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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Während der Fußball-WM waren die Tipprunden ja wieder fester
Bestandteil der Fan-Kultur. Dabei haben vermutlich viele auf einen
der zahlreichen Anbieter von Tipprunden im Internet gesetzt, bei
denen Wettquoten stets eine wichtige Rolle spielen. Haben Sie sich
dabei vielleicht auch gefragt, wie sich die Wettquoten eigentlich
berechnen? Was bedeutet es, wenn für ein Spiel eine Quote von
1,30 bei Sieg von Mannschaft A angegeben wird?

Zunächst einmal bedeutet eine Quote von 1,30, dass man bei
der Richtigkeit des Tipps das 1,3-Fache des Betrags ausgezahlt be-
kommt, den man eingesetzt hat. Hat man also 100 Euro gewettet
und liegt richtig, erhält man 130 Euro ausgezahlt und hat somit
30 Euro Gewinn gemacht. Lag man falsch, ist der Einsatz weg. Die
Quoten für alle möglichen Ausgänge einer Partie (Sieg für Mann-
schaft A, Unentschieden und Sieg für Mannschaft B) basieren da-
bei im Wesentlichen auf den Wahrscheinlichkeiten für die jewei-
ligen Ausgänge. Wenn also die Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel
als 80 Prozent Gewinn für Mannschaft A, 15 Prozent Unentschie-
den und 5 Prozent Gewinn für Mannschaft B angenommen wer-
den, berechnen sich die jeweiligen Quoten als 1/0,8 = 1,25 für Sieg
Mannschaft A, 1/0,15 = 6,67 für Unentschieden und 1/0,05 = 20 für
Sieg Mannschaft B. Da die Buchmacher der Wettanbieter aber na-
türlich auch noch berücksichtigen müssen, dass Sie selber einen
Gewinn einstreichen wollen, werden diese Quoten mit Abschlägen
belegt, also beispielsweise mit 0,9 multipliziert. Bei diesem Faktor
kalkuliert der Buchmacher also 10 Prozent Gewinn für den Wett-
anbieter ein.

Die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Spielausgänge be-
rechnen die Wettanbieter zumeist über komplizierte statistische

Algorithmen, die auf den Spielausgängen der einzelnen Teams
in der Vergangenheit basieren. Manchmal werden diese

Wahrscheinlichkeiten auch durch Experteneinschät-
zungen ergänzt. Zusätzlich hat der Wettanbie-

ter auch die Möglichkeit, die Quoten der-
art zu verändern, dass er das Tippen

für die Spieler scheinbar reizvoll
macht. Wenn also Mannschaft A

mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit gewinnen wird, die
Quote also sehr nahe bei 1
liegt, dann kann er bei Sieg von
Mannschaft B die Quote stark
hochsetzen. Im Falle des sehr
unwahrscheinlichen Siegs von

Mannschaft B muss er dann zwar
hohe Auszahlungen vornehmen,

er hat darüber aber für Zocker einen
zusätzlichen Anreiz geschaffen, mit-

zuwetten. Aber egal wie die Wettquo-
ten sind, die größte Spannung sollte sich

auf dem Platz abspielen. 

Allerdings muss sich dafür keiner in die
pralle Sonne legen, auch im Schatten nimmt
der Körper Vitamin D auf. Dabei reichen 20
Minuten am Tag schon aus, aber nie ohne
zuverlässigen Sonnenschutz. Es gibt jedoch
Menschen, die sich zum Beispiel aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht so häufig im
Freien aufhalten können. Dann entsteht
schnell ein Vitamin D-Mangel. Ärzte kön-
nen den Vitamin-Spiegel im Blut bestim-
men und bei Bedarf zusätzlich Vitamin D als
Nahrungsergänzungsmittel verabreichen.
Weiter hilft die Sonne, dass der Körper das
Hormon Serotonin bildet. Dieses Glückhor-
mon macht uns aktiver.

Welche verschiedenen Hauttypen gibt
es? Insgesamt unterscheiden wir sechs ver-
schiedene Hauttypen. Diese Einteilung ist
auf den amerikanischen Hautarzt Thomas
Fitzpatrick zurückzuführen. Die Hauttypen
I bis IV bezeichnet man als europäische Ty-
pen, da sie hier gehäuft vorkommen. Haut-
typ V ist typisch für Menschen aus der nord-
afrikanischen Region, Arabien und für
dunkle Asiaten. In den Regionen Zentral-
afrikas und Australiens findet sich vermehrt
der Hauttyp VI. Aber ganz egal, welchen
Hauttyp ein Mensch hat, Sonnenschutz ist
für jeden wichtig. Auch wenn die Hauttypen
V und VI nicht so gefährdet sind, können
auch sie sich verbrennen und von der Hitze
sogar Brandbläschen auf der Haut bekom-
men. 

Die Mathematik
der Wettquoten

HAUTTYPEN

EIGENSCHUTZZEITEN

Hauttyp I: - Haut: sehr hell/empfindlich

- Haare: hell, rot, rotblond

- Augen: hell

- Eigenschutz: < 10 Minuten

Hauttyp II: - Haut: sehr hell/empfindlich

- Haare: hell

- Augen: hell

- Eigenschutz: < 20 Minuten

Hauttyp III: - Haut: mittelhell/weniger

empfindlich

- Haare: braun

- Augen: hell bis dunkel

- Eigenschutz: < 30 Minuten

Hauttyp IV: - Haut: olivfarben, bräunlich

- Haare: braun bis schwarz

- Augen: dunkel

- Eigenschutz: > 30 Minuten

Hauttyp V: - Haut: dunkel/unempfindlich

- Haare: schwarz

- Augen: dunkel

- Eigenschutz: ca. 60 Minuten

Hauttyp VI: - Haut: dunkel bis schwarz

- Haare: schwarz

- Augen: dunkel

- Eigenschutz: ca. 90 Minuten

Mehr Informationen unter
www.hautarztzentrum-kiel.de
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