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Hypothetische Erklärungsmodelle

a) Sucht aufgrund prädisponierender Faktoren (physiolog. Bereitschaft 
plus frühkindliche Belastungen) (Jacobs (1986)

b) ähnliche neurobiologische Mechanismen bei PC-/Internetsucht wie bei 
substanzbezogenen Abhängigkeiten (Ibánez et al., 2001; Wölfling & Leménager, 
2015)

c) neurobiologische Ähnlichkeiten zwischen ADHS und PC-Spielsucht (Frölich 
et al., 2015)

d) soziale Belastungen (Umgebungs-Defizite) (Jacobs, 1986; Walters, 2001; Auger et 
al. 2010; 

e) triadisches Modell: Selbstwertproblematik, Gefühlsdysregulation, 
Beziehungstörung (Petry, 2003)

f) frühe Konditionierungen, emotional instabile Persönlichkeit, antisoziale, 
impulsive Persönlichkeit (Valleur et al., 2016)

g) Persönlichkeitsstörungen (Ibánez et al., 2001; Petry, 2001; Nordin & Nylander, 2007; 
Soberay et al., 2014; Brown et al., 2016; Iliceto et al., 2016)

h) Cluster C-Persönlichkeitsstörungen korrelieren positiv mit 
pathologischem Spielen, nicht jedoch Cluster A- und B-
Persönlichkeitsstörungen (Brown et al., 2016)

i) früh gestörte Eltern-Kind-Beziehungen (Brown et al., 2015; Welte et al., 2016)

j) kein innerer Halt/mangelnde Persönlichkeitsstruktur (Valleur et al., 2016; 
Welte et al., 2016)

k) schwere neurotische Störungen (Ramos-Grille, 2015; Iliceto et al., 2016)



Folgen

a) riskantes Verhalten / sensation seeking-Verhalten (Langewisch & Frisch, 1998; Auger 
et al., 2010; Ramos-Gille et al., 2015; Sundqvist & Wennberg, 2015; Iliceto et al., 2016)

b) Impulsivität (Langewisch & Frisch, 1998; Auger et al, 2010; Sundqvist & Wennberg, 2015; Iliceto et al., 
2016; Welte et al., 2016)

c) Depression (Petry, 2001; Lorains et al., 2011; Welte et al., 2016)

d) defizitäre Emotionsregulierung (Brown et al., 2015; Sundqvist et al., 2015)

e) gestörte interpersonelle Beziehungen (Iliceto et al., 2016)

f) delinquentes, antisoziales Verhalten (Blaszcynski et al., 1989; Valleur et al., 2015)

g) Alkohol- und Drogensucht (Ibánez et al., 2001; Lorains et al., 2011; Wölfling & Leménager, 2015; 

h) Komorbidität (Ibánez et al., 2001; Petry, 2003; Winters & Kushner, 2003; Johansson et al., 2009; 
Lorains et al., 2011; Buchner et al., 2015; Brown et al., 2016)

i) kognitive Defizite (Tomeatto, 1999; Iliceto et al., 2016)



• ▶ drei Viertel der 3- bis 
10-jährigen Kinder in 
Deutschland sind 
mindestens einmal, mehr 
als ein Drittel mindestens 
dreimal pro Woche 
sportlich aktiv. 

• ▶ die sportliche Aktivität
nimmt während der 
Kindheit bis ins frühe
Teenager-Alter zu und in 
der Adoleszenz 
insbesondere bei den 
Mädchen wieder ab. 

• ▶ Jugendliche, die viel 
Zeit mit elektronischen 
Medien verbringen, sind 
körperlich häufiger
inaktiv. 

• ▶ Kinder mit niedrigem 
sozialen Status, mit 
Migrationshintergrund 
sowie Kinder aus den 
neuen Bundesländern
treiben deutlich seltener 
Sport. 



Sucht / Abhängigkeit



Die Zahlen der Drogensubstituierten (Zunahme von über 40.000 im Jahre 
2002 auf mehr als 76.000 in 2016) und der Drogentoten (allein der Anstieg 
der Drogentoten von 1.226 im Jahre 2015 auf 1.333 im Jahr 2016) 
sprechen eine deutliche Sprache
(Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2017)



Neue psychoaktive Substanzen drängen auf den
Markt, weil die Nachfrage da ist. Das UN-Büro für
Drogen und Verbrechensbekämpfung hat seit 2008 über
650 neue synthetische Substanzen registriert, die mit dem
Kürzel NpS versehen werden ("neue psychotrope Substanzen") und die 
Wirkungen alter Drogen potenzieren.

Die Wirkungen und Langzeiteffekte konnten noch gar nicht erforscht werden. 
Bekannt ist nur, dass das heute kursierende Cannabis ein Vielfaches der 
Wirkung von Cannabis (Gras, Haschisch, Marihuana) hat.



“(Unter den neuen synthetischen Drogen) seien zahlreiche 

Kräutermischungen (bekannt unter der Bezeichnung "Spice"), die 

bekannten synthetischen Drogen wie Cannabis, Ecstasy oder 

Amphetaminen ähnelten, die aber in der Wirkung ungleich viel 

stärker und intensiver seien. In ihnen seien synthetische 

Cannabinoide wie z. B. Bonzai gefunden worden, hochwirksame 

Cannabis-Ersatzstoffe, deren Konsum unmittelbare verheerende 

Folgen wie Ohnmachtsanfälle und den Tod nach sich ziehen 

könnten" (Tschuschke, 2019, S. 388).



• entgegen allen politischen Verlautbarungen nehmen missbräuchlicher 
Substanzmissbrauch und die fatalen Folgen kontinuierlich zu (synthetische 
Drogen, Medikamente, Alkohol)

• auch wenn von einem Rückgang des sogenannten Komasaufens und von 
Zigaretten-Rauchen bei Jugendlichen die Rede ist (diese Aussagen beruhen auf 
Umfragen unter Jugendlichen und sind entsprechend kritisch zu hinterfragen!), 
nehmen andere Substanzmissbräuche zu

• die Politik erwägt, Cannabis-Konsum zu legalisieren. Die wissenschaftlichen 
Fakten sind:

• das Inhalieren des Rauchs einer Haschisch-Zigarette (Cannabis, Marihuana, 
Shit, Hanf) birgt ein 5- bis 7-fach größeres Lungenkarzinom-Risiko als das 
Inhalieren des Rauchs einer normalen Zigarette

• Rauchen von Cannabis ist eine nachgewiesene Einstiegsdroge für härtere 
Drogen, weil dann die psychologische Hemmnis überwunden ist

• Cannabiskonsum ist für 8% aller Psychosen bei Jugendlichen / Adoleszenten 
verantwortlich

• Cannabiskonsum beeinflusst das Gehirn von Jugendlichen – das sich noch 
bis mindestens dem 16. Lebensjahr im Wachstum befindet - nachweisbar 
negativ

• wie kann man angesichts derartiger Fakten auf die Idee einer Legalisierung 
kommen?

• eine Legalisierungspolitik von Drogen erhöht die Drogenkriminalität insgesamt 
statt sie zu senken, wie gerne argumentiert wird (Tschuschke, 2022)



Spielsucht



"Pathologisches Glücksspielen ist ein gesellschaftsweit immer verbreiteteres Phänomen mit erheblichem Suchtpotenzial geworden,

das kräftig durch Fernseh-Präsenz (Game-Shows, Lotto, Werbung für Losverkauf für karitative Zwecke, Werbung für Spielwetten) 

unterstützt wird. Dass es sich um pathologisches Verhalten handelt, dass – von der Politik durch Gesetzesänderungen unterstützt –

in den letzten Jahren Glücksspielhallen wie Pilze aus dem Boden hat schießen lassen, lässt sich daran belegen, dass es zahlreiche 

Studien gibt, die eine um sich greifende Spielsucht mit einhergehenden kognitiven Defiziten, Kontrollillusionen, einer hohen 

Komorbidität mit anderen psychischen Störungen und Merkmalen von Persönlichkeitsstörungen (wie. z.B. Impulsivität, Hyper-

aktvität, Sensation seeking-Verhalten und Kriminalität) bei pathologischen Glücksspielern diagnostizieren" (Tschuschke, 2016)



Spielsucht

(alle zitiert nach Johansson et al., 2009)

• höhere Anfälligkeit im jüngeren Alter

• Ladouceur et al. (1999) bei 3.426 High School-Studenten

• Bondolfi et al. (2000) bei 2.526 Personen

• Volberg et al. (2001) bei 8.845 Bevölkerung in Schweden

Alter

• Jungen > Mädchen und Männer > Frauen

• Winters et al. (1993) bei 702 Studenten
• Ladouceur et al. (1999)

• Feigelman et al. (1995) bei 220 Methadon-Patienten
• Bondolfi et al. (2000)

• Volberg et al. (2001)

• Buchner et al. (2015)

Geschlecht



Kognitive Defizite
• Toneatto (1999)

• Selbstüberschätzung

• Ignorieren von Verlusten

• magisches Denken

Kontroll-Illusion
• Langer & Roth (1975)

• Gilovich & Douglas (1986)

• Savoie & Ladouceur (1995)

Operantes Modell
• Skinner (1953; 1969)

• Gilovich (1983)

• Griffiths (1991)

Spielsucht 
–
Erklärungen



Komorbidität

• Depression

• Angst

• OCD

• Alkohol-Missbrauch

• Drogen

• Persönlichkeitsstörungen

Persönlichkeitsmerkmale

• Impulsivität

• Hyperaktivität

• Sensation Seeking

• Kriminalität

Spielsucht 
–
Erklärungen



Schlussfolgerungen

• die Gesamteffektstärke (ES) der psychologischen Interventionen zum Behandlungsende (Post) liegt mit d = 0,63, d.h. im mittleren 
Bereich

• die Gesamteffektstärke (ES) der psychopharmakologischen Interventionen zum Behandlungsende (Post) liegt bei d = 0,83 in einem 
hohen Bereich und über dem der psychologischen Behandlungen

• ES der SSRI können als mittelstark, die der Stimmungsstabilisierer und der Stimulantien als hoch eingestuft werden

• die Follow-Up-Effektstärken der psychologischen Interventionen nehmen im Vergleich zu den Post-Effektstärken deutlich zu und 
übersteigen die der psychopharmakologischen Interventionen

• zwischen den psychologischen Interventionen bestehen bedeutsame Unterschiede: multimodale Behandlungsprogramme sind kognitiv-
behavioralen Interventionen deutlich überlegen (Prä-Post), dies gilt größtenteils auch für die Follow-Up-Betrachtungen

• ähnliche neurobiologische Mechanismen bei PC-/Internetsucht und substanzbezogenen Abhängigkeiten: sind genetische Faktoren im 
Spiel oder handelt es sich um dieselben neurobiologischen Belohnungsmechanismen?

• äußerer Halt hilft, der fällt in Großstädten immer mehr weg, was zunehmende Glücksspielsucht zur Folge hat

• innerer Halt hilft (z.B. Religiosität) – und wohl auch eine ausreichende grundlegende Persönlichkeitsstruktur

• fehlt beides – ist das Risiko um ein x-faches erhöht!

• Prävention!



Hypothesen

• die effektivsten Behandlungsformen sind personalisiertes, individualisiertes Feedback, Anleitung oder Unterstützung, gefolgt von multimodalen Ansätzen

• dies aber sind NICHTSPEZIFISCHE Interventionen, konzeptungebundene Maßnahmen

• und diese basieren im Wesentlichen auf therapeutisch geglückter (also menschlicher) Beziehung

• es gibt kaum empirische Evidenz für einzelne Komponenten der multimodalen Behandlungsansätze (Petry, 2003)

• woran liegt das? Vielleicht, weil es sich nicht um ein einheitliches Krankheitsbild, sondern um ein Konglomerat an unterschiedlichsten Störungen handelt?

• ist das vermeintlich „homogene“ Störungsbild pathologisches Spielen (bzw. Problemspielen) vielleicht nur so unspezifisch wie Fieber? Ein unspezifisches 
Symptom, hinter dem sich ganz unterschiedliche Störungsbilder verstecken?

• lassen sich Untergruppen erkennen, etwa

• Persönlichkeitsstörungen (Cluster C-Pst, narzisstische Pst, dissoziale Pst), aufgrund früher schwerer Traumatisierungen, defizitären 
Bindungserlebnissen mit frühen strukturellen Defiziten,

• soziale Hintergründe wie problematische soziale Verhältnisse, frühe Lerngeschichte (Konditionierungen), Großstadt und Vereinsamung, Depression,

• neurobiologische Ähnlichkeiten bei bestimmten Spielsüchtigen, deshalb gutes Ansprechen auf psychopharmakologische Behandlungen, die aber auf 
genetische Defekte oder doch auf sehr frühe psychische Belastungen mit Einfluss auf die Hirnentwicklung zurückzuführen wären?

• und es gibt die Gruppe der Spontanerholer, was auf eine weitere Untergruppe mit besseren psychischen Ressourcen schließen ließe?

• psychotherapeutische Behandlungsansätze sind kaum wirksam! Was Wunder, ist es doch psychotherapeutischer Alltag, dass strukturell sehr defizitäre 
Patienten nur sehr schwer zu längerer therapeutischer Behandlung zu bewegen sind und dann nur eingeschränkt auf die Behandlung ansprechen

• oder sogar gar nicht geeignet sind, weshalb Bewältigung gefragt ist. Coaching also, nicht Psychotherapie, weil so vielen Betroffenen die ausreichende 
Struktur für eine klassische psychotherapeutische Behandlung fehlt?

• jedenfalls gilt dies so lange, wie es differenzielle Forschung zu dieser Gruppe von Erkrankungen nicht gibt!



Danke !

gehabt ?
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