
„Die im menschlichen Dasein angelegte Spiellust kann 

zur Sucht werden. Es ist daher notwendig besondere 

Maßnahmen zu treffen, um das Spiel nicht zu einer 

unkontrollierten Leidenschaft werden zu lassen. Das 

verlangt ethische Anforderungen, die institutionelles 

Glücksspiel begleiten müssen.“

Univ. Prof. Dr. Peter Kampits

Spielen kennt Grenzen!

„Verantwortungsvolles Spielen zur Unterhaltung“, das ist die 

Vision von AMATIC Entertainment. Um diese Vision zu 

verwirklichen, wurden folgende Maßnahmen gesetzt:

Persönliches Beratungsgespräch
Unsere geschulten Automatensalonmitarbeiter stehen 

Ihnen oder Ihren Angehörigen jederzeit beratend für ein 

persönliches Gespräch zur Verfügung und sind gerne bereit, 

Ihnen Informationen über Beratungseinrichtungen zu- 

kommen zu lassen.

Selbstsperre bzw. Selbstbeschränkung
Weiters haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich selbst 

sperren zu lassen bzw. Ihre Spielzeit zu beschränken. 

Kontaktieren Sie hierfür bitte unser Servicepersonal; dieses 

wird Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Sperre 

bzw. Beschränkung in einem persönlichen Gespräch 

ausführlich erläutern.

Kostenlose Hotline 0800/234111 und Online-Beratung 
unter hilfe@spielsuchtinfo.at
Für ein Gespräch mit quali�zierten Fachleuten aus dem 

Bereich der Suchtberatung haben wir eigens eine 

kostenlose Hotline eingerichtet. Ein Team von pro-

fessionellen Suchtberatern berät Sie auf Wunsch gerne 

anonym und kostenlos und kann Sie bei Bedarf an 

geeignete Einrichtungen in Ihrer Umgebung verweisen. 

Selbstverständlich steht die Hotline jederzeit auch Ihren 

Angehörigen zur Verfügung.

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen Hilfe 
benötigen dann kontaktieren Sie:

Unsere kostenlose Hotline unter der Nummer:

 0800/234111

Unsere Online-Beratung unter:
 hilfe@spielsuchtinfo.at

Spielsuchtberatung der Landeshauptstadt Klagenfurt
 St. Veiter Straße 195

 9020 Klagenfurt

 Tel: 0463/537 57 82

 Email: spielsuchtberatung@klagenfurt.at

Spielsuchtambulanz De La Tour
 Nikolaigasse 39

 9500 Villach

 Tel: 04242/243 68

 Email: spielsuchtambulanz.villach@diakonie-delatour.at

Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark
 Dreihackengasse 1

 8020 Graz

 Tel.: 0664/964 36 92

 Email: of�ce@fachstelle-gluecksspielsucht.at

www.spielsuchtinfo.at
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Ist mein Spielverhalten problematisch? 
Woran erkenne ich problematisches 
Spielen bei anderen?

Spielen gehört zu den menschlichen Grundhaltungen. Den 

meisten Menschen macht es Spaß und sie genießen das 

Spiel. Es gibt aber auch Fälle, in denen aus Spiel Ernst und 

das Spiel zu einer nicht mehr kontrollierbaren Leidenschaft 

wird. Wer auf Dauer zunehmend mehr Zeit und Geld 

investiert, als er sich leisten kann, für den kann das Spielen 

zur Sucht werden.

Wir wollen diesem �ießenden Übergang vorbeugen, damit 

Glücksspiel weiterhin ein spannendes und unterhaltsames 

Freizeitangebot bleibt. Die nachstehenden Fragen können 

Ihnen helfen, ein problematisches Spielverhalten zu 

erkennen.

In den letzten 12 Monaten…

haben Sie mehr Geld eingesetzt, als Sie es sich 

eigentlich leisten konnten?

mussten Sie höhere Geldbeträge setzen, um 

denselben Reiz beim Glücksspiel zu erleben (z.B. 

durch längeres oder häu�geres Spielen)?

haben Sie versucht, an einem der nächsten Tage 

durch erneutes Spielen Geldverluste zurückzu-

gewinnen

haben Sie sich Geld geliehen oder etwas verkauft, um 

Geld zum Spielen zu bekommen?

10 Grundregeln für das Spielen an 
Glücksspiel-Automaten

Spielen dient der Unterhaltung. Spielen Sie nicht, um 

dadurch Problemen oder Sorgen zu ent�iehen!

Spielen Sie nur mit Geld, das Sie nicht für andere 

wichtige Dinge benötigen!

Setzen Sie nie mehr Geld beim Spielen ein, als Sie sich 

vorgenommen haben, maximal auszugeben!

Zahlen Sie nicht mehr Geld auf Ihrem Spielkonto ein als 

diesen Betrag!

Setzen Sie im Voraus fest, bei welchem Gewinn Sie das 

Spiel beenden!

Spielen Sie niemals mit geliehenem Geld!

Gehen Sie stets konzentriert und ausgeruht an den 

Spielautomaten!

Legen Sie Erholungspausen ein!

Spielen Sie nie unter Alkoholein�uss!

Achten Sie darauf, dass andere Freizeitaktivitäten nicht 

zu kurz kommen!

hatten Sie das Gefühl, dass Sie möglicherweise ein 

Problem mit dem Spielen haben?

haben andere Menschen Sie für Ihr Glücksspiel-

verhalten kritisiert oder Ihnen gesagt, dass Sie ein 

Spielproblem hätten (unabhängig davon, ob Sie dem 

zustimmten oder nicht)?

hatten Sie aufgrund des Spielens Gesundheits-

probleme, wie beispielsweise Stress oder Angst-

gefühle?

hat Ihre Glücksspielteilnahme bei Ihnen oder in Ihrem 

Haushalt zu �nanziellen Problemen geführt?

haben Sie mehrmals versucht, Ihr Glücksspielen zu 

reduzieren oder zu kontrollieren und das als schwierig 

empfunden?

haben Sie versucht Ihr Spielverhalten zu vertuschen, 

sich oder andere Menschen zu belügen, um das 

Ausmaß Ihres Spielens nicht bekannt werden zu 

lassen?

Grundsätzlich gilt: sollten Sie zweimal oder öfters mit Ja 

beantwortet haben, empfehlen wir Ihnen ein 

Beratungsgespräch mit unserem geschulten Mitarbeiter zu 

führen bzw. direkt eine der Beratungsstellen unverbindlich 

in Anspruch zu nehmen. 

Weiters stehen ihnen unter unserer kostenlosen Hotline mit 

der Nummer 0800/234111 bzw. unserer Online-Beratung 

unter hilfe@spielsuchtinfo.at jederzeit quali�zierte

Fachleute zur Verfügung.

ja   nein


