


Wahrscheinlichkeitsrechnung
Zufall wird kalkulierbar

Statistica möchte Bernie für mehr Aufträge einsetzen. Dazu führt 

sie ihn in die Wahrscheinlichkeitsrechnung ein: Sie erklärt ihm, wo-

her der Untertitel unseres Buchs „Stochastik“ kommt, und erzählt 

einiges aus der Geschichte der Wahrschein lichkeitsrechnung.

Der Begriff Stochastik kommt aus dem Griechischen und heißt so viel 

wie „Kunst des Mutmaßens“. Die Stochastik umfasst die Statistik und 

die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat sich aus dem Glücksspiel entwi-

ckelt. Bereits Griechen und Römer haben gewürfelt, zum Teil überaus 

eifrig. Sie verwendeten dazu einerseits die üblichen Würfel, anderer-

seits auch Knöchelchen. Es gab in der Antike Listen, die gleichmögliche 

Fälle beim Würfeln auswiesen, doch es existiert keine Überlieferung, 

ob damals schon erwogen wurde, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 

eine oder andere Kombination auftreten könnte. Diese Überlegungen 

entwickelten sich erst später aus dem Glücksspiel.
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Die Anfänge der modernen Wahrscheinlichkeitsrechnung reichen bis ins 

17. Jahrhundert zurück, als der Mathematiker Blaise Pascal um Rat 

zum Würfelspiel gebeten wurde. Dieses Spiel wurde damals in Frank-

reich insbesondere von adeligen Müßiggängern gepflegt.

Das Prinzip der Spiele war ungefähr folgendes: Zwei Spieler setzen je-

weils einen gleich großen Geldbetrag ein. Um diesen Einsatz spielen sie 

ein Glücksspiel, welches sich aus mehreren Runden zusammensetzt. In 

jeder Runde wird eine faire Münze oder ein Würfel geworfen. Für das 

Spiel vereinbarten sie folgende Regeln:

 ■ Es muss so lange gespielt werden, bis einer der beiden Spieler eine 

bestimmte Anzahl von Spielen gewonnen hat.

 ■ Derjenige, der zuerst die festgelegte Anzahl von Spielen gewonnen 

hat, erhält den ganzen Einsatz. Der andere bekommt somit, egal 

wie knapp der Vorsprung war, nichts.

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Ein Spiel des Pariser Berufsspielers, Chevalier de Méré, musste jedoch 

aufgrund höherer Gewalt vor der Entscheidung unerwartet bei einem 

bestimmten Spielstand abgebrochen werden. Die erste Regel konnte so-

mit nicht angewendet werden. Das Spiel konnte nicht fortgesetzt oder 

wiederholt werden und die Verteilung des Einsatzes musste gleich erfol-

gen. Und an diesem Punkt bat Chevalier de Méré Pascal um Rat.

Basierend auf diesem und ähnlichen Problemen entwickelte sich der be-

rühmte Briefwechsel zwischen Pascal und Fermat (ein berühmter zeit-

genössischer Mathematiker – sozusagen ein Kollege), der als Geburts-

stunde der Wahrschein lich keitsrechnung angesehen werden kann.

Nach Fermat und Pascal machten sich andere Mathematiker um die 

Wahr scheinlichkeitsrechnung verdient. Die erste grundlegende Defi-

nition stammt von Laplace. Laplace hat nicht nur in vielen wichtigen 

Gebieten der Mathematik seine Spuren hinterlassen, sondern auch in 

der damaligen Politik mitgemischt. Als Prüfer für die königliche Artil-

lerie hatte er den 16-jährigen Bonaparte geprüft, später kurz das Amt 

des Innenministers unter Bonaparte bekleidet und wurde schließlich ein 

wohlhabender Mann.
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Wahrscheinlichkeit nach Laplace

Bevor Statistica Bernie die grundlegende Definition von Laplace erklärt, 

zeigt sie ihm, warum Definitionen notwendig sind. Danach führt sie ihn 

in weitere grundlegende Definitionen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

ein. Mister Omega unterstützt sie.

Es ist verlockend, die relative Häufigkeit des Ereignisses A, das bei 

einem n-mal durchgeführten Zufallsexperiment k-mal aufgetreten ist,

zur Grundlage der Definition der Wahrscheinlichkeit für A zu machen.

Man ist geneigt anzunehmen, dass sich bei sehr häufiger Wiederholung 

des Experiments die relative Häufigkeit des Ereignisses „stabilisiert“ und 

einen Grenzwert annimmt.

Aber abgesehen davon, dass viele Wiederholungen äußerst unpraktisch 

für das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten sind, haben sie auch noch 

den Haken, dass sie sich nicht gleichmäßig einem bestimmten Wert an-

nähern.

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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So erhält man beim wiederholten Würfeln die relative Häufigkeit für das 

Auftreten des Ereignisses „Sechs“ und stellt nach vielen Würfen fest, 

dass diese sich dem Wert  zwar annähert, aber nicht wirklich erreicht.

Der Ausgangspunkt für die Wahrscheinlichkeit nach Laplace lässt sich 

sehr schön anhand der Glücksräder von Mister Omega veranschauli-

chen, da hier alle Ergebnisse immer gleich groß sind.

Wahrscheinlichkeit nach Laplace 3

58

statistik_buch_2010.indb   58 08.06.11   14:40



Laplace stellte 1812 seine grundlegende Definition zur Wahr schein-

lich keits rechnung auf. Er definierte die Wahrscheinlichkeit P (A) eines 

Ereignisses A als den Quotienten aus der Anzahl der für A günstigen 

Er ge bnisse und der Anzahl aller möglichen Ergebnisse:

Allerdings gilt dieser Quotient nur unter der Voraussetzung, dass alle 

Er geb nisse des Ergebnisraums gleich wahrscheinlich sind (also alle Sek-

toren gleich groß sind).

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Viele Experimente haben jedoch Ergebnisse mit recht unterschiedlichen 

Wahrscheinlichkeiten. So erhalten wir beim Wurf mit zwei fairen Wür-

feln die Augensumme 7 nicht etwa mit der Wahrscheinlichkeit , nur 

weil es insgesamt 11 verschiedene Augensummen von 2 bis 12 gibt.

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit

Im Jahre 1933 gelang dem russischen Mathematiker Kolmogorow eine 

axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit, die die Problematik um-

geht, dass alle Ergebnisse des Wahrscheinlichkeitsraums immer gleich 

wahrscheinlich sein müssen.

Jedem Ereignis eines Zufallsexperiments wird eine reelle Zahl zugeord-

net. Diese Zahl heißt Wahrscheinlichkeit, wenn sie folgende Grundan-

nahmen, auch Axiome genannt, erfüllt.

Wir beginnen mit dem zweiten Axiom von Kolmogorow, da es unmittel-

bar einsichtig ist. In unseren Bildern entspricht der Ergebnisraum Ω stets 

dem ganzen Glücksrad und die Ereignisse sind schraffierte Sektoren.

Zweites Axiom: Der Ergebnisraum Ω ist das sichere Ereignis. Bei jedem 

Versuch tritt schließlich immer ein Ergebnis des Ergebnisraums auf.

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit 3
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Erstes Axiom: Die Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 0 und 1, wobei 0 

und 1 auch angenommen werden können.

Drittes Axiom: Die dritte Grundannahme betrifft unvereinbare Ereig-

nisse. Wenn zwei Ereignisse nicht gleichzeitig eintreten können, ist ihr 

Durchschnitt leer – sie sind unvereinbar.

Mit einem Würfel können wir nicht gleichzeitig eine Fünf und eine Sechs 
würfeln. Die beiden Ereignisse Fünf und Sechs sind deshalb unverein bar. 

Die Wahrscheinlichkeit des verknüpften Ereignisses

P („Fünf oder Sechs“) = P (Fünf ∪ Sechs) 
dürfen wir daher als Summe der Einzelereignisse berechnen.

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Aus den Kolmogorowschen Axiomen lassen sich weitere Regeln für das 

Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ableiten.

Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses

Aus der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E erhält man sofort die 

Wahr schein lich keit seines Gegenereignisses . Schauen wir uns dazu 

einmal die beiden Ereignisse eines Wurfs mit dem Würfel an:

E: {Sechs}

: {Nicht-Sechs}

Die Wahrscheinlichkeit einer Sechs kennen wir bereits:

Daraus können wir sofort auf die Wahrscheinlichkeit schließen, eine an-

dere Zahl als eine Sechs zu würfeln:

Das geht aber nur, weil die beiden Ereignisse E und  komplementär 

sind, das eine Ereignis also das Gegenereignis des jeweils anderen ist. 

Zusam men be in halten sie alle möglichen Ergebnisse eines Wurfs mit 

dem Würfel:

.
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Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses

Die Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses, U = {}, ist null, 

schließlich kann es gar nicht auftreten.

Monotoniegesetz der Wahrscheinlichkeit

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Das Monotoniegesetz der Wahrscheinlichkeit kann man sich ebenfalls 

am Würfel mit den beiden Ereignissen A und B verdeutlichen:

A: {Eins}

B: {Eins, Zwei}

Die Wahrscheinlichkeit, eine Eins oder eine Zwei (Ereignis B) zu würfeln, 

ist zweifellos größer (oder zumindest gleich) der Wahrscheinlichkeit, le-

diglich eine Eins zu würfeln (Ereignis A).

Additionsgesetz für beliebige Ereignisse

Das ist das Additionsgesetz für beliebige Ereignisse A und B. Ist A zum 

Beispiel das Ereignis, eine gerade Zahl zu würfeln, und B das Ereignis, 

eine Primzahl zu würfeln, dann sind die Ereignisse nicht unvereinbar, 

denn 2 ist eine gerade Zahl und eine Primzahl.

Bei der Addition der Wahrscheinlichkeiten zweier vereinbarer Ereignis-

se müssen wir einmal die Wahrscheinlichkeit aller Ergebnisse in Abzug 

bringen, die durch beide Ereignisse abgedeckt sind.

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit 3
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Wahrscheinlichkeit unabhängiger Ereignisse

Um das Additionsgesetz anwenden zu können, brauchen wir ein Re-

zept, um  zu berechnen.  

Besonders einfach lässt sich diese Wahrscheinlichkeit ermitteln, wenn A 

und B zwei unabhängige Ereignisse sind, das Eintreffen des einen Ereig-

nisses also keinerlei Einfluss auf das Eintreffen des anderen Ereignisses 

hat. Wenn das ausgewählte Zufallsexperiment diese Annahme zweifels-

frei rechtfertigt, dann gilt:

Ein einfaches Beispiel hierfür ist das zweimalige Würfeln. Insgesamt gibt 

es 6 mal 6 mögliche Fälle. Für das Ereignis Doppelsechs existiert ein 

günstiger Fall. Das ergibt nach Laplace eine Wahrscheinlichkeit von .

Die erhalten wir mittels des Multiplikationsgesetzes

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Bedingte Wahrscheinlichkeit

Häufig werden Ereignisse durch andere Ereignisse beeinflusst. Diese Er-

eignisse sind dann voneinander (stochastisch) abhängig.

Wir können nach der Wahrscheinlichkeit fragen, dass ein Blumenladen 

offen hat. Wir können aber auch beispielsweise nach der Wahrschein-

lichkeit dafür fragen, dass ein Blumenladen am Sonntag geöffnet hat.

Wir legen zwei Ereignisse A und B fest:

A: Der Blumenladen hat geöffnet.

B: Es ist Sonntag.

Bei der ersten Frage haben wir P (A) eingeschätzt. Bei der zweiten Fra-

ge haben wir P (A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist) einge-

schätzt. Der Mathe matiker schreibt dafür kürzer P (A | B).

So bezeichnet P („Blumenladen hat geöffnet“ | „Es ist Sonntag“) die 

Wahr schein lich keit dafür, dass ein Blumenladen an einem Sonntag ge-

öffnet hat, während P („Der Blumenladen hat geöffnet“) nur ganz all-

gemein die Wahrscheinlichkeit ausdrückt, mit der ein Blumenladen ge-

öffnet hat, ohne zeitliche Bedingung.

Bedingte Wahrscheinlichkeit3
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In unserem Fall sind A und B keine unabhängigen Ereignisse. Die Öff-

nungszeiten des Blumenladens hängen davon ab, ob es Sonntag ist oder 

ein Wochentag. Deshalb gilt hier ein anderes Multiplikationsgesetz:

 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Blumenladen an ei-

nem Sonn tag geöffnet hat. Glücklicherweise geben Blumenläden ihre 

Öffnungszeiten für Sonntag an und ersparen uns damit jetzt das Rech-

nen.

Die bei Versicherungsunternehmen eingesetzten Sterbetafeln basie-

ren ebenfalls auf bedingten Wahrscheinlichkeiten. Sie weisen aus, mit 

welcher Wahrschein lich keit eine männliche oder weibliche Person das 

nächste Lebensjahr erreicht. Diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich 

bedingt: Die Wahrscheinlichkeit, ein Jahr älter zu werden, ist für eine 

20-jährige Person größer als für eine 80-jährige Person.

Allerdings wird die 80-jährige Person mit einer viel höheren Wahrschein-

lichkeit 81, als dies für die 20-jährige Person zutrifft. Mathematisch kann 

man diese Wahrscheinlichkeit für die 20-jährige Person als Produkt von 

61 bedingten Wahrscheinlichkeiten angeben. Aber auch in der Realität 

leuchtet ein, dass auf eine 20-jährige Person noch 61 abenteuerliche 

Jahre mit einem gewissen Lebensrisiko warten, ehe sie eines Tages 81 

Jahre alt wird. Bezogen auf das jeweils bevorstehende Lebensjahr ist das 

Sterberisiko für jüngere Menschen allerdings viel geringer.

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Beispiel mit bedingter Wahrscheinlichkeit

Statistica legt Bernie den Geschäftsbericht der Firma „Schnäpp-

chenmarkt“ auf den Tisch. „Schnäppchenmarkt“ bietet seine Pro-

dukte im Internet über ein Shoppingsystem an und lobt in dem 

Geschäftsbericht seine verkaufsfördernden Maßnahmen. Anhand 

eines Kreisdiagramms wird der Erfolg einer Werbeaktion des letz-

ten Jahres veranschaulicht.

Auf zwei gut frequentierten Webseiten eines Fachmagazins und ei-

ner Illustrierten wurde jeweils ein Werbebanner platziert, der dem 

„Schnäppchenmarkt“ Kunden zuführen sollte. Aus dem Kreisdia-

gramm lässt sich ablesen, dass 14,5% aller Online-Besucher des 

„Schnäppchenmarkts“ über das Fachmagazin kamen und 32,1% 

über die Illustrierte. Außerdem verrät der Geschäftsbericht, dass 

4% der Fachmagazinbesucher und 1,5% der Besucher, die über die 

Illustrierte kamen, tatsächlich gekauft haben.

Der Geschäftsbericht sagt aber nichts darüber aus, welcher der bei-

den Werbeplätze der erfolgreichere war. Genau dies soll Bernie für 

Statistica ermitteln.

Bedingte Wahrscheinlichkeit3
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Ganz offensichtlich wird die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Besucher 

der Internetplattform auch tatsächlich kauft, von einem anderen Er-

eignis beeinflusst, nämlich dadurch, über welchen Werbeplatz er zum 

„Schäppchenmarkt“ geleitet wurde. Diese Ereignisse sind dann vonei-

nander abhängig.

Wir legen drei Ereignisse F, I und U fest:

F: Der Besucher kommt über die Werbung im Fachmagazin.

I: Der Besucher kommt über die Werbung in der Illustrierten.

U: Übrige Besucher

Außerdem unterscheiden wir noch die Käufer und die Nicht-Käufer:

K: Besucher kauft ein Produkt.

K: Besucher kauft nicht.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt nun ein Besucher über das Fach-

magazin zum „Schnäppchenmarkt“ und kauft ein Produkt?

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Wir fragen also nach . Laut Auswertung von Bernie ist  

P (F ) = 14,5 % die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Besucher über das 

Fachmagazin auf die Seiten des „Schäppchenmarkts“ kommt.

Von allen Besuchern des Fachmagazins werden 4 % ein Produkt kaufen, 

also gilt: 

P ( K | F ) = 4 %.

P ( K | F ) ist die abkürzende Schreibweise für P ( K unter der Bedingung, 
dass F eingetreten ist).

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über das Fachmagazin 

ge kom men ist und gleichzeitig Käufer ist, also P ( F ∩ K ). Das können 

wir mit dem Multiplika tions gesetz ausrechnen. Nun ist

 

die gesuchte Antwort, in Prozent 0,58%, was plausibel erscheint, denn 

schließlich kaufen 4% der Fachmagazinbesucher, welche wiederum 

14,5% von allen Besuchern ausmachen.

Von allen Besuchern des „Schnäppchenmarkts“ kommen 

P ( I ) = 32,1 %

über die Illustrierte. Von diesen wiederum kaufen

P ( K | I ) = 1,5 %

tatsächlich ein Produkt. Damit ist also

P ( I ∩ K ) = P ( K | I ) · P ( I ) = 0,48 %

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgesuchter Besucher 

über die Illustrierte kam und ein Produkt gekauft hat.

Falls also die Werbeplätze bei der Illustrierten und dem Fachmagazin 

gleich viel kosten, muss die Anzeige beim Fachmagazin eindeutig als 

erfolgreicher eingestuft werden, obwohl in absoluten Zahlen gemessen 

weniger Besucher über das Fachmagazin kommen.

Bedingte Wahrscheinlichkeit3
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Zur Behandlung abhängiger und unabhängiger Ereignisse fassen wir zu-

sammen:

Sind zwei Ereignisse A und B voneinander unabhängig, so gilt:

P ( A ∩ B ) = P ( A ) · P ( B )

Ist dagegen B von A abhängig, so gilt:

P ( A ∩ B ) = P ( A ) · P ( B | A )   

allgemeines Multiplikationsgesetz

Das zweite Multiplikationsgesetz ist das allgemeine. Sind nämlich B 

und A unabhängig, dann gilt

P ( B | A ) = P ( B ),

da die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B nicht durch das 

Eintreten von A beeinflusst wird.

Mit diesen Überlegungen sind wir nun gerüstet für unseren Kriminalfall 

auf hoher See. Dabei hilft uns der Nachlass eines englischen Mathema-

tikers aus dem Jahre 1763.

Satz von Bayes

Herr Bernie und Statistica sind auf einem Kreuzfahrtschiff unter-

wegs und gönnen sich ein paar Tage Urlaub. An einem Nachmittag 

wird in der Kabine von Diva Dada Damur eingebrochen und eine 

wertvolle Uhr entwendet. Der Schiffsdetektiv ermittelt. Nach eini-

gen Befragungen bleiben zwölf Verdächtige übrig, unter denen sich 

auch der Dieb befindet. Wer aber war es?

Der Detektiv möchte zur endgültigen Aufklärung einen Lügende-

tektor einsetzen. Den Schuldigen erkennt das Gerät mit einer Ver-

lässlichkeit von 92%, einen Unschuldigen sogar mit einer Verläss-

lichkeit von 98%. – Statistica rät dem Detektiv dennoch von dem 

Einsatz des Lügendetektors ab. Der Detektiv ist überrascht. Spre-

chen diese Werte etwa nicht für sich?
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Bernie soll berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit einer der zwölf 

Ver däch tigen schuldig getestet wird, obwohl er unschuldig ist. Dazu 

definiert er zunächst einmal folgende Ereignisse:

S: Der Verdächtige ist schuldig.

U: Der Verdächtige ist unschuldig.

D: Das Ergebnis des Tests am Lügendetektor ist positiv.

U ist offensichtlich das Gegenereignis zu S. Wenn ein Verdächtiger aus-

gewählt wird, weiß man nicht, ob man den Schuldigen erwischt hat, 

ob also S oder U eingetreten ist. Dies lässt sich nur mutmaßen, d.h. mit 

einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aussagen. S und U sind daher zu-

nächst hypothetische Ereignisse oder einfach Hypothesen.

Wenn der Detektor ausschlägt, ist das Ereignis D dagegen eingetreten 

und wir suchen die Wahrscheinlichkeit für S, dass der Verdächtige nun 

wirklich schuldig ist.

Wir fragen also nach der bedingten Wahrscheinlichkeit

P ( S | D ),

Bedingte Wahrscheinlichkeit3
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der Wahrscheinlichkeit für Schuldig, unter der Bedingung, dass der De-

tektor ausschlägt.

Zunächst einmal sind uns folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

Unter den zwölf Verdächtigen gerade den Schuldigen auszuwählen, ge-

schieht mit der Wahrscheinlichkeit

Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, einen Unschuldigen auszu-

wählen

.

Die Verlässlichkeitsangaben zum Lügendetektor liefern uns die beding-

ten Wahrscheinlichkeiten

P (D | S ) = 0,92

P (D | U ) = 0,02

P (D | S ) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Lügendetek-

tor aus schlägt, wenn der Getestete schuldig ist. Analog ist P (D | U ) die 

bedingte Wahr schein lich keit dafür, dass der Lügendetektor bei einem 

Unschuldigen ausschlägt.

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Wir können die Wahrscheinlichkeiten an den Pfaden eines Baumdia-

gramms antragen. Als Pfad bezeichnen wir einen Weg von der Wur-

zel über die Ver zwei gungs punkte des Baumdiagramms bis zur letzten 

Stufe.

Der Verzweigungspunkt, an dem das Baumdiagramm startet, ist die 

Wurzel des Baums. Von hier aus unterscheiden wir zwei Fälle: Eine Per-

son ist schuldig oder unschuldig.

Jeden Pfadabschnitt versehen wir mit der Wahrscheinlichkeit, mit der 

das jeweilige Ereignis der nächsten Stufe eintritt. Die Summe der Wahr-

scheinlichkeiten aller von einem Verzweigungspunkt ausgehenden Pfa-

dabschnitte muss 1 ergeben.

Bedingte Wahrscheinlichkeit3
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Auf der ersten Stufe unterscheiden wir die beiden Gegenereignisse 

Schuldig und Unschuldig mit 91,7% und 8,3%, was zusammen wieder 

100% ergibt.

Die Wahrscheinlichkeit eines ganzen Pfads wird durch das Produkt sei-

ner Pfadabschnitte berechnet. Die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass 

jemand unschuldig ist und der Lügendetektor trotzdem ausschlägt, ist 

das Produkt der beiden Wahrscheinlichkeiten    

.

Wir haben genau zwei Pfade, in denen der Lügendetektor ausschlägt, 

das Ereig nis D also eintritt:

Der Pfad, der bei U ∩ D mit der Wahrscheinlichkeit P (U ) · P ( D | U ) endet, 

und der Pfad, der bei S ∩ D mit der Wahrscheinlichkeit P ( S ) · P ( D | S )  
endet.

Zur Erinnerung: Wir suchen P (S | D ), die bedingte Wahrscheinlich-

keit, mit der die getestete Person schuldig ist, wenn der Detektor aus-

schlägt. Das ist nicht zu verwechseln mit der bedingten Wahrscheinlich-

keit P ( D | S ), die eine Verlässlich keits aussage über den Detektor macht, 

wenn man weiß, dass der Getestete schuldig ist.
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Die Wahrscheinlichkeit P (S | D ) können wir nicht direkt im Baumdia-

gramm ablesen. Es gibt keinen Pfad und auch keinen Pfadabschnitt, der 

ihren Wert repräsentiert.

Hier hilft die Formel von Bayes weiter.

Die Idee dieser Formel ist die folgende: Es gibt mehrere „Ursachen“ für 

das Ausschlagen des Detektors (Ereignis D): schuldige und – fälschli-

cherweise – auch unschuldige Personen. Der Nenner enthält die Sum-

me der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade, in denen D zutrifft. Der Zähler 

enthält nur die Wahrscheinlichkeit eines Pfads, in dem D zutrifft, näm-

lich den, bei dem der Detektor bei einer schuldigen Person ausschlägt. 

Der Quotient berechnet also gerade den Anteil, den die schuldigen Per-

sonen am Ausschlag des Detektors haben.

Mit den obigen Werten ermitteln wir

Das Ergebnis mag verblüffen: Obwohl der Lügendetektor ausschlägt, 

ist die getestete Person nur mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 81% 

schuldig. Als Nachweis für eine Verurteilung reicht das wohl kaum aus.
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Übrigens: Wer meint, der entscheidende Parameter, den man beim Lü-

gendetektor zur Verbesserung der Aussage ändern müsste, sei die Ver-

lässlichkeit, einen Schuldigen zu erkennen (momentan 92%), der irrt. 

Vielmehr muss man die Wahrscheinlichkeit, einen Unschuldigen irrtüm-

lich als schuldig abzustempeln (momentan 2%), deutlich verkleinern. 

Woran liegt das?

Nun, die Anzahl der unschuldigen Personen ist viel größer als die Anzahl 

der schuldigen Personen. Diese Anzahlen gewichten aber in obiger For-

mel gerade die Verlässlichkeitswahrscheinlichkeiten. Somit schlägt sich 

die Unzuverlässigkeit von 2% ganz schön nieder.

Es kommt nicht nur auf die Verlässlichkeit eines Ver fah rens, son-

dern auch auf die Größe der Population an. Ist die Population sehr 

groß (wie etwa die Zahl der Unschuldigen oder Gesunden in der 

Bevölkerung), so kann aus einer (scheinbar) hohen Verlässlichkeit 

bezogen auf das Individuum eine kleine Verlässlichkeit bezogen auf 

die ganze Population werden, was letztlich das Aus des Verfahrens 

(Lügendetektor, medizinischer Test) bedeuten kann.

Mit der Bayes’schen Formel können nicht nur Lügendetektoren qualifi-

ziert werden. Für eine medizinische Vorsorgeuntersuchung, die bei-

spielsweise auf Krebszellen oder auf HIV testet, ist eine Aussage, dass 
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eine getestete Person mit einer Verlässlichkeit von 81% erkrankt ist, 

völlig indiskutabel. Bei medizinischen Tests muss das Fehlerrisiko, einen 

Gesunden als krank einzustufen, so gering wie nur irgendmöglich ge-

halten werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die Formel von Bayes sind Filter für 

das Aussortieren von Spam-E-Mails. Das Vorkommen bestimmter 

Schlüsselwörter in einer E-Mail führt zu einer automatisierten Entschei-

dung darüber, ob die E-Mail erwünscht oder auszusortieren ist. Man 

nennt dieses Verfahren auch Bayes’scher Filter.

Während in Deutschland der Bundesgerichtshof 1998 den Einsatz 

von polygraphischen Untersuchungsmethoden („Lügendetektor“) 

im gerichtlichen Ver fahren als Beweismittel generell ausgeschlos-

sen hat, sind diese in den USA zugelassen. (So weit wir wissen, 

sind diese Untersuchungsmethoden auch in anderen EU-Ländern 

nicht zugelassen.) Selbst eine Reihe von schwerwiegenden Fehl-

entscheidungen, die sich auf die Verwendung von Polygraphen 

zurück führen ließen, konnten den Glauben an Lügendetektoren in 

den USA nicht erschüttern. So finden Lügendetektoren sogar beim 

Geheimdienst CIA und der Bundespolizei FBI Anwendung, um die 

Vertrauenswürdigkeit von Bewerbern zu beurteilen.

Thomas Bayes (1702 bis 1761) war ein englischer Mathematiker 

und presby terianischer Pfarrer. Seine nach ihm benannte Formel, 

die er im Jahre 1750 entdeckte, wurde erst zwei Jahre nach seinem 

Tod veröffentlicht.
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Die Wahrscheinlichkeit nach Laplace ist definiert als Quotient 

der Anzahl der günstigen Ergebnisse dividiert durch die Anzahl 

der möglichen Ergebnisse. Sie gilt nur, wenn alle Ergebnisse gleich 

wahrscheinlich sind.

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses liegt zwischen null und 

eins.

Ein sicheres Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit eins, ein unmög-

liches die Wahrscheinlichkeit null.

Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A oder B ist die Summe der 

Ein zelwahrscheinlichkeiten von A und B, wenn A und B unvereinbar 

sind.

Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A und B ist das Produkt der 

Ein zelwahrscheinlichkeiten von A und B, wenn A und B unvereinbar 

sind.

Durch die bedingte Wahrscheinlichkeit lässt sich die Wahrschein-

lichkeit eines Ereignisses ausdrücken, das durch ein anderes beein-

flusst wird.

Mit dem Satz von Bayes kann der Einsatz (oder die Fragwürdig-

keit) von bestimmten Geräten oder Methoden abgeklärt werden 

(Lügendetektor). Wenn mehrere Ursachen am Zustandekommen ei-

nes Ereignisses beteiligt sind, so gibt die Formel von Bayes den An-

teil einer einzelnen Ursache daran an (Anteil schuldig bei Ausschlag 

des Lügendetektors).
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