Pressemitteilung
25. Januar 2021

Online-Glücksspiele könnten zu Gewinnern der Corona-Krise
werden
SUCHT.HAMBURG warnt vor Risiken durch Online-Glücksspiele und stellt neues Motiv
der Kampagne Automatisch Verloren vor.
In einer Zeit, in der Spielhallen und Spielbanken geschlossen haben
und Menschen viel Zeit zu Hause verbringen, könnten riskante
Online-Glücksspiele immer populärer werden. Davor warnt
Christiane Lieb, Geschäftsführerin von SUCHT.HAMBURG: „Schon
seit einiger Zeit bemühen sich die Anbieter*innen von Glücksspielen
im Internet mit erheblichem Werbeaufwand um Spieler*innenNachwuchs.“ Jetzt, mitten in der Corona-Pandemie, könnte diese
Rechnung aufgehen, fürchtet Christiane Lieb. Denn vor allem
Menschen, die sich durch die Corona-Schutzmaßnahmen und die
damit verbundenen Einschränkungen stark belastet fühlen und jene,
die schon vor der Pandemie regelmäßig um Geld gespielt haben, sind
anfällig für die Lockangebote der Glücksspielanbieter*innen im
Internet. „Mit einem neuen Motiv im Rahmen unserer Kampagne
„Automatisch Verloren“ wollen wir auf dieses Risiko aufmerksam
machen und darüber informieren, dass man beim Online-Glücksspiel
nichts geschenkt bekommt, sondern es sich dabei – ganz im Gegenteil – um eine besonders riskante
Variante des Glücksspiels handelt“, so Lieb weiter.
Über Smartphone, Tablet oder Notebook sind viele Menschen rund um die Uhr im Internet. OnlineCasinos und virtuelle Automaten sind dann oft nur einen Klick weit entfernt. Wenn dann Anbieter*innen
noch mit ‚Gratisspielen‘ oder einem ‚Willkommensbonus“ locken, senkt das häufig zusätzlich die
Schwelle, es selber einmal auszuprobieren. Die Sogwirkung der Spiele setzt oftmals schnell ein und kann
den Spieler und die Spielerin viel Zeit und vor allem Geld kosten. Menschen, die sich auf OnlineGlücksspiele einlassen, kommen deshalb häufig nur schwer wieder davon los.
Die Empfehlung von Christiane Lieb stattdessen: „Nutzen Sie die Corona-Ausnahmesituation dafür, sich
ihr bisheriges Spielverhalten bewusst zu machen. Die Beratungseinrichtungen in Hamburg sind auch jetzt
für Sie da.“ Auf der Website www.automatisch-verloren.de finden sich alle Anlaufstellen in Hamburg und
auch telefonische und digitale Informations- und Beratungsangebote.
Informationen, Selbsttests und Materialien zum Thema Glücksspielsucht finden Hilfesuchende und
Interessierte unter www.automatisch-verloren.de. Automatisch Verloren ist eine Kampagne der
Sozialbehörde und von SUCHT.HAMBURG.

