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statistiques. Il faut dans ce domaine faire mention de son livre, Statistical Decision Functions,
paru en 1950. Il y est démontré que cette théorie des décisions statistiques représente un cas
particulier du modèle général de la théorie du jeu, modèle qui fut déjà généralisé en 1921
par le mathématicien français Borei et en 1928 par le mathématicien von Neumann. Le
modèle de la théorie du jeu, tel qu'il a été développé dans le livre de von Neumann et Morgenstern,
intitulé Theory of Games and Economic Behavior (1944), a conquis une grande importance
dans la recherche opérationnelle, surtout dans les applications à des fins militaires.
Ces quelques indications brèves et incomplètes laissent entrevoir qu'un développement
nouveau et prometteur du secteur statistique débouche sur la recherche opérationnelle.
Ainsi existe-t-il, tant en théorie qu'en pratique, une étroite parenté entre la statistique et
la recherche opérationnelle.
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