
Schon wieder gespielt?

Glücksspielsucht - bitterer Ernst 
und Existenz bedrohend?
Für viele ist das Glücksspiel ein harmloses Freizeitvergnügen. Für andere wird 
daraus bitterer Ernst. Die vom Glücksspiel Abhängigen ruinieren sich und ihre 
Familien. Prävalenzstudien der Nachbarländer (B/D/F) zeigen, dass 0.4% bis 
0.8% der Bevölkerung glücksspielsüchtig sind. Weitere 0.3% bis 1.9% sind 
„Problemspieler“, deren Lebensqualität bereits stark negativ durch das 
Glücksspiel beeinträchtigt wird. Fachleute gehen davon aus, dass diese Zahlen 
auch für Luxemburg zutreffen. Demnach könnten in Luxemburg etwa 2.500 
Menschen glücksspielsüchtig, und zusätzliche 5.000 Problemspieler sein.

Haben Sie persönlich Schwierigkeiten im Umgang mit Glücksspieln oder 
sind Sie Angehörige(r), Lebenspartner(in), Freund(in) eines sucht-
gefährdeten Menschen und wissen nicht, wie Sie sich verhalten sollen?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder informieren Sie sich über 
unser Beratungsangebot!

Wenn Glücksspiel süchtig macht  
 und zum bitteren Ernst wird.

Warnzeichen

- weder Geld noch Zeit
- ist ständig knapp bei Kasse, obwohl ein 
 regelmäßiges Einkommen vorhanden ist
- leiht sich Geld im Freundes- und Bekanntenkreis
- es  „verschwinden“ Geldbeträge
- starke Stimmungsschwankungen
- Schlafstörungen
- Lügen und Verheimlichung des Spielverhaltens 

gegenüber Partner, Familie und Freunden 
- Einsatz von ständig steigenden, höheren Beträgen 

und Abbruch des Spielens erst dann, wenn das Geld 
alle ist (evtl. erst nach zusätzlichem ungeplanten 
Abheben von Geld!)

- Verlusten hinterherjagen („zurückgewinnen“ wollen)

Wir bieten Hilfe.



«ausgespillt»
Beratungsstelle der
Anonym Glécksspiller a.s.b.l.

1b, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Tel : (+352) 26 48 00 38
info@ausgespillt.lu
www.ausgespillt.lu

Wir helfen Betroffenen und 
Angehörigen

-  mit telefonischer Kurzberatung
-  mit persönlichen Beratungsgesprächen
-  mit psychotherapeutischer Begleitung
-  mit Vermittlung von stationären Behandlungen
-  mit Selbsthilfegruppe für Betroffene
-  mit Selbsthilfegruppe für Angehörige

Folgen der Sucht

-   wird unzuverlässig
-  hat oft schlechte Laune
-  verliert seinen Stolz und Selbstwertgefühl
-  hohe Schulden
-  verliert seinen Arbeitsplatz

         Vereinsamung, Depression, Angstzustände, 
           emotionale Destabilisierung, Suizidgedanken 

... für eine lebenswerte Zukunft


