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1 Statistische Auswertungen

Zur Auswertung vieler Daten lassen sich verschiedene Regressionsverfahren anwenden, die
jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Diese Verfahren verwenden ver-
schiedene Ansatzfunktionen, die einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen mögli-
chen Einflußparametern herzustellen versuchen.

Im allgemeinen ist es nicht möglich, eine
”
Fläche“ irgend einer Dimension direkt durch die

als
”
Punkte im Raum“ interpretierten Daten zu legen. Daher wird versucht, eine Fläche

zu bestimmen, die diesen Punkten möglichst nah kommt.

Ist die gesuchte Fläche eine ebene Fläche, so lässt sie sich als
”
lineare Funktion“ beschrei-

ben. - Dieser Fall tritt jedoch sehr selten ein.

Dannoch gibt es Fälle, in denen eine (nicht ebene) Fläche genau alle als Punkte darge-
stellten Daten enthält und daher den Datensatz

”
besser“ repräsentiert als eine Ebene.

Beispielrechnung für die Art der statistische Auswertung

Anstelle der Original-Datensätze sollte ein vom Auftraggeber zusammengestelltes einfaches
Beispiel mit dem Statistik-Programm berechnet werden, das für die Auswertung des
Original-Datensatzes vorgesehen ist. Das Beispiel sollte eindeutige Ausgangsparameter
enthalten, und die Auswertung als Ergebnis der Rechnung sollte einfach interpretierbar
sein und als

”
plausibel“ anerkannt werden.

Zur Optimierung der meist verschiedenen möglichen mathematischen Ansätze für eine
Beschreibung eines Zusammenhanges zwsichen den einzelnen Daten sollte das Ergebnis
dieser Beispiel-Rechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer diskutiert werden.

Im Folgenden wird an einer solchen Beispielrechnung gezeigt, dass ein linearer Ansatz
zur Lösung eines Problems zwar vielleicht einfacher ist, aber nicht immer ein Problem
angemessen beschreibt.

1.1 Beispiel

Für 7 männliche Versicherte aus einer bestimmten Auswahl1) werden die Tage eines Jah-
res, an denen die Einnahme eines in einer Apotheke auf Rezept eines Arztes gekauften
Arzneimittels einer bestimmten Arzneimittelgruppe verordnet wurde, aufsummiert. und
die zugehörigen Fluglärmbelastungen nachts zwischen 3 und 5 Uhr über dieses Versiche-
rungsjahr gemittelt.

Es soll bestimmt werden, wie stark der Arzneimittelverbrauch mit der nächtlichen Fluglärm-
belastung zunimmt: Diese Steigerung soll beschrieben werden in der Form

Bei Erhöhung des nächtlichen Fluglärmes zwischen 3 und 5 Uhr um 5 dB(A) erhöht sich
der Arzneimittelverbrauch aus der Arzneimittelgruppe um x DDD’s.

1)z.B. gleiche Altersgruppe, die bei nächtlichem Straßenverkehrslärm (22-6 Uhr) von 50 dB(A) schlafen
und dafür keinen Schienenlärm hören, mit einer Sozialhilfe-Häufigkeit unter diesen 7 Versicherten von
4.4.% und 9.2% Altenheimplätzen. u.s.w..
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1.1.1 Daten

Der unten angegebene Datensatz beschreibt
Daten zum Zusammenhang zwischen
Fluglärmbelastung und Arzneimittelver-
brauch für die 7 Versicherten:

Versi- Fluglärm F (i) Tagesdosis
cherter nachts (3-5 Uhr) DDD(i) pro Jahr

1 45 dB(A) 50
2 70 dB(A) 100
3 70 dB(A) 100
4 75 dB(A) 300
5 75 dB(A) 300
6 75 dB(A) 300
7 75 dB(A) 300

Diese Daten wurden zu Punkten in einem
Koordinatensystem verarbeitet (Figur 2.1).
Die Größe der Punkte soll die Anzahl der
Versicherten zu den Parametern obiger Ta-
belle charakterisieren.

Figur 2.1

1.1.2 linearer Ansatz

Dieses Szenarium soll sich beschreiben lassen durch eine Funktion, die linear abhängt von
2 Parametern a1 und a2, also

DDD(i) = a1 + a2 · F (i) für 1 ≤ i ≤ 7 (1)

Figur 2.2

Die (blaue)
”
optimierte Regressionsgerade“

in Figur 2.2 ist die Lösung folgender Regres-
sionsaufgabe:

”
Gesucht ist die Gerade,

deren Summe der Abstandsquadrate
zu den drei roten Punkten aus em Figur 2.1
minimal ist“.

Die optimale Gerade hat die Gleichung

G2 = {(F,DDD) , DDD = −325 + 7.61 · F }

also a1 = −325 und a2 = 7.61
in Gleichung (1).

Eine Fluglärmbelastung

F (0) = 62 dB(A) erfordert 147 DDD

(Tagesdosen) pro Jahr.
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Figur 2.3

In der Figur 2.3 wurde die Summe der

”
anzahl-gewichteten“ Abstandsquadrate mi-

nimiert. Dazu wird das Abstandsquadrat zu
dem Punkt (75, 300) wird 4-fach gezählt,
während das Abstandsquadrat zu dem Punkt
(45, 50) nur einfach gezählt wird; bei die-
sem Verfahren wird die Anzahl der Versicher-
ten berücksichtigt, die jeweils der gleichen
Fluglärmbelastung ausgesetzt waren.

Die optimale Gerade hat hier die Gleichung

G3 = {(F,DDD) , DDD = −325 + 7.96 · F }

also a1 = −325 und a2 = 7.96
in Gleichung (1).

Eine Fluglärmbelastung

F (0) = 62 dB(A) erfordert 169 DDD

(Tagesdosen) pro Jahr.

Gegenüber der vereinfachten Approximation aus Figur 2.2 mit der optimierten Geraden
unter Vernachlässigung der Gewichtung nach der Anzahl der Versicherten ist hier das
Ergebnis für die Fluglärmbelastung von 62 dB(A) um 15% höher, obwohl die Regression
Figur 2.3 die Daten besser repräsentiert.

1.1.3 Parabel

Figur 2.4

Die Figur 2.4 zeigt, dass es genau eine Kurve
(als eine spezielle

”
Fläche“) gibt, die durch

sämtliche als Punkte interpretierte Daten
verläuft. Es ist eine Parabel, für welche die
Summe jeder Art von Abstandsquadraten zu
den 3 Punkten gleich 0 ist.

G4 =
{

(F,DDD), DDD = 3950− 143 · F + 1.267 · F 2
}

Eine Fluglärmbelastung

F (0) = 62 dB(A) erfordert − 88 DDD

(Tagesdosen) pro Jahr.

Ein Vergleich zeigt: Die bisher beste Approximation der drei Punkte wird durch die Para-
bel erreicht. Aber das Ergebnis für eine Fluglärmbelastung von 62 dB(A) entspricht nicht
den Erwartungen (die bei einer geringen Zahl von Versicherten noch plausibel sind): wenn
bei einer Fluglärmbelastung von 45 dB(A) noch der mittlere Arzneimittelbedarf bei 50
Tagesdosen liegt, ist es nicht nur

”
unwahrscheinlich“, sondern sogar unmöglich, dass bei

einer Fluglärmbelastung von 62 dB(A) der mittlere Arzneimittelbedarf auf -88 Tagesdosen
sinkt.
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Vielleicht gibt es noch Parameter, die bei den mit 62 dB(A) Fluglärm belasteten Versi-
cherten in dem Datensystem nicht erfasst wurden? (Wenn z.B. die 7 Versicherten Raucher
sind und die anderen Versicherten nicht?)

1.1.4 Arcustangens

Die nicht-lineare Empfindlichkeit gegenüber den aus Vorbeiflugpegeln berechneten Mit-
telungspegeln wird weder durch eine Gerade noch durch eine Parabel angemessen be-
schrieben, denn bei diesen beiden Kurven ergeben sich bei Fluglärmpegeln von mehr als
75 dB(A) unzulässig hohe Tagesdosen.

Diese Unzulässigkeit wird bei Verwendung einer Arcustangenskurve vermieden:

Die Figur 2.5 zeigt, dass die eingezeich-
nete Arcustangenskurve (als eine spezielle

”
Fläche“) durch sämtliche als Punkte inter-

pretierte Daten verläuft und dabei nicht zu
beliebig hohen Tagesdosen führt.

Hier wurde (willkürlich) der Wendepunkt in
die Höhe

218 Tagesdosen (DDD)
gelegt. Dadurch ist diese Arcustangens-
Kurve eindeutig bestimmt.

Eine Fluglärmbelastung

F (0) = 62 dB(A) erfordert 60 DDD

(Tagesdosen) pro Jahr.

Figur 2.5:

G5 =
{

(F,DDD), DDD = 218 + 176 · 2
π
· atn ((F − 73.3) · 0.534)

}

1.1.5 Ergebnis

Die hier vorgestellten Regressionen für einen sehr einfachen Datensatz zeigen bereits, dass
die Auswahl einer für diese Untersuchung geeigneten Kurve entscheidend für das Ergeb-
nis sein kann: Wenn auf Grund der gegebenen Datensätze vorhergesagt werden soll, wie
hoch der voraussichtliche Arzneimittelverbrauch pro Jahr bei einer Fluglärmbelastung von
62 dB(A) ist, so ergeben sich sehr verschiedene Werte, obwohl diese Belastung innerhalb
der gegebenen Fluglärmdaten (45, 70 und 75 dB(A)) liegt:

Anzahl Tagesdosen pro Jahr
Figur Beschreibung bei 62 dB(A)
2.2 DDD = −325 + 7.61 · F 147 DDD
2.3 DDD = −325 + 7.96 · F 169 DDD
2.4 DDD = 3 950− 143 · F + 1.267 · F 2 -88 DDD

2.5 DDD = 218 + 176 · 2

π
· atn ((F − 73.3) · 0.534) 60 DDD

Am
”
plausibelsten“ dürfte das Ergebnis 1.1.4 mit der Arcustangenskurve gelten.


