
Übersicht

Präv Gesundheitsf 2023 · 18:1–9
https://doi.org/10.1007/s11553-021-00924-y
Eingegangen: 10. September 2021
Angenommen: 18. November 2021
Online publiziert: 14. Dezember 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Gerhard Meyer · Tobias Hayer
Studiengang Psychologie, Universität Bremen, Bremen, Deutschland

Schadensbegrenzung beim
Glücksspiel
Eine Aufgabe für die öffentliche
Gesundheitsfürsorge

Die Entwicklung und Manifestation
glücksspielsüchtigen Verhaltens ist mit
mannigfaltigen psychischen, sozialen
und finanziellen Negativfolgen assozi-
iert. Diese Auswirkungen betreffen nicht
nur die Spieler*innen selbst, sondern un-
mittelbar auch ihr soziales Nahumfeld
und damit letztlich die gesamte Gesell-
schaft [33]. Entsprechend stellt sich die
grundsätzliche Frage, welches überge-
ordnete Präventionskonzept am ehesten
geeignet ist, das mit dieser psychischen
Störung verbundene Schadenspotenzial
zu begrenzen bzw. zu minimieren.

Hintergrund

In Deutschland ist das kommerzielle
Angebot an Glücksspielen in den letz-
ten Jahrzehnten stark gestiegen, obwohl
Glücksspiele – ähnlich wie Alkohol und
Tabak – als demeritorische Wirtschafts-
güter gelten, die mit gesundheitsschädli-
chen Folgen verbunden sind und deshalb
einer staatlichen Regulation bedürfen
[33]. Unter Verzicht auf das damals gel-
tendeResidenzverbot,dasortsansässigen
Bürger*innen denZutritt zu Spielbanken
verwehrte, vergaben die Bundesländer
ab Mitte der 1970er-Jahre zahlreiche
neue Konzessionen für Spielbanken in
Großstädten, die vorher ausschließlich
in Kurorten angesiedelt waren. Die ehe-
mals harmlosen Geldspielautomaten
in Spielhallen und Gaststätten wur-
den durch die Umgehung gesetzlicher
Vorgaben zu lukrativen Glücksspielau-
tomaten aufgerüstet, was einen wahren
Spielhallenboom zur Folge hatte. Der
Deutsche Lotto- und Totoblock führte
sukzessiv neue Lotterieprodukte (u. a.

Sofortlotterien, Keno oder Eurojackpot)
und erhöhte die Spielanreize über die
Einbindung von Jackpots. Illegale An-
gebote von Sportwetten in Wettbüros
und im Internet tolerierte der Staat jah-
relang, um sie dann mit dem ab dem
01.01.2020 in Kraft getretenen Drit-
ten Glücksspieländerungsstaatsvertrag
(GlüStV) in Form einer Übergangslö-
sung in die Legalität zu überführen. Am
01.07.2021 fand dieser Entwicklungs-
trendmit demneuenGlüStV2021 seinen
vorläufigen Höhepunkt, da bundesweit
ein Multikonzessionsmodell für virtuel-
le Automatenspiele, Online-Poker und
Online-Casinos etabliert wurde. Die-
se Komplettöffnung des Online-Markts
auch für Privatunternehmen dürfte die
(wahrgenommene) Verfügbarkeit und
Griffnähe von Glücksspielen abermals
deutlich erhöhen.

DieseMarktausweitung lässt sichauch
durchökonomischeZahlendokumentie-
ren: So sind die Umsätze (Spieleinsätze)
auf dem legalen Glücksspielmarkt in
Deutschland bis 2018 kontinuierlich ge-
stiegen, von 2,9Mrd. € in 1974 über
27,4Mrd. € in 2002 und 36,8Mrd. € in
2012 auf 45,8Mrd. € in 2018 (in 2019
ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter
Rückgang um 3,5% feststellbar [32]).
Gleiches gilt für die Bruttospielerträ-
ge (Differenz von Spieleinsätzen und
Spielgewinnen) der legalen Anbieter, die
zuletzt ein Volumen von 11,5Mrd. €
erreichten (illegaler Markt: 2,2Mrd. €).
Der Staat partizipierte in 2019 mit (Steu-
er)einnahmen von insgesamt 5,4Mrd. €.
Demgegenüber zeichnen Populations-
studien ein differenzierteres Bild: Nach
repräsentativen Erhebungen in der Be-

völkerung, die die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) seit
2007 in 2-jährigem Abstand durchführt,
gaben in 2007 86,5% der Befragten an,
sich im Laufe des Lebens schon einmal
an irgendeinem Glücksspiel beteiligt
zu haben [7]. Bezogen auf die letzten
12 Monate lag diese Kennzahl bei 55%.
Die Teilnahmeprävalenzen erweisen sich
allerdings als rückläufig: In 2019 wurden
Lebenszeit- und 12-Monats-Werte von
75,3% bzw. 37,7% ermittelt. Daneben
findensichempirischeBefundezumAus-
maß glücksspielbezogenerProbleme von
inzwischen 11 repräsentativen Bevölke-
rungsstudien, die über die Jahre hinweg
keine signifikanten Veränderungen zei-
gen (vgl. im Überblick mit [32]). Die
aktuellste Studie der BZgA [7] beziffert
für 2019 den Anteil der problematischen
Spieler*innen (im Sinne einer miss-
bräuchlichen Nutzung des Glücksspiels)
in der 16- bis 70-jährigen Bevölkerung
mit 0,39% (ca. 229.000 Personen) und
den der pathologischen Spieler*innen
mit 0,34% (ca. 200.000 Personen). For-
schungsergebnisse aus anderen Ländern
verweisen in diesem Zusammenhang
auf ähnliche Entwicklungen, wie etwa
in den Niederlanden [18], Schweden [5]
oder Neuseeland [1]. Mit zunehmender
Verfügbarkeit von Glücksspielen stie-
gen zunächst die Spielteilnahme und
Geldausgaben in der Bevölkerung sowie
die Prävalenzraten glücksspielbezogener
Störungen an. Trotz eines weiter wach-
sendenAngebots ging die Spielteilnahme
im letzten Jahrzehnt zurück, während
sich die Prävalenzraten auf einem Pla-
teau einpendelten. Initial ansteigende
und später stabilisierende Prävalenz-
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raten ermittelten Williams et al. [48]
ebenfalls für die USA, Kanada und
Australien.

Nach den zunehmenden Erkenntnis-
sen zudenmitGlücksspielenassoziierten
Suchtgefahren sowie öffentlicher Kritik
an den Wachstumsstrategien der Anbie-
terundanunzureichender staatlicherRe-
glementierung erfolgte als Reaktion– zu-
nächst v. a. im angelsächsischen Sprach-
raum – die Einführung von Maßnah-
men des sog. „Responsible Gambling“.
Hierbei handelt es sich um eine Reihe
vongemeinsamenInitiativenderGlücks-
spielanbieter, RegierungenundKontroll-
gremien zur Gewährung der Integrität
und Fairness der Geschäftstätigkeit der
Anbieter zum einen und zur generel-
len Förderung des Bewusstseins für das
Gefährdungs- und Suchtpotenzial von
Glücksspielen zum anderen. Ein erster
Ordnungsrahmen aus dem Bereich der
Wissenschaft, der weltweit zum Einsatz
gekommen ist, stammt von Blaszczynski
et al. [8] und wird als „Reno-Modell“ be-
zeichnet. Auf diesem Ansatz basierende
politische, industrielle und gewerbliche
Handlungsstrategien sind in den letzten
Jahren jedoch verstärkt in die Kritik ge-
raten, da ihr Fokus primär auf der indivi-
duellenVerantwortungderSpieler*innen
liegt. Zudem fordert das Reno-Modell
vorrangigdieUmsetzungvondenjenigen
Maßnahmen ein, die mit eher geringer
suchtpräventiver Wirksamkeit einherge-
hen (wie z.B. Aufklärung der Konsu-
ment*innendar; fürdie bestenfallsmäßi-
ge Effektivität diesbezüglich s. [25]). Als
Alternative wird inzwischen – in Anleh-
nung an den Umgang mit Suchtmitteln
wie Alkohol undTabak – auf einKonzept
für die öffentliche Gesundheitsfürsorge
(sog. Public-Health-Ansatz) verwiesen,
dessen Implementierung sektorenüber-
greifende Maßnahmen und die Beteili-
gung der gesamtenGesellschaft erfordert
(z.B. [3, 13, 47]).

Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, wie die beiden Ansätze grund-
sätzlich einzuordnen und aus gesund-
heitswissenschaftlicher Perspektive zu
bewerten sind. Mit anderen Worten:
Ist das Konzept eines verantwortungsbe-
wusstenUmgangsmitGlücksspielen, das
sichprimäranAnbieterundSpielteilneh-
mer*innen richtet oder der konzeptuelle

Ansatz der öffentlichen Gesundheitsfür-
sorge, der die gesamte Gesellschaft in das
Blickfeld rückt, eher geeignet, dem Ziel
einer effektiven Schadensbegrenzung
gerecht zu werden? Unabhängig von
der Beantwortung dieser Fragestellung
intendiert der vorliegende Überblicks-
beitrag zugleich, den öffentlichen Dis-
kurs um eine evidenzgestützte Abwehr
von glücksspielbezogenen Suchtgefah-
ren hierzulande zu stimulieren und um
weitere zentrale Aspekte zu ergänzen.

Das Reno-Modell: ein
konzeptueller Handlungs-
rahmen für einen
verantwortungsbewussten
Umgangmit Glücksspielen

Blaszczynski et al. [8] haben in ih-
rem Reno-Modell erstmals einen stra-
tegischen Handlungsrahmen für einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
Glücksspielen formuliert, der in den
Folgejahren weiterentwickelt und ak-
tualisiert wurde (z.B. [27, 41]). Die
Grundannahmen dieses Ansatzes lauten
(vgl. [19]):
4 Glücksspiel stellt eine legale, regu-

lierte Form der Unterhaltung und
Freizeitgestaltung dar.

4 Die Entscheidung zur Spielteilnahme
liegt in letzter Konsequenz beim
Individuum. Um diese Entscheidung
wohlüberlegt treffen zu können,
müssen die Spieler*innen über die
Funktionsweise der Spielformen und
die potenziellen Konsequenzen ihres
Handelns bestmöglich informiert
werden.

4 Glücksspiele können einer kleinen
Anzahl von Spieler*innen prinzipi-
ell schaden. Die als „Responsible-
Gambling-Maßnahmen“ bezeich-
neten Interventionen sollen sich in
erster Linie an Hochrisikopopulatio-
nen bzw. Problemspieler*innen und
damit vulnerable Personengruppen
richten.

4 Maßnahmen des „Responsible
Gambling“ sind sorgfältig darauf
hin zu überprüfen, ob sie das Ver-
gnügen von Freizeitspieler*innen
minimieren.

4 Der soziale Nutzen legaler Spielange-
bote übersteigt die sozialen Kosten.

4 Die wissenschaftliche Forschung
kann und sollte Strategien zur Scha-
densbegrenzung leiten.

4 Zentrale Stakeholder des „Respon-
sible Gambling“ verfolgen ähnliche
Ziele und müssen daher zusammen-
arbeiten.

4 Glücksspielanbieter dürfen gefähr-
dete Personen nicht wissentlich
ausbeuten.

Dieser konzeptuelle Handlungsrahmen,
ursprünglich als Diskussionsgrundlage
einer Forschungsagenda für effektive
Maßnahmen des „Responsible Gamb-
ling“ gedacht, fand schnell weltweite
Zustimmung v. a. bei Regierungen, Re-
gulierungsbehörden und der Glücks-
spielindustrie. Abgeleitet und umgesetzt
wurden Präventionsmaßnahmen, die
typischerweise drei Kategorien zuzuord-
nen sind (vgl. [19]):
1. Aufklärung der Öffentlichkeit (v. a.

Informationen über die Funktions-
weise der Spielangebote, Tipps für
einen verantwortungsvollen Umgang
mit Glücksspielen sowie Hinweise
auf Erkennungsmerkmale problema-
tischen Spielverhaltens),

2. Hinweise auf Beratungsangebote und
Support-Leistungen (wie Telefon-
Helplines, Beratungsangebote vor
Ort oder Selbstsperren),

3. Etablierung eines verantwortungsbe-
wussten Umfelds (z.B. mittels eines
Verhaltenskodex, der Sensibilisie-
rung über Mitarbeiterschulungen,
selbstbestimmter Werberichtlinien
und Akkreditierung der Responsible-
Gambling-Maßnahmen).

Die Praxisimplikationen erweisen sich
aufgrund der mangelhaften Evidenzba-
sierung jedoch als angreifbar. Zum einen
lassen umfassende Bestandsaufnahmen
zur Wirksamkeit verschiedener Maß-
nahmen des Jugend- und Spielerschut-
zes (z.B. [25, 49]) die Schlussfolgerung
zu, dass der suchtpräventive Nutzen
der im Reno-Modell vorgeschlagenen
Handlungsansätze generell als eher ge-
ring einzuschätzen ist. Zum anderen
beklagen kritische Stellungnahmen die
Fokussierung auf verhaltenspräventive
Maßnahmen,diedie individuelleVerant-
wortung der Spieler*innen in übermäßi-
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gerWeise betonen. Zugleich werden ver-
hältnispräventive Maßnahmen, wie die
Begrenzung der generellen Verfügbar-
keit oderEingriffe in Spielstrukturenund
das Umfeld, weitgehend vernachlässigt
(z. B. [19, 20, 37]). In der Fortschreibung
des Reno-Modells [12] werfen die Au-
toren immerhin Forschungsfragen auf,
die auf den Einfluss von wesentlichen
Gestaltungsmerkmalen des „Game De-
sign“, wie Einsatz- undGewinnhöhe bzw.
Spieldauer, sowie der Verfügbarkeit von
Glücksspielen abzielen, ohne jedoch auf
die gesamte Bandbreite der vorhande-
nen Evidenz einzugehen. Aufgrund des
Mangels an methodisch hochwertigen
Evaluationsstudien lassen sich zum jet-
zigen Zeitpunkt tatsächlich zwar kaum
belastbare Aussagen zur Wirksamkeit
von Veränderungen bestimmter Game-
Design-Elemente ableiten [49]. Unter
theoretischen Gesichtspunkten dürften
aber primär von einer Verlangsamung
der Spielgeschwindigkeit Positiveffekte
im Sinne der Gefahrenabwehr ausgehen.
Empirische Befunde einer Metaanalyse
bestätigen in diesem Kontext, dass die
Teilnahme an kontinuierlichen Spiel-
formen – damit sind Spielangebote mit
hoher Ereignisfrequenz gemeint – als
besonders gefährlich gilt [6]. Darü-
ber hinaus liegen empirische Belege
für die Effektivität von Verfügbarkeits-
begrenzungen, vergleichbar mit den
Erkenntnissen bei substanzbezogenen
Störungen, auch im Glücksspielbereich
vor [34].

Eine weitere umstrittene Grundan-
nahme des Reno-Modells besteht in
der propagierten ähnlichen Zielsetzung
aller wichtigen Stakeholder. Entgegen
dieser Prämisse erweisen sich die Zie-
le in der Praxis allerdings oftmals als
unvereinbar: So bildet z.B. die Gewinn-
maximierung die primäre Intention
der Glücksspielanbieter, während die
Schadensminimierung, die zwangsläufig
mit Ertragsrückgängen einhergeht, das
Hauptanliegen des Verbraucherschut-
zes. Interessenkonflikte auf Seiten der
Anbieter lassen sich daher nicht wegdis-
kutieren (für zahlreiche Belege s. [31]).
Infolgedessen dürfte der Appell an die
Anbieter, gefährdete Spieler*innen nicht
wissentlich auszubeuten, kaum hinrei-
chend sein. Weltweit ist für verschiedene
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Schadensbegrenzung beim Glücksspiel. Eine Aufgabe für die
öffentliche Gesundheitsfürsorge

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Verfügbarkeit von
Glücksspielen ist in Deutschland seit Mitte
der 1970er-Jahre stark gestiegen. Als
Reaktion auf potenzielle Folgeschäden
dieses Entwicklungstrends wurden von
industrieller und staatlicher Seite Maß-
nahmen eines verantwortungsbewussten
Umgangs mit Glücksspielen (Responsible
Gambling) ergriffen. Kritische Analysen
dieses Präventionsansatzes verweisen
alternativ auf ein Konzept der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge (Public Health).
Fragestellung. Vor dem Hintergrund des
neuen Glücksspielstaatsvertrags, der am
01. Juli 2021 in Kraft getreten ist, stellt
sich die Frage, wie die beiden Ansätze
einzuordnen und hinsichtlich einer effektiven
Schadensbegrenzung zu bewerten sind.
Methode. Im Zuge eines narrativen Reviews
erfahren die Kernaussagen dieser beiden
Ansätze eine kritische Analyse.
Ergebnisse. Das Konzept des verantwor-
tungsbewusstenUmgangs mit Glücksspielen
fokussiert primär auf die individuelle Verant-
wortung und Vulnerabilität der Spieler*innen.

Verhältnispräventive Maßnahmen, wie die
Reduktion der Verfügbarkeit, Beschränkun-
gen der Spielanreize durch Eingriffe in die
Spielstruktur und Werberestriktionen, die
Interessenkonflikte der Anbieter hervorrufen,
fehlen weitgehend. Der interdisziplinäre
Public-Health-Ansatz ist breiter ausgerichtet
und berücksichtigt neben individuellen
Risikofaktoren zielgenauer soziale, umwelt-
bezogene und wirtschaftliche Faktoren, die
zusammenmit der Identifizierung schädlicher
Eigenschaften des Produkts „Glücksspiel“
zu einer umfassenden Präventionsstrategie
führen.
Schlussfolgerung. Neue Erkenntnisse in den
Bereichen Forschung und Praxis sowie die
zunehmende Akzeptanz evidenzbasierter
Public-Health-Strategienwecken Hoffnun-
gen, dass dieser Weg zukünftig auch in
Deutschland beschrittenwird.

Schlüsselwörter
Glücksspielbezogene Probleme · Glücksspiel-
sucht · Prävention · Public-Health-Strategie ·
Spielerschutz

Harm reduction in gambling. A public health task

Abstract
Background. The availability of gambling
in Germany has increased sharply since the
mid-1970s. In response to potential negative
effects of this developmental trend, measures
of responsible gambling have been taken by
industry and government. Critical analyses of
this prevention approach point alternatively
to the concept of public health.
Objective. Against the background of the
new State Treaty on Gambling, which came
into force on 01 July 2021, the question
arises as to how the two approaches are to
be classified and evaluated with regard to
effective harm reduction.
Methods. In the course of a narrative review,
the core statements of these two approaches
are critically analyzed.
Results. The concept of responsible gambling
focuses primarily on the individual responsi-
bility and vulnerability of gamblers. Structural
preventive measures, such as the reduction
of availability, manipulation of gambling

incentives by intervening in the structure of
gambling forms, and advertising restrictions
that cause conflicts of interest for providers,
are largely missing. The interdisciplinary
public health approach however is broader
in scope and, in addition to individual risk
factors, takesmore targeted account of social,
environmental and economic factors, which,
together with the identification of harmful
characteristics of the product “gambling”, lead
to amore comprehensive prevention strategy.
Conclusion. New findings in the areas of
research and practice as well as the increasing
acceptance of evidence-based public health
strategies raise hopes that this path will also
be followed in Germany in the future.

Keywords
Problem gambling · Gambling addiction ·
Prevention · Public health strategy · Gambler
protection
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Spielformen (insbesondere Spielauto-
maten und Tischspiele in Spielbanken)
nachweisbar, dass der von Problem-
spieler*innen generierte Umsatzanteil
unverhältnismäßig hoch ausfällt und bis
zu 76%beträgt [17]. Stehen verschiedene
Glücksspielunternehmen zudem inner-
halb eines Marktsegments in direkter
Konkurrenz zueinander, liegt es nahe,
dass effektiver Spielerschutz sogar einen
Wettbewerbsnachteil bedeuten kann.
Als empirischer Beleg für die mangel-
hafte Compliance der Anbieter dient
exemplarisch die Evaluation des Sperr-
systems der Spielhallen im Bundesland
Hessen [23]. Obwohl die Spielhallen-
betreiber gesetzlich verpflichtet sind,
erkennbar süchtige Spieler*innen von
der Spielteilnahme auszuschließen, be-
lief sich der Anteil der Sperren durch
das Personal der Spielhallen auf <1%
(99% beruhten auf Selbstsperren der
Betroffenen). Auch auf Anzeichen von
(simulierten) Spielproblemen zeigte das
Personal der Spielhallen kaum ange-
messene Reaktionen. Konsistent hierzu
berichtete nur etwa1%derSpieler*innen
aus Behandlungseinrichtungen, dass sie
vom Personal auf ihr problematisches
Spielverhalten angesprochen und in
das Hilfesystem vermittelt wurden [17].
Ähnliche Befunde stammen aus Aus-
tralien [38]: Statt präventiv zu agieren,
wurde sogar häufig eine Fortsetzung des
fehlangepassten Spielverhaltens geför-
dert. Schließlich scheinen Maßnahmen
des Spielerschutzes, die von Anbie-
terseite lediglich vorgehalten werden
bzw. ausschließlich auf einer freiwilligen
Nutzung basieren, bestenfalls mäßige
Wirksamkeit zu entfachen. Beispielhaft
hierfür stehen Pre-Commitment-Syste-
me, die Begrenzungen der Spielzeit, des
Einsatzes, möglicher Gewinne und/oder
Verluste vorsehen. Ein wesentliches
Manko bei Limitierungsprogrammen,
die auf Freiwilligkeit setzen, besteht
in der geringen Inanspruchnahmerate.
Entsprechend erweisen sich (gesetzlich)
verbindliche Systeme gegenüber frei-
willigen Programmen unter suchtprä-
ventiven Gesichtspunkten als überlegen
[15].

Die Forderung nach einer Koopera-
tion verschiedener Stakeholder hat au-
ßerdem einen kontroversen Diskurs um

industriegeförderte Forschungsprojekte
ausgelöst. Bei derartigen Geschäftsbe-
ziehungen besteht die grundsätzliche
Gefahr von Veröffentlichungen, die ver-
zerrendeErgebnisse imSinnederGlücks-
spielanbieter beinhalten („Publication
Bias“). Aber auch subtilere Einflussnah-
men, wie die gemeinsame Auswahl ab-
lenkender bzw. weitgehend irrelevanter
Forschungsfragen oder die Veröffentli-
chung eher banaler Forschungsbefunde,
zählen zu diesem Gefahrenspektrum
[11]. In den Bereichen Alkohol, Tabak
und Pharmazeutika sind entsprechende
Nachweise des Einflusses der Industrie
auf die Forschung schon seit längerem
bekannt [2, 44]. Shaffer et al. [40] halten
indessen eine transparente Offenlegung
von Finanzierungsquellen der Forschen-
den und Projekte für ausreichend, um
die Öffentlichkeit über den potenziellen
Einflussfaktor der Voreingenommenheit
zu informieren. Gleichzeitig verweisen
sie auf die Notwendigkeit des Zugangs
zu echten Glücksspieldaten und Spiel-
teilnehmer*innen in natürlichen Spiel-
situationen, was nur mit Unterstützung
der Industrie möglich erscheint. Vor
diesem Hintergrund kommt es wenig
überraschend, dass die Arbeitsgruppe
um Shaffer [42] selbst in einer Analyse
von insgesamt 720 Primärstudien kei-
nen „Funding Bias“ feststellen konnte:
So scheint die Finanzierungsquelle we-
der die methodologische Güte noch die
Outcomes der Primärstudien zu beein-
flussen. Eine Replikation dieses Befunds
von unabhängiger Seite steht allerdings
noch aus. Der Vollständigkeit halber
sei noch hinzugefügt, dass staatliche
Einrichtungen ebenfalls bestimmte In-
teressen verfolgen (vgl. [19, 20]). Unter
anderem sind Regierungen selbst häu-
fig Nutznießer des Glücksspiels, aber
auch dem Lobbyismus der Industrie
ausgesetzt, was in beiden Fällen zu einer
Verhinderung effektiven Spielerschutzes
führen kann.

Auch in Deutschland haben sich ein-
zelne Personen aus der Wissenschaft
und Suchthilfe einer Initiative von Ver-
treter*innen und Berater*innen der
Glücksspielindustrie mit dem Namen
„Düsseldorfer Kreis“ angeschlossen, um
Vorschläge für eine am Verbraucher-
schutz orientierte Regulierung staatli-

cher und gemeinnütziger gewerblicher
Glücksspielangebote zu etablieren.1 Wie
die Repräsentanten des Reno-Modells
setzen sie in erster Linie auf die Ver-
antwortung der Spieler*innen, Regulie-
rungsstellen und Glücksspielbetreiber
für einen gesetzlich konsensfähigen
und wirksamen Verbraucherschutz. Bei
näherer Betrachtung dieses Konzepts,
eines Positionspapiers zur Glücksspiel-
werbungundderPublikationen vonMit-
gliedern der Initiative ist zu erkennen,
dass der Düsseldorfer Kreis vornehmlich
den Interessen der Anbieter dient [30].
Zentrale Maßnahmen des Verbraucher-
bzw. Spielerschutzes, etwa die Redukti-
on der Verfügbarkeit des Suchtmittels
„Glücksspiel“, werden unterMissachtung
der vorliegenden Evidenz [34] als kaum
effektiv dargestellt. Eine Differenzierung
des Gefährdungspotenzials einzelner
Spielformen und als Folge die Forde-
rung nach Eingriffen in die Spielstruk-
turen finden ebenso wenig Beachtung.
Zudem lehnt der Düsseldorfer Kreis
aktuell spezifische Werbeeinschränkun-
gen für einzelne Glücksspiele ab, da ihr
präventiver Mehrwert wissenschaftlich
nicht belegt sei. Hierbei verkennen die
Mitglieder jedoch zum einen, dass Wer-
bung für legale Suchtmittel (Alkohol,
Tabak, Glücksspiel) immer auf die Ge-
winnung neuer Konsument*innen und
deren dauerhafte Bindung sowie die
Modellierung von Einstellungsmustern
bzw. Verhaltensintentionen ausgerichtet
ist und damit anerkannten gesundheits-
politischen Zielen widerspricht [24].
Zum anderen ignoriert diese Darstel-
lung abermals zahlreiche empirische
Forschungsbefunde, die die Beeinflus-
sung v. a. vulnerabler Bevölkerungsgrup-
pen,wieHeranwachsende oderPersonen
mit einem problematischen Spielverhal-
ten, durch Werbeformate und -inhalte
belegen [35].

Unabhängig davon stellt sich die Fra-
ge nach der grundsätzlichen Rolle der
Glücksspielanbieter bei der Entwicklung
und Umsetzung von Maßnahmen des
Spielerschutzes.Unbestritten ist, dass ge-
wisseForschungsvorhabennurinKoope-
ration mit Glücksspielanbietern funktio-

1 Für weitere Informationen s. https://www.
duesseldorfer-kreis.de.
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nieren, z.B. indem (Spielverhaltens-)Da-
ten für wissenschaftliche Zwecke zur
Verfügung gestellt werden. Auf dieser
Grundlage ließen sich in der Vergan-
genheit in bestimmten Domänen des
„Responsible Gambling“ deutliche Fort-
schritte erzielen, etwa mit derWeiterent-
wicklung von Früherkennungssystemen
sowohl beim Online- als auch beim Off-
line-Glücksspiel (vgl. [33]). Demgegen-
über zeigen die bisherigen Erfahrungen
aber auch, dass v. a. selbstverpflichtende
Beschränkungen unter der Agenda der
Suchtprävention bestenfalls mit mäßiger
Wirksamkeit einhergegangen sind oder
oftmals schlichtweg Alibifunktion beses-
sen haben [31]. Eine aktuelle Blaupause
hierfür stellt die sog. Qualitätsoffensi-
ve der gewerblichen Automatenbranche
dar, die mit einer (ursprünglich frei-
willigen) Zertifizierungspraxis und in
der Konsequenz mit einem verbesserten
Spielerschutz wirbt. Ob sich zertifizier-
te Spielhallen diesbezüglich tatsächlich
nicht-zertifizierten Spielhallen als über-
legen erweisen, muss aufgrund des
Fehlens von empirischen Forschungs-
daten indessen offen bleiben. Daneben
zeigt der Bereich der Personalschulung
lehrbuchhaft, wie aus Anbietersicht eine
Win-Win-Situation geschaffen werden
konnte, ohne den Spielerschutz substan-
ziell zu verbessern: So haben sich in
den letzten Jahren Privatunternehmen
bzw. Gesellschaften mit unmittelbarer
oder mittelbarer Nähe zur Glücksspiel-
industrie konstituiert, die zur Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen kosten-
pflichtige Personalschulungen anbieten.
Während beide Instanzen von diesen
Geschäftsbeziehungen profitieren, sind
suchtpräventive Effekte (etwa in einer
Erhöhung der Anzahl anbieterinitiier-
ter Fremdsperren) nicht zu belegen
[23]. Ähnliche Business-to-Business-
Geschäftsbeziehungen mit unsicheren
Effekten für den Spielerschutz bahnen
sich im Übrigen bei der Spielsuchtsucht-
früherkennung im Internet an. Auch
hier drängen Unternehmen mit ein-
deutig wirtschaftlichen Interessen auf
den deutschen Markt, um die eigenen
Früherkennungsprodukte zu bewerben.
Zusammenfassend sollte sich die Auf-
gabe der Glücksspielanbieter somit in
erster Linie darauf beschränken, die ge-

setzlich vorgegebenen Maßnahmen des
Spielerschutzes vor Ort konsequent um-
zusetzen. Das schließt zwar per se nicht
aus, dass einzelne von der Anbieterseite
implementierte Interventionen im Sinne
des „Responsible Gambling“ Teil ei-
nes umfassenderen Präventionsansatzes
bilden könnten. Zwingend erforder-
lich hierfür sind aber wissenschaftliche
Wirksamkeitsnachweise und eine eng-
maschige wie konsequente Kontrolle der
Umsetzung durch eine Aufsichtsbehör-
de.

Der interdisziplinäre
Ansatz der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge

Nach der weltweiten Implementierung
von Maßnahmen des „Responsible
Gambling“ durch die Glücksspielindus-
trie und jeweiligen Regierungen sowie
der wachsenden Kritik daran wurde in
einigen Ländern eine alternative Strate-
gie diskutiert und bereits umgesetzt: das
Konzept der öffentlichen Gesundheits-
fürsorge (Public Health). Im Zentrum
des Public-Health-Ansatzes steht der
Gedanke, die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen für alle Menschen derart
zu gestalten, dass sie Gesundheit för-
dern bzw. vor Krankheiten schützen
[39]. Bereits Ende der 1990er-Jahre plä-
dierten Korn und Shaffer [26] dafür,
das Angebot von Glücksspielen aus der
Perspektive der öffentlichen Gesund-
heit zu betrachten. Der umfassende
Anspruch der Perspektive betrachtet
das Individuum innerhalb eines sozialen
Umfelds, erforschtdenEinflussvon fami-
liären, gesellschaftlichen und kulturellen
Werten auf das individuelle Verhalten,
hinterfragt politische und wirtschaft-
liche Entscheidungen und führt auf
diesem Weg zu vielfältigen Strategien
und Ansatzpunkten für Interventionen.
Gleichzeitig werden sowohl die Vor- als
auch die Nachteile von Glücksspielen in
Betracht gezogen.

DieoffizielleAnerkennungdesGlücks-
spiels als Problem der öffentlichen Ge-
sundheit ging anschließend auf inter-
nationaler Ebene allerdings nur sehr
schleppend voran. Eine Ausnahme
bildet Neuseeland, dort wurde dieses
Paradigma bereits in 2003 im verab-

schiedeten „Gambling Act“ umgesetzt
[36]. Das Gesetz beinhaltet, dass alle
Strategien auf Schadensbegrenzung und
Prävention, Förderung der öffentlichen
Gesundheit, Behandlungsangebote für
Problemspieler*innen und Angehöri-
ge, unabhängige glücksspielbezogene
Forschung und Evaluation der Maßnah-
men ausgerichtet sein müssen. In vielen
anderen Ländern wird die glücksspiel-
bezogene Schadensbegrenzung zwar
inzwischen als Aufgabe der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge angesehen, es fehlt
aber an der entsprechenden Einbindung
in die Gesetzgebung. Daran mangelt es
auch in Großbritannien, einem Land,
das sich lange Zeit durch eine sehr libera-
le Gesetzgebung im Glücksspielbereich
auszeichnete. Wardle et al. [47] fordern
hier mehr als die bloße Feststellung der
Problematik: Notwendig sei vielmehr
auf politischer Ebene die Entwicklung
und Umsetzung einer anerkannten und
nachhaltig finanzierten Strategie. In die-
sem Zusammenhang sind insbesondere
zwei empirische Argumente von Re-
levanz: Zum einen ist die Subgruppe
der Geschädigten weitaus größer als die
Subgruppe der Problemspieler*innen,
da ebenso auf niedrigem Risikoniveau
des Spielverhaltens ein Verlust an Le-
bensqualität verzeichnet werden kann.
Zum anderen fallen die glücksspielbe-
dingten sozialen Kosten deutlich höher
aus als die staatlichen Steuereinnah-
men (vgl. exemplarisch mit Befunden
aus Australien: [9, 10]). Hinzu kommt,
dass glücksspielbezogene Schäden in der
Bevölkerung ungleich verteilt sind und
bestimmte Personengruppen eine ver-
gleichsweise große Krankheitslast tragen
(vgl. [21]). Daneben lassen sich Spiel-
stätten in der Regel überzufällig häufig
in Gebieten vorfinden, die als sozial-
strukturell unterprivilegiert gelten. In-
folgedessen überraschen Befunde aus
Baden-Württemberg nicht, nach denen
ein deutlicher Zusammenhang zwischen
der Dichte an Geldspielautomaten und
dem Anteil an arbeitslosen Personen auf
Gemeindeebene besteht [50]. Schließ-
lich erleben nicht nur die Betroffenen
selbst, sondern auch ihr soziales Na-
humfeld wie die Familie mannigfaltige
Belastungen. Dazu zählen in erster Li-
nie verschiedenartige gesundheitliche
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Abb. 18 SozioökologischesModell für glücksspielbezogene Schäden (nach [46])

Beeinträchtigungen sowie eine eigene
Suchtproblematik [33].

Entsprechend breit definierenWardle
et al. [46] in ihrem Handlungsrahmen
glücksspielbezogene Schäden als nega-
tive Auswirkungen des Glücksspiels auf
Gesundheit und Wohlbefinden von Ein-
zelpersonen, Familien, Gemeinden und
der Gesellschaft. Diese Schäden sind
vielfältig, betreffen Ressourcen, Bezie-
hungen sowie Gesundheit und können
eine Wechselwirkung von individuellen,
familiären und gemeinschaftlichen Pro-
zessenwiderspiegeln. Siekönnennurvon
kurzer Dauer sein, aber auch langfristige
und dauerhafte Folgen haben, die be-
stehende Ungleichheiten mitunter noch
verschärfen. Aus der Perspektive der
öffentlichen Gesundheit bedeutet dies,
dass wirksame Maßnahmen zur Scha-
densreduzierung nicht nur Maßnahmen
zur Beeinflussung von Individuen um-
fassen müssten, sondern zudem Maß-
nahmen zur Risikominderung auf ge-
sellschaftlicher, gemeinschaftlicher und
zwischenmenschlicher Ebene (Familie
und Freunde). Dieser Handlungsansatz
(s. . Abb. 1) basiert auf einem sozio-
ökologischen Modell, das in anderen

Bereichen der öffentlichen Gesundheit
weit verbreitet ist. Das Modell hat den
Vorteil, dass es sowohl konzeptionelle
Anteile hat, indem es sowohl beschreibt,
wie Schaden entsteht und über mehrere
Ebenen hinweg existiert als auch wie
das Individuum in das soziale Gefü-
ge eingebettet ist. Gleichzeitig erweist
es sich pragmatisch, da es u. a. poli-
tischen Entscheidungsträger*innen die
Festlegung ermöglicht, welche Art von
Maßnahmen zur Schadensverhinderung
auf jeder Ebene zu ergreifen sind. Die
Autor*innen präsentieren ferner wesent-
liche Kriterien für die Berechnung der
sozialen Kosten auf allen Ebenen, deren
Daten als wichtige Botschaft im Vorfeld
weiterer Umsetzungsschritte angesehen
werden (vgl. [28]).

Zukünftig sind weitere Fortschritte
in der internationalen Umsetzung von
Public-Health-Strategien insbesondere
nach der jüngsten Entscheidung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
zu erwarten, die die Anerkennung der
glücksspielbezogenen Störung („Gamb-
ling Disorder“) als Verhaltenssucht und
deren Klassifikation zusammen mit sub-
stanzgebundenen Störungen in der In-

ternationalen Klassifikation psychischer
Störungen (ICD-11) vorsieht. Gleich-
zeitig hat die WHO das Glücksspiel
zusammen mit Alkohol und Drogen als
Thema in internationalenForenplatziert,
was dessen Bedeutung als Teil einer glo-
balen Gesundheitsfürsorge unterstreicht
[4]. Im Vergleich mit anderen legalen
Suchtmitteln ist das gesellschaftliche
Bewusstsein über glücksspielassoziier-
te Gefahren zwar immer noch gering
ausgeprägt. Gesundheitspolitische Er-
kenntnisse etwa bezogen auf Alkohol
und Tabak liefern indessen wertvolle
Anregungen für evidenzbasierte Hand-
lungsstrategien für den Glücksspielbe-
reich. Beschränkungen der Verfügbar-
keit, des Zugangs und der Werbung
gehören ebenso zu diesem Erfolg ver-
sprechendenMaßnahmenpaket wie eine
angemessene Produktbesteuerung [29,
43, 49].

Übertragen auf den Glücksspielbe-
reich liefert das Rahmenkonzept von
Price at al. [36] eine geeignete Ausgangs-
lage zur Implementierung einer globalen
Public-Health-Strategie. Dabei werden
Ansatzpunkte der Gesundheitsförde-
rung, desGesundheitsschutzes sowie der
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Krankheitsvorbeugung und Schadens-
minimierung bzw. zusätzlich aus dem
Bereich der Forschung die Bestimmung
der Krankheitslast auf Bevölkerungsebe-
ne sowie eine kontinuierliche Gesund-
heitsüberwachung(imSinneeinesMoni-
torings) benannt. Exemplarisch für jedes
Segment sind folgende Erfolg verspre-
chende Einzelmaßnahmen anzuführen:
(1) Das Anbringen von dynamischen
Warnhinweisen an Spielautomaten, die
an prominenter Stelle platziert und mit
regelmäßig wechselnden Botschaften auf
Glücksspielrisiken oder glücksspielbe-
dingtekognitiveVerzerrungenhinweisen
(Gesundheitsförderung); (2) die Umset-
zung von spürbaren Verfügbarkeitsbe-
grenzungen und -einschränkungen v. a.
bei Glücksspielen mit einem erhöhten
Gefährdungspotenzial sowie in sozial-
strukturell benachteiligten Settings (Ge-
sundheitsschutz); (3)dieEinführungvon
verbindlichen, im Vorfeld einer Spielteil-
nahme festzulegende Begrenzungen der
Maximalspielzeit, des Maximaleinsat-
zes und der Maximalverluste in einem
wohldefinierten Zeitfenster unter Be-
rücksichtigung aller Glücksspielformen
(Krankheitsvorbeugung und Schadens-
minimierung); (4)dieDurchführungvon
repräsentativenBevölkerungsstudienzur
empirischenAbbildung des Problemaus-
maßes einschließlich der Bestimmung
von vulnerablen Populationssegmenten
und allen mit Glücksspielen assoziierten
Schäden unabhängig von der Spielinten-
sität (Krankheitslast auf Bevölkerungs-
ebene); (5) daran anknüpfend eine steti-
ge, systematische sowie interdisziplinäre
Sammlung, Analyse und Interpretation
von relevanten Gesundheits- und Eva-
luationsdaten (Monitoring) und deren
Übersetzung in eine evidenzgestützte
Programmweiterentwicklung der Pub-
lic-Health-Praxis (vgl. mit [25] für die
zugrunde liegenden Forschungsbefunde
die ersten 3 Handlungsempfehlungen
betreffend).

Insgesamt besteht derHauptverdienst
des Public-Health-Ansatzes somit zwei-
felsohne darin, die Perspektive auf das
Krankheitsgeschehen zu erweitern und
die Gesamtheit aller relevanten pathoge-
nen Einflussfaktoren inklusive ihrer Fol-
gen sowie deren Implikationen zu ih-
rer Vermeidung miteinzubinden. Dem-

gegenüber machen Delfabbro und King
[14] auf seineGrenzen imGlücksspielbe-
reich aufmerksam: So betrifft eine Reihe
von beschränkenden Maßnahmen einen
großen Prozentsatz an Menschen, die
auf risikoarmen Niveau spielen (und da-
mit nicht der Kernzielgruppe angehö-
ren). Daneben werden Botschaften zur
Schadensminimierungbzw.zurBekämp-
fung eines problematischen Spielverhal-
tens von den meisten Individuen als ir-
relevant angesehen. Gerade die Kom-
plexität der ursächlichen risikoerhöhen-
den Bedingungen auf personaler Ebene
scheint daher zunächst Maßnahmen zu
erfordern, die sich am Individuumorien-
tieren (vgl. mit den Prämissen des Reno-
Modells).

Hingegen erschweren verschiedenar-
tige Strukturbedingungen die Entwick-
lung und Umsetzung einer nachhaltigen
Public-Health-Policy. In erster Linie
setzt ein derartig umfassender Ansatz
der Gesundheitsfürsorge ein gemeinsa-
mes intersektorales Basisverständnis von
GesundheitszielenunddamitdieZusam-
menarbeit zahlreicher Bezugsdisziplinen
voraus (z.B. aus der Wissenschaft: Me-
dizin, Psychologie, Soziologie, Gesund-
heitswissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften oder Kriminologie). Oftmals
fußen diese Fachrichtungen allerdings
auf sehr heterogenen Prämissen und Pa-
radigmen. Hinzu kommt der Föderalis-
mus inklusive entsprechender Gesetzge-
bungskompetenzen: Während der Bund
über die Gewerbeordnung bzw. Spielver-
ordnunggroßeTeiledesAutomatenspiels
inSpielhallenundGaststätten regelt, liegt
die Hauptverantwortung für die anderen
Glücksspielsegmente weitestgehend in
den Händen der Bundesländer. Zudem
sind es in erster Linie das Wirtschafts-
ministerium auf Bundesebene und die
Innenressorts auf Landesebene, die den
jeweiligen gesetzlichen Handlungsrah-
men setzen. Hier bedarf es in Zukunft
einer stärkeren Einbindung der Gesund-
heitspolitik als Leitdisziplin (z.B. mit der
Übertragung der primären Zuständig-
keit für das gewerbliche Automatenspiel
auf das Gesundheitsministerium) sowie
der festen Verankerung des Arbeitsge-
biets der öffentlichen Gesundheit in alle
Politikfelder, in denen glücksspielrele-
vante Entscheidungen getroffen werden.

Weiteren Vorschub für eine nachhaltige
Präventionsstrategie im Sinne es Public-
Health-Ansatzes dürfte die sachgerech-
te Aufbereitung und Bündelung der
suchtfachlichen Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit von Maßnahmen des Jugend-
und Spielerschutzes mit sich bringen
(vgl. [25]). Die interdisziplinäre und an-
bieterunabhängige wissenschaftliche Be-
wertung des aktuellen Forschungsstands
sowie der Übertragbarkeit der empiri-
schen Erkenntnisse auf die Verhältnis-
se in Deutschland sind als Leitlinien
in Form von evidenzbasierten Hand-
lungsempfehlungen festzuhalten und
regelmäßig zu aktualisieren. Schließlich
sollte die Einstellung der Bürger*innen
zum Glücksspiel im Allgemeinen und
zur Glücksspielregulation im Speziel-
len ernst genommen und in Entschei-
dungsprozesse miteinbezogen werden.
Diesbezügliche Forschungsbefunde und
damit erste Anhaltspunkte lassen sich
hierzulande indessen vergeblich suchen.

Schlussfolgerung

Der Vergleich der beiden Ansätze zur
Schadensbegrenzung im Glücksspiel-
bereich verdeutlicht, dass die Ausrich-
tung des Responsible-Gambling-Ansat-
zes nach dem Reno-Modell nur einen
Teilaspekt des universelleren Public-
Health-Ansatzes darstellen. Während
sich die vorgeschlagenen Maßnahmen
eines verantwortungsbewussten Um-
gangs mit Glücksspielen in erster Linie
an Einzelpersonen richten und Inter-
ventionen präferieren, die auf Hoch-
risikospieler*innen abzielen, liegt der
Fokus der öffentlichen Gesundheitsfür-
sorge auf der Bevölkerungsebene und
den Ursachen auftretender Folgeschä-
den. Neben den individuellen Risiko-
faktoren berücksichtigt dieser breitere
Ansatz zielgenauer soziale, umweltbe-
zogene und wirtschaftliche Faktoren,
die zusammen mit der Identifizierung
relevanter schädlicher Eigenschaften des
Produkts „Glücksspiel“ als Elemente
einer umfassenden Präventionsstrate-
gie dienen können. In Anlehnung an
positive Erfahrungen mit der Regulati-
on stoffgebundener Suchtmittel werden
hier insbesondere verhältnispräventive
Handlungsschritte empfohlen, wie et-
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wa Eingriffe in die Spielstruktur sowie
Beschränkungen der Verfügbarkeit und
Werbung. Eine Verhinderung derarti-
ger Eingriffe in das unternehmerische
Handeln ist das primäre Ziel direk-
ter politischer Einflussnahme seitens
der Industrie sowie der Lobbyarbeit
von Interessengruppen, um antizipierte
Rückgänge der Erträge und Dividenden
im Vorfeld zu blockieren. Infolgedessen
erscheint der Handlungsrahmen eines
verantwortungsbewussten Umgangs mit
Glücksspielen für die Glücksspielanbie-
ter als das Mittel der Wahl. Zu den
Profiteuren gehören aber nicht nur pri-
vate Anbieter, sondern auch der Staat,
der mitunter selbst Glücksspiele veran-
staltet oder erhebliche Steuereinnahmen
aus diesem Bereich generiert. Somit
liegt der Verdacht nahe, dass die zö-
gerliche Haltung einiger Länder (z.B.
in Großbritannien [45] oder in der
Schweiz [16]), bewährte Public-Health-
Maßnahmenauch imGlücksspielbereich
umzusetzen, sich im Kern auf finanzi-
elle Interessenkonflikte zurückzuführen
lässt.

Ähnliche Missstände sind derzeit
auch in Deutschland zu beobachten.
Eine kritische Analyse der Vorgaben
des zum 01. Juli 2021 in Kraft getrete-
nen neuen GlüStV verweist in diesem
Zusammenhang auf einen Paradigmen-
wechsel in der Glücksspielregulierung.
Das staatliche Monopol für Glücksspie-
le, das eine restriktive Zulassungspraxis
vorsieht, wurde durch ein Lizenzmodell
ersetzt, das private Angebote kommer-
zieller Glücksspiele und hier insbeson-
dere das Online-Glücksspiel mit seinen
vielfältigen Facetten legalisiert. Diese
weitreichende Marktöffnung dürfte mit
einer deutlichen Zunahme der Verfüg-
barkeit von Glücksspielen sowie deren
Spielanreize verbunden sein und v. a. im
Online-Segment den Wettbewerb um
Neukund*innen und Vielspieler*innen
massiv befeuern [22]. Darüber hinaus
entsprechen die im GlüStV verankerten
Maßnahmen des Spielerschutzes weit-
gehend dem Handlungsrahmen eines
verantwortungsbewussten Umgangs mit
Glücksspielen: Offenbar legt der Ge-
setzgeber hier – zumindest implizit –
die Verantwortung in Sachen Suchtprä-
vention größtenteils in die Hände der

Glücksspielanbieter. Unter dem Strich
bedient der neue GlüStV damit vor-
nehmlich die Interessen der Anbieter
von Glücksspielen bzw. des Staates (in
eindimensional-fiskalischer Hinsicht)
und rückt zugleich von den aufge-
zeigten grundlegenden Public-Health-
Prinzipien ab. Wünschenswert wäre ei-
ne alternative Gesetzgebung gewesen,
die zum einen das Glücksspiel offiziell
als Problem der öffentlichen Gesund-
heit anerkennt und zum anderen auf
eine nachhaltige Implementierung evi-
denzbasierter Public-Health-Strategien
ausgerichtet ist. Selbst erste Schritte
in diese Richtung, wie die Einigung
auf bundesweit einheitliche Qualitäts-
standards für den Spielerschutz, die
Bestimmung von Mindestanforderun-
gen an eine wissenschaftlich fundierte
sowie interdisziplinär ausgerichtete Eva-
luation des GlüStV oder die Aufstellung
von Standards zur Vergabe von Mitteln
für eine anbieterunabhängige Forschung
bzw. die Konsentierung von zu prio-
risierenden Forschungsinhalten, sind
bislang ausgeblieben. Neue Erkenntnisse
in den Bereichen Forschung und Pra-
xis sowie die – zumindest in einzelnen
Ländern wahrnehmbare – zunehmende
Akzeptanz derartiger Handlungsansätze
wecken jedoch die Hoffnung, dass die-
ser Weg zukünftig auch in Deutschland
beschritten wird.

Fazit für die Praxis

4 Quantität und Qualität der mit kom-
merziellen Glücksspielangeboten
verbundenen Folgeschäden verlan-
gen nach einem effektiven Präventi-
onsansatz. Die hierzulande unlängst
erfolgte Legalisierung des Online-
Glücksspielmarkts bekräftigt diese
Forderung an die Praxis nochmals.

4 In der Fachliteratur werden vornehm-
lich zwei grundsätzlich verschiedene
Strategien der Gefahrenabwehr dis-
kutiert: Während das Reno-Modell
den Fokus auf die individuelle Verant-
wortung der Spieler*innen legt und
damit primär auf die Wirksamkeit
verhaltenspräventiver Maßnahmen
rekurriert, fußt das Konzept der
öffentlichen Gesundheitsfürsorge
(Public-Health-Ansatz) auf einem

breiteren Krankheits- und Präventi-
onsverständnis.

4 Evidenzgestützte Maßnahmen wie
die Reduktion der Produktverfüg-
barkeit, Werberestriktionen oder
Eingriffe in die Veranstaltungsmerk-
male sind in hinreichender Weise
nur beim Public-Health-Ansatz for-
muliert, dessen Umsetzung im Sinne
eines Good-Practice-Modells daher
auch in Deutschland zu bevorzugen
ist.
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