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Dass der wesentliche Schwerpunkt einer Therapie für Sucht-
kranke vor allem in Mathematik und Statistik bestehen kann, ist
wohl eher überraschend. Wissenschaftler der Universität Syd-
ney haben einen solchen Therapieansatz aber tatsächlich aus-
probiert und dabei sehr gute Erfolge erzielt.

Konkret geht es um die Therapie von Spielsucht, von welcher
auch hierzulande viele Menschen betroffen sind. Ausgangs-
punkt der von einer Gruppe um Dr. Fadi Anjoul entwickelten
Methode war, dass nahezu alle behandelten Spielsüchtigen die
gleichen falschen Vorstellungen von der Funktionsweise von
Spielautomaten teilten. So waren alle davon überzeugt, dass die
beliebten Pokerautomaten so programmiert seien, dass sie im-
mer einen festen Teil der Einsätze als Gewinn ausspucken und
dass dies in Zyklen geschehe. Dies führte insbesondere dazu,
dass die Spieler nach einer langen Pechsträhne unter keinen
Umständen aufhören wollten zu spielen, weil sie von einem bal-
digen Gewinn überzeugt waren. Sobald andererseits ein Gewinn
eingetreten war, gingen sie davon aus, dass der Spielautomat
nun im „Ausschüttungsmodus“ sei und weitere Gewinne folgen
würden, was wiederum zum Weiterspielen animierte. In Wahr-
heit sind die Ausschüttungen nahezu aller öffentlichen Spielau-
tomaten aber rein zufällig und die Ausschüttungen in den jeweils
vergangenen Spielrunden haben keinen Einfluss auf die weite-
ren Runden. Die Fehleinschätzungen der Funktionsweise ver-
anlassen die Betroffenen aber zu fortwährend intensiverem
Spielen mit Suchtfolge.

Die in der Spielsuchtklinik der Universität Sydney erprobte
Therapie besteht nun darin, den Betroffenen die Mathematik
des Glücksspiels näherzubringen. Nach dem Studium einfacher
Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung können sich die Teil-
nehmer dann selbst davon überzeugen, dass ihre bisherigen Ein-

schätzungen zum
Glücksspiel schlicht
falsch waren. Mit dieser
Erkenntnis ist dann der
Weg aus der Sucht oft
einfacher zu finden, wie
die positiven Ergebnisse
erster Erprobungen des
Therapieansatzes zei-
gen. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Erkenntnisse
auch auf Dauer zu einem
Besiegen der Spielsucht
beitragen können. 

Dem einen oder anderen Leser ist es vielleicht aufgefallen: In der Kolumne der
letzten Woche hat sich beim Umstellen der Formel ein Tippfehler eingeschlichen.
Richtig hätte die Gleichung r´=r+1/(2π)≈r+0,16 lauten sollen.

120-fach vergrößert und auch digital erfasst
werden, erhöht die diagnostische Genauig-
keit bei schwarzem Hautkrebs um 20 Pro-
zent. Die zirka 15-minütige Untersuchung
ist allerdings zuzahlungspflichtig.

Seit der Einführung des Screenings in
Schleswig-Holstein 1997 ist nach Aussage
von Hauschild die Sterblichkeit um 50 Pro-
zent gesunken, dennoch warnt er davor, sich
in Sicherheit zu wiegen: „Das Screening ist
eine Momentaufnahme. Es heißt nicht, dass
Hautkrebs nicht entstehen kann.“ Damit
Hautkrebs erst gar keine Chance hat, rät der
Dermatologe zu konsequentem UV-Schutz.
Auch wenn Sonnenschein das Lebenselixier
ist, dürfen gerade die Jüngsten nicht der UV-
Strahlung ausgesetzt werden. Die Haut sollte
bei Kindern unter zwei Jahren komplett mit
Kleidung bedeckt werden. Bei Kindern und
Erwachsenen schützt ein Hut die Kopfhaut
und Ohren. Die Mittagssonne ist aggressiv
und sollte gemieden werden, da zwischen 12
und 15 Uhr im Sommer rund 80 Prozent des
UV-Lichtes abgegeben werden. Cremes mit
einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF 20 und
höher) sind ein Muss. Um die Lichtschutz-
wirkung möglichst gut zu nutzen, ist es wich-
tig, dass zwischen dem Auftragen der Licht-
schutzcreme und dem Anziehen von Klei-
dung ein Zeitabstand von mindestens 20 Mi-
nuten liegen oder die Creme erst direkt vor
dem Sonnenbaden aufgetragen wird.

Böhmische Wälder für Ingo Winter: „Ich
kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind
jemals eingecremt wurde und wenn ich heu-
te in die Sonne gehe, vergesse ich meistens
den Sonnenschutz“, gibt er offen zu. Die
plötzliche Hautveränderung auf seinem
Kopf im vergangenen Jahr machte ihn doch
stutzig und er entschloss sich zu einem
Screening. Winter hatte Glück. Der Derma-
tologe gab Hautkrebs-Entwarnung, aber ent-
fernte ihm drei Leberflecke. Der Zettel für
den nächsten Haut-Check hängt jetzt gut
sichtbar an seiner Pinnwand. „Das war ein
Schuss vor den Bug. Ich bin ich vorsichtiger
geworden.“ 

Mehr Information : www. die-hautaerzte-kiel.de
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Mit Zahlen
gegen Spielsucht

Was kann jeder selbst gegen Hautkrebs

tun?

Monatliche Selbstkontrolle der Leberflecke.

Damit Sie wissen, worauf Sie achten müssen,

hilft die Eselsbrücke des „hässlichen Entleins“.

Sie besagt, dass der Fleck, der anders als

alle anderen aussieht, dem Spezialisten

unbedingt gezeigt werden sollte. Leicht zu

merken ist auch die ABCDE-Regel:

A = Asymmetrie (nicht rund oder oval)

B = Begrenzung (unregelmäßiger Rand)

C = Color (auffällig dunkle Farbe oder

Vielfarbigkeit)

D = Durchmesser (mehr als fünf Millimeter)

E = Evolution (Veränderungen des Leberflecks)
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