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EDITORIAL

Spielen ist Lernen und damit eine Grundvoraus-
setzung für das Leben. So ist Spielen tief in uns 
verankert. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, zu 
spielen: alleine oder in einer Gruppe, online oder 
auf einem Spielbrett. Wir können unsere Fähigkei-
ten einsetzen oder uns auf unser Glück verlassen. 
Über Sieg oder Niederlage entscheidet neben dem 
Können auch eine Portion Zufall oder schöner aus-
gedrückt, das Glück. Klassische Beispiele für Geld-
spiele sind in Casinos Roulette, Poker oder Auto-
maten. Auch dazu gehören Lotto, Rubellose und 
Sportwetten. Bei diesen wie auch bei allen Spielen 
mit Geld-Einsätzen besteht die Gefahr einer Über-
schuldung. Vor allem dann, wenn lange gespielt 
und oder viel Geld investiert wird. 

Einfach und schnell mit einer Glücksträhne Geld 
zu verdienen, das war vielleicht einmal der Wunsch. 
Verkommt das Spielen zur Sucht und die Verluste 
häufen sich, hilft der Gang auf eine Beratungsstelle, 
um das Leben, die (Spiel-)Sucht sowie die Finanzen 
wieder in den Griff zu bekommen. Unser Interview-
partner Herr Eidenbenz arbeitet bei Radix in der 
Glücksspielsuchtberatung. Wir haben mit ihm über 
seine Arbeit und dabei hauptsächlich über die finan-
ziellen Aspekte des Glücksspiels gesprochen. Wo 
Risiken oder gar Gefahren beim Glückspiel liegen, 
geht Simone Reiser im Artikel nach.  

 Gregor Mägerle

Warum spielen wir? Mögliche Antworten sind, um abzuschalten, sich abzulenken,  
sich zu verbessern oder auch die Gedanken zu fokussieren. Sind die Komponenten  
Geld und Glück mit im Spiel, spricht man von Glückspielen oder Geldspielen.  
Wer Glück hat, gewinnt. Wer Pech hat, verliert. Wobei Glücksspiele so aufgebaut  
sind, dass man häufiger Pech hat als Glück. Wird das Glückspiel mit einem 
finanziellen Einsatz erweitert, kann sich neben dem Nervenkitzel auch die Situation  
im Portemonnaie zuspitzen. 
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Glücksspiel zwischen Gefahr und Risiko

Wer ist verantwortlich für die Glücksspiel- 
Schulden?

Das Glücksspiel ist nicht für alle Menschen gleich 
gefährlich. Die begriffliche Unterscheidung von Ri-
siko und Gefahr zeigt auf, worin der Unterschied 
liegt. Nach Drews und Wuketich (2019) bedeutet 
der Begriff Risiko, dass man durch einen bewuss-
ten Entscheid die Konsequenzen des eigenen Han-
delns in Kauf nimmt. Der Begriff Gefahr hingegen 
umschreibt, dass man die Konsequenzen der Ent-
scheidungen anderer trägt. Abhängig zum Beispiel 
vom Wissensstand, der Persönlichkeit und der Le-
benssituation ist für gewisse Menschen das Glücks-
spiel eine Gefahr, während es für andere nur ein  
Risiko darstellt. Das Risiko einer Überschuldung 
beim Glücksspiel kann kontrolliert werden durch das  
eigene Verhalten. So können Strategien des ver-
antwortungsvollen Spielens angewendet werden 
wie zum Beispiel, dass ein Zeit und Geld-Limit ge-
setzt wird. Diese Strategien setzen beim Individuum 
und seinem Verhalten an. Sie sind aber nur wirkungs-
voll, wenn das Glückspiel ein Überschuldungs- 
Risiko und keine Überschuldungs-Gefahr darstellt. 
Für Menschen, für die das Glücksspiel eine Über-
schuldungs-Gefahr ist, sind diese Strategien nicht 
ausreichend und sie haben ein Recht auf entspre-

chenden Schutz. Die theoretische Unterscheidung 
in Gefahr und Risiko macht deutlich, dass die Ver-
antwortung für Glücksspiel-Schulden nicht nur bei 
dem*der Spieler*in liegen darf. 

Schulden machen, um zu spielen
Besonders für Menschen mit Glücksspielproble-

men ist das Glücksspiel eine Überschuldungs-Ge-
fahr. Sie brauchen oft schnell Geld, um eigene Aus-
gaben zu decken oder weiterspielen zu können. 
Dadurch sind sie anfälliger für Finanzprodukte mit 
einem hohen Überschuldungspotential. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Bezug von Kleinkrediten und 
die Bezahlungen mit der Kreditkarte (Swanton und 
Gainsbury 2020). Können die Abzahlungsraten die-
ser Schulden nicht eingehalten werden, entsteht 
schnell eine Überschuldung. Dieses Risiko wird zu-
sätzlich erhöht durch die einfache Verfügbarkeit im 
Internet. So treten Glücksspielprobleme und Geld-
probleme meistens gemeinsam auf. Diese enge 
Verknüpfung von Glücksspielen und Überschul-
dung zeigt sich ebenfalls in der diagnostischen Er-
fassung der Glücksspielstörung. Eine Glücksspiel-
störung ist eine psychiatrische Diagnose und eine 
Suchterkrankung. Sich darauf zu verlassen, dass 
andere Personen einem Geld geben, um eigene 
spielbe zogene finanziellen Problemen zu lösen, ist 
einer von 9 Indikatoren für eine Glücksspielstörung. 

Verfügbarkeit von Geld regulieren
In der Schweiz sind Lotteriebetreiber*innen und 

Casinos dazu verpflichtet, Massnahmen zum Schutz 
der Spieler*innen zu definieren. Darunter fallen zum 
Bespiel die Früherkennung gefährdeter Personen, 
Aus- und Weiterbildung des Personals und die An-
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Dass beim Spielen mit und um Geld finanzielle Probleme entstehen können, leuchtet 
ein. Allein die Tatsache jedoch, dass eine Person Glücksspiele spielt, führt nicht 
zwingend zu einer Überschuldung. Nicht die Häufigkeit des Glücksspiels, sondern 
vielmehr dessen Intensität, hängt mit einer durch Glücksspiel versursachten 
Verschuldung zusammen. Zeigt eine Person jedoch ein problematisches 
Spielverhalten, ist die Gefahr einer Überschuldung real.

https://www.sos-spielsucht.ch/de/spielsucht/verantwortungsvoll-spielen/
https://www.sos-spielsucht.ch/de/spielsucht/verantwortungsvoll-spielen/


wendung von Spielsperren. Das grosse und zum Teil 
auch illegale Angebot an Online-Glücksspiel macht 
es für den Staat aber fast unmöglich, regulative 
und präventive Massnahmen durchzusetzen (Müller 
2022). Aus diesem Grund könnte es sich lohnen, 
den Fokus auf den Faktor in der Gleichung zu rich-
ten, der das Glückspiel erst ermöglicht: das Geld. 
Denn ist kein Geld vorhanden, ist kein Glücksspiel 
mit Geld möglich. Die schnelle und einfache Ver-
fügbarkeit von Geld für den Einsatz im Glücksspiel 
könnte eingeschränkt werden. Konkret würde das 
bedeuten, dass bei Anfragen für Kleinkredite, der 
Erhöhung des Kreditkartenlimits und der Bezahlung 
durch Kreditkarten auf eine Glückspielproblematik 
oder den Einsatz für das Glücksspiel geprüft wird 
(Swanton & Gainsbury 2020). Zusätzlich müsste die 
Kreditwürdigkeit grundsätzlich strenger untersucht 
werden. Hilfreich wären in diesem Kontext Analysen 
von Finanztransaktionen, um ein problematisches 
Spielverhalten früh zu erkennen (Håkansson 2020). 

Glücksspielausgaben gehören ins Budget
Finanzielle Probleme sind der Hauptgrund, wes-

halb sich Menschen mit Glücksspielproblemen Hil-
fe holen. Gleichzeitig können finanzielle Probleme 
den Therapieerfolg behindern. Denn die Schulden 
treiben dazu an, erneut zu spielen, um die Schul-
den bezahlen zu können. Dieser Zusammenhang 
muss von Fachstellen berücksichtig werden. Be-

ratungsstellen für finanzielle Angelegenheiten wie 
zum Beispiel die Budgetberatung oder die Schul-
denberatung sollten konsequent nach Ausgaben 
für Glücksspiele fragen. Die Position «Glücksspiele» 
muss bereits im Budget enthalten sein, damit die 
Hemmungen kleiner sind, diese Ausgaben ehrlich 
anzugeben. Gleichzeitig ist es für den Erfolg der 
Glücksspieltherapie essentiell, dass bestehende 
Schulden benannt und angegangen werden.

Aus schuldenpräventiver Sicht, sollen die Men-
schen das Risiko einer Überschuldung beim Glücks-
spiel selber kontrollieren können und nicht einer 
unkontrollierten Überschuldungsgefahr ausgesetzt 
sein. Die Unternehmen der Glücksspielindustrie, 
Finanzinstitute und der Staat als Steuerungsorg-
an müssen als relevante Akteuer*innen im Setting 
Glücksspiel ihren Teil dazu beitragen und Über-
schuldungsgefahren verhindern und beseitigen.  
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INTERVIEW 

ist es, anders mit Spielimpulsen umzugehen bezie-
hungsweise diese zu unterdrücken. Neben dem er-
kennen von auslösenden Situationen geht es auch 
darum, Ursachen zu erkennen und zu verstehen. 
Wenn sich Betroffene für die Beratung melden, ist 
es wichtig, sich genau zu erkundigen, seit wann, 
wie und was sie spielen. Zudem wird die Höhe des 
Geldeinsatzes und ob Schulden vorhanden sind 
erfragt. Intensiv Spielende tendieren dazu, Verlus-
te und die Abhängigkeit zu verharmlosen. Die Illu-
sion Finanzprobleme mit einem grossen Gewinn 
beheben zu können, hält sich auch zu Beginn einer 
Therapie hartnäckig und kann auch ein Auslöser für 
Rückfälle sein. Am Anfang einer Behandlung möch-
ten viele kontrolliert spielen können. Oft ändert sich 
das Ziel im Laufe der Zeit, mit der Erkenntnis, dass 
es für Süchtige sehr schwierig ist, das eigene Spiel 
zu kontrollieren (vor allem nach vielen Rückfällen). 
Auch wenn das Problem von aussen einfach zu lö-
sen erscheint, sind die Ursachen sehr komplex und 
es erfordert einige Veränderungen im Leben, um 
glücksspielfrei zu werden und abstinent bleiben zu 
können. Dabei ist der Einbezug von Angehörigen, 
die oft auch entscheidend sind bei der Motivation 
sich in eine Beratung zu begeben und dran zu blei-
ben, wichtig. 

Wie oft sind Schulden bei Glücksspielsüch-
tigen ein Thema und was für eine Rolle spielen 
Schulden in der Therapie?
Die meisten, die sich im Zentrum wegen Glücks-
spielsucht melden, haben Schulden im 5- oder 
6-stelligen Bereich. Sie nehmen Kredite auf, leihen 
Geld bei Familie und Freund*innen – oft mit Vorwän-
den, die nichts mit dem Glücksspiel zu tun haben. 
Betroffene glauben immer wieder, finanzielle Prob-
leme mit Spielen lösen zu können. Tatsächlich ist 
es genau umgekehrt. Doch oft verdrängen Betroffe-
ne, dass Glücksspiel ein Verlustspiel bedeutet. Das 

Sie beraten Personen, die glücksspielsüch-
tig sind. Was sind Warnzeichen zur Erkennung 
einer Glücksspielsucht?
Typischerweise haben Glücksspielsüchtige oder 
-gefährdete finanzielle Probleme und wirken auch 
innerlich abwesend, da sie mit den Gedanken dau-
ernd bei ihren aktuellen Glücksspielen sind. Die 
Betroffenen erwähnen gerne, dass sie Gewinne im 
Spiel machen, von Verlusten sprechen sie jedoch 
ungern. Aufgrund des Spieldrucks kommt es auch 
zu illegalen Handlungen (zB. Veruntreuung, Dieb-
stahl, Urkundenfälschung), psychosomatischen Be-
schwerden (zB. Schlafstörungen, Stresssympto-
men) und häufig zu Suizidgedanken. 

Wie sieht eine Therapie von Spielsüchtigen 
aus?
Eine Therapie dauert durchschnittlich zwischen 
sechs Monaten und zwei Jahren. Ziel der Therapie 

7 Fragen an …
... Franz Eidenbenz, Psychologe und tätig am Zentrum für Spielsucht und andere 
Verhaltenssüchte, RADIX. Interview mit Joanna Herzig.

Franz Eidenbenz



hat nichts mit Intelligenz, sondern mit der Sucht-
krankheit zu tun. Mit der Erkenntnis in der Therapie, 
dass sie Schulden abschreiben müssen, beginnt 
der mehr oder weniger lange Weg, schuldenfrei zu 
werden. Im guten Fall dauert es 1–2 Jahre, es gibt 
aber auch Personen, die ihre Schulden nie mehr 
zurückzahlen können. Es ist wichtig, dass während 
der Therapie eng mit den Schuldenberatungsstellen 
zusammengearbeitet wird. 

Inwiefern ist Glücksspiel ein grosses Schul-
denrisiko? 
Der Grossteil der Spielenden hat die Finanzen im 
Griff und spielt kontrolliert. Ein Teil (1–3%) der Spie-
lenden verliert die Kontrolle über das Geldspiel. 
Dies meist nach einem grösseren Gewinn am An-
fang ihrer Spielertätigkeit.  Sie fallen dann in einen 
Teufelskreis zwischen Weiterspielen wegen einer 
Glückssträhne und Weiterspielen, um Verluste zu-
rückzuzahlen. 

Was braucht es, damit Personen spielen 
können, ohne Schulden zu machen?
Es braucht eine klare Vorstellung davon, wie viel 
Geld fürs Spielen ausgegeben werden soll, sozusa-
gen ein Spielbudget und die Prüfung, ob das rea-
listisch ist. Zudem ist es hilfreich, wenn nur so viel 
Geld zur Verfügung steht (z.B. bei einem Besuch 
im Casino), wie sich der*die Spielende tatsächlich 
leisten kann. Mehrfache Bankomatbezüge oder un-
geplante, wiederholte Einsätze werden schnell zum 
Risiko. 

Welche neuen Trends gibt es bei den Glücks-
spielen?
Es sind vermehrt Personen in Behandlung, die die 
Kontrolle über das Handeln mit Krypto-Währungen 
verlieren. Grundsätzlich unterscheiden sich Glücks-
spiele in ihrer Beeinflussbarkeit. Es gibt Glücksspie-
le, die nicht beeinflussbar sind (zum Beispiel Spielau-
tomaten, Roulette) und solche mit einer höheren 
Beeinflussbarkeit (zum Beispiel Poker, Sportwetten, 

Börsen-Trading). Zu letzterem kann man auch das 
Handeln mit Krypto-Währungen zählen. Die Crux an 
den beeinflussbaren Geldspielen ist, dass es einen 
theoretisch sicheren Weg zum Gewinn gibt. In der 
Realität verlassen aber die gefährdeten Spielenden 
ihre selbst gesetzten Strategien und Regeln, wenn 
Emotionen ins Spiel kommen. Dies führt dazu, dass 
auch hier hohe Verluste und Schulden die Folge des 
Handelns und Spielens mit dem eingesetzten Geld 
sein können. 

Diese Frage stellen wir jeweils allen unseren 
Interviewpartner*innen: Was war ein gelunge-
ner Kauf, der Sie heute noch freut und weshalb 
freut er Sie immer noch? 
Ich habe mir ein faszinierendes Elektroauto gekauft 
und ich freue mich über die günstige und abgasfreie 
Möglichkeit, mich fortzubewegen.  



LINKS 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jähr-
lich. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.  
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.

 G
ra

ph
ic

 D
es

ig
n 

un
d 

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 Z

ür
ib

la
u 

– 
N

ik
 P

ër
gj

ok
aj

Geldgeschichten
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte: 
 www.spielsucht-radix.ch

• Online Selbsthilfeangebot: 
 www.safer-gambling.ch 

• Spielen ohne Sucht:
 www.sos-spielsucht.ch

• Online-Beratung safezone zu Glücksspielsucht:
 www.safezone.ch

• Eidgenössische Spielbankenkommission:
 www.esbk.admin.ch/esbk

• Probleme mit Glücksspiel? Angebot für Spielende:
 www.winbackcontrol.ch

EDITORIAL

Idi alique cusandessunt ratius, sunt, ommos si nos 

andaest aliam et vernatiis etustio nseditis aut explam 

dolente ceruntis nam, coris volor am quam qui dunt 

faccatur asperrum hita disse nonse nonsequibeat et 

que nus sitia vendaest, el ex eos senimincto berferro 

totae et eaquod min conet unt quiberuptas expeli-

quis denduntem et eum accupti dolupta temoluptam 

denissi musaped ex et eostrunt ut veliquiatur aspe 

des sita volupti nvelest ianimolut dolupta volupta te-

turesenet fuga. Conse nimporerias nobist fuga. Me 

prest earitium a volorer chilitem faccuptate incillab 

inum eatissi blaborporum simi, quisti aut aut repres et 

eaquatur maximagnam et volorehenis sa dolore sim 

ea volent harunt que raerro omnimintur?

Lor re poreper iossit ra voloreh enitem ipsam et ut 

aligent iasperios mint voluptam ipicia quas quatust, 

nullant rercienis aut lat pra dolo custrum reicit labo. 

Namusam incid mossedignis remquis dunt que nus 

accum, qui quo mod quis aut elis eum inulles ad ut 

ut re quunt excerum de et eaquo molorerum utest 

pro eat que soluptis aliquiae. Aperum fuga. Nam qui 

ad utem que consed molluptatem repra qui comnis 

dionsecum quunt aut andest, et a quia consequi sin-

ctaspel excea que cupture henditiis autatem ad mag-

nihilit ut asim faciunti officil laboreped quiat.

Estrunte quiaspidit, ullam que maxim eum etus-

daera ilit o
mniam que atur as quisit quatem que cum-

que des dolore voluptae. Ut occae.  

Poresciam ex explit undam et am, ut officide nimolores velit lia vel init estiber 

ernatatem comnis iunt aceatur acerum anderferi consed moluptatur ad 

quidempOfficil eatio omnia sandus abo. Doluptatur, iliq
uam aut autatiis volorera 

quisciducium ut pa commolu ptassimo quia quas min es erum, sit quatiasperum

Geldgeschichten

03 | 2022

pr e s
s eG E L D

Die Chance im Lotto zu gewinnen (1:31 Millionen), ist 5 Mal geringer, 
als von einem Blitz getroffen zu werden (1:6 Millionen).
www.feel-ok.ch 

AHAA! 

Bei Casinos in der Schweiz, Swisslos und Lotterie Romande haben Spielenden im Jahr 2019

1 745 500 000 CHF an Geldverluste  
hinnehmen müssen. 

Quelle: Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) (2000). Jahresbericht  
der Eidgenössischen Spielbankenkommission 2019. Bern: ESBK. 
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