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1. Einführung 
 

Thomas Bayes (1702-1761): 
 

Reverend Thomas Bayes lebte im XVIII Jahrhundert. Zu dieser Zeit gab es die Statistik 
noch nicht, wie wir sie heute kennen. Bayes 
wurde bekannt für seine erst im Jahr 1763 
publizierte Arbeit „An Essay Towards Solving a 
Problem in the Doctrine of Chance“. Bayes 
hatte so grosse Bedenken, seine Theorie auf 
reale Phänomene anzuwenden, dass er seine 
Arbeit während seines ganzen Lebens nicht  
publizieren wollte. 
Drei Jahrhunderte später gehören die Bayes’ 
schen Methoden zu einem der lebendigsten 
Kapitel der modernen Statistik! Sowohl in der 
Forschung wie auch in zahlreichen 
Anwendungsgebieten führen bayesianische 
Ideen zu innovativen neuen Arbeiten. Mit ein 
Grund für diese erstaunliche Entwicklung ist 
zweifellos die enorme Erhöhung der 
Rechenkapazität am Ende des XX Jahrhundert 
gewesen. 
 
Beispiele von Anwendungen sind zu finden z.B.: 
- in klinischen Prüfungen, wo individuelle Dosierungen von pharmazeutischen 

Substanzen effizientere Auswertungen von teuren Versuchen erlauben, 
- in Molekularbiologie, wo komplexe Vergleiche von DNA Sequenzen möglich werden. 
- in der Versicherungsmathematik, wo die Kredibilitätstheorie theoretische Grundlagen 

für die Berechnung von schaden-abhängigen Prämien liefert, 
- generell in jenen Situationen, wo grosse multivariate oft hierarchische 

Wahrscheinlichkeitsmodelle mit vielen Parametern benötigt werden, wie z.B. Spam-
Filtering, Bildverarbeitung, Ökologie, usw. 

 
 
Was sind Bayes Methoden ? 
 
Bayes Methoden sind diejenigen, die aus einer systematischen Anwendung des Bayes-
Theorems resultieren, um statistische Fragestellungen zu formulieren und zu lösen. 
 
Die Bereitschaft eines Statistikers, das Bayes-Theorem in einer konkreten Situation 
anzuwenden, hängt davon ab, wie er den Begriff “Wahrscheinlichkeit” interpretiert. 
Betrachtet man Wahrscheinlichkeit als Glaubensmass (“degree of belief”), hat man keine 
Schwierigkeit das Bayes-Theorem breit anzuwenden. Versteht man dagegen 
Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit des Auftretens eines Ereignisses, dann kann man 
das Bayes-Theorem nur beschränkt anwenden. 
 
“Was ist Wahrscheinlichkeit?”, “Was ist Ignoranz?” oder “Wie lernt man aus Daten?” sind 
Fragen, die ein(e) Mathematiker(in) nicht beantworten muss. Dagegen wird ein(e) 
Statistiker(in) in der Praxis oft mit diesen Fragen konfrontiert, und muss dazu Stellung 
nehmen. Diese schwierigen Fragen gehören zu den sogenannten “Grundlagen der 
Statistik”. Sie werden aber in diesem Kurs nur am Rande diskutiert, obwohl sie im Zentrum 
der sogenannten „Bayes-Kontroverse“ stehen. 
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2. Wiederholung einiger Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie 
 

 

Bedingte Wahrscheinlichkeit 
 

Gegeben sei ein Wahrscheinlichkeitsraum  mit Wahrscheinlichkeitsmass P. 

Für A   ist also P(A) die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A.  
 
Nach Definition (Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie) gilt: 

 0  P(A) 

 P() =1 

 Wenn A  B = Ø dann P(A  B) = P(A) + P(B) 
 
Daraus folgt insb. : 

 P(Ø)=0 

 P(A) + P(Ac) =1 

 Wenn A  B dann P(A)  P(B) 

 P(A  B) + P(A  B) = P(A) + P(B). 
 
Definition: 
Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B (mit P(B)>0) wird definiert als: 
 

P(A|B) = P(A  B) / P(B). 
 

Wenn P( A|B ) = P(A) gilt, dann sind A und B unabhängig. Dann gilt nämlich auch: 

            P(A  B) = P(A) P(B) 
 
Beispiel: 

 = 52 Spielkarten 
P(König von Herz| rote Karte) =  (1/ 52) / (26/52) = 1/26 
P(rote Karte | König) = (2/52) / (4/52) = ½ 

 
 
Satz der totalen Wahrscheinlichkeiten: 

Gegeben sei eine Zerlegung des Raumes  = Mi (i=1, …, k) in k disjunkten Mengen Mi 

(d.h. Mi  Mi’ = Ø für alle i  i’). Dann gilt für alle Ereignisse A: 
 

  P(A) =  P( A | Mi  ) P(Mi) 

 
 
Der Satz von Bayes verbindet die bedingten Wahrscheinlichkeiten P(A|B) und P(B|A): 
 
Satz von Bayes (diskrete Version): 

P(B A) = 
P(A B) P(B

 P(A)
 

 
Insbesondere gilt für eine Zerlegung des Raumes Mi: 
 

P(Mi A)  = 
P(A Mi) P(Mi)

 P(A)
 = 

P(A Mi) P(Mi)

 ∑P(A Mi) P(Mi) 
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Beispiel: Medizin 
 
Die Inzidenz einer Krankheit in der Bevölkerung (Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten 
Krankheit zu leiden) beträgt 0.2%. In einer Stadt von 1 Mio. Einwohner erwartet man somit 
ca. 2’000 kranke Personen. 
Da die Krankheit schwerwiegende Folgen haben kann, wird der Bevölkerung empfohlen, 
sich einem ärztlichen Test zu unterziehen. Aus Erfahrung sind die Diagnostik-Eigenschaften 
dieses Tests bekannt: false positive: 2% und false negative 5% (d. h. aus 100 gesunden 
Patienten sind korrekt 98 ‘negativ’ und falsch 2 ‘positiv’ und aus 100 kranken Patienten sind 
korrekt 95 ‘positiv’ und falsch 5 ‘negativ’). 
 
Vor dem Test beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Person ‘gesund’ zu sein 99.8%. 
Frage: Wie ist diese Wahrscheinlichkeit nachdem die Test-Ergebnisse dieser Person 
bekannt sind? 
 
Antwort: Wir führen folgende Bezeichnungen ein: 
      G: Person ist gesund.   K: Person ist krank   Ne: Test ist negativ   Po: Test ist positiv. 
 
Man hat: P[G] = 0.998 und P[K] = 0.002 

P[Po|G] = 0.02 
P[Ne|K] = 0.05 und P[Po|K] = 0.95 

 
Somit gilt (Satz von Bayes):  P[G|Po] = P[Po|G] P[G] / P[Po] 
Aber (Satz der totalen Wahrscheinlichkeiten):  P[Po] = P[Po|G]P[G] + P[Po|K] P[K] 
Deshalb: 

P[G|Po] = 0.02x0.998 / ( 0.02x0.998+ 0.95x0.002) = 0.9131 also ca. 91.31% 
 
Auf analoger Weise rechnet man aus: P[G|Ne] = 99.99%. 
 
Konklusion: Nach dem Test beträgt die Wahrscheinlichkeit ‘gesund zu sein‘ 99.99% falls 
der Test negativ war und 91.31% falls der Test positiv war. 
 
Zusammenfassung: 
Der Satz von Bayes sagt, wie eine Wahrscheinlichkeit (hier die Wahrscheinlichkeit  
‘Gesund’ zu sein) auf Grund von Neuinformation (hier Testergebnis!) sich verändert, oder 
m.a.W. wie man aus Erfahrung lernt. 
 
Bemerkung: 
Dieses Beispiel zeigt wie unsere 
Intuition Mühe hat, mit bedingten 
Wahrscheinlichkeiten umzugehen. 
Eine Person mit einem positiven 
Test hat trotzdem weniger als 9% 
Wahrscheinlichkeit effektiv krank zu 
sein! 
 
Wer weiterhin Mühe hat,kann das 
Beispiel numerisch anschauen. 
Daraus folgt z.B.: 
 

P[Gesund¦ +] = 19’960 / 21’860 = 91.31% 
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Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, Dichte 
 

Sei X eine Zufallsvariable. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion von X ist definiert 

durch FX(x) = P[Xx]. Bei kontinuierlichen Zufallsvariablen zieht man vor, mit 
Wahrscheinlichkeitsdichten zu arbeiten. Die Dichte von X wird mit fX(x) bezeichnet. Wenn 
es keine Verwechslungsgefahr gibt, schreibt man einfach F(x) und f(x). 
 
Seien X und Y zwei Zufallsvariablen. Ihre gemeinsame Wahrscheinlichkeits-

Verteilungsfunktion ist F(x,y) = P[Xx,Yy] und die gemeinsame Dichte f(x,y).  
Die Marginal-Funktionen werden durch Integration (‘Aufsummieren’) definiert. Z.B. hat man 
für die Marginaldichte von X: 

 
Die bedingte Verteilungsfunktion von Y gegeben das Ereignis [X=x] ist definiert durch: 
 

FY|X=x(y) = P[Yy|X=x] = P[Yy, X=x] / P[X=x]   (falls P[X=x]0) 
 
Definition: Die bedingte Dichte von Y gegeben X=x wird definiert durch: 
 

fY|X=x(y) = fX,Y(x,y) / fX(x) 
 

Diese Dichte wird benutzt, um die Wahrscheinlichkeit von bedingten Ereignissen zu 
berechnen, z.B.: 

 
Satz der totalen Wahrscheinlichkeiten (für Dichten): 

 
Satz von Bayes (für Dichten): 

 
 
Beispiel: Messung 
 

Wir möchten eine unbekannte Grösse  messen. Der Messvorgang wird durch eine 

Zufallsvariable X modelliert. Wir nehmen an, dass X normalverteilt ist, mit Erwartungswert  

und Varianz 2, also X~N(,2). 

Die Schwankungen einer Messung (Fehler ) werden als bekannt angenommen. 

Information über die unbekannte Grösse  wollen wir mit einer Normalverteilung N(,2) 
modellieren. Diese Information kann auf Grund früherer Versuche entstanden sein, aber 

kann auch rein subjektiv auf persönliche Erfahrung oder Intuition basieren. Die Parameter  

und  werden als bekannt vorausgesetzt. Man nennt sie Hyperparameter. Ein hoher Wert 

von  wird als grosse Unsicherheit bzw. sehr ungenaues Wissen über  interpretiert. 
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Frage: Nachdem eine Messung X=x durchgeführt wurde, wie ist unser Wissen über den 

Wert von , oder m.a.W. durch welche Verteilung wird jetzt die Ungewissheit des 

unbekannten Werts von  modelliert? 
 

Antwort: Wir suchen f|X=x. Diese Verteilung erhalten wir aus dem Satz von Bayes: 

 

Die Verteilung von X, N(,2), ist eigentlich die bedingte Verteilung von X gegeben  = . 

Man sollte also korrekter schreiben: [X|  = ] ~ N(,2). Die Verteilung von  ist N(, 2). 
 

Bemerkung: hier wird ein zentraler Schritt gemacht:  wird neu als Realisierung einer  

„Zufallsgrösse“  angesehen, wobei das Wort „Zufall“ etwas irreführend ist. Der Grund für 
die Variabilität dieser Grösse ist nicht der Zufall sondern unser unsicheres Wissen. 
 
Somit  haben wir: 
 

 

Um die Dichte f|X=x () zu bestimmen, brauchen wir nur diejenige Faktoren zu finden, die 

von  abhängig sind; alle anderen Faktoren zusammen werden lediglich eine multiplikative 
Konstante bilden. Diese Konstante kann jederzeit bestimmt werden, da das Integral über 
den ganzen Bereich 1 ergeben muss. Es handelt sich nur um eine Proportionalitäts- 
konstante. Somit ist der Zähler im Satzes von Bayes proportional zu: 

was gleich ist mit: 

 

Der Exponent ist eine quadratische Funktion von  der Form A2 - 2B + C. Dieser 

Ausdruck lässt sich umformen als A[(-B/A)2+D]. Somit ist f|X=x () bis auf eine multiplikative 

von  unabhängige Konstante gleich: 

 

Deshalb muss die bedingte Verteilung von  gegeben X=x eine Normalverteilung sein, und 
zwar mit Parametern 
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      und      

 

 

 
Bemerkungen: 
 
1. Wenn n Messungen x1, x2, xn vorliegen, dann kann man zeigen, dass die gleichen 

Formel für den Erwartungswert und die Varianz der bedingten Verteilung von  gegeben 

die Daten (x1, x2, …, xn) gelten, wobei 2 durch 2/n und x durch x ersetzt werden 
müssen. Es gilt also: 

 

2. Der bedingte Erwartungswert lässt sich auch als gewichtetes Mittel von  und x (bzw. 

x ) schreiben, z.B.: 
 
 
 
 
 
 

3. Mit wachsendem n gewinnen die Daten ( x ) gegenüber  immer mehr an Bedeutung. 

Wenn n, dann E(| x )  x  
 
 
4. Die Inverse der bedingten Varianz ist die Summe der Inversen der Varianzen, oder: 
 
 
 
 
 

Die Inverse der Varianz wird manchmal Präzision genannt; man kann dann sagen, 
dass die a-posteriori Präzision gleich der Summe der a-priori Präzision und der 
Präzision der Daten ist. 
 

Der a-posteriori Erwartungswert ‘(x) ist also die mit der entsprechenden Präzision 

gewichtete Summe von a-priori Erwartungswert und Mittelwert der Daten: 
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3. Allgemeine Formulierung einer Bayes-Analyse 
 
 

Aus den Daten lernen 
 
Mit dem Bayes-Theorem kann die aus den Daten X gewonnene Information mit dem a-priori 
Wissen kombiniert werden. Daraus resultiert das a-posteriori Wissen. Wissen wird durch 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung formalisiert: das a-priori Wissen durch die sogenannte a-

priori Verteilung  () und das a-posteriori Wissen durch die a-posteriori Verteilung (X). 
Die a-posteriori Verteilung von  ist die bedingte Verteilung von  gegeben die Daten. 
 

 
 
 
Allgemeine Formulierung: 
 
Bevor die Daten X erhoben werden, werden k mögliche Modelle M1, M2, …, Mk 
(ausschöpfend und ausschliessend) für die zu behobenen Daten X aufgestellt.  
 
Auf Grund des a-priori Wissen werden die Wahrscheinlichkeiten P(Mi) für jedes Modell Mi 

bestimmt bzw. als bekannt vorausgesetzt. Es gilt:    P(Mi) =1. 

 
Für jedes Modell Mi ist P(X|Mi) die Wahrscheinlichkeit, die Daten X unter diesem Modell zu 
beobachten. Gegeben X heissen die P(X|Mi) die “Likelihoods” der verschiedenen Modelle 

Mi. Dabei gilt aber  P(X|Mi) =1 NICHT. 

 
Jetzt kann das Bayes-Theorem angewandt werden, um die a-posteriori Wahrscheinlich- 
keiten der Modelle Mi gegeben die Daten zu berechnen: 
 

P( Mi|X ) = P( X | Mi ) P( Mi ) / P(X)     wobei    P(X) =   P(X|Mi) P(Mi) 
 

Es gilt natürlich:  P(Mi |X)  =  1. 

 
Bemerkung: Ungleich der klassischen Statistik erlaubt also die Bayes Statistik Modelle zu 
bewerten und somit auch quantitativ zu vergleichen. Das ist möglich, weil 
Wahrscheinlichkeitsmodelle für das Glauben erstellt werden (und nicht nur für die 
Beobachtungen). 
 

 

a-priori Wissen 

() 

Daten 

f(X|) 

Bayes Theorem 

a-posteriori Wissen 

(X) 
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Mehrstufige Experimente: 
 
Wenn die Daten in Blöcken ausfallen z.B. aus zwei Experimenten, kann nach dem 1. 
Experiment eine a-posteriori Verteilung berechnet werden, und später eine Zweite, wobei 
die a-priori Verteilung die a-posteriori Verteilung des ersten Experiment ist. Auch eine 
weitere Verteilung mit allen Daten zusammen kann berechnet werden. Man kann zeigen, 
dass die Reihenfolge mit welcher die Daten kombiniert werden keine Rolle spielt, d.h. am 
Schluss führen alle Varianten zu der gleichen a-posteriori Verteilung, was befriedigend ist 
(Übung). 
 
 
 
Zusammenfassung der zwei Beispiele 
 
 

 
Beispiel Medizin Beispiel Messung 

a-priori Wissen a-priori Verteilung 

für  
2 Werte für : 

=0 (Gesund) mit W’kt 99.8% 

=1 (Krank) mit W’kt 0.2% 

 

unendlich viele Werte für : 

~N(,) 

, bekannt 

Datenmodell 

 

Wahrscheinlich-
keitsmodelle 

für X| 

2 Modelle indexiert durch : 

P[X=negativ | =1 ]= 5% 

P[X=negativ | =0 ]= 98% 

 

unendlich viele Modelle 

indexiert durch : 

X~ N(, ),  bekannt 

Beobachtung 

 

Daten Testergebnis x kann negativ oder 
positiv sein 

n Messungen xi  (i=1 ..., n) 

a-posteriori 
Wissen 

 

a-posteriori 

Verteilung für  

 

P[=1| X=negativ]=0.01% 

P[=1| X=positiv]=8.69% 

 ~ N( ‘(x), ‘(x) 
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Einfluss der a-priori Verteilung auf die a-posteriori Verteilung 
 

Beispiel: 
 
Beobachtungen:  40, 52, 56  -> Mittelwert = 49.5 

Modell:    Verteilung der Daten: N(, ), mit  =5 bekannt 

A-priori Wissen über : a-priori Verteilung: ~N(,) mit bekanntem Vorwissen, d.h.  

     sind bekannt: 
 

Fall 1:  = 5 enge ‘a-priori Verteilung:  Die a-priori Verteilung hat mehr Gewicht 
 

Fall 2:  = 15 flache ‘a-priori Verteilung: Die Daten haben mehr Gewicht. 
 
Bemerkungen: alle Berechnungen werden hier mit µ=50 gemacht 
  (d.h. das wahre (unbekannte) µ beträgt 50).  

 

Durch Anwendungen der obigen Formel findet man: 

Fall 1 ( = 5): a-post. Erwartungswert = 44.5 und a-post. Std.Abweichung = 2.5 

Fall 2 ( = 15): a-post. Erwartungswert = 48.6 und a-post. Std.Abweichung = 2.8 

 
Fazit: 

 Die a-posteriori Verteilung wird v.a. durch das Likelihood bestimmt. 

 Der Einfluss der a-priori Verteilung hängt von der Präzision des Wissens ab 
(„präzises“ Wissen hat mehr Einfluss als „ungenaues“ Wissen). 
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Konjugierte Verteilungen 
 

Oft gehören die Modelle Mi für die Beobachtungen einer Familie, die durch einen Parameter 

 indexiert wird. Die a-priori und die a-posteriori Verteilungen von  beschreiben das 

Wissen über  vor und nach der Beobachtung X. Im Beispiel ‚Messung‘ war die a-priori 
Verteilung eine Normalverteilung und die a-posteriori Verteilung auch eine 
Normalverteilung, nur mit anderen Parametern. Gibt es andere ähnliche Situationen, wo a-
priori und a-posteriori Verteilungen der gleichen Familie angehören? 
 
Übung: 

Wenn X einer binomialen Verteilung Bin(n,) folgt, und wenn die a-priori Verteilung von  

eine Beta(, ) Verteilung ist, dann ist auch die a-posteriori Verteilung von  eine Beta-
Verteilung. 
 
Definition: 

Sei F eine Klasse von Verteilungsfunktionen, die mit einem Parameter  indexiert ist (z.B. 

die Familie N(,1)). Eine Klasse P von a-priori Verteilungen heisst konjugiert für F, falls für 

alle  in P die a-posteriori Verteilung zu  wiederum in der Klasse P liegt. 

 
Beispielen von konjugierten Familien: 
 

1. Die Familie der Normalverteilungen ist eine konjugierte Klasse für die 
Normalverteilung (mit bekannter Varianz). 

2. Die Familie der Beta-Verteilungen ist eine konjugierte Klasse für die 
Binomialverteilung. 

3. Die Familie der Gamma-Verteilungen ist eine konjugierte Klasse für die Poisson-
Verteilung. 

4. Die Familie der Inverse Gamma-Verteilungen ist eine konjugierte Klasse für die 
Exponentialverteilung. 

 
Übersicht der Beispielen: 
 

Modell der Daten  a-priori Verteilung a-posteriori Verteilung 
 

X ~ N(, ) 

  bekannt 

 ~ N(, ) |X ~ N(‘(X), ‘(X)) 

2
τ

2
σ

x
2
τμ

2
σ

(x)'




    

22

22
2








)x('  

X ~ Bin(n, )  
 

 ~ Beta(, ) |X ~ Beta(‘(X), ‘(X)) 

‘(x) = 

‘(x) = 
 

X ~ Poisson() 
 

 ~ Gamma(, ) |X ~ Gamma(‘(X), ‘(X)) 

‘(x) = 

‘(x) = 
 

X ~ Exponential()  ~ Inverse_Gamma(, ) 
 

|X ~ Inverse_Gamma(‘(X), ‘(X)) 

‘(x) = 

‘(x) = 
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Alternative-Parametrisierung  ( 1/) 

d.h. *=1/ 

Dann gilt z.B.: 

Dichte:  


 / ()  x
(-1)

 exp(-x/)  

Erwartungswert = 

Varianz =  

Gamma Verteilung 
 

Bereich: x > 0 

Parameters : inverse scale)   

Dichte:  ( 

 / () ) x

(-1)
 exp(-x)  

  In Splus/R: dgamma (x, shape=, 

 rate=) angeben. 

Momenten: Erwartungswert = 

  Varianz = 
 

Modalwert::  (/ (für 1) 

Spezialfall:  die 2-Verteilung mit f FG ist die Gamma-Verteilung (f/2,½) 

die Exponentialverteilung mit Parameter  ist die Gamma-Verteilung (1,1/) 

 

 
Inverse Gamma Verteilung 
 
Bereich: x > 0  

Parameters :  

Dichte:  

 / ()  x

-(+1)
 exp(-x) 

Momenten: Erwartungswert = (for >1) 

Varianz = 



for >2) 

Modalwert: /(  



ETHZ    Bayes-Methoden    Dr. Y.L. Grize 
                     

  

 14

Beta Verteilung 
 

Bereich:  0  x   1 

Parameters :   

Dichte:   ( ()/()() )  x
(-1)

 (1-x)
(-1)

 

Momenten:  Erwartungswert = Varianz =  
Spezialfall:   die gleichmässige Verteilung auf [0,1] ist die Beta-Verteilung (1,1) 

Modalwert:  /-2  (für >1,  >1) 
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θd x)|(θπ  )θL(d(x),
Θ



4. Bayes’sche Inferenz  
 
Eine Deduktion ist die Ableitung des Besonderen vom Allgemeinen. Eine Induktion (auch 
Inferenz genannt) ist das Gegenteil, d.h. vom besonderen Einzelfall auf das Allgemeine zu 
schliessen. Die statistische Inferenz ist der Schritt von der Stichprobe zur Population: was 
kann ich auf Grund einer Stichprobe über die Population aussagen? In der klassischen 
Statistik werden Inferenzen meistens in Form von Schätzungen, Konfidenzintervalle oder 
Tests von Hypothesen formuliert. Wie sehen statistische Inferenzen aus, wenn man einen 
Bayes-Standpunkt annimmt? 
 
 
 

4.1 Schätzung 
 
Entscheidungstheoretische Motivation 
 

Einen Parameter  auf Grund von Beobachtungen X zu schätzen, läuft darauf hinaus, eine 

Entscheidung d über den Wert von  zu treffen. Wie gut diese Wahl ist, wird durch die 

Verlustfunktion L(d, ) des Statistikers quantifiziert. Eine oft benutzte (aber nicht die einzige) 
Verlustfunktion ist die quadratische Verlustfunktion: 
 

L(d, ) = (d - )2 
 

Weil in der Regel d von der Beobachtung x abhängt, schreibt man d(x). Somit definiert der 

Statistiker eine Entscheidungsfunktion oder Entscheidungsregel: x  d(x). Wie kann man 
Entscheidungsregeln vergleichen, um eine ‘gute’ zu bestimmen? 
 

Entscheidungsregeln werden mithilfe des Begriffs „Risiko“ verglichen. Das Risiko R(d, ) 

einer Entscheidungsregel d wird definiert als der erwartete Verlust R(d, ) (entspricht dem 
bekannten mittleren quadratischen Fehler): 

          
 |  

                ∫             ( |  )  
 

 

Das Risiko hängt aber von  ab. In der Bayes Statistik können Entscheidungsregel leicht 
verglichen werden, indem das Risiko mithilfe der a-priori Verteilung noch gemittelt wird.  
 

            ∫               
 

 

 

Die erhaltene Grösse r(d) heisst Bayes-Risiko und hängt nicht mehr von  ab. 
 
Eine Regel zu finden, welche das Bayes-Risiko minimiert, ist generell nicht einfach. 
Deshalb ist folgendes Ergebnis sehr nützlich: 
 
Bayes-Regel  

Eine Regel d, die den erwarteten a-posteriori Verlust  
 
 
 
unter allen möglichen d(x) minimiert, zwangsläufig auch das Bayes-Risiko minimiert. Eine 
solche Regel nennt man Bayes-Regel.  
 
Beweis: 
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Man hat: 
 

         ∫               
 

 = ∫   ∫           ( |  )   
 

       
 

  

 
Durch Vertauschen der Integrationsreihenfolge und durch Einführung der Marginaldichte 
m(x) von X erhält man: 
 

            ∫  ∫           ( |  )     
 

     
 

     

 =∫      ∫                  ( |  )     
 

  
 

    

 =∫       ∫            ( |  )   
 

  
 

  = ∫     
 

  
 |  

             dx 

 
Man sieht also, dass falls die Regel d(x) den a-posteriori Verlust minimiert, dann minimiert 
sie auch r(d), d.h. sie eine Bayes-Regel.  
 
 
 
Schätzverfahren 
 

a) Quadratische Verlustfunktion: L(d, ) = (d - )2 

 
Der a-posteriori Verlust ist: 

E|X [(L(d(X),  )] = E|X [(d - )2] = E|X [2] – 2d E|X [] + d2 
 

Das Minimum wird bei  d(x) = E|X [] erreicht. 
 

Konklusion: Unter quadratischen Verlust ist die Bayes-Schätzung für  der 

Erwartungswert der a-posteriori Verteilung von . 
 

 
Beispiel: 

Sei   X ~ N(, 2)   und  ~ N(, 2) . 
 

Die a-posteriori Verteilung für  ist bekanntlich N( (x), (2)-1) mit: 
 
 
 

Unter quadratischer Verlustfunktion ist somit (x) die Bayes-Schätzung für . 
 

b) Absolutwert-Verlustfunktion: L(d, ) = |d - | 

Unter Absolutwert-Verlustfunktion ist die Bayes-Schätzung für  der Medianwert der a-

posteriori Verteilung von . 
 
Beweis: fakultative Übung. 
 
Bemerkung: Dieses Ergebnis gilt auch für alle Verlustfunktionen, die eine wachsende 

Funktion von |d - | sind, solange die a-posteriori Verteilung unimodal und symmetrisch 
ist. 
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a 

 

L(a,) 

 
c) Linearer Verlustfunktion: 

 

L(a, ) = K0 max( - a, 0) + K1 max(a - , 0). 
 
In diesem Fall ist das K0/(K0+K1)-Quantil der a-

posteriori Verteilung von  eine Bayes-

Schätzung für . 
 
Beweis: fakultative Übung. 
 
Beispiel: Falls K0 = 1 und K1 = 3 (d.h. eine 
Überschätzung „kostet“ viel mehr als eine 

Unterschätzung), dann ist das erste Quartil der a-posteriori Verteilung von  eine Bayes-

Schätzung für . 
 
 
 

Kredibilitätsbereich und HPD – Bereich 
 
Ein Bereich des Parameterraums, der eine hohe a-posteriori Wahrscheinlichkeit besitzt, 
entspricht was klassische Statistiker unter einem ‘Konfidenzbereich” oder Konfidenzintervall 
verstehen. Bayesianer sprechen von HPD-Bereich (High Posterior Density) oder auch von 
Kredibilitätsbereich. 
 

Definition: Ein 100(1 - )% - Kredibilitätsbereich für 

 ist eine Untermenge C von  so, dass die a-
posteriori Wahrscheinlichkeit von C mindestens (1-

) beträgt. 

Es gilt also: P[  C |X = x ]  1-.  
 
Die Interpretation dieser wahrscheinlichkeits-
theoretischen Aussage ist bedeutend einfacher 
als für einen Konfidenzintervall  in der klassischen 

Statistik“: “P[C(x) enthält ] = 1-”. 
 
Definition: 

Ein 100(1 - )% HPD-Bereich für  ist die Menge 

C = {  | (|x) > k() }, wo k() die grösste 

Konstante mit P[C|X=x] 1- ist. 

 
 
 
Bemerkung: 
In manchen Fällen kann der HPD-Bereich aus 
mehreren disjunkten Teilen bestehen: 
 
 
 

 
  

 
HPD Bereich 

k() 

C 

 

C 
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Voraussagen / Prädiktive Verteilung 

 
Oft möchte man eine Voraussage für eine Beobachtung von X machen. 
 
Ohne Daten benutzt man dazu die Marginalverteilung von X, d.h. 

Ein treffender aber nicht oft verwendeter Name für diese Verteilung ist die a-priori 
Voraussage-Verteilung. 
 
Nachdem die Daten (x1, x2, …, xn) beobachtet worden sind, kann die erhaltene Information 

über  ausgenutzt werden, d.h. es wird jetzt die bedingte Verteilung einer neuen 
Beobachtung xn+1 gegeben (x1, x2, …, xn) angewendet: 
 

 

Die letzte Gleichung gilt, weil, gegeben , xn+1 unabhängig von x1, x2, …, xn ist. 
Diese Verteilung heisst konsequent die a-posteriori Voraussage-Verteilung für X 
(„Gewichtung der Verteilung der Daten durch die a-posteriori Verteilung“) oder auch 
prädiktive Verteilung  für X. 
 

 
Beispiel Münze 
 
Eine Münze wird n Mal geworfen. 

X=1 (Kopf) mit Wahrscheinlichkeit  

X=0 (Zahl) mit Wahrscheinlichkeit 1- 
 

Dann ist Sn die Anzahl ‚Kopf’ in einer Reihe von n unabhängigen Würfen binomial verteilt: 

Sn ~Bin (n, ), d.h.    P[Sn = k] = (n;k)  k (1-  )n-k     wobei: (n;k) = n! / ( k!(n-k)! ) 

 

Für die a-priori Verteilung von  wird eine Beta()–Verteilung gewählt. 
Für die a-posteriori Verteilung gilt damit: 

f(x1, …, xn) ist proportional zu: 
k
 (1-  )

 n-k 
 

 -1
 (1-)

-1
 , 

also zu:     
k+

 (1-  )
n-k+

   

 

Damit muss die a-posteriori Verteilung eine Beta-Verteilung mit Parametern: (+k, n+-k) 

sein. Der a-posteriori Erwartungswert ist: 
nβα

kα




 










 θd)θ(π)θ|x(fθd)θ,x(f)x(f































θd)x,..,x|θ(f)θ|x(f

θd)x,..,x|θ(f)x,..,x,θ|x(f

θd)x,..,x|θ,x(f)x,..,x|x(f

n11n

n1n11n

n11nn11n
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Prädiktive Verteilung: 

 
Numerisches Beispiel:  n=10 
 
A-priori Wissen: 

totale Ignoranz, d.h.   ist gleichmassig zwischen 0 und 1 verteilt:   ~U [0,1] 

Verteilung der Beobachtungen Sn geg. : 

Binomialverteilung Bin(10,  ) d.h.    P[Sn =k] = (10;k)  k (1-  )10-k 

 
Die a-posteriori Verteilung ist eine Beta-Verteilung 

Beta(k+1, 10+1-k) d.h. eine Beta(k+1, 11-k) mit Erwartungswert (k+1)/12 
Anwendung  Fall k=0: Erwartungswert der a-posteriori Verteilung =  1/12 
                     Fall k=10: Erwartungswert der a-posteriori Verteilung = 11/12 
 
Bemerkung: 
 
Der Schätzer (k+1)/(n+2) trägt den Namen: „Laplace Rule of Succession“. 
 

 
4.2. Test von Hypothesen 
 
Prinzip: 

im Fall eines endlichen Aktionsraums {d1, d2, …, dk} mit einer Verlustfunktion L(d, ) wird 
der a-posteriori erwartete Verlust für alle di berechnet und diejenige Entscheidung di 
getroffen, für welche der Verlust am kleinsten ist. 
 
 
Beispiel Effekt eines Medikaments 

Das ist der klassische Fall einer Hypothese 0 und einer Alternative 1, d.h. es muss 
zwischen nur 2 Entscheidungen eine Wahl getroffen werden. 
 
Man möchte entscheiden, ob ein Medikament zu einer Blutdruckreduktion führt. 
 
Nach Einnahme des Medikaments wird der Abfall X des (überhöhten) Blutdrucks einer 

Person an n verschiedenen Tagen gemessen (x1, x2, …, xn). Angenommen wird X~N(,2) 

mit bekannter Varianz. Dann ist  der mittlere Abfall des Blutdrucks und (0) bedeutet, 
dass das Medikament keinen oder einen ungünstigen Effekt zeigt (d.h. keine Reduktion 

bzw. eine Erhöhung des Blutdrucks). Bei einem positiven Effekt (>0) wäre dagegen eine 
Reduktion vorhanden. Der Mediziner möchte nun aufgrund der Beobachtungen 

entscheiden, ob 0 (Entscheidung d0) oder >0 (Entscheidung d1) vorliegt. Der 

nβα

knβ
)x,..,x|0x(fund

nβα

kα

θd)x,..,x|θ(fθ

θd)x,..,x|θ(f)θ|1x(f

θd)x,..,x|θ(f)x,..,x,θ|1x(f)x,..,x|1x(f

n11n

n1

n11n

n1n11nn11n
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θd )x|(θπ  )θ),xL(d()θ),x(d(L(E
Θ

x|θ 

Parameterraum  wird also in zwei disjunkte Teile zerlegt: die Hypothese 0 und die 

Alternative >0. Eine Verlustsfunktion L(d, ) wird spezifiziert, z.B. gemäss folgender 
Tabelle: 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Diagonale stehen die richtigen Entscheidungen, und ausserhalb die 

Fehlentscheidungen. Der Mediziner legt nun eine a-priori Verteilung für  fest, und zwar 

eine Normalverteilung ~N(0,2) mit  bekannt (was durchaus sinnvoll ist!). 
 

Als a-posteriori Verteilung ergibt sich also wiederum eine Normalverteilung N(’(), ’2()) 
(wie im Beispiel Messung). 
Der a-posteriori Verlust wird nun berechnet: 
 
 
 
 

Im Fall d( )=d0 hat man:   E|x [(L(d( ),  )] =  0                 + 5 P[>0| ] 

Im Fall d( )=d1 hat man:   E|x [(L(d( ),  )] =  95 P[0| ] + 0 
 
Um den Verlust zu minimieren ist also die optimale Entscheidungsregel folgende: 
 

entscheide für 0 wenn:  5 P[>0| ] < 95 P[0| ]  d.h. wenn P[   0 | ]  5/(5+95)=5/100 

entscheide für 1 im anderen Fall,    d.h. wenn P[  > 0 | ]  95/100 
 
 
Zusammenfassend lautet der Test: 

entscheide für 0 d.h. 0 wenn P[0| ]  5% sonst entscheide für 1. 
 

Numerisches Beispiel: 
 

Man hat: 2= 2 =1 und die Messungen lauten: 
               -0.129, 1.001, -0.069, 0.275, 0.345, 0.748, 0.657, 0.115, 0.795, 0.737. 

Man findet:  = 0.447, ’( )= 0.407,  ’( ) 

= 0.302 und also P[0| ] = 0.089 > 5%. 
 
 

Der Test verwirft 1 und behählt die 

Nullhypothese 0. Es gibt nicht genug 
Evidenz, um sie zu verwerfen. 
Dem Medikament kann kein Effekt 
nachgewiesen werden. 
 
Bild: 
A-priori und a-posteriori Verteilungen im 
Test-Beispiel 
  

x x x

x x x

x x x

x

x

x x x

x

Verlustsfunktion 
 

 d0 d1 

0 : 0 0 95 

1 : >0 5 0 
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Bemerkungen: 
 

(1) Man merkt, dass die Richtigkeit der Entscheidung durch eine a-posteriori Grösse 
gemessen wird (mithilfe des a-posteriori Verlusts), also nachdem die Daten erhoben 
worden sind. Dieses Vorgehen ist sehr attraktiv, weil intuitiv und besser verständlich 
als in der klassischen Statistik. Dort wird nämlich die Richtigkeit einer Methode a-
priori definiert: z.B. dieser Test wird in 5% der Fälle die Hypothese falsch verwerfen 
(aber wie es in dem konkreten jetzigen Fall steht, kann in der klassischen Statistik 
nicht beantwortet werden). Dieser Punkt ist eine allgemeine Charakteristik der 
Bayes’schen Statistik und trägt wesentlich bei, die Akzeptanz der Bayes-Methoden 
in der Praxis zu fördern. 

 
(2) Die Formulierung in der Bayes Statistik zwingt zu einer klaren Regel: entweder 

entscheidet man sich für 0 oder für 1. Das ist meistens nicht so in der klassischen 
Statistik, weil dort, wenn eine Hypothese verworfen wird, heisst es noch nicht, dass 
die Alternative angenommen wird. Das ist in der Praxis oft unbefriedigend. 

 
 
Allgemeine Formulierung mit einer 0-Ki Verlustfunktion: 
 
Sei folgende Verlustfunktion vorgegeben (wobei sich K1 und K2 nicht auf 1 aufaddieren 
müssen, obwohl sie oft so gewählt werden): 

 
Dann lautet der Bayes-Test: 

Entscheide für 0, wenn:  P[0|x] > K2 / (K1+K2) 

und sonst für 1 

 

D.h.. entscheide für 1, wenn:  P[1|x] = 1- P[0|x]  > 1 –K2 / (K1+K2) = K1 / (K1+K2) 
 

oder (äquivalenter Form):     Entscheide für 0, wenn:  P[0|x]/P[1|x]  >  K2 /K1 

 

Bemerkung: Beobachte, dass die Enscheidung hier nur vom Quotient K2 /K1  abhängt. 
 
Beweis: Übung. 
 
Bemerkungen: 
 

1. Generell wird das Verhältnis P[0|x]/P[1|x] für zwei Werte von  die „posterior odds“ 

von 0 relativ zu 1 genannt.Nach dem Satz von Bayes gilt also: 
„posterior odds“ = „prior odds“ x  „Likelihood-Ratio“ (oft auch Bayes-Faktor genannt) 

 
2. K1 enstpricht der Fall ‚Fehler 1. Art‘ und K2 der Fall ‚Fehler 2. Art‘. Es ist üblich vor 

allem den Fehler 1. Art unter Kontrolle zu haben (d.h. ziemlich klein zu halten, z.B. 
5%, bzw. K1 gross). Da hier nur die relative Anteile zählen, kann man annehmen, 
dass K1+K2=1 ist, und man wird üblicherweise K1 >1/2 nehmen. Dabei sollte man 
folgendes aber nicht vergessen: 
- In der klassichen Statistik gilt es natürlich nicht, dass die Fehler 1. und 2. Art auf 

1 sich addieren. Wahrscheinlichkeiten werden dort als relative Häufigkeit einer 
Reihe hypothetischer Wiederholungen und Entscheidungen interpretiert. 

- In der Bayes Statistik gibt es die Begriffe Fehler 1. und 2. Art nicht! Hier werden 
Wahrscheinlichkeiten als a-posteriori Grössen gegeben beobachtete Daten und 
a-priori Wissen interpretiert. 

  

 d0 d1 

0 : 0 0 K1 

1 : >0 K2 0 
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5. Lineare Bayes-Schätzungen und Empirische Bayes-Methoden 

 

Lineare Bayes-Regel 

 

Eine Bayes-Regel, die unter allen linearen Funktionen von x das Bayes-Risiko minimiert, 

heisst lineare Bayes-Regel. Um eine lineare Bayes-Regel zu finden, werden also 

Konstanten c* und k* gesucht so, dass: 

d(x)=c+kx  und  r(, d*) = min r(, d)  gilt.  

Unter einer quadratischen Verlustfunktion L(d(X), ) = [d(X)-]2 und wenn =E[X|], kann 

man zeigen dass die durch die folgende einfache Formel definierte Regel eine lineare 

Bayes-Regel ist: 

 

Hier sind  und Var() der Erwartungswert und die Varianz der a-priori Verteilung von  und 

Varm(X) bedeutet die Varianz der Marginalverteilung von X (d.h. von  unabhängig). Die aus 

der Wahrscheinlichkeitstheorie bekannte Beziehung: 

   Varm(X) = Var (E(X|)) + E (Var(X|)) 

wird in diesem Zusammenhang benutzt. Auf dieser Weise ist es also möglich, eine a-

posteriori Schätzung von  zu machen, ohne die a-posteriori Verteilung bestimmen zu 

müssen. 

 

Bemerkungen: 

1. Die Bedingung =E[X|], ist bei Ein-Parameter-Situationen meistens keine echte 

Einschränkung, da sie durch eine angemessene Reparametrisierung erfüllt werden 

kann. Das ist i.A. nicht mehr so bei mehr-Parameter-Situationen. 

2. Wenn man Daten (x1, x2, …, xn) hat, dann wird natürlich die a-posteriori Verteilung 

bedingt auf alle Daten berechnet, d.h. bedingt auf eine suffiziente Statistik wie der 

Mittelwert. In den obigen Beziehungen muss also x durch x ersetzt werden. 

 

Beispiel 1:     X~N(,2)   und  ~N(,2). 

Die Parameter ,  und  werden als bekannt vorausgesetzt. Dann gilt  =E[X|] und 

Varm(X) = 2+2   und somit: 

d x = 
 2

 2+ 2
 x+

 2

 2+ 2
    

μ]
)X(Var

)θ(Var
1[X

)X(Var

)θ(Var
)X(d

mm
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Beispiel 2:      Xi~N(,2)   1in   und   ~N(,2). Die Parameter ,  und  werden als 

bekannt vorausgesetzt. Hier wird die Verteilung von x  = 1/n xi betrachtet. 

Es gilt: =E( x |) und Varm( x )= Var() + E(2/n ) = 2+2/n  und somit: 

d  ̅ = 
n 2

n 2+ 2
  ̅ +

 2

n 2+ 2
    

 

Beispiel 3:      X~P()   und   ~(,). Die Parameter  und  werden als bekannt 

vorausgesetzt. Für die (,) Verteilung gilt: E[] = / und Var() = 2.. 

 

Dann gilt:  =E[X|] und Varm(X) = Var () + E () = 2 +  und somit: 

      
 

   
     

 

   
  
 

 
  

 

    
       

 

Im Fall von mehreren Beobachtungen (x1, x2, …, xn)  gilt: 

   ̅   
 

   
  ̅    

 

   
  
 

 
  

 

    
    ̅     

 

All diesen Situationen sind wir früher im Kurs oder in den Übungen begegnet. In allen drei 

Fällen war die Bayes-Regel eine lineare Gewichtung zwischen Mittelwert der 

Beobachtungen und Erwartungswert der a-priori Verteilung. 

 

 

Empirische Bayes-Methoden 

Motivation: 

Falls =E[X|] gelten folgende Beziehungen (dabei bezeichnen Em und Varm weiterhin 

Erwartungswert und Varianz der Marginalverteilung von X): 

Em(X) = E() 

Varm(X) = Var() + E(Var(X|)). 

Beweis: dies folgt direkt aus: E(E(X|Y)) = E(X)  und Var(X) = Var(E(X|Y)) + E(Var(X|Y)) . 

 

 Man sieht also, dass aus der Marginalverteilung der Beobachtung X Information über die a-

priori Verteilung von  zurückzugewinnen ist, und zwar ohne spezielle Voraussetzungen 

über die Form dieser Verteilung (solange E(Var(X|)) bekannt oder nicht von  abhängig 

ist). Natürlich muss dann etwas über diese Marginalverteilung bekannt sein. 
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Insbesondere können dann Erwartungswert und Varianz der a-priori Verteilung aus der 

Marginalverteilung geschätzt werden, was im Fall einer linearen Bayes-Regel natürlich 

besonders nützlich ist. Dieses Verfahren, aus den vorhandenen Daten die a-priori 

Verteilung oder ihrer Parameter bzw. Momente “empirisch” zu schätzen, heisst empirisch- 

Bayes. 

Inwiefern und wie diese Idee anwendbar ist, hängt von der jeweiligen praktischen Situation 

ab (vom Datenerhebungsprozess und von der bedingten Verteilung der Beobachtungen). 

Zentral dabei ist immer das Vorhandensein von sogenannten “historischen Daten”, d.h. 

Daten deren ‘Geschichte’ von verschiedenen Realisierungen von  abhängen und welche 

somit der Marginalverteilung von X angehören. 

 

Anwendung 1: Wiederholte Beobachtungen aus Normalverteilungen: 

 

 

Es liegen historische Daten Xi1, Xi2, …, Xin vor, wobei: Xi ~N(i, 
2) 1ip und i~N(,2). Wir 

haben also realisierungen von X, welche von unterschiedlichen i herkommen. Hier muss  

nicht als bekannt vorausgesetzt werden, ( wird dann “klassisch” geschätzt, siehe unten). 

Je n Beobachtungen xij pro Zufallsvariable Xi sind vorhanden.Wir möchten die 

verschiedenen i schätzen. 

 

Wir betrachten die Marginalverteilung von X i  =1/n j Xij . Man kann zeigen, dass alle X i 

die gleiche Marginalverteilung N(, 2 + 2/n) besitzen.  

Es gilt also:    Em( X i) = E(i) =     und    Varm( X i) = 2 + 2/n.  

Wir setzen 2 =2 + 2/n. 

 

 
~N(,2). 

1 2 
p 

X11 X12 …X1n X21 X22 …X2n Xp1 Xp2 ….Xpn N(i, 
2) 
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Wir schätzen   durch  x  = 1/pi (1/njxij)   und  2 durch die Varianz der p Mittelwerte, d.h. 

durch r2 = 1/(p-1)  ( x i- x )2.  

Die Varianz 2 wird durch die mittlere Stichprobenvarianz “innerhalb der Gruppen” 

geschätzt, d.h. durch die gepoolte Varianz  s2 = 1/p i { 1/(n-1) j (xij - x i)
2 }. 

Somit können wir 2 durch w2 = (r2- s2/n)+ schätzen. 

 

Zusammenfassend haben wir als Schätzer für alle i 

 

 

 

Beispiel: Farbstoffsproduktion 

[Dieser Datensatz stammt aus Davies, O.L. (1967), Statistical Methods in Research and Production, 3rd ed., London, 
Oliver and Boyd.und wurde mehrmals in der statistischen Literatur ausgewertet, z.B. durch Box & Tiao (1973)] 

 

Der Ertrag von 6 

Produktionspartien eines 

Farbstoffs wurde jeweils 

aus sechs zufälligen  

Stichproben gemessen. 

 

Hauptziel der Analyse war die Los-zu-Los-Variabilität von der Mess- und 

Stichprobenvariabilität zu trennen. In diesem Zusammenhang spricht man von einer 

Wiederholbarkeits- und Reproduzierbarkeitsstudie.  
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Wir nehmen folgendes Modell an: 

Xij ~ Normal (j, 
2
with )  i=1…5, j= 1…6 

und 

j ~ Normal (µ, 2
btw )   j= 1…6 

was genau die Anordnung B von vorher entspricht (mit 2
with =2

 vorher und 2
btw = 2 

vorher). Dabei ist xij der Ertrag gemessen aus der Stichprobe i vom Los j. Hier ist µ das 

Ertragsniveau der Produktion und die Summe von 2
with (Messvariabilität) und 2

btw (Los-zu-

Los-Variabilität ) bildet die Gesamtvariabilität. 

 

Eine klassiche einfache Varianzanalye liefert folgende Ergebnisse: 

            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)    

batch        5  56358   11272  4.5983 0.004398 ** 

Residuals   24  58830    2451                     

Der Mittelwert aller Daten beträgt: x  =1‘527.5. 

 

Somit ist die Variabilität zwischen den Losen 2
with =2‘451 (oben als Varianz innerhalb der 

Gruppen, d.h. Mittelwert der Gruppenvarianz, s2
 bezeichnet). Die Varianz der 6 Mittelwerte, 

wird geschätzt durch r2 = 11‘272/(6-1)= 2‘254 und somit die Schätzung der Varianz 

zwischen der Losen (oben gezeichnet als 2) ist: 2‘254 - (2‘451/5)=1‘764. 

Zusammenfassend:  Los-zu-Los-Variabilität 
2
btw  1‘764 

Messvariabilität  
2

with 2‘451 

Produktionsniveau  µ 1‘527 

Oft wird noch in dieser Art von Untersuchungen (auch Varianzkomponenten-Analyse 

genannt) das Verhältnis Los-zu-Los-Variabilität zur Summe Los-zu-Los-Variabilität und 

Messvariabilität ausgerechnet (also hier 1764/(1764+2451) = 42%). 

 

Der empirischen Bayes Verfahren erlaubt uns somit die Parameter der (wohl bemerkt nicht- 

spezifizierten) a-priori Verteilung von  (auch Hyperparameter genannt) sowie auch die 

Varianz der Beobachtungen zu schätzen, und jetzt können wir mit dem linear-Bayes-Ansatz 

die Schätzungen der a-posteriori Erwartungswerte der Erträge von den Losen berechnen 

(Gleichung (2) oben). 

 

 

 

 

 Los 1 Los 2 Los 3 Los 4 Los 5 Los 6 

j 1505 1528 1564 1498 1600 1470 

j post 1510 1528 1556 1504 1584 1483 
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  Versicherungsjahr       Durschnitt  

 Police i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pro Police i 

 1           0 0.0655 

 2           0 0.0655 

 3 1  1        0.2 0.1751 

 4           0 0.0655 

 5           0 0.0655 

 6      1    1 0.2 0.1751 

 7  1 1        0.2 0.1751 

 8           0 0.0655 

 9  1 1  1 1 1   1 0.6 0.3943 

 10   1        0.1 0.1203 

 11 1 1   1    1  0.4 0.2847 

 12      1  1  1 0.3 0.2299 

 13         1  0.1 0.1203 

 14       1    0.1 0.1203 

 15           0 0.0655 

 16           0 0.0655 

 17 1 1  1   1   1 0.5 0.3395 

 18 1          0.1 0.1203 

 19          1 0.1 0.1203 

 20           0 0.0655 

 Durschnitt 0.2 0.2 0.2 0.05 0.1 0.15 0.15 0.05 0.1 0.25 0.145  

 

Natürlich was mit diesem Verfahren „fehlt“, sind die a-posteriori Verteilungen der j. Im 

nächsten Teil wird dieses Beispiel nochmals angeschaut. 

 

 

 

Anwendung 2: Versicherungsmathematik 

In der Versicherungsmathematik werden Bayes’sche Methoden vor allem in der 

Erfahrungsstarifierung angewendet (d.h. die Schaden-Historie wird für die Tarifierung 

berücksichtigt). Typisches Beispiel dafür ist das Bonus-Malus System in der 

Motorfahrzeugsversicherung. 

 

Beispiel: Credibility für Schadenzahlen 

 

[Das folgende Beispiel stammt aus Norberg (1979)  und wurde aus der NDK-Unterlagen von H. Glemser hier 

wieder gegeben.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tabelle zeigt die Schadenstatistik von I=20 Versicherungspolicen während J=10 

Jahren. Für Police i im Jahr j wurde die Anzahl nij von Schäden registriert. 
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Die Prämie (eigentlich die sogenannte reine Risikoprämie) ist der Erwartungswert des 

Schadens. Die einfache Behandlung wäre die Schadenhäufigkeit mit der relativen 

Häufigkeit des gesamten Kollektivs zu schätzen, d.h. mit dem Mittelwert aller Daten: 0.145 . 

Dabei tarifiert man also alle Policen gleich, unabhängig  davon, ob sie viele, wenige oder 

gar keinen Schaden verursachen. Gerechter wäre es, die Prämie individuell zu gestalten, 

ohne jedoch so weit zu gehen, jeden Vertragsnehmer seine Schäden selbst bezahlen zu 

lassen, was dem Versicherungsgedanken zuwiderliefe. Hier können die Bayes-Methoden 

ideal angewandt werden. 

Bemerkung: ein klassischer statistischer X2-Test zeigt, dass in unserem Beispiel die 

individuellen Schadenhäufigkeiten statistisch signifikant unterschiedlich sind. 

 

Ein typisches Modell für die Schadenhäufigkeiten ist das gemischte Poisson-Modell, bei 

dem man annimmt, dass die Schadenzahl nij eine Poissonverteilung mit Parameter i folgt. 

Weil selbst der Parameter i aus einer Verteilung F kommt, spricht man von einer 

Mischverteilung für die beobachteten Schadenzahlen. 

Wenn ~(,), und weil alle nij unabhängig verteilt sind, ist die a-posteriori Verteilung von 

(1, 2, …, I) ein Produkt von Gamma-Verteilungen (+10i.,10) mit Erwartungswert: 

E(i|ni1, ni2, …,niJ) = [10 10)] i. + [10)] (i =1, …, 20) 

(siehe Beispiel 3 oben). Dabei ist i. der Mittelwert über J=10 Jahren der Schadenzahlen 

von Police i. (Achtung: i. ist nicht Poisson verteilt: E(i.|i)= i und Var((i.|i)= i/10  ) 

Diese Formel ist ein typisches Beispiel für einen sogenannten Credibility-Schätzer, d.h. ein 

gewichtetes Mittel aus dem individuellen beobachteten Mittel und dem theoretischen 

Mittelwert (/). Man sieht, dass mit wachsendem Beobachtungszeitraum der individuelle 

Teil an Bedeutung gewinnt. 

Die Hyperparameter  und  werden mit der empirischen Bayes-Methode geschätzt. Wir 

können zwei Gleichungen für  und mit den Marginalmomenten von i. (Erwartungswert 

und Varianz) aufstellen: 

 Em(i.) = E() = /geschätzt durch 0.145 

 Varm(i.) = Var() + E(Var( i. |) ) = /
+  1/10 / geschätzt durch die 

Stichprobenvarianz der 20 Zahlen i., die gleich 0.0321 ist. 

Man findet:  =  1.196    und   = 8.2485.     

Die empirischen Bayes-Schätzer für alle i lauten somit:     0.5480 i. + 0.0655 

Diese Zahlen stehen in der letzten Spalte der Tabelle. 
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6. Bestimmung der a-priori Verteilung 
 

1) Objektive Bestimmung 

- Selten möglich (Ausnahme: z.B. Mendel Gesetz (Übung 1) 

 

2) Subjektive Bestimmung 

- Glättung von historischen Daten 

- Ermittlung und Quantifizierung der Meinungen von Experten 

- Bestimmung der Momente der konjugierten Verteilung 

 

3) Quantifizierung der Ignoranz 

3.1 .Allgemeiner Ansatz: 

- Gleichmässige Verteilung (wenn Parametergebiet bekannt ist) 

- Sehr “flache“ Verteilung (“vage” Information, grosse Streuung) 

3.2. Spezieller Ansatz von „totaler Ignoranz“ bei Lage/Streuung Parameter: 

- Lage:  () = 1  

- Streuung: () = 1/  

Begründung: 

- Lage: 
die a-priori Dichte muss invariant gegenüber eine Verschiebung der Lage 
bleiben, also es muss gelten: 

   () d = (-k) d   für alle k. 

Insb. für k= gilt ()=(0), also muss () konstant sein. Man nimmt ()=1. 
 

- Streuung: 
Die a-priori Dichte muss invariant gegenüber eine Änderung der Skala bleiben, 
also es muss gelten: 

() d = (/k) d(/k) = 1/k (/k) d    für alle k. 

Insb. für k= gilt ()=(1)/  also muss () konstant sein. Man nimmt ()=1/. 
 

- Bemerkung: 

Diese “Dichten” sind aber keine Dichten im üblichen Sinn (auf English spricht 
man von „improprer priors“), da die Integrale nicht existieren. Trotzdem können 
daraus ‚echte‘ a-posteriori Verteilungen hergeleitet werden, und sie dürfen 
deshalb als a-priori Verteilungen angewendet werden. 

Der obigen Ansatz zur Modellierung von 'Ignoranz' war früher recht verbreitet. 
Heute mit Simulationen verwendet man aber mehr der Ansatz 3.1. 

Die generelle Frage, wie soll am besten 'Ignoranz' modelliert werden, bleibt aber 
weiterhin offen. 

 

4) Andere Ansätze 

- Empirisches Bayes 
- Modellierung der a-priori Verteilung: hierarchische Modelle 
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Teil III 

7. Simulationsmethoden in der Bayes‘schen-Statistik 

 

7.1 Motivation 
 

 Alle Fragen von Interesse (Schätzungen von Parametern oder Funktionen dieser 

Parameter, Berechnung von Kredibilitätsbereichen, HPD-Regionen, usw.) werden aus 

der a-posteriori Verteilung abgeleitet. Dennoch kann die Bestimmung der a-posteriori 

Verteilung oft schwierig sein, und damit auch von allen davon abgeleiteten Grössen. 

 Für Modelle, die mehrere (vielleicht recht viele) Parameter beinhalten (der Normalfall in 

der Praxis!), müssen die Randverteilungen der relevanten Parameter ermittelt werden, 

was numerisch schwierig sein kann. 

 Alle diese Grössen können aber durch Monte-Carlo Simulationen geschätzt werden, 

sobald man in der Lage ist, Stichproben aus der a-posteriori Verteilung zu ziehen.  

 Wegen der generellen Komplexität der Form der a-posteriori Verteilung, insbesondere 

bei Modellen mit hochdimensionalen Parametern, sind deshalb Simulationen der beste 

wenn nicht der einzige Weg, die Fragen von Interesse zu beantworten (mindestens 

approximativ). 

Fazit: eine genaue Bestimmung der a-posteriori Verteilung ist eigentlich nicht nötig, es 

genügt einfach, aus dieser Verteilung simulieren zu können. 

 

7.2. Grid-Verfahren 

Allgemeine Beschreibung 

Grid-Verfahren werden angewandt, wenn wenige Parameter vorhanden sind (z.B. ein bis 

drei). Die a-priori Verteilung wird diskretisiert, d.h. der kontinuierliche Parameter  wird 

durch eine endliche Anzahl Werte (i) mit entsprechenden zugehörigen Wahrscheinlich- 

keitsgewichten P(i) ersetzt. Danach können die Likelihood-Werte P(Daten| i) für alle i 

bestimmt werden. Anschliessend werden die a-posteriori Werte dank dem Bayes-Theorem 

(diskrete Version) gerechnet: 

P(i|Daten) = P(Daten|i) P(i) / k P(Daten|k) P(k) 

Diese Verfahren ist an sich keine Monte-Carlo Simulation, sondern dadurch wird einfach die 

a-posteriori Verteilung auf einem Grid von Werten approximiert, d.h. durch eine diskrete 

Verteilung angenähert. Falls man die Verteilung von weiteren abgeleiteten Grössen 

benötigt, dann kann man aus dieser diskreten Verteilung entsprechende Simulationen 

durchführen (siehe Beispiel 2 unten). 
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Beispiel 1: Münze: Approximation der a-posteriori Verteilung (ein-Parameter Modell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 2: LD50 Bestimmung: Simulation eines Mehr-Parameter-Modells 
 

Dieses Beispiel illustriert eine Simulation aus einer bivariaten a-posteriori Verteilung durch: 

(1) Ziehen einer Stichprobe aus der Randverteilung und anschliessend 

 (2) aus der entsprechenden bedingten Verteilung. 

Dieses Beispiel ist insofern einfach, da man aus allen eindimensionalen Verteilungen direkt 

simulieren kann, was in der Praxis nicht immer der Fall ist. 

Das Beispiel stammt aus Racine et al. (1986) und die folgende Auswertung aus Gelman et 

al. (1995). 

Bei der Untersuchung der Toxizität von neuen Substanzen ist die Bestimmung der Dosis, 

ab welcher schädliche Effekte auftreten, besonders wichtig. Oft wird in diesem 

Zusammenhang die LD50 (lethal dose 50%) gesucht, d.h. die Dosis, für welche die 

Überlebenswahrscheinlichkeit gleich 50% ist. Zu diesem Zweck werden Versuche mit 

 
 
Bekannte kontinuierliche a-priori Verteilung 
Daten sind Bernouilli verteilt 
A-posteriori Verteilung exakt bekannt 

 
Diskrete a-priori Verteilung als Approximation 
Daten sind Bernouilli verteilt (likelihood diskret !) 
Diskrete a-posteriori Verteilung als Approximation 
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verschiedenen Konzentrationen einer toxischen Substanz durchgeführt, und die Wirkung 

gemessen. Folgende Daten zeigen ein typisches Beispiel:  

 

 

 

 

 

 

Sei i die Todeswahrscheinlichkeit bei der Dosis i. Man kann annehmen, dass  yi ~ 

Bin(ni,i), 1i4, gilt. Gegeben die i sind die Beobachtungen zu den verschiedenen Dosen 

unabhängig voneinander. 

 

Ein naives Modell mit allen i unabhängig von einander mit einer uninformativen a-priori 

Verteilung würde für die i zu unabhängigen a-posteriori Verteilungen Beta(,) führen. 

Dieses entspricht aber nicht dem was man weiss, nämlich, dass bei wachsender Dosis die 

Todeswahrscheinlichkeit auch wachsen muss. Deshalb wird ein anderes Modell 

angenommen,  wie z.B.:  i  =  +  xi. Man merkt, dass die i  nicht mehr unabhängig von 

einander sind. Da aber (0i1) zieht man letztlich vor, noch ein anderes Modell zu wählen, 

und zwar ein logistisches Regression-Modell der Form: 

yi ~ Bin(ni,i)    wobei    logit(i) = log [i /(1-i) ] =  +  xi   

d.h. i = logit
-1

( +  xi)] = exp(+xi) / [1+ exp(+xi)] ) 

Hier bezeichnet logit-1 eben die Inverse-Funktion von logit (d.h. logit-1(z) = e
z
 /(1+e

z
) ) 

 

Daraus können wir die Likelihoods der Daten yi als Funktion von  und  aufschreiben. Wir 

betrachten dabei alle xi und ni als gegeben. Für die Daten der Dosis xi gilt: 

f(yi |,)   [ logit
-1

( +  xi) ] 
yi
   [1- logit

-1
( +  xi) ] 

ni-yi
 

 

Die a-posteriori Verteilung f(,|y) für die zwei Parameter  und  ist proportional zu: 

f(,)  i
  f(yi |,) 

Für die a-priori Verteilung f(,) nehmen wir die uninformative Verteilung mit konstanter 

Dichte 1. Es gilt somit: 

f(,|y)    i
  f(yi |,) 

Um eine Diskretisierung des Bereiches von (, ) vorzunehmen, müssen wir zuerst wissen, 

in welchem Bereich  und  ungefähr liegen. Eine grobe Schätzung von (, )  kann mithilfe 

 

No. 
i 

log(C) 
xi (g/ml) 

Anzahl 
ni 

Wirkung 
yi 

1 -0.863 5 0 

2 -0.296 5 1 

3 -0.053 5 3 

4 0.727 5 5 
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einer linearen Regression auf den Logit-Werten gefunden werden (dabei ersetzt man noch 

0 durch 0.5 und 5 durch 4.5). 

 

 

 

 

 

Man erhält: =0.1 (stdev 0.3) and =2.9 (stdev=0.5). R2=94%.  

Werte aus der unnormierten a-posteriori gemeinsamen Verteilung für  und  werden 

zunächst auf einem Gitter 200x200 z.B. auf [-1, 1] x [1, 5] gerechnet. Dann merkt man, dass 

der Bereich ungünstigt liegt. Man rechnet nochmals, jetzt z.B. auf [-5,10]x[-10,40]. Jetzt 

liegen die Werte verknünftig und man kann eine Höhenlinien-Darstellung der Verteilung für 

 und  zeichnen. Man erhält das Bild 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir interessieren uns aber nicht für (,), sondern für die LD50. Die LD50 ist die Dosis x für 

welche =0.50, d.h. logit(0.5)=0= +  x, also x= -/. Wie kriegen wir die a-posteriori 

Verteilung von -/ ? 

Ganz einfach: wir simulieren Paare (,) aus deren a-posteriori Verteilung f((,)|y), 

berechnen -/ und zeichen z.B. ein Histogramm dieser LD50 Werte. 

Die Frage ist also: wie ziehen wir solche Stichproben (,) aus der bivariate a-posteriori 

Verteilung f(,|y) ? 

 

Wir verwenden die allgemein gültige Faktorierung:  

f(,|y) =  f(|y)  f(|,y) 

und gehen auf unserem Gitter folgenderweise vor: 

Bild 1 

 
No. 

i 
log(C) 

xi (g/ml) 
Anzahl 

ni 
Wirkung 

yi 
zi log(z/(1-z)) 

1 -0.863 5 0 0.5/5 -2.197 

2 -0.296 5 1 1/5 -1.386  

3 -0.053 5 3 3/5 0.405  

4 0.727 5 5 4.5/5 2.197 
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1. Normiere die gemeinsame Verteilung auf dem gewählten Gitter (bis jetzt hatten wir 

noch nicht eine normierte Verteilung) 

2. Berechne die Marginalverteilung von  durch Aufsummieren über  bei gegebenem 

-Wert. 

3. Wiederhole 1000 Mal: 

a) Ziehe einen Wert * aus dieser Marginalverteilung (z.B. Methode der inversen 

Kumulativ- Wahrscheinlichkeitsfunktion, siehe unten). 

b) Ziehe jetzt einen Wert * aus der Verteilung von |* (genauer aus dem 

nächstliegenden –Wert auf dem Gitter, wiederum mit der Methode der inversen 

Kumulativ- Wahrscheinlichkeitsfunktion). 

c) (*, *) ist ein Punkt aus der approximierten a-posteriori bivariaten Verteilung. 

 

Man erhält das Bild 2. Jetzt kann man LD50-Werte berechen und ein Histogramm davon 

erstellen. Das ist eine Approximation zu der a-posteriori Verteilung der LD50 (Bild 3). 

 

 

Bemerkung: 

Es wurde hier implizit angenommen, dass bei wachsender Dosis die Sterbe- 

wahrscheinlichkeit steigt, d.h. dass >0 ist, da sonst eine LD50 keinen Sinn hat. Weil aber 

(>0) nicht immer gelten muss, sollte man i.A. die Auswertung bedingt durchführen, d.h. 

1. Angabe der Wahrscheinlichkeit für (>0): hier 1, da alle Werte dies erfüllen. 

2. Das Histogramm bedingt auf (>0) zeichnen: hier werden alle Werte herangezogen. 

 

 

 

Bild 2 

 

Bild 3 
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Dieses Beispiel zeigt: 

a. wie einfach eine Bayes-Analyse präsentiert und visualisiert werden kann, auch wenn 

“komplizierte” Parameter (hier Quotient von Parametern!) involviert sind, 

b. eine Anwendung, wo keine konjugierte Verteilungen angenommen werden müssen, um 

zu Ergebnissen zu führen, 

c. wie man mit einer Multiparameter-Situation umgeht (die Faktorisierung in bedingten 

eindimensionalen Verteilungen ist typisch) 

d. wie eine Auswertung für abgeleitete Grössen (hier LD50) auf Simulation basieren kann. 

 

 

Exkurs: 

Methode der inversen Kumulativ-Wahrscheinlichkeitsfunktion: 

 

Die Methode basiert auf folgende Feststellung: 

Es gilt: Sei U gleichmässig auf [0,1] verteilt und F eine kumulative Verteilungsfunktion. Dann 

ist Y=F-1(U) gemäss F verteilt. 

 

Deshalb kann man aus einer Stichprobe aus U[0,1] eine zufällige Stichprobe aus F ableiten. 

Solange F-1 leicht zu rechnen ist (oder bei diskreten Verteilungen tabuliert worden ist), kann 

man auf dieser Weise Zufallszahlen aus der Verteilung FX  generieren (ziehe u und rechne 

y= F-1(u). Dann ist y eine zufällige Zahl aus F). 
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7.3. Mehrdimensionale Simulationsverfahren in der Bayes’schen Statistik 

 

Motivationsbeispiel: Metropolis- Algorithmus für einen Parameter 

Dieses Beispiel illustriert auf einfacher Weise das Prinzip des sogenannten Metropolis 

Algorithmus, welcher heute bei den Markov-Kette Monte-Carlo Simulierungen von a-

posteriori Verteilungen in der Bayes-Statistik eine entscheidende Rolle spielt. Das Beispiel 

stammt aus Kruschke (2011). 

 

Politiker-Beispiel 

Ein Land besteht aus einer Kette von Inseln. Ein Politiker möchte seine Werbekampagne so 

gestalten, dass er jede Insel besucht, aber nur proportional so lange, wie die Population der 

Insel gross ist. Leider kennt er nur die Population der Insel, wo er zur Zeit sich befindet und 

die von den benachbarten Inseln. Mit welcher Strategie soll er die Inseln besuchen, um sein 

Ziel zu erreichen? 

 

Folgender verblüffend einfacher Algorithmus führt zum Ziel: 

1. Wähle irgend eine „Vorschlagsverteilung“, z.B. gehe links mit 50% 

Wahrscheinlichkeit, und rechts mit 50% Wahrscheinlichkeit. 

2. Ziehe eine Zufallszahl aus der Vorschlagsverteilung (z.B. links) und berechne 

das Quotient Population (vorgeschlagene Insel (also hier links)) / Population 

(aktuelle Insel) 

3. Bewege dich zur vorgeschlagenen Insel mit Wahrscheinlichkeit: 

           
                       

                
   

d.h. wenn die Population der vorgeschlagenen Insel grösser als die aktuelle 

Insel ist, dann mit Sicherheit dort und sonst gemäss dem berechenten 

Quotienten. 

4. Wiederhole Schritte 2 und 3 genügend oft. 

 
Satz (ohne Beweis): 

Nach einer gewissen Zeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Politiker auf einer bestimmten 

Insel ist, genau proportional zur Insel-Population (die sogenannte „Zielverteilung“)! 

 

Die folgenden Bilder illustrieren die Prozedur bei sieben Inseln und eine „lineare“ 

Zielverteilung: 
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„Zustandsverteilung“ nach t Schritten (mit Start auf Insel 4) 

 

Unten: Zielverteilung  Mitte: ein möglicher Weg   
Oben: Besuchshäufigkeit der 7 Insel für diesen Weg 
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Was benötigt man, um dieses Verfahren anwenden zu können? 

a. Man muss fähig sein, aus der „Vorschlagsverteilung“ Zahlen zu generieren; aber es 

gibt eine grosse Freiheit bei der Auswahl dieser Verteilung. 

b. Die Zielverteilung P muss nicht genau bekannt sein; man muss nur fähig sein die 

Quotienten P(vorgeschlagener Wert) / P/(aktueller Wert) zu rechnen. Das ist für a-

posteriori Verteilungen, die oft nur bis auf einer Proportionalitätskonstante bekannt 

sind, perfekt geeignet! 

c. Man muss fähig sein, aus einer gleichmässige Verteilung, Zahlen zu ziehen (Schritt 

3), was natürlich einfach ist. 

Warum ist dieses Verfahren nützlich? Es erlaubt uns, Zufallszahlen aus einer beliebigen 

Targetverteilung P zu generieren, auch wenn P ungenau bekannt ist (Punkt b)! 

 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 
 

 Es gibt kein generelles Verfahren, um Stichproben aus einer komplizierten 

mehrdimensionalen Verteilung zu ziehen. Man muss hier sequentiell vorgehen, 

indem die rekursiv simulierten Werte erst nach vielen Iterationen gemäss der 

gewünschten Verteilung verteilt werden. 

 MCMC ist eine Form von Monte Carlo Simulation. Die Idee ist eine (aperiodische 

irreduzible) Markov-Kette zu erzeugen, deren stationäre Grenzverteilung () die 

gewünschte Verteilung (d.h. die gesuchte a-posteriori Verteilung) ist. Zahlen werden 

aus einer approximierenden Verteilung iterativ gezogen (Übergangsverteilung). Man 

geht dabei sequentiell vor, indem die Verteilung, aus welcher gezogen wird, nur vom 

letzten Ziehen abhängig ist (Markoveigenschaft). Die gezogenen Werte bilden somit 

eine Markovkette. 

 Die Periode während welcher die Kette zu ihrer stationären Verteilung konvergiert 

heisst “burn-in” Periode. Die während dieser Periode gezogenen Werte werden also 

für die Schätzungen von Interesse nicht berücksichtigt.  

 Entscheiden für den Erfolg des Verfahrens ist nicht so sehr die Markoveigenschaft 

als viel mehr die Art und Weise wie die approximierende Verteilung bei jeder neuen 

Iteration verbessert wird. 

 

Konstruktion der Markov Kette 
 

 Konstruktion 

Es gibt zwei grundlegende Algorithmen, die bei der Erzeugung der Uebergangs- 

Verteilungen in der “burn-in Periode” angewendet werden: 
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 Gibbs Sampling und 

 Metropolis-Hastings. 

Dabei wird jeweils nur eine Komponente des mehrdimensionalen Parameters  

variiert. 

 

 Gibbs Sampling 

Beim Gibbs-Sampler werden in jeder Iteration i alle Komponenten des Parameters  

der Reihe nach einzeln neu erzeugt. Bei der Komponente k wird ein neuer Wert i
k 

aus der sogenannten ‘full-conditional density” (i
k |

i
-k) generiert, die für (i

1, 
i
2, …, 


i
k-1 ,

i-1
k+1, 

i-1
k+2, …, i-1

n) evaluiert wird. Dabei simuliert man also gemäss der 

richtigen bedingten Verteilung. 

 

 Metropolis-Hastings Algorithmus 

Wenn man nicht gemäss der richtigen bedingten Verteilung simulieren kann, dann 

verwendet man einen ‘rejection-sampling’ Algorithmus: den Metropolis-Hastings 

Algorithmus (eine Verallgemeinerung des oben beschriebenen Metropolis 

Verfahrens). 

Durch Ziehen aus einer ‘Proposal’ Verteilung h(k|
i-1), für eine gut ausgewählten 

Verteilung h, wird bei jeder Iteration i ein neuer Wert für i-1
k erzeugt. 

Die k-te Komponenten des Kandidat-Punkts * wird als neuer Wert in der Markov-

Kette angenommen mit Wahrscheinlichkeit: 

Falls der Wert *k nicht angenommen wird, dann wird i
k unverändert auf i-1

k 

gelassen. 

Unter allgemeinen Bedingungen kann man zeigen, dass wenn i   die durch das 

vorgeschlagene Verfahren erzeugte Verteilung von i  gegen die gewünschte 

Verteilung  konvergiert. 

 

Bemerkungen: 

 Beide Algorithmen können auf verschiedener Weise kombiniert werden, um 

Effizienz und Konvergenz-Geschwindigkeit zu erhöhen. 

 Die Auswahl der Initialwerte, der ‘Proposal-Verteilung’, die Länge der burn-in Periode, 

usw. sind alles Entscheidungen, welche die Güte der Methode beeinflussen. 

)
)θ|*θ(h)θ(π

*)θ|θ(h*)θ(π
,1(min

1i
k

1i

k
1i
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 Bei Genauigkeitsangaben muss man berücksichtigen, dass die sequentiellen Werte 


i nicht exakt unabhängig sind. 

 

7.4. Die Software BUGS und WinBUGS/OpenBUGS 

Die Software BUGS (Bayesian inference Using Gibbs Sampling) wurde am Medical 

Research Council In Cambridge, England entwickelt. Sie ermöglicht die Simulation der a-

posteriori Verteilung in komplexen mehrdimensionalen Problemen. BUGS berechnet selber 

alle benötigenten bedingten Verteilungen. Bei Standardverteilungen wird der Gibbs-

Sampler angewendet, sonst in den meisten anderen Fällen wird der Metropolis-Hastings 

Algorithmus verwendet. 

 

Die Software WinBUGS ist eine Implementierung von BUGS für Windows und die 

Implementierung OpenBUGS ist für Linux. BUGS, WinBUGS und OpenBUGS sind alle 

gratis Software und können von der Homepage: 

www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/ 

heruntergeladen werden. Dort können auch viele nützliche Informationen zu BUGS und 

WinBUGS gefunden werden. 

 

BUGS bzw. WinBUGS ermöglichen es, fast alle Arten von Bayes’schen Modellen 

anzupassen, insbesondere auch die meisten hierarchischen (multilevel) Modelle (siehe 

unten). Die Software Dokumentation enthält viele Beispiele mit einer vollständigen 

Beschreibung der dazu benötigten Angaben (Modell, Data-Struktur und Inputs Parameter) 

und somit können durch Anpassen der vorhandenen Codes auf einfache Weise neue 

Modelle entwickelt werden. 

 

Ein Nachteil von BUGS kann manchmal die nicht sehr hohe Geschwindigkeit sein. 

Grössere Datensätze können nur mühsam verarbeitet werden. Es ist deshalb empfehlens- 

wert, zuerst die erstellten Modelle mit einer Teil der Daten laufen zu lassen und erst wenn 

alles geprüft wurde, den ganzen Datensatz zu verwenden.  

 

Die Benutzung von BUGS bzw. WinBUGS ist recht einfach. Der Artikel von K. C. Cowles 

(siehe Referenzen) gibt eine übersichtliche Einführung in WinBUGS. Wie schon erwähnt ist 

auch die online Dokumentation sehr empfehlenswert.  

 

Die Hauptschritte einer Modellanpassung mit WinBUGS sind folgende: 

1. Eingabe des Modells 

http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/
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2. Laden der Daten 

3. Kompilierung des Modells 

4. Laden bzw. Generierung der Initialwerte 

5. Spezifizierung der Parameter von Interesse 

6. Anpassung des Modells („Update“) 

7. Monitoring der Parameter-Schätzungen bzw. Prüfung der Konvergenz der 

Markovkette 

8. Wiederholung der zwei letzten Schritte (6 und 7) bis zur adäquater Modellschätzung 

9. Erstellung der definitiven Statistiken und Grafiken 

 

Mithilfe der R-Package R2WinBUGS kann Winbugs innerhalb von R verwendet werden. 

BUGS wird dabei aufgerufen, und nach Ablauf der (erfolgreichen) Berechnungen wieder 

geschlossen. Die dazu nötige Installationsangaben werden in den Übungen gegeben und 

besprochen. Der Ablauf der Schritte mit R folgt im Wesentlichen denjenigen mit WinBUGS. 

 

7.5. WinBUGS Beispiel: LD50- Bestimmung 

 

Model 

model 

{ for( i in 1 : N ) { 

   y[i] ~ dbin(p[i],n[i]) 

   logit(p[i]) <- alpha + beta * x1[i]  

   } 

   alpha ~ dnorm(0.0,1.0E-6) 

   beta ~ dnorm(0.0,1.0E-6)  

   ld50<- -alpha/beta 

  } 

 

data   

  list(y = c(0,1,3,5), 

   n = c(5,5,5,5), 

   x1 = c(-0.863, -0.296,-0.053,  0.727),    

   N = 4)  

   

inits 

  list(alpha = 0.1, beta = 2.9) 

Bemerkung: 

    in BUG wird die Normalverteilung mit Erwartungswert und Präzision (=1/2) parametrisiert. 

Ergebnisse: 

Statistiken 

 

 

 node  mean  sd  MC error 2.5% median 97.5% start sample 

alpha 1.356 1.102 0.03481 -0.5526 1.241 3.832 2000 2001 

beta 11.96 5.824 0.1682 3.763 11.0 25.98 2000 2001 

ld50 -0.1079 0.08968 0.002176 -0.2718 -0.1113 0.1003 2000 2001 
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Dichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf der simulierten Werte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History: 
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7.6. R2WinBUGS Beispiel: Farbstoff-Produktion 

Diese Daten wurden im vorherigen Teil mit dem linearen empirischen Bayes Verfahren 

analysiert.  Das Modell lautet: 

Xij ~ Normal (j, 
2
with )  i=1…5, j= 1…6 

und 

j ~ Normal (µ, 2
btw )   j= 1…6 

Wir müssen jetzt die a-priori Verteilungen für µ, 2
btw und 2

with spezifizieren. Eine 

Möglichkeit ist folgende: 

 für µ:   eine sehr breite Normalverteilung 

 für 2
with:  eine sehr breite Normalverteilung für with 

 für 2
btw:  eine sehr breite Normalverteilung für btw 

Eine Datei „Dyes.bug“ mit folgendem Inhalt wird im „.Data“ Ordner von R gespeichert: 

 

model 

 { for( i in 1 : 6 ) { 

   theta[i] ~ dnorm(mu, tau.btw) 

   for( j in 1 : 5 ) { 

    x[j , i] ~ dnorm(theta[i], tau.with) 

  } 

 } 

  

# prior for overall mean 

mu ~ dnorm(0.0, 1.0E-10) 

 

# prior for within-variation 

tau.with<-pow(sigma.with, -2) 

sigma.with~dunif(0,100) 

sigma2.with<-1/tau.with 

 

# prior for between-variation 

tau.btw<-pow(sigma.btw, -2) 

sigma.btw~dunif(0,100) 

sigma2.btw<-1/tau.btw 

  } 

 

In R wird folgendes Skript durchgeführt: 

x<- matrix(dyes$yield,byrow=F,ncol=6) 

storage.mode(x)<-"double" 

bug.data<-list("x") 

 

bug.inits<-function() 

  {list(theta=rnorm(6,mean=1500,sd=10),  

  sigma.with=runif(1), 

  sigma.btw=runif(1), 

  mu=rnorm(1, mean=1500,sd=10)  )} 

 

bug.parameters<-c("mu","sigma2.with", "sigma2.btw","theta") 

 

bug1.out<-bugs(bug.data,bug.inits, bug.parameters,"Dyes.bug", 

n.chains=1, n.iter = 10000, debug=TRUE) 



ETHZ    Bayes-Methoden    Dr. Y.L. Grize 
                     

  

 44

Bemerkung:  Wenn keine Fehler auftreten, kann man die Anzahl Iterationen bzw. die 

Anzahl Ketten erhöhen und debug auf FALSE setzen. 

Ergebnisse der Simulation: 

 

 

 

 

 

 

 

Schätzung der Dichte von 2
btw 

hist(bug1.out[[9]][,3], main='') 

plot(density(bug1.out[[9]][,3], from=0), main='' ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

 Die Variabilität zwischen den Losen (2
btw ) ist offenbar schwierig zu schätzen. Man 

merkt wie breit der Vertrauensbereich ist, bzw. wie lang der Schwanz der a-posteriori 

Verteilung von 2
btw ist. Ein solches Intervall ist „klassisch“ nicht einfach zu rechnen, 

insb. auch wegen der theoretischen Möglichkeit, negative Werte als Schätzung für 2
btw 

zu erhalten. 

 Die Benutzung anderer Prior-Verteilungen (z.B. Ignoranz über der Varianzen anstatt der 

Standardabweichungen, oder Verwendung einer Gamma Verteilung (in Bugs wird oft 

dgamma(0.001,0.001) in den Beispielen verwendet) ändern die Resultate kaum. 

 

7.7. Andere Software 

In den letzten Jahren wurden sehr viele Software Tools für Bayes-Analysen oft im 

Zusammenhang mit komplexen spezifischen Anwendungen entwickelt. Wir erwähnen 

hier nur zwei open-source Tools mit breiten Anwendungsmöglichkeiten: 

            mean     sd 2.5%  25%  50%  75% 97.5% Rhat n.eff 

mu          1528   23.9 1477 1515 1528 1542  1576    1  1000 

sigma2.with 2812  940.3 1486 2156 2636 3258  5211    1   840 

sigma2.btw  3118 2334.0  255 1324 2408 4389  8886    1  1000 

theta[1]    1511   20.4 1469 1498 1511 1524  1551    1  1000 

theta[2]    1528   21.0 1490 1515 1528 1542  1572    1   600 

theta[3]    1556   22.2 1514 1541 1556 1571  1600    1   580 

theta[4]    1505   21.4 1462 1490 1504 1519  1548    1  1000 

theta[5]    1584   25.2 1535 1568 1584 1601  1633    1   840 

theta[6]    1483   22.9 1440 1468 1482 1498  1527    1  1000 
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 JAGS (Just Another Gibbs Sampler): ähnlich wie BUGS/WinBUGS; vielleicht 

etwas stabileres Verhalten mit verschiedenen OS (Windows; MacOS, Linux) als 

OpenBUGS; benötigt die R-Pakete rjags und runjags. 

 STAN: geeignet für komplexe hierarschiche Modelle; etwas schwieriger als 

WinBUGS und JAGS; basiert auf Hamiltonian Monte-Carlo (HMC) sampling; 

benötigt R-Paket Rstan. 
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8. Mehrstufige/hierarchische Modelle 
 

8.1 Modellansatz 
 

Mehrstufige Modelle (auch hierarchische Modelle genannt) bilden eine mehrstufige 

Datenstruktur nach. Dabei werden die Parameter einer Stufe auf eine höhere zweite Stufe 

modelliert. Diese Struktur soll die zugrundeliegende Variabilität möglichst genau abbilden, 

wie die Daten entsanden sind. Sie kann auf einer Weise als Teil der a-priori Information 

angesehen werden (wie eine Art von „Modell-Prior“). 

Hier ein typisches Beispiel: 

Ergebnisse von Schülern an einem standardisierten Test werden anhand von Noten 

anderer Test und sonstigen Informationen prognostiziert. Dabei werden unterschiedliche 

Schulen und möglicherweise noch unterschiedliche Typen von Schulen untersucht. Eine 

natürliche hierarchische Struktur besteht in Einheiten oder Subjekten (Schüler), Gruppen 

(Schulen) von Einheiten, Gruppen von Gruppen (Schulen-Typ), u.s.w.. Ein solches 

mehrstufiges Modell hätte somit hier drei Niveaus. 

 

Diese Modelle werden meistens durch eine oder mehrere Regressions-Modellgleichung 

pro-Stufe beschrieben, wobei eben die Parameter einer Stufe auf die nächste Stufe 

modelliert werden. Ein zwei-stufiges Modell wird also mit mindestens zwei Gleichungen 

beschrieben, z.B. hier: 

-auf Einheit-Niveau:, eine Regression auf Niveau Student: yi = j[i] + 1 xi+ Fehler über y 

-auf Gruppen-Niveau: eine Regression auf Niveau Schule: j= 0 + 0 wj+ Fehler über  

Dabei gilt i = 1...n (Subjekte) und j =1...J (Gruppen). Hier bezeichnet j[i] die Gruppe j, 

welcher das Subjekt i gehört. X bzw. W sind erklärende Variablen auf Ebene Subjekt bzw. 

Schule. Die Verteilungen der Fehler könnten z.B. Normalverteilungen mit unterschiedlichen 

unbekannten Varianzen sein. 

Man beachte, dass die aj in jeder Gruppe unterschiedliche a-priori Verteilungen haben. 

Wir können also dieses Modell als Modell mit variablem Achsenabschnitt und konstanter 

Steigung mit einem normalverteilten individuellen Fehler N(0, y
2) und Gruppen-Niveau 

Fehler N(0, a
2) bezeichnen. Das Modell könnte verfeinert werden, z.B. indem auch die 

Steigung eine Gruppenabhängigkeit zeigt. 

 

Bemerkung: 

Solche Modelle können auch ‚klassisch‘ geschätzt werden. Man müsste dann mehrere 

Indikator-Variablen einführen (pro Gruppenausprägung und modelliertem Parameter). 

Allerdings sind die Modelle dann einerseits weniger intuitiv, und anderseits wird die 
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Fehlerstruktur weniger gut beschrieben. Wechselwirkungen müssten u.U. noch eingeführt 

werden, um Abhängigkeiten zwischen Ausprägungen zu beschreiben, was die 

Interpretation der Modelle weiter erschwert. 

 

Motivation / Vorteile für mehrstufige  Modelle 

(a) Attraktiver Modellierungsansatz 

Sehr oft werden Datensätze mit einer inherenten hierarchischen Struktur erhoben. 

Es macht Sinn, diese Struktur in der Modellierung zu berücksichtigen. Die 

Mehrstufigkeit wird mit einem Bayes-Ansatz auf einfache und effiziente Weise 

implementiert, indem Parameter-Werten von anderen Parametern (in eiher höhren 

Stufe) abhängig werden (siehe Beispiel Münze unten). Zum Beispiel hat man die 

Auswahl, ob die Parameter konstant bzw. auf der nächsten Stufe modelliert werden. 

Wenn sie modelliert werden, hat man die Möglichkeit Gruppeninformation oder 

andere Informationsquellen (saisonale Schwankungen, usw.) zu berücksichtigen. 

Dies führt oft zu besseren Parameter-Schätzungen. 

(b) Informative Verteilung der Koeffizienten  

Von Interesse ist nicht immer der Wert eines Regressionskoeffizienten allein, 

sondern viel mehr auch wie ein Koeffizient innerhalb einer Gruppe variert. Der 

Bayes-Ansatz erlaubt hier die Verteilung dieser Koeffizienten unter 

unterschiedlichen Konstellationen (Gruppen, Gruppe von Gruppen, usw.) 

darzustellen. 

(c) Komplexe Voraussagen möglich 

Voraussagen können leicht auf verschiedenen Stufen gemacht werden (für 

Einheiten, Gruppen, Gruppe von Gruppen, usw.). Dies ist (beinahe) unmöglich mit 

einer klassischen Regression. 

(d) Praktisch 

Die Modellierungsmöglichkeiten weisen eine sehr hohe Flexibilität auf und trotzdem 

sind die Modelle einfach zu spezifizieren. 

(e) Numerische Performanz 

Je nach Komplexität der Modelle sind die numerische (d..h. berechnungstechnische) 

Aspekte nicht zu vernachlässigen. Es ist deshalb von Vorteil, wenn die Modelle gut 

mit der Implementierungsweise der Algorithmen zusammenpassen. Das ist bei 

hierarschische Modelle und MCMC-Algorithmen genau der Fall. 
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Bemerkungen 

 Mehrstufige Modelle können für Regression oder genereller auch für 

Verallgemeinerte Lineare Modelle angewandt werden. Hier werden wir nur 

mehrstufige Regression-Modelle und deren Anpassung mit BUGS diskutieren. 

 Lineare empirische Bayes Schätzungen können als eine Annäherung von gewissen 

hierarchischen Modellen betrachtet werden. 

 

8.2. Anwendungsbeispiel: Radon Messungen 

Dieses Beispiel wird im Buch von Gelman und Hill (2007) im Detail diskutiert. Es ist bestens 

geeignet, um die Anpassung von mehrstufigen Modellen unterschiedlicher Komplexität zu 

illustrieren. 

 

 Beschreibung der Daten: 

Messungen (auf log Skala) von Radon (ein karzinogenes Gas, welches insb. für 

Lungenkrebs verantwortlich sein kann) wurden in privaten Häusern in den USA 

erhoben. Dabei wurde in über 80‘000 zufällig ausgewählten Häusern in allen Staaten 

Radon gemessen. Um das Problem etwas zu vereinfachen werden nur die Daten aus 

dem Staat Minnesota untersucht (919 Häuser verteilt auf 85 Gemeinden (‚Counties)). 

Ausserdem liegen Informationen über den Ort der Messung (Keller / Erdgeschoss), die 

Jahreszeit der Messung (Winter / Sommer), sowie über das Uranium-Niveau im Boden 

(verfügbar auf Gemeinde-Ebene). Der Abbau von Radon führt nämlich zu radioaktiven 

Produkten. 

Frage: Was ist die Verteilung der Radon Werte in den Häusern in den 85 Gemeinden 

vom Staat Minnesota? 

 

 Modelle ohne Prädiktor: 

1) M0: keine Struktur (full pooling) 

Keine Unterschiede zwischen Gemeinden, alle Daten werden zusammen 

genommen (full pooling). Dieses Modell ist selbstverständlich simplistisch. 

Gesamtmittelwert der Daten: 1.2 
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2) M1: keine Struktur (kein pooling) 

Die Variationen zwischen den Gemeinden können beträchtlich sein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein einfaches Modell, das diese Variabilität berücksichtigt, wäre einfach ein 

separates Modell für jede Gemeinde. Hier werden einfach die Mittelwerte der 

Radon-Messungen in jeder Gemeinde genommen. Dieses Modell überschätzt 

typischerweise die Gemeinde-Niveaus (wegen der kleinen Stichproben in gewissen 

Gemeinden, wie Lac Qui Parle). Siehe linkes Bild im Diagramm unten. 

 

3) M2: Bayesianisches einfaches mehrstufiges Modell (pooling) mit variablem 

Achsenabschnitt: 

Dieses Modell kann als Kompromiss zwischen M0 und M1 betrachtet werden, 

obwohl wir hier dnatürlich viel mehr Informationen über die Parameter erhalten 

(ganze Verteilung). Für jede Gemeine j gibt es einen Niveau-Wert aj. Die Messung yij 

im Haus i ist N(aj, sy
2) verteilt, wobei alle aj aus der gleichen Normalverteilung 

N(mu.a, sigma.a) stammen.  

Das BUGS model lautet: 

model { 

  for (i in 1:n){ 

    y[i] ~ dnorm (a[county[i]], tau.y) 

  } 

  tau.y <- pow(sigma.y, -2) 

  sigma.y ~ dunif (0, 100) 

 

  for (j in 1:J){ 

    a[j] ~ dnorm (mu.a, tau.a) 

  } 

 

  mu.a ~ dnorm (0, .0001) 

  tau.a <- pow(sigma.a, -2) 

  sigma.a ~ dunif (0, 100) 

} 
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Modelle ohne Prädiktor (M0, M1 und M2) 

 

Es werden nicht-informative a-priori Verteilungen für sigma.y, mu.a und sigma.a 

angenommen. Es ist üblich, für einen uneingeschränkten Parameter eine 

Normalverteilung mit einer grossen Varianz und für einen positiven Paramter eine 

gleichmässige Verteilung auf einem grossen Bereich zu nehmen. 

Man merkt wie die Gemeinden (Counties) mit einer kleiner Stichprobe korrigiert 

werden und damit keinen falschen Eindruck von ‚Ausreisser‘ mehr geben. 

 

 Modelle mit einem Prädiktor (X: Ort der Messung: Keller/Erdgeschoss) 

1) M0b: keine Struktur (full pooling) 

Keine Unterschiede zwischen Gemeinden, alle Daten werden zusammen 

genommen. Dieses Modell ist selbstverständlich simplistisch.  

Mit R: 

lm(formula = y ~ x) 

            coef.est coef.se 

(Intercept)  1.33     0.03   

x           -0.61     0.07   

--- 

n = 919, k = 2 

residual sd = 0.82, R-Squared = 0.07 

 

2) M1b: keine Struktur (kein pooling) 

Das Modell berücksichtigt Variationen zwischen den Gemeinden.  

Mit R: 
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lm(formula = y ~ x + factor(county) - 1) 

                 coef.est coef.se 

x                -0.72     0.07   

factor(county)1   0.84     0.38   

factor(county)2   0.87     0.10   

factor(county)3   1.53     0.44   

factor(county)4   1.55     0.29   

…………………………………. 

factor(county)84  1.65     0.21   

factor(county)85  1.19     0.53   

--- 

n = 919, k = 86 

residual sd = 0.76, R-Squared = 0.77 

 

 
Bemerkung: die obige R-Syntax passt ein Modell ohne Konstante an (d.h. 
also mit einem Parameter für alle Gemeinden) 
 

Wie vorher, dieses Modell überschätzt typischerweise die Gemeinde-Niveaus. 

 

3) M2b: Bayesianisches mehrstufiges Modell (variabler Achsenabschnitt) 

Dieses Modell kann wieder als Kompromiss zwischen M0 und M1 betrachtet 

werden. Für jede Gemeinde j gibt es einen Niveau-Wert aj. Die Messung yij im Haus 

i ist N(aj, sigma.y2) verteilt, wobei alle aj aus der gleichen Normalverteilung N(mu.a, 

sigma a) stammen. 

 

Das BUGS model lautet: 

model { 

  for (i in 1:n){ 

 

y[i] ~ dnorm (y.hat[i], tau.y) 

y.hat[i]<-a[county[i]] + b*x[i] 

  } 

 

  for (j in 1:J){ 

    a[j] ~ dnorm (mu.a, tau.a) 

  } 

 

  tau.y <- pow(sigma.y, -2);   sigma.y ~ dunif (0, 100) 

  mu.a ~ dnorm (0, .0001) 

  b ~ dnorm (0, .0001) 

  tau.a <- pow(sigma.a, -2);   sigma.a ~ dunif (0, 100) 

} 

 

 

#Bemerkung: 

#THE FOLLOWING IS NOT ALLOWED IN BUGS: 

#    y[i] ~ dnorm (a[county[i]]+b*x[i], tau.y) 
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Es werden wieder nicht-informative a-priori Verteilungen für sigma.y, mu.a und 

sigma.a angenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bemerkungen: 

A-priori Verteilungen: 

Die Verteilungen der sogenannten Hyperparameter werden als uninformativ 

genommen. Dies sollte wie üblich als erster Schritt angesehen werden. Sind die 

resultierenden a-posteriori Verteilungen nicht plausibel, dann bedeutet es, dass es 

a-priori Informationen gibt, die eben nicht berücksichtigt wurden. Diese sollte dann in 

einem zweiten Schritt in einer neuen a-priori Verteilung eingebaut werden (oder in 

anderen Teilen des Modells). 

Nicht-informativ heisst, dass die Spannweite der Parameter deutlich breiter als der 

vernünftige Bereich (aber ohne unverhältnismässig gross sein, um numerische 

Instabilität bei den Berechnungen zu vermeiden). 

  

Modelle mit 1 Prädiktor (Floor) M0b, M1b und M2b 
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R-Code mit Anwendung von R2Winbugs 

# We assume that the data has been loaded. 

# The following variables have been defined in R: 

# radon: the data 

# n <- length(radon)  #number of houses measured in MN 

# y <- log.radon     #radon measurements on log scale 

# x <- floor       #Basement or 1st. floor 

# J <- number.of.counties.in.Minnesota 

# county<- the number of the county for that measurement (house) 

 

#The model has been writen in the file "radon_unit_pred.bug" 

#which is in the current R-working directory  

#the current R-directory can be set with the command setwd 

 

radon.data <- list ("n", "J", "y", "county","x") 

 

radon.inits <- function () 

 {  list (a=rnorm(J), b=rnorm(1) , mu.a=rnorm(1), 

        sigma.y=runif(1), sigma.a=runif(1)) 

 } 

 

radon.parameters <- c ("a","b", "mu.a", "sigma.y", "sigma.a") 

 

mlm.radon.unitpred <- bugs (data=radon.data, inits=radon.inits, 

parameters=radon.parameters,model.file="radon_unit_pred.bug", 

n.chains=3, n.iter=1000, n.burnin=0, debug=FALSE) 

 

Output von der R-Funktion bugs 

> print( mlm.radon.unitpred) 

Inference for Bugs model at "radon.1.bug", fit using WinBUGS, 

3 chains, each with 1000 iterations (first 0 discarded), n.thin = 3 

 n.sims = 1002 iterations saved 

           mean    sd   2.5%    25%    50%    75%  97.5% Rhat n.eff 

a[1]        1.2   0.3    0.6    1.0    1.2    1.4    1.7  1.0   270 

a[2]        0.9   0.1    0.7    0.9    0.9    1.0    1.1  1.1   310 

a[3]        1.5   0.3    1.0    1.3    1.5    1.7    2.0  1.0  1000 

a[4]        1.5   0.2    1.1    1.4    1.5    1.7    1.9  1.0  1000 

a[5]        1.4   0.3    0.9    1.3    1.4    1.6    1.9  1.0   510 

. 

a[83]       1.6   0.2    1.2    1.4    1.6    1.7    1.9  1.0   390 

a[84]       1.6   0.2    1.2    1.5    1.6    1.7    1.9  1.0  1000 

a[85]       1.4   0.3    0.8    1.2    1.4    1.6    2.0  1.0  1000 

b          -0.7   0.1   -0.8   -0.7   -0.7   -0.6   -0.5  1.0   470 

mu.a        1.5   0.1    1.4    1.4    1.5    1.5    1.6  1.0  1000 

sigma.y     0.8   0.8    0.7    0.7    0.8    0.8    0.8  1.1  1000 

sigma.a     0.3   0.1    0.2    0.3    0.3    0.4    0.4  1.0  1000 

deviance 2107.4 230.2 2068.0 2085.2 2095.0 2103.0 2123.0  1.1  1000 

 

For each parameter, n.eff is a crude measure of effective sample 

size, and Rhat is the potential scale reduction factor (at 

convergence, Rhat=1). 

 

DIC info (using the rule, pD = Dbar-Dhat) 

pD = 51.1 and DIC = 2158.5 

DIC is an estimate of expected predictive error (lower deviance is 

better). 
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Konvergenz der Simulation 

Die R-Function bugs() nimmt automatisch nur die zweiten Hälfte der simulierten 

Werte als Basis für die Schätzungen (was eine oft benutzte Wahl ist). 

Wie gut die erzeugten Ketten sich mischen ist eine nützliche Diagnostik für die 

Konvergenz; deshalb empfiehlt man mehrere Ketten zu erzeugen (z.B. 3). Im Output 

vom Bugs-Objekt hilft die Statistik Rhat die Konvergenz zu prüfen: Rhat sollte 

kleiner sein als 1.1. für alle Parameter. (Rhat ist die Wurzel des Quotienten aus der 

Varianz aller Ketten zusammen durch die mittlere Varianz innerhalb der Ketten). 

 

Beispiel einer guten Mischung 

 der drei Ketten: 
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Ergebnisse für ausgewählte Gemeinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxplots der Achsenabschnitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrstufiges Modell: Schwarz (M2b); Rot: pooled (M0b), Blau (no pool (M1b). 

Die schwarze Linie ist immer ‘dazwischen’, die Gestrichelte ist die Rote. 

 

Boxplot aus WinBUGS (compare-Tool) 
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Weitere Auswertungsmöglichkeiten vom Output der Simulationen 

##-------------- Accessing the simulations 

attach.bugs(mlm.radon.unitpred) 

 

> attributes(mlm.radon.unitpred) 

$names 

 [1] "n.chains"        "n.iter"          "n.burnin"        

"n.thin"          "n.keep"          

 [6] "n.sims"          "sims.array"      "sims.list"       

"sims.matrix"     "summary"         

[11] "mean"            "sd"              "median"          

"root.short"      "long.short"      

[16] "dimension.short" "indexes.short"   "last.values"     

"isDIC"           "DICbyR"          

[21] "pD"              "DIC"             "model.file"      

"program"         

$class 

[1] "bugs" 

 

> attributes(mlm.radon.unitpred$median) 

$names 

[1] "a"        "b"        "mu.a"     "sigma.y"  "sigma.a"  

"deviance" 

 

Konfidenz-Bereich für ein Parameter: 
 

 # 90% CI for beta 

quantile (b, c(0.05, 0.95)) 

 

Wahrscheinlichkeitsaussagen 
 
 # Prob. avg radon levels are higher in county 36 than in 

county 26 

mean (a[,36] > a[,26]) 

 

 

 Weitere Verfeinerungen der Modelle 

M4: Bayesianisches mehrstufiges Modell mit variablem Achsenabschnitt, ein Prädiktor 

auf Einheit-Stufe (‚Floor‘) und ein externen Prädiktoren (z.B. Jahreszeit) sowie einer 

Wechselwirkung zwischen den Prädiktoren: 

 

model { 

  for (i in 1:n){ 

    y[i] ~ dnorm (y.hat[i], tau.y) 

    y.hat[i] <- a + b[1]*x[i] + b[2]*winter[i] +  

                    b[3]*x[i]*winter[i] 

  } 

  for (k in 1:K){ 

    b[k] ~ dnorm (0, .0001) 

  } 

  tau.y <- pow(sigma.y, -2) 

  sigma.y ~ dunif (0, 100) 
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  for (j in 1:J){ 

    a[j] ~ dnorm (0, .0001) 

  } 

} 

 

M5: Bayesianisches mehrstufiges Modell mit variablem Achsenabschnitt, einem 

Prädiktor auf Einheit-Stufe (‚Floor‘) und einem weiteren Prädiktoren auf Gruppen-Stufe 

(z.B. Uranium-Messung auf Gemeinde-Ebene): 

 

model { 

  for (i in 1:n){ 

    y[i] ~ dnorm (y.hat[i], tau.y) 

    y.hat[i] <- a[county[i]] + b*x[i] 

  } 

  b ~ dnorm (0, .0001) 

  tau.y <- pow(sigma.y, -2) 

  sigma.y ~ dunif (0, 100) 

 

  for (j in 1:J){ 

    a[j] ~ dnorm (a.hat[j], tau.a) 

    a.hat[j] <- g.0 + g.1*u[j] 

  } 

  g.0 ~ dnorm (0, .0001) 

  g.1 ~ dnorm (0, .0001) 

  tau.a <- pow(sigma.a, -2) 

  sigma.a ~ dunif (0, 100) 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt des Uranium-Niveaus 
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10.Appendix:  Statistische Verteilungen 
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