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Gefällt mir

Ingo Fiedler und 15 weiteren Personen gefällt
das.

In der vergangenen Woche sorgte die Veröffentlichung der Studie "Der
Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten" für
Aufsehen (Hochgepokert.com berichtete). Ingo Fiedler (Foto) und
Ann-Christin Wilcke vom Arbeitsbereich Glücksspiele der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg stellten in
ihrer Arbeit neue Fakten über Onlinepoker vor und präsentierten harte
Thesen. In Deutschland pokern 581.350 Deutsche regelmäßig im Internet
und lassen dabei jährlich rund 378 Millionen US-Dollar bei den OnlinePoker-Anbietern liegen. Eine Aussage der Forscher: "Alles deutet darauf
hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial
gehört!" Doch viele andere Fragen wurden bisher nicht beantwortet.
Auch nicht, woher der Auftrag für die Studie kam und wer sie bezahlt hat.
Ingo Fiedler, Leiter der Studie, stellte sich Hochgepokert.com im Exklusiv-Interview. Außerdem erklärte sich der
Forscher dazu bereit, in Form eines Gastkommentars auf weitere Fragen unserer Leserinnen und Leser einzugehen.
Sachliche und kritische Fragen zur Studie sind daher ausdrücklich willkommen!
Hochgepokert.com: Herr Fiedler, könnten Sie uns die Eckdaten Ihrer jüngst veröffentlichten Studie über den
Markt für Onlinepoker nennen?
Ingo Fiedler: Im Hauptuntersuchungszeitraum von Oktober 2009 bis März 2010 haben wir insgesamt 4,6
Millionen Spieleridentitäten beobachtet. Dies waren alle Spieler, die innerhalb der 6 Monate bei den fünf
Anbietern Full Tilt Poker, Pokerstars, Cake Poker, IPN und Everest Poker Cashgame gespielt haben. Laut unseren
Beobachtungen machen diese circa 64,72 Prozent des Gesamtmarktes aus. Diesen Marktumsatz haben wir für ein
Jahr mit 2 multipliziert. Da Turniere circa 30 Prozent des Gesamtumsatzes der Anbieter ausmachen, haben wir dies
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ebenfalls hochgerechnet, um schließlich das Bruttomarktvolumen von 3,6 Milliarden US-Dollar ausrechnen zu
können.
Hochgepokert.com: Haben Sie denn bei Ihren Untersuchungen auch speziell Rake-Back oder Bonusaktionen
berücksichtigt?
Ingo Fiedler: Wir haben den umgesetzten Rake beobachtet und diesen dann als Bruttomarktvolumen
angenommen. Im Schnitt gehen davon in Form von Boni und Rake-Back circa 25 % wieder zurück an die Spieler.
Der Jahresabschluss von Partygaming liefert uns diese Information. Bei Full Tilt sind es 27 %. Bei Pokerstars
beläuft es sich je nach Status auf zwischen 5% und 40 %. Dann gibt es auch noch Spieler, die sich für solche
Aktionen gar nicht anmelden. Der Nettobetrag ist also der gesamte Rake abzüglich dieser durchschnittlich
angenommenen 25 Prozent.
Interessant ist, dass sich weder das Spielvolumen noch das Spielverhalten zwischen den Anbietern stark
unterscheidet. Lediglich Cake Poker bildet eine Ausnahme. Dort wird seltener und weniger intensiv gespielt. Auch
vor dem Hintergrund, dass bei Cake Poker der Einsatz von Hilfssoftware nur begrenzt möglich ist, lässt sich daher
vermuten, dass dort die Gruppe der professionellen Spieler wesentlich kleiner ist. Im Vergleich zu allen anderen
Anbietern, die wir nicht untersucht haben, sind wir davon ausgegangen, dass das durchschnittliche Spielverhalten
bei diesen Anbietern identisch zu dem der beobachteten ist.
Hochgepokert.com: Wie sind Sie bei der Datensammlung vorgegangen?
Ingo Fiedler: Zunächst sind wir mit Pokerscout in eine Kollaboration getreten, welche für uns eine Software
geschrieben haben. Dieses Programm öffnet die Lobby der fünf Pokeranbieter und zeichnet automatisch die dort
angegebenen Daten auf. Man sieht dort zum Beispiel, wer mit wie viel Geld an welchen Tischen sitzt, wo die
Spieler herkommen, welche Limits sie spielen und ob sie Single- oder Multitabling betreiben. Anhand der
Datumsaufzeichnung kann man dann ableiten, wie lange und wie oft sie gespielt haben. Wenn jemand zum Beispiel
eine Stunde lange bei Pokerstars einen Tisch NL 100 Shorthanded gespielt hat, dann hat er im Schnitt 6,56 Dollar
an Rake an den Anbieter gezahlt. Wir haben also die Spieldauer auf den einzelnen Limits mit den
durchschnittlichen Rakezahlungen je Spielvariante, Limit, Tischgröße und Anbieter verknüpft. Mit "Verlusten"
meinen wir also nur die Zahlungen an den jeweiligen Anbieter. Nicht aufgezeichnet wurde hingegen, was an den
Tischen zwischen den Spielern passiert. Es sei außerdem erwähnt, dass wir nur Cash-Game-Spiele aufgezeichnet
haben und keine Turniere.
Hochgepokert.com: Wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben und finanziert?
Ingo Fiedler: Die Stadt Hamburg hat die gesamte Studie finanziert. Im Glücksspielstaatsvertrag gibt es eine
Verpflichtung, dass die Bundesländer Forschung zum Thema Glücksspiel betreiben müssen. Eine
privatwirtschaftliche Einflussnahme gab es also nicht. Das Angenehme an der Studie war, dass uns keine
Vorschriften bezüglich der Vorgehensweise oder gar des Ergebnisses gemacht wurden. Lediglich das Thema war
fix. Wir konnten während der gesamten zwei Jahre Studiendauer also völlig autonom arbeiten.
Hochgepokert.com: Warum haben Sie sich gerade für dieses Erhebungsverfahren entschieden?
Ingo Fiedler: Normalerweise werden für diese Art Studien Befragungen durchgeführt. Diese sind jedoch nicht nur
verhältnismäßig teuer, sondern machen gerade beim Thema Online-Glücksspiel wenig Sinn. Zum einen sind
pathologische Spieler (solche, denen man ein Suchtverhalten unterstellt) per definitionem pathologische Lügner
und machen daher bewusste Falschangaben über ihr Spielverhalten. Dies trifft auch auf Personen zu, die aufgrund
der Illegalität des Onlinepokers Nachteile befürchten, wenn sie sich und ihr Spielverhalten offenbaren. Hinzu
kommen unbewusste Falschangaben. Eine Beobachtung des realen Spielverhaltens macht deswegen genau hier am
meisten Sinn.
Hochgepokert.com: Mit welchen statistischen Methoden und Programmen haben Sie in der Studie gearbeitet?
Ingo Fiedler: Die bereits genannte Software hat uns Daten geliefert, die wir dann in eine SQL-Datenbank, welche
letzten Endes einige Terabyte groß war, übertragen haben. In dieser Datenbank haben wir dann Abfragen gemacht,
die wir wiederum mit Programmen wie Stata, SPSS und Excel ausgewertet haben. Die statistische Methodik
beläuft sich auf relativ simples Handwerkszeug wie Regressionen, Varianzanalysen sowie Berechnungen von
Median-Durchschnitt und Standardabweichung. Wer ein bisschen statistische Grundbildung hat, kann die
Ausführungen also problemlos verstehen.
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Hochgepokert.com: In einer Pressemitteilung zur Studie ist die Rede von sogenannten "Vielspielern". Wodurch
haben Sie denn diese spezielle Gruppe identifiziert?
Ingo Fiedler: Aus der Studie geht hervor, dass nur eine kleine Gruppe aller Pokerspieler fast das gesamte
Spielvolumen ausmacht. Mit "Vielspieler" sind die oberen zehn Prozent der Spieler gemeint. Über einen Zeitraum
von 6 Monaten haben wir die Spielhäufigkeit, Spieldauer pro Session sowie die Anzahl gleichzeitig gespielter
Tische und durchschnittlich gezahltem Rake pro Stunde untersucht. Die Multiplikation dieser Daten liefert den
Gesamtbetrag, den ein Spieler in diesen 6 Monaten gezahlt hat. Die oberen zehn Prozent haben wir dann noch
etwas genauer unter die Lupe genommen. Diese spielen deutlich überproportional zum Gesamtsample (alle
Pokerspieler der Plattformen zusammen). Dann haben wir uns die Frage gestellt, ob es sich dabei um pathologische
oder professionelle Spieler (oder keines davon) handelt. Bei den Automatenspielern überlappen die Gruppen der
exzessiven Vielspieler und der pathologischen Spieler sehr stark. Beim Poker ist dies jedoch anders. Hier spielt das
Geschick eine Rolle und man kann das Spiel professionell spielen. Die Spieler kann man in der Folge jedoch nicht
anhand des Spielvolumens in die Gruppen "pathologische Spieler" und "Freizeitspieler" aufteilen. Wir werfen in
der Studie daher lediglich die Frage auf, zu welcher Gruppe ein Spieler gehört ohne sie beantworten zu können. In
unserer aktuell anlaufenden Studie liefern wir jedoch Ideen, wie man diese Unterscheidung anhand des
beobachteten Spielverhaltens treffen könnte.

Hochgepokert.com: Es ist ja so, dass die Profispieler offensichtlich mehr gewinnen als die Freizeitspieler.
Ingo Fiedler: Genau. Wir gehen davon aus, dass man, je häufiger man Poker spielt, auch umso bessere Kenntnisse
über das Spiel erlangt. Die Vielspieler zahlen zwar am meisten Rake, können dies aber wieder durch Gewinne von
anderen Spielern (über-) kompensieren. Andere wiederum verlieren mehr als sie an Rake an den Anbieter zahlen.
Deswegen können wir über den einzelnen Spieler keine Aussagen treffen, sondern nur über die gesamte Gruppe.
Hochgepokert.com: Welche Schlussfolgerungen lässt denn die Studie im Hinblick auf Umsatzentwicklung,
Spielsucht und Suchtprävention zu?
Ingo Fiedler: Zunächst gilt das Glücksspielverbot, welches nicht durchgesetzt wird. Aus suchtpräventiver Sicht
lässt sich ein Verbot nur dann begründen, wenn es auch durchgesetzt ist. Ein regulierter Markt ist also in dieser
Hinsicht besser als ein unregulierter Schwarzmarkt. Bislang wird das Verbot von Onlineglücksspielen, wozu aus
rechtlicher Sicht auch das Pokerspiel gehört (der Gesetzgeber zielt auf den Durchschnittsspieler und nicht auf den
professionellen Spieler ab), jedoch nicht durchgesetzt.
Die Frage liegt jetzt also nahe, ob man dieses Verbot nun durchsetzt oder aber die Anbieter in die Legalität holt.
Würde dieser Fall eintreffen, müsste eine Suchtprävention stattfinden. Eine denkbare Maßnahme in diesem Fall ist
ein verpflichtendes so genanntes "Precommittment-System". Hierbei müssen sich die Spieler selbst Limits
bezüglich ihres Einsatzes, der gespielten Limits, der Spieldauer und anderem setzen. Wichtig bei einem
Precommitment-System ist, dass wenig in die Konsumentensouveränität eingegriffen wird, sondern den Spielern
nur dabei geholfen wird, ihre selbst gesetzten Grenzen nicht zu überschreiten und im Hot Mode Vermögenswerte
zu verspielen.
Der jetzige Ansatz zur Spielsuchtprävention durch ein nicht durchgesetztes Verbot funktioniert jedenfalls nicht.
Dies zeigt sich deutlich daran, dass Deutschland den zweitgrößten Markt für Onlinepoker ausmacht. Gemessen an
der Bevölkerung oder der Anzahl an Internetusern spielen wir auch deutlich mehr als die Amerikaner, die absolut
gesehen den größten Markt ausmachen – zumindest bis zum Black Friday. Derzeit macht es keinen Unterschied, ob
es ein Verbot gibt oder nicht, denn die Leute spielen genauso viel. Meine Schlussfolgerung: Ein Verbot, welches
nicht durchgesetzt wird, ist kein Ansatz!
Hochgepokert.com: Herr Fiedler, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Ingo Fiedler: Sehr gerne! Ich freue mich darauf, die qualitativ hochwertigen Kommentare Ihrer Leser zu
verfolgen und besonders prägnante Fragen in Form eines Gastkommentars zeitnah zu beantworten.
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(Das Gespräch führte Marius Gärtner. Foto: Privat)
Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten,
BoD Verlag, Norderstedt, 240 Seiten, ISBN: 978-3-8423-4848-6.
Anmerkung der Redaktion: Um eine weitere gezielte Diskussion über den Themenkomplex und die Studie zu
ermöglichen, wurde der Gastkommentar von Ingo Fiedler in die drei Bereiche Studie, Poker und Sucht sowie
Skill-Chance-Debatte unterteilt.
Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von Hochgepokert.com (Teil 1)
Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von Hochgepokert.com (Teil 2)
Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von Hochgepokert.com (Teil 3)
Lesen Sie auch: Deutschland zweitgrößter Markt für Onlinepoker!

36 responses to “Der Markt für Onlinepoker – Ingo Fiedler im Exklusiv-Interview!”

therealgor 25. April 2011 um 14:44
Die Studie scheint wenig(keine)Schwächen aufzuweisen…somit kann für es uns Pokerspieler nur heißen
besser ein regulierter Markt als gar keiner…hoffentlich sieht der Gesetzgeber das bald auch so…denn der
Spielerschutz funktioniert in einen Schwarzmarkt wohl am schlechtesten…und ein Verbot von Onlinepoker
dürfte auch nicht leicht durchzusetzen sein
Gruß Gor
Well-loved. Like or Dislike:

7

2

hunter22 25. April 2011 um 15:34
Folgende drei Fragen bezüglich “Precommittment-System” habe ich an Herrn Fiedler:
1. Beinhaltet das Precommittment-System auch eine Beschränkung der Zahl an Plattformen auf denen
gespielt werden darf?
2. Ist in diesem System auch eine Offenlegung der Einkommensverhältnisse notwendig, damit überhaupt
sinnvolle Begrenzungen von Limits, Spieldauer usw. einrichtbar sind?
3. Muss es nicht bei einem solchen System zwingend zu einer Zusammenführung der Daten mehrerer
Onlineanbieter kommen, damit der Spieler in seinem Spielverhalten effektiv “überwacht” werden kann?
Ich freue mich auf Ihre Antworten.
Well-loved. Like or Dislike:

6

1
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Ratakresh 25. April 2011 um 16:06
Erstmal vielen Dank, dass ihr (Hochgepokert) euch dem Thema angenommen habt.
Ich habe ein paar Fragen bezüglich der Studie, die mir spontan in den Sinn kommen:
1) Wo ist der Bezug zum Thema Sucht in der Studie zu finden?
Für mich wird hier ein Markt analysiert. Spielermenge x nutzt die Anbieter y und zahlt dafür Gebührsumme
z. Es gibt einzelne Vielnutzer, die eine signifikant größere Nutzung vorweisen als der Durchschnitt.
Mir kommt hier spontan der Vergleich mit Videotheken in den Sinn. Es gibt x Kunden für y Videotheken, die
leihgebühr z per anno bezahlen. Auch hier gibt es sicher “Stammkunden”, die deutlich mehr Filme leihen als
der Durchschnitt.
Das sind sicherlich interessante Daten, aber für mich erschließt sich der Zusammenhang zur Sucht nicht, da
die Spielmenge nicht automatisch mit dem Ausmaß an pathologischem Spiel korreliert.
2) Gerade die Gewinne/Verluste zwischen den Spielern sind sehr interessant – warum finden diese, vor allem
bei den “Vielspielern”, nicht statt?
Gerade das wäre doch ein Ansatz, um die “Profis” von den eventuell pathologischen Spielern differenzieren
zu können.
3) Wieso wird die Anerkennung als Glücksspiel vom Durchschnittsspieler abhängig gemacht?
Vereinfacht formuliert gibt es zwei Faktoren, die in der Beurteilung gegeneinander agieren: der Faktor
“Können” und der Faktor “Glück”. Je mehr “Können” überwiegt desto eher ist es ein
Geschicklichtkeitsspiel – je mehr “Glück” eine Rolle spielt desto eher ein Glücksspiel.
Nimmt man den Faktor “Können” gezielt aus dem Vergleich (indem man sich nicht an Personen mit Können
orientiert) erzeugt man doch eine künstliche Tendenz zum Faktor “Glück”.
4) Wenn ich die Zahlen richtig gedeutet habe, dann sind 1% von 580000 Spielern sogenannte “Vielspieler”
und generieren 57% des Umsatzes (Rake). Das hieße, dass es in Deutschland ca. 5800 Profispieler und
Online-Poker-Spielsüchtige gibt – eine Trennung ist hier aufgrund der Daten nicht möglich.
Nun erscheint mir der Wert jedoch sehr klein (unabhängig vom Anteil der nicht süchtigen Profis), da die
“Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen” die Anzahl der Glücksspielsüchtigen in Deutschland auf ca. 220000
schätzt.
Wie wird zu dem Schluss gekommen, dass Online-Poker nun besonders süchtig macht?
Well-loved. Like or Dislike:

24

1

stefan schüttler 25. April 2011 um 16:20
Klasse Interview, Danke!
Da Sucht auch oder vor allem dadurch definiert ist, dass Menschen sich dadurch selbst schädigen, wäre es da
nicht auch wesentlich, zu eruieren, wie die Gesamtbilanz der einzelnen Spieler ausfällt?
Fast gar nicht wird zudem zu ermitteln sein, wer über den eigenen finanziellen Mitteln hinaus hier Geld
verliert. Die Vermtungen liegen aber wohl nahe.
Ein Profispieler wird man sicher kaum als süchtig bezeichnen können. Jemand, der regelmäßig einmal im
Monat weit über seinen Verhältnissen hinaus das Haushaltsgeld verliert respektive versäuft, den wohl
schon…
Dass man Suchtgefahren dadurch mindern möchte, indem man den Konsum nur einschränkt, das scheint mir
ein eher seltener Ansatz im Suchtbereich zu sein, aber vielleicht könnten andere Bereiche davon sogar
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lernen?
Wenn der Staat also weiterhin zum Schluss kommt, dass Online-Glücksspiele / Online-Poker zu? suchtgefährlich sind, dann wird er diese wohl kaum stundenweise erlauben, fürchte ich. Bildet diese Studie somit
nicht letztendlich eine wichtige Basis für ein strengeres Verbot?
Und welche Chancen sehen Sie, Online-Poker und die anderen “richtigen” Glückspiele hier unterschiedlich
zu behandeln?
Well-loved. Like or Dislike:

7

0

badbeatout 25. April 2011 um 16:57
“Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört!”
Diese Aussage ist einfach nur dumm, kontraproduktiv und wird dazu noch durch die eigenen Zahlen
widerlegt. Ein Suchtspieler ist immer auch ein Vielspieler! Wenn man aus dem kleinen Anteil der Vielspieler
noch die Profis rausrechnet, bleibt ein verschwindend geringer Anteil möglicher Suchtspieler.
In jeder beliebigen der Zigtausend Daddelhallen in Deutschland sind mindestens 50% der Anwesenden, an
Geldspielautomaten spielenden hochgradig spielsüchtig und verlieren dort pro Stunde ein Vielfaches dessen,
was der durchschnittliche Pokerspieler verliert.
Mit Steuergeldern wird eine Art Pflichtstudie zu Glücksspiel finanziert, und zwar zu einem Spiel, von dem
der Autor der steuergelderverschwendenden Studie einräumt, dass es eigentlich kein Glücksspiel sei!
Ich könnte an Ihrer Stelle morgens nicht mehr in den Spiegel gucken, Herr Fiedler!
Sollte es eine Fortsetzung dieses Interviews geben, hoffe ich doch sehr, dass Hochgepokert auch mal ein
paar kritische Fragen zur Methodik und insbesondere zu den bemerkenswert seltsamen Schlussfolgerungen
stellt.
Hot debate. What do you think?

7

11

nasowas 25. April 2011 um 17:10
@Ratakresh
ein super kommentar, punkt
3 und 4 gefallen mir besonders.
Like or Dislike:

1

0

hunter22 25. April 2011 um 17:46
@badbeatout Bis beim Lesen nur bis zum 5. Satz gekommen? “Außerdem erklärte sich der Forscher dazu
bereit, in Form eines Gastkommentars auf weitere Fragen unserer Leserinnen und Leser einzugehen.
Sachliche und kritische Fragen zur Studie sind daher ausdrücklich willkommen!” Dann stell doch ne kritische
Frage oder reicht’s nur für dumpfe Polemik?!
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9
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badbeatout 25. April 2011 um 18:09
@hunter22
Eben reichte die Zeit nur für das, was du als dumpfe Polemik bezeichnest (ich habe noch ein paar Kinder zu
versorgen).
Außerdem wurde die mir wichtigste Frage schon gestellt (siehe Punkt 4 von Rakatresh).
Aber nochmal etwas differenzierter.
Wenn aus den im Rahmen der Studie erhobenen Daten auf ein besonders hohes Suchtpotenzial von
Onlinepoker zu schließen ist, müsste es ja belastbare Vergleichszahlen für andere Spiele wie Automaten,
Roulette, Blackjack, Sportwetten, Pferdewetten etc. geben. Die würde ich dann an dieser Stelle gerne sehen.
Gibt es diese belastbaren Vergleichszahlen aus seriösen wischenschaftlichen Studien nicht, oder wenn es sie
gibt, belegen sie nicht eine Spitzenstellung von Onlinepoker in Bezug aauf das Suchtpotenzial, bleibe ich bei
meiner Aussage, dass folgender Satz:
“Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört!”
Einfach nur dumm und kontraproduktiv ist und dazu noch durch die eigenen Zahlen widerlegt wird.
Hot debate. What do you think?

6

6

Biblio_x 25. April 2011 um 20:31
Ich stimme Ratakresh zu. Das ist in allererster Linie eine Marktstudie. Der Zusammenhang mit Sucht ist für
mich nicht erkennbar.
Klingt zynisch, ist aber m.E. vergleichbar:
was erfahre ich über Alkoholismus oder das Suchtpotential von Alkohol, wenn ich erhebe, wie viel
Individuen für Flaschenpfand ausgeben?
Auf finanzieller Seite sind die Gewinne und Verluste im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen/Vermögen
entscheidend. Dort wird der selbstzerstörerische Charakter der Spielsucht sichtbar. Ganz im Dunklen bleiben
im Rahmen dieser Studie die sozialen Auswirkungen.
Meine 3 Tipps:
Diese Studie ergänzen durch
- Interviews mit einer Stichprobe der erfassten Spieler
- ein nachträgliches Erfassen der Gewinne/Verluste (wenn möglich und vielleicht anhand einer kleinere
Stichprobe)
Well-loved. Like or Dislike:

10

0

kai 25. April 2011 um 21:07
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@biblio_x: ich hab dir mal nen daumen hoch gegeben, auch wenn statt der 3 versprochenen tipps nur 2
geliefert wurden
Like or Dislike:

1

0

Mittig 25. April 2011 um 21:46
Hallo Herr Fiedler,
Auch mir stellen sich einige Fragen:
1.
Sie Schreiben:
“Wir werfen in der Studie daher lediglich die Frage auf, zu welcher Gruppe ein Spieler gehört ohne sie
beantworten zu können.”
Wenn aber eben genau diese Frage offen bleibt, wie kommen Sie dann zu der “reißerischen” Aussage, dass
online-Poker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotential zählt? (Die ketzerische Frage, ob diese
Schlussfolgerung ebenfalls von der Stadt Hamburg gesponsert wurde, liegt einem da spontan irgendwie auf
der Zunge.)
2.
Und eine weitere Ihrer Aussagen verwirrt mich in diesem Zusammenhang:
Sie Schreiben:
“Aus der Studie geht hervor, dass nur eine kleine Gruppe aller Pokerspieler fast das gesamte Spielvolumen
ausmacht. Mit “Vielspieler” sind die oberen zehn Prozent der Spieler gemeint.”
Also 10 % der Spieler machen fast das gesamte Volumen aus?
In diesen 10 % sind pathologische und professionelle Spieler zusammengefasst?
Sind die restlichen 90 % Spieler also “Freizeitspieler”?
Schließen sich die Begriffe “Freizeitspieler” und “pathologische Spieler” aus bzw. ist das Spielverhalten von
“Freizeitspielern” aus Ihrer Sicht unproblematisch?
Wie hoch ist der Anteil pathologischer Spieler im Verhältnis zu Freizeitspielern bei anderen “klassischen”
suchtgefährdenden Spielen?
3.
Wie kommen Sie zu dem Ergebnis, dass Poker von einem Teil der Spieler professionell (also dauerhaft
gewinnbringend) gespielt wird? Aus Ihrer Studie kann dieses Ergebnis ja nicht stammen, da (wie Sie
schreiben) lediglich das Rakeaufkommen und nicht die Geldströme der Spieler untereinander erfasst wurden.
Grüße aus der Nachbarschaft
Mittig
Well-loved. Like or Dislike:

13

0

badbeatout 25. April 2011 um 21:58
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Leute! Das ist ein Auftragsstudie, die genau die Ergebnisse liefert, die der Auftraggeber gerne hätte. Nichts
Anderes!
Dem Ersteller dieser Studie werden von Hochgepokert ein paar wachsweiche Fragen gestellt und die hier
Kommentierenden springen nahezu ausnahmslos auf diesen Zug auf und behandeln den Ersteller dieser
Studie mit Samthandschuhen und stellen in selbst online deutlich sichtbarer Unterwerfungshaltung dem
Herrn “Wissenschaftler” in höflichster Diktion ihre mehr oder weniger intelligenten Fragen, statt mal
wirklich Pfeffer in die Diskussion zu bringen.
Mein Gott! Ich bin höchstwahrscheinlich der Älteste der hier Kommentierenden, fühle mich aber gerade wie
ein jugendlicher Revoluzzer in einer Herde braver Beamter auf Lebenszeit.
Kriegt mal euren Arsch hoch!
Hot debate. What do you think?

6

11

hunter22 25. April 2011 um 22:08
@badbeatout Du hast das Interview nicht gelesen und machst hier trotzdem unqualifiziert Stimmung. Troll
…
“Hochgepokert.com: Wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben und finanziert?
Ingo Fiedler: Die Stadt Hamburg hat die gesamte Studie finanziert. Im Glücksspielstaatsvertrag gibt es eine
Verpflichtung, dass die Bundesländer Forschung zum Thema Glücksspiel betreiben müssen. Eine
privatwirtschaftliche Einflussnahme gab es also nicht. Das Angenehme an der Studie war, dass uns keine
Vorschriften bezüglich der Vorgehensweise oder gar des Ergebnisses gemacht wurden. Lediglich das Thema
war fix. Wir konnten während der gesamten zwei Jahre Studiendauer also völlig autonom arbeiten.
Well-loved. Like or Dislike:

4

0

Biblio_x 25. April 2011 um 22:44
@badbeatout
Das eine Studie in Auftrag gegeben wird diskreditiert sie nicht vorn vornherein. Irgendeiner muss sie ja
bezahlen. Entscheidend ist welche Daten auf welche Weise erhoben werden und wie sie interpretiert
werden. Da kann man dóch einfach drüber diskutieren, oder nicht?
Vielleicht findet sich ja mal ein zockender Student, der zu diesem Thema promovieren will?
Auch da kann man nur hoffen, dass der dann objektiv an die Sache ran geht.
Und verwechsle nicht Höflichkeit mit Unterwerfungshaltung.
Gruß
P.S. Ich dachte ich hab mit 46 den Altersvorsitz!?
Like or Dislike:

3

0
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Ratakresh 25. April 2011 um 23:28
@badbeatout: ich sehe hier, dass einige die Ergebnisse der Studie hinterfragen und zähle mich dazu. Pfeffer
sollte es soviel in Diskussionen geben, dass der Diskussionspartner zwar ins Schwitzen kommt, aber noch
bereit ist das Steak zu essen. Wenn das Bild verstanden wird.
@Biblio_x: Der Vergleich mit dem Flaschenpfand ist hervorragend! Einige wenige bringen große Mengen
Flaschenpfand zurück … nur kann man daraus nicht schließen, ob diese Personen nun Alkoholiker oder
Bar-Besitzer sind.
Well-loved. Like or Dislike:

5

0

badbeatout 26. April 2011 um 03:00
@Biblio
Mit 46 hast du den Altersvorsitz klar verfehlt.
Die Internetforen zeichnen sich im Allgemeinen nicht gerade durch Höflichkeit aus; schon gar nicht im
Pokerbereich.
Was ich dann hier im Vergleich zu ähnlichen Foren zu lesen bekomme, ist für mich Kriecherei, nicht
Höflichkeit.
Like or Dislike:

0

5

hunter22 26. April 2011 um 09:58
@badbeatout Wenn dir normaler Umgang abgeht, solltest du wieder zu deinen bevorzugten Internetforen
zurückkehren. Nicht das du am Ende noch überfordert bist, weil eine Reaktion abseits des Neanderthals
nicht in deinen Fähigkeitsbereich fällt.
Like or Dislike:

3

0

IhasOuts 26. April 2011 um 10:33
Bilbo: Ich hatte tatsächlich vor zu dem Thema zu promovieren, aber mein Themenvorschlag wurde leider
abgelehnt.
Ich denke Ratekresh hat in seinem ersten Post die offensichtlichen Fragen, die sich die Leser stellen sollten,
bereits aufgeworfen. Und das ganz ohne Polemik, welche hier auch fehl am Platz ist.
Like or Dislike:

0

0

überforderter 26. April 2011 um 12:14
Mal kurz von hinten nach vorne:
1. Vergleich Flaschenpfand geht in ne gute Richtung funktioniert aber nicht ,da der Alki nicht nur am
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Bierkonsum vestzumachen ist(auf Vodka ,Wisky usw. ist kein Pfand

).

2. @ badbeatout: Wenn dir hier nicht genug Aktion geboten wird ,geh auf die Strasse und organisier ne
ordentliche Demo im alten Stil…
Hier will niemand dem Herrn prof. in den Arsch krichen oder sich unterwerfen ,aber rummotzen bringt den
Herrn bestimmt nicht dazu die Studie umzuschreiben, oder kennst du die goldene Anmache die Erkenntnis
beim Angemachten erweckt? Dann los!
3. Nun mal zur Sache ansich: Erstens kommt es mir irgendwie komisch vor das Herr Fiedler zuerst anmerkt
das er die Studie völlig autonom durchführen durfte(was bei einer staatlich finanzierten Studie wohl eine
absolute Ausnahme sein dürfte) und dann kommt er zu einem Ergebnis das seiner eigenen Meinung zu
wiedersprechen scheint. Soll heißen, das Ergebnis ,dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten
Suchtpotenzial gehört, legt ja nunmal den Schluss nahe es gehöre Verboten. Im selben Athemzug lässt Herr F
aber Aussagen fallen: das die Auswertungen zeigen es gäbe nur 10% Vielspieler und man da nichtmal
zwischen Leuten unterscheiden kann die durch ihre Sucht ihre Existens gefährden oder mit ihrer Sucht Geld
verdienen.
4. Meine persöhnliche Meinung zu dem Thema: Natürlich sind 90% aller Pokerspieler nach ihrem “Hobby”
süchtig. Ich bin Pokersüchtig und Raucher und Sexsüchtig und aufmerksamkeitssüchtig und Karpfenangler
(eine der schlimmsten Süchte überhaupt) und und und… Aber keine dieser Süchte gefährdet mich direkt
oder…… wenn ich z.B. zu viel Zeit am See verbringe verlässt mich meine Frau ,ich werde depressiv und
bring mich um…. stimmt man sollte angeln verbieten!!!!!
Und spätestens wenn ich mit Lungenkrebs in den letzten zügen liege ,bin ich auch für ein Tabakverbot
EUweit!!!! Und wenn ich durch meine ewige Bumserei mit meiner Sekretärin ausm Aufsichtsrat meiner
Firma fliege und richtig arbeiten müsste wär ich auch für ein Sexverbot(gibt eh zu viele Menschen)…….
In was für einem Drecksland lebe ich hier eigentlich das irgendein Sesselpfurtzender. koksender,meine
Steuergelder verprassender Politikerarsch darüber entscheiden soll ,ob ich mich mit meinen Süchten
umbringe und ruiniere oder nicht!!!!!!!! Hoffe das war noch nen kl. schmankerl für die alt 68er
Götz hat den besten Vergleich gebracht mir doch egal was die Merkel sagt ich bau mir jetzt einen und zock
ne Runde cash bei FT…lol
Well-loved. Like or Dislike:

8

0

Muhkuh 26. April 2011 um 13:01
Ich finde es schade dass das Ergebnis der Studie anscheinend nur als Buchform für Geld zu bekommen ist.
Oder täusche ich mich? Warum gibt es kein kostenloses PDF zum Download?
Und dann kostet das Buch auch noch 139 Euro! In Worten: Einhundertneununddreißig.
Für 240 Seiten.
Ganz ehrlich Herr Fiedler, ich habe den Verdacht die ganze Sache ist nichts weiter als ein Versuch ordentlich
Cash zu machen.
Selbst wenn es nicht so ist, so stellt sich die Frage warum die Ergebnisse einer vollständig aus öffentlicher
Hand finanzierten Studie 139 Euro kosten.
Like or Dislike:

2

3

NoHomeJerome´s 26. April 2011 um 14:02
Sehr lesenswert auf jeden Fall das Ganze hier, hier mal ein ganz anderer Ansatz:
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1) Gab es nicht auch einmal eine Analyse von zig Millionen gespielten Cashgame-Händen beim größten
Online-Poker-Anbieter, bei der herauskam, dass es bei gut 76% (also 3 von 4) der gespielten(NLHE-)Hände
nicht zum Showdown kam, der Pot also spätestens am Turn entschieden wurde und der Ausgang der
Spielrunde eben genau nicht von den Karten abhing, sondern von Geschick/Können/Erfahrung des Spielers?
Das könnte evtl. die Frage “Glücksspiel oder Skillgame?” beantworten. Natürlich könnte auch diese
empirische Studie im Sinne des Auftraggebers (der sich leider meiner Kenntnis entzieht) ausgewertet worden
sein. Dennoch steht doch fest: der deutsche Gesetzgeber betrachtet wohl eher nicht den “long term”,
sondern macht den Ausgang des Spiels von den Karten abhänging und natürlich verliert man auch als 4:1
Favorit mal, eine gewisse Varianz ist somit natürlich nicht von der Hand zu weisen.
2) Thema UIGEA/Black Friday – welcher Staat, wenn nicht die USA – wäre logistisch und technisch in der
Lage, den Markt für Online-Poker zu regulieren, tut es aber nicht? Wollte die G.W.Bush-Administration
damals schon die Spieler vor dem “bösen” – immer wieder von Betrugs-Skandalen geplagten – Online-Poker
schützen (Stichwort “Super-User Accounts”)? Warum sind in etlichen Foren Threads zum Thema
“Online-Poker rigged?” zu finden?
3) Nach derzeitiger Lage darf ein Online-Poker-Anbieter, der eine starke Affinität zum wohl “beliebtesten”
TV-Quiz-Sender Deutschlands aufweist, Pokerspiele (derzeit nur NLHE) online anbieten und auch
bewerben, weil das Maximum-Buy-In bei einem halben Euro (bei 20% Rake!) liegt und kein Cash-Game,
sondern nur SnG´s angeboten werden. Wo macht der deutsche Staat hier die Abgrenzung in Bezug auf
Real-Geld-Einsätze, ist alles nur Augenwischerei? Jeder weiß doch, daß der größte Teil der pathologischen
Spieler das Geld in die Automaten in den Spielhallen, dem Imbiß um die Ecke oder in den Kneipen wirft; die
Meinung von Herrn Sarrazin zu dieser Tatsache würde ich gern mal hören…
Ich freue mich auf neue Denkansätze der User hier zu diesen Fragen.
POKER IS NOT A CRIME!
Well-loved. Like or Dislike:

5

0

Ratakresh 26. April 2011 um 15:49
Nur mal so für die Genauigkeit und weil einige in den Kommentaren das falsch zitieren:
1% der Spieler erzeugen 57% des Rake und sind somit die “Vielspieler” – nicht 10% der Spieler.
Well-loved. Like or Dislike:

5

0

Chod 26. April 2011 um 17:35
@Ratakrech Ah, dann bedeutet also (ich vermute es) im Wissenschaftsjargon “die oberen 10 %”; die oberen
(sprich 1%) der 10 Prozent und nicht die 10% der 100 % der Gesammtzahl. das hätte Herr Fiedler aber
wissen müssen, dass wir (wir, die unteren 10% nicht Wissenschaftler) das nicht wissen können. Danke an
Ratakresh.
PS: Ein gutes Bsp., wie man Studien lesen und lesen kann.
Like or Dislike:

3

1

Chod 26. April 2011 um 17:37
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Gesammtzahl-m
Like or Dislike:

0

0

überforderter 26. April 2011 um 20:15
Die angekündigte Beteiligung des Herrn Fiedler am ” chat ” ist beeindruckend muss ich sagen ???
Hot debate. What do you think?

6

3

badbeatout 26. April 2011 um 23:10
Diese Beteiligung wird auch nicht mehr wesentlich lebhafter werden, weil er sich mit den hier zitierten
Aussagen einfach selbst die Argumente genommen hat und nicht damit rechnete, hier auf analytisch
denkende Menschen zu treffen, die ihm seine fadenscheinige Studie Stück für Stück um die Ohren hauen
werden, wenn er versucht, sie hier zu verteidigen.
Hot debate. What do you think?

5

4

nasowas 27. April 2011 um 10:26
naja, wer weiß. vielleicht gibt es ja noch ein zweites interview, wo er sich dann zu den kommentaren wie
versprochen äußert.
sollte das nicht der fall sein,
gebe ich badbeatout recht.
die hoffnung stirbt zuletzt,
in diesem sinne, gl.
Like or Dislike:

1

1

Ratakresh 27. April 2011 um 11:56
@badbeatout/überforderter: Euer Geflame ist so schlecht.
Nehmen wir mal an, dass Herr Fiedler nicht – wie andere – 24/7 vor dem Rechner sitzt und auf Pokerseiten
trollt. Ausserdem können wir annehmen, dass Herr Fiedler – nicht wie andere – einen Job hat, der seine
Aufmerksamkeit erfordert. Desweiteren können wir annehmen, dass das Wort “zeitnah” allgemein bekannt
nicht “in den nächsten 48 Stunden” heißt.
Wie weltfremd Internetforen oft sind ist mir von Zeit zu Zeit immer wieder unheimlich.
Like or Dislike:

4

1
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Mittig 27. April 2011 um 14:13
@Ratakresh: *lol*
…und wenn wir dann noch berücksichtigen, dass in HH Ferien sind und sich viele Berufstätige (leider nur
die anderen) in der laufenden Woche im Osterurlaub befinden, sollten sich hier alle ein wenig zurücklehnen
und einfach mal abwarten.
Like or Dislike:

3

1

BigRickPokar 30. April 2011 um 14:59
allerdings muss man auch mal sehen, dass dieser inhalt, um den es sich hier dreht, seine arbeit ist. und
deswegen kann man schon erwarten, dass er sich so langsam mal äußern könnte.
mittlerweile sind fünf tage vergangen seit dieser artikel erschien.
Like or Dislike:

0

1

therealgor 30. April 2011 um 15:39
@Big Rick…nicht Dein Ernst oder…tztztz
Like or Dislike:

1

1

BigRickPokar 30. April 2011 um 15:59
sorry. hab die links nicht gesehen.
Like or Dislike:

0

0
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888.com und
Hochgepokert.com Sit and
Go Leaderboard
zum Artikel
Tobey Maguires Konto [...]
Full Tilt Poker: Ivey [...]
Der Ivo Donev Blog: Las [...]
Die FTP-Krise: Wird der [...]

zur Sendung

+++Eilmeldung+++ Full Tilt Game Over?!
Full Tilt: Das Chaos ist perfekt – Lizenz entzogen, Server dicht … keiner weiß mehr weiter
Scott Matusow: FullTilt Poker is not done!
Die FTP-Krise: Die Gerüchteküche brodelt… Alle Updates hier!
Die FTP-Krise: Wussten die Pros schon Bescheid? Tom Dwan hat Angst!
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Ricci: Super Tipp Fohlen88. Usa hat 3:1 gewonnen,...
RiggedMember: 617
nopda: thumbs up again ich glaub max hat ne Wette...
mkthrom: ben lamb 1. omfg einmal so runnen
Tobi: @ mike…..ne wohl eher brigit prinz^^
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