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Glücksspielabhängigkeit
Kasuistik und Diskussion einer
Verhaltensabhängigkeit

Etwa ein Prozent der Erwachsenen lei-
det in ihrem Leben an problematischen
Glücksspielverhalten. Es entwickelt sich
dabei ein immer stärkerer Drang zu spie-
len, dem nicht mehr widerstanden wer-
den kann. Das Spielen beherrscht das
Leben und führt in der Regel zu massi-
ven finanziellen, familiären, psychischen
oderauchrechtlichenProblemen.Esgeht
nicht allein darum Geld zu gewinnen,
sondern auch darum, durch dieWirkun-
gen des Spiels die eigene Befindlichkeit
zu verbessern.

Nur weniger als 10 % der von der
Glücksspielabhängigkeit Betroffenen su-
chen primär wegen dieser Erkrankung
Hilfe auf. Hinter mancher schwer zu be-
handelnden Depression oder Angststö-
rung kann sich eine Glücksspielabhän-
gigkeit verbergen, die durchdie enormen
finanziellen und psychischen Belastun-
geneinenwichtigenStressfaktordarstellt.
Da dieseKrankheit in derRegel verheim-
licht wird, ist sie oft eine schwierige diag-
nostischeHerausforderung.Die folgende
Kasuistik soll dies verdeutlichen.

Fallbericht

Ein 37-jähriger Patient sucht ambulante
Therapie wegen Problemen mit Glücks-
spielsucht auf. Er habe mit 20 Jahren
begonnen, an Glücksspielautomaten zu
spielen. Freunde hätten ihn damals mit-
genommen und das Spiel habe ihm Spaß
gemacht, er habe gesehen, wie andere
Geld gewonnen hätten. In den weiteren
Monaten sei er auch immer häufiger al-
lein spielen gegangen. Er habe in dieser
Zeit auch selbst einen für seine finan-
ziellen Verhältnisse großen Gewinn ge-
macht, der sich in sein Gedächtnis ein-
geprägt habe. Er habe dann regelmäßig

gespielt, und es habe immerhäufigerMo-
nate gegeben, in denen er seinen gesam-
ten Lohn verspielt habe. Das Verlangen
zu spielen sei vor allem nach einem an-
strengenden Arbeitstag aufgetreten, und
er habe während des Spiels sofort „ab-
schalten“ können. Er habe in dieser Zeit
zwar auch anderen Interessen und im-
mer der Arbeit nachgehen können, aber
häufig sei ein starker Drang zu spielen
aufgetreten, der ihm „wie magnetisch“
zum Glücksspiel gezogen hätte. Alkohol
habe er während des Glücksspiels nie ge-
trunken. Auch sonst trinke er nur selten
und mäßig Alkohol.

Vor etwa 3 Jahren, im Rahmen von
beruflichen und persönlichen Belastun-
gen, habe das Glücksspiel bei ihm an
Intensität zugenommen. Er sei mindes-
tens 3-mal pro Woche spielen gegangen
und habe das Casino häufig erst in der
Früh verlassen, typischerweise erst, als
er kein Geld mehr zur Verfügung hat-
te. Er habe auch während der Arbeit oft
ans Glücksspiel gedacht, besonders da-
ran, wie er Verluste durch neuerliches
Glücksspiel ausgleichen könnte. Um das
Spielen zu finanzieren, habe er Erspar-
nisse aufgelöst, dasKontoüberzogenund
einenKredit aufgenommen. Er habe sich
„wie ferngesteuert“ gefühlt und es habe
ihn zumGlücksspiel hingezogen, obwohl
ihm bewusst gewesen sei, dass es ihm
nicht gut tat. Er habe nun an Schlafstö-
rungen und Reizbarkeit gelitten. Er sei
sonst im Alltag und bei der Arbeit ein
kontrollierter und besonnener Mensch.
Daher sei ihm nun erstmals bewusst ge-
worden, dass das Glücksspiel bei ihm au-
ßer Kontrolle geraten war. Er habe sich
Bücher zum Thema Glücksspielabhän-
gigkeit besorgt und gelesen und habe
sich darin in seinem Problem bestätigt

gefunden. In einem Casino habe er sich
sperren lassen, er sei jedoch auf andere
Möglichkeitenausgewichenund insnahe
Ausland gefahren, um weiter spielen zu
können. Vor etwa 2 Jahren habe er erst-
mals einen Arzt wegen Schlafstörungen
aufgesucht. Dieser habe ihn auch gefragt,
ob er besondere Belastungen habe.

» Glücksspielanhängigkeit ist
sehr schambesetzt und wird
daher meist verheimlicht

Er habe sich jedoch nicht getraut, über
seine Glücksspielabhängigkeit zu spre-
chen. Das verordnete Zolpidem habe er
nur an wenigen Tagen genommen, da er
befürchtet habe, sonst davon abhängig
zu werden.

Im letzten Jahr, bevor er sich in Be-
handlung begeben hatte, sei sein psy-
chischer Zustand zunehmend schlechter
geworden: Er habe an Ein- und Durch-
schlafstörungen gelitten, unkontrolliert
gegessen und 15kg zugenommen, sich
bei der Arbeit immer schlechter konzen-
trieren können und sich energielos und
freudlos gefühlt, er sei leicht reizbar ge-
wesen und habe täglich ans Glücksspiel
gedacht, wobei ihn dies belastete, zeit-
weise seien auch Suizidideen ohne Kon-
kretisierung aufgetreten. Bevor er sich in
Behandlung begeben hatte, habe er sich
gesagt: „Wenn ich jetzt noch einmal Spie-
len gehe, obwohl ich es eigentlich nicht
will, dann suche ich Hilfe auf.“

Bei Behandlungsbeginn war der Pa-
tient deutlich depressiv verstimmt mit
der oben erwähnten Symptomatik. Zu-
sätzlich litt er auch an mehrfach wäh-
rend des Tages auftretenden, etwa eine
Minute dauernden Vorstellungskonkre-
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Tab. 1 Diagnostische Kriterien der Glücksspielabhängigkeit

ICD-10 (F63.0 Pathologisches Glücksspiel) [4]

Wiederholte Episoden von Glücksspiel

Diese Episoden bringen den Betroffenen keinen Gewinn, sondern werden trotz subjektivem Leidensdruck und Störung der sozialen und beruflichen
Funktionsfähigkeit fortgesetzt

Intensiver Drang, zu spielen, der nur schwer kontrolliert werden kann. Ist nicht in der Lage, das Glücksspiel durch Willensanstrengung zu unterbre-
chen

Ständige Beschäftigungmit Gedanken oder Vorstellungen vom Glücksspiel oder mit dem Umfeld des Glücksspiels

DSM-5 (Störung durch Glücksspiel) [3]

A. Andauerndes undwiederkehrendes fehlangepasstes Spielverhalten, was sich inmindestens vier der folgendenMerkmale ausdrückt:

1. Muss mit immer höheren Einsätzen spielen, um die gewünschte Erregung zu erreichen

2. Ist unruhig und gereizt beim Versuch, das Spielen einzuschränken oder aufzugeben

3. Wiederholte erfolglose Versuche, das Spielen zu kontrollieren, einzuschränken oder aufzugeben

4. Ist stark eingenommen vom Glücksspiel

5. Häufiges Glücksspielen in belastenden Gefühlszuständen

6. Kehrt nach Verlust oft am nächsten Tag zurück, um diesen auszugleichen (dem Verlust hinterher jagen)

7. Belügt andere, um das Ausmaß seiner Verstrickung in das Spielen zu vertuschen

8. Hat eine wichtige Beziehung, seinen Arbeitsplatz, Ausbildungs- oder Aufstiegschancenwegen des Spielens gefährdet oder verloren

9. Verlässt sich darauf, dass andere ihm Geld bereitstellen, um die durch das Spielen verursachte hoffnungslose finanzielle Situation zu überwinden

B. Kann nicht durch manische Episode erklärt werden

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ICD-10 International Classification of Diseases

tisierungen, in denen er Glücksspielerin-
nerungen wie Flashbacks sehr plastisch
wiedererlebte.DieseEpisodenerlebte der
Patient als sehr unangenehm. Bereits ei-
ne Woche vor Behandlungsbeginn, seit
demEntschluss, konkretHilfe zu suchen,
war der Patient glücksspielabstinent.

Die medikamentöse Behandlung er-
folgte mit Trazodon abends, da die de-
pressive Symptomatik mit ausgeprägten
Schlafstörungen im Vordergrund stand.
Acht Wochen nach Behandlungsbeginn
warderPatient bezüglichderdepressiven
Symptomatik und der Schlafstörungen
deutlich gebessert und weiter abstinent.
Auchdie Flashbacks tratendeutlich selte-
ner auf und waren weniger angstbesetzt.

Diskussion

Das Bedürfnis nach Glücksspielen ist in
Ländern, in denen das Glücksspiel ver-
fügbar ist, weit verbreitet. In Österreich
nimmt einer rezenten Untersuchung [1,
2] zufolge etwa die Hälfte der Erwach-
senen Bevölkerung an Glücksspielen
teil. Bei 1,1% führt das Glücksspiel zu
ausgeprägten Problemen, etwa 0,6–0,7%
erfüllen ausreichend Kriterien für die
Diagnose einer Glücksspielabhängig-
keit oder „Störung durch Glücksspiel/
pathologisches Glücksspiel“ wie diese

Erkrankung nach den offiziellen dia-
gnostischen Manualen DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental
Disorders; [3]) bzw. ICD-10 (Interna-
tional Classification of Diseases; [4])
bezeichnet wird.

Die Glücksspielabhängigkeit ist nicht
allein durch häufiges Spielen gekenn-
zeichnet, sondern durch die zuneh-
mende gedankliche Einengung auf das
Glücksspiel. Das Glücksspiel wird zum
Wichtigsten im Leben, dadurch wird
dafür nicht nur viel Geld ausgegeben,
sondern auch viel Zeit damit verbracht,
Zeit, die dem Familienleben, anderen
Interessen, der Arbeit oder auch sozialen
Beziehungen verloren geht.

Die Betroffenen erleben einen plötzli-
chenDrang zu spielen, der scheinbar oh-
ne Anlass auftritt und als überwältigend
undunwiderstehlich erlebtwird. Sie kön-
nen dann an nichts anderesmehr denken
und erleben innere Unruhe (meist auch
mitvegetativenSymptomen),die sicherst
durch das Glücksspiel löst.

Spieler fühlen sie sich wie in einer
anderen Welt, sie fühlen sich wohl und
befreit von Sorgen. Typischerweise kann
das Spiel erst beendet werden, wenn kein
Geld mehr verfügbar ist. Das Spiel endet
bei Glücksspielsüchtigen somit fast im-
mer mit Verlust, auch wenn zwischen-

zeitlich Gewinne aufgetreten sind. Die
Verluste führen dazu, dass das Bedürf-
nis entsteht, verlorenes Geld demnächst
wiederzurückzugewinnen,wodurchsich
das Verhalten perpetuiert. Als finanzielle
FolgederSpielsucht entstehen fast immer
Schulden.Der finanzielleDruck trägt da-
zu bei, dass weiter und mit höheren Ein-
sätzen gespielt wird, da der Gedanke auf-
tritt, dass nur ein großer Gewinn die fi-
nanziellen Probleme lösen kann.

Sehr typisch ist auch, dass das Aus-
maß des Spielverhaltens, aber auch das
der Folgen verheimlicht wird. Einerseits
wird verheimlicht und gelogen, um trotz
der massiven Folgen Geld zu bekommen
und weiterspielen zu können oder um
Schuldner zu vertrösten, aber auch, weil
das Spielen sehr schambesetzt sein kann
oderauchdie (berechtigte)Angstbesteht,
dass bei anderen kein Verständnis dafür
besteht,dassmanso„verrückt“ seinkann,
trotzmassiver Problemeweiterzuspielen.
Gerade das Lügenbezüglich desGlückss-
pielverhaltens erlebenvieleBetroffene als
massive Belastung und als besorgniser-
regende Charakterveränderung.

Wirkung des Glücksspiels

Obwohl es beimGlücksspiel umGewinn
oder Verlust von Geld geht, ist bei der
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Glücksspielabhängigkeit der Wunsch
Geld zu gewinnen nur ein Aspekt des
Glücksspiels. Viel stärker ist seine emo-
tionale Wirkung. Bereits der Gedanke
an das Spiel bewirkt eine Verbesserung
der Befindlichkeit, Sorgen treten in den
Hintergrund und die Erwartungshaltung
(bezüglich Gewinne) wird optimistisch.

Während des Spiels bewirkt die An-
spannungdurchdieErwartungdes Spiel-
ergebnisses eine ständige Stimulierung
des Belohnungssystems. Auch der in der
Kasuistik beschriebene Patient berichte-
te, dass er sich wie in einer anderenWelt
und frei von alltäglichen Sorgen fühlte
und dass Spielen die beste Art sei, sich
zu entspannen.

Durch die finanziellen Verluste auf-
grund des Kontrollverlustes folgt depres-
siveVerstimmung, die inZusammenwir-
ken mit dem Wunsch, die Verluste wie-
der auszugleichen, zu weiterem Drang
zu spielen führt. So entsteht eine Spirale
vonpositivenundnegativenVerstärkern,
und das Spielen verankert sich bei der
Glücksspielabhängigkeit als letztendlich
dysfunktionale, aber fürdiePatientenun-
mittelbar beste und einfachste Art der
emotionalen Regulation.

Diagnostik und Komorbidität

In beiden diagnostischen Systemen
(ICD-10 und DSM-5; [3, 4]) beschrei-
ben die diagnostischen Kriterien neben
der exzessiven Häufigkeit des Spielens
die ständige gedankliche Beschäftigung
mit dem Glücksspiel, den intensiven
Drang zu spielen, dem nicht wider-
standen werden kann, die Unfähigkeit,
das Spielen selbst zu beenden, und das
fortgesetzte Spielen trotz gravierender
Folgen (. Tab. 1).

Im DSM-5 werden aber noch weite-
re typische Verhaltensweisen angeführt,
wie das Lügen bezüglich der Häufigkeit
des Glücksspiels und daraus resultieren-
den Verlusten, und dem Drang, Verluste
durch neuerliches Spielen wieder auszu-
gleichen. Zusätzlich gibt es Kriterien, die
denen der substanzgebundenen Abhän-
gigkeiten entsprechen, wie wiederholte
erfolglose Versuche das Spielen einzu-
schränken oder aufzugeben, das Spielen,
um Problemen zu entkommen oder um
die Stimmung zu verbessern (Wirkung),
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Glücksspielabhängigkeit. Kasuistik und Diskussion einer
Verhaltensabhängigkeit

Zusammenfassung
Der präsentierte Fall zeigt, dass sich nach
jahrelangem problematischemGlücksspiel-
verhalten, bei dem das Glücksspiel vom
Patienten positiv und als wirksames Mittel
zur Spannungsregulation erlebt wird, eine
Glücksspielabhängigkeit entwickeln kann.
Typisch für diese erste Phase ist, dass kein
ausreichendes Problembewusstsein besteht,
obwohl bereits einzelne Probleme bestehen.
Auch in der Phase der ausgeprägten
Abhängigkeit entwickelt sich nur langsam
Krankheitseinsicht, und die Motivation zur
Behandlung ist ambivalent. Die zunehmende
psychische Belastung führt dann dazu, dass

das Glücksspiel zunehmend als negativ und
belastend erlebt wird. Daraus ergeben sich
oft erst die entsprechende Krankheitseinsicht
und Motivation zur Behandlung. Trotzdem
bleibt die Problematik schambesetzt. Daher
sollte als erster Behandlungsschritt den
Patienten das nötige Verständnis für ihre
Erkrankung vermittelt werden.

Schlüsselwörter
Glücksspiel-Abhängigkeit · Problemati-
sches Glücksspielverhalten · Motivation ·
Krankheitseinsicht · Depression

Gambling Addiction. Case Study and Discussion of Behavioral
Addiction

Abstract
The presented case shows that gambling
addiction can develop after many years of
problematic gambling behavior in which
gambling is experienced by the patient as
a positive and effective means of tension
regulation. Typical for this initial phase is that
a sufficient perception of the problem does
not exist although some problems already
exist. Even during the phase of advanced de-
pendence, insight into the disease only slowly
develops and the motivation for treatment is
ambivalent. The increasingmental stress then
leads to the fact that gambling is increasingly

experienced as negative and burdensome.
This often first results in the appropriate
insight into the disease and motivation for
treatment.Nevertheless, the problem remains
surrounded by shame. Therefore, the first
treatment step should be to provide the
patient with the necessary understanding of
the disease.

Keywords
Pathological gambling · Problem gambling
behavior · Motivation · Insight · Depression

das Steigern von Einsätzen, um die ge-
wünschte Erregung zu erreichen (Tole-
ranzentwicklung), und Unruhe und Ge-
reiztheit beim Versuch, das Spielen ein-
zuschränken (Entzugssymptome).

Gestützt auf Untersuchungen, die
u. a. auf gemeinsame genetische Fak-
toren und ähnliche Aktivierungsmuster
bei Substanzabhängigkeit und Spielsucht
hinweisen, ist imDSM-5dieGlücksspiel-
abhängigkeit als „Abhängigkeitsstörung
ohne Substanzbezug“ verzeichnet, was
auch in der zukünftigen Version der ICD
(ICD-11) geplant ist.

Bei dem in der Kasuistik vorgestellten
Patienten zeigt sich, dass sich die Stö-
rung über Jahre progredient entwickelte.
In den ersten Jahren treffen nur einzel-

ne Symptome zu; insbesondere besteht
ein unwiderstehlicher Drang zu spielen,
aber Folgeprobleme lassen sich bewälti-
gen. In den letzten 3 Jahren eskaliert das
Verhalten und es treffen alle (ICD-10)
bzw. die meisten (DSM-5) der diagnos-
tischen Symptome zu.

Die meisten Glücksspielabhängigen
leiden zusätzlich an anderen psychia-
trischen Erkrankungen. Das Erkennen
dieser Erkrankungen ist für die Planung
der weiteren Behandlung wichtig. In epi-
demiologischen Studien zeigt sich eine
sehr hohe Komorbidität mit substanz-
bezogenen Abhängigkeiten, affektiven
Erkrankungen sowie Angst- und Per-
sönlichkeitsstörungen [5]. Bei Patienten,
die primär wegen Spielsucht Hilfe auf-
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suchen, findet sich meist eine deutlich
geringere Rate von substanzbezogenen
Abhängigkeiten. Eine Depression kann
sowohl primär bestehen als auch se-
kundär im Rahmen der zunehmenden
Belastungen durch die Spielsucht auf-
treten. In beiden Fällen verstärkt dabei
die negative Befindlichkeit den Drang
zu spielen und den Wunsch, damit die
Stimmung zu verbessern. Bei dem hier
vorgestellten Patienten finden sich in der
Anamnese keine psychiatrischen Vorer-
krankungen, sondern es entwickelt sich
bei ihm im Rahmen der Belastungen
eine ausgeprägte Depression, die ihn
letztendlich zur Behandlung führte.

Behandlung

Der erste Schritt in der Behandlung
ist die Klärung und Förderung der
Krankheitseinsicht und der Änderungs-
motivation, die meist ambivalent ist. Der
hier vorgestellte Patient hatte sich be-
reits vor Behandlungsbeginn mit beiden
auseinandergesetzt, was prognostisch
günstig ist, aber sehr häufig nicht der

Hier steht eine Anzeige.
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Fall ist. Weitere Schritte können sein:
die Empfehlung von Sicherungsmaß-
nahmen (z.B. nur wenig Geld bei sich
zu haben), die Schuldenregulierung, die
Analyse der persönlichen Funktionalität
des Spielverhaltens und die Identifizie-
rung von Auslöser für den Drang zu
spielen.

Die medikamentöse Therapie orien-
tiert sich in erster Linie an der Behand-
lungeinerkomorbidenStörung.Kontrol-
lierte Studien zeigen, dassOpioidantago-
nisten wie Naltrexon das Suchtverlangen
reduzieren können [6].Diese sind aber in
dieser Indikation nicht zugelassen, son-
dernkönnennuroff-label eingesetztwer-
den. Beim in der Kasuistik vorgestell-
ten Patienten wurde eine antidepressi-
ve Therapie mit Trazodon durchgeführt,
da dies wegen der sedierenden Wirkung
auch bezüglich der Schlafstörung güns-
tig erschien. Da der Patient nach seiner
Entscheidung zur Behandlung über kei-
nenDrang zu spielen berichtete, sondern
Erinnerungen an das Glücksspiel angst-
besetzt waren, wurde Naltrexon nicht er-
wogen.

Hilfesuchverhalten und
Verheimlichung der
Glücksspielabhängigkeit

Auch wenn die negativen Folgen der
Glücksspielabhängigkeit meist erst nach
Jahrendes Bestehens derErkrankung zur
Behandlung führen, haben sich gleich-
zeitig die verschiedenen positiv erlebten
Wirkungen des Glücksspiels eingeprägt
und die Problembewältigungsmechanis-
men der Betroffenen auf diese positiven
Wirkungen des Glücksspiels eingeengt.
Daher ist die Behandlungsmotivation in
der Regel ambivalent, und Betroffene
suchen im Durchschnitt erst nach etwa
8 Jahren Problemdauer erstmals Hilfe
auf.

» Nur maximal 10% der
Glücksspielabhängigen suchen
wegen ihrer Krankheit Hilfe auf

Die wenigen Studien, die zum Hilfe-
suchverhalten von Glücksspielabhängi-
gen vorliegen, zeigen, dass nur maximal
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10 % der Betroffenen wegen dieser Ab-
hängigkeit Hilfe aufsuchen [7].

Falls Patienten den Wunsch in sich
hegen, mit dem Spielen aufzuhören, be-
steht oft große Schamdavon zu erzählen,
odereswirderwartet,dasskeinVerständ-
nis für diese Problematik besteht. Daher
ist es eine besondere Herausforderung,
Spielsucht bei Patienten zu erkennen, die
nicht primärwegendiesemLeidenzuBe-
handlung kommen, wie dies auch beim
Patienten der Kasuistik der Fall war. Wie
bereits erwähnt, leiden viele Glücksspiel-
abhängige an Depressionen oder Angst-
störungenundsuchendiesbezüglicheher
Hilfe auf oder kommen wegen eines Sui-
zidversuchs in Behandlung. Bei der Ex-
ploration psychosozialer Belastungsfak-
toren können etwa ungeklärte finanzielle
Probleme einen Hinweis auf eine beste-
hende Spielsucht ergeben.

Fazit für die Praxis

4 Glücksspielabhängige suchen nicht
nurwegenfinanzieller Problemeoder
auf Druck von Angehörigen Hilfe,
sondern vor allemwegen psychischer
Beschwerden. Das Glücksspiel ist
dann nicht mehr Entspannung und
Ablenkung von Problemen, sondern
wird zur Belastung. Das Spielverhal-
ten wird dadurch ichdyston, was die
Krankheitseinsicht und die Motivati-
on zur Änderung fördert.

4 Glücksspielanhängigkeit ist sehr
schambesetzt und wird daher meist
verheimlicht, so auch im ärztlichen
Gespräch, falls überhaupt ärztliche
Hilfe aufgesucht wird. Hinter unge-
klärten finanziellen Problemen kann
sich eine Glücksspielabhängigkeit
verbergen.

4 Bei Komorbidität einer psychischen
Erkrankung (wie z.B. Depression)
und einer Glücksspielabhängigkeit
sollte sich die Behandlung auf beide
Erkrankungen richten.
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