
Glossar

Absolute Risikoreduktion (ARR)
Unterschied der Ereignisraten in Behandlungs- und Kontrollgruppe (Differenz). 

Beispiel: In der Behandlungsgruppe ist bei 10 Prozent der Patienten ein Herzinfarkt 
aufgetreten, in der Kontrollgruppe bei 15 Prozent. Die absolute Risikoreduktion durch die 
Behandlung beträgt 5 Prozentpunkte (15 Prozent – 10 Prozent).

Hazard ratio (HR)
In Studien, in denen als Zielgröße die Zeit bis zu einem bestimmten Ereignis bestimmt wird 
(etwa Todesfall oder Auftreten einer Demenz), wird mit Hilfe des Hazard Ratios das 
Verhältnis der Ergebnisse in zwei Gruppen beschrieben. Das Hazard Ratio lässt sich wie ein 
relatives Risiko interpretieren, auch wenn es rechnerisch nicht ganz identisch damit ist. 

Heterogenität 
Heterogenität bezeichnet die Variabilität zwischen einzelnen Studienergebnissen, die aufgrund 
von Ungleichheiten in den Studiencharakteristika entsteht. Von klinischer Heterogenität 
spricht man, wenn sich die Studien hinsichtlich der untersuchten Patientenkollektive 
(beispielsweise unterschiedliche Altersstufen oder Krankheitsschwere), der Interventionen 
(beispielsweise verschiedene Darreichungsformen, Dosierungen oder Salze eines Wirkstoffs) 
oder der Endpunkte (beispielsweise Art der untersuchten Symptome, Dauer der Symptome, 
Schweregrad der Symptome) sowie Dauer der Nachbeobachtung) unterscheiden. Methodische 
Heterogenität liegt vor, wenn sich die Studien hinsichtlich Studiendesign (RCT versus Non-
RCT, Cross-over versus Parallel) und Qualität (Fehlen von Verdeckter Zuteilung, 
Verblindung, vollständiger Nachbeobachtung) unterscheiden.

Kohortenstudie
Kohortenstudien sind prospektive (nach vorne blickende) Beobachtungsstudien mit einer 
Kontrollgruppe. Die Patienten werden allerdings nicht randomisiert zwischen der 
Behandlungs- und Kontrollgruppe aufgeteilt. Ob unbekannte Risikofaktoren für den 
Untersuchungsgegenstand in den Behandlungsgruppen gleich häufig vertreten sind, bleibt 
damit unklar. Daher gibt es bei Kohortenstudien immer eine Restunsicherheit, ob die 
Ausgangsbedingungen in den Gruppen tatsächlich gleich sind.

Konfidenzintervall
Eine Studie umfasst immer nur eine „Stichprobe“ aus der „Grundgesamtheit“ aller 
vergleichbaren Patienten. Die Effektgröße aus einer Studie, etwa ein relatives Risiko, ist daher 
ein Wert, der selbst bei einem unverzerrten Studiendesign durch Zufallseffekte vom „wahren 
Wert“ für die Grundgesamtheit abweichen kann. Das Konfidenzintervall leitet sich aus den 
Daten für die Studie ab und wird durch die Anzahl der Teilnehmer, die Streuung der 
Messwerte sowie die Annahme einer bestimmten Verteilung der Daten in der 
Grundgesamtheit bestimmt. Es beschreibt einen „Vertrauensbereich“, in dem der „wahre“ 
Wert für die Grundgesamtheit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. 
Üblicherweise wird für diese Wahrscheinlichkeit 95 Prozent angenommen und entsprechend 
ein 95%-Konfidenzintervall angegeben (auch als 95%-KI oder 95%-CI bezeichnet). 

Metaanalyse
Eine Metaanalyse errechnet mittels statistischer Verfahren aus einzelnen Studienergebnissen 
zur gleichen klinischen Fragestellung ein neues gemeinsames Ergebnis. Dadurch kann die 
Aussagekraft eines Ergebnisses gegenüber den Ergebnissen aus Einzelstudien erhöht werden. 



Eine Metaanalyse kann muss aber nicht Bestandteil eines systematischen Reviews sein. Damit 
der neu errechnete Ergebniswert verlässlich ist und für die Praxis angewendet werden kann, 
müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein: Möglichst hohe Studienqualität, vergleichbare 
Patientenkollektive, geringe Unterschiede in den Einzelergebnissen (siehe Heterogenität)

Number needed to treat (NNT)
Die Number needed to treat beschreibt in üblichen Studiendesigns, wieviele Patienten mit 
dem neuen statt mit der Standardtherapie oder Placebo behandelt werden müssen, damit ein 
Patient mehr profitiert. Diese Angabe lässt sich aus der absoluten Risikoreduktion berechnen: 
NNT = 1/ARR

Beispiel: In der Behandlungsgruppe ist bei 10 Prozent der Patienten ein Herzinfarkt 
aufgetreten, in der Kontrollgruppe bei 15 Prozent. Die absolute Risikoreduktion durch die 
Behandlung beträgt 5 Prozentpunkte (15 Prozent – 10 Prozent, also 0,05). Die NNT liegt dann 
bei 1/0,05 = 20. Im Beispiel müssten also 20 Patienten mit dem neuen Mittel statt der 
Therapie in der Kontrollgruppe behandelt werden, um einen Herzinfarkt mehr zu vermeiden.

Relatives Risiko (RR)
Verhältnis der Ereignisraten in Behandlungs- und Kontrollgruppe (Quotient). 

Beispiel: In der Behandlungsgruppe ist bei 10 Prozent der Patienten ein Herzinfarkt 
aufgetreten, in der Kontrollgruppe bei 15 Prozent. Das relative Risiko beträgt für die 
Behandlungsgruppe 0,67 (10 Prozent/15 Prozent, also 67 Prozent) bezogen auf die 
Kontrollgruppe. Ein relatives Risiko unter 1 bedeutet, dass das Risiko in der 
Behandlungsgruppe gesenkt wird, ein relatives Risiko über 1, dass das Risiko in der 
Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht ist.

Statistisch signifikant
In einer Überlegenheitsstudie wird ein Unterschied zwischen Behandlungs- und 
Kontrollgruppe als statistisch signifikant bezeichnet, wenn auf der Basis eines statistischen 
Tests die Wahrscheinlichkeit unter fünf Prozent (< 0,05) liegt, dass der gefundene Unterschied 
nur durch zufällige Effekte zustande gekommen ist und in Wirklichkeit nicht existiert. Dass 
ein Unterschied statistisch signifikant ist, heißt aber nicht automatisch, dass die Größe des 
Unterschieds auch für den Patienten von Bedeutung (relevant) ist.

Subgruppenanalyse
Subgruppenanalysen untersuchen, ob sich das Ergebnis der Studie unterscheidet, wenn man 
nur bestimmte Probanden aus dem gesamten Studienkollektiv betrachtet, etwa im Hinblick 
auf das Alter oder das Krankheitsstadium. Allerdings können sich bei Subgruppenanalysen 
leicht falsch-positive Befunde ergeben, wenn die statistische Datenanalyse nicht angepasst 
wird.

Trennschärfe
Die Trennschärfe (Power) einer Studie beschreibt die Fähigkeit, einen vorhandenen 
Unterschied auch als solchen zu erkennen. Die Trennschärfe wird wesentlich mit der 
Fallzahlberechnung festgelegt. Deshalb ist bei klinischen Studien eine sorgfältige 
Fallzahlplanung notwendig. Dabei muss unter anderem der erwartete Unterschied zwischen 
der Behandlungs- und der Kontrollgruppe sowie die Variabilität der Ergebnisse zwischen den 
einzelnen Probanden berücksichtigt werden.
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