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Nicht alle Spiele haben die gleiche Wirkung auf die Spielenden. Das Risiko, zu viel oder abhängig zu spielen, hängt von den
Eigenschaften des Glücksspiels ab. Man nennt es das Suchtpotential. Dieses Suchtpotential ist bei den einzelnen
Glücksspielen sehr unterschiedlich und kann mit verschiedenen Merkmalen bewertet werden:

Schnelle Spielabfolge
Die Entscheidung über einen Gewinn oder einen Verlust eines schnellen Spiels erfolgt innerhalb von Sekunden wie z. B. bei
Automatenspielen oder beim Roulette. Umso schneller ein Spiel ist, um so spannender wirkt es auf Spieler. Das
Suchtpotential solcher Spiele ist also deutlich höher als z. B. beim Lotto, wo es meist Tage (oder zumindest Stunden) dauert,
bis man das Ergebnis des Spiels erfährt.

Auszahlungsintervall
Bekommt man den Gewinn direkt nach dem Ende des Spiels seinen eventuellen Gewinn ausbezahlt, so ist das
Auszahlungsintervall kurz. Das Geld kann gleich in ein neues Spiel investiert werden. Ein Verlust dauert nicht lange an, da
innerhalb von wenigen Sekunden wieder auf einen neuen Gewinn im nächsten Spiel gesetzt werden kann. Aber auch ein
Gewinn hält nicht lange an, da dieser bereits innerhalb des nächsten Spiels wieder verloren gehen kann.

Aktive Einbeziehung der Spieler
Hat ein Spieler den Eindruck, dass er das Ergebnis des Spiels selbst beeinﬂussen kann, ist der Reiz des Spiels größer. Der
Gewinn scheint näher, da er nicht nur vom bloßen Zufall abhängig zu sein scheint sondern vom eigenen Können. Besonders
bei Sportwetten oder Poker ist dies der Fall. Leicht verliert man dabei aus dem Auge, dass die eigene Einﬂussnahme
überschätzt wird und der Zufall über den Ausgang des Spiels entscheidet.

Fast-Gewinne
Stehen z. B. bei einem Spielautomaten vier der fünf Walzen auf dem selben Motiv oder ist beim Black Jack die Bank nur
einen Punkt näher an der 21, wird das als Fast-Gewinn bezeichnet. So ein Spiel wird nicht als „verloren“ wahrgenommen
sondern als „fast gewonnen“. Fast-Gewinne verstärken die Erwartung, dass beim nächsten Spiel der Gewinn sicher ist. Die
Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn ist immer gleich, egal, ob ein Fast-Gewinn voran gegangen ist oder nicht.

Art des Einsatzes
Wird statt Geld mit Jetons oder ähnlichem gespielt bzw. ist eine Zahlung mit Kreditkarte möglich, verharmlost dies oft den
verspielten Geldwert. Hemmschwellen sind so niedriger oder gehen schneller verloren, es wird risikoreicher gespielt und
mehr Geld eingesetzt.

Ton-, Licht- und Farbeffekte, Atmosphäre
Die besondere Atmosphäre, die z. B. in einer Spielbank oder auf einer Pferderennbahn herrscht, gibt das Gefühl, in eine ganz
andere Welt eingetaucht zu sein. Durch zusätzliche Eﬀekte erscheinen Gewinne häuﬁger als Verluste.

