
 

 

 

«Sportwetten machen reich – aber nicht dich.»  

 

Jedes  grosse  Turnier  schreibt  seine  persönlichen  Überraschungsmomente.  Aussenseiter,  

mit  denen niemand  gerechnet  hätte,  werden  zum  grossen  Favoritenschreck.  Das Wetten 

auf sportliche Ereignisse reizt viele Menschen. Bei geringen Wetteinsätzen stehen Spass und  

Spannung  im  Vordergrund.  Bei den sogenannte Live-Wetten ist die Kontrolle der Einsätze 

hingegen schwierig. Sie  verleiten  dazu,  mehr  Geld  auf  mehr  Geschehnisse  zu  setzenals  

ursprünglich geplant.  

 

 

Sportwetten  

Sportbegeisterte sind überzeugt, ihr sportliches Wissen zu Geld machen zu können. Sie haben 

deshalb häufig eine hohe Motivation, an Sportwetten teilzunehmen. Gleichzeitig kommt es oft zu 

einer Überschätzung der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf die Vorhersage des Spielverlaufs. Denn 

dieser lässt sich nur beschränkt voraussagen und ist in hohem Masse vom Zufall abhängig. Das 

eigene Wissen über Mannschaftsaufstellungen und Fähigkeiten der Spieler wird häufig 

überschätzt. Das Wettverhalten wird schnell verharmlost. 

Sportwetten besitzen eine besonders grosse Gefahr, die Entwicklung von Sucht zu begünstigen. In 

besonderes hohem Masse gilt dies für Sportwetten im Internet und Live-Wetten.  

 

 

 

«Bei Sportwetten sind hohe Gewinne und  

Verluste möglich.» 
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Live-Wetten im Internet 

Ein besonderer Spielanreiz ist durch die einfache Bedienbarkeit gegeben:  

 Per Mausklick kann sehr einfach online Geld gesetzt werden. 

Es besteht die Gefahr, spontane und unüberlegte Wetteinsätze zu tätigen. 

 Die zeitlich und örtlich unbeschränkte Verfügbarkeit macht die Kontrolle schwierig.  

Die soziale Kontrolle entfällt, wodurch das Risiko einer Suchtentwicklung verstärkt wird. 

Live-Wetten sind besonders heikel, weil sich die Spielsituation permanent verändert und Anreize 

bietet, neue Einsätze während des Spiels zu tätigen.Oftmals erfordern Live-Wetten schnelle 

Entscheidungen. Es bleibt nur wenig Zeit, die Chancen und Höhe des Einsatzes zu überdenken. 

Dadurch neigt der Spieler zu riskanteren Einsätzen.  

Durch die bargeldlose Bezahlung der Spieleinsätze bei Online-Sportwetten werden reale Verluste 

ausgeblendet und verniedlicht. Sportwetten im Internet können zu problematischem Wettverhalten 

führen, zumal sie völlig unattraktive Spiele spannend machen können. 

Machst du dir Sorgen? Mach den Test :  

 
Haben dein Einsätze zugenommen? 

Ja / Nein 

Verheimlichst du deiner Familie, dass du spielst? 

Ja / Nein 
 

2 x Nein:  Weiterhin viel Spass! 

1 – 2 x Ja:  Teste deine Kontrolle über das Spiel genauer und mach den Selbsttest:  
www.safer-gambling.ch  

 
Beratung und Therapie erhältst du am  
Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich :  
 
044 202 30 00 / spielsucht-behandlung@radix.ch / www.spielsucht-radix.ch  
 

Quellen:  
https://www.sos-spielsucht.ch/de/wissen/gluecksspiel/#zahlen-fakten  
https://www.faules-spiel.de/app/uploads/2019/10/191011_Sportwetten-Kampagne_Hintergrundinformationen.pdf  
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