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Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 
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an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  
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P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  
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P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 
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Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 
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und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 
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Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 



 

W-GY13 -  Mathematik - LK 

Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztest 
Datum:15.09.2017 

 

Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 
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Signifikanztests 

Aufgabe 1: 

Ein Pharma-Hersteller testet ein neues Schmerzmittel an 80 Personen daraufhin, ob es sein 

altes Mittel, das in 80% der Anwendungsfälle erfolgreich ist, in seiner Wirkung noch 

übertrifft. Es zeigt sich, dass 71 Personen der Meinung sind, dass das neue Mittel besser ist. 

a) Erläutern Sie allgemein den Unterschied zwischen einem linksseitigen und 

 rechtsseitigen Hypothesentest und begründen Sie, welche der beiden Alternativen in 

der oben beschriebenen Situation sinnvoll ist. 

b) Führen Sie einen geeigneten Signifikanztest mit dem Signifikanzniveau 5% durch und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 

c) Berechnen Sie das Risiko für den Fehler 2. Art, wenn man von einer Wahr

 scheinlichkeit von p=0,9 für die Wirksamkeit des neuen Mittels ausgeht und 

 erläutern Sie dieses Risiko. 

Lösungen 

Aufgabe 1a  

Ein linksseitiger Test wird durchgeführt, wenn man davon ausgeht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 verringert hat.  

Kleine Trefferzahlen der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder 

Grundannahme H0, so dass man davon ausgeht, dass die tatsächliche 

Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Man sucht dabei die obere Grenze k des 

Ablehnungsbereiches K = {0;…;k} . Nimmt die ZV in der Stichprobe Werte aus dieser Menge 

an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon aus, dass die Gegenhypothese zutrifft 

und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der Grundannahme oder Nullhypothese 

gesunken ist. Der Annahmebereich K = {k+1 ; … ; n} ist die Menge aller Werte, bei der die 

Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr angenommen wird. 

Beim rechtsseitigen Test vermutet man, dass sich eine Wahrscheinlichkeit gegenüber einer 

bestimmten Grundannahme oder Nullhypothese p=p0 vergrößert hat.  Große Trefferzahlen 

der Zufallsvariable sprechen gegen die Nullhypothese oder Grundannahme H0, so dass man 

davon ausgeht, dass die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit größer ist. Man sucht dabei 

die untere Grenze k des Ablehnungsbereich K = {k; … ; n}  . Nimmt die ZV in der 

Stichprobe Werte aus dieser Menge an, so lehnt man die Nullhypothese ab und geht davon 

aus, dass die Gegenhypothese zutrifft und damit die Wahrscheinlichkeit gegenüber der 

Grundannahme oder Nullhypothese gestiegen ist. Der Annahmebereich K = {0; … ; k-1 } ist 

die Menge aller Werte, bei der die Grundannahme beibehalten bzw. weiter als wahr 

angenommen wird. 
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In diesem Kontext sollte also ein rechtsseitiger Signifikanztest durchgeführt werden, da man 

eine Verbesserung der Wirksamkeit (höhere Wahrscheinlichkeit) des Medikaments 

nachweisen möchte. 

Aufgabe 1b 

ZV X: Anzahl der Personen, bei denen das Mittel wirkt.    

Verteilung: X ~ B (80; 0,8) 

Nullhypothese H0: p = 0,8 Gegenhypothese H1: P > 0,8 

Signifikanzniveau α=0,05 

Gesucht: P(X≤k) ≥ 0,95  

Ausprobieren liefert:  

P(X≤69)= 0,9435 < 0,95 → also weiter probieren mit k = 70  

(CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;69) 

P(X≤70)= 0,9713 ≥ 0,95 (CAS-Befehl: binomCdf(80;0,8;0;70) 

=> K = {0; …; 70} und K ={71; … ;80 } 

Interpretation: Das Ergebnis der Stichprobe liegt im AblehnungsbereichK ={71; … ;80 }, 

daher wird die Nullhypothese verworfen bzw. abgelehnt und die Gegenhypothese als wahr 

angenommen. Man geht also von einer verbesserten Wirksamkeit des Medikamentes aus. Mit 

dieser Entscheidung kann man den Fehler 1. Art begehen, das heißt eine Nullhypothese 

verwerfen, obwohl sie wahr ist. Dieses Risiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die ZV 

Treffer aus K ={71; … ;80 } annimmt und diese Wahrscheinlichkeit ist P(X>70) = 1 – 

P(X≤70)=1 - 0,9713 = 0,0287, also 2,87% und liegt damit unter dem geforderten 

Signifikanzniveau von 5%. 

Aufgabe 1c 

Den Fehler 2. Art begeht man, wenn irrtümlicherweise eine Nullhypothese als wahr 

angenommen und die Gegenhypothese verworfen wird. In dieser Situation wird das 

passieren, wenn die ZV Werte aus K= {0; …; 70} annimmt. Diese Wahrscheinlichkeit kann 

man für die angegebene Trefferwahrscheinlichkeit ermitteln. 

Es gilt also: Verteilung: X ~ B (80; 0,9) und gesucht ist P(X≤70) = 0,2766 = 27,66%. Dieser 

Wert ist der sogenannte β-Fehler. 

 


