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Überhänge [(Call(-), Put(+)] 
 

Hier wird das Open Interest, so wie von der EUREX veröffentlicht, 
in einer veränderten Form dargestellt. Hinsichtlich des Theta-
Gamma-Händlers interessiert uns nicht das Open Interest, 
sondern der jeweilige Überhang an Call oder Put Positionen. 

Beispiel: Die EUREX gibt für den Basispreis 11.000 folgendes Open 
Interest aus 

 Call:   14.700 
 Put: 37.261 
 
Es wird nun zunächst die Call-Position mit (-1) multipliziert. 
14.700*(-1) = -14.700 
 
Der Überhang ergibt sich nun durch Call + Put, hier -14.700 + 
37.261 = 22.561 
 
Wir gehen also am Basispreis von 11.000 in unserem Beispiel von 
einem Call-Long Überhang von 22.561 Kontrakten aus. 
 
Die Anzeige erfolgt als „Heatmap“. Das bedeutet, dass die 
Werte entsprechend der Rechts am Bildrand befindlichen 
Farbskala eingefärbt werden. Dadurch kann man auf einen 
Blick erkennen, bei welchen Basispreisen grosse Positionen 
liegen. 
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Hedgebedarf des Theta-Gamma-Händlers an den Basispreisen – DELTA = 0.5 
[(Call(-), Put(+)] 
 

 

 

 

Hier wird dargestellt, wie hoch der Hedgebedarf des Theta-Gamma-
Händlers an den jeweiligen Basispreisen unter Berücksichtigung des 
Deltas am Geld, in FDAX-Kontrakten ist. 

Für den Frontmonat wird ein Anteil des Theta-Gamma-Händlers von 
50% angenommen. 

Während der gesamtem Laufzeit rechnen wir hier mit einem Delta von 
0.5 am Geld. 

Nur am Verfallstag wird mit einem Delta von 1 gerechnet um den 
Lichtschaltereffekt zu berücksichtigen. 

Somit wird der Hedgebedarf an den Basispreisen:  

Überhang/5*Anteil TGH * DELTA  Überhang/5*0.5*0.5 

Am Verfallstag: Überhang/5*0.5*1 

(1 FDAX Kontrakt entspricht 5 ODAX) 
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Hedgebedarf (Kontrakte/Punkt) [(Gamma Short(-), Gamma Long(+)] 
 

 

 

 

 

Wir nehmen hier eine konstante implizite Volatilität an, welche einer 
ODAX Option am Geld entspricht. 

Die versetzt uns in die Lage für verschiedene Kursmarken bereits am 
Morgen einen Hedgebedarf anzugeben. 

Somit wird der Hedgebedarf jeweils am Geld möglichst Realitätsnah 
ausgegeben. 

Würden wir hier mit den exakten impliziten Volatilitäten an allen 
Basispreisen rechnen, könnten wir nur eine genaue Aussage für 
genau einen Kurs, nämlich dem Settlementpreis des Vorabends 
machen. 

Die wäre für uns wenig hilfreich. 

Es muss daher immer beachtet werden, dass es sich bei der Angabe 
des Hedgebedarfs immer um eine Näherung des tatsächlichen 
Wertes handelt. 

 

 

Im Frontmonat wird ein Anteil des Theta-Gamma-Händlers von 50% und in der Gesamtposition von 33% angenommen 

FRONT 

GESAMT 
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Hedgebedarf (Kontrakte/Punkt)    
(der Anteil des Theta-Gamma-Händlers ist hier nicht berücksichtigt, für eventuelle eigene Annahmen) 

 

 

 

Diese Grafik ist eine numerische Ausgabe der zuvor beschriebenen 
Hedgebedarf-Grafik als „Heatmap“. Der Anteil des Theta-Gamma-
Händlers ist hier jedoch nicht berücksichtigt. 

Dies dient zum einen dazu, gegebenenfalls eigene Annahmen zu 
treffen und die Verteilung der Positionen über alle Verfallsmonate 
übersichtlich darzustellen, zumal in der vorherigen Grafik nur der 
Frontmonat und die Gesamtposition ausgegeben werden.  
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Überhänge Frontmonat und Gesamtposition [(Call(-), Put(+)] 
 

 
 

 
Hier sehen wir eine weitere Darstellung der Überhänge für 
den Frontmonat und der zusammengefassten 
Gesamtposition. 

Hier erkennt man sehr schön, an welchen Basispreisen 
grosse Positionen stehen und man ggf. gewisse 
Widerstände und Unterstützungen annehmen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© A. Marghescu Seite | 6 
 

DISCLAIMER  
 

Haftung für Inhalte 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen. 

Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für 
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

 

 

 

 


