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SPIELREGELN «KRINGEL»: Die Ziffern 1
bis 7 sind so einzutragen, dass sie in jeder
Reihe einmal vorkommen. Zwischen zwei
Feldern gilt: Ausgefüllter Kreis: Eine Zahl
ist das Doppelte der anderen. Leerer Kreis:
Eine Zahl ist um 1 grösser als die andere.
Kein Kreis: Keine der beiden Eigenschaften
trifft zu.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 233

Zocken bis in den Ruin
Glücksspiele im Netz machen besonders schnell abhängig – ein Betroffener erzählt

LARISSA RHYN

«Ich setzte fünf Franken darauf, dass
Frankreich gewinnt.» Mit einer klei-
nen Wette unter Kollegen fing Tho-
mas Suters* Spielsucht an.Während der
Europameisterschaft 2016 begann er, ab
und zu bei einem Feierabendbier eine
Sportwette im Internet abzuschliessen.
«Irgendwann habe ich angefangen, auch
am Wochenende zu wetten. Und dann
sogar während der Arbeitszeit. Ich ge-
riet in einen Strudel und setzte immer
höhere Beträge», sagt Suter. Heute, drei
Jahre später, hat er rund 200 000 Fran-
ken verloren und ist in Therapie.

Im Schutz der Anonymität

2,8 Prozent der Schweizer spielen risiko-
reich, 0,2 Prozent sind wie Suter spiel-
süchtig. Das zeigt eine neue Studie des
Schweizer Instituts für Gesundheits-
forschung. Befragt wurden im Rahmen
der letzten Gesundheitsbefragung im
Jahr 2017 knapp 19 000 Personen. Fast
70 Prozent von ihnen haben schon ein-
mal an einem Glücksspiel teilgenom-
men. Die meisten spielen in Schweizer
Lotterien mit, es folgen Tombolas sowie
Tischspiele und Slot-Maschinen in den
Casinos. Im Internet spielen nur rund
2 Prozent. Doch die Studie zeigt auch,
dass Online-Zocker häufiger süchtig

sind. Jeder fünfte hat sein Spielverhalten
nicht unter Kontrolle. Das Internet bie-
tet Spielsüchtigen Anonymität. Sie kön-
nen rund um die Uhr und überall spielen.

Während sie sich im Casino unter
Umständen beobachtet fühlen, gibt es
im Internet keine soziale Kontrolle.Das
sind laut dem Psychiater JochenMutsch-
ler Gründe, weshalb Online-Spiele ein
so hohes Suchtpotenzial haben.Mutsch-
ler ist Chefarzt der Privatklinik Meirin-
gen und behandelt Spielsüchtige.Er sagt,
wer jeden Tag mehrere Stunden spiele,
verliere oft sämtliche sozialen Kontakte.
«In extremen Fällen vergessen die Leute
sogar das Essen und vernachlässigen die
Körperhygiene.» Oft sei die Spielsucht
zudem nicht das einzige Problem: «Bei
vielen Spielsüchtigen kommen noch an-
dere Probleme wie Depressionen oder
Alkoholabhängigkeit dazu.»

Bei Suter war das nicht der Fall.
Doch die Spielsucht kontrollierte sein
Leben zunehmend: Er wettete bis zu 10
Mal am Tag.Weil er nicht ins Blaue tip-
pen wollte, verbrachte er viel Zeit da-
mit,Resultate anzusehen und zu prüfen,
welche Fussballteams «in Form» waren.
«Je mehr ich wettete, desto häufiger ver-
lor ich.Das Geld versuchte ich mit umso
höheren Einsätzen wieder reinzuholen»,
erzählt der Familienvater. Seine Frau
merkte, dass er ständig angespannt war,
doch verschwieg er ihr, dass er zockte.

Ende 2018 waren in den Schweizer
Casinos rund 57 000 Spieler gesperrt.
Die Zahl hat sich in den letzten zehn
Jahren mehr als verdoppelt. Gesperrt
wird beispielsweise, wer verschuldet ist
oder gemessen an seinem Einkommen
mit zu hohen Einsätzen spielt. Man-
che lassen sich auch freiwillig sperren.
Doch die Blockade lässt sich umgehen.
«Mehrere meiner Patienten wurden in
Schweizer Casinos gesperrt und haben
dann einfach ins Internet gewechselt»,
sagt Mutschler.Die lizenzierten Schwei-
zer Online-Casinos, die erst seit diesem
Sommer in Betrieb sind, müssen die
Sperren zwar durchsetzen. Doch es gibt
genügend ausländische Seiten, auf die
Spielsüchtige ausweichen können. Sie
sind illegal und sollten aus der Schweiz
eigentlich nicht zugänglich sein. Aber
die technischen Blockaden sind meist
leicht zu umgehen.

Das sagt auchThomas Suter. Er hatte
immer auf der Seite eines deutschenAn-
bieters gewettet. Nachdem das Glücks-
spielgesetz in Kraft getreten war, er-
hielt er eine E-Mail, in der stand, dass
die Seite in der Schweiz vom Netz ginge,
Suter sein Konto aber auf eine Partner-
firma übertragen könne. «Die Seite sah
genau gleich aus, hatte einfach eine an-
dere Adresse. Ich konnte sogar mein
Spielguthaben direkt dahin überweisen.»
Der Psychiater Mutschler sagt, Verbote

seien aufgrund der vielen verschiedenen
Angebote schwer durchzusetzen. Die
Prävention hinke den illegalen Anbie-
tern immer einen Schritt hinterher.

Prävention sei bei Online-Spie-
len besonders schwierig, sagt Mutsch-
ler. «Selbst wenn ein Patient stationär
in Behandlung ist, kann er theoretisch
unbemerkt auf dem Handy spielen.» Er
hat letztes Jahr zusammen mit anderen
Präventivmedizinern untersucht, wann
und wie oft Schweizer Nutzer mit ihren
Handys auf dieWebsite Pokerstars.com
zugreifen. In zwei Wochen spielte ein
Zocker über 112 Stunden Poker – also
quasi Tag und Nacht.

Viele suchen zu spät Hilfe

Laut der Studie des Instituts für Gesund-
heitsforschung, die im Auftrag der Eid-
genössischen Spielbankenkommission
und der internationalen Lotterie- und
Wettkommission durchgeführt wurde,
sind die meisten Glücksspielsüchtigen
in der Schweiz Männer. Mutschler er-
klärt: «Da spielt einerseits eine geneti-
sche Komponente eine Rolle, anderer-
seits auch eine soziale: Unter Männern
ist es gesellschaftlich akzeptierter, zu
zocken, als unter Frauen.» Häufig sind
Spielsüchtige zudem jung, viele haben
Migrationshintergrund.

Casinos in der Schweiz sind verpflich-
tet, Sozialschutzmassnahmen zu treffen.
Dazu gehören nicht nur Spielsperren,
sondern auch Information, Früherken-
nung undAngebote zur Selbstkontrolle.
Mutschler findet, die Prävention funk-
tioniere in den Casinos relativ gut. On-
line gelte das jedoch nicht. «Spielsüch-
tige suchen oft erst Hilfe,wenn sie pleite
sind, der Job weg ist oder Freunde und
Familie sich von ihnen abgewendet
haben.» Viele würden sich schämen, ihr
Problem anzusprechen.

Suter hat sich selbst in Therapie be-
geben. Er sagt, im Netz suche man nach
Präventionsmassnahmen vergeblich.
«DieAnbieter ködern einen, wo sie nur
können. Blockiert oder verwarnt haben
sie mich nie, obwohl ich weit über mei-
nem Budget gespielt habe», sagt Suter.
Nachdem er mit dem Spielen aufge-
hört hatte, nahmen die ausländischen
Anbieter noch mehrmals Kontakt mit
ihm auf – via E-Mail und sogar telefo-
nisch. Sie boten ihm gar einen Bonus
von 1000 Franken an. Andere Glücks-
spiele haben Suter nie interessiert, er
hat sich immer aufs Wetten konzen-
triert. Mittlerweile hat er damit aufge-
hört. Seine Bankkarten sind gesperrt,
die Familie verwaltet sein Einkommen.
So kommt er nicht in Versuchung. Denn
immer wenn Suter einen Fussballmatch
schaut, sind die Werbungen der Wett-
anbieter omnipräsent.

* Name geändert.

Im schwedischen Königshaus wird entstaubt
Zwei Prinzessinnen und drei Prinzen sind bald nicht mehr Teil des offiziellen Königshofs

RUDOLF HERMANN

Anhänger der schwedischen Monar-
chie hatten am Montag allen Grund
zur Beunruhigung, als sie in dieMedien
blickten. Denn was sie dort sahen,
mutete befremdlich an; umso mehr, als
etwa die Publikation «Svensk Dam-
tidning» von einer «Schocknachricht»
sprach: Fünf von sieben Prinzessin-
nen und Prinzen der jüngsten Genera-
tion der Königsfamilie würden fortan
nicht mehr Teil des Königshauses sein,
nämlich die drei Kinder von Prinzessin
Madeleine und ihrem Ehemann Chris-
topher O’Neill sowie die zwei Nach-
kommen von Prinz Carl Philip und
seiner Frau, Prinzessin Sofia. Nur die
Kinder von Kronprinzessin Victoria
und ihrem Mann, Prinz Daniel, sollten
demnach Teil des Königshauses blei-
ben. War da gerade ein grosser Raus-
wurf im Gange?

Nichts von alledem, zumindest
nicht nach aussen. Der von König Carl
XVI. Gustav vorgestellte Beschluss hat
zum Ziel, dieAnzahl der Mitglieder der
erweiterten Königsfamilie, die repräsen-
tative Rollen als Staatsoberhaupt oder
dessenVertreter zu übernehmen haben,
zu reduzieren. Die Prinzessinnen und
Prinzen der jüngsten Generation, die
nun nicht mehr formell Teil des Königs-
hauses sind, bleiben laut dem Com-
muniqué selbstverständlich Mitglie-
der der Königsfamilie, nur ohne den Ti-
tel «Königliche Hoheit» und ohne offi-
zielle Aufgaben.

Das liebe Geld

Sie behalten ihre anderenAdelstitel, nur
sind diese nun nicht mehr erblich. Im
Gegenzug erhalten sie aber mehr Frei-
heit bei der Gestaltung ihres Lebens.
Das beginnt bei der Schule und setzt

sich fort in einem allfälligen späteren
Erwerbsleben oder auch einer politi-
schen Karriere, wo sie nicht mehr den
Restriktionen unterworfen sein werden,
die die offiziellenMitglieder des Königs-
hauses betreffen.

Natürlich geht es dabei aber auch
um das liebe Geld. Die Königsfami-
lie ist in den letzten Jahren kräftig ge-
wachsen; König Carl XVI. Gustav und
Königin Silvia freuen sich bereits über
sieben Enkel. In der schwedischen Poli-
tik liess dies jedoch die Befürchtung auf-
kommen, die Kosten für den Unterhalt
des Königshauses könnten allmählich
in Höhen steigen, die man nicht mehr
verantworten wolle. Der König, so ein
schwedischer Beobachter des Hofs, habe
diese Stimmungslage registriert und mit
seinem Beschluss lieber selber die Ini-
tiative ergriffen, statt später auf einen
parlamentarischen Vorstoss reagieren
zu müssen.

Gemäss derVerlautbarung des Hofes
werden die zwei Prinzessinnen und drei
Prinzen, die von der Veränderung be-
troffen sind, «nicht damit rechnen kön-
nen», ihren Lebensunterhalt aus der
Apanage des Hofs bestreiten zu kön-
nen. Die neue Regelung ist laut Prin-
zessin Madeleine, der jüngeren Tochter
des Königspaars, familienintern längere
Zeit besprochen worden, und man be-
grüsse sie ausdrücklich.

Mehr Privatsphäre

Tatsächlich wird für Prinzessin Made-
leine, die mit ihrer Familie derzeit in den
USAwohnt und deren britisch-amerika-
nischer Ehemann in der Finanzbranche
arbeitet, das Leben dadurch einfacher.
Und wohl auch für ihre Kinder, die nicht
bloss mehr Privatsphäre erhalten, son-
dern später auch ihre Lebensentwürfe
selbst werden gestalten können.

Catalina macht
iTunes überflüssig
iPad-Apps werden
auf Mac-Tischrechnern heimisch

JOCHEN SIEGLE

Catalina ist der Name einer Insel vor der
südkalifornischen Küste und auch die
Bezeichnung für eine stark überarbei-
tete Version des Macintosh-Betriebs-
systems von Apple. Es läuft auf Mac-
intosh-Computern, die 2012 oder später
auf den Markt gekommen sind. Dieses
Update, das seit Montag gratis verfügbar
ist, bringt zahlreiche Neuerungen. Nach
fast zwanzig Jahren müssen sich Mac-
Anwender von iTunes verabschieden.

Für den Umgang mit Musik, Filmen
und Podcasts gibt es unter Catalina drei
eigenständige Apps. Für Hörbücher ist
nun die Bücher-App zuständig.Zu den
Neuerungen gehört, dass iPad-Tablet-
computer und die Macintosh-Rechner
sich einander annähern. iPads, die unter
der iOS-Variante iPad-OS laufen, lassen
sich nun als Zweitbildschirm einemMac-
Computer zugesellen. Das kleine Dis-
play kann etwa dazu verwendet werden,
Werkzeuge und Paletten anzuzeigen.

Fotobearbeitung mit dem Stift

Die Funktion, die Mac-Nutzer mehr
Arbeitsfläche beschert, nennt sich Side-
car und erlaubt die Einbindung des Ein-
gabestiftes Apple Pencil in leistungs-
intensive Kreativprogramme auf dem
Mac wie etwa Illustrator. So kann zur
Fotobearbeitung auf dem iPad-Screen
bequemmit dem Stift gearbeitet werden.
Auch auf Screenshots oder PDF kann so
per Hand geschrieben werden oder es
lassen sich Zeichnungen einfügen.

In Zukunft sollen Apps, die für das
iPad entwickelt wurden, mit geringem
Aufwand an das Mac-OS angepasst wer-
den. Zu diesem Zweck erhalten Soft-
ware-Entwickler von Apple ein Cata-
lyst genanntes Werkzeug. Die ursprüng-
lich für iOS entwickelte Twitter-App
beispielsweise nutzt jetzt in derMac-Ver-
sion Funktionen desMacintosh-Betriebs-
systems. Sie umfasst mehrere Fenster, er-
laubt Drag-and-Drop zum Einfügen von
Inhalten und unterstütztTastenkombina-
tionen für die Eingabe von Kurzbefehlen.

Auf neustem iPhone-Stand

Das überarbeitete Mac-OS, das die Ver-
sionsnummer 10.15 hat und auf denVor-
gänger Mojave folgt, macht Funktionen
auf dem Mac verfügbar, die iPhones mit
dem Software-Update auf iOS 13 im
September erhalten haben. In der App
«Fotos» werden Inhalte nun automatisch
sortiert nachTagen,Monaten und Jahren
angezeigt oder wichtige Momente wie
Geburtstage einfacher auffindbar ge-
macht.Mit derApp «Wo ist», die dieAn-
wendungen «Mein iPhone suchen» und
«Freunde suchen» kombiniert, lässt sich
nun auch ein verloren gegangener Mac
mithilfe von Bluetooth-Signalen orten.

Ein Mann sucht auf derWebsite eines ausländischen Spielanbieters nach dem schnellen Glück. GAËTAN BALLY / KEYSTONE


