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1. Zusammenfassung 
Effekte der stationären Behandlung von Patienten mit der Diagnose Pathologi-
sches Glücksspiel konnten in Deutschland bislang nur in eingeschränktem Um-
fang vertieft untersucht werden. Die hierzu verfügbaren Studien unterliegen 
häufig methodischen Schwächen wie etwa einer eingeschränkten Operationali-
sierung von Behandlungszielkriterien (Endpunkten) oder Selektionseffekten auf 
Grund geringer Rückläuferquoten. Eine routinemäßige Wirksamkeitsüberprü-
fung im Rahmen der Standardkatamnese gemäß KDS (Deutscher Kerndaten-
satz) gestaltet sich zudem oft als schwierig, da die hierzu verfügbaren Fragen 
vor allem für den Bereich der Substanzabhängigkeit formuliert sind. In einer 
Erhebung, welche zum Ziel hatte, bestehende methodische Defizite bisheriger 
Katamneserhebungen auszugleichen, konnte gezeigt werden, dass die statio-
näre Rehabilitation bei Patienten mit der Diagnose Pathologisches Glücksspiel 
eine gute Wirksamkeit aufweist. Gleichzeitig erwies sich, dass bestimmte Sach-
verhalte nur unzureichend über klassische Auswertungsmethoden bestimmbar 
sind. 

Ziel des vorliegenden Projekts war die quantitative Re-Analyse sowie die quali-
tativ-explorative Auswertung der zuvor gesammelten Daten von Patienten, die 
vollständige Daten ein Jahr nach Beendigung der stationären Maßnahme zur 
Verfügung stellten. Hierdurch sollte insbesondere untersucht werden, welche 
Faktoren (Rückfallpräventionsstrategien und erlebte Veränderungsprozesse) 
bei den Patienten zu einer dauerhaften Aufrechterhaltung der Abstinenz führen 
und durch welche Charakteristiken sich Patienten mit einer fortgeführten 
Glücksspielteilnahme, die jedoch keine pathologischen Züge aufweist, aus-
zeichnen. Zu diesem Zweck wurde eine Kombination von qualitativen und quan-
titativen Auswertungstechniken realisiert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit etwa 40% die Mehrzahl der Patienten ein Jahr 
nach Behandlungsende eine Abstinenz vom Glücksspiel aufrechterhält, dass 
ca. 30% über Rückfälle, verbunden mit Symptomen des Pathologischen 
Glücksspiels, berichten und weitere 30% die Glücksspielteilnahme fortführen, 
hierdurch jedoch kein erneutes Auftreten der Symptome des Pathologischen 
Glücksspiels erleben und somit als asymptomatisch bezeichnet werden können. 
Im Unterschied zu rückfälligen Patienten weisen abstinente und asymptomati-
sche Patienten eine Nachreifung zentraler Persönlichkeitsmerkmale auf, wohin-
gegen eine deutliche Verbesserung des Funktionsniveaus unter allen Patienten 
deutlich wird. 

Auf qualitativer Ebene zeigte sich, dass unter anderem soziale Unterstützung, 
soziale Verpflichtung, Effekte durch Nachsorgemaßnahmen sowie der Transfer 
von in der Therapie erlernten Techniken in den Lebensalltag nach der Behand-
lung funktionale Strategien darstellen, um dauerhafte Rückfälle zu vermeiden 
und den Behandlungserfolg aufrechtzuerhalten.  
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Hinsichtlich der untersuchten Veränderungsprozesse, die durch die Behandlung 
angestoßen wurden, ist unter allen Patienten, unabhängig von deren klinischen 
Status zur Nachbefragung, eine Verbesserung der Lebensqualität feststellbar. 
Insbesondere unter abstinenten und asymptomatischen Patienten wird zudem 
ersichtlich, dass eine Verbesserung sozialer Interaktionsstile, höhere Kompe-
tenzen im Umgang mit alltäglichen Widrigkeiten und eine veränderte Perspekti-
ve auf die eigene Person mit einer Stabilität des Behandlunsgerfolgs in Zu-
sammenhang stehen.  

2. Einleitung 

2.1 Ausgangslage des Projektes 
Basis der im vorliegenden Bericht dargestellten qualitativen Ergebnisse ist das 
rojekt ‚Katamnese-Erhebung zur stationären Rehabilitation bei Pathologischem 
Glücksspiel‘, dass durch den Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe 
(buss) in Kooperation mit der Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin 
Mainz von 2013 bis 2015 durchgeführt wurde. Vor dem Hintergrund weniger 
vorhandener Effektivitätsstudien zur Therapie stoffungebundener Süchte wurde 
im Rahmen der Studie eine Katamneseerhebung gem. KDS-Standard (Deut-
scher Kerndatensatz) durchgeführt. Diese diente der Entwicklung eines indika-
tionsspezifischen Katamnesebogens und zur Wirksamkeitsüberprüfung der 
angebotenen Therapien. Die konkreten Ziele des Projektes waren: 

1. Erzielung einer Rückläuferquote von mindestens 50%  
(Indikatoren = Stichprobengröße/Rückläuferquote) 

2. Erhebung der Basisdaten (gem. KDS) während der Therapie und weite-
rer Testdiagnostik während der Therapie und zum Katamnesezeitpunkt 
(1 Jahr nach Behandlungsende) zur detaillierten soziodemographischen 
und psychopathologischen Charakterisierung der Patientengruppe  
(Indikator = Vollständigkeit der Datenerfassung, deskriptive Analyse) 

3. Erfassung der KTL-Daten aus den Behandlungsverläufen zur Analyse 
des Leistungsumfangs und des Leistungsspektrums  
(Indikator = Vollständigkeit der Datenerfassung, deskriptive Analyse) 

4. Weiterentwicklung der Behandlungskonzepte in den beteiligten Einrich-
tungen  
(Indikator = Erarbeitung von Handlungsempfehlungen aufgrund der 
Projektergebnisse) 

5. Etablierung einer Routinekatamnese für Patholgische Glücksspieler in 
den Einrichtungen  
(Indikator = Durchführung einer Aufwand-Nutzen-Analyse und Entwick-
lung von Handlungsempfehlungen) 

Die in 1-3 formulierten Ziele sollten sowohl eine methodisch starke und glücks-
spielspezifische Erfassung relevanter Patientenmerkmale sicherstellen als auch 
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eine Abbildung der Behandlungsverläufe ermöglichen. Die implementierten 
Qualitätsmerkmale bei der Vorbereitung und Durchführung der Studie (bspw. 
ausführliche Information der Rehabilitanden und konsequentes Adressma-
nagement) sollten eine Erhöhung der Rücklaufquoten bewirken. Dies und eine 
genaue und zentralisierte Durchführung der Datenerhebung erhöhen die Verall-
gemeinerungsfähigkeit der Ergebnisse gegenüber bisherigen Wirksamkeitsstu-
dien im Bereich des Pathologischen Glücksspiels.  

Für eine Stichprobe von 402 Patienten mit der Hauptdiagnose Pathologisches 
Glücksspiel (ICD-10: F63.8) in stationären Rehabilitationseinrichtungen des 
Bundesverbands für stationäre Suchtkrankenhilfe (buss) ergab sich eine Rück-
laufquote von 67.7% zum Follow-up-Zeitpunkt. Bezüglich des primären End-
punktes der Erhebung zeigte sich, dass 69% der Patienten im Follow-up nicht 
mehr die diagnostischen Kriterien für Pathologisches Glücksspiel erfüllten, ob-
gleich die Abstinenzquoten (nach DGSS 1) mit 40.7% deutlich unter diesem 
Wert lagen. Demnach nahm ein großer Anteil der Befragten auch nach Beendi-
gung der Therapie an Glücksspielen teil, ohne die Kriterien für eine suchtartige 
Nutzung zu erfüllen. Hinsichtlich der sekundären Endpunkte erwies sich, dass 
bei allen Patienten nach der Therapie eine signifikante Verminderung der psy-
chopathologischen Symptombelastung und des Cravings zu verzeichnen war. 
Sehr hohe Effektstärken im Follow-up waren hinsichtlich der Erhöhung des 
psychosozialen Funktionsniveaus zu beobachten. Die vor Therapieantritt erleb-
te psychosoziale Symptombelastung sagte teilweise den zu erwartenden The-
rapieerfolg voraus, ebenso wie der Persönlichkeitsfaktor Extraversion.  

Die Ergebnisse deuten auf eine insgesamt gute Therapierbarkeit des Pathologi-
schen Glücksspiels durch die suchtspezifischen Therapiekonzepte der partizi-
pierenden Kliniken hin. Vor dem Hintergrund, dass ca. ein Drittel der Patienten 
nach 12 Monaten noch die Kriterien des Pathologischen Glücksspiels erfüllt, 
erscheint eine tiefergehende Charakterisierung dieser Klientel notwendig, um 
eine spezifische Adaption der bestehenden Therapiestrukturen im Indikations-
fall realisieren und Rückfälle vermeiden zu können. Dieser Anspruch führt zum 
Ziel der aktuellen, qualitativen AddOn-Untersuchung (im Folgenden beschrie-
ben). 

2.2 Ziele der Sekundärdatenanalyse 
Die vorangegangene Katamnesestudie zeigt, dass ein Teil der Patienten von 
der angebotenen Therapie nur wenig profitiert. Vor dem Hintergrund weniger 
vorhandender evaluierter Therapieprogramme sind insbesondere qualitative 
Herangehensweisen für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit von Therapien 
momentan in den gängigen medizin-psychologischen Forschungsdatenbanken 
noch nicht dokumentiert. Somit bleibt bisher eine Reihe relevanter Fragen, v.a. 
die Identifikation von Therapieerfolg-mindernden Prädiktoren sowie zur Nach-
haltigkeit von psychotherapeutischen Maßnahmen bei Patienten mit der Diag-
nose Pathologisches Glücksspiel, ungeklärt. Im Sinne der Qualitätssicherung 
durch empirische Evaluationsmaßnahmen sowie vor dem Hintergrund einer 
gegebenenfalls notwendigen Weiterentwicklung bzw. Anpassung solcher thera-
peutischer Maßnahmen ist eine systematische Überprüfung bisheriger Thera-
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pieansätze, auch durch qualitative Erhebungen und Analysen, jedoch dringend 
geboten. 

Es ist anzunehmen, dass die Analyse der im Rahmen der Katamneseerhebung 
gesammelten qualitativen Aussagen der Patienten einen zusätzlichen Beitrag 
zum Verständnis des langfristigen Therapieerfolges leisten kann. Die Sekun-
däranalyse diente somit dem Zweck, die quantitativen Ergebnisse der vorange-
gangenen Untersuchung um Erkenntnisse über die psychosozialen Genesepro-
zesse zu ergänzen. Zudem sollten Prädiktoren identifiziert werden, die für einen 
fehlgeschlagenen Transfer der in der Therapie erlernten Fähigkeiten in den 
Alltag ausschlaggebend sind. Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung 
zeigen, dass sich die Patienten ein Jahr nach Ende der Therapie in drei ver-
schiedene Typen im Umgang mit Glücksspielen einteilen lassen (Abstinenz, 
Spieler ohne Erfüllung der diagnostischen Kriterien sowie Spieler mit Erfüllung 
der diagnostischen Kriterien). Mithilfe der zusätzlichen Erkenntnisse aus den 
qualitativen Aussagen der Patienten soll eine typisierte Beschreibung dieser 
drei Nutzungstypen erfolgen. 

Ziel der qualitativen Analyse war es, die auf qualitativer Ebene gewonnenen 
Erkenntnisse in die Weiterentwicklung evidenzbasierter Therapieprogramme 
aufzunehmen, um so zu langfristigen Therapieerfolgen beizutragen und letztlich 
Kosten für das Gesundheitssystem einzusparen. Das konkrete Ziel der Sekun-
därdatenanalyse besteht somit darin, die psychosozialen Geneseprozesse bes-
ser zu verstehen und therapiestörende Prädiktoren für einen nachhaltigen Be-
handlungserfolg zu identifizieren. 

Daraus ergeben sich für die Betroffenen sowie für den Behandler zielführende 
evidenzbasierte Empfehlungen, welche die Wahrscheinlichkeit des Therapieer-
folges zukünftig adjustierter Therapien erhöhen können. Das verbesserte Ver-
ständnis des psychosozialen Geneseprozesses sowie das Zusammenspiel der 
identifizierten Prädiktoren resultieren in einem evidenzbasiert weiterentwickel-
ten Therapieprogramm. Letztlich werden durch die adjustierte Behandlung er-
hebliche Kosten für das Gesundheitssystem eingespart und individuelle Le-
benslagen deutlich verbessert. 

2.3 Projektstruktur 
Durch jahrelange Beschäftigung mit dem Störungsbild des Pathologischen 
Glücksspiels in Form von wissenschaftlichen Studien und dem Angebot stö-
rungsspezifischer Psychotherapie für Spielsüchte konnte die Ambulanz für 
Spielsucht der Universitätsmedizin Mainz eine entsprechende Expertise auf- 
bzw. ausbauen. So werden beispielsweise seit 2009 katamnestische Befragun-
gen der Behandelten zur ambulanzinternen Qualitätssicherung durchgeführt. 
Weiterhin wurden seither epidemiologische Studien zum Pathologischen 
Glücksspielverhalten bei Jugendlichen und neurowissenschaftliche Studien 
(PET, fMRT, EEG) mit dem Ziel einer genaueren Charakterisierung des Stö-
rungsbildes durchgeführt. 

Unter Leitung des Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe (buss) 
wurde in Kooperation mit der Ambulanz für Spielsucht der Universitätsmedizin 
Mainz ein multizentrisches Katamneseprojekt im Auftrag des Bundesministeri-
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ums für Gesundheit erfolgreich durchgeführt: „Katamnese-Erhebung zur statio-
nären Rehabilitation bei Pathologischem Glücksspiel“.  

Der buss setzt Standards für die Katamnese-Erhebung in den Mitgliedseinrich-
tungen und gibt insbesondere Hilfestellung für die Sicherstellung einer ange-
messenen Rückläuferquote. Die Auswertungen zu den Basisdaten und zur Ka-
tamnese-Erhebung werden jährlich veröffentlicht. Zu den am Projekt beteiligten 
Mitgliedseinrichtungen, die über ein Behandlungskonzept für stoffungebundene 
Suchtformen verfügen und in einer verbandsinternen Arbeitsgruppe organisiert 
sind, gehören: Bernhard-Salzmann-Klinik, Fachklinik Annabrunn, Fachklinik 
Michaelshof, Fachkliniken Nordfriesland, Fachklinik St. Marienstift, Fachklinik 
Römerhaus, Therapiezentrum Münzesheim (die Fachkliniken Annabrunn und 
Römerhaus wurden mittlerweile geschlossen). 

Der Geschäftsführer des Verbands (Prof. Dr. Andreas Koch) leitet das Projekt, 
koordiniert die Arbeitsgruppe (gemeinsam mit der Sprecherin Ulrike Dicken-
horst) den Dokumentations-Ausschuss (unterstützt von Jens Medenwaldt), der 
für die Analyse der Basis- und Katamnese-Daten die Verantwortung trägt. Die 
wissenschaftliche Begleitung des Projektes erfolgte durch die Grüsser-Sinopoli-
Ambulanz für Spielsucht, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz (Kai W. Müller und Lisa Naab). 

Die Daten wurden in den Kliniken im Rahmen der Erhebung erfasst und bei 
Redline Data zur Aufbereitung gesammelt. Redline Data (Ahrensbök bei 
Lübeck) betreibt das Dokumentations-System PATFAK, das in allen beteiligten 
Kliniken verwendet wird. Die Auswertung und Interpretation der Daten wurden 
vom buss und der Ambulanz für Spielsucht durchgeführt. 

3. Erhebungs- und Auswertungsmethodik 

3.1 Allgemeine Angaben zur Datengenerierung 
Bei der Haupterhebung handelte es sich um eine multizentrische Katamnese-
Studie an einer klinischen Stichprobe von stationär behandelten Patienten mit 
der Primärdiagnose Pathologisches Glücksspiel (ICD-10: F63.0). Patienten, die 
im Zeitraum zwischen April 2013 und April 2014 eine stationäre Behandlung in 
einer der acht beteiligten Kliniken antraten, wurden in die Studie eingeschlos-
sen. Als Einschlusskriterien wurden die Behandlungsindikation Pathologisches 
Glücksspiel (ICD-10: F63.0) als Hauptdiagnose sowie der Antritt der stationären 
Maßnahme (mind. eine Therapiedosis) definiert. Die Rekrutierung erfolgte in 
den unter Punkt 2.2 genannten Rehabilitationseinrichtungen. Zur Beantwortung 
der Untersuchungsfragen wurde ein Design mit drei Messzeitpunkten imple-
mentiert: 

n T0: Eingangserhebung (Baselinemessung, pre-treatment) zu Beginn 
der stationären Maßnahme und vor Erhalt der ersten Therapiedosis 

n T1: Erste Abschlusserhebung (post-treatment) unmittelbar nach Been-
digung des stationären Aufenthalts (nach der letzten Therapiedosis) 

n T2: Katamnestische Erhebung (Follow-up) ein Jahr nach Beendigung 
des stationären Aufenthaltes 
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3.2 Stichprobe 
Die Stichprobe, die zur Sekundärdatenanalyse herangezogen wurde, basiert 
auf n=98 Patienten, von denen erstens quantitativ vollständige Daten zu allen 
drei Messzeitpunkten (T0, T1 und Follow-up) vorlagen und die zweitens freie 
Angaben zu den offenen Fragen gemacht haben und somit für eine qualitative 
Auswertung in Frage kommen. 

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse 
Die Interpretation der qualitativ gewonnenen Daten erfolgte mit Hilfe des thema-
tischen Kodierens. Dieses macht die Erfassung, Zusammenfassung und Inter-
pretation qualitativer Aussagen im Hinblick auf die jeweilige Fragestellung mög-
lich. Am Ende steht die Ausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
zwischen den Befragten. Dies machte die Ausarbeitung von einzelnen Patien-
tentypen sowie die Identifizierung von relevanten Faktoren im psychosozialen 
Geneseprozess sowie von therapiestörenden Prädiktoren möglich. 

3.4 Quantitative Re-Analyse 
Basierend auf den im Rahmen des zuvor abgeschlossenen Hauptprojekts („Ka-
tamnese-Erhebung zur stationären Rehabilitation bei Pathologischem Glücks-
spiel“) gewonnen Daten wurde unter einer neuen inhaltlichen Fragestellung 
eine vertiefende quantitative Analyse durchgeführt. Ziel der quantitativen Se-
kundärdatenanalyse bestand in der statistischen Charakterisierung der drei im 
Follow-up identifizierten Gruppen: Patienten, die 12 Monate nach Behand-
lungsende eine Abstinenz aufrechterhalten (Gruppe Abstinenz), Patienten, die 
von wiederholten Rückfällen berichten bzw. weiterhin am Glücksspiel teilneh-
men, nicht jedoch die Kriterien für das Pathologische Glücksspiel gemäß 
Lie/Bet-Questionnaire erfüllen (Gruppe Asymptomatisch), und Patienten, die 
Rückfälle erleben und die Kriterien des Pathologischen Glücksspiels erfüllen 
(Gruppe Rückfall). 

Ein weiteres Ziel bestand in der Identifikation von Faktoren, die als Prädiktoren 
bzw. Korrelate für den klinischen Status zum Follow-up herangezogen werden 
können. Unter diesem Gesichtspunkt wurden Variablen zu Behandlungsbeginn 
analysiert (Soziodemographie, Art der Glücksspielproblematik, Symptombelas-
tung, komorbide Diagnosen, Persönlichkeitsfaktoren, Behandlungs-
Konsequenzerwartung, Craving, Well-Being, psychosoziales Funktionsniveau), 
zu Behandlungsende (Symptombelastung, Kompetenzerwartung) sowie Verän-
derungsmaße zwischen T0, T1 und Follow-up (Veränderung der Symptombe-
lastung, Veränderung von Persönlichkeitsfaktoren, Veränderung von Craving, 
Veränderung von Well-Being und Veränderung des psychosozialen Funktions-
niveaus). 

3.5 Integrierte Auswertung 
Um eine maximale Ausschöpfung der Daten zu gewährleisten, wurden in einem 
zusammenfassenden Analyseschritt zentrale Parameter der qualitativen Aus-
wertung mit den quantitativen Daten kombiniert. 
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3.6 Datenstruktur 
Die quantitativen und qualitativen Untersuchungsvariablen wurden in standardi-
sierter schriftlicher Form erhoben (basierend auf einer Selektion projektspezifi-
scher Fragebögen) und mit den Daten aus dem Dokumentationssystem der 
Einrichtungen kombiniert (Deutscher Kerndatensatz). Zum Messzeitpunkt T2 
erfolgte zudem eine supportive Erhebung der diagnostischen Kriterien des Pa-
thologischen Glücksspiels über die Implementierung eines standardisierten 
klinischen Telefoninterviews. 

Die quantitativen Untersuchungsvariablen (vgl. Tabelle 1) können in drei Kate-
gorien eingeteilt werden: Primäre Endpunkte (Variablen, die in unmittelbarem 
Bezug zum Therapieergebnis stehen), sekundäre Endpunkte (Variablen, die in 
mittelbarem Bezug zum Therapieergebnis stehen) und moderierende Variablen 
(Variablen, die einen potenziellen Einfluss auf das Therapieergebnis haben 
können). 

 

Tabelle 1 
Psychometrische Verfahren und Skalen zur quantitativen Operationalisierung der  
Untersuchungsvariablen 
Konstrukt Kategorie Operationalisierung 

Diagnostische Kriterien des 
Pathologischen Glücksspiels 

Primärer  
Endpunkt 

Lie/Bet-Questionnaire  
(Johnson et al., 1988) 

Diagnostische Kriterien des 
Pathologischen Glücksspiels 

Primärer  
Endpunkt 

Standardisiertes Telefoninterview nach 
Grant et al., 2004 (dt. Übersetzung von Mül-
ler & Naab, 2013) 

Abstinenz von der Glücks-
spielnutzung 

Sekundärer  
Endpunkt 

Kategoriales Item 

Psychosoziale Symptombe-
lastung 

Sekundärer  
Endpunkt 

Symptomcheckliste-90R (Franke, 2002) 
bzw. SCL-9 (Prinz et al., 2013) 

Psychisches Wohlbefinden Sekundärer  
Endpunkt 

Ryff-Scales of Well-Being  
(Ryff & Keyes, 1995) 

Glücksspielbedingte  
Funktionseinschränkungen 

Sekundärer  
Endpunkt 

Sheehan Disability Scales  
(Sheehan & Harnett-Sheehan, 1998) 

Persönlichkeitsfaktoren 
nach dem Fünf-Faktoren-
Modell 

Moderator NEO-Fünf-Faktoren-Inventar  
(Borkenau & Ostendorf, 1991) 

 

Als weitere Moderatoren wurden soziodemographische Variablen und klinische 
Parameter (Komorbidität, Onset Pathologisches Glücksspiel) erhoben. 

Neben dem quantitativen Ansatz wurde zudem eine qualitative Methodik durch 
die Implementierung freier, jedoch strukturierter Fragen vorgenommen. Konkret 
wurden im Follow-up drei offene Fragen vorgelegt, auf welche die Responden-
ten mit offenen Antworten reagieren konnten (siehe Tabelle 2). 
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Tabelle 2 
Übersicht zu den auswertungsrelevanten offenen Antworten im Follow-up 
Zielkonstrukt Wortlaut offenes Item 

Charakterisierung von Verführungssituatio-
nen und individuellen Rückfallpräventions-
strategien 

„Was hat Ihnen geholfen, Versuchungen, erneut 
am Glücksspiel teilzunehmen, zu widerstehen“ 

Biographische Auswirkungen der Behand-
lung 

„Wie hat die damalige stationäre Therapie Ihr 
Leben verändert“ 

Retrospektive Evaluation der Behandlung „Wie schätzen Sie die Behandlung im Nach-
hinein ein“ 

 
Das Auswertungsprocedere der qualitativen Analyse bestand in der Anwendung 
einer adaptierten Variante der Thematischen Analyse. Insgesamt vier Unter-
schiedliche Rater sichteten zunächst das vorliegende Material und nahmen 
hiernach in einem ersten Reduktionsschritt eine Vereinfachung der jeweiligen 
Inhalte vor. Hierauf folgte ein zweiter Vereinfachungsschritt, gegebenenfalls – in 
Abhängigkeit von der Komplexität der Angaben – auch ein dritter und vierter 
Schritt. Abschließend wurden aus den aufbereiteten qualitativen Daten so ge-
nannte kategoriale Metakonzepte, also Inhalte auf hoher Abstraktionsebene, 
extrahiert. In einem letzten Schritt wurden die ursprünglichen Inhalte nochmals 
unter konkreter Bezugnahme auf diese Metakonzepte analysiert und die Me-
takonzepte gegebenenfalls angepasst. 

Die statistische Auswertung (quantitative Analysen) erfolgte in deskriptiver und 
inferenzstatistischer Form. Multiple Gruppenvergleiche wurden mit MANCOVAS 
bzw. ANCOVAS und anschließenden post-hoc Vergleichen (Games Howell 
Test) durchgeführt. Messzeitpunktübergreifende Prä-Post Vergleiche bzw. Ana-
lysen von Veränderungsmaßen über die drei Messzeitpunkte hinweg wurden 
mittels t-Tests für verbundene Stichproben und ANCOVAS mit Messwiederho-
lung berechnet. Bei ANCOVAS wurde jeweils über Mauchleys Test geprüft, ob 
eine Verletzung der Sphärizitätsannahme vorlag. Im Falle einer Verletzung der 
Sphärizitätsannahme wurde auf die Korrektur nach Huynh-Feldt zurückgegrif-
fen. 

4. Durchführung 

4.1 Arbeits- und Zeitplan 
Grundlage für die Durchführung des Projektes war der folgende Arbeits- und 
Zeitplan, wobei die Schritte 2a/b und 3 parallel durchgeführt wurden: 
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Tabelle 3 
Arbeits- und Zeitplan 
Meilenstein Beschreibung Zuständig Monate 

MS 1 

Qualitätsprüfung der 
qualitativen Daten 

Sichtung der offenen Anmerkungen 
und Selektion auswertbarer Datensät-
ze durch 2 unabhängige Prüfer sowie 
Überführung des finalen Datensatzes 
in SPSS 

Ambulanz für 
Spielsucht 

0,5 Monat 

MS 2a 

Vorbereitende  
qualitative Analysen 

Aufbereitung der qualitativen Daten 
sowie Extraktion von Metakonzepten 
und Validierung der Metakonzepte 
durch 4 unabhängige Rater 

Ambulanz für 
Spielsucht 

1,5 Monate 

MS 2b 

Validierende qualita-
tive Analysen 

Sichtung der vier unabhängigen Da-
tenaufbereitungen und Zusammenfas-
sung der einzelnen Analysen zu einer 
Gesamtauswertung durch einen un-
abhängigen Rater 

Ambulanz für 
Spielsucht 

0,5 Monate 

MS 3 

Quantitative Analysen 

Re-Analyse der Daten auf quantitati-
ver Ebene 

Ambulanz für 
Spielsucht 

0,5 Monate 

MS 4 

Projektabschluss 

Erstellung des Abschlussberichts Ambulanz für 
Spielsucht,  
buss 

0,5 Monate 

 

Das Projekt wurde wie geplant im Zeitraum vom 1. November 2015 bis 31. Ja-
nuar 2016 durchgeführt. Alle Meilensteine und die in 2.1 formulierten Ziele wur-
den termingerecht erreicht. 

4.2 Projektverlauf 
Die Auswertung der Daten erfolgte in der Ambulanz für Spielsucht, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitäts-
medizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Im Projektverlauf gab es 
keine Abweichungen von der Planung oder unvorhergesehende Ereignisse. 

5. Ergebnisse 

5.1 Umgang mit Glücksspielen im Follow-up 
Zur Klassifikation des Glücksspielverhaltens der Patienten wurde der Lie/Bet-
Questionnaire, ein validierter kurzer Screening-Fragebogen, eingesetzt. Auf 
dieser Grundlage wurden zum Follow-up 29.2% der Patienten mit der Diagnose 
Pathologisches Glücksspiel klassifiziert (Rückfall-Gruppe). 41.6% der Patienten 
ohne bestehende Glücksspielproblematik berichteten von einer vollständigen 
Abstinenz seit Beendigung der Behandlung (Abstinenz-Gruppe). 29.2% der 
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Patienten gaben demgegenüber an, weiterhin an Glücksspielen teilzunehmen, 
jedoch erfüllten diese Patienten nicht mehr die Kriterien des Pathologischen 
Glücksspiels (Asymptomatische Gruppe). 

Es konnten keine Unterschiede zwischen der Asymptomatischen Gruppe und 
der Rückfall-Gruppe hinsichtlich des Zeitpunkts des ersten Rückfalls bzw. der 
ersten Spielteilnahme seit Behandlungsende festgestellt werden (Asymptomati-
sche Gruppe: M=3.1 Monate nach Behandlungsende, SD=3.48; Rückfall-
Gruppe: M=3.2 Monate nach Behandlungsende, SD=3.33). 

Ein signifikanter Unterschied hingegen betraf den Gesamtscore im South Oaks 
Gambling Screen, welcher die zehn Kriterien des Pathologischen Glücksspiels 
operationalisiert vor Behandlungsbeginn. Hier wies die Asymptomatische Grup-
pe (M=10.8, SD=2.80) vor Behandlungsbeginn signifikant niedrigere Werte auf 
als die Rückfall-Gruppe (M=13.0, SD=2.99; p=.010). 

5.2 Quantitative Re-Analyse: Klinische und subklinische 
Charakterisierung der drei Follow-up-Gruppen 
Ein Vergleich der drei Gruppen hinsichtlich soziodemographischer Merkmale 
erbrachte keinerlei signifikante Unterschiede bei Geschlecht (p=.881), Alter 
(p=.985), beruflichem Status (p=.410), Bildungsgrad (p=.915), Migrationshinter-
grund (p=.345) oder familiärem Status (p=.107). 

Ebenso wenig wurden Unterschiede in Bezug auf die vor Behandlungsbeginn 
pathologisch genutzte Art des Glücksspiels gefunden oder hinsichtlich beste-
hender komorbider Störungen. Komorbide Störungen bestanden hier bei 34.9% 
der Abstinenz-Gruppe, 29.0% der Asymptomatischen Gruppe und 41.9% der 
Rückfall-Gruppe (p=.556).   

Ein Vergleich des Verlaufs der psychosozialen Symptombelastung (operationa-
lisiert über die Symptomchecklist 9) wies aus, dass sowohl die Abstinenz-
Gruppe (p<.01) als auch die Asymptomatische Gruppe (p<.05) unmittelbar nach 
Behandlungsende eine signifikante Verminderung der allgemeinen psychosozi-
alen Symptombelastung verzeichneten, was bei der Rückfall-Gruppe nicht der 
Fall war. Ein Vergleich der Symptombelastung zwischen den drei Gruppen er-
brachte hingegen keine signifikanten Unterschiede zu Baseline und zum Zeit-
punkt unmittelbar nach der Behandlung. Allerdings wies die Abstinenz-Gruppe 
im Vergleich zur Rückfall-Gruppe zum Follow-up eine signifikant geringere 
Symptombelastung auf (p<.05). 

Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Vergleiche (sowohl innerhalb der Gruppen 
als auch zwischen den Gruppen) der funktionalen Beeinträchtigung (operationa-
lisiert über die Sheehan Disability Scale). 
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Tabelle 4 
Funktionale Beeinträchtigung der drei Gruppen vor Beginn der Behandlung und ein Jahr später 
 T0 

M (SD) 

Follow-up 

M (SD) 

Vergleich 
zwischen den 

Messzeitpunkten 

Beeinträchtigung Arbeitsleben 

ABSTINENZ 4.47 (3.79) 0.66 (1.81) t(34)=6.73, p<.001 

ASYMPTOMATISCH 4.16 (3.78) 1.71 (2.81) ns 

RÜCKFALL 5.42 (3.88) 2.67 (3.81) t(19)=2.40, p=.028 

Gruppenvergleich ns p=.033 -- 

Beeinträchtigung Sozialleben 

ABSTINENZ 6.78 (3.02) 0.91 (2.22) t(34)=11.17, p<.001 

ASYMPTOMATISCH 6.84 (2.88) 1.52 (2.68) t(20)=4.71, p<.001 

RÜCKFALL 7.87 (2.09) 4.29 (4.00) t(19)=3.66, p=.002 

Gruppenvergleich ns p<.001 -- 

Beeinträchtigung Familienleben 

ABSTINENZ 7.16 (2.59) 0.89 (2.19) t(34)=10.77, p<.001 

ASYMPTOMATISCH 7.47 (1.97) 1.95 (3.26) t(20)=7.19, p<.001 

RÜCKFALL 7.87 (2.22) 4.10 (4.15) t(19)=3.52, p=.002 

Gruppenvergleich ns p=002 -- 

Anmerkung. Beeinträchtigungsskalen gemäß der SDS=Sheehan Disability Scale (0, gar nicht beeinträchtigt – 
10, maximal beeinträchtigt); ns=nicht signifikant; p=p-Wert (Signifikanziveau); t=t-Wert mit Freiheitsgraden  
(t-test für verbundene Stichproben) 

 

Auch in dieser Analyse finden sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen, 
was die funktionale Beeinträchtigung vor Beginn der Behandlung betrifft. Zum 
Follow-up hingegen erweist sich, dass sowohl die Abstinenz-Gruppe wie auch 
die Asymptomatische Gruppe signifikant geringere funktionale Beeinträchtigun-
gen in allen drei Lebensbereichen aufweisen als die Rückfall-Gruppe. Insge-
samt ist festzustellen, dass im Vergleich zu der Zeit vor der Behandlung in allen 
drei Gruppen ein Jahr später eine deutlich geringere funktionale Beeinträchti-
gung festzustellen ist – unabhängig vom Glücksspielstatus zum Follow-up. 

Die Analyse der Veränderung der Persönlichkeitsmerkmale (Big Five, operatio-
nalisiert über den NEO-FFI) erbrachte weitere signifikante Befunde. Hier erweist 
sich, dass die Abstinenz-Gruppe ein Jahr nach der Behandlung signifikant ge-
ringere Werte im Faktor Neurotizismus aufweist als vor der Behandlung 
(p=.001). Gleichzeitig ist hier eine signifikante Zunahme der Faktoren Extraver-
sion (p=.001) und Gewissenhaftigkeit (p=.001) beobachtbar. In der Asymptoma-
tischen Gruppe ist gleichfalls eine signifikante Abnahme des Faktors Neuroti-
zismus feststellbar (p=.010), sowie – im Trend – eine Zunahme des Faktors 
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Gewissenhaftigkeit (p=.069). Keine signifikanten Veränderungen auf Ebene der 
Persönlichkeit hingegen konnten in der Rückfall-Gruppe gefunden werden. 

Inferenzstatistische Zusammenhänge zwischen der Ausprägung von Persön-
lichkeitsmerkmalen vor Behandlungsbeginn und dem Status als abstinenter, 
asymptomatischer oder rückfälliger Patient im Follow-up konnten nicht gefun-
den werden. Die hierzu berechneten binär logistischen Regressionsmodelle 
verfehlten die statistische Signifikanz. Erklärbar ist dies unter Umständen über 
die zu geringe Stichprobengröße. 

Diese Annahme wird dadurch unterstützt, dass sich auf deskriptiver Ebene Un-
terschiede zumindest andeuteten. Tabelle 5 zeigt die Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen in den fünf Persönlichkeitsmerkmalen der drei Gruppen zum 
Messzeitpunkt T0. 

 

Tabelle 5 
Persönlichkeitsmerkmale vor Beginn der stationären Behandlung bei den drei Gruppen  
des Follow-up 
Persönlichkeitsmerkmal Abstinenz- 

Gruppe 

M (SD) 

Asymptomatische 
Gruppe 

M (SD) 

Rückfall- 
Gruppe 

M (SD) 

Neurotizismus 2.28 (0.58) 2.17 (0.55) 2.48 (0.67) 

Extraversion 2.09 (0.45) 2.15 (0.51) 1.81 (0.62) 

Offenheit 2.03 (0.45) 2.08 (0.35) 2.06 (0.41) 

Verträglichkeit 2.23 (0.42) 2.27 (0.33) 2.15 (0.38) 

Gewissenhaftigkeit 2.31 (0.44) 2.65 (0.57) 2.26 (0.56) 

Anmerkung. Persönlichkeitsfaktoren gemäß des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit, operationalisiert 
über den NEO-FFI; M=Mittelwert; SD=Standardabweichung; höhere Werte bedeuten eine höhere Ausprägung 
im jeweiligen Persönlichkeitsfaktor 

 

Es deutet sich an, dass Patienten, die ein Jahr nach der Behandlung rückfällig 
sind und die Kriterien des Pathologischen Glücksspiels erfüllen, vor Beginn der 
Therapie tendenziell höhere Werte im Faktor Neurotizismus aufweisen. Gleich-
zeitig scheint der Faktor Extraversion in dieser Gruppe geringer ausgeprägt als 
in der Abstinenz-Gruppe und der Asymptomatischen Gruppe. Die Asymptoma-
tische Gruppe wiederum weist im Vergleich zu den anderen Gruppen die 
höchsten Ausprägungen im Faktor Gewissenhaftigkeit auf. 

5.3 Qualitative Analyse der individuellen  
Rückfallpräventionsstrategien 
Die in Abschnitt 3 vorgestellte qualitative Analysemethode führte zur Identifika-
tion von insgesamt 11 Metakonzepten, die im Follow-up als Strategien im Um-
gang mit Verführungssituationen und Umständen, die eine Rückfallgefährdung 
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beinhalten, von den Patienten benannt wurden. Tabelle 6 enthält eine Übersicht 
zu diesen Metakonzepten, eine jeweils zugeordnete inhaltliche Beschreibung 
sowie Beispiele der Rohdaten. Die Darstellung erfolgt in absteigender Reihen-
folge gemäß der Häufigkeit, mit der das jeweilige Metakonzept gefunden wurde. 

 

Tabelle 6 
Beschreibung der Metakonzepte zu individuellen Rückfallpräventionsstrategien 
Metakonzepte Inhaltliche Beschreibung Beispiel 

Ablenkung Maßnahmen zur Begegnung un-
mittelbar aufkommenden Spielver-
langens in Form von alternativen 
Handlungen (z.B. Sport, Medien-
konsum, Spaziergänge) 

„Mein erster Gedanke ist dann: 
Nichts wie raus jetzt. Ich schwinge 
mich dann auf mein Rad und drehe 
eine, manchmal auch zehn Runden 
um den See.“ 

Soziale  
Unterstützung 

Sozial-instrumenteller und sozial-
emotionaler Beistand durch wichti-
ge Bezugspersonen 

„Wenn ich das Gefühl habe, etwas 
labil zu sein, suche ich gerade den 
Kontakt zu meiner Partnerin und 
meinen Kindern.“ 

Abschirmen Aktives Rückzugs- und Vermei-
dungsverhalten in Bezug auf po-
tenziell gefährdende Situationen 
oder soziale Kontakte 

„Totaler Rückzug; kein Fernsehen, 
kein Radio (nur CD); nur ausgesuch-
te Kontakte (Eltern, Freunde, die 
nicht süchtig sind) etc.“ 

Instrumentelle  
Strategien  
(mit Geldbezug) 

Vorbereitende Maßnahmen gegen 
einen Rückfall, z.B. Einteilung des 
verfügbaren Bargeldes 

„Einkaufen nur mit Karte; wenig Bar-
geld mitnehmen; Anfang des Monats 
möglichst viel sparen im Sparclub, 
weil ich das Geld dann auch nicht 
ausgeben kann; Urlaub buchen - der 
muss bezahlt werden, und ich habe 
etwas davon.“ 

Anwendung  
therapeutischer 
Strategien 

Bezugnehmen auf konkrete Stra-
tegien, die während der Rehabilita-
tion, z.B. in Form von Rückfallprä-
ventionsstrategien, vermittelt wur-
den (z.B. Stopp-Techniken, Imagi-
nation der fortgeführten Spielfrei-
heit) 

„Beispielsweise halte ich mir bewusst 
vor Augen, was mir das Spielen in 
der Vergangenheit gebracht hat und 
wohin es mich geführt hat. Entspre-
chend führe ich auch mal einen inne-
ren Dialog. Pro & Contra z.B. oder 
logisch vergleichen und abwägen. 
Unterm Strich geht es darum (auch 
wenn man es ja weiß), sich wie ge-
sagt daran zu erinnern, dass das 
Spielen einem nicht weiterhilft.“ 

Angst Negativ motivationaler Zustand, 
der sich v.a. aus der Befürchtung 
des neuerlichen Erlebens negativer 
Konsequenzen durch die Glücks-
spielteilnahme speist 

„Angst, richtige Panik, wieder zu 
versacken, wieder vor demselben 
Scherbenhaufen zu stehen und am 
Ende diesmal vielleicht alles zu ver-
lieren.“ 
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Impulskontrolle Bewusste Wahrnehmung aufkom-
menden Spieldrucks und Begeg-
nung durch verstärkte Selbstkon-
trolle 

„Ich sage immer zu mir selbst: Heute 
Nicht!“ 

„Mein eigener Kampf, Fäuste in die 
Tasche und durch da! Fast täglich 
werde ich durchschnittlich dreimal mit 
solchen Situationen konfrontiert.“ 

Resignation und 
Hilflosigkeit 

Subjektive Einschätzung, dass die 
eigenen Ressourcen nur knapp 
ausreichen oder stark erschöpft 
sind, um erlebtem Spieldruck zu 
widerstehen 

„Mir ist meine Sucht immer bewusst, 
das Verlangen danach ist immer 
präsent, und mir geht die Luft aus.“ 
„Ein großer und schwerer Kampf. Ich 
unterliege, wenn meine privaten 
Probleme stark zunehmen.“ 

Nachsorgeeffekte Stabilisierende Gespräche im pro-
fessionellen Kontext, etwa im 
Rahmen einer Nachsorgemaß-
nahme oder einer Selbsthilfegrup-
pe 

„Ich habe direkt nach der Behand-
lung eine ambulante Therapie be-
gonnen. Die Gespräche mit meiner 
Therapeutin helfen mir sehr dabei, 
Versuchungen zu widerstehen.“ 

Soziale  
Verpflichtung 

Innere Haltung, für wichtige Be-
zugspersonen da zu sein und de-
ren Erwartungen nicht zu enttäu-
schen 

„Nach meiner Behandlung waren 
andere immer für mich da. Der Ge-
danke daran und der Wunsch, diese 
Menschen nicht zu enttäuschen, sind 
für mich der größte Ansporn.“ 

Reframing Umbewerten der Rückfallsituation 
in Form von verharmlosenden bzw. 
entkatastrophisierenden Kognitio-
nen 

„Ich spiele noch immer, aber nicht 
mehr so schlimm wie vorher und 
habe mich unter Kontrolle.“ 

 

Unter theoretischer Betrachtung lassen sich die extrahierten Rückfallpräventi-
onsstrategien auf einem Kontinuum anordnen (mit den Polen: wenig bis hoch 
funktionale Reaktionen). So erscheint es wenig funktional, mit Resignation und 
Hilflosigkeit auf empfundenen Spieldruck zu reagieren, und hingegen hoch 
funktional, auf zuvor in der Behandlung erlernte therapeutische Techniken (Me-
takonzept: Anwendung therapeutischer Strategien) zum Umgang mit dem 
Druck zu rekurrieren. Um die Funktionalität der Rückfallpräventionsstrategien 
empirisch zu überprüfen, wurde eine Kombination der qualitativen Metakonzep-
te mit dem quantitativ erhobenen klinischen Status der Patienten (Kriterien für 
das Pathologische Glücksspiel nicht erfüllt vs. erfüllt) zum Follow-up über Chi-
Quadrat-Tests verglichen.  

Anhand der Ergebnisse wurde ein Funktionalitätsindex ermittelt und jedem Me-
takonzept zugewiesen. Dieser Funktionalitätsindex umfasste die Kategorien 1 
(wenig funktional, d.h. signifikanter Zusammenhang zur Klassifikation mit Pa-
thologischem Glücksspiel), 2 (eher nicht funktional, d.h. tendenzieller Zusam-
menhang zur Klassifikation mit Pathologischem Glücksspiel), 3 (eher funktional, 
d.h. tendenzieller Zusammenhang, nicht mit der Diagnose Pathologisches 
Glücksspiel klassifiziert zu werden) und 4 (hoch funktional, d.h. signifikanter 
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Zusammenhang, nicht mit der Diagnose Pathologisches Glücksspiel klassifiziert 
zu werden). Die Zuteilung des Funktionalitätsindex zu den Metakonzepten kann 
Tabelle 7 entnommen werden. 

 

Tabelle 7 
Zuteilung des Funktionalitätsindex zu den Metakonzepten 
Metakonzepte Funktionalitätsindex 

Soziale Verpflichtung 4 

Nachsorgeeffekte 4 

Soziale Unterstützung 4 

Anwendung therapeutischer Strategien 3 

Ablenkung 3 

Impulskontrolle 3 

Instrumentelle Strategien (mit Geldbezug) 3 

Reframing 3 

Angst 2 

Resignation und Hilflosigkeit 1 

Abschirmen 1 

	

Eine separate Analyse weiblicher Patienten konnte nur mit großen Einschrän-
kungen vorgenommen werden, da hier lediglich 4 Datensätze vorlagen. Aus 
dem wenig funktionalen Bereich wurden hier die Metakonzepte Resignation und 
Hilflosigkeit (n=2), Abschirmen (n=2) und Angst (n=1) benannt. Aus dem funkti-
onalen Spektrum fanden sich Instrumentelle Strategien mit Geldbezug (n=1), 
Soziale Unterstützung (n=1) sowie Anwendung therapeutischer Strategien 
(n=1). 

Eine gesonderte Betrachtung erfuhr die Gruppe derjenigen Patienten, die wei-
terhin an Glücksspielen teilnehmen, nicht jedoch die Kriterien des Pathologi-
schen Glücksspiels erfüllen (Asymptomatische Gruppe). Hinsichtlich der Rück-
fallpräventionsstrategien zeigten sich hier auffällige Muster. Strategien wie An-
wendung therapeutischer Strategien, Impulskontrolle, Abschirmen, Ablenkung, 
Angst oder Resignation und Hilflosigkeit wurden hier nicht oder nur selten be-
richtet. Häufig dagegen wurden Aspekte wie Instrumentelle Strategien, Soziale 
Verpflichtung und Soziale Unterstützung ins Feld geführt. Mit Abstand am häu-
figsten wurde der Aspekt des Reframing benannt („Ich spiele noch immer, aber 
nicht mehr so schlimm wie vorher und habe mich unter Kontrolle“; „Ich spiele 
gezielt um kleine Beträge und habe dadurch Kontrolle“; „Man muss das auch 
strategisch sehen – früher habe ich gespielt, um allem Möglichen zu entkom-
men, also Streit, Ärger und Stress insgesamt. Heute spiele ich immer noch, viel 
zurückhaltender als früher und nur, wenn ich mich gut fühle“). 
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5.4 Qualitative Analyse der subjektiv erlebten  
Veränderungsprozesse nach der Behandlung 
Die im Abschnitt 5.4 beschriebene Prozedur wurde wiederholt, um die subjekti-
ve Beschreibung und Einschätzung der durch die Behandlung erlebten Verän-
derungsprozesse im Leben der Patienten abzubilden. Im Unterschied zu den 
unter 5.4 identifizierten, teilweise recht eng umrissenen Metakonzepten, erwies 
sich bei dieser Analyse, dass das Bilden von übergeordneten Clustern zweck-
mäßiger war. Diese werden im Folgenden nach ihrer Auftretenshäufigkeit in 
absteigender Reihenfolge dargestellt. 

Der am häufigsten vorgefundene Cluster wurde „Soziale Verträglichkeit“ ge-
nannt. Hierunter fällt ein allgemein verbessertes Funktionsniveau in sozialen 
Beziehungen und Interaktionen („Ich kann wieder offen mit allen Menschen, die 
mir etwas bedeuten, reden“; „Ich kann anderen wieder in die Augen sehen“; „Ich 
kann besser auf Menschen eingehen und habe das Gefühl, selbst besser ver-
standen zu werden“). Daneben stellt eine gestiegene soziale Harmonie eine 
weitere Komponente dar („Unser gesamtes Familienleben, Ehefrau, Sohn und 
Mutter, ist wieder im Lot, wir streiten nicht mehr, und ich unternehme wieder 
schöne Dinge zusammen mit meinem Sohn“). Auch das sich Distanzieren von 
antisozialen Akten, wie etwa Lügen, Verheimlichen, Geldbeträge unbemerkt 
abzweigen, und das Wegfallen von „Lügenkonstrukten“ stellen hier wesentliche 
Bestandteile dar („Keine Kriminalität mehr – stattdessen fallen mir tausend Din-
ge ein, wie ich ganz legal an Geld kommen kann und damit schöne Dinge ma-
chen kann“; „Das Lügen, das Betrügen ist vorbei, das ist kein Bestandteil mei-
nes neuen Lebens mehr und es entspannt mich“). 

Damit eng verknüpft wurde mit „Lebensqualität“ ein weiterer Cluster identifiziert, 
der insbesondere mit der Erweiterung des eigenen, zuvor als eingeschränkt 
erlebten Verhaltensspektrums, einem gestiegenen Aktionsradius in Zusam-
menhang steht („Ich kann endlich wieder Sachen unternehmen, Sachen die 
Spaß machen und die nichts mit Wegrennen oder Verdrängen zu tun haben. 
Meine Lebensqualität ist so viel besser geworden und ich bin ein zufriedener 
Mensch“), ebenso wie mit einer höheren allgemeinen Begeisterungsfähigkeit 
(„Ich fahre wieder mehr Fahrrad und freue mich dabei über die kleinsten Dinge, 
den Wind, die frische Luft, den Sonnenschein“; „Ich habe so viel verpasst durch 
die Sucht. Aber ich ärgere mich nicht darüber – ich will nur einfach alles nach-
holen“; „Eine 180-Grad-Wende – mehr Familie, mehr Spaß, weniger Stress“) 
und dem Empfinden, eine große Last abgelegt zu haben („Ich fühle mich freier, 
glücklicher und kann wieder gut schlafen“). 

Als weiterer Cluster wurde ein verbesserter „Umgang mit Belastungssituatio-
nen“ extrahiert. Hierunter fällt ein funktionalerer Umgang mit Stress („Ich sehe 
vieles viel gelassener, habe das Gefühl, dass mir Belastungen nicht mehr so 
viel ausmachen und ich dem besser begegnen kann“), eine höhere emotionale 
Stabilität („Bin ruhiger geworden und stehe besser meinen Mann, zum Beispiel 
gegenüber dem Chef“) sowie eine erhöhte Kompetenzerwartung im Umgang 
mit beanspruchenden Situationen („Früher dachte ich nur: Nichts wie weg! Heu-
te sage ich mir, dass das doch ein Klacks ist“; „Ich habe alles fest im Griff“). 
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Schließlich fand sich als weiterer Cluster „Veränderte Selbstsicht“. Hierunter 
fällt beispielsweise die Akzeptanz eigener Schwächen („Am wichtigsten war die 
Einsicht, süchtig zu sein und das anzunehmen, das hat mir viel Druck genom-
men“; „Die Therapie hat mir die Augen geöffnet: Im Spiel kann ich nur verlieren! 
Durch diese Erkenntnis habe ich ganz neue Perspektiven erfahren“; „Die statio-
näre Therapie zeigt einem, dass ein suchtfreies Leben möglich ist, auch wenn 
ich nicht mehr abstinent bin, hat sich in meinem Leben einiges verändert (ich 
gehe "kontrolliert" mit meinen Süchten um“, „Es wurde [während der Behand-
lung] speziell auf meine Person eingegangen (Verhalten - warum, weshalb, 
ausführliche Lebensanalyse, Tipps zur Freizeitgestaltung, Achtsamkeit, Sport, 
Entspannungstraining); es wurde auch eine zusätzliche Zwangsstörung festge-
stellt (diese wird bis heute behandelt) - diese Erkenntnis wurde mir bis heute 
zur Lebenshilfe“) sowie das Erkennen von individuellen Umständen, die zur 
Manifestation des Pathologischen Glücksspiels geführt haben („Ich habe viel 
über mich und meine Probleme gelernt. Dieses Wissen hilft mir täglich“; „Durch 
die Therapie erfuhr ich, wie ich zum Glücksspiel kam und daran "hängen" blieb. 
Nun weiß ich, wo Gefahren (direkt=Internetangebot oder indirekt=Stress) lau-
ern, die einen Rückfall provozieren könnten. Ich muss akzeptieren, dass die 
Sucht keine kurzweilige Sache ist, sondern mich ein Leben lang begleiten wird“) 
und das Eröffnen neuer Perspektiven im Umgang mit sich selbst („Es war am 
Anfang wie ein Gefängnisaufenthalt, der mehr Stress verursacht hat. Aber ab 
der Hälfte hat es mir gefallen, da ich viel Zeit für mich hatte. Es hat mir gehol-
fen, mich besser kennen zu lernen - Stärken und Schwächen“; „Die Therapie 
hat mir die notwendige Zeit gegeben, mich mit meiner eigenen Persönlichkeit 
auseinanderzusetzen und mich mit der Glücksspielproblematik zu beschäftigen. 
Achtsamkeit ist seitdem ein wichtiger Punkt in meinem Leben und hilft gegen 
vorschnelle Entscheidungen“). Obgleich der Cluster „Veränderte Selbstsicht“ 
von den Patienten überwiegend positiv erlebt und interpretiert wird, steht er bei 
einigen Patienten auch mit negativen Aspekten bzw. mit zum Zeitpunkt des 
Follow-up noch nicht verarbeiteten Sachverhalten in Zusammenhang („Ich bin 
noch oft traurig, nachdenklich über die Dinge, die man bei mir während der 
Therapie festgestellt hat. PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung], Soziale 
Phobie. Damit kann ich bis heute nicht umgehen“). 

Als verbleibender und gleichzeitig am seltensten vertretener Cluster wurde 
schließlich „Keine Veränderung“ identifiziert. Hier berichten die Patienten, dass 
die Behandlung keine beziehungsweise nur sehr kurzfristige positive Auswir-
kungen hatte („Ich habe nichts zu sagen, weil die Therapie in meinem Leben 
nichts geändert hat“; „Ich denke gerne an diese Zeit zurück, brauche aber nach 
meiner Meinung wieder Hilfe“). Es fällt auf, dass hier eine starke Externalisie-
rung erkennbar wird. Diese zeigt sich in Form einer Passivität im Hinblick auf 
den eigenverantwortlichen Transfer von während der Therapie erlernten Tech-
niken in den Lebensalltag danach („Ich hatte schnell erkannt, dass man mein 
Kernproblem, Einsamkeit, Isolation, dort und auch in keiner anderen Therapie 
lösen kann“; „Es [die Behandlung] hat mir meine Sucht bewusst gemacht, aber 
ich konnte sie nicht besiegen. Das Verlangen zu spielen ist immer präsent“). 
Auch das Gefühl, in der Behandlung nicht verstanden worden zu sein, wird in 
diesem Kontext benannt („Es konnte sich ja gar nichts ändern; es war die fal-
sche Therapie und auf meine richtige Problematik wurde nicht eingegangen“). 
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Eine Verbindung der Auftretenshäufigkeit der oben genannten qualitativen Clus-
ter mit den drei klinischen Gruppen zum Follow-up war weniger stark ausge-
prägt, als zuvor vermutet. Mit Ausnahme des Clusters „Keine Veränderung“, 
welcher sich fast ausschließlich unter rückfälligen Patienten fand, waren die 
übrigen Cluster vergleichsweise homogen in allen drei Gruppen vorzufinden. 
Innerhalb der Rückfall-Gruppe war die Tendenz erkennbar, dass hier seltener 
das Cluster „Soziale Verträglichkeit“ und „Umgang mit Belastungssituationen“ 
vertreten war.  

Die Tatsache, dass der Cluster „Lebensqualität“ in allen drei Gruppen ähnlich 
stark vertreten war, bestätigt insgesamt die Befunde aus dem Bericht zur 
Hauptstudie („Katamnese-Erhebung zur stationären Rehabilitation bei Patholo-
gischem Glücksspiel“): Das Absolvieren der stationären Rehabilitationsbehand-
lung wirkt sich auf Parameter aus, die über den reinen klinischen Status als 
Patient mit der Diagnose Pathologisches Glücksspiel hinausgehen.  

Eine gesonderte Betrachtung der Cluster bei weiblichen Patienten erbrachte, 
dass hier vor allem „Veränderte Selbstsicht“ überproportional ausgeprägt wa-
ren, jedoch ebenfalls der Cluster „Keine Veränderung“. Patientinnen betonten 
im ersten Cluster insbesondere den Transfer von in der Behandlung erlernten 
Strategien zum Umgang mit der Erkrankung und den Zusammenhängen zwi-
schen der eigenen Person und dem Suchtverhalten („Habe Dinge über mich 
gelernt, die mir vorher nicht klar waren; ich weiß jetzt, dass ich in bestimmten 
Situationen besonders auf mich aufpassen muss“). Im Cluster „Keine Verände-
rung“ wird erneut die starke Externalisierung deutlich, mit welcher ein ausblei-
bender Behandlungseffekt erklärt wird. Hier verweisen die Patientinnen auf den 
Wunsch, dass im Rahmen der Behandlung intensiver auf die Problematik spe-
ziell weiblicher Glücksspielerinnen eingegangen werden sollte („Man konnte 
sich nie richtig frei ausdrücken in den gemischten Gruppen; ich hätte mir eine 
Gruppe nur für Frauen – wenigstens als zusätzliches Angebot - gewünscht“). 

Die qualitative Analyse lieferte Hinweise darauf, dass eine Verknüpfung mit den 
quantitativen Daten möglich und sinnvoll erscheint. Dabei handelt es sich ins-
besondere um das Konstrukt des Well-Beings, welches mittels der Ryff-Scales 
operationalisiert worden war und welches mit dem qualitativen Cluster „Lebens-
qualität“ korrespondiert. Die Analyse der Well-Being-Dimensionen zeigte, dass 
vor allem die Abstinenz-Gruppe im Follow-up ein höheres Niveau an psychi-
schem Wohlbefinden aufwies. Dies spiegelte sich insbesondere in signifikanten 
Anstiegen der Dimensionen „Autonomie“ (p=.001) und „Meistern der Umwelt“ 
(p=.001) wider. Sowohl in der Asymptomatisch Gruppe (p=.005) als auch der 
Rückfall-Gruppe (p=.037) kam es zu einem signifikanten Anstieg der Dimension 
„Meistern der Umwelt“. 

5.5 Integrierte Auswertung der Zielvariablen 
Auf Basis der qualitativen Auswertung und unter ergänzender Berücksichtigung 
der auf quantitativem Wege gewonnenen Daten soll im Folgenden ein abgelei-
tetes hypothetisches Modell gelungener bzw. nicht gelungener psychosozialer 
Anpassung nach der Behandlung dargestellt werden. Die getroffenen Annah-
men sind als erste hypothetische Annahmen zu verstehen, die in Folgeuntersu-
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chungen durch weitere empirische Daten untermauert werden müssen, bevor 
ihnen eine Allgemeingültigkeit zugesprochen werden kann. 

 

Abbildung 1 
Hypothetisches Modell zu Zusammenhängen zwischen Rückfallpräventionsstrategien,  
Glücksspielstatus zum Follow-up und Veränderungsprozessen 
 

 
 

6. Diskussion der Ergebnisse 

6.1 Glücksspielstatus ein Jahr nach der Behandlung 
Entgegen den Erwartungen fanden sich in der Erhebung des Glücksspielstatus 
zum Follow-up nicht lediglich zwei Gruppen aus abstinenten und rückfälligen 
Patienten, die die Kriterien des Pathologischen Glücksspiels erfüllen. Mit Pati-
enten, die zwar nach wie vor an Glücksspielen teilnehmen, jedoch nicht die 
Kriterien des Pathologischen Glücksspiels erfüllen, konnte eine weitere Gruppe 
identifiziert werden, die ebenso häufig auftauchte wie die Gruppe der rückfälli-
gen Patienten. 

Auf quantitativer Ebene gelang es leider nicht, Variablen zu identifizieren, die 
prädiktiv für den späteren Behandlung-Outcome und damit die spätere Grup-
penzugehörigkeit waren. Auf soziodemographischer Ebene fanden sich keine 
abgrenzenden Merkmale, ebenso wenig unter Berücksichtigung klinischer Pa-
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rameter. Es lässt sich also nicht folgern, dass psychopathologisch weniger be-
lastete Patienten eher zu einer völligen Abstinenz oder gar kontrollierten Spiel-
teilnahme befähigt sind als stärker belastete Patienten. 

Die Betrachtung der Symptombelastung im Verlauf hingegen deutet darauf hin, 
dass unmittelbar nach Therapieende (Messzeitpunkt T1) bei später rückfälligen 
Patienten mit erfüllten Kriterien für das Pathologische Glücksspiel keine so 
deutlich ausgeprägte Verminderung der allgemeinen psychosozialen Symptom-
belastung feststellbar ist wie bei abstinenten und asymptomatischen Patienten. 
Hieraus kann unter Umständen gefolgert werden, dass eine Erhöhung der The-
rapiedosis zweckdienlich sein könnte. Auch lässt sich ableiten, dass eine stan-
dardisierte Statusbestimmung hinsichtlich des Belastungsgrades vor der Ent-
lassung sinnvoll sein kann, um noch vergleichsweise belasteteren Patienten 
unter Umständen weitere unmittelbare Versorgungsangebote (z.B. direkter An-
schluss in eine Nachsorgebehandlung oder Selbsthilfegruppe) anzubieten. Für 
eine derartige Statusbestimmung erscheint der Einsatz einer Version der Symp-
tomcheckliste 90R (z.B. SCL-9) angemessen. 

Zwar erwiesen sich Persönlichkeitsmerkmale ebenfalls nicht als prädiktiv für 
den Glücksspielstatus im Follow-up, jedoch deuteten sich auf deskriptiver Ebe-
ne gewisse potenzielle Zusammenhänge an. Bei Patienten mit einem späteren 
Rückfall und erfüllten Kriterien für das Pathologische Glücksspiel waren leicht 
höhere Ausprägungen in eher dysfunktionalen Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. 
erhöhter Neurotizismus und verminderte Extraversion) feststellbar, wohingegen 
die Gruppe der späteren asymptomatischen Glücksspielteilnehmer tendenziell 
höhere Werte im Faktor Gewissenhaftigkeit aufwiesen, welcher demnach mög-
licherweise als protektiver Faktor gegen einen erlebten Kontrollverlust interpre-
tiert werden kann. 

Ein Blick auf den Verlauf bzw. die Nachreifung von Persönlichkeitsmerkmalen 
(Vergleich der standardisierten Veränderung der fünf Faktoren zwischen T0 und 
Follow-up) erbrachte signifikante Veränderungen, die sich insbesondere in der 
Gruppe der abstinenten Patienten niederschlugen. Diese Veränderung betraf 
besonders die Faktoren eines sich vermindernden Neurotizismus und sich er-
höhender Extraversion und Gewissenhaftigkeit. Die Veränderung im Faktor 
Neurotizismus und – im Trend – Gewissenhaftigkeit war ebenso unter den 
asymptomatischen Glücksspielern feststellbar, was auf eine funktionale Nach-
reifung zuvor dysfunktional ausgeprägter Persönlichkeitsmuster hindeutet, die 
dem Individuum möglicherweise eine bessere psychosoziale Anpassung an die 
Umwelt erlaubt. Keinerlei Veränderungen waren dementsprechend in der Grup-
pe der rückfälligen Glücksspieler zu verzeichnen. 

6.2 Rückfallpräventionsstrategien 
Die qualitativen Analysen erlauben einen ersten systematisierten Einblick in 
individuell angewandte Maßnahmen, auch ein Jahr nach der Behandlung mit 
aufkommendem Spieldruck umzugehen und Verführungssituationen zu wider-
stehen. Als besonders funktional erscheint hier, auf soziale Ressourcen zu-
rückgreifen zu können, entweder in Form emotionaler sozialer Unterstützung 
durch Familienmitglieder, den Freundeskreis, eine Selbsthilfegruppe oder einen 
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Ansprechpartner aus dem psychotherapeutischen Kontext. Neben der emotio-
nalen Komponente erwies sich auch ein Gefühl der Verpflichtung als funktional, 
sozial nahestehende Personen nicht enttäuschen zu wollen bzw. deren Erwar-
tungen an die Fortführung der Abstinenz zu erfüllen.  

Einen hohen Stellenwert, zumindest innerhalb der Gruppe der abstinenten Pati-
enten, nahm zudem die Rückbesinnung auf konkrete therapeutische Techniken 
ein. Aus den Patientenschilderungen geht hervor, dass es ihnen ein Gefühl der 
Sicherheit vermittelt, sich in kritischen Situationen an in der Behandlung vermit-
telte Strategien (z.B. bestimmte Stopp-Techniken oder kognitive Elemente) zu 
erinnern und diese umzusetzen, um dem aufkommenden Spielverlangen zu 
begegnen. In diesem Zusammenhang scheinen schon verhältnismäßig nieder-
schwellige Praktiken als hilfreich empfunden zu werden wie etwa Notfallkärt-
chen, kurze Imaginationsübungen oder Atemtechniken. Somit kann empfohlen 
werden, Patienten vor der Entlassung mit einer Auswahl derartiger „Mikrostra-
tegien“ auszustatten, die günstigstenfalls auf die Person des jeweiligen Patien-
ten individuell abgestimmt sind. 

Als eher dysfunktionale Strategien zur Rückfallvermeidung stellten sich negati-
ve motivationale Zustände heraus wie etwa die Angst vor negativen Konse-
quenzen durch einen Rückfall oder die Befürchtung, andere Menschen zu ent-
täuschen bzw. einen Kontaktabbruch zu erleiden. Neben Gefühlen von Resig-
nation und Hilflosigkeit gegenüber gefährdenden Situationen stellte sich auch 
eine bewusste Abschirmung vor jedweder Versuchungssituation als hinderlich 
für die Aufrechterhaltung einer Abstinenz heraus. Für eine dauerhafte Aufrecht-
erhaltung einer Spielfreiheit ist es demnach wichtig, konkret Erfahrungen in 
Verführungssituationen zu sammeln, sich diesen gelegentlich zu stellen und 
aus der erfolgreichen Überwindung derartiger Erlebnisse eine gesteigerte 
Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln. Hieraus kann die Empfehlung ab-
geleitet werden, bereits während der Behandlung auf angeleitete Maßnahmen 
der Exposition zurückzugreifen, den Patienten somit kontrolliert mit Verlangen 
auslösenden Situationen und Reizen zu konfrontieren und situationsspezifische 
und möglichst individualisierte Möglichkeiten zur Regulierung des aufkommen-
den Verlangens zu explorieren bzw. zu erproben.  

Einer weiteren Erforschung bedarf der Befund, dass in der Gruppe der asymp-
tomatischen Glücksspielteilnehmer in besonderem Maße das Phänomen des 
Reframing beobachtbar war. Hierunter fällt zum Beispiel eine kognitiv-
emotionale Umdeutung des aktuellen Geschehens, verbunden mit einer Neu-
bewertung des gezeigten Glücksspielverhaltens. Dies kann einerseits eine 
günstige Strategie sein, steht sie doch im Kontrast zu einer katastrophisieren-
den Situationsbewertung (z.B. ein Rückfall ist gleichbedeutend mit einer dauer-
haften Rückfälligkeit), andererseits hat sie jedoch auch das Potenzial zu einer 
suchttypischen kognitiven Verzerrung und einer Verleugnung der Dramatik des 
eigenen Spielverhaltens.  
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6.3 Subjektiv erlebte Veränderungsprozesse und  
Implikationen für die Therapie 
Sowohl auf qualitativer als auch auf quantitativer Ebene legen die Daten nahe, 
dass der Großteil der Patienten ein Jahr nach der Behandlung von positiven 
Veränderungen berichtet, die durch die Behandlung angestoßen wurden. Auf 
quantitativer Ebene bildet sich dies dahingehend ab, dass Patienten – unab-
hängig vom tatsächlichen klinischen Status im Follow-up – von einem deutlich 
geringeren Maß an funktionaler Einschränkung in wichtigen Lebensbereichen 
und darüber hinaus von einen Zuwachs in einzelnen Dimensionen des psychi-
schen Wohlbefindens berichten – insbesondere hinsichtlich der Befähigung, 
wichtigen und teilweise schwer zu kontrollierenden Anforderungen des Lebens 
begegnen zu können.  

Der Umstand, dass nach der Behandlung positive Veränderungen im Funkti-
onsniveau zu verzeichnen sind und diese sich unabhängig vom klinischen Sta-
tus der Patienten darstellen, verdeutlicht, dass das Konzept des Therapieer-
folgs inhaltlich differenzierter zu fassen ist und über die Bestimmung der reinen 
Glücksspielteilnahme oder der Erfüllung klinischer Kriterien des Pathologischen 
Glücksspiels hinausgehen sollte. 

Auf qualitativer Ebene erwies sich entsprechend, dass Patienten in sehr ver-
schiedenen Bereichen positive Einflüsse der Behandlung auf ihr Leben wahr-
nehmen. Als positive Veränderungsebenen wurden Soziale Verträglichkeit, 
Lebensqualität, Umgang mit Belastungssituationen und Veränderte Selbstsicht 
identifiziert. Überraschend erwies sich, dass insbesondere der Bereich der so-
zialen Teilnahme und der Verbesserung des Sozialverhaltens bzw. der Intensi-
vierung oder Neuaufnahme von sozialen Interaktionen als besonders wichtig 
herausgestellt wurde und – unter Bezugnahme auf die zuvor berichteten Er-
gebnisse – als wichtige Unterstützung bei der Aufrechterhaltung einer Absti-
nenz wahrgenommen wird. 

Eine insgesamt verbesserte Lebensqualität, die sich insbesondere durch die 
Ausübung neuer Tätigkeiten mit Belohnungsgehalt (z.B. Sport, familiäre Unter-
nehmungen, aber auch neue Motivation bei der Arbeit) äußert sowie durch die 
Wahrnehmung eines verbesserten „Funktionierens“ in unterschiedlichen Le-
bensbereichen, stellt einen weiteren häufig berichteten Veränderungsprozess 
dar, ebenso wie eine subjektiv empfundene Stärkung der individuellen Resilienz 
gegenüber belastenden Anforderungen des täglichen Lebens verbunden mit 
einer höheren emotionalen Stabilität. Als weiterer wesentlicher Aspekt kristalli-
sierte sich eine Veränderung hinsichtlich der Einschätzung der eigenen Person 
heraus. Diese Dimension beinhaltet die Fähigkeit, eigene Ressourcen aber 
auch Defizite besser verstehen und damit auch einschätzen zu können, sowie 
das Erkennen von Zusammenhängen zwischen dem eigenen Suchtverhalten 
und individuellen Bestimmungsgrößen. 

Das Ausbleiben von wahrnehmbaren Veränderungen nach der Behandlung 
korrelierte vergleichsweise eindeutig mit einem ungünstigeren Therapieergeb-
nis. Hier zeigte sich, dass insbesondere Patienten mit fortbestehender Glücks-
spielproblematik das Ausbleiben von Veränderungen beklagen bzw. sich nicht 
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in der Lage sehen, aktiv entsprechende Veränderungsprozesse einzuleiten und 
aufrechtzuerhalten. 

Somit liegt der Schluss nahe, dass der Wahrnehmung günstiger Veränderun-
gen eine Schlüsselrolle bei der weiteren psychosozialen Anpassung zukommt, 
welche wiederum direkt mit dem klinischen Status und dem Therapieerfolg in 
Verbindung steht. Hieraus lässt sich ableiten, dass im Optimalfall bereits wäh-
rend der stationären Behandlung Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das 
Einleiten und später das selbstständige Fortführen derartiger Veränderungspro-
zesse zu begünstigen. Abbildung 2 veranschaulicht mögliche Ansätze zur Um-
setzung dieses proaktiven therapeutischen Vorgehens.  

 
Abbildung 2 
Rahmenmodell zur therapeutischen Stärkung von Veränderungsprozessen nach der Behandlung 
 

 
 

Zu diesem Zweck können traditionelle und bewährte therapeutische Ansätze 
wie etwa Stressbewältigungstrainings, soziale Kompetenztrainings und Exposi-
tionsbehandlungen zur Anwendung kommen. Allerdings deutet sich auch eine 
sinnvolle Einbettung neuerer Ansätze an, die der so genannten dritten Welle 
der Verhaltenstherapie entstammen. Hier zu nennen sind etwa die sogenannte 
Well-Being Therapie (Fava & Tomba 2009), sowie die Akzeptanz- und Comitt-
menttherapie (z.B. Bach & Hayes, 2002) 
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7. Gender Mainstreaming Aspekte 
Als Grundproblem bleibt der bereits im vorhergehenden Ergebnisbericht er-
wähnte Umstand bestehen, dass sich insgesamt signifikant weniger weibliche 
Patienten für eine Teilnahme an der Studie gewinnen ließen. Effektiv blieb so-
mit für die qualitative Auswertung lediglich eine Stichprobe von n=4 weiblichen 
Patienten bestehen, von denen vollständige Daten zur Katamnese vorlagen. 

Dies macht deutlich, dass in zukünftigen Katamneseuntersuchungen bereits in 
der Rekrutierungsphase ein besonderes Augenmerk auf diese Zielgruppe ge-
legt werden sollte. Es wird empfohlen, zu diesem Zweck zielgruppenspezifische 
Studienmaterialien zu konzipieren und in der Patienteninformation spezifisch 
darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Teilnahme bisher unterrepräsentier-
ter weiblicher Patienten wünschenswert wäre. 

Die qualitative Analyse umfasste nichtsdestotrotz in jedem Schritt auch eine 
Betrachtung speziell der weiblichen Patienten. Hier erwies sich tendenziell, 
dass weibliche Patienten zu eher wenig funktionalen Rückfallpräventionsstrate-
gien neigten. Hinsichtlich der Lebensveränderungsprozesse zeigten sich so-
wohl wenig funktionale Wahrnehmungsebenen (im Sinne einer nicht eingetrete-
nen Veränderung wichtiger Lebensbereiche) als auch vergleichsweise häufige 
neu gewonnene Perspektiven auf die eigene Person und damit verbundene 
positive Erfahrungen. 

8. Verbreitung der Projektergebnisse  
und Öffentlichkeitsarbeit  
Zur Verbreitung der Ergebnisse in der Fachöffentlichkeit sind folgende Vorträge 
vorgesehen (Tabelle 8): 
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Tabelle 8 
Verbreitung der Projektergebnisse im Rahmen von Vorträgen 
Veranstaltung Titel Autoren Status 

4th International  
Conference on  
Behavioral Addictions  
(Tel Aviv, Israel 2017) 

NN NN geplant 

Wissenschaftliche  
Jahrestagung des buss 
(2017) 

Arbeitsgruppe zu den 
Ergebnisse aus der 
qualitativen Addon-
Analyse 

NN geplant 

Deutscher  
Suchtkongress 2017 

NN NN geplant 

 

Neben den oben genannten Fachvorträgen ist eine Veröffentlichung in Fach-
zeitschriften geplant (vgl. Tabelle 9). Die Veröffentlichung kann sich in Abhän-
gigkeit von der Themenplanung der Redaktionen und der Dauer der Review-
Verfahren verzögern. 

 

Tabelle 9 
Verbreitung der Projektergebnisse im Rahmen von Veröffentlichungen 
Zeitschrift Impact 

Factor 
Inhalt 

Quality of Life  
Research 

2.486 Hauptergebnisse der qualitativen Analysen 

KONTUREN online -- Zusammenfassung der Hauptergebnisse und Einordnung 
in den praktischen Handlungskontext 

 

Der vorliegende Abschlussbericht zum Projekt wird außerdem allen Mitglieds-
einrichtungen des buss zugeschickt und als pdf-Version auf der Internetseite 
des Verbandes zum Download zur Verfügung gestellt.  

9. Verwertung der Projektergebnisse 
Für das Projekt wurden u.a. zwei Ziele formuliert, die den nachhaltigen Transfer 
und den langfristigen Nutzen der Projektergebnisse für die beteiligten Kliniken, 
die Auftragnehmer des Projektes (Fachverband, Forschungseinrichtung) sowie 
die Fachöffentlichkeit in den Fokus nehmen:  

n Weiterentwicklung der Behandlungskonzepte in den beteiligten  
Einrichtungen 

n Etablierung einer Routinekatamnese für Pathologische Glücksspieler in 
den Einrichtungen 
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Die Handlungsempfehlungen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Be-
handlungskonzepte aus dem im vorhergehenden Ergebnisbericht können be-
stätigt werden: 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Wirksamkeit der bestehenden 
Therapiekonzepte und Behandlungsstrukturen (bezogen auf die stationäre me-
dizinische Rehabilitation in den beteiligten Studieneinrichtungen) nachgewiesen 
werden konnte. Pathologische Glücksspieler können in dem bestehenden Set-
ting in spezialisierten Suchtkliniken erfolgreich behandelt werden. Diese Er-
kenntnis ist insofern von Bedeutung, als von Seiten einzelner Leistungsträger 
die bestehenden Behandlungsstrukturen in Frage gestellt werden und für be-
stimmte Zielgruppen (bspw. Pathologische Glücksspieler ohne weitere stoffge-
bundene Abhängigkeit, aber mit Persönlichkeitsstörungen) zukünftig ‚Doppe-
leinrichtungen‘ mit Abteilungen für Sucht und Psychosomatik favorisiert werden 
sollen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen aber, dass für eine sol-
che veränderte Zuweisungsstrategie keine empirische Grundlage vorhanden ist. 
Die dargestellten Hintergründe für Rückfälle und die hohe Therapiedichte in der 
Behandlung weisen außerdem darauf hin, dass eine mindestens 12-wöchige 
Behandlung für die meisten Pathologischen Glücksspieler erforderlich ist, kür-
zere Behandlungszeiten wären kontraproduktiv. 

Die Ergebnisse des Projektes geben gleichwohl Hinweise, in welchen Teilberei-
chen die Therapiekonzepte weiterentwickelt und spezifiziert werden könnten: 

n Auf die auffällige Symptomatik der Studiengruppe in Bereichen Zwang-
haftigkeit und Depressivität sollte noch gezielter eingegangen werden, 
insbesondere in der Diagnostik und in den therapeutischen Angeboten 
(Einzel- und Gruppentherapie, Sport und Bewegung, Indikationsgruppe, 
Freizeit und Entspannung etc.). 

n Die erhebliche psychosoziale Symptombelastung der Studiengruppe 
hat ebenfalls einen großen Einfluss auf den Therapieerfolg und sollte 
bei der Therapieplanung Berücksichtigung finden (Sozialtherapie, An-
gehörigenarbeit, Sozialberatung etc.). Dabei ist auch die erhöhte Sui-
zidgefahr zu beachten, die eine erhöhte Aufmerksamkeit im Therapie-
geschehen erfordert. 

n Die Gefahr der Suchtverlagerung in Richtung Nikotin- oder Alkoholkon-
sum sowie verstärkte Arbeitsfokussierung sollte im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stehen und durch geeignete therapeutische Angebote 
(bspw. Indikationsgruppen) bearbeitet werden. 

n Die durchschnittlich geringere Extraversion in der Persönlichkeitsstruk-
tur der Studiengruppe könnte mit der geringen Offenheit für soziale Un-
terstützung zusammenhängen und in Krisensituationen zu einen erhöh-
ten Rückfallrisiko führen. Angebote zur Rückfallprävention sind hier al-
so von besonderer Bedeutung. 

Besonders auffällig sind die hohen Belastungswerte zum Craving bzw. zum 
Suchtdruck zu Beginn der Behandlung und in der ersten Zeit nach der Thera-
pie. Diesem Befund sollte auf der einen Seite durch eine entsprechende indivi-
duelle Therapieplanung gerade für die Startphase und spezifische Angebote zur 
Rückfallprävention begegnet werden und auf der anderen Seite durch sorgfälti-
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ge Vorbereitung und nahtlose Einleitung weiterführender Angebote nach der 
stationären Therapie. Allerdings besteht hier noch struktureller Entwicklungsbe-
darf, bspw. bei spezifischen Angeboten im Bereich der ambulanten Nachsorge 
oder bei der Etablierung von spezifischen Selbsthilfeangeboten. 

Die beteiligten Einrichtungen werden die Daten und Erkenntnisse aus dem er-
gänzenden Projekt in den kommenden Monaten sorgfältig analysieren und kon-
krete Rückschlüsse für die eigene konzeptionelle Weiterentwicklung daraus 
ziehen. Der Fachverband wird diesen Diskussionsprozess durch interne Maß-
nahmen (Qualitätszirkeltreffen) und externe Veranstaltungen (Fachtagungen, 
Publikationen im Portal KONTUREN online) begleiten. Siehe hierzu auch Ab-
schnitt 8 des Abschlussberichtes. 

10. Publikationsverzeichnis 
Vorträge und Veröffentlichungen zu den weiterführenden Auswertungen werden 
angestrebt, können allerdings erst nach Abgabe des Abschlussberichtes reali-
siert werden. 


