
0 
0 

0 

5.0 

4.9 

4.8 -.c -0) 
c: 
<l) 

...J 4.7 -en 

..Q 

4.6 

4.5 

BULLETIN NR. 48 JUNI 2004 

0 

0 0 0 

• 

4.3 

0 
0 

0 
0 0 

0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 

l sWISS ISTATISTICAL~ 

11 
Schweizer Statistiktage 2004 

Journées suisses de la statistïque 200 

• 
• • 

• 1\ •• 

• 

• 
9 

0 

Kurs Robust Statisties 

4.4 4.5 

log(Width) 

4.6 4.7 



-.c -0> 
c 
Q) 
_j .___. 
0) 
0 

CONTENTS 

EDITORIAL 1 

ARTICLES 
Statistique publique et recherche scientifique 11 
Gesundheitsobservatorium 15 

COURSES 
Robust statistics 3 

SOCIETY 
..----schWe~rSt~ti"St'ik'nrg-e~-~-------- 5 

5.0 Journées suisses de la statistique 

4.9 EVENTS 
Upcoming events 

4.8 
PRIVATE VIEW 

Dr. Ruedi Epple 

Prof. Dr. Erwin Zimmermann 

4.7 

4.6 -

• 
4.5 

4.3 4.4 
SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 48 

.. , 
~ 19 

4.5 

log(Width) 

• 

• 
• 

• 

4.6 4.7 



EDITORIAL 

Liebe Mitglieder 

Die Vorbereitungen für die nachsten Statistiktage in Aarau (17.-19.11.04) sind in 

vollem Gange. Das provisorische Programm isl bereit und in diesem Bulletin auf 

den Seiten 5-7 zu finden. Wie immer kann man an allen drei Tagen teilnehmen 

oder sich ein eigenes «à la carte» Programm zusammenstellen. Mehr dazu auf 

www.statoo.ch/sst04/. 

Neben den Vortragen, die für alle Statistikerinnen und Statistiker gleichermassen 

von Interesse sein kônnen, gibt es auch Veranstaltungen der verschiedenen 

Sektionen. Für Statistiker aus der Sektion «Education and Research» gibt es 

beispielsweise spezielle Vortrage am Freitagnachmittag. 

Die Anmeldeformulare folgen spater in einem separalen Versand. Achtung: Die 

Reservation der Hotels ist in diesem Jahr Sache der Teilnehmer. Da in Aarau nicht 

sehr viele Hotelbetten zur Verfügung stehen, ist es sehr wichtig, môglichst früh zu 

reservieren! 

Reservationen und Anmeldungen für den Kurs über «Robuste Statistik .. mit Prof. 

Andreas Ruckstuhl vom 6.-8. Oktober 2004 sind auch noch môglich, bitte benut· 

zen Sie das Anmeldeformular in diesem Bulletin oder auf www.stat.ch. Wir sind 

derzeit dabei, die Kurse für das nachsle Jahr ZU planen. Falls Sie an einem spe

ziellen Thema interessiert sind, senden Sie lhren Wunsch- ganz unverbindlich

an caterina.savi@stat.ch. 

Mit herzlichen Grüssen 

Caterina Savi 

Geschaftsführerin 
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APPLICATION FORM 

ROBUST STATISTICS OCTOBER 6-8, 2004 

Prof. Andreas Ruckstuhl 
Seminarhotel Aegerisee 

First name 

Family name 

Org~mization, company 

Department 

Street, nr 

Zip -code 

Email 

Phone 

Date 

Place 

Signature 

0 Course fee, meais and accomodation in single room 

0 Course fee, academie and non profit 

Cl Nonmembers add 

Deadline September 15, 2004 

SFR 1290 

SFR 450 

SFR 200 

Send to: Swiss Stalistical Society, Caterina Savi, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden, caterina.savi@stat.ch 

The Swiss Statistict~l Society will decide after the deadline if the course cen be held. The number of participants is limited. For applications arriving alter the 

deedline a supplement of SFR 200 will be added. Cancellations of applications are free until the dendline, efter the deadline the whole course fee is due. If 

another participant can be fou nd to replace a cancellation, SF R 200 will be bi lied for administration precedures. A limited number of places without accomoda

tion is reserved for students and assistants. 

Hu ber und Lang 
lhre Fachbuch- und Medienhandlung 

www.huberlang.com 
Be rn und Zürich 

lllll Hu ber & Lang 
~ Hans Hu ber AG 
Fachbücher • Medien • Zeitschriften 

Medizin 1 Pfl ege 1 Psychologie 1 Recht 1 Wirtschaft 1 Theologie 1 Sprachen 1 Naturwîssenschaften 1 Technik llnformatik 
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COURSES 

ROBUST STATISTICS, OCTOBER 6-8, 2004 

Prof. Andreas Ruckstuhl, 
Zurich University of Applied Sciences, Winterthur 

Seminarhotel Aegerisee 

Robust Fitting: An absolute 
must in practical data 

analysis 
ln practical data analysis, the 
quality of the data is a key 
issue. Often it is not as good 
as required by a standard 
analysis but there is still the 

need to analyse the data. 
Robust filting methods provide a 

powerful tool for analysing data 
contaminated by outliers and ether irre

gularities. These methods are able to fit the model to the 
good data and make stand out the bad data clearly in the 
residual analysis. Further, they yield reliable estimates, confi· 
denee intervals and test decisions even when outliers and 
other irregularities are not yet identified and removed. Ali 
these features are important particularly in automatic data 
processing. 

This course describes how to fit and analyse regression 
models (ordinary and generalised linear models) and how to 
use explorative multivariate methods based on robust filting 
techniques. This is an applied course, with emphasis on real 
lite example to motivate and illustrate the benefits of apply
ing robust fitting methods. Participants are expected to 
bring their laptops with R or S-Pius Software and - if possi
ble - their own data sets. On each day there will be enough 
ti me for exercises, applications and persona! consulting with 
Prof. Andreas Ruckstuhl. 

Topics include 
:·· Why can outliers not be detected safely in ordinary 

least squares? 
The notion of influence function and breakdown point 
M-estimation for linear regression 

<-~ High-breakdown-point estimation in multiple linear regres
sion models 

>,;: General M-estimation in generalised linear models 
t.i Robust estimation of covariance matrices und 

their application in multivariate data analysis 

The presentation goes along with sorne example from 

Speaker 
Andreas Ruckstuhl is Professer of Statistical Data Analysis, 
lnstitute for Data Analysis and Process Design, Zurich 
University of Applied Sciences at Winterthur. He teaches 
courses on statistical modelling and explorative multivariate 
methods as weil as short courses in robust fitting and nonli
near Regression modelling at the Nachdiplomkurs in ange
wandter Statistik, ETH Zurich. His application areas are in 
environ mental sciences, process control data, hedge fund 
industry and survey data of superannuation funds. 
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The course will be held in the Seminarhotel Aegerisee in 
Unterageri, Switzerland (www.seminarhotelaegerisee.ch) 

Registration 
Course fee: CHF 1290 for members of the Swiss Statistical 
Society, other applicants add CHF 200. The course fee 
includes ali meals and accomodation in single rooms. 
A limited number of course places are reserved for partici
pants from academie and non profit organisations. 
The reduced course fee of CHF 450 includes course partici
pation and lunch, but no accomodation. 
The number of participants is limited to 20, with a minimum 
of 1 2 people. 

Registration deadline: September 15, 2004. 
For registration after September 15, 2004, CHF 200 will be 
added. 

finance, economy, process control data, chemistry, and envi- Registration and further information: 
ronmental sciences. caterina.savi@stat.ch 

The lectures will be given either in English or German. Please use the registration form on page 2. 
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SOCIETY 

NEWS OF THE SECTION BUSINESS AND INDUSTRY (SSS-BI) 
Dr. Diego Kuonen, Jlrestdent of tho SSS-BJ 

Dear colleagues, 

Hope that everything is fine. 

This year's Swiss Statistics Meeting takes place on Novem

ber 17-19, 2004, in Aarau, Switzerland; see the tentative 

programme (as of June 18) within this bulletin and find furt

her and updated information at www.statoo.ch/sst04/. The 

main topic of this conference is «Ouality and Statistics». 

However, as you can see, the programme is very widespread 

in order to satisfy the needs of almost ali statisticians. ln par

t icular, with regard to statistics in business and industry 

there will be several very interest ing presentations. And last 

but not least, this year's Swiss Statistics Meeting will host 

on November 1 8, 2004, the first official general assembly of 

the SSS-BI to which you are ali kindly invited. Additional 

information will follow in due course. 

Moreover, on the Section's homepage at www.stat.ch/sssbi/ 

you will find further information about the SSS-BI and upda

ted promotion material for the SSS-81 in English, French and 

German. Feel free to use the SSS-81 presentation and/or 

the SSS-81 flyer to pass the ward about the SSS-BI to your 

friends and colleagues. Thanks in advance for your help. 

Note thal at current, if you are a SSS member the members

hip is free of charge. So, if you are a SSS member and if you 

want to join us, please send an email to the treasurer (Dr. 

Bernhard Brabec, bernhard.brabec@insightful.com). If you 

are not a SSS member you can fill in the SSS application 

form at the end of this bulletin or at www.stat.ch by indica

ting thal you would like to join our Section. 

If you have any suggestions or inquiries concerning the Sec

tion SSS-BI, please contact one of the Committee members. 

You will fi nd further information at www.stat.ch/sssbi/. 

1 wish you on behalf of the entire SSS-BI Committee a nice 

summer and we are alllooking forward ta meet you in Aarau. 

With best regards , 

Dr. Diego Kuonen, President of the SSS-BI 

SPRING SEMINAR OF THE SECTION EDUCATION & RESEARCH (SSS-ER) 
Riccardo Gatto 

The Spring Seminar of the Section Education & Research of 

the Swiss Statistical Society look place Friday May 14 2004 

from 14:00 to 17:00 at the lnsitute of Exact Sciences of the 

University of Bern. 

The first talk was given by Prof. J. Rice, from the University 

of C alifornia Berkley, who was visiting the ETHZ. His talk 

concerned applications of statistical methods to astronomy, 

and the tille of the talk was: •Statistical Methods for Datee

ting Stellar Occultations by Kuiper Belt Objects: the Taiwa

nese-American Occultation Survey ... This talk showed an 

applicat ion of statistical methods in an interesting problem 

involving large data sets and requiring real time results, while 

we cou Id also learn sorne concepts of astronomy. 
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The second talk was given by Dr. Tim Hesterberg, from 

lnsightful USA, who was visiting various insitut ions in 

Europe. This talk concerned the use of bootstrap in teaching 

basic statistics, and the tille of the talk was «Bootstrap for 

Statistics Teaching and Practice». This talk showed sorne 

bootstrap computations with a new user friendly library in 

S-Piu s. Whether bootstrap techniques can be conveniently 

taught in introductory courses remains however an open 

question. Dr. Tim Hesterberg gave also a second small talk 

whose t itle was: •Practical lssues in Resampling». Atter the 

talks a drink was offered ta each the participant at the 

Restaurant Grosse Schanze. 

The Section Education & Research thanks ali the partici

pants of this Spring Seminar for the interest that they 

showed during these talks. 
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PROVISORISCHES PROGRAMM 
PROGRAMME PROVISOIRE 
TENTATIVE PROGRAMME 

Mercredi - Mittwoch- Wednesday 17.11.2004 

11.00 

12.00 

KORSTAT 
Generalversammlung- Assemblée générale, 
Grossratsgebaude 

Mittagessen- Repas- Lunch 
Restaurant Rathausgarten 

Teil offentliche Statistik zum The ma: 
«Oualitat in der ôffentlichen Statistik: 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen», 
Grossratsgebaude 

13.30 

13.45 

14.30 

15.15 

15.45 

16.15 

1?.00 

18.00 

20.00 

Begrüssung 
(W. Haug, BFS, Neuenburg, und E Fasler, 
Statistisches Ami des Kantons Aargau, Aarau) 

Beitrag von S. Longva 
(Director General Statistics Norway, Oslo) 

Beitrag von E. Kutzenberger 
(Generaldirektor Statistik Austria, Wien) 

Pause - Break, Grossratsgebaude 

Beitrag von A. Bürgi·Schmelz 
(Direktorin BFS, Neuenburg) 

Roundtable mit Vertretern der Bundesstatistik 
und der regionalen statistischen Amter (W. 
Brach inger, P. Saurer, P. Schwendener oder 
G.A. Paravicini, A. Bürgi·Schmelz, P.A. Rumley 
(angefragt)) 

Ende- Fin - End 

Apéro, Kunsthaus, 
Empfang durch die Stadt Aarau 

Nachtessen, Hotel Aarauerhof 
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Donnerstag - Jeudi - Thursday 18.11.2004 

8.00 

8.30 

8.45 

9.20 

9.55 

10.25 

11.00 

11.45 

13.30 

Empfang -Accueil - Réception 
Grossratsgebaude 

Begrüssung- Souhaits de bienvenue
Welcome address, Grossratsgebaude 

L. Lyberg (Statistics Sweden and Stockholm 
University, Sweden) 
«Ouality in Statistical Organizations
Concepts and Methodological Issues» 

T. Bendell 
(University of Leicester, United Kingdom) 
«Surviving Six Sigma- What Statisticians 
should do to not be left behind» 

Pause- Break, Grossratsgebaude 

Y.-L. Grize 
(The Baloise lnsurance Group, Basel) 
«The Perception of Statistics: Statistical Thin· 
king and Ouality» 

Roundtable 

Mittagessen- Repas- Lunch 
Restaurant Rathausgarten 

SSS-BI: Generalversammlung - Assemblée 
générale, Verwaltungsgebaude Buchenhof 

SSS-0: Generalversammlung- Assemblée 
générale, Verwaltungsgebaude Buchenhof 



SOCIETY 

Aarau, Switzerland 
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Oualità e statist ica 
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Donnerstag • Jeudi • Thursday 18.11.2004 

14.15 

Atelier A 

Ateliers- Workshops A, B und C, 

Verwaltungsgebaude Buchenhof 

14.15 A. Renaud (OF S, NeuchâteQ 

14.40 

15.05 

15.30 

Atelier B 

14.15 

14.40 

15.05 

16.30 

•Estimation de la couverture du recensement 
de la population de l'an 2000 (RFP2000)• 

T. Glauser (Statistik Stadt Zürich, Zürich) 
«Qualitative Überprüfung der Modellannahmen 

in der linearen Regressionsrechnung am Bei
spiel der Untersuchung der Alterssterblichkeit 
bei Hitzeperioden in der Stadt Zürich, 

J.-P. Renter et P. Eichenberger 
(OFS, Neuchâtel) 
•Evaluation de la précision des résultats d'une 
enquête par échantillonnage de I'OFS» 

F.B. Losa (Regional Statistical Office of Canton 
Ticino, Bellinzona) 
•Analysing cross-country comparability of stati
stics at regionallevel - A procedure and a case 
study» 

D. Rapold und S. Pfammatter 
(Statistik Stadt Zürich, Zürich) 
•Statistik für jedermann - Qualitat versus Dilet
tantismus. Môglichkeiten und Grenzen des 
Datawarehousing und dessen Offnung für brei
tere Benutzerkreise» 

F. Block 
(FinScore AG, Romanel sur Lausanne) 
· Data quality - Decision quality» 

J. Alzamora 
(E-21 System Group, Barcelona, Spain) 
•Quality, statistics and coherence- Managing 
coherence as a sustainable viability factor» 

M. Sieber (Statistik Stadt Zürich, Zürich) 

«Qualitative Aspekte in der thematischen 
Kartographie .. 
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Atelier C 

14.15 

14.40 

15.05 

15.30 

16.00 

16.30 

17.05 

17.15 

19.00 

20.00 

M. Baumgartner (Nestec SA, Vevey) 
«Use of statistical forecasting methods to 
improve demand planning .. 

J. Milek (lnsightful AG, Reinach} 
•Supply chain management as a process 
control task» 

M. Kanevski 
(Université de Lausanne, Lausanne) 
«lndoor radon data analysis using geostatistical 
and machine learning tools: a road to the atlas» 

T. Nawrath (lnsightful AG, Reinach) 
«Datamining im Spannungsfeld zwischen 
Statistik und IT., 

Pause - Break, Grossratsgebaude 

M. Berthoud (SWX Swiss Exchange, Zürich) 
«Bewaltigung der Datenflut: Alltag im Bôrsen
betrieb» 

Ende - Fin - End 

sss 
Generalversammlung - Assemblée générale, 

G rossratsgebaude 

Apéro und Grussworte des Regierungsrats des 
Kantons Aargau 
Apéritif et message de salutations 
Cocktail and welcome address 
Gasthof zum Schützen 

Bankett - Banquet - Dinner, 
Gasthof zum Schützen 



SOCIETY 

Freitag - Vendredi - Friday 19.11.2004 

9.00 

Atelier E 

9.00 

9.25 

9.50 

10.15 

Atelier F 

9.00 

9.25 

9.50 

10.15 

Atelier G 

Ateliers- Workshops E, F, G und H, 
Verwaltungsgebaude Buchenhof 

A. Pfeifer 
(Statistisches Amt des Kantons Basei-Stadt, 
Basel) 
<<Evaluation des Anreizmodells in der Sozialhilfe 
Basel» 

T. Hutter (Fachstelle für Statistik Kanton 
St. Galien, St. Galien) 
«Explorativ·statistische Auswertung von lndivi· 
dualdaten der Vierteljahrlichen Beschattigungs· 
statistik (BESTA) ais Arbeitsinstrument für die 
kantonale Verwaltung,. 

E. Gachter 
(Statistikdienste der Stadt Bern, Bern) und 
D. Saner (Statistisches Amt des Kantons 
Basei-Stadt, Basel) 
«Bevôlkerungsbefragungen ais Zufriedenheits· 
barometer•• 

E. Berger (Ufficio studi e ricerche, Diparti· 
mento dell'educazione, della culltura e dello 
sport del Canton Ticino, Bellinzona) 
«Monitoring de l'école tessinoise" 

M. D'Angelo (santésuisse, Solothurn) 
«santésuisse·Datenpool: die Statistik·Lôsung 
der Krankenversicherungsbranche» 

M. Wildi (idp, Zürcher Hochschule, Winterthur) 
«Kesten· und Pramienwachstum in der obliga
torischen Kranken· und Pflegeversicherung: 
Datenqualitat, Methodik, Prognosemodell und 
Performanceverg leie h, 

D. Schmidt (Calanda Technology AG, Zürich) 
"Datenselbstbedienungsladen für statistische 
Daten für Politik, Verwaltung, Offentlichkeit, 
Wirtschaft und Wissenschaft» 

A. Ruckstuhl 
(idp, Zürcher Hochschule, Winterthur) 
«Pensionskassenstatistik 1998: Kônnen diese 
Daten für wichtige Fragestellungen im Hinblick 
auf zukünftige Revisionen der Altersvorsorge 
genutzt werden?» 

09.00 J.-F. Emmenegger 
(Université de Fribourg, Fribourg) 
«An analysis of the capital intensity ti me series 
of Germany and the suggestion of an impulsive 
Solow equation» 
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09.25 

09.50 

10.15 

M. Maignan 
(Université de Lausanne, Lausanne) 
«The quality of modelling in financial risk 
management: from raw data to value at risk» 

R. Meili (Trustmark CFI Group, Zollikon) 
«Arbeitsplatzqualitat ais Unternehmenswert .. 

C. Hager (Nestlé Research Center, Lausanne) 
«P·Best: in·between randomization and 
minimization» 

Atelier H «Swiss Research Students in Statistics 
Meeting 2004" 
M.·O. Boldi (EPF, Lausanne) 

10.45 Pause- Break, Grossratsgebaude 

11.15 A. Desrosières (Institut National de la Statisti
que et des Etudes Economiques· Insee, 
France} 
«Les qualités des quantités : une interprétation 
sociologique des six critères de qualité de stati· 
stiques publiques» 

11.50 Abschluss- Clôture- Closing address, 
Grossratsgebaude 

12.00 Mittagessen - Repas- Lunch 
Restaurant Rathausgarten 

Teil SSS-ER, Verwaltungsgebaude Buchenhof 

13.30 

14.15 

15.00 

15.30 

16.15 

17.00 

14.00 

17.00 

L. Dümbgen (Universitat Bern, Bern) 
"Computation of exact confidence bounds in 
discrete models" 

F. Trojani (University of Lugano, Lugano, and 
University of St. Galien, St. Galien} 
«Robust estimation of GARCH-type models for 
value at risk prediction .. 

Pause - Break 

M. Studer (Universitat Zürich, Zürich) 
«Nonparametric regression penalizing deviation 
from additivity" 

SSS-ER 
Generalversammlung- Assemblée générale 

Ende - Fin - End 

Naturama, Führung durch die allgemeine 
Ausstellung 

Ende der Tagung 



Leiter/-in Projektoffice- Führungsstab, Dienst 

Planung, Steuerung und Oualftàtsmanagement 

Haben Sie Erfahrungen in der Durchführung von empirischen 

Erhebungen oder statistischen Analysen? Haben Sie bereits Pro

jekte geleitet und wissen, worauf es ankommt? Wenn Sie dieses 

Wissen auch vermitteln kônMn, sind Sie jene Persan, die wir 

suchen. 

Zu lhren Aufgaben gehôren die Schulung und Unterstützung 

der Projektleitenden bei der Planung und dem Management von 

Projekten, die Sicherung von Produkt· und Prozessqualitiit sowie 

die lmplementierung von Oualitatsindikatoren gemâss internatio

nalen Standards. 

Sie verfügen über ein Studium und eine Weiterbildung in Pro

jektmanagement, Berufserfahrung, Kenntnisse der Datenerhe

bungs und -verarbeitungstechniken sowie der Planungssoftware 

(MS-Project u.a.). Sie beherrschen deutsch und franzôsisch, sind 

initiativ und wissen mit einer Vielzahl von Personen umzugehen. 

Wir freuen uns auf Sie, bieten lhnen relativ flexible Arbeitszei· 

ten und eine angenehme Ambiance. 

Responsable de la coordination des projets - Etat

major de direction, service de la planification, du 

Avez-vous de l'expérience dans la réalisation d'enquêtes empiri· 

ques ou d'analyses statistiques ? Avez-vous dirigé des projets et 

savez-vous aller à l'essentiel ? Si tel est le cas et que vous sou· 

haitez transmettre ce savoir à d'autres, vous êtes la personne 

que nous recherchons. 

Vous aurez notamment pour tâches de former et d 'appuyer 

les responsables de projet dans la planification et le management 

de projets, d'assurer la qualité des produits et des processus, et 

de mettre en place des indicateurs de qualité selon des normes 

internationales. 

Votre profil: formation en management de projets, expérience 

professionnelle, connaissances des techniques de relevé et de 

traitement des données et des logiciels de planification (MS-Pro

ject) ; maîtrise de l'allemand et du français, esprit d'initiative et 

capacité de travailler avec une grande variété de personnes. 

Nous offrons un environnement de travail agréable et un 

horaire de travail souple. 

Office fédéral dt la $latirtîqus 
Bundesaml fûr Statlatlk 

Tel. 032/713 60 70, Mme Vera Herrmann, Ref. PLANpj405 ~~ Utftclo leder•l• di statir1ica 
Uflizl federal da stttlatlca 
Swin Federal Statistical Office 

OFS BFS UST 

Am Lehrstuhl für Statistik der Universitat Freiburg ist per 1. August 2004 oder nach Absprache 

die Stelle (100%) eines/einer 

Diplo massiste nten/Diplomassistentin zu besetzen. 

Tàtigkeiten 

Bearbeitung eines Forschungsprojekts und Verfassen einer 

Dissertation zu einem Thema der Wirtschaftsstatistik oder 

der Entscheidungsforschung 

Betreuung der Statistik Vorlesungen des ersten Jahres im 

Bachelor-Programm der Fakultat 

Vorbereitung und Abhalten von regelmassigen Übungslek· 

ti onen 

Betreuung von Seminararbeiten 

Vorbereitung und Vorkorrektur der Examina 

Abhalten von Sprechstunden für Studierende 

Vorbereitungsarbeiten für die Vorlesung 

Unterstûtzende Betreuung einer Hauptstudiumsvorlesung 

t?' Unterstützung des Lehrstuhlinhabers bei der wissenschaft· 

li ch 

Arbeit 

Mitarbeit am Lehrstuhl bei administrativen Aufgaben 

Voraussetzungen: Hochschulabschluss in Wirtschaftswissen

schaften oder einem angrenzenden Fach; sehr gute Deutsch

kenntnisse mit guten Franzôsischkenntnissen; Freude an didak

tischer Tiitigkeit. 
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Bewerbungen sind bis 8. Juli 2004 per Post oder per 

E·Mail zu richten an: 

Prof. Dr. H. W. Brachinger, Universitât Freiburg, 

Departement für Quantitative W irtschaftsforschung, 

Lehrstuhl für Statistik, av. de Beauregard 13, CH-1700 Frei burg, 

hanswolfgang.brachinger@unifr.ch. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Michael Beer, 

Dipl. Assistent, Tel. 026 300 82 78, mlchael.beer@unifr.ch. 

Zusat zliche lnformationen linden Sie auch auf der Web-Site 

http:/ /www.unifr.ch/staU. 

UNIVERSITÊ DE FRIBOURG SUISSE 
UNIVERSITAT FREIBURG SCHWEIZ 
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SWISS FORUM FOR SPATIAL STATISTICS? 

Fifteen per· 

sons from a 

range of 

disciplines 

and various 

institutions parti· 

cipated in the 

course on spatial stati· 

stics, given by Profs Noel ' 

Cressie and Jay ver Hoef in Yverdon 

the field of spatial statistics. 

Provided there is sucient interest 

the participants agreed to infor· 

mally establish such a platform on the 

occasion of the Swiss Statistics Meeting 

in Aarau, 17-19 November 2004. The forum 

should be open to anybody with interest in spatial stati· 

earlier this spring. The participants profited a lot, both from stics. 

the two teachers and from the discussions among the parti· 

cipants. 

Form this experience evolved the idea to establish an infor· 

mal platform for exchange of ideas, sharing knowlege and 

expertise, continuing education, etc. for people working in 

NULL HYPOTHESIS REJECTED 
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If this is true for you, please, send your statement of 

interest to 

Andreas Papritz, Institut für terrestrische Okologie, 

ETH Zürich, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren, 

andreas.papritz@env.ethz.ch. 

VARIANCE REDUCTION 



BOOK REVIEW 

CORPORATE RISK MANAGEMENT-
CASH FLOW AT RISK UND VALUE AT RISK 
nr. llrmt·n IU)hrt, A/J/Jf'<J.r:imlty GmbH, Gen·nany 

eumt1l@çtpproximity. com 
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Der neue Band 3 der ccfb-Schrif tenreihe gehôrt zu den 

wenigen Büchern, die das Know How für die lmplementie

rung von Risikomessmethoden in Unternehmen auch für den 

Laien leicht verstandlich vermitteln. Besonderer Wert wird 

auf die Integration der operativen Cash Flows in das f inan

zielle Risikomanagement gelegt, wobei der Autor Peter 

Hagar bei der Modellkonzeption die Besonderheiten von 

Unternehmen im Vergleich zu Kreditinstituten in den Vorder

grund stellt. Die notwendigen statistischen Grundlagen und 

die darauf aufbauenden Risikomodelle werden anschaulich 

prâsentiert. Für den Praktiker sind die vielen Hinweise zur 

lmplementierung vorteilhaft, so dass die Methodik d irekt in 

die Praxis überführbar ist. 
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Der Fokus des Buches von Hager liegt auf der Messung 

finanzieller Risiken, jedoch werden auch die Schnittstellen 

zu den strategischen Risiken aufgezeigt. Das Werk ist drei

stufig aufgebaut. lm ersten Teil erfolgt eine Diskussion der 

betriebswirtschaftlichen und statistischen Grundlagen. lm 

zweiten Teil werden die statistischen Modelle für die Risiko

berechnung von Vermôgenspositionen (Value Exposures) 

prâsentiert. Anschliel3end entwickelt der Autor Cash Flow at 

Risk Modelle zur Messung von Risiken aus Stromgr6Ben 

(Cash Flows, EBIT). Der dritte Teil widmet sich der Anwen

dung der Risikomodelle in der Praxis. Hier prasentiert 

Hager mehrere Fallstudien. 

Hager macht deutlich, dass bei der Risikomessung zwi

schen Verm6genspositionen (Value Exposu res} und Strom

grôssen (Cash Flow Exposures} unterschieden werden 

muss. Für die jeweiligen Exposurearten stehen unterschied· 

liche Modelle zur Risikomessung zur Verfügung. Peter 

Hagar vergleicht anschaulich und systematisch das Value at 

Risk Konzept mit dem Cash Flow at Risk Konzept und zeigt 

die Unterschiede. Ein Backtesting bestâtigt d ie Eignung der 

Modelle für den Einsatz in der unternehmerischen Praxis. 

Deren Anwendungsgebiet der gezeigten Modelle ist vielfal

tig und reicht von der zukunftsorientierten Bonitâtsanalyse 

fü r Firmenkunden bis hin zu einem proaktiven Risikoma

nagement für lndustrieunternehmen und Dienstleister. 

Titel: •Corporate Risk Management - Cash Flow at Risk und Value 
at Risk•, Peter Hager, 2004, Frankfurt am Main, 
ISBN: 3-933165-99-7, Preis: 49,90 EUR. 



ARTICLE 

STATISTIQUE PUBLIQUE 
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Statistique académique et 

statistique officielle 

Ce n'est pas par hasard si la pre

mière section créée dans la Soci

été Suisse de Statistique a été la 

Section de Statistique Publique. 

La statistique publique semble 

avoir une place particulière, et d'aucuns opposent la statisti

que publique à une statistique académique. Cette dernière 

se concentrerait sur des développements mathématiques, 

alors qu'en statistique officielle les impératifs de production 

prédominent. Il me semble que cette image ne reflète pas 

une réalité complexe. Au travers de quelques exemples, je 

voudrais montrer que la statistique publique est depuis long

temps soutenue par la recherche scientifique et que la 

recherche sera indispensable pour faire face aux nouveaux 

défis. 

L'origine des sondages 

A la fin du 19ème siècle le débat s'enflamme au sujet de l'u

t ilisation des sondages et plus fondamentalement sur la défi

nition de la science statistique. Alors que le calcul des pro

babilités est connu depuis le 18ème siècle, seule l'utilisation 

de recensement est considérée comme scientifiquement 

valable au 19ème siècle. En 1895, à Berne, le norvégien 

Kiaer propose d'utiliser un échantillon pour réaliser des esti

mations. Les débats qui ont suivi font état d'une polémique 

véhémente. L'allemand M. V. Mayr (1896) s'en prend dure

ment au travail de Kiaer : 

Mayr. [ ... } C'est surtout dangereux de se déclarer pour ce 

système des investigations représentatives au sein d'une 

assemblée de statisticiens. On comprend que pour des 

buts législatifs ou administratifs un tel dénombrement 

restreint peut être utile - mais alors il ne faut pas oublier 

qu'il ne peut jamais remplacer l'observation statistique 

complète. Il est d 'autant plus nécessaire d'appuyer là

dessus, qu'il y a parmi nous dans ces jours un courant au 

sein des mathématiciens qui, dans beaucoup de direc

tions, voudraient plutôt calc uler qu'observer. Mais il faut 

rester ferme et dire: pas de calcul là où l'observation 

peut être faite. 
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Mayr ne fait qu'exprimer une vision de la statistique large

ment partagée au 19ème siècle. La statistique était une 

science de l'observation. Le calcul des probabilités était 

connu et éventuellement utilisé pour réaliser des ajuste

ments de données à des lois, mais ne pouvait servir de justi 

fication pour recourir à l'échantillonnage. Il fallut attendre 30 

ans pour qu'une commission de l'Institut International de 

Statistique présente un rapport au congrès de l' institut de 

statistique à Rome, en 1925, admettant que l'utilisation 

d'enquête par sondage pouvait être une source d'informa

tion valable (voir Jenssen, 1926). Ce changement de para

digme sera suivi d'un développement rapide de la théorie 

des sondages et conduira à des changements radicaux 

dans les pratiques des instituts de statistique. 

Estimation basée sur des sources multiples 

Une seconde révolution a été causée par l'apparition de l' in

formatique qui a profondément modifié le métier de statisti

cien. Auparavant, la product ion se limitait à de fastidieux 

comptages. Les calculs étaient essentiellement des addi

tions. Le développement de l'informatique a certes permis 

de gérer les données de manière plus efficaces, mais les 

diverses sources statistiques peuvent rarement être fusion

nées pour être exploitées directement. Les sources statisti

ques sont devenues multiples: aux recensements décen

naux, s'ajoutent des enquêtes par échantillonnage. Les 

fichiers administratifs ont pris une place prépondérante. 

Dans les statistiques d'entreprise, des registres nationaux 

sont systématiquement exploités. Dans beaucoup de pays 

d 'Europe du nord, des registres de population existent 

depuis plusieurs décennies. L'enjeu consiste donc à produ

ire des estimations basées sur des sources multiples. 

Le mythe de 1984 de George Orwell d'un Etat omniprésent 

qui a la capacité de recouper toutes les informations dispo

nibles est encore largement véhiculé par les media. Cepen

dant, les statisticiens d 'enquête savent pertinemment que 

les fichiers ne sont jamais à jour, que les registres contien

nent de nombreuses erreurs, que les clés permettant de 

fusionner les fichiers sont rarement fiables, que les dates de 

références ne correspondent pas. Partout où des données 

sont traitées, les vérifications et les mises à jours sont extrê

mement coûteuses. 
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Calage et cohérence des estimations 

La statistique publique est basée sur trois sources : les 

recensements, les fichiers administratifs et les enquêtes par 

sondage. L'utilisation simultanée de sources statistiques de 

nature diverse est un des challenges des années futures. Il y 

a plus de 50 ans, Deming et Stephan (1940) avaient déjà 

publié un article dans lequel ils proposent d'ajuster un 

tableau de contingence sur les marges connues par un 

recensement. Dans les années 80, la notion d'information 

auxiliaire est devenue un concept clé de la théorie des son· 

dages. Deville et Sarndal (1992) ont proposé une méthode 

générale permettant d'ajuster les résultats d'enquêtes sur 

des données censitaires. Les méthodes de calage se sont 

largement développées depuis lors, elles fournissent des 

estimateurs plus précis que ceux qui n'intègrent aucune 

information auxiliaire. L'Institut National de la Statistique et 

des Etudes Economiques (France) propose sur son site 

WEB une macro SAS permettant d'appliquer les méthodes 

de calage. Dans chaque enquête, un ensemble de variables 

signalétiques est intégrée (sexe, age, région), puis est calée 

sur des données censitaires, ce qui assure une cohérence 

dans toutes les publications. 

L'estimation sur base de sources multiples deviendra le lot 

quotidien du statisticien public et pose déjà deux problèmes 

de nature tout à fait différente. Le premier est d'ordre juridi· 

que; les principes de protection de la vie privée s'opposent 

directement aux recoupements des fichiers administratifs. 

Le second est d'ordre méthodologique; la théorie statistique 

devra être développée pour faire face à ces nouveaux pro

blèmes d'estimations. Des solutions complètes n'existent 

pas, particulièrement quand on doit mixer plusieurs sources 

d'information entachées d'erreurs de mesure ou d'échantil· 

lonnage. 

Fusion de fichiers et hypothèses 

Si le développement de la théorie statistique d'enquêtes a 

indubitablement permis d'améliorer la qualité des estima

teurs, la théorie a ses limites auxquelles il serait peut être 

bon de réfléchir. Face au coût des données statistiques, on 

peut facilement être tenté de produire des estimations avec 

très peu d'information. Le calcul coûte maintenant beau

coup moins cher que l'observation. Une nouvelle pratique 
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venue des instituts de sondage, appelée fusion de fichier 

(voir à ce sujet Graf, 2004), consiste à tenter de fusionner 

deux enquêtes ne contenant pas les mêmes unités statisti· 

ques. L'objectif d'une fusion est d'étudier la relation de vari

ables qui ne sont pas mesurées dans la même enquête, 

mais séparément dans les deux enquêtes différentes. Diver

ses techniques ont été proposées. Certaines sont basées 

sur des méthodes de traitement de la non-réponse. Cepen· 

dant, toutes les méthodes de fusion sont basées sur une 

hypothèse d'indépendance conditionnelle des variables. 

Est-il légitime de publier des statistiques officielles basées 

sur des hypothèses de travail invérifiables ? Ne devrions· 

nous pas revenir au commentaire de Mayer qui fustige les 

mathématiciens qui voudraient" plutôt calculer qu'obser· 

ver"? 

Le fardeau statistique 
Pour les entreprises, la statistique est un fardeau. Dans plu

sieurs pays, des groupes de pression demandent d'alléger 

la charge administrative des entreprises, dont une partie est 

composée des enquêtes statistiques. On peut tenter d'allé

ger le fardeau en appliquant des plans de sondage et des 

stratégies d'estimation plus efficaces, ce qui permet de limi

ter le nombre d'entreprises enquêtées. Il est aussi plus équi· 

table de distribuer la charge statistique en organisant des 

systèmes de rotation des enquêtes sur les entreprises. De 

multiples méthodes de coordination d'enquêtes ont été pro

posées (voir Hesse, 1996). Certaines sont basées sur l'utili

sation de nombres aléatoires permanents, d'autres sur des 

mesures de charges. A nouveau, on ne peut pas affirmer 

qu'il existe une solution définitive permettant de coordonner 

l'échantillonnage dans une population qui évolue au cours 

du temps. En outre, il apparait que plus le plan de sondage 

est sophistiqué, plus il est difficile de coordonner précisé· 

ment les enquêtes. Les deux objectifs ne pourront donc pas 

être poursuivis conjointement. A nouveau, des recherches 

restent à réaliser pour améliorer les méthodes existantes et 

proposer de nouvelles procédures de coordination. 
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L'avenir des recensements 

Les recensements étaient des opérations statistiques majeu

res ; ils avaient l'avantage d'être une démarche transparente 

dont la population peut comprendre les objectifs et collabo

rer. Les opérations censitaires connaîtront également de 

grands bouleversements dans un avenir proche. En France, 

l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economi

ques applique depuis cette année un recensement rotatif. 

Chaque année, environ un septième de la population est 

recensée. Les populations légales annuelles seront produi

tes à partir de cette nouvelle technique qui a mobilisé de 

nombreuses innovations méthodologiques. En Belgique, le 

conseil des ministres a décidé récemment qu'il n'y aura plus 

de recensement de la population. La population légale y est 

maintenant calculée à partir du registre national. Dans cer

tains pays, comme la Suisse, de nouvelles technologies ont 

été utilisées (recensement via l'internet). S'il est évident 

qu'il faudra toujours fournir des statistiques de population, 

les recensements ne se feront plus comme avant. L'util isa

tion de sources multiples devra systématiquement être étu

diée. Cependant, il n'existe pas de solutions universelles, 

car la disponibilité des sources statistiques dépend de l'or

ganisation administrative des Etats. Dans ce domaine, une 

recherche scientifique sera à nouveau nécessaire pour met· 

tre en place les nouvelles méthodes d'estimation. 

Conclusion 

Pour les citoyens comme pour les entreprises, la statistique 

publique présente une double face : elle est une contrainte 

qui semble menacer la vie privée, mais elle est nécessaire 

pour la gestion de la chose publique. Le métier de statisti

cien public change rapidement. Beaucoup de problèmes 

devront être résolus. Actuellement, personne ne peut vrai

ment prétendre calculer un intervalle de confiance pour des 

données d'enquêtes qui tienne compte du plan d'échantil· 

lonnage, de la non-réponse, du traitement de la non-réponse 

et d'un calage sur des données censitaires. Comme j'ai 

essayé de le montrer, les nouvelles pratiques amèneront de 

nouvelles questions et, dans un avenir proche, l'utilisation 

de sources multiples rendra les procédures statistiques 

encore plus complexes. A plusieurs reprises, j'ai été navré 

d'entendre certains praticiens dire que la recherche en stati

stique a peu d'intérêt pour la statistique publique. La statisti· 

que publique devient un métier de plus en plus technique, 

l'innovation technologique y jouera un rôle majeur et le rôle 

de la recherche y sera déterminant. 
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UPCOMING EVENTS 

July 14·18 

Cetebrating Statistics: An International 

Conference in Honour of Sir David 

Cox on the Occasion of his 80th Birth· 

day, to be held at the Université de 

Neuchâtel, Switzerland. Information: 

Prof. Yadolah Dodge, Statistics 

Group, Université de Neuchâtel, 

Espace de l'Europe 4, P.O. Box 805, 

2002 Neuchâtel, Switzerland. 

Phone:+41 32 718 1385. 

Oct 6·8 
Robust Statistics, short course, 

Andreas Ruckstuhl, 

Seminarhotel Aegerisee. 

Registration Form is here. Deadline: 

September 15, 2004. 

1 nformation: cateri na.savi@stat .ch 

Nov 17·19 

Swiss Statistics Meeting 1 Schweizer 

Statistiktage 1 Journées suisses de la 

statistique 1 Giornate svizzere della 

Prasentationen der Frühjahrs· 
tagung der SSS·O 

Die Prasentationen der Frühjahrs· 

tagung der Sektion Offentliche 

Statistik (vom 30. April 2004) sind 

abrufbar unter 

www.stat.ch/sss/sec·official/ 

-
July 27·31 statistica. Aarau ~ Summer School on Imprecise Probabi· www.statoo.ch/sst04/ 

lities. Lugano (Switzerland) 

COURSES ON DEMAND 

Die Schweizerische Gesellschaft für 

Statistik wird auch im kommenden Jahr 

Kurse anbieten. 

Wenn Sie ein Thema dieser Liste oder 

ein Thema aus einem anderen Gebiet 

besonders interessiert, schreiben Sie 

ein kurzes mail an: 

caterina.savi@stat.ch 
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VORLESUNGEN AN DEN 
SCHWEIZERISCHEN UNIVERSITATEN 
Die aktuellen Statistikvorlesungen aller Universitaten 

der Schweiz sind auf www.stat.ch zu finden! 

,_ -

GLM (3 Tage) 
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AUFGABEN, LEISTUNGEN UND 
RESSOURCEN DES SCHWEIZERISCHEN 
GESUNDHEITSOBSERVATORIUMS 
Peter C.Mc.')I{.'T, Prof &.jJbtL, l .euer tli!S SCb~fzeriscben Ce.~undhettsubsertJaturlums 

Tttularp-rofes!'ur für ,')(,zfologt.e, hes. (;esundbelt . .;suziologte, an der Untvcrsttitl Zùrlch 

Hintergrund 

Die zukünftige Entwicklung des schweizerischen Gesund· 

heitswesens ist ungewiss. Akteure mit hôchst unterschied· 

lichen Werthaltungen und lnteressen nehmen Einfluss auf 

die Entwicklung der Medizin und des Gesundheitswesens. 

Alle bemühen sich, ihre eigenen Standpunkte und Strate· 

gien ais die für die Bevôlkerungsgesundheit besten, gerech· 

testen oder wirksamsten darzustellen. Generell sind in unse

rer hochentwickelten, demokratischen Informations- und 

Wissensgesellschaft unterschiedliche, ja gegensatzliche 

Expertenmeinungen und Gutachten haufig. 

Wie soli in einer solchen Situation eine Regierung handeln, 

die ihre beschrankten Ressourcen optimal für ein gutes, effi· 

zientes Gesundheitswesen einsetzen will? Eine Regierung 

benôtigt zuverlassige, vollstandige oder reprâsentative 

Daten und lnformationen, sowie eine kompetente Verarbei

tung und Analyse dieser Daten, damit sie zweckmassige, 

wirksame und wirtschaftliche Massnahmen beschliessen 

und deren Durchführung evaluieren kann. 

Aufgrund der hohen interkantonalen Mobilitât und wirtschaft· 

lichen Verflechtung müssen Gesundheitsdaten und -informa

tionen auf der schweizerischen Ebene gesammelt, analysiert 

und für die Gesundheitspolitik und ·planung nützlich 

gemacht werden. Dies ist die Aufgabe des Schweizerischen 

Gesundheitsobservatoriums! Es soli ein nationales Kompe

tenzzentrum für Gesundheitsinformationen und -analysen 

werden und den Kantonen und dam Bund eine «information 

and evidence based health policy» ermôgl ichen. 
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Entstehung und Tragerschaft des 

Gesundheitsobservatoriums 

Das schweizerische Gesundheitswesen ist gekennzeichnet 

durch eine Verteilung der Kompetenzen auf Bund und Kan

tone sowie durch eine fôderalistische Autonomie der 26 

unterschiedlichen kantonalen Gesundheitssysteme. Um die 

nat ionale Koordination zu verbessern und eine nationale 

Wissensbasis aufzubauen, haben 1999 die Kantone und der 

Bund beschlossen, eine nat ionale Gesundheitspolitik zu ent· 

wickeln und ais ein Instrument für eine bessere Gesund· 

heitspolitik das Schweizerische Gesundheitsobservatorium 

(Obsan) aufzubauen. 

lm Dezember 2001 hat das Gesundheitsobservatorium im 

Bundesamtes für Statistik in Neuchâtel seine Arbeit aufge· 

nommen. Seit April 2004 arbeiten elf Personen auf neun 

Vollzeitstellen im Gesundheitsobservatorium. ln den Jahres

berichten 2002 und 2003, die beide von der Website 

www.obsan.ch heruntergeladen werden kônnen, sind die 

erbrachten Leistungen in den beiden ersten Betriebsjahren 

des Obsan im Detail beschrieben. Die strategische Führung 

des Obsan lag bis Ende 2003 bei der Steuerungsgruppe 

des Projektes Nationalen Gesundheitspolitik, die zusammen· 

gesetzt war aus Vertreterinnen und Vertreter des Bundes 

und der Kantone. Seit dem 1.1.2004 ist das Obsan eine 

Organisationseinheit des Bundesamtes für Statistik und 

erhalt einen Leistungsauftrag von der neuen Dialogstruktur 

der Nationalen Gesundheitspolitik. 
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Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium ist eine neue 

Institution von Bund und Kantonen, die vorhandene Gesund-

heitsinformationen in der Schweiz autbereitet und analysiert. 

Es unterstützt Bund, Kantone und weitere lnstitutionen im 

Gesundheitswesen bei ihrer Planung, Entscheidfindung und 

in ihrem Handeln. Mit seinen Analysen und Berichten tragt 

das Gesundheitsobservatorium zu einem wissensbasierten 

Gesundheitswesen in der Schweiz bei. 

Aufgaben und leistungen des 
Gesundheitsobservatoriums 
Das Gesundheitsobservatorium hat folgende Aufgaben: 

Daten und lnformationen über die Gesundheit der Bevôl· 

kerung und über das Gesundheitswesen, die an ver· 

schiedenen Stellen in der Schweiz vorhanden sind, wer· 

den gesammelt, autbereitet und evaluiert. 
Wissenschaftlich zuverlassige und relevante Gesund· 
heits-daten und -informationen werden benutzerfreundlich 

verfügbar gemacht. 
Die Gesundheitsdaten und ·informationen werden ver· 
knüpft, analysiert und prasentiert, um gesundheitspoliti· 
sche Planung und Entscheidungen zu unterstützen, um 
Massnahmen, Gesundheitsdienste und Versorgungs
strukturen evaluieren zu kônnen und um Gesundheitspro· 
bleme der Bevôlkerung aufzuzeigen. 
Bei Lücken und Mangeln der vorhandenen Gesundheits· 
daten werden Verbesserungen und Neuerungen der 
Datenerhebungen und ·register vorgeschlagen. 

Das Gesundheitsobservatorium führt selber keine statisti· 

schen Erhebungen durch. Es konzentriert sich auf die Nut· 

zung bereits vorhandener Daten und bietet Unterstützung 

bei der Verbesserung der Datengrundlagen. Es stützt sich 

dabei ab auf ein Netzwerk von kooperierenden Wissen

schaftlern und auf die universitare Grundlagenforschung. 

Die Analysen des Gesundheitsobservatoriums kônnen viel· 

taltig verwendet werden: Bund und Kantone erhalten lnstru· 

mente, um Prioritaten und Strategien ihrer Gesundheitspoli· 

tik definieren zu kônnen. Praventionsmassnahmen und 

Versorgungsleistungen werden besser planbar. Kosten·Nut· 

zen·Rechnungen kônnen breiter und detaillierter ais bisher 
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vorgenommen werden. Ebenso werden Vergleiche zwischen 

Kantonen oder zwischen der Schweiz und anderen Lândern 

besser ais bisher môglich. 

Das Obsan hat im Frühling 2004 mit 16 Kantonen Vertràge 

über generelle und individualisierte Leistungen abgeschlos

sen, die das Obsan gegen Bezahlung erbringt. Für drei wei· 

te re Kantonen hat das Obsan einzelne Auftrage durchge· 

führt. Ausserdem erhalt das Obsan Auftrage von 

Bundesamtern, insbesondere vom Bundesamt für Gesund· 

heit, sowie von der Stiflung «Gesundheitsfôrderung 

Schweiz••. 

Die Leistungen des Gesundheitsobservatoriums werden ein· 

erseits in den unten beschriebenen Bereichen «Monitoring•• 

und "Themenschwerpunkte,. erbracht, andererseits bearbei

tet das Obsan im Rahmen seines «lnformationszentrums» 

Auftrage von Bu nd und Kantonen sowie von nationalen 

Ge su nd heitsinstitutionen. 

Monitoring 
Mit dem Gesundheits-Moniloring wird die Gesundheit der 

Bevôlkerung und das Gesundheitswesen der Schweiz 

systematisch und kontinuierlich beobachtet und beschrie· 

ben. Die Situation und die zeitlichen Verânderungen weden 

mittels quantitativer lndikatoren und Kurzberichten analy· 

siert. 

Eine breite Übersicht wird ermôglicht durch ca. 160 Einze

lindikatoren. Die lndikatoren umfassen in Anlehnung an das 

«Community Health Monitoring Programme•• der EU die fol· 

genden Themen: Gesundheitszustand und -verhalten der 

Bevëlkerung, Determinanten der Gesundheit, Gesundheits· 

wesen. 
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Je nach Verfügbarkeit von Daten werden die Verteilung der 

lndikatorenwerte nach Regionen oder Kantone, nach Alter, 

Geschlecht und sozialem Status sowie im zeitlichen Verlauf 

auf der Website pràsentiert. Eine gedruckte Fassung wird 

nicht hergestellt; sie würde über 1000 Seiten umfassen und 

müsste stândig neu gedruckt werden. Laufende Updates 

der Web-Prâsentation mit den neuesten Daten sind vorgese

hen. 

Zu einigen Themen werden analytisch vertiefte Monitoring

Be richie hergestellt, die meist (auch) ais Print-Publikation 

zur Verfügung stehen. 

Themenschwerpunkte 

lm Rahman von Themenschwerpunkten werden bestimmte 

Problemstellungen mit mehreren Projekten umfassend analy

siert. Mit erster Prioritat wurden folgende Themen ausge

wâhlt: Versorgungssystem, Psychische Gesundheit, 

Gesundheit im Alter. 

Ressourcen des Obsan 

Die wichtigste Ressource ist das hoch motivierte Team, das 

mit Begeistung am Aufbau und an der Weiterentwicklung 

des Obsan arbeitet. Ausserdem steht ein Budget für Man

date an externe Fachpersonen und - stel len zur Verfügung; 

im Jahre 2004 im Umfang von 1.6 Mio CHF. 
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Publikationen des Obsan (Stand Apri l 2004) 

Monitoring 
Gesundheitsobservatorium (Hrsg. 2003): Panorama Gesundheit 

Die Schweiz im europaischen Vergleich. edition obsan, 
Neuchâtel 

Observatoire de la santé (ed. 2003): Panorama de la santé - La 
Suisse en comparaison européenne. edition obsan, Neuchâtel 

Balthasar, Hugues; Spencer, Brenda; Addor, Véronique (2003) : 
Indicateurs de santé sexuelle et reproductive en Suisse. Docu· 
ment de travail 3 , Observatoire suisse de la santé, Neuchâtel 

RGesch, Peter; Manzoni, Patrik {2003): Psychische Gesundheit in 
der Schweiz. Monitoring. edition obsan, Neuchâtel 

Rüesch, Peter; Manzoni, Patrik (2003): La santé psychique en 
Suisse. Monitoring. edition obsan, Neuchâtel 

Psychische Gesundheit 
Ajdacic-Gross, Vladeta; Graf, Martin (2003): Bestandesaufnahme 

und Daten zur psychiatrischen Epidemiologie in der Schweiz. 
Arbeitsdokument 2, Schweiz. Gesundheitsobservatorium, 
Neuchâtel 

Christen, Lisanne; Christen, Stephan (2003): Beschreibung der 
Basisdaten stationarer psychiatrischer Behandlungen in der 
Schweiz. Arbeitsdokument 1, Schweiz. Gesundheitsobservato
rium, Neuchâtel 

Alter und Gesundheît 
Hôpflinger, François; Hugentobler, Valér ie (2003): Pflegebedürftig· 

keit in der Schweiz. Prognosen und Szenarien für das 21. Jahr
hundert. Hans Huber. Buchreihe des Schweizerischen Gesund· 
heitsobservatoriums, Bern 

Hôpflinger, François; Hugentobler, Valérie (2003): Les besoins en 
soins des personnes âgées en Suisse. Prévisions et scénarios 
pour le 21e siècle. Hans Huber, Cahiers de l'Observatoire 
suisse de la santé, Bern 



INTERVIEW 

STATISTIK lM AUFWIND 

Dr. Ruedt Epple 
rut!ftl.efJfJle@bfs.admin.cb 

Wüsste ich, weshalb Johann Albrecht, der Àlteste des 

grossen Mathematikers Leonhard Euler, eine seiner ersten 

wissenschaftlichen Arbeilen über den Flug der Drachen 

geschrieben hat, dann kame ich wohl auch der Ursache 

meiner eigenen Faszination für Zahlen und Statistiken auf 

die Schliche. Jedenfalls schlagt auch mich beides in Bann. 

Beruflich bin ich beim Bundesamt für Statistik beschiiftigt 

und leite ais Co-Chef die Sektion «Einkommen, Konsum und 

Lebensbedingungen" (EKL). Und in meiner Freizeit baue 

und fliege ich Drachen und- wenn Wind und Welter nicht 

mitspielen- versuche ich dem ôkologischen Fehlschluss, 

den man beispielsweise bei der Interpretation von Abstim· 

mungsergebnissen riskiert, mit neuen statistischen Schatz· 

verfahren ein Schnippchen zu schlagen. 

lch habe nach einer mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Matura Politikwissenschaft, Soziologie und Sozial- und Wirt

schaftsgeschichte studiert. Statislische Methoden nach 

«Kochbuch" gehôrten zur Grundausbildung. Nach dem Dok

torat und journalistischen Tatigkeiten arbeitete ich dreizehn 

Jahre ais Historiker. lch gehôrte dem Forschungsteam an, 

das zwischen 1988 und 2001 die Grundlagen einer neuen 

Geschichte des Kantons Basei-Landschaft erarbeitete und 

dieses Geschichtswerk verfasste. Meiner beruflichen Her

kunft blieb ich auch wahrend dieser Zeit verbunden. Ver· 

suchte ich doch, sozialwissenschaftliche Verfahren und sta

tistische Methoden an historische Fragestellungen 

heranzutragen. Nach Abschluss des Baselbieter Ge

schichtsprojekts lag eine Rückkehr zur Sozialwissenschaft 

und ein Wechsel zur Statistik deshalb nahe. 

Die Sektion EKL befasst sich mit der Durchführung der Ein

kommens- und Verbrauchserhebung (EVE). Dieser jahrliche 

Survey erfasst die Ausgaben und Einnahmen von über 3000 

Haushalten und dient vor allem der Zusammenstellung des 

Warenkorbs des Landesindex der Konsumentenpreise und 
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der Analyse des Konsumverhaltens sowie der Einkommens

verhâltnisse der schweizerischen Wohnbevôlkerung. 

Zudem baut die Sektion EKL zurzeit in Zusammenarbeit mit 

dem Schweizerischen Haushaltspanel (SHP) eine neue 

Erhebung auf. lm Rahmen eines von der EU koordinierlen 

Projekts soli CH-SILC («Statistics on lncome and Living 

Conditions") zur neuen Referenzerhebung für das Einkom

men werden. ln den Bilateralen Verhandlungen Il hat die 

Schweiz eben zugesagt, sich ab dem Referenzjahr 2007 an 

diesem Projekt zu beteiligen. lm September dieses Jahres 

erfolgt der Startschuss zur ersten Piloterhebung. 

Ein dritter Arbeitsschwerpunkt der Sektion EKL ist die 

Durchführung einer Neurentnerslatistik, welche die Finanzie

rung des Übertritts ins Rentenalter beleuchtet, sowie die 

Vorbereitungen für eine Steuererhebung, welche die Ein

kommens- und Vermôgensverhaltnisse der schweizerischen 

Haushalte bei den Steuerbehôrden erfassen will. Die ôffent

liche Statistik spielt in unserer Wissensgesellschaft eine 

zentrale Rolle und ihre Bedeutung wird in der Zukunft weiler 

wachsen. Oualitatskontrollen und Dauerbeobachtung in 

Politik und Gesellschaft setzen qualitativ hochstehende, auf 

zuverliissigen Erhebungen beruhende Statistiken voraus. lm 

Bereich der Einkommens- und Vermôgensverhaltnisse sowie 

der Sozialen Sicherheit klaffen aber noch grosse Wissens

lücken. Die Schweiz hat in diesen Bereichen Nachholbedarf. 

lhre Statistiken sind nur teilweise international vergleichbar 

und entsprechen den gewünschten Oualilatsansprüchen 

noch nicht in jeder Hinsicht. Es ist zu wünschen, dass das 

Abkommen mit der EU und die vertiefte Zusammenarbeit 

zwischen dem SHP und dem BFS der schweizerischen Sta

tistik kraftigen Auftrieb verleihen. lch werde am Boden dazu 

beitragen, dass die Flugleine straff bleibt, so dass der bunte 

und vielfaltige Statistikdrachen die auffrischende Brise fangt 

und kraftig an Hôhe gewinnt. 



INTERVIEW 

STATISTISCHE BEOBACHTUNG UND 
SOZIALBERI CHTERSTATTU NG 

Prof Or. Ht'Wi1'1 Xfmmer~tJatm, Unit)(m<itat Neuch/Uel 
J!rwin. Xfmmermann@uni•w.cb 

Aufgewachsen bin in im Eisenbahnerdorf Erstfeld ais Sohn 

eines Lokomotivführers, wo verschiedenartige soziale Wirk

lichkeiten kontrastierten. lm alten Dorfteil wohnte die einhei

mische Minderheit der Bauern und Handwerker, im neuen 

die Mehrheit der aus Luzern, Zurich, Be rn und Base! einge

wanderten SBB Angestellten. Einzigartig für den sonst erz

katholischen Kanton Uri, gab es in Erstfeld schon damais 

eine protestantische und neoapostolische Kirche. Unter den 

über Tausend Eisenbahnern herrschten zwar markante Ein

kommens- und Prestigeunterschiede, jedoch gleichzeitig viel 

Kam eradschaft, die sich mittels der regen Vereinstatigkeit 

positiv auf das soziale Leben und das Gefühl der 

Zusammengehôrigkeit im ganzen Dorf auswirkte. 

Da die Maschen der sozialen Kontrolle in dieser Dorfge

meinschaft (siehe Ferdinand Tônnies, Gemeinschaft und 

Gesellschaft, 1 BB7) für mich etwas zu eng gestrickt waren, 

bin ich zuerst nach Engelberg (Matura 1968), dann nach 

Genf (Lie. in Soziologie 1972) und schliesslich nach Chi· 

cago ausgewandert (Ph.D. in Soziologie 1 979). Zurück aus 

den USA arbeitete ich zwei Jahre ais Forschungsassistent 

an der ETH Lausanne und dann fünf Jahre ais Forschungs

beauftragter im Bereich der medizinischen Soziologie an der 

Universitat Genf. Meine wissenschaftlichen Arbeiten und 

Publikationen aus dieser Zeit beruhen auf statistischen Aus

wertungen von lnterviewdaten. 

Mein erster Kontakt mit der ôffentlichen Statistik war meine 

Anstellung im Jahre 1986 ais wissenschaftlicher Mitarbeiter 

in der Sektion Rechtspflege beim Bundesamt für Statistik in 

Bern. Obwohl ich etwas unter der bürokratischen Verwal

tung des Sammelns und Auswertens von Daten litt, wurde 

mir erstmals klar, wie wichtig statistische Daten für die sozi

ale Dauerbeobachtung und ais Grundlage für politische Ent

scheide sind. Bereits zum Bundesbeamten ernannt, ware 

ich wohl beim BFS geblieben halte es nicht die Aids-Proble

matik gegeben. ln den Jahren 1989 bis 1998 hatte ich das 

Privileg, mich ais Sozialwissenschafter in den Bereichen 
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Aids-Pravention und Gesundheitsfêirderung zu engagieren 

(Institut für Sozial· und Praventivmedizin an der Universitat 

Lausanne, Schweizerische Stiftung für Gesundheitsfôrde

rung) . Diesmal eher nahe an der Front, konnte ich ais Mit· 

glied des Kreativteams der STOP AlOS Kampagne erleben, 

wie empirisch fundierle sozialwissenschaftliche Ergebnisse, 

wenn in die Praxis umgesetzt, die Lebensqualitat von Men· 

schen nachhaltig verbessern konnen. 

tm Jahre 1 998 wurde ich von der Programmleitung des SPP 

Zukunft Schweiz des Schweizerischen Nationalfonds für 

wissenschaftliche Forschung (SNF) mit dem Aufbau des 

Schweizer Haushalt-Panels (SHP) an der Universitat Neuen

burg beauftragt. Hauptziel des SHP ist d ie wissenschaftl i

che Beobachtung des sozialen Wandels und insbesondere 

der Lebensbedingungen der Bevôlkerung in der Schweiz 

(siehe Umfrage leben in der Schweiz, www.swisspanel.ch). 

Das SHP wird in Abstimmung und Koordination mit dem 

Bundesamt für Statistik durchgeführt. lm Rahmen des Joint 

Venture Projektes Leben in der Schweiz 2020 (siehe Beitrag 

von Dr. Ruedi Epple zum CH-SILC}, verpflichten sich das 

BF S und der SNF zur langerfristigen Zusammenarbeit zwi

schen amtHcher Stat istik und akademischer sozialwissen

schaftlicher Forschung. 

Mein starkes Engagement für diese Zusammenarbeit ist 

dadurch motiviert, dass eine solche koordinierte Datenbe

schaffung und Datenauswertung viel zur Transparenz der 

wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit in der Schweiz 

und in Europa beitragen kann. ln unserer direkten Demokra

tie ist diese Transparenz eine notwendige Voraussetzung für 

gesellschaftliches und politisches Handeln. Bestehende und 

sich neu ôffnende soziale Ungleichheiten müssen kontinuier

lich durchleuchtet werden und im Rahmen einer wissen

schaftlich fundierten und praxisrelevanten Sozialberichter· 

stattung an die Gesellschaft und die Politik vermittelt 

werden. 
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DIE INTEGRIERTE lôSUNG VON SPSS, OlE ALLE BEDÜRFNISSE FÜR 0ATENERHEBUNG UND UMFRAGEN ABDECKT. 
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Um Offenhelt, Skalierbarkeit und Flexibilitat zu garantieren, sind alle Dimensions Produkte auf der Basis eines einheitlichen 

Datenmodells entwickelt worden. Mit dieser einheitlichen Datenbasis kônnen Befragungen mit verschiedenen Medien problem

los glelchzeltlg durchgeführt werden: 

z.B. Uber das Web, auf Papier, durch Elnscannen oder mittels Telefonlabor 

Die Resultate stehen direkt den unterschiedlichsten Berichts· und Reportingsystemen zur Verfügung: 

z.B. SPSS, mrTables, PowerPoint, Quantum 

Stellen Sie sich die Komponenten zusammen, die Sie benotigen: 

mrlntervlewTM das revolutionare Web Befragungssystem 

lnterviewReporterT"' für rea ltime Web Auswertungen der mrlnterv iew Erhebung 

mrPaperT"' fUr die Erstellung von Papierfragebogen mit integrierter 

Word-Schnittstelle 

mrScanT"' 

mrStudlo™ 

mrTables™ 

mrTranslate™ 

für ein effizientes Einscannen von Papierfragebogen 

für eine optimale Datenmanagement· 

und Entwicklungsumgebung 

für Tabellieren nach lhren Wünschen 

für das automatische Management von Befragungen 

und Berichten in bis zu 150 Sprachen 

Welt&re lnfarmatloner. erhatten Soe unter: 

SPSS (Schweiz) AG 

Schneckenmannstrasse 25 

&>44 ZOrich 

www.spss.ch 

E·Mail: info@spss.ch 

Telefon: ot 266 90 30 


