
Wie gefährlich ist das Glücksspiel?  
 

„Das erste Mal im Casino und direkt den Jackpot geholt. Was ein schöner Abend das gestern 

war, mit Freunden im Casino gewesen, viel Spaß gehabt und aus 20€ habe ich ganz einfach 

und in wenigen Stunden 400€ gemacht“.  

So könnte sich die Erzählung von Paul anhören, der über seinen ersten Casinobesuch spricht. 

Geraume Zeit später entwickelte Paul ein Suchtverhalten, verzockte sein ganzes Geld und 

sogar sein neues Auto. Solch spaßiger Abend kann demnach schwerwiegende Folgen mit sich 

tragen und aus einem einmaligen Casino besuch, wurde eine pathologische Spielsucht. Ein 

solches Suchpotenzial besitz jeder von uns und eine Sucht entsteht schneller als man 

eigentlich denkt.  

 

 

Was ist eine Spielsucht überhaupt?  

In der Psychologie wir Spielsucht auch als pathologisches, also krankhaftes Spielen 

bezeichnet. Hierbei gibt es noch die Abstufungen durch auffälliges Glücksspielverhalten und 

problematisches Glücksspielverhalten, welche oft die Vorstufen der pathologischen 

Spielsucht sind. Die pathologische Spielsucht beschreibt einen Süchtigen, der mit seinem 

frisch erworbenen Geld, direkt den Weg in eine beliebige Glückspieleinrichtung sucht, um 

sein Geld dort in Glückspiele zu investieren. Die betroffenen Personen sind nicht in der Lage 

vernünftig mit Geld umzugehen und spielen solange bis keine finanziellen Mittel mehr 

gegeben sind, wodurch die betroffen oft sogar persönliche Gegenstände, wie das Haus oder 

das Auto verkaufen, um neues Geld für das Glücksspiel zu generieren. Obwohl die Spielsucht 

nicht an verschiedene Stoffe gebunden ist, gehört sie dennoch zu den Verhaltenssüchten. 

Die betroffen verspüren einen ständigen zwang und ein intensives Verlangen Glückspiel 

auszuüben, wodurch sie kein kontrolliertes Bewusstsein und keine Selbstkotrolle mehr 

besitzen. Experten gehen demnach von einem „magischem Denken“ von betroffen aus, bei 

dem die Betroffen ihr Spielverhalten und ihren eigenen Fähigkeiten für Gewinne und 

Verluste verantwortlich machen. Sie vergessen dabei das Zufallsprinzip des Glückspiels. 

Somit glauben sie, dass Taktiken, Rituale und gewisse Spielstrategien einen Einfluss zum 

Spielerfolg beitragen. Beim Monte-Carlo Effekt schließen Spieler von der Häufigkeit früherer 

Ergebnisse, auf die Wahrscheinlichkeit künftiger. Sie glauben demnach, dass nach einer 

Verlustserie, eine Gewinnserie folgen muss. Beispiel: Wenn beim Roulette die Kugel   5-mal 

hintereinander auf einer schwarzen Zahl landet, müsste somit beim nächsten Mal Rot 

kommen. Dieses Phänomen trifft jedoch nicht ein, da die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der 

Umdrehung der Roulette Kugel, jedes Mal erneut, bei derselben Wahrscheinlichkeit liegt. Es 

besteht bei jeder Umdrehung eine 50/50 Wahrscheinlichkeit zwischen Rot und Schwarz, 

wodurch man beim Glückspiel keine Gewinnmuster erkennen kann. 

 



Eine Spielsucht kann in jeglichen Spielform auftreten. Egal ob Spielautomaten, Onlinecasino, 

Sportwetten, Lotto oder Würfelspiele, durch alle Spielformen kann der Mensch eine Sucht 

entwickeln. Der Übergang von einem zunächst unproblematischen Spielverhalten, zu einer 

ernstzunehmenden Spielsucht ist meist fließend und unbemerkt. Problematisch wird es, wenn 

die Häufigkeit des Spielens zu nimmt und die Einsätze stetig steigen. Der Mensch gewöhnt sich 

an verschiedene Reize, somit löst ein geringer Gewinn, nach geraumer Zeit, keine 

vergleichbare Stimulierung des Belohnungssystems mehr aus, wie bei erstmaligem Gewinn. 

Wenn der betroffene nun eine gleichbleibendes Belohnungsgefühl, durch einen Gewinn 

möchten, muss die Gewinnhöhe steigen, was wiederum nur durch eine Steigerung des 

Spieleinsatztes begünstigt wird. Dadurch wird eine Spielsucht langfristig gebildet und die 

gewissen Suchverhaltensweisen bilden sich kontinuierlich, wodurch die Betroffen selbst, ihr 

Problem oft nicht erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie funktioniert das Spiel? 

In den verschiedensten Glückspielen sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten unterschiedlich. 

So stehen die Chancen beim Lotto 6 aus 49 zum Beispiel bei 1 zu 140 Millionen, bei einem 

Würfel ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 6, also eine 16,666 Chance die benötigte Zahl zu 

würfeln, bei Spielautomaten gibt es wiederum vorgegebene Algorithmen, welche die 

Gewinnwahrscheinlichkeiten vorgeben. 

Ein einzelner hoher Gewinn ist kein Zufall, denn nur durch Gewinne, bleiben die Menschen 

beim Glückspiel und finden stetig den Weg dorthin. Über einen langen Zeitraum gesehen 

gewinnt die Bank jedoch immer, andernfalls wären die Glückspielbetreiber keine 

wirtschaftlich Orientierten Unternehmen und sie würden demnach kein Geld verdienen. 

Hinter den einzelnen Spielen gibt es ausgeklügelte Systeme, die den Unternehmen langzeitig 

Gewinne einbringen. Spielautomaten sind nach verschiedenen Zeitphasen programmiert. In 

Phase A kommt es beispielsweise zu einer Gewinnausschüttung und in Phase B wiederum 

nicht. Demnach gewinnt man in der einen Phase A mehr, während man in der Phase B noch 

mehr verliert. Somit sind die Automaten so programmiert, dass lediglich der Zeitraum in 

dem gespielt wird, über Gewinn oder Verlust entscheiden.  

Die verschiedenen Glückspiele besitzen eine Auszahlungsquote. Die Auszahlungsquote 

bezeichnet den Anteil der Spieleinsätze, welche die Spieler bei den unterschiedlichen 

Casinospielen, theoretisch und auf lange Sicht zurückgewinnen. Bei einer Auszahlungsquote 

von 95%, gehen auf Dauer entsprechend 5% des Einsatzes an den Spielbetreiber. Bei einem 

Einsatz von 1000€ würden somit 950€ in Form von mehreren kleinen Gewinnen 

ausgeschüttet werden.  Auf lange Sicht nimmt der Automat somit mehr ein, als es zu 

Gewinnausschüttungen kommt. Kurzeitige Glückssträhnen und einzelne hohe Gewinne sind 

demnach in dem Prinzip der Automaten einkalkuliert. Auf Dauer hingegen gewinnt der 

Automat immer und kein Spieler kann gegen dieses System gewinnen.  

 

 

 

https://www.vegas-online.de/blog/warum-das-casino-immer-gewinnt/   



Manipulation des Glückspiels   

Kasinobetreiber versuchen die einzelnen Spieler möglichst lange im Casino zu behalten, um 

dadurch höhere Gewinne zu generieren. Dem entsprecht gibt es im Casino keine Uhren und 

das Licht ist meist eingedämmt, sodass die Spieler die Zeit vergessen und dadurch mehr Geld 

in die Automaten investieren. Zusätzlich werden im Casino oft bestimmte angenehme Düfte 

ausgebreitet, um das Wohlbefinden der Spieler zu steigern. Auch Essen und Getränke 

werden sehr oft verwendet, wodurch die einzelnen Personen sogar Verpflegungen 

beanspruchen können, um einen noch längeren und angenehmeren Aufenthalt zu fördern.  

Ein weiterer Trick der klassische Spielautomat sind die Reizüberflutungen während des 

Spiels. Automaten weisen grelles Licht, bunte Farben und laute Gewinntöne auf. Mit Hilfe 

diesen Sinneswahrnehmungen, sollen ebenfalls Emotionen und Glücksgefühle ausgelöst 

werden. Beispielsweise kommt es im Zusammenhang von einem hohen Gewinn und einem 

ertönen eines spezifischen Gewinntons, zu einer klassischen Konditionierung, wodurch das 

alleinige Ertönen, ebenfalls wie ein Gewinn, auch Glücksgefühle auslöst. Auch durch 

sogenannte „Fast-Gewinne“, kommt es zur gleichen Ausschüttung von Glücksgefühlen, wie 

bei einem wirklichen Gewinn. Nach dem anfänglichen Einsatze von 20€, hat ein beliebiger 

Spieler noch 5€ zu Verfügung. Bei einem Gewinn von 15€, verspürt der Spieler nun enorme 

Glücksgefühle. Erstmals ist die Freunde bei so einen Gewinn verständlich, jedoch ist der 

Spieler lediglich bei seinem Anfangsbetrag von 20€ angekommen, wodurch der Spieler nur 

einen „Fast-Gewinn“ und keinen wirklichen Gewinn verzeichnen konnte.   

 

Das Belohnungssystem  

Der Mensch, wird in seinem gesamten Handeln, durch das ständige Verlangen nach 

Belohnung angetrieben. Die Motivation für elementare Lebensbedürfnisse wie 

Fortpflanzung, der Nahrungsaufnahme und das Lernen, sind auf das Belohnungssystem 

zurückzuführen. Werden diese Bedürfnisse befriedigt, kommt es zu einer Ausschüttung von 

Glücksgefühlen. Das Verlangen und die Aussicht nach einer Belohnung, bietet die Motivation 

für das gesamte menschliche Handeln. Der Neurotransmitter Dopamin ist der Botenstoff, 

welcher in uns glückliche Gefühle auslöst. Das Gehirn merkt sich, welche Substanzen, 

Handlungen und Reize, zu einer Aktivierung des Belohnungssystems führen, wodurch das 

Verlangen nach diesen Reizen stärker wirkt. Das Verlangen nach einer Wiederholung der 

Reizzufuhr wird dementsprechend verstärkt.  

Zur Entdeckung des Belohnungssystems kam es schon im Jahre 1954, durch die beiden US-

Forscher James Olds und Peter Milner. Die Forscher setzten Ratten in eine sogenannte 

Skinner-Box, ein leerer und spezifischer Käfig, welchen Forscher, zur Untersuchung 

neuartiger Verhaltensweisen benutzen. Sie pflanzten den Ratten eine Elektrode in das 

Gehirn, wodurch die Ratten einen leichten Stromschlag bekamen. Der Stromschlag könnte 

im inneren der Skinner-Box, durch einen Schalter ausgelöst werden, den die Versuchsratten 

selbstständig betätigen könnten. Olds beschrieb das Experiment einige Zeit später mit dem 

Satz: „Alleingelassen mit dem Apparat, stimulierte das Tier nach zwei bis fünf Minuten 

Lernzeit das eigene Gehirn regelmäßig etwa alle fünf Sekunden“(Tanja Krämer 2013: 

„Schaltkreise der Motivation“: Auf der Suche nach dem Kick“)1 . Die Ratten fanden die 



elektrischen Impulse somit als angenehm und wurden dadurch belohnt. Das verstärkte 

Verhalten war bei einigen Ratten sogar so stark, dass sie bis zur Erschöpfung, den Schalter 

aktivierten. Einige Ratten verzichteten sogar auf ihre Nahrung und brachen somit körperlich 

zusammen.  

Auch bei menschlichen Süchten sind solche Verhaltensweisen erkennbar. Gerade 

Heroinabhängige sind oft so auf ihre Droge fixiert und in die Sucht verfallen, dass sie keine 

Nahrung mehr aufnehmen und körperlich verfallen.  

 

Nach einigen Jahren der Forschung und durch zahlreiche Experimente, ist bekannt, dass 

unser Belohnungssystem im Gehirn aus einer Reihe von Arealen und Nervenverbindungen 

besteht. Der Hauptakteuer ist hierbei der Botenstoff Dopamin. Das ganze System 

funktioniert wie ein Schaltkreis, bei dem ein außenstehender Reiz (Bsp. Kuchen), das 

limbische System reagieren lässt. Dies generiert einen Drang, der von der Großhirnrinde 

erfasst wird. Die Großhirnrinde gibt dem Körper daraufhin die Anweisung, diesen drang 

schnellstmöglich zu stillen. Dopamin, wie alle anderen Botenstoffe, wirkt nicht lange. Es wird 

aktiv in einer Synapse, der Stelle, an der eine Nervenzelle eine andere berührt. Das 

ermöglicht es der Nervenzelle, einen bioelektrischen Impuls an die nächste Nervenzelle zu 

übermitteln. Nachdem der Botenstoff seine Arbeit getan hat, zerfällt er, da andernfalls die 

Zelle blockiert wäre. Jedes Gefühl ist ein Fluss von bioelektrischen Impulsen.  

Wird ein Kuchen nun gegessen, treten das Tegmentum und die Substantia nigra im 

Mittelhirn in Aktion. Durch die Neuronen werden nun die Signale zum Nucleus projiziert, 

indem das Glücksgefühl entsteht. Zusätzlich wird die Amygdala aktiviert, die Erregungen, wie 

lustbetonte Empfindungen, verarbeitet. In der Amygdala wird letztendlich das Dopamin 

ausgeschüttet. Außerdem gelangt der Botenstoff in den Hippocampus, wo die Informationen 

von verschiedenen sensorischen Systemen zusammengeführt und verarbeitet werden. Der 

Hippocampus ist dahingehen elementar wichtig für das Lernen und das Gedächtnis. Das 

Dopamin wird zuletzt aus der Gehirnrinde abtransportiert.  

Lange gingen Forscher davon aus, das Dopamin dafür verantwortlich ist, dass wir uns freuen, 

wenn wir eine gute Note schreiben. Für das Gefühl der Freude, bei dem Kundgebung der 

Note, sorgen jedoch körpereigene Opioide und Endorphine. Dopamin ist vielmehr für die 

Vorfreude, die man verspürt, wenn man an die gute Note denkt und es kaum erwarten kann 

diese zu bekommen, verantwortlich. Somit bietet das Dopamin auch die Motivation für das 

Lernen, wodurch letztendlich die gute Note und die Glücksgefühle resultieren.  

 

 

 

 

 

 



Wie gefährlich ist die Spielsucht? 

Gerade Menschen, die ihre Gefühle nicht kontrollieren können, oder von Lebenskreisen 

betroffen sind, besitzen ein höheres Risiko, Spielsüchtig zu werden. Im Spielkasino wird das 

Belohnungssystem aktiviert und man vergisst die alltäglichen Probleme. Genau dadurch 

kann man schnell eine Sucht aufbauen, weil das Casino immer mit positiven Gefühlen 

verbunden ist und man beim Glückspiel entspannen kann. Die dadurch resultierenden 

folgen, von einer pathologischen Spielsucht sind schwerwiegend. Es gibt Fälle, wo das ganze 

Geld und der ganze Besitz, wie Haus oder das Auto verzockt wurden, über Fälle bei der es zur 

Eindämmung jeglicher sozialen Kontakte kam, bis zu Lebenssituationen, in denen es zu 

Selbstmorden führte. Studienmitautor Richard Boyer, Professor an der Université de 

Montréal, weißt auf eine Studie der „Die World Health Organization“, hin. Die Studie ergab, 

dass von 122 untersuchten Suiziden, zwischen den Jahren 2006 und 2009, wovon 49 der 

Suizide, eine pathologische Spielsucht aufwiesen. Dementsprechend ist ein Zusammenhang 

von Spielsucht und Selbstmord zu erkennen. Das Glückspiel kann bei einer gewissen 

Personengruppe, eine so starke neurophysiologische Antwort hervorrufen, dass es mit 

Substanzen wie Kokain vergleichbar ist. Spielsucht ist somit eine sehr ernstzunehmende und 

Gefährliche Sucht, wodurch Existenzen einzelner zerstört werden können.   
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