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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Thema Sportwetten gewinnt im Bereich der Suchtprävention zunehmende Bedeutung. Durch 
die rasante Entwicklung des Internets und die Verbreitung von Smartphones können rund um die 
Uhr und von jedem Ort aus unkompliziert Wetten in vielfältiger Form abgeschlossen werden. Mit 
dieser zunehmenden Präsenz der Online-Angebote nimmt auch die Zahl der Wettbüros deutlich zu.

 
Dennoch liegen nicht so sehr in dieser allgegenwärtigen Verfügbarkeit 
die eigentlichen Suchtrisiken, sondern sie bilden die Voraussetzung 
dafür. Die mit der enormen Verbreitungsdichte der digitalen Medien 
verbundenen unterschiedlichsten Möglichkeiten, Wetten in Echtzeit 
abzuschließen, müssen vor allem mit Blick auf die hohe Frequenz der 
Wettangebote während eines laufenden Sportevents in den Fokus 
gerückt werden. Durch Live-Wetten können zusätzlich zu jeder 
Spielminute Wetten darauf abgeschlossen werden, was im Verlauf z.B. 
eines Fußballspiels passieren könnte: Wann fällt das nächste Tor, wann 
kommt die nächste Ecke, wann die nächste Rote Karte?
Die Verhaltensmuster bei diesen Wettformen ähneln sich und haben 
zunächst nichts mit einer Sucht zu tun: Zu Beginn geht es oftmals 
nur darum, das Wetten einmal auszuprobieren, oder insbesondere 
bei Jugendlichen auch darum, Freunden zu imponieren. Erste Ge-
winne schaffen dann Erfolgserlebnisse und können zu einer fatalen 
Selbstüberschätzung führen. Die irrige Annahme, Gewinnchancen 

durch vermeintliches Fachwissen verbessern zu können, ist eines der größten Risiken, die zu einer 
Suchterkrankung führen können. Während der in dieser Broschüre dokumentierten Veranstaltung 
haben sich Fachleute, die aus unterschiedlichen Bereichen mit der Problematik der Sportwetten 
befasst sind, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, um Antworten auf wichtige aktuelle 
Fragen in diesem Kontext zu erhalten: 
- Welche Besonderheiten gibt es bei dieser Form des Glücksspiels? 
- Wer ist besonders davon betroffen? 
- Stellen Sportwetten im Vergleich zu anderen Glücksspielformen besondere Risiken dar? 
- Gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie bei anderen Formen des Glücksspiels? 

Neben den Risiken des Glücksspiels wurden auch die Möglichkeiten der Prävention und der Thera-
pie beleuchtet und diskutiert.
Mit der vorliegenden Dokumentation werden mit den Vorträgen des Fachtags „Sportwetten – 
Spaß ohne Risiko“ die wichtigsten Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Bereichen der For-
schung und der Praxis zusammengetragen und für die weitere Arbeit verfügbar gemacht.

Unser Dank gilt dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz, 
das die Voraussetzung für diese Veranstaltung geschaffen hat und insbesondere all denen, die 
diese Veranstaltung mit ihren spannenden und lehrreichen Beiträgen bereichert haben.

Dr. Matthias Krell
Geschäftsführer der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz

Vorwort
von Dr. Matthias Krell
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Dr. Krell,

ich freue mich, dass Sie sich für unsere diesjährige Fachtagung interessieren, die den Fokus beson-
ders auf das Thema Sportwetten legt. Es sind heute vielfältige Themenaspekte zusammengestellt 
und ich darf der Landeszentrale für Gesundheitsförderung für die Organisation der Veranstaltung 
und die gute, verlässliche Zusammenarbeit danken.

Ganz herzlichen Dank auch allen Referentinnen und Referenten für Ihr 
Kommen und auch dafür, dass Sie uns mit Ihren Beiträgen bereichern.

Ich gehe davon aus, dass sich die meisten von Ihnen für Fußball 
interessieren. Dann erinnern Sie sich bestimmt noch sehr gerne an die 
zurückliegende Weltmeisterschaft in Brasilien und das goldene Tor im 
Endspiel von Mario Götze. Hätten Sie das damals so gewettet, wer 
weiß, um wieviel Geld Sie sich bereichert hätten. Und wahrscheinlich 
freuen Sie sich auch schon auf die kommende Weltmeisterschaft im 
nächsten Jahr, wiederum eine Gelegenheit das gesamte Turnier über 
- also vier Wochen lang – mitzufiebern. Genauso wie jede Woche die 
vielen Fans in den Bundesligastadien, so auch hier in Mainz.

Kaum ein Sport in Deutschland elektrisiert die Massen mehr als Fuß-
ball. Und im Zuge dieser Begeisterung wird gerne auch – ob mit oder 
ohne Geldeinsatz - spekuliert und gewettet: Auf Spielergebnisse oder 

auf während des Spiels eintretende Ereignisse. Einige von Ihnen haben sicher schon einmal wäh-
rend des Einkaufens noch schnell einen Lottoschein und vielleicht auch gleich noch einen Oddset-
Tipp ausgefüllt. Oder als Spielort gar das Internet genutzt, das Spieleinsätze jederzeit und sehr 
komfortabel von zu Hause aus ermöglicht. Mit einem kleinen Einsatz auf einen eventuell größeren 
Gewinn spekulieren: Das garantiert Spaß und Spannung, besonders natürlich auch Freude, wenn 
der erhoffte Erfolg eintritt. Ich glaube, dieser Aussage können Sie durchaus, auch aus eigener 
Erfahrung, zustimmen.

Auch die Zahlen der aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung des Jahres 
2015 belegen, dass rund 80 Prozent der 16- bis 70-Jährigen in Deutschland Glücksspielerfahrung 
hat, also mindestens einmal im Leben an irgendeinem Glücksspiel teilgenommen hat. In den letz-
ten zwölf Monaten spielten aber nur 37 Prozent - im Jahr 2007 waren es noch 55 Prozent. Darun-
ter deutlich mehr Männer als Frauen. Am liebsten spielen die Menschen Lotto 6 aus 49, gefolgt 
von Spiel 77 / Super 6. Positiv ist, dass der Trend sinkender Teilnehmerzahlen bei den meisten 
angegebenen Glücksspielen weiter anhält. Und erstmals geht auch das Spielen an Geldautomaten 
zurück. Dieser Rückgang ist insbesondere bei 18- bis 20-jährigen Männern augenscheinlich. An 
Sportwetten nahmen in den letzten zwölf Monaten 2,7 Prozent der 16- bis 70-Jährigen teil, wobei 
Oddset-Spielangebote und Live-Wetten klar dominierten.

Für die allermeisten Menschen – das können wir deutlich sagen - bedeuten Glücksspiele in der Tat 
mehr Spaß als Risiko, denn ihr Spielverhalten ist bezogen auf Häufigkeit oder Geldeinsatz völlig 
unproblematisch. Schauen wir uns aber auch die zentralen Ergebnisse der aktuellen Studie bezüg-

Grußwort
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lich des Problemspielverhaltens an: Demnach gelten rund 0,8 Prozent der deutschen Bevölkerung 
als mindestens problematische Glücksspieler. In Rheinland-Pfalz sind das rund 23.000 Menschen. 
Besonders betroffen sind 21- bis 25-jährige und 36- bis 45-jährige Männer. Sie bevorzugen Geld-
spielautomaten, Glücksspielangebote in der Spielbank und im Internet, zudem Sportwetten.

Bei Sportwetten haben 18- bis 20-jährige Männer mit rund 13 Prozent die höchste Teilnahme-
quote an illegalen Sportwetten über das Internet oder Wettbüros. Das ist ein deutlicher Anstieg 
gegenüber der letzten Befragung. Und wir 
wissen, dass die Suchtgefahr gerade bei 
Live-Sportwetten besonders groß ist.

Es ist gesetzlich geregelt, dass Kinder 
und Jugendliche nicht an Glücksspie-
len teilnehmen dürfen. Auch wenn die 
Entwicklung erfreulicherweise rückläufig 
ist, zeigen unsere Daten aber dennoch, 
dass nach wie vor jugendschutzrechtliche 
Bestimmungen umgangen werden. Hier 
besteht weiterhin Handlungsbedarf. Wir 
brauchen einen gut funktionierenden 
Jugend- und Spielerschutz. Dafür müssen 
wir besonders eintreten. Das schließt für 
den Spielerschutz auch ein bundesweites 
spielartenübergreifendes Spielersperrsys-
tem ein. Und nach wie vor wissen wir noch zu wenig, wie wirksam die Sozialkonzepte tatsächlich 
vor Ort gelebt werden.

Auch im Sportwetten und im Online-Bereich passierte hinsichtlich einer effektiven Regulierung 
viel zu lange nichts. Immer noch bestehen große Unsicherheiten und seit Jahren agieren Anbieter 
in einer gesetzlichen Grauzone. Zudem müssen wir feststellen, dass die Glücksspielteilnahme über 
das Internet weiter zunimmt. Wie Sie wissen ist das Vergabeverfahren für die vorgesehenen 20 
Sportwettkonzessionen aufgrund etlicher Klagen und erfolgreicher Eilanträge bislang nicht um-
gesetzt worden. Um zu einer schnellen Lösung zu kommen, einigte sich die Ministerpräsidenten-
konferenz mit dem Entwurf des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags auf eine punktuelle 
Änderung des bestehenden Regelwerks.

Diese sieht die Aufhebung der Kontingentierung von Sportwettkonzessionen vor. Allen Bewerbern 
der zweiten Stufe des Konzessionsverfahrens soll zunächst eine vorläufige Erlaubnis erteilt werden, 
um erst einmal Klarheit für Anbieter und beteiligte Dritte zu schaffen. Die endgültige Lizenzverga-
be soll nach deren Neuregelung spätestens ab dem Jahr 2019 erfolgen.

Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Vertragswerk weitergeht. Das Land Schleswig-Holstein will 
nicht beitreten. Die Situation ist insgesamt hochkomplex und schwierig und es bleiben nach wie 
vor viele Fragestellungen. So auch, wie mit den brisanten Live-Wetten verfahren wird.

Für uns ist weiterhin zu beobachten, wie sich der Sportwettmarkt aber auch insgesamt der  
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„Auf diesem Markt werden interna-
tional Milliarden umgesetzt.“
Ein Pressefoto: Hertha BSC und bet-at-
home.com werden Sponsoring-Partner. 
Die Spieler strahlen in die Kamera, 
präsentieren das neue Trikot des Vereins 
mit dem Logo des Wettanbieters. „Es 
gibt den Trend, Sportwetten zu nor-
malisieren“, kommentiert Tobias Hayer 
das Foto. Hertha BSC war der zweite 
Bundesligaverein mit einem Sport-
wettanbieter auf dem Trikot, die ersten 
waren die Spieler von Werder Bremen. 
Ein lukratives Geschäft, das den Verei-
nen viel Geld in die Kassen spült. Für 
die Sportwettanbieter lohnt sich das 
ebenfalls: „Wenn hierzulande Millionen 
für die Werbung ausgegeben werden, 
dann hat das einen Grund: Die Werbung 
wirkt – gerade bei jungen Leuten.“
Es gibt verschiedene Formen des 
Sportwettens in Deutschland: Die Tota-
lisatorwette ist eine klassische Wett-
form. Der Veranstalter ist hier nicht 
Wettpartei, er verwaltet lediglich den 
Wettpool. Zu den Totalisatorwetten 

zählen bestimmte Pferdewetten, die 
Toto-Auswahlwette (6 aus 45) und die 
Toto-13er Ergebniswette. Dazu kommen 
die Buchmacherwetten: Buchmacher 
bieten Wetten mit festen oder varia-
blen Quoten an, und der Buchmacher 
garantiert für die Auszahlung der 
Gewinne. Buchmacher-Wetten können 
im Internet (u.a. in Form von Live-
Wetten), aber auch in terrestrischen 
Wettbüros platziert werden. Es handelt 
sich bei Glücksspielen insgesamt um 
einen Milliardenmarkt. Bei den regu-
lierten, also legalen, Marktsegmenten 
betrug das Marktvolumen im Jahr 2015 
in Deutschland 10.448 Millionen Euro 
(Bruttospielerträge). Dabei entfielen 
12 Millionen Euro auf Pferdewetten, 
71 Millionen Euro wurden bei den 
Sportwetten des Deutschen Lotto- und 
Totoblocks umgesetzt. Bei den unre-
gulierten, also illegalen, Marktsegmen-
ten betrug das Marktvolumen 2.270 
Millionen Euro. Private Sport- und 
Pferdewetten online wurden mit 294,4 
Millionen Euro beziffert und mit 441,6 

Millionen Euro die stationären Sport- 
und Pferdewetten. Vergleicht man diese 
Zahlen, kommt man zu dem Ergebnis, 
dass legale Sportwetten auf dem natio-
nalen Glücksspielmarkt - im Gegensatz 
zu den illegalen Angeboten - fast gar 
keine Rolle spielen. Unabhängig vom 
Rechtsstatus erweist sich das Angebot 
als groß: Ob bet365, Sportsbook & Ra-
cebook oder SportingBetUK – rund 170 
Anbieter von Sportwetten lassen sich 
online mit einem deutschsprachigen 
Angebot finden.

„Das sind Emotionen pur, die will 
man wieder erleben.“
Warum sind Sportwetten für Spielerin-
nen und Spieler so faszinierend? Eine 
Triebfeder des Wettens besteht in der 
Sportbegeisterung, die damit einherge-
hende Herausforderung und Emotionali-
tät, verbunden mit der hohen Ereignis-
frequenz bei bestimmten Wettformen. 
Dazu kommt, dass die Einsatz- und 
Gewinnmöglichkeiten variabel und die 
Spiele leicht verfügbar sind. Auch die 
Interaktivität (im Internet) und die 
soziale Dynamik (in Wettbüros) machen 
Sportwetten attraktiv.
Hayer unterscheidet beim Spielen 
verschiedene Phasen: In der Phase 1 
entscheidet sich die Spielerin oder der 
Spieler für die Teilnahme am Glücks-
spiel, in Phase 2 wird ein Geldeinsatz 
getätigt. Spätestens jetzt beginnt der 
Spieler oder die Spielerin auf einen Ge-
winn zu hoffen. Diese Phase ist gekenn-
zeichnet von Stimulation, Anspannung 
und Nervenkitzel und damit positiven 
Verstärkungsprozessen im Sinne einer 
Emotionsregulation. Gleichzeitig kann 
von Belastungen abgelenkt werden. 
In der Phase 3 stellt sich entweder ein 
Gewinn oder ein Verlust ein. In der 
Gewinnsituation entwickelt der/die 
Betroffene Glücksgefühle bis zur Eupho-

„Sportwetten und Sportvereine – 
Ein natürliches Bündnis?“ 
Dr. Tobias Hayer ist Diplom-Psychologe am Institut für Psychologie und  
Kognitionsforschung (IPK) der Universität Bremen

Glücksspielmarkt und das Teilnahme-und Spielverhalten entwickeln wird. Gerade die mit einer 
Glücksspielsucht verbundenen Probleme sind gewaltig - für die Betroffenen selbst und ihre Famili-
en.

Im Jahr 2015 hatten rund 800 Menschen wegen einer Glücksspielproblematik die Suchtbera-
tungsstellen in Rheinland-Pfalz aufgesucht. Rund 120 Menschen wurden in rheinland-pfälzischen 
Rehabilitationseinrichtungen deswegen behandelt. Es muss uns ein wichtiges Ziel sein, Suchtent-
wicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen und betroffene Menschen für die Inanspruchnahme 
von Hilfen zu motivieren. Denn wir verfügen in Rheinland-Pfalz mit unseren Suchtberatungs- und 
Behandlungseinrichtungen über gute Angebote.

Wir müssen diese immer wieder auch bewerben: Laut BzgA-Studie kannten nur gut ein Viertel der 
befragten deutschen Bevölkerung Hilfeeinrichtungen zum Thema Glücksspielsucht. Vor allem aber 
dürfen wir mit unseren Präventionsanstrengungen nicht nachlassen. Diese sind neben den not-
wendigen gesetzlichen Regulierungen ebenfalls von erheblicher Bedeutung.

Wir können durchaus konstatieren, dass wir mit unseren Präventi-
onsmaßnahmen - ob Workshops, Aktionstage oder anderes - zu den 
rückläufigen Zahlen beigetragen haben. Auch die Informationskam-
pagne für Fußballvereine „Ins Abseits gespielt?“ der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeut-
schen Fußballverband und dem Fußballverband Rheinland möchte 
ich an dieser Stelle erwähnen. Sie greift das Thema Sportwetten und 
Live-Wetten gerade mit jungen Mitgliedern von Sportvereinen auf, 
von denen wir wissen, dass sie sich besonders gerne daran beteiligen.

Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten, besonders auch den regio-
nalen Fachkräften und dem Referat für Suchtprävention, dass Sie so 
engagiert daran mitwirken, Glücksspielsucht zu verhindern.

Und nun wünsche ich uns allen eine gute Tagung und einen interes-
santen Austausch. Vielen Dank!
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Euro“, heißt es in einem Bericht der 
Bild-Zeitung vom 20. Januar 2012. Eike 
Immel, schreibt Toni Schumacher in 
seinem Buch „Anpfiff“, pokerte wie ein 
Süchtiger, der ehemalige St. Pauli-Profi 
René Schnitzler schreibt im Buch „Zo-
ckerliga“ ganz offen über die Zocker-
mentalität der Fußballprofis.

Gewettet wird in der Kabine, auch 
auf Reisen. „Ständig haben die Profis 
ihr Smartphone am Start und können 
eigentlich überall zocken. Ob beim 
Online-Poker oder bei Sportwetten. 
Überall können sie Geld loswerden“, 
zitiert Hayer Ulrich Borowka. Gewettet 
werden kann dabei auf beinahe alles: 
ein Profi, der in Borowkas Buch zu Wort 
kommt, erzählt davon, wie zwei Spieler 
um 5.000 Euro wetteten, wer als 
nächstes durch die Kabinentür kommt. 
Verbrieft ist auch, dass komplette 
Mannschaften am Flughafen darauf 
wetten, wessen Koffer als erstes auf das 
Gepäckband fällt. Bis zu 500 Euro setz-
ten die einzelnen Spieler dabei ein. 75% 
der Profis wetten – diese Behauptung 
stellt der ehemalige Bundesliga-Profi 
Thomas Cichon auf, selbst vorbelastet. 
Er wurde wegen Spielmanipulation 
verurteilt. „Vonseiten des Deutschen 
Fußball-Bundes und der Politik wird da 
noch zu wenig getan“ zitiert ihn Hayer 
aus einem Interview in der Zeitschrift 
Kicker.

„Jeder zehnte hat ein Problem.“
Empirische Befunde zum Phänomen 
„Zockende Profisportler“ gibt es aus 
Großbritannien. Hier wurden 346 Fuß-
ball- und Cricketprofis befragt und mit 
Männern, nicht älter als 44 Jahre, aus 
der Allgemeinbevölkerung verglichen. 
Zum Spielverhalten lässt sich Folgendes 
sagen: Bei den Profisportlern liegt die 
12-Monats-Prävalenz bei 87 %, bei den 

rie, auch Allmachtsphantasien. Verliert 
die Spielerin oder der Spieler seinen 
Geldeinsatz sind Frustration, Ärger und 
Niedergeschlagenheit die Folge. Gerade 
Spiele mit hoher Ereignisfrequenz bie-
ten an, derartige Verluste unmittelbar 
wieder ausgleichen zu können und das 
Verlusterleben zu negieren.

„Dort können Sie acht Stunden 
sitzen.“
Hayer beobachtet die Tendenz, dass 
Sportwetten immer mehr gesellschafts-
fähig werden. Dass man innerhalb we-
niger Minuten weiß, ob man gewonnen 
oder verloren hat, macht das Spiel – im 
Unterschied zum Lottoschein, bei dem 
man tagelang warten muss - gleichfalls 
attraktiv wie gefährlich. Wettbüros 
können auch zu Zufluchtsorten werden: 
„Dort können Sie acht Stunden sitzen, 
Sport live im TV anschauen, sich mitun-
ter Geld leihen.“
Die Suchtgefahr der Sportwetten resul-
tiert aus ihrer Belohnungskomponente. 
„Menschen suchen Erfolge, ob im Sport-
verein, im Beruf oder in der Ausbildung. 
Sie wollen belohnt werden.“ Wer im 
Spiel gewinnt, der wird belohnt – und 
die hohe Adrenalinausschüttung führt 
zu dem Wunsch, dieses Glücksgefühl 
immer wieder herbeizuführen oder noch 
zu steigern. 

„Sie pokern, saufen und verzocken 
ihr Geld.“
Bei Profisportlern lässt sich eine be-
sonders hohe Affinität zum Glücksspiel 
feststellen. Es sind nicht wenige Fälle 
bekannt geworden: So machte Ex-Na-
tionalspieler Didi Hamann seine Sucht 
öffentlich und beschrieb, wie er mit 
dem Mix aus Alkohol und Wetten immer 
mehr Geld verlor: „Bei einem Spiel zwi-
schen Australien und Südafrika verlor 
er umgerechnet unglaubliche 345.000 

Männern aus der Allgemeinbevölkerung 
liegt sie bei 75%. Die 1-Monatspräva-
lenz wird bei den Profisportlern mit 
67 % angegeben, die der Allgemeinbe-
völkerung mit 55%. 14% der Profisport-
ler spielen riskant – aber nur 4% der 
Vergleichsgruppe tun das. Problemati-
sches Spielverhalten findet sich bei 6% 
der Profisportler, bei der Allgemeinbe-
völkerung ist es mit 2% niedriger.

Auch in anderen europäischen Ländern 
wurde das Spiel- und Wettverhalten 
insbesondere von Sportlern unter-
sucht. Eine Studie umfasst dabei die 
folgenden Länder: Spanien, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Schweden 
und Großbritannien. Befragt wurden 
Sportler aus den Teamsportarten 
Eishockey, Rugby, Handball, Basket-
ball, Fußball, Indoor-Fußball, Volleyball 
und Cricket. Danach gaben 56,6% der 
befragten Sportler an, im den letzten 
zwölf Monaten an einem Glücksspiel 
teilgenommen zu haben. Die Prävalenz 
problematischen Spielverhaltens liegt 
bei 8,2%. Wetten auf das eigene Team, 
regelmäßige Spielteilnahmen, Online-
Wetten – alles Risikofaktoren für ein 
problematisches Spielverhalten. Aus 
Island gibt es folgende Befunde: Dort 
wurden 725 Fußballspielende befragt, 
davon waren 178 Frauen. 17,3% aller 
Befragten gaben an, mindestens einmal 
pro Woche an Fußballwetten teilzuneh-
men. Jeder zehnte hat damit ein Pro-
blem: Die Prävalenz für riskantes und 
problematisches Spielverhalten wird mit 
9,6% angegeben.

„Sie sind jung und männlich und 
haben Langeweile“
Profisport und Glücksspiel passen gut 
zusammen – aber warum ist das so? Um 
diese Frage zu beantworten, skizziert 
Tobias Hayer ein Profil der betroffenen 

„Sportwetten und Sportvereine – Ein natürliches Bündnis?“ 
Dr. Tobias Hayer 

geworden. Nach Angaben der Klinik 
lassen sich Fußball-Profis, Rugby-Spieler, 
Boxer aber auch Trainer und Mitglie-
der von Trainerstäben in der Londoner 
Klinik behandeln.
Gerade die Engländer gelten als wettaf-
fines Volk, entsprechend verbreitet ist 
auch die Werbung für Sportwetten. 
So haben neun von zwanzig Vereinen 
der englischen Premier League einen 
Wettanbieter auf dem Shirt. Das soll 
sich ändern: Der englische Fußballver-
band hat Konsequenzen gezogen und 
die Zusammenarbeit mit Sponsoren aus 
dem Wettbereich beendet. Angestoßen 
hat die Diskussion der spielsüchtige Joey 
Barton, er hatte zwischen 2006 und 
2016 rund 1300 Wetten auf Fußball-
spiele platziert. Die Dauerpräsenz der 
Wettanbieter empfand Barton als sehr 
belastend: „Das ist, als ob man einen 
trockenen Alkoholiker darum bittet, 
seine ganze Zeit im Pub oder einer 
Brauerei zu verbringen.“ In Deutschland 
dagegen ist das Bewusstsein dafür, 
wie problematisch Sponsoring durch 
Wettanbieter ist, kaum vorhanden, so 
Hayer „Die ökonomischen Interessen 
spielen hier die größere Rolle.“

„Hier machst Du richtig Scheine!“
Um das zu belegen, präsentiert Hayer 
verschiedene Werbebeispiele. So wirbt 
Tipico mit Oliver Kahn. Begeistert ballt 
der die Fäuste, dazu das Zitat: „Ihre 
Wette in sicheren Händen.“ Darunter 
die Tipico-Hotline, kleingedruckt und 
kaum lesbar „Auf Gefahren durch Spiel-
sucht wird hingewiesen“. Oder Lukas 
Podolski, auch er ballt die Faust und 
strahlt siegesgewiss, während er sich als 
Werbeträger für X-Tip Sportwetten prä-
sentiert. Werder Bremen hat als neuen 
Sponsor einen Wettanbieter aus China 
gewonnen. Der Sportwetten-Anbieter 
bwin ist Hauptpartner der dritten Liga: 

Zielgruppe: Sie sind jung und männlich, 
sie haben Geld und Zeit, um zu spielen. 
Die Lebensumstände beschreibt er mit 
relativer Strukturlosigkeit, einem hohen 
Leistungsdruck und damit einherge-
henden Versagensängsten. Von ihrer 
Persönlichkeit sind sie wettbewerbsori-
entiert und auch risikofreudig, es fehlen 
oftmals Kompetenzen im Umgang mit 
Geld. Über die Karriere spielsüchtiger 
Profisportler lässt sich sagen, dass auf-
grund von Verletzungen oder Leistungs-
abfall Erfolgserlebnisse ausblieben. „Das 
ist eine Hypothese. Aber alle Betrof-
fenen, über die öffentlich berichtet 
wurde, hatten einen Karriereknick oder 
ähnliche Belastungen“, betont Hayer. 
Glücksspiele erleben sie in ihrem Umfeld 
als normal, sie fühlen sich aufgrund ih-
rer Expertise zu Sportwetten befähigt.

„Für ihn war es eine Qual, jeden Tag 
das Trikot mit einem Wettanbieter 
zu tragen.“
In England gibt es ein spezielles Hilfean-
gebot nur für suchterkrankte Profisport-
ler – die Sporting Chance Clinic. „Es hat 
in den vergangenen Jahren unter den 
Profis mit größerem Einkommen eine 
enorme Verschiebung vom Trinken zum 
Wetten und Spielen stattgefunden“, be-
obachtet Klinikleiter Tony Adams. Nach 
seiner Ansicht sind Wetten durch das 
Internet zu einer massiven Gefährdung 

Sein Logo wird auf dem Trikotärmel der 
Drittligisten, in den Stadien sowie in 
den Publikationen und Online-Auftrit-
ten der Klubs erscheinen. Die Werbung 
der Wettanbieter hält Hayer, zynisch 
betrachtet, beinahe für genial. Mit 
„Hier machst Du richtig Scheine“ rich-
tete sich betandwin in seiner Werbung 
ehemals besonders an Studierende. 
„Mit diesem Slogan wird sogar sugge-
riert, dass mit Wetten Leistungsnach-
weise erbracht werden können.“

Mit ihren Ausgaben für Werbung hat 
die nationale Glücksspielbranche mitt-
lerweile die 200-Millionen-Euro-Grenze 
geknackt. Im Vergleich zum Vorjahr 
handelt es sich um einen Anstieg um 
40%. Die Teilmärkte Sportwetten und 
Fernsehlotterien haben einen Anteil von 
jeweils 23%. Während bei der Werbung 
für Fernsehlotterien und Online-Casinos 
ein Rückgang zu verzeichnen ist, haben 
die Sportwetten ihr Volumen verdop-
pelt.

„Junge Leute in den Sportvereinen 
sind besonders gefährdet.“
Auch bei den Breitensportlern gibt es 
eine große Affinität zu Sportwetten. 
Hayer nennt hier Prävalenzen einer ei-
genen Studie von 31,3% (Oddset Sport-
wetten von Lotto), 30,3% (Sportwetten 
im Internet), 19,4% (Sportwetten in 
privaten Wettbüros), 6,5% (Toto 13er 
Wette) und 5,8% (Pferdewetten). Bei 
dieser Untersuchung wurden rund 300 
Mitglieder aus 21 Fußball- und Hand-
ballvereinen befragt. 83% der Befragten 
waren Männer. Vergleicht man diese 
Zahlen mit denen der Allgemeinbevölke-
rung, lässt sich durchweg von signifi-
kanten Unterschieden sprechen: Die 
12-Monats-Prävalenz bei Sportwetten 
liegt bei den Mitgliedern von Sportver-
einen bei 52,4%. 6% sind hier bei der 
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und Wissen ankommt, ist auch bei 
den Jugendlichen, die Sport treiben, 
ein verbreiteter Irrtum. Eine Studie, 
die Experten, Amateure und Laien auf 
Spielausgänge bei der Europameister-
schaft 2008 hat wetten lassen, zeigt 
das zweifelsfrei: „Sie können Wissen 
nicht zu Geld machen.“ Hayer spricht 
hier von kognitiven Verzerrungen bei 
Sportwetten. Der Spieler oder die 
Spielerin verknüpft zum Beispiel fehler-
haft Zufallsereignisse, die tatsächlich 
unabhängig voneinander sind. Trotz 
vorherrschender Misserfolgserlebnisse 
ist sie oder er mitunter gefangen in der 
einmal eingeschlagenen Spielstrategie. 
Sie oder er denkt und handelt auch 
abergläubisch, indem objektiv nicht 
haltbare kausale Beziehungen zwischen 
dem eigenen Handeln und dem Eintre-
ten bestimmter Ereignisse hergestellt 
werden. Dabei werden unter anderem 
(interne) Faktoren wie eine ausgeklü-
gelte Spielstrategie für Erfolge verant-
wortlich gemacht. Andere (externe) 
Faktoren wie Fehlentscheidungen des 
Schiedsrichters oder der Schiedsrichte-
rin gelten als Begründung für Verluster-
lebnisse. Der Glaube, das Spiel durch 
seine oder ihre Fähigkeiten beeinflussen 
zu können (Kontrollillusion) wird durch 
die Einbindung der Spieler bzw. der 
Spielerin in den Spielablauf gefördert. 
Verlusterlebnisse werden wegdiskutiert 
oder uminterpretiert. 

„Da kann sich Deutschland jetzt 
schon Gedanken machen.“
Im letzten Teil seines Vortrages skizziert 
Hayer die möglichen Konsequenzen 
einer Marktöffnung. In England hat man 
dazu leidliche Erfahrungen gemacht: 
Der Anteil der Sportwetten liegt bei 
den problembehafteten Glücksspiel-
formen, erhoben im klinischen Sektor, 
bei 32%. Auch in Österreich haben die 

Wetten als problembehaftete Spiel-
form  mitunter einen hohen Anteil, wie 
eine Klientendokumentation aus Wien 
exemplarisch verdeutlicht : Sie liegen 
im Jahr 2016 bei 45,5% und sind damit 
massiv angestiegen. Im Jahr 2001 lag 
ihr Anteil noch bei 14,8%. Folgende 
Marktentwicklungen dürften diesem 
Trend - auch in Deutschland - weiter 
Vorschub leisten: eSports wird von 
Jahr zu Jahr professioneller, gleichzeitig 
werden die Wetten auf den Ausgang 
von Matches zwischen den Profigamern 
beliebter, auch Wettbörsen wie betfair 
verzeichnen hohe Zuwächse. In Italien 
werden mittlerweile ein Fünftel aller 
Wetten im stationären Angebot beim 
Virtual Gaming platziert.

„Die Suchtprävention wird nicht 
leichter werden.“
Zuletzt fasst Hayer seine wichtigsten 
Thesen zusammen:
Mit bestimmten Formen des Sportwet-
tens gehen verschiedene Gefahrenlagen 
einher. Hier verweist Hayer nochmals 
auf das hohe Suchtpotential bei der 
Live-Wette.
Die wesentliche Triebfeder für das ex-
zessive Sportwetten ist die Überschät-
zung der eigenen Einflussnahme auf den 
Spielausgang.
Es sind vor allem junge Erwachsene und 
Jugendliche, Mitglieder von Sportverei-
nen sowie Profisportler, die zur Risiko-
gruppe zählen.
Die Wettbewerbssituation zwischen 
verschiedenen Anbietern führt zwangs-
läufig zu mehr Werbung, was Suchtprä-
vention nicht leichter macht.
Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Anteil an Personen mit sportwettbe-
zogenen Problemen unter den Hilfesu-
chenden in Zukunft erhöhen wird.

Allgemeinbevölkerung zu verzeichnen. 
Problematisches Spielverhalten zeigen 
5,3% der Sportler, „nur“ 1,4% der 
Allgemeinbevölkerung haben Probleme. 
Pathologische Züge trägt das Spielver-
halten bei 3,5% der Vereinsmitglieder, 
dem stehen 1% bei der Allgemeinbevöl-
kerung gegenüber.

Generell gilt auch für Jugendliche, dass 
Glücksspiele wie Geldspielautomaten, 
Sportwetten oder auch Poker einen 
relativ hohen Anreiz auf sie ausüben. In 
der Entwicklungsphase der Adoleszenz 
besteht eine erhöhte Gefahr, zumindest 
zeitweise glücksspielbezogene Probleme 
zu entwickeln. Erste Berührungspunkte 
mit Glücksspielen – passiv sowie aktiv – 
dürften zukünftig auch vermehrt online 
erfolgen. Grundsätzlich gilt: Je früher 
der Erstkontakt mit Glücksspielen 
erfolgt, desto wahrscheinlicher ist eine 
nachfolgende Problementwicklung. Eine 
Untersuchung aus den USA problema-
tisiert in diesem Zusammenhang, dass 
das Erstkontaktalter mit Glücksspielen 
sukzessive sinkt. Bei der Gruppe der 18 
bis 29-jährigen haben 40,2% bereits vor 
ihrem 18. Lebensjahr Erfahrungen mit 
Glücksspielen. Bei den Älteren (60 bis 
98 Jahre) lag der Anteil noch bei 13,8%. 
Besonders Jugendliche, die in einem 
Sportverein organisiert sind, haben ein 
erhöhtes Risiko für problematisches 
Spielverhalten. Das zeigen nationale 
wie internationale Studien zu diesem 
Thema: Zu den Prädiktoren für eine 
regelmäßige Spielteilnahme zählt eben 
unter anderem die Mitgliedschaft in 
Sportvereinen, dasselbe gilt für riskan-
tes Spielverhalten.

„Wissen lässt sich nicht zu Geld 
machen.“
Dass es bei Sportwetten gar nicht so 
sehr auf Glück, sondern auf Erfahrung 

„Sportwetten und Sportvereine – Ein natürliches Bündnis?“ 
Dr. Tobias Hayer Jugend- und Spielerschutz bei Sportwetten 

Dr. Jens Kalke ist Diplom-Politologe.  
Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für interdisziplinäre Sucht-  
und Drogenforschung (ISD, Hamburg) 

„Gleich nach den Geldspielautoma-
ten kommen die Sportwetten“
Zu Beginn seines Vortrages gibt Jens 
Kalke einen Überblick über die Entwick-
lung der Sportwetten in den letzten 
Jahren. Nach einer Studie der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
aus dem Jahr 2016 ist die Teilnahme an 
legalen Sportwetten rückläufig, die Zah-
len bei den illegalen Sportwetten haben 
dagegen zugenommen. Während der 
Anteil der Frauen bei den illegalen Wet-
ten unverändert bei etwa 0,5 % liegt, 
ist er bei männlichen Spielern um mehr 
als einen Prozentpunkt angestiegen.

Vor allem bei jungen Männern zwischen 
18 und 25 Jahren sind Sportwetten 
verbreitet: Hier gibt es Prävalenzen von 
8 bis 10 %. Schaut man sich an, bei wel-
chen Glücksspielarten ein problemati-
sches und pathologisches Spielverhalten 
verbreitet ist, stehen die Geldspielau-
tomaten nach wie vor an erster Stelle. 
Gleich danach folgen die Sportwetten.

„Ziel ist, das Entstehen von Glücks-
spielsucht zu verhindern“
Zur Einführung stellt Jens Kalke die 
Ziele des geltenden Glücksspielstaats-
vertrags dar: Der gibt dem Jugend- und 
Spielerschutz ein starkes Gewicht. Seine 
Ziele sind, das Entstehen von Glücks-
spielsucht und Wettsucht zu verhindern 
und Voraussetzungen für eine wirksame 
Suchtbekämpfung zu schaffen. Dane-
ben ist der Jugend- und Spielerschutz 
zu gewährleisten, Gefahren für die 
Integrität des sportlichen Wettbewerbs 
beim Veranstalten und Vermitteln von 
Sportwetten sind vorzubeugen.
  
Nach seinen Bestimmungen sind Geld-
wetten auf den Eintritt oder Ausgang 
eines zukünftigen Ereignisses als Glücks-
spiele definiert. Sportwetten sind Wet-
ten zu festen Quoten auf den Ausgang 
von Sportereignissen oder Abschnitten 
von Sportereignissen.

In einer Experimentierklausel, die auf 
sieben Jahre befristet ist, sieht der 

Glücksspielstaatsvertrag vor, dass Sport-
wetten nur von Veranstaltern mit einer 
Konzession veranstaltet werden dürfen. 
Die Höchstzahl der Konzessionen liegt 
bundesweit bei zwanzig. Es ist Aufgabe 
der Länder, die Wettvermittlungsstellen 
zu begrenzen. Die Auswirkungen dieser 
Regelung sind zu evaluieren.

In § 21 des Vertrages wird definiert, 
welche Sportwetten erlaubt sind. Wet-
ten können als Kombinationswetten 
oder Einzelwetten auf den Ausgang von 
Sportereignissen oder Abschnitten von 
Sportereignissen erlaubt werden. Sport-
wetten, die Wetten auf das Endergeb-
nis sind, können während des laufenden 
Sportereignisses zugelassen werden. 
Diese Form wird als Endergebniswette 
bezeichnet. Ausgeschlossen dagegen 
sind Wetten auf einzelne Vorgänge 
während des Sportereignisses. Somit ist 
es zum Beispiel nicht gestattet, auf das 
erste Tor zu wetten. § 21 des Glücks-
spielvertrages regelt auch, wo Sport-
wetten abgeschlossen werden können. 
Danach dürfen in Gebäuden oder 
Gebäudekomplexen, in denen sich eine 
Spielhalle oder eine Spielbank befinden, 
keine Sportwetten vermittelt werden. 
Die Veranstaltung und Vermittlung 
von Sportwetten muss organisatorisch, 
rechtlich, wirtschaftlich und personell 
getrennt sein von der Veranstaltung 
oder Organisation von Sportereignissen 
und dem Betrieb von Einrichtungen, in 
denen Sportveranstaltungen stattfin-
den.

„Mehr als tausend Euro im Monat 
soll keiner einsetzen dürfen“
Für Sportwetten im Internet ist ein So-
zialkonzept vorgesehen. Danach können 
die Länder Sportwetten im Internet 
erlauben, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind: Der Ausschluss  
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minderjähriger oder gesperrter Spieler 
ist durch Identifizierung und Authenti-
fizierung zu gewährleisten. Der Höch-
steinsatz je Spieler darf grundsätzlich 
einen Betrag von 1.000 Euro pro Monat 
nicht übersteigen (je Anbieter). Dabei 
dürfen die Einsätze nicht mit den Ge-
winnen der Spieler verrechnet werden. 
Bei der Registrierung sind die Spieler 
dazu aufzufordern, ein individuelles täg-
liches, wöchentliches oder monatliches 
Einzahlungs- oder Verlustlimit festzule-
gen (Selbstlimitierung). Ausgeschlossen 
werden sollen besondere Suchtanreize, 
die durch schnelle Wiederholung ent-
stehen.

Auch die Möglichkeit der Spielersperre 
soll der Glücksspielsucht vorbeugen. 
Hier gibt es die Selbstsperre und die 
Fremdsperre. Spielbanken und Veran-
stalter von Sportwetten und Lotterien 
mit besonderem Gefährdungspotential 
können Personen sperren, die dies 
selbst beantragen (Selbstsperre). Eine 

Fremdsperre ist möglich, wenn Wettan-
bieter aufgrund der Wahrnehmung ihres 
Personals oder aufgrund von Meldungen 
Dritter wissen oder annehmen müssen, 
dass eine Spielerin oder ein Spieler 
spielsuchtgefährdet oder überschuldet 
sind. Als Anhaltspunkte hierfür werden 
genannt, dass sie ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen oder 
Spieleinsätze riskieren, die in keinem 
Verhältnis zu ihrem Einkommen oder 
Vermögen stehen.

„Es bestehen viele Einschränkungen 
bei der Werbung.“
Eine weitere Präventionsmaßnahme 
ist die Einschränkung von Werbemög-
lichkeiten. Nicht zulässig ist es, bei 
der Übertragung von Sportereignis-
sen in Rundfunk und Telemedien, für 
Sportwetten und deren Vermittlung zu 
werben. Auch die Werbung für Sport-
wetten im Fernsehen unmittelbar vor 
oder während der Live-Übertragung von 
Sportereignissen auf dieses Sportereig-
nis ist nicht zulässig. 
Um der Spielmanipulation vorzubeugen, 
dürfen Beteiligte, die direkt oder indi-
rekt auf den Ausgang eines Wettereig-
nisses Einfluss haben, weder Sportwet-
ten auf den Ausgang oder den Verlauf 
des Sportereignisses abschließen noch 
Sportwetten durch andere fördern. 
Dasselbe gilt für von diesen Personen 
beauftragte Dritte.
In der Praxis sieht es so aus, dass sich 
die Wettanbieter nicht an die Vorgaben 
des Staatsvertrages halten. „Es gibt 
vernünftige Auflagen, aber die Anbieter 
machen, was sie wollen,“ fasst Kalke die 
derzeitige Praxis zusammen.

„Eine Kombination aus Verhältnis- 
und Verhaltensprävention bringt die 
besten Effekte“
Im zweiten Teil seines Vortrages 

stellt Kalke die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zum Spielerschutz vor. 
Unterschieden wird zwischen Verhal-
tens- und Verhältnisprävention. Zur 
Verhältnisprävention - der strukturellen 
Prävention - gehören Maßnahmen wie 
Spielersperren, Einsatzlimit, Verbot 
von Live-Wetten, die Limitierung der 
Wettbüros und die Einschränkung der 
Werbung. Auch bei Alterskontrollen 
und dem Spielverbot für Minderjährige 
handelt es sich um verhältnispräventive 
Maßnahmen. Die Verhaltenspräventi-
on dagegen versucht, Einfluss auf das 
individuelle Gesundheitsverhalten zu 
nehmen. Dies geschieht durch Aufklä-
rung wie Informationsflyer, Selbsttests 
und Beratungstelefon. Auch die Spieler-
sperre hat Einfluss auf das individuelle 
Verhalten und kann dazu motivieren, 
Risiken zu vermeiden. Aus Studien 
aus dem Alkohol- und Tabakbereich 
ist bekannt, dass die Kombination aus 
verhältnis- und verhaltenspräventiven 
Maßnahmen die besten Effekte erzielt. 
Speziell zur Glücksspielsucht liegen hier-
zu zwar keine Studien vor, doch kann 
angenommen werden, dass das Bündel 
der Maßnahmen auch hier eine hohe 
Wirkung hat.

Wenn man die vorliegenden wissen-
schaftlichen Erkenntnisse auf Sportwet-
ten überträgt, lässt sich Genaueres zur 
Effektivität der präventiven Maßnah-
men sagen. Eine sehr hohe Wirkung 
hat das Verbot von Live-Wetten, auch 
die Limitierung von Wettbüros ist sehr 
effektiv. Einen eher niedrigen Effekt 
haben dagegen Informationen, die über 
Flyer oder Internet verbreitet werden. 
Über die Einschränkung von Werbung 
liegern bisher keine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vor. Im Mittelfeld liegen 
Maßnahmen wie Personalschulungen, 
Limitierung von Einsätzen und das 

Jugend- und Spielerschutz bei Sportwetten 
Dr. Jens Kalke

Spielverbot für Minderjährige. Keine 
Aussage lässt sich bisher über Alterskon-
trollen, Beratungstelefon und Selbst-
tests treffen.

Unter Wissenschaftlern ist der Bedeu-
tungszuwachs der Verhältnisprävention 
unstrittig, in der politischen Auseinan-
dersetzung dagegen, klagt Kalke, wird 
immer wieder damit argumentiert, dass 
verhältnispräventive Maßnahmen wie 
Werbeverbote und die Einschränkung 
von Konzessionen nicht wirksam sind.

„Fördern Sie keine Kontrollillusio-
nen bei Sportwetten!“
Eine Kontrollillusion ist es, wenn 
Menschen glauben, gewisse Vorgänge 
kontrollieren zu können, die nachweis-
lich nicht beeinflussbar sind. Diese 
Illusion wird durch die Werbung und die 
öffentliche Darstellung von Sportwet-
ten stark gefördert. Kalke präsentiert 
hierzu Beispiele wie eine Anzeige aus 
der Lausitzer Rundschau. „Wetten sind 
nämlich kein Glücksspiel, sondern eine 
Kombination aus Fachwissen aus dem 
entsprechenden Bereich sowie der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung,“ heißt 
es da. Oder: „Eine gewonnene Wette 
kann Aufschluss darüber geben, wer 
sich in der Tat mit der Welt des Sports 
auskennt und ein Fachmann auf dem 
Gebiet ist.“ Auch die Werbung von 
tipico mit Werbeträger Oliver Kahn hält 
Kalke hier für höchstbedenklich. Sätze 
wie „Millionen von Sportfans sollten 
ihr Wissen nutzen und Wetten plat-
zieren!“ oder „Auf geht’s Jungs, heute 
will ich hier Sieger sehen!“ schüren die 
Vorstellung, dass sportliches Know-How 
Einfluss auf den Erfolg bei Sportwetten 
hat.

„Ich muss mich nur anstrengen, 
dann kann ich gewinnen“

Sehr verbreitet ist die Vorstellung, 
dass Sportexperten und aktive Sportler 
gute Sportwetter sind, weil sie – so die 
Begründung – mehr vom Sport ver-
stehen als andere. Das ergab jedenfalls 
eine Befragung von Nachwuchsspielern 
der Fußballbundesligisten: 42% der 
Befragten meinten, dass das zutrifft. 
Studien belegen das Gegenteil: In einer 
Schweizer Untersuchung wurden die 
Wettergebnisse von Fußballexperten, 
Fußballamateuren und Laien miteinan-
der verglichen. Nur in drei von zehn 
Fällen lagen die Experten vorne. Ein 
Zusammenhang zwischen Fachwissen 
und Wetterfolg kann also nicht herge-
stellt werden. 

„Keine Live-Wetten!“
Kalke rät dazu, Glücksspielern Regeln 
mit auf den Weg zu geben. Er rät davon 
ab, Sportwetten pauschal moralisch zu 
verdammen. Seine Empfehlung: „Wenn 
schon Sportwetten, dann Festquoten 
und keine Live-Wetten!“ Live-Wetten 
bergen nicht nur wegen des großen An-
gebots ein hohes Suchtpotential. Es ist 
ein einfaches Spiel, es gibt viele Gele-
genheiten dazu, die Einsatzhöhe ist va-
riabel und – besonders gefährlich – die 
Ereignisfrequenz ist hoch. Es gibt eine 
sofortige Entscheidung über Gewinn 
oder Verlust. Dem folgt das gefährliche 
„Chasing“ - der Versuch, Verluste sofort 
wieder auszugleichen. Das Risiko von 
Kontrollverlust und Schulden ist bei 
Live-Wetten also besonders hoch.
Nach den Ergebnissen eines wissen-
schaftlichen Projektes aus dem Jahr 
2010 zufolge ist die Ereignisfrequenz 
bei Glücksspielen ein Indikator für ihre 
Gefährlichkeit: Es wundert nicht, dass 
das langsame Lottospiel da als „wenig 
gefährlich“ eingeschätzt wird. Rubel-
lose und Sportwetten zur Festquote 
rangieren auf Platz 3, sie gelten nur als 

„etwas gefährlich“. „Stärker gefährlich“ 
aber sind Live-Sportwetten im Internet, 
Roulette und Online-Poker. Auf Platz 
eins der gefährlichen Glücksspiele liegen 
die Geldspielautomaten.

Ein sinnvolles Mittel gegen Spielmani-
pulationen und Glücksspielsucht wären 
nach der Auffassung von Kalke Kombi-
nationswetten (mindestens drei Spiele) 
mit Festquoten. Weiter empfiehlt er, 
nur in den ersten Ligen und nur bei den 
Teamsportarten zu wetten.

„Was fehlt ist die Umsetzung.“
Sein Fazit: Die Regelungen zum Ju-
gend- und Spielerschutz im geltenden 
Staatsvertrag sind insgesamt positiv zu 
bewerten. Sie decken sich weitgehend 
mit dem wissenschaftlichen Kennt-
nisstand, auch die Kombination aus 
verhaltens- und verhältnispräventiven 
Maßnahmen bewertet Kalke positiv. 
„Was aber fehlt,“ kritisiert er, „ist die 
Umsetzung und Evaluation“.
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„Wer ist der Brainchecker?“
Daniel Ensslens Credo ist: Alle sollen 
beteiligt und miteinbezogen werden. 
Das gilt für die Jugendlichen, mit denen 
er arbeitet, und das gilt auch für die 
Teilnehmenden der Fachtagung Glücks-
spielsucht. Denen hat Ensslen den 
Brainchecker mitgebracht – ein kleines 
Quiz, mit dem sie ihr Wissen über das 
Glücksspiel und dessen Risiken testen 
können. „Ab wie viel Jahren darf man 
in Deutschland im Internet um Geld 
pokern?“ (Die Antwort: „Gar nicht.“) 
Oder: „Was heißt eine Ausschüttungs-
quote von 60 %?“ („40 % des Einsatzes 
bleiben auf lange Sicht beim Anbieter.“) 
Solche Fragen werden gestellt, für die 
richtigen Antworten gibt es Punkte.
Das Quiz vermittelt einen Eindruck 
davon, wie Ensslen in seinen Work-

shops mit Jugendlichen arbeitet. Es ist 
ein Schulungskonzept, das sich an alle 
Personen in Sportvereinen richtet, die 
ehren- oder hauptamtlich mit Jugendli-
chen arbeiten. Darüber hinaus wendet 
es sich an die Präventionsfachkräfte.

„Es fängt mit Rubbellosen an!“
Die Gefahr, die Kontrolle über sein 
Spielverhalten zu verlieren, besteht 
ganz besonders im Jugendalter. Die 
Mehrheit der Jugendlichen, führt 
Ensslen aus, gerät bereits früh mit dem 
Glücksspiel in Berührung: Das fängt oft 
mit Rubbellosen oder informelle und pri-
vat organisierten Glücksspielen an, erste 
Erfahrungen werden schon mit dreizehn 
Jahren gemacht. Trotz des gesetzlichen 
Verbotes haben zwischen 62% und 82% 
der Minderjährigen schon Spielerfah-
rungen gesammelt. 6 % aller Jugend-

lichen sind von glücksspielbezogenen 
Belastungen betroffen. Der Anteil der 
Problemspielerinnen und Problemspie-
ler liegt dabei zwischen 1,3% und 3%, 
die Risikospielerinnen und Risikospieler 
beziffert Ensslen auf etwa 3,5%. Etwa 
jeder zehnte Heranwachsende gehört 
der Gruppe der aktuellen Sportwetter 
an.

Was auffällig ist: An solchen Sportwet-
ten sind Mitglieder von Sportvereinen 
sehr viel interessierter als die Allgemein-
bevölkerung. Vereinsmitglieder wetten 
signifikant häufiger und bekommen 
auch häufiger Probleme mit dem 
Glücksspiel. Das ist gerade für Sportler 
gefährlich: Wenn sie aufgrund ihres 
Spielverhaltens in eine finanziell schwie-
rige Situation geraten, sind sie für 
Spielmanipulationen anfällig. Das kann 
nicht nur zum Problem des einzelnen 
Sportlers werden, es gefährdet auch 
die Integrität der Sportvereine. Hier 
setzt die Konzeptidee an: Sportvereine 
sollten schon im Vorfeld Verantwortung 
übernehmen und die Jugendlichen vor 
dem Glücksspiel schützen.

Wenn Jugendliche spielen wollen, 
gehen sie zu den Wettannahmestellen. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, 
im Internet zu spielen. Hierbei beste-
hen bei vielen Online-Anbietern keine 
nennenswerten Hürden für die Teil-
nahme von Minderjährigen. Gewettet 
wird nicht nur auf den Ausgang von 
Wettkämpfen im Sport und Ereignissen 
wie der nächste Elfmeter währenddes-
sen, sondern auch in Bereichen, die 
Jugendliche besonders ansprechen: 

Voller Einsatz –  
Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!
Ein MultiplikatorInnenkonzept zur  
Glücksspielsuchtprävention in Sportvereinen
Daniel Ensslen ist Referent für Prävention gegen Glücksspielsucht der Aktion  
Jugendschutz Bayern. Seit acht Jahren ist er im Jugendschutz tätig.  
Er hat das MultiplikatorInnenprojekt „Voller Einsatz“ entwickelt.

eSports Betting, das sind Wetten auf 
den Ausgang von Computerspielen 
wie League of Legends, und Fantasy 
Sports. Hier handelt es sich um eine 
Art Managerspiel, bei der eine imagi-
näre Mannschaft aus real existierenden 
Spielern zusammengesetzt wird. Spiele 
mit hohem Suchtpotential sind Sport-
wetten, Glücksspiele im Internet und 
Geldspielautomaten.

„In fünf Jahren landest du in der 
Gosse – solche Sprüche helfen nicht 
weiter!“
Ensslen warnt aber vor einer Dramatisie-
rung und Stigmatisierung der jugendli-
chen Sportwetterinnen und Sportwet-
ter: Nicht jeder Jugendliche entwickelt 
ein problematisches Spielverhalten. Und 
auch nicht jeder, der eine Phase exzes-
siven Spiels erlebt, muss zum pathologi-
schen Glücksspieler werden. „Exzessives 
Verhalten ist ein Teil der Lebenswelt 
von Jugendlichen, sie suchen das Risiko, 
Verbotenes reizt sie“, sagt Ensslen. 
Warnungen wie „In fünf Jahren landest 
du in der Gosse“ hält er deshalb nicht 
für besonders hilfreich. Abschreckung 
ist keine gute Methode – die bessere 
ist es, ein Vorbild zu sein. „Alle, die mit 
Jugendlichen arbeiten, Lehrerinnen und 
Lehrer, Trainerinnen und Trainer, sind 
Vorbilder.“ Es gehe aber vor allem dar-
um, die Eigenverantwortlichkeit der Ju-
gendlichen zu stärken. Die Jugendlichen 
müssen lernen, sich in einer komplexen 
Welt zurechtzufinden.

Es ist nicht einfach, die Sportvereine 
für diese Präventionsarbeit zu inter-
essieren. Fälle wie der Hoyzer-Wetts-
kandal im Jahr 2005 oder auch der des 
Zweitliga-Fußballers Ivica Olic machen 
zwar deutlich, wie wettaffin Sportler 
sind, dennoch wird das Problem von 
den Vereinen nicht so ernst genommen. 

Und selbst wenn sie die Gefahr sehen: 
Sie fühlen sich nicht unbedingt für die 
Präventionsarbeit zuständig. In den 
Vereinen, weiß Ensslen, muss noch viel 
Überzeugungsarbeit geleistet werden.

„Mit Pizza hat man die ganze  
Gruppe!“
Mit der etwa dreistündigen Fortbildung 
sollen die Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren befähigt werden, in ihren 
Vereinen einen interaktiven Workshop 
mit Jugendlichen durchzuführen. Der 
Workshop selbst dauert circa eine Stun-
de. Er ist so konzipiert, dass ihn jeder 
Trainer und jede Trainerin durchführen 
kann. „Da muss keiner Gesprächsfüh-
rung gelernt haben oder Gruppenprozes-
se analysieren können.“ Der Workshop 
ist klar strukturiert, die Methoden 
sind einfach und handlungsorientiert, 
vertieftes Hintergrundwissen ist nicht 
erforderlich.

Ziel des Workshops ist es, Jugendliche 

für die Suchtgefahren des Glücksspiels 
zu sensibilisieren, die Entwicklung einer 
kritischen Haltung zu fördern und Infor-
mationen zu Glücksspiel, Sportwetten 
und Spielmanipulation zu vermitteln. 
Der Workshop fördert weiter auch die 
Auseinandersetzung mit eigenen Wer-
ten im Sport.

Wichtig ist es, die komplette Gruppe 
der Jugendlichen zur Teilnahme zu 
motivieren. Das geht mit dem Pizza-
Trick: „Wenn sie alle nach dem Work-
shop zur Pizza einladen, haben Sie 
die ganze Gruppe,“ lacht Ensslen. Im 
Workshop werden mit den Jugendlichen 
Fragen diskutiert wie „Was wollen wir 
im Verein?“ und „Was ist uns wichtig?“ 
Mit Bewegungsspielen und interakti-
ven Methoden wird ermittelt, welche 
Erfahrungen die Jugendlichen bereits 
mit Glücksspielen haben, das Wissen 
um das Glücksspiel und seine Gefahren 
wird spielerisch vertieft. Es werden zum 
Beispiel Gruppen gebildet, die gegen-
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einander wetten. Nicht um Geld, es 
geht (nur) um Pizzastücke, die, redu-
ziert um die Buchmacheranteile, an die 
Gewinner zurückgehen. Im Spiel kommt 
die Erkenntnis: Es ist Glücksache, wer 
am Schluss die größte Pizza hat. Am 
Schluss können die Jugendlichen ihr 
Wissen mit dem „Brainchecker“ über-
prüfen, dann erhalten sie ein Handout 
und weitere Informationen. Und – nicht 
zu vergessen – zur Belohnung für ihre 
Teilnahme eine (ganze) Pizza.

Die Maßnahme wird vom Institut für 
Therapieforschung (IFT) evaluiert. Die 
Ergebnisse der Pilotphase sind positiv. 
Von fast allen Teilnehmenden wurde 
angegeben, dass der Workshop ihnen 
Spaß gemacht habe. Knapp die Hälf-
te der Teilnehmenden hatte bereits 
Erfahrungen mit Glücksspielen gemacht. 
Größtenteils wurde im Verein noch 
nicht über Glücksspiele gesprochen.
Die Fortbildung für die Workshoplei-
tungen wird bayernweit angeboten und 

kann auch individuell als Inhouse-Schu-
lung gebucht werden. Die Evaluations-
phase läuft von Juli 2017 bis Mitte 2018. 
Unter der Voraussetzung, dass an der 
Evaluation teilgenommen wird, können 
auch außerhalb Bayerns Fortbildungen 
durchgeführt werden. So werden auch 
die Fachkräfte der Regionalen Fachstel-
len Glücksspielsucht in Rheinland- Pfalz 
an dieser Schulung teilnehmen.

Pathologisches Glücksspiel bei Frauen
Dr. med. Monika Vogelgesang ist Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie  
und Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.  
Sie ist Chefärztin der MEDIAN Klinik Münchwies in Neunkirchen.

Die Klinik Münchwies in Neunkirchen 
behandelt seit vielen Jahren Glücksspie-
ler und Glücksspielerinnen. Wie überall 
sind auch in Münchwies die männlichen 
Glücksspieler in der Überzahl, allerdings 
ist wegen der hohen Gesamtzahl an 
Glücksspielenden hier auch die Fallzahl 
der betroffenen Frauen recht hoch, so 
dass man sich in Münchwies auch auf 
die Therapie von Glücksspielerinnen 
spezialisiert hat. Denn Frauen, davon ist 
Monika Vogelgesang überzeugt, bedür-
fen eines besonderen Blickes.

„Schließen Sie die Augen und stellen 
Sie sich einen Glücksspieler vor – Sie 
sehen einen Mann!“ 
„Glücksspieler, das sind Männer. Coole 
Typen, die sich nicht an Regeln halten 
und die irgendwie auch faszinierend 
sind.“ So beschreibt Monika Vogelge-
sang das Bild des Glücksspielers, wie es 
in der Literatur und in Filmen gezeigt 
wird. Ganz anders das Bild einer Glücks-
spielerin: Eine Frau, die Geld verspielt, 
hat nichts Faszinierendes. „Frauen, 

die ihr Haushaltsgeld verspielen und 
die ihre Kinder nicht mehr ernähren 
können, finden die Leute nicht so toll!“ 
Die Konsequenz solcher Stereotypen: 
Für Frauen ist es schwieriger, zu ihrer 
Erkrankung zu stehen. Sie verheimli-
chen ihre Spielsucht viel länger.
Es ist nicht das einzige, was Glücksspie-
lerinnen von Glücksspielern unterschei-
det. „Lange konnten wir das nicht un-
termauern, wir hatten nur das Gefühl, 
dass sie anders sind.“ Solide Erkenntnis-
se brachte hier eine Untersuchung, die 
Monika Vogelgesang mit Patientenakten 
der Klinik in Münchwies durchführte. 
Dabei wurden 100 Glücksspieler und 
100 Glücksspielerinnen miteinander 
verglichen.

Funktionalität
„Keine einzige sagte, dass sie reich 
werden wollte.“
Die Ergebnisse machen den Unterschied 
zwischen Männern und Frauen deut-
lich: 32 von 100 Spielerinnen geben an, 
dass unangenehme Gefühle wie Trauer 

und Angst, Auslöser für den Wunsch 
zu spielen sind. 22 nannten das Gefühl 
der Insuffizienz und die Angst, den 
enormen Anforderungen nicht gerecht 
zu werden, als Auslöser. Andere Gründe 
sind Gefühle von Einsamkeit (14), 
Leere und Langeweile (8), Ärger (2) 
und Selbsthass (2). Keine einzige Frau 
gibt als Motiv die Hoffnung auf einen 
großen Geldgewinn an.

Wenigstens kurzfristig verschafft das 
Spiel den Frauen die erhoffte Erleich-
terung: Unerträgliche Gefühle werden 
durch das Glücksspiel vermieden. 
Dabei löst das Spiel aber kein einziges 
Problem, im Gegenteil, die Probleme 
werden größer: Die mit der Sucht ein-
hergehende Verschuldung verstärkt die 
Gefühle von Insuffizienz und Überfor-
derung, Kinder werden vernachlässigt, 
immer weniger werden die Frauen den 
Anforderungen gerecht, die sie an sich 
stellen.

Bei Männern hingegen sind Unterlegen-
heitsgefühle der Hauptgrund für ihre 
Spielsucht (29 von 100 Männern). Sie 
messen sich mit anderen Männern, mit 
dem Spiel versuchen sie ihre Minder-
wertigkeitsgefühle zu kompensieren. 
Sie geben Lebensprobleme und auch 
Stress als Auslöser der Spielsucht an 
(25), auch Gefühle von Langeweile 
(20) und Einsamkeit (17) werden in 
den Patientenberichten genannt. Ein 
weiterer Auslöser ist das Bedürfnis nach 
Entspannung. Aber anders als bei den 
Frauen sagen 9 von 100 Männern, dass 
sie auch auf einen Gewinn hofften. 
Dieser Wunsch, reich zu werden, wird 
besonders von jungen Männern mit 
Migrationshintergrund geäußert. „Der 
Vater war Malocher, hat von früh bis 
spät gearbeitet“, beschreibt Vogelge-
sang den familiären Hintergrund. „Die 

Voller Einsatz – Damit Sport nicht zum Glücksspiel wird!
Daniel Ensslen
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Söhne haben die Hoffnung, das schnelle 
Geld zu machen und anders zu leben als 
der Vater.“

Beschreibung der untersuchten 
Stichprobe
„Auf vier Männer kommt eine Frau“
Es sind mehrheitlich Männer, die in der 
Klinik Münchwies wegen ihrer Glücks-
spielsucht behandelt werden. Den-
noch: Der Anteil der Frauen unter den 
Patienten steigt an. War der Anteil der 
Spielerinnen beim Entlassungsjahrgang 
2006 13 %, lag er im Jahr 2012 schon 
bei 21 %. Über die Ursachen kann Mo-
nika Vogelgesang nur spekulieren: Liegt 
es daran, dass die Klinik Münchwies für 
ihre frauenspezifische Behandlung mitt-
lerweile bekannt ist? Oder gibt es mehr 
spielsüchtige Frauen? Monika Vogelge-
sang vermutet ersteres.

„Kaum signifikante Unterschiede.“
Bei den soziodemografischen Angaben 
gibt es wenig Unterschiede zwischen 
den Frauen und den Männern. Knapp 
ein Fünftel hat einen Migrationshin-
tergrund, die Frauen kamen im Alter 
von 16,5 Jahren nach Deutschland, 
die Männer mit knapp 18 Jahren. Bei 
Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit 
liegen die Gruppen etwa gleich: 44 von 
100 Männern sind arbeitslos (43 bei den 
Frauen), 3 Männer geben an obdachlos 
zu sein (4 Frauen).
Zu ihren Vätern finden sich in den Pati-
entenakten folgende Informationen: 38 
Männer geben an, dass ihr Vater unter 
einer psychischen Störung litt, der 
Anteil der Frauen liegt mit 35 nur leicht 
darunter. Bei zwei von hundert Spielern 
war bereits der Vater ein pathologischer 
Glücksspieler, diese Angaben machen 
auch 5% der Spielerinnen. Stoffgebun-
dene Abhängigkeitserkrankungen finden 
sich bei 35 Spielervätern, bei den Vä-

tern der Spielerinnen sind es 29. Sons-
tige psychische Erkrankungen werden 
bei den Vergleichsgruppen jeweils mit 
1 angegeben, Suizide der Väter erleb-
ten zwei Spieler und drei Spielerinnen. 
Gewalttätigkeit durch den Vater kamen 
bei den Männern in sechs Fällen vor, in 
drei Fällen bei den Frauen.

„Es gibt eine hohe Gewaltquote bei 
den Müttern der Spielerinnen.“
Bei den Merkmalen der Mütter gibt 
es einen signifikanten Unterschied 
bei den Angaben zu Gewalttätigkeit: 
14 Frauen gaben an, dass ihre Mütter 
gewalttätig waren, in den Patientenak-
ten der Männer findet sich hier nur ein 
Fall. Ansonsten unterscheiden sich die 
Gruppen wenig: 19 Männer sprechen 
von psychischen Störungen bei ihren 
Müttern, bei den Frauen sind das 28. 
Sowohl bei den Frauen als auch bei den 
Männern waren zwei Mütter patholo-
gische Glücksspielerinnen, unter einer 
stoffgebundenen Abhängigkeitserkran-
kung litten 7 Mütter bei den Patienten, 
bei den Patientinnen waren es 11. In ei-
nem Fall gab es einen Suizid der Mutter 
(bei den männlichen Patienten), kein 
Fall fand sich bei den Frauen. Sonstige 
psychische Erkrankungen wurden mit 
10 (bei den Männern) und 15 (bei den 
Frauen) angegeben.

27 % der Männer erlebten als Kind die 
Scheidung der Eltern, bei den Frauen 
sind es 29%. Die Eltern der Patientin-
nen wurden signifikant früher geschie-
den als die der Patienten. Die Frauen 
waren hier im Durchschnitt rund fünf 
Jahre alt, die Männer knapp neun. 8% 
der männlichen Patienten erlebten 
einen Heimaufenthalt und waren im 
Schnitt 2,63 Jahre in einem Heim. Bei 
den Frauen sind es deutlich mehr: 17 % 
lebten im Heim, die durchschnittliche 

Aufenthaltsdauer ist mit 4,94 Jahren 
länger.

„Sie bekamen nichts zu essen und 
wurden schwer vernachlässigt.“
Signifikante Unterschiede gibt es beim 
Thema Vernachlässigung. Hier geben 22 
Frauen an, ab dem sechsten Lebensjahr 
von ihren Eltern stark vernachlässigt 
worden zu sein: Sie bekamen zu Hause 
nichts mehr zu essen, sie mussten 
selbst sehen, wie sie sich durchbrach-
ten, indem sie Essen stahlen oder 
darum bettelten. Es gab Fälle, in denen 
die Kinder kein Bett hatten, auf dem 
Fußboden schlafen mussten oder im 
Winter mit Flip Flops zur Schule gingen. 
11% der Männer berichten, in der 
Kindheit vernachlässigt worden zu sein 
–bei den Frauen ist die Quote mit 22% 
doppelt so hoch.

Auch die körperliche Misshandlung 
wird von den Patientinnen und Patien-
ten thematisiert: Bei den männlichen 
Glücksspielern liegt sie höher als im 
Bevölkerungsdurchschnitt, das ist auch 
bei den Frauen der Fall. Während 15% 
der Männer von körperlicher Misshand-
lung berichten, sind 29% der Frauen in 
ihrer Kindheit körperlich misshandelt 
worden. Sexuelle Missbrauchserfahrun-
gen haben 37 von 100 Frauen ange-
geben, bei den Männern sind solche 
Angaben dagegen kaum zu finden (4%). 
Eine Erklärung für die geringe Quote 
könnte sein, dass es sich bei diesen 
Informationen um die eigenen Angaben 
der Patienten handelt. „Es ist mit dem 
männlichen Selbstbild wenig vereinbar, 
sich als Opfer darzustellen.“ Doch auch 
bei den Frauen geht sie hier von einer 
Dunkelziffer aus. 

Auch bei den Tätern finden sich Un-
terschiede: Während bei Frauen der 

Pathologisches Glücksspiel bei Frauen
Dr. med. Monika Vogelgesang

Missbrauch innerhalb der Familie statt-
findet, erleben Männer Missbrauchser-
fahrungen eher im Umfeld der Familie.

Signifikant niedriger ist bei Frauen der 
Beginn des sexuellen Missbrauchs: Eine 
Patientin erinnert sich, im Alter von 
drei Jahren sexuell missbraucht worden 
zu sein, bei den Männern findet sich der 
früheste Fall im Alter von neun Jahren. 
Generell lässt sich sagen: Frauen werden 
früher missbraucht als Männer. Der 
Altersdurchschnitt bei den Frauen liegt 
bei 8,1 Jahren, bei den Männern bei 
13,3. Weitere Traumata in der Kindheit 
und Jugend werden von 35 von 100 
Frauen angegeben, bei den Männern 
sind es 19 Fälle. Auch die Traumata im 
Erwachsenenalter liegen bei den Frauen 
höher: 23 Frauen sprechen davon, bei 
den Männern sind es 7.Insgesamt 70% 
der Patientinnen sind traumatisiert, bei 
den Männern ist das rund die Hälfte 
(36%). Diese Traumata haben 47 % der 
Frauen ausschließlich in der Kindheit 
erlebt, die Quote bei den Männern liegt 
hier bei 29%. Geringer sind die Zahlen 
bei den Traumata ausschließlich im 
Erwachsenenalter: Hier machen 3% der 
Frauen entsprechende Angaben, 4% 
der Männer. Traumatische Erfahrungen 
sowohl im Kindesalter als auch im Er-
wachsenenalter haben 20% der Frauen 
gemacht, aber nur 3% der Männer.

„Ein Sammelsurium von Traumata.“
Zu den Traumatisierungen findet sich 
folgendes in den Patientenunterlagen: 
So gaben mehrere Patientinnen an, im 
Kindesalter durch Angehörige ins Aus-
land verschleppt worden zu sein, eine 
Patientin wurde von Verwandten ver-
steckt. Auch schwere Unfälle belasteten 
die Kindheit der Patienten und Patien-
tinnen: Da finden sich Berichte wie die 
Rettung aus einem brennenden Zelt, ein 

Mann fand im Kindesalter seinen Bruder 
tot im Schwimmbad auf. „Ein Sammel-
surium von Traumata“, fasst Monika 
Vogelgesang den Inhalt der Patientenak-
ten zusammen. 

Auffallend ist, dass Frauen, die in 
ihrer Jugend traumatisiert wurden, ein 
höheres Risiko als nicht in der Kindheit 
traumatisierte Frauen haben, auch im 
Erwachsenenalter traumatische Erfah-
rungen zu machen. „Die Patienten mit 
schwierigen Vorgeschichten in der Kind-
heit haben den Elternteil, der auf sie 
aufpasst, offenbar nicht verinnerlicht“, 
sagt Vogelgesang. Sie machen auch im 
Erwachsenenalter immer wieder trauma-
tische Erfahrungen. „Ob es hier tatsäch-
lich einen Zusammenhang gibt, wäre 
einmal eine große Untersuchung wert.“ 
Grundsätzlich gilt für alle Patientinnen 
und Patienten, egal ob Mann oder Frau: 
Es handelt sich um eine schwerbelastete 
Gruppe.

„Beim Thema Gewalt werden die 
Unterschiede größer.“
Bei der Frage, ob die Patientinnen und 
Patienten mit Partnerinnen oder Part-
nern zusammenleben, finden sich keine 
signifikanten Unterschiede: 47 % der 
Männer geben an, partnerlos zu sein, 
bei den Frauen sind das 39%. Beim The-
ma Gewalt in der Partnerschaft werden 
die Unterschiede größer – nur ein Mann 
gibt an, durch seinen Partner Gewalt 
erfahren zu haben, bei den Frauen 
sind es 15%. Kein Mann lebt mit einer 
Glücksspielerin bzw. einem Glücksspieler 
zusammen, 13% der Frauen geben an, 
dass ihr Partner bzw. ihre Partnerin 
ebenfalls ein pathologisches Spielverhal-
ten zeigt. Die Frage, ob ihre Lebensge-
fährten substanzabhängig sind, bejahen 
19% der Frauen und 4% der Männer.
Zur Komorbidität bezüglich Substanzab-

hängigkeit bzw. schädlichem Gebrauch 
nennt Monika Vogelgesang folgende 
Zahlen: Bei der Tabakabhängigkeit sind 
82% der Frauen und Männer gleicher-
maßen betroffen, auch die Alkoholab-
hängigkeit liegt mit 25% (Männer) und 
2100% (Frauen) etwa gleich hoch. 6% 
der Frauen sind abhängig von Benzodia-
zepinen, keiner der Männer weist diese 
Abhängigkeit auf. Eine Polytoxikomanie 
liegt bei 6% der Männer vor, bei 2% der 
Frauen. Cannabis konsumieren 6% der 
Männer und 4% der Frauen. Jeweils ein 
Fall von Schmerzmittelabhängigkeit fin-
det sich bei Frauen wie Männern. Nur 
eine Frau gab an, von Lösungsmitteln 
abhängig zu sein. 

„Sie sind nicht nur spielsüchtig, sie 
sind auch depressiv.“
Ängstlich-vermeidende, selbstunsichere, 
asthenische und dependente Persön-
lichkeitsstörungen liegen bei 15% der 
Männer und Frauen vor. Emotional in-
stabile Persönlichkeitsstörungen finden 
sich bei 16% der Frauen, aber nur bei 
4% der Männer. Anders sieht das bei 
narzisstischen Persönlichkeitsstörungen 
aus: Hier führen die Männer mit 12%, 
bei den Frauen sind es 5%. Insgesamt 
liegen bei 40% der Patientinnen 
Persönlichkeitsstörungen vor, bei den 
Männern 34%.

38% der spielsüchtigen Männer hatten 
die Diagnose einer depressiven Erkran-
kung, bei Männern liegt diese Quote all-
gemein bei 7 %. Bei den Frauen ist der 
Anteil der an einer Depression erkrank-
ten Patientinnen noch höher, er liegt 
bei 64%. Auch Angststörungen finden 
sich bei den Patientinnen häufiger; 27 % 
der Frauen diese Diagnose (6% bei den 
Männern), davon haben 15% Posttrau-
matische Belastungsstörungen. Bei den 
Männern gibt es keinen Fall. 13% der 
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Frauen haben Schmerzstörungen (7 % 
der Männer), in fünf Fällen handelt es 
sich dabei um Migräne (bei den Män-
nern ein Fall).

Prostitution wird in den Akten der 
Patientinnen in sechs Fällen erwähnt, 
bei den Patienten in einem Fall. 15% 
der Frauen geben an promisk zu sein, 
bei den Männern sind das 5%. 30% der 
Männer sind straffällig geworden, die 
Delinquenz-Quote bei den Frauen liegt 
bei 10%.

„Sie spielen intensiver, haben aber 
weniger Schulden als Männer.“
Frauen fangen deutlich später mit dem 
Glücksspiel an als Männer: Während die 
Männer im Durchschnitt 21,8 Jahre alt 
sind, liegt das Durchschnittsalter bei 
den Frauen bei 31,9 Jahren. Sie steigen 
zwar zehn Jahre später ein, haben aber 
mehr Spieltage pro Woche (Männer: 
3,9/Frauen: 4,3) und spielen auch 
länger. Die durchschnittliche Spieldau-

er am Tag liegt bei den Männern bei 
3,7 Stunden. Die Frauen spielen im 
Schnitt eine Stunde länger. Trotzdem 
bringen sie das Kunststück fertig, sich 
deutlich geringer zu verschulden: Die 
durchschnittlichen Schulden betragen 
bei Männern 46.900 Euro, bei Frauen 
dagegen 31.300 Euro. Eine Erklärung 
dafür könnte sein, dass Frauen weniger 
finanzielle Möglichkeiten haben, ihre 
Ressourcen sind im Allgemeinen um ein 
Drittel geringer. Glücksspielerinnen und 
Glücksspieler verschulden sich vor allem 
beim Automatenspiel (Männer: 87 %/
Frauen: 83%). Roulette spielen 19% der 
Frauen und 12% der Männer. Sportwet-
ten sind zu vernachlässigen, besonders 
für Frauen sind sie zurzeit nicht das 
große Thema.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Entwicklung zur pathologischen 
Glücksspielerin bei Frauen rasanter ver-
läuft als bei Männern. Sie tun sich aber 
schwerer damit, in eine Therapie zu 

gehen. Während die Männer im Schnitt 
mit 41,4 Jahren eine Therapie aufsu-
chen, liegt das durchschnittliche Alter 
der Frauen bei 44,8 Jahren.
Das Münchwieser Modell
In der Klinik in Münchwies gibt es 
gemischtgeschlechtliche Wohngruppen, 
in denen Patientinnen und Patien-
ten mit unterschiedlichen Diagnosen 
während der stationären Behandlung 
leben. Zusätzlich gibt es themenspezi-
fische indikative Gruppen, die teilwei-
se geschlechtsspezifisch angeboten 
werden. Zu folgenden Themen werden 
frauenspezifische Gruppenangebote 
gemacht: Es gibt eine Gruppe für 
pathologische Glücksspielerinnen (vier 
Stunden pro Woche), eine Gruppe für 
Frauen mit sexuellem Missbrauch in der 
Vorgeschichte, weitere Themen sind 
Frauen und Abhängigkeit, Anorexia/Bu-
limia nervosa und Körperwahrnehmung 
für Frauen.

Übergeordnetes Therapieziel für alle 
Glücksspielerinnen ist eine anhaltende 
Abstinenz von allen Glückssspielaktivi-
täten.

Wichtig ist es, bei den Frauen eine 
Motivation für die Therapie aufzubau-
en. Das geschieht durch eine „entängs-
tigende Information“. Die Gefahrenpole 
„Verschwisterung“ bzw. „Ablehnung“ 
müssen dabei vermieden werden. Dr. 
Monika Vogelgesang rät auch davon 
ab, die Frauen als Opfer zu sehen: 
„Frauen wollen nicht hören, dass sie 
Opfer sind.“ Stattdessen sei von der 
Therapeutin gefordert, ein positives 
Rollenmodell zu liefern, sich als Frau 
solidarisch zu verhalten und instrumen-
telle Arbeitsbedingungen herzustellen. 
Zu den Themenschwerpunkten bei der 
Arbeit mit den Frauen zählt die Trauma-
bearbeitung, die Trauerarbeit und der 

Pathologisches Glücksspiel bei Frauen
Dr. med. Monika Vogelgesang

Aufbau von Sicherheit und Selbstwert-
gefühl. Auch der Abbau von (Selbst-) 
Überforderung, Entspannungsübungen 
und das Erlernen der Fähigkeit, allein 
sein zu können, wird therapeutisch be-
arbeitet. Zeit sinnvoll zu strukturieren, 
Partnerkonflikte zu bearbeiten, emoti-
onale Stabilität und Selbstverstärkung 
sind weitere Punkte. Interventionsprin-
zipien sind die Traumatherapie, die so-
kratische Dialogführung, die Anleitung 
zur Selbstverstärkung, ein Problemlöse- 
und Entscheidungsfindungstraining und 
imaginative Maßnahmen. Durch Rollen-
spiele werden Erlebnisse aktiviert.

„Therapie ist Kunsthandwerk,“ fasst Mo-
nika Vogelgesang die Arbeit zusammen. 
Es geht darum, im richtigen Augenblick 
die Methode zu nutzen, mit der die 
Patientin erreicht werden kann.

In der Praxis gibt es das Problem, dass 
spezifische Therapiemaßnahmen negati-
ve Effekte auf Komorbidität haben kön-
nen. „Viele Frauen sind eben nicht nur 
Glücksspielerinnen, sie leiden auch un-
ter Depressionen.“ Es ist daher wichtig, 
Risiken und Chancen einer Maßnahme 
gegeneinander abzuwägen. Vogelgesang 
betont, dass die geschlechtsspezifische 
Therapie keine Fortsetzung des Ge-
schlechterkampfes ist. „Es geht darum, 
als Frau den Frieden mit seiner Ge-
schlechtsrolle zu schließen und Weib-
lichkeit als Ressource zu sehen.“

Katamnese
Rund 60% der Patientinnen und Patien-
ten waren ein Jahr nach Abschluss der 
Therapie durchgehend abstinent, die 
Männer schnitten insgesamt etwas bes-
ser ab: Nur 19,6% wurden rückfällig, bei 
den Frauen waren es 27,3%. Abstinent 
nach einem Rückfall waren 21,4% der 
Männer und 12,1% der Frauen. 70% der 

Frauen konnten ihre Schuldensituation 
verbessern, bei den Männern waren das 
66,7 %. Eine Verbesserung der Partner-
situation erreichten 43,3% der Männer 
und 42,4% der Frauen.
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Migration und Spielsucht am Beispiel der  
Türkei-Community. Eine Herausforderung  
für die Integrationsarbeit.
Ali Başşist ausgebildeter Gymnasiallehrer und arbeitet derzeit an einem Berufskolleg in NRW. 
Berührung mit dem Thema Migration und Spielsucht hatte er sowohl im Familien, Freundes- und Bekanntenkreis, 
wie auch im beruflichen Umfeld. Vor allem in der türkischen Community konnte er beobachten, wie mit dem The-
ma Glücksspiel umgegangen wird.

„Fast die Hälfte der Glücksspieler 
haben einen Migrationshinter-
grund.“
Etwa 440.000 Menschen in Deutsch-
land sind spielsüchtig bzw. gefährdet, 
ein problematisches Spielverhalten zu 
entwickeln. Das ergab eine Untersu-
chung der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung im Jahr 2014, bei 
der 11.500 Menschen im Alter von 16 
bis 65 Jahren befragt wurden. Danach 
sind vor allem junge Männer zwischen 
18 und 30 Jahren gefährdet. Männer 
mit Migrationshintergrund sind über-
durchschnittlich in dieser Gruppe vertre-
ten: Sie haben einen Anteil von 40 bis 
50%. Ihre bevorzugten Spielformen sind 
das Automatenspiel, aber auch zuneh-
mend Sportwetten.

„Der Trend geht zur Wettbüro-Tee-
stube.“
Der Zugang zum Spiel gestaltet sich in 
den Städten sehr einfach: Sowohl in 

Bahnhofsnähe als auch in der Stadt-
mitte gibt es zahlreiche Spielhallen 
und Wettbüros. Auch in den sozialen 
Brennpunkten, die einen hohen Anteil 
an Arbeitslosigkeit und Zuwanderung 
aufweisen, sind viele Spielhallen zu 
finden. Diese Spielstätten sind nicht 
immer gleich auf den ersten Blick zu er-
kennen. Mit Fotos, die Ali Baş in seiner 
Heimatstadt Ahlen gemacht hat, zeigt 
er, hinter welch unauffälliger Fassade 
sich viele dieser Wettbüros verstecken. 
In Internetcafés oder kleinen Läden, die 
als Heimat- und Freizeitvereine dekla-
riert werden, finden sich Annahmestel-
len für Wetten und vieles mehr. Hier 
kann Backgammon gespielt werden, es 
sind Spielautomaten vorhanden, biswei-
len sind es auch Stätten von illegalen 
Pokerspielen und Geldwäsche. In den 
letzten Jahren hat sich eine Szene von 
„Wettbüro-Teestuben“ entwickelt, sie 
haben die klassischen Teestuben, die 
früher als Treffpunkt dienten, ver-

drängt. Nicht selten haben die Besitzer 
dieser Läden selbst einen Migrationshin-
tergrund. Neben Anbietern wie Oddset 
dominieren bei den Sportwetten priva-
te Anbieter mit Firmensitzen außerhalb 
der EU wie BetWin, Tipico, Bet 3000.

„Es sind doch nur ein paar Euro!“
Es sind traditionell Männer, die sich 
an diesen Orten aufhalten. Zu dieser 
männerdominierten, mediterranen 
Kaffeehauskultur gehört auch das Spiel. 
Gespielt wird Tavla, Oke oder Karten. 
Das sind Spiele ohne Geldeinsatz, sie 
sind gesellschaftlich akzeptiert. Das 
Glücksspiel ist das eigentlich nicht, 
es ist im Islam verboten. Doch das 
religiöse Verbot hat kaum Einfluss auf 
das Spielverhalten. Schon Jugendliche 
tippen bei Fußballspielen und finden 
nichts dabei. Glücksspiele werden 
verharmlost. Ein Problembewusstsein 
für die drohende Suchtgefahr ist kaum 
ausgeprägt. So werden Sportwetten gar 
nicht erst für ein Glücksspiel gehalten, 
sie gelten als kleine Abwechslung, als 
Strategie- und Denksport. Besonders 
das Gruppenerlebnis mit den Freunden 
wird dabei geschätzt. Darüber hinaus 
sind Sportwetten für die jungen Män-
ner auch eine Möglichkeit, ihre Fuß-
ballleidenschaft auszuleben. „Gerade in 
der türkischen Community gibt es eine 
hohe Fußballverrücktheit und deshalb 
wird das total unproblematisch gese-
hen,“ sagt Ali Baş. Und wer gewinnt, 
erhält Anerkennung.

„Dicke Autos, Schmuck und teure 
Urlaube – davon träumt jeder.“
Wenn einer gewinnt, dann sehen das 
alle: Vor den Spielhallen stehen teure 

Autos, der Reichtum wird zur Schau ge-
stellt. Die Gewinner gelten als Helden, 
als coole Typen, die es geschafft haben, 
sie sind ein Vorbild für die anderen. Die 
Verlierer sind auf sich allein gestellt, 
über sie wird auch nicht geredet. Das 
Thema Spielsucht ist tabu. Auch wenn 
es jeder weiß: Solche Probleme sind Fa-
milienangelegenheiten, da mischt man 
sich nicht ein.

Auch die betroffenen Familien sprechen 
nicht über das Problem. Der dringende 
Geldbedarf und die hohe Verschuldung 
treibt sie zwar in den wirtschaftlichen 
und psychischen Ruin, doch sie suchen 
keine Hilfe. Sie versuchen die Fassade 
möglichst lange aufrechtzuerhalten 
und das Spielproblem alleine in den 
Griff zu bekommen. Was kaum gelingt. 
Trotz des hohen Leidensdruckes gehen 
Angehörige nur in seltenen Fällen zu 
Beratungsstellen. Der Grund dafür: Sie 
schämen sich. Diese große Scham hat 
viel mit dem kulturellen Verständnis der 
Geschlechterrollen zu tun.

„Ein Mann, der spielsüchtig ist, 
verliert auch seine Würde.“
Zum Status des Mannes gehört die 
Achtung als Person (man spricht von 
„Seref“), er ist der Verteidiger der Fami-
lienehre nach außen („Namus“), seine 
Familie und besonders die Jüngeren 

haben ihm Respekt entgegenzubringen 
(„Saygi“). An diesem Status und dem 
Bild der ehrenhaften Familie halten 
sowohl die Betroffenen wie auch die 
Angehörigen fest. Die Suchterkrankung 
hat aber massive Folgen für diesen 
Status: Die Würde und die Ehre des 
Spielers sind beschädigt, es wird immer 
schwieriger, Respekt von den Jüngeren 
und der Familie zu verlangen. Der Mann 
hat versagt, er ist verantwortlich für 
den sozialen Abstieg, denn er kann 
seine Familie nicht mehr schützen und 
auch nicht mehr ernähren. Er fühlt sich 
erniedrigt – und das macht Therapie 
und Hilfe noch schwieriger.

„Wir brauchen mehr Fachpersonal 
mit Migrationshintergrund als Tür-
öffner.“
Es ist eine kulturelle Herausforderung, 
dieser Gruppe von Spielsüchtigen zu 
helfen, fasst Ali Baş zusammen. Bei 
Prävention und Hilfe hält er deshalb 
eine genaue Kenntnis der kulturellen 
Besonderheiten für nötig, auch ein 
kultursensibles Fingerspitzengefühl. „Ein 
Ziel muss es sein, die Tabuisierung von 
Sucht bei Migrantinnen und Migran-
ten aufzubrechen.“ Eine Lösung sieht 
Baş darin, mehr sozialpsychologisches 
Fachpersonal mit Migrationshintergrund 
einzusetzen. Das hätte sowohl sprach-
lich als auch kulturell eine Türöffner-
funktion. Daneben setzt er auf nied-
rigschwellige Beratungsangebote, eine 
Vernetzung der Suchthilfe mit lokalen 
Migrantenselbstorganisationen, Reli-
gionsgemeinschaften, Sportvereinen, In-
tegrationsräten, Schulen und Stadtver-
waltungen. Eine neue Herausforderung, 
die auf die Suchthilfe zukommt, sieht er 
in der Gruppe der Flüchtlinge.

„Der Markt muss reguliert werden.“
Doch auch auf der Ebene von Verwal-

tung und Gesetzgebung sieht Ali Baş 
verschiedene Handlungsmöglichkeiten. 
Bei der Diskussion um den Glücksspiel-
staatsvertrag wünscht er sich, dass 
der Aspekt „Sucht und Migration“ 
mitbedacht wird. In den Kommunen 
sieht er Eingriffsmöglichkeiten bei der 
Stadtplanung: Durch Mindestabstän-
de könnte die Zahl der Spielstätten 
reguliert werden. Auch die kommunale 
Besteuerung von Spielstätten hält er für 
wünschenswert.
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Fortunas falscher Kuss –  
Sportwetter in Beratung und Behandlung
Frank Gauls ist Gesprächspsychotherapeut und Leiter der Ambulanten Suchthilfe Bethel,  
Fachstelle Glücksspielsucht

„2004 kamen die ersten Wettsüchti-
gen zu uns.“
„Der Glücksspielanbieterseite ist es in 
den letzten Jahren gelungen, sportbe-
geisterte Jugendliche zu akquirieren,“ 
sagt Frank Gauls und muss es wissen. 
Seit mehr als dreißig Jahren ist er in der 
Beratung von Glücksspielern tätig. Er 
kann sich noch gut erinnern, wann die 
Sportwette oddset eingeführt wurde. 
Das war Ende des Jahres 1999 – und 
bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine 
Wettsüchtigen in der Beratung und 
Behandlung von Glücksspielern. Das 
änderte sich 2004, da kamen die ersten 
Anfragen von Sportwettern. 2006 
lag der Anteil schon bei 10 %. Zehn 
Jahre danach hatte er sich verdoppelt, 
mittlerweile geht es bei jedem fünften 
Glücksspieler um Sportwetten.

Schaut man sich die verschiedenen Al-
tersgruppen an, stellt man fest, dass in 
der Altersgruppe der 20- bis 29-jährigen 
der Anteil der Sportwetter dominiert. 
Auch bei den 50- bis 59-jährigen ist der 

Anteil der Sportwetter höher als der 
der Automatenspieler. In allen anderen 
Altersgruppen sind die Automatenspie-
ler führend. Welche Auswirkungen hat 
die Art des Glücksspiels auf die Ver-
schuldung der Spielerinnen und Spieler? 
Liegen bei der Angabe „keine Schulden“ 
die verschiedenen Glücksspieler noch 
etwa gleich auf, überholen die Sport-
wetter bei einer Schuldenhöhe von 
25.000 Euro die Automatenspieler. Sig-
nifikant wird der Unterschied bei einer 
Schuldenhöhe ab 50.000 Euro. Sport-
wetter verschulden sich weit höher als 
Automatenspieler.

Finden sich bei denen, die am Geldauto-
maten spielen, noch etwa 6 % Frauen, 
ist ihr Anteil bei den Sportwettern 
gleich null. „Wir finden hier keine Frau-
en.“ Das deckt sich mit den Ergebnis-
sen des Glücksspielsurveys 2015: Auch 
hier wurde festgestellt, dass in allen 
Altersgruppen nahezu ausschließlich 
Männer an Wetten teilnehmen. Die 
höchste Teilnahmequote findet sich 

bei den 18 bis 20-jährigen Männern. 
Statistisch signifikant ist der Rückgang 
der Teilnahme der 16- bis 17-jährigen 
Jugendlichen: Betrug ihr Anteil im Jahr 
2013 noch 4,7 % ist er im Jahr 2015 auf 
1,8% gesunken.

Die Teilnahme an illegalen Sportwet-
ten - sowohl in Wettbüros als auch im 
Internet – ist bei den 18- bis 20-jäh-
rigen Männern dafür deutlich ange-
stiegen. Sie lag im Jahr 2013 bei 5,7 %, 
2015 hat sie sich mehr als verdoppelt 
und liegt bei 12,8%. Die Teilnahme ist 
noch einmal höher, wenn ein Migrati-
onshintergrund vorliegt: In der Gruppe 
der Migranten liegt der Spieleranteil bei 
18,9%. 11,1% ist er bei jungen Männern 
ohne Migrationshintergrund.

Vier von fünf Sportwettern sind „Mehr-
fachspieler“ – sie spielen Lotto und 
Keno, sie spielen auch an Geldspielauto-
maten. Bezogen auf alle Altersgruppen 
liegt der Anteil der Spieler mit Migrati-
onshintergrund bei den Sportwettern 
bei 33,7 %. Als Gründe zu spielen wird 
der Geldgewinn genannt, aber auch der, 
sich beim Sport auszukennen. 

„Ich bin gespannt, wie du diesmal 
tippst.“
Sport – was ist das eigentlich? Es 
kommt aus der englischen Sprache und 
bedeutet ursprünglich Zerstreuung 
und Vergnügen. Ein Spiel, ein Zeit-
vertreib. Das Wort „Wetten“ hat im 
Mittelhochdeutschen die Bedeutung 
Pfand, Einsatz, Preis oder Bezahlung, 
das althochdeutsche „weti“ bedeutet 
Pfand. „Man lässt andere Leute sich 
anstrengen, während man auf einem 
Sitzplatz zuschaut, das ist der Sport.“ 
So definiert Robert Musil im Mann 
ohne Eigenschaften den Sport. Mit 
diesem kleinen Exkurs leitet Frank Gauls 

verschiedene Fallgeschichten ein. Zum 
Beispiel die Geschichte des tipico- Wett-
scheins Nummer 5139367.

Genau zwei Euro hatte ein Düsseldorfer 
auf einen 4 : 2-Sieg von Atlético Madrid 
und einen 4 : 3-Sieg von Manchester 
City in der Champions League gesetzt. 
34.200 Euro hätte er gewinnen können. 
Und das sah bis zur 82. Spielminute 
auch so aus – dann aber schoss Leroy 
Sané das fünfte Tor für die Engländer. 
Der enttäuschte Sportwetter machte 
ein Foto des jetzt wertlosen Wett-
scheins und twitterte, gerichtet an 
Leroy Sanè: „Du schuldest mir 34.200 
Euro!“ Das Foto des Wettscheins 
kursierte im Netz, viele Tageszeitun-
gen berichteten über das Spielerpech, 
interviewten den 24-jährigen Mann: 
„Ich konnte es nicht fassen. So einen 
satten Gewinn hatte ich noch nie. Ich 
lag fünf Minuten mit dem Gesicht auf 
dem Boden.“ Er hätte seine Schulden 
tilgen können, sagt er. Seiner Familie 
etwas Gutes tun können. Da leidet 
doch jeder mit. Und auch Oliver Kahn 
zeigte Mitgefühl: Auf Kosten von tipico 
lud er den Mann mit Begleitperson 
zum Rückspiel nach Monaco ein. „Ich 
hoffe, das ist ein kleiner Trost für Dich! 
Und ich bin gespannt, was Du diesmal 
tippst“, postete er auf seiner facebook-
Seite. Sportwetten können sich also 
lohnen, das zeigt der Wettschein. Bei 
keinem Geldautomatenspiel kann man 
mit gerade einmal zwei Euro Einsatz so 
einen Gewinn machen.

„Wir sind ein klasse Team!“
Die Werbung für Sportwetten ist 
allgegenwärtig, sie präsentiert sich als 
ehrlich und sympathisch. „Mit Lukas 
Podolski haben wir eines der sympa-
thischsten und beliebtesten Fußball-
gesichter für uns gewinnen können“, 

sagt Niko Steinkrauß, Geschäftsführer 
der Merkur Sportwetten GmbH. „Lukas 
Podolski ist sportlich ein Überflieger mit 
Bodenhaftung. Er ist ein gerader Typ, 
eine ehrliche Haut. Er passt perfekt zu 
XTIP. Lukas Podolski und wir sind ein 
klasse Team.“ Spielen gehört einfach 
dazu, das zeigt sich auch in Filmen. 
„Vadder, Kutter, Sohn“ mit Axel Prahl 
als Buchmacher ist hier nur ein Beispiel.

Nicht wenige haben aber massive 
Probleme mit dem Spiel und werden 
kriminell. Immer wieder findet man sol-
che Berichte in der Presse. Zum Beispiel 
über einen Fall aus Hilden. Dort hat sich 
der Abteilungsleiter des Ordnungsamtes 
mit Online-Wetten ruiniert. Jeden Tag 
hat er zwei bis drei Stunden gespielt, 
sogar im Dienst. Um seine Schulden zu 
bezahlen, hat er Spielhallenbetreiber 
und Gastronomen mit falschen Gebüh-
renforderungen abkassiert. Der Schaden 
liegt laut Anklage bei fast einer Million 
Euro.

„Das Suchtpotential ist hoch!“
Die Verschuldung geht rasend schnell. 
Frank Gauls berichtet von Fällen, die er 
aus der Beratung kennt.
Herr S. ist 23 Jahre alt, als er die 
Beratungsstelle aufsucht. Vier Jahre 
zuvor hat er begonnen, Oddset zu 
spielen. Gleich mit dem ersten Einsatz 
von 20DM erzielt er einen Gewinn 
von 250DM. Dieser Gewinn beflügelt 
ihn, das will er immer wieder erleben. 
Nach zwei Monaten spielt er bereits 
jede Woche, nach vier Monaten jeden 
Tag. Sein höchster Gewinn beträgt 
8.500Euro, der höchste Verlust 5.000 
Euro. Ein Jahr nach Spielbeginn hat 
der junge Mann Schulden in Höhe von 
12.000DM. Sein Vater gibt ihm das 
Geld, um die Schulden zu begleichen. 
Weitere 5.000 Euro zahlt er ein Jahr 
später, um dem Sohn zu helfen. Der 
versucht sich bei Ebay als Powerseller, 
um aus seiner Finanznot herauszukom-
men. Sein Jahresumsatz: 200.000Euro. 
Die Vorkasse, die er für seine Waren 
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erhält, verspielt er, verliert immer mehr 
den Überblick und wird schließlich 
wegen Betruges angezeigt. Der Schaden 
wird auf 100.000 Euro beziffert. „In 
seiner exzessiven Spielphase hat er fünf-
zehn Tage gespielt und Tag und Nacht 
über Tippzeitschriften und in Tippforen 
verbracht,“ erinnert sich Gauls.
Auch Herr K. macht hohe Verluste. Er, 
ein begeisterter Fußballer, der schon 
früh einen Profivertrag abgeschlossen 
hat, beginnt im Alter von achtzehn 
Jahren mit dem Glücksspiel. Ein Jahr 
später, mit neunzehn, hat der Fußball-
profi einen Kreuzbandriss, seine Sport-
lerkarriere wird damit abrupt beendet. 
Er verlagert seine Sportbegeisterung 
jetzt ganz auf Sportwetten. Mit 27 
Jahren wechselt er zu den privaten An-
bietern und hat Erfolg: Ein Gewinn von 
25.000 Euro. Er spielt weiter, bis zu 12 
Stunden täglich, verliert hohe Summen. 
Sein höchster Verlust: 40.000 Euro. 
Er leiht sich Geld, gewinnt, verliert. 
Am Ende betragen seine Spielschulden 
100.000Euro.

Herr M. beginnt im Alter von 37 Jahren 
mit Sportwetten, ein Kollege bringt ihn 
auf die Idee. Der begeisterte Bayern-
Fan startet mit geringen Geldeinsät-
zen. Aber schon ein halbes Jahr später 
werden die Einsätze höher, liegen jetzt 
zwischen 100 und 200 Euro. Ein Jahr 
später nimmt er den ersten Kredit auf, 
ein weiteres Jahr später kann er die Kre-
dite – insgesamt 50.000 Euro - nicht 
mehr bedienen.

An diesen Fällen kann man sehen, wie 
hoch das Suchtpotential von Sportwet-
ten ist sagt Gauls. „Die Suchtkarrieren 
verlaufen unheimlich schnell.“

„Sie glauben, sie haben es unter 
Kontrolle.“
Sind Sportwetter anders als andere 
Glücksspieler? Ja, sagt Frank Gauls. Sie 
unterscheiden sich einmal durch ihre 
Sportbegeisterung. „Die können wir 
nicht wegbehandeln, die ist ja auch 
nichts Negatives.“ Auch die Vorstellung 
das Spiel kontrollieren und beeinflus-
sen zu können, ist bei Sportwettern 
viel stärker ausgeprägt. „Sie glauben 
fest, sie beherrschen das – garantiert.“ 
Unterschiede gibt es auch beim Alter, 
sie steigen jünger ein. Was die Therapie 
erschwert, denn grundsätzlich gilt: Je 
früher einer anfängt zu spielen, des-
to schwieriger wird die Behandlung. 
Während es bei anderen Glücksspielen 
auch einige Spielerinnen gibt, sind die 
Klienten, die Gauls kennt, ausnahms-
los Männer. Der Anteil von Spielern 
mit Migrationshintergrund ist hoch. 
Ein größeres Problem als bei anderen 
Glücksspielern ist auch die Schuldenre-
gulierung. Die Schulden sind nicht nur 
grundsätzlich höher, sie haben sie auch 
nicht bei Banken, sondern in der Regel 
bei Geldverleihern. „Die stehen auch 
schon mal gerne vor der Tür,“ weiß 
Gauls. Ein anderes Problem ist, dass 
gerade bei den Spielern mit Migrations-
hintergrund „Ehrenschulden“ eine große 
Rolle spielen. Die Spieler wollen ihre 
Schulden begleichen, neigen aber dazu 
zu hohe Raten zahlen zu wollen. Diese 
Haltung verknüpft mit der Phantasie, 
sich über das Spiel doch noch irgendwie 
sanieren zu können, stellt die Behand-
lung vor große Herausforderungen.

Fortunas falscher Kuss – Sportwetter in Beratung und Behandlung
Frank Gauls

Herausgeberin
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
Referat Suchtprävention 
Hölderlinstraße 8
55131 Mainz

Tel. 06131 2069-0
Fax 06131 2069-69
www.lzg-rlp.de

V.i.S.d.P.
Dr. Matthias Krell, Geschäftsführer der LZG

Redaktion
Nina Roth, Referatsleiterin Suchtpävention
Caroline Theis, Referentin Suchtpävention

Layout
Andrea von Danwitz

Fotos
Dennis Möbus

Druck  
IB Heim

Impressum

MINISTERIUM FÜR SOZIALES,
ARBEIT, GESUNDHEIT
UND DEMOGRAFIE
 
 

LZG Schriftenreihe Nr. 317 37

2017



www.lzg-rlp.de


