
Sucht  Jonas Dimmeler 

Wettsucht 
 
 
Entstehung und Ursachen 
 
Man kann beim Glückspiel nicht von klar definierbaren Ursachen sprechen. Jedoch 
gibt es in verschiedenen Bereichen gewisse Risikofaktoren aus welchen sich eine 
Sucht entwickeln kann. 

 
Umweltfaktoren 
Es geht hierbei um das soziale Umfeld des Menschen. Kommt es in seinem Familien 
Umfeld zu Glückspiel und die damit höhere Akzeptanz des Wettens. Jedoch spielt 
auch der Freundeskreis eine wichtige rolle denn oftmals kommt es zu einer gewissen 
Gruppendynamik wie zum Beispiel auch beim Rauchen. Die wirtschaftliche 
Ausgangssituation sowie die Gesellschaft spielen aber auch eine Rolle um in den 
Teufelskreis des Glückspiels zu verfallen.  

 
Individuelle Faktoren 
Hierbei steht der Betroffene im Mittelpunkt. Wenn er schon in der Frühen Kindheit mit 
Glückspiel in kontakt geraten ist steigt die Wahrscheinlichkeit Süchtig zu werden. 
Süchtige Spieler kommen im Schnitt im Alter von 9,7 Jahren in Kontakt mit dem 
Spielen. Andere im Schnitt erst mit 12,4 Jahren. Auch spielt oftmals das Geschlecht 
eine wichtige Rolle. Männer sind anfälliger als Frauen. Bei Männern ist das 
Verlangen nach Aufregung und Abenteuer (Sensation seeking) stärker ausgeprägt 
sodass diese auch häufig hohe Summen einsetzen.  Hierbei wird deutlich mehr 
Dopamin im Gehirn ausgeschüttet was zu einer erhöhten Motivation führt. Spielsucht 
bei Frauen kommt eher daher, dass sie sich vom Alltag ablenken wollen.  

 
Begrifflichkeiten 
 
Wettquote 
Die Wettquote gibt die Linie bei Wetten vor. Sie ist auch ein Qualitätsmerkmal. 
Sie entsteht durch das Wiederspiegeln der Eintrittswahrscheinlichkeit des 
Ereignisses wieder. Je höher die Wahrscheinlichkeit desto niedriger die Quote. 

 
Cash out 
Kunden könne ihre Wettscheine für einen vorher vereinbarten Preis verkaufen. 

 
Livewetten 
Hier werden Quoten sekündlich angepasst und passen sich an den Spielstand an. 

 
  



Sucht  Jonas Dimmeler 

Arten von Wetten 
 
Es gibt sehr viele Arten von Wetten welche Angeboten werden. Jedoch werden von 
so gut wie allen großen Wettanbietern Einzelwetten, Kombiwetten und Systemwetten 
angeboten. 

 
Einzelwette 
Die Einzelwette ist die einfachste der drei. Dabei setzt ein Spieler auf den Ausgang 
eines Spiels und am ende Gewinnt er oder Verliert er. Diese Art der wette ist bei 
Einsteigern sehr beliebt. Jedoch gibt es hier auch Abwandlungen wie zum Beispiel 
eine Livewette mit Cash out Funktion. Hierbei wird die Sucht gesteigert. Live wetten 
werden oft bevorzugt. Denn hier geht der Spieler oft mit Sportbezogenem Wissen in 
die Wette und meint dadurch seine Gewinnchance zu erhöhen. Oft gibt es bei 
Einzelwetten nur eine geringe Quote. 

 
Kombiwette 
Bei einer Kombiwette werden mehrere Wetten miteinander verbunden. Jedoch muss 
jede der Wetten gewonnen werden um ausgezahlt zu werden. Es müssen 
mindestens Zwei Wetten miteinander kombiniert werden. Hier kann man mit relativ 
wenig Einsatz hohen gewinn erzielen, aber man hat auch eine geringere 
Gewinnchance. 

 
Systemwette 
Sie sind eine komplizierte Fortführung der Kombiwette wobei man nicht alle wetten 
gewinnen muss um Ausgezahlt zu werden. Oft wagen sich nur sehr erfahrene Spieler 
an diese Art der Wette heran. 
 

Behandlung 
 
Eine individuelle Behandlung welche auf die Probleme des Patienten zugeschnitten 
ist, ist sehr wichtig. Es ist wichtig das dem Betroffen aufgezeigt wird das er auch auf 
anderen wegen zu einem Glücksgefühl kommen kann. Zum Beispiel durch Musische 
Begabungen. Zudem muss man dem Betroffen sein Geldmanagement neu aneignen 
denn oft haben die Patienten keinen Überblick mehr über ihre Finanzen.  
Es gibt spezielle Kliniken in denen Spielsüchtige behandelt werden. In diesen 
Kliniken beträgt die erfolgsrate einer Behandlung etwa 40%. Mit den Patienten wir 
auch aktiv über einen Rückfall gesprochen. Und es werden verschiedene 
Notfallreisleinen besprochen um einen Rückfall zu vermeiden. 
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https://www.verspiel-nicht-dein-leben.de/spielsucht/entstehungursachen 
 
https://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/spielsucht-so-werden-gluecksspielsuechtige-
behandelt-a-993343.html 
 
https://www.bestersportwettenanbieter.de/read-ratgeber/welche-arten-von-wetten-gibt-
es.html 
https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/SUCHT/Wettsucht.shtml 
 
https://www.sportwettenanbieter.com/livewetten-ratgeber 
 
https://www.tipico.de/de/blog/tipico-cash-out/ 
 
https://www.sportwetten24.com/ratgeber/sportwetten-grundlagen/was-ist-eine-wettquote.html 
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