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Einleitung
Ziel dieses Beitrags ist es, das Poten-
tial glücksspielformspezifischer
Grenzwerte regelmäßiger Teilnah-
me zur einfachen und weniger stig-
matisierenden Früherkennung von
ProblemspielerInnen in Settings
wie Spielstätten oder im Rahmen
der allgemeinen Gesundheitsver-
sorgung vorzustellen.

Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im
Rahmen eines Spiels für den Er-
werb einer Gewinnchance ein Ent-
geltverlangtwirdunddieEntschei-
dung über den Gewinn ganz oder
überwiegend vom Zufall abhängt
(Staatsvertrag zum Glücksspielwe-
sen in Deutschland aus dem Jahr
2012). Glücksspiele sind in Deutsch-
land weit verbreitet. In einer aktu-
ellen Repräsentativbefragung [1]
gaben drei Viertel (75,30 %) der
Bevölkerung an, im Laufe des Le-
bens schon einmal an Glücksspie-
len teilgenommen zu haben,
37,30 % in den letzten 12 Mona-
ten. Während die Mehrheit pro-
blemlos agiert, entstehen bei
einem Teil der Population nicht un-
erhebliche negative Konsequen-
zen.

In der Neuauflage des DSM-5 in
2013 führten aktuelle Erkenntnisse
(hohe Komorbidität, ähnliche
Symptomatik sowie genetische und
neurologische Korrelate) zu der
Schaffung der Kategorie „Störun-
gen im Zusammenhang mit psycho-
tropen Substanzen und abhängi-
gen Verhaltensweisen“ [2] und die
„Störung durch Glücksspielen“
wurde als erste Verhaltenssucht
darin aufgenommen. Störungen im
ZusammenhangmitComputer-und

Internetspielen (sog „Internet Ga-
ming Disorder“) wurden als For-
schungsdiagnose aufgenommen,
da noch nicht genügend Hinweise
vorlagen, um die Diagnose als Ver-
haltenssucht zu etablieren. Für die
Neuauflage des ICD 11 werden bei-
de Diagnosen derzeit erprobt.

Prävalenzschätzungen für proble-
matisches Glücksspielverhalten [1]
liegen bei 0,56 %, für pathologi-
sches Glücksspielverhalten bei
0,31 %. Hochgerechnet auf die Be-
völkerung ergab sich für problema-
tisch Glücksspielende eine Anzahl
von 326.000 Personen, für patholo-
gisch Glücksspielende eine Anzahl
von 180.000. Im Folgenden wird
nicht weiter zwischen problemati-
schem oder pathologischem Glücks-
spielverhalten unterschieden und
beides wird mit PG abgekürzt.

Erhöhte Wahrscheinlichkeiten für
PG zeigen insbesondere Jüngere,
Männer, Erwerbslose, Personen
mit Migrationshintergrund und
geringer formalerBildung[1, 3].Zu
besonders mit Problemen assozi-
ierten Glücksspielformen zählen
unter anderem Geldspielgeräte in
Spielhallen und Gaststätten, Sport-
wetten, Poker sowie Tisch- und
Automatenspiele in Spielbanken
[1, 3]. Auch für Glücksspiele im
Internet liegen Befunde vor, die
mögliche Gefahren bestätigen [4].
Das Gefährdungspotential von
Glücksspielformen [5] wird unter
anderem determiniert durch ihre
Verfügbarkeit, Werbung und inhä-
rente Strukturmerkmale (u. a.
Spielgeschwindigkeit, Kontinuität,
Ausschüttungsquote, variable Ein-
satzmöglichkeiten).

Früherkennung von PG
Da ein Großteil der Personen mit
PG keine formalen Hilfen in An-
spruch nimmt und erst nach Jahren
letztlich mit hoher Problemschwe-
re im Versorgungssystem an-
kommt [6, 7], existieren Vorschlä-
ge, die Versorgungslücke durch
Früherkennung in verschiedenen
Settings zu schließen, z. B. in der
allgemeinen Gesundheitsversor-
gung. Auch im Staatsvertrag zum
Glücksspielwesen ist gesetzlich
festgehalten, dass Spielstättenper-
sonal in der Früherkennung von PG
zu schulen ist.

Während in der medizinischen Ver-
sorgung die Strategie des „Je Frü-
her, desto besser“ in Form erwei-
terter Krankheitsbegriffe, systemi-
scher Fehlanreize durch fortschrei-
tende Kommerzialisierung und
den oft nicht indizierten Einsatz
immer sensitiverer Tests in breiten
Populationen zunehmend kritisch
hinterfragt wird [8], zeigt sich bei
Glücksspielen in vielen Studien mit
unterschiedlichsten Methoden
(Selbstberichte, Feldexperimente,
administrative Daten), dass Früh-
erkennung in Spielstätten nicht an-
gemessen umgesetzt wird [9].

Zu den postulierten Gründen zäh-
len unter anderem Interessen-
konflikte bei der Ansprache der
bedeutsamsten KundenInnen, Rol-
lenkonflikte des Personals oder
die Angst vor Fehleinschätzun-
gen und Konflikten. Darüber hin-
aus ist ein angesprochener PG
sehr wahrscheinlich der nächste
Kunde der Konkurrenz. Hier be-
stehen folglich erhebliche Ver-
besserungspotentiale.
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