
■ ©

170 BIOMETRIE-SPLITTER
F. Krummenauer1, B. Al-Nawas2, C. Baulig1
Konfidenzintervall und Signifikanztest – 
zwei Darstellungen einer Aussage
Für den Signifikanzvergleich zweier Auftrittshäufigkeiten z. B. von Implantat-
verlusten nach höhergradiger versus geringerer Bestrahlung kann das Kon-

fidenzintervall der Differenz dieser Auftrittshäufigkeiten verwendet werden. Der 
Wert dieser Differenz ist „0“, wenn die Verlust-Häufigkeiten nach höhergradiger 
und geringerer Bestrahlung identisch sind. Ist in einer Studie dieser Wert „0“ nicht 
im 95 %-Konfidenzintervall der Häufigkeiten-Differenz enthalten, so liegt zwischen 
diesen Häufigkeiten ein zum Niveau 5 % statistisch signifikanter Unterschied vor. 
Alternativ kann auch das Konfidenzintervall des relativen Risikos (= Quotient der 
Auftrittshäufigkeiten) verwendet werden. Ist für das Relative Risiko der Wert „1“ 
(dann wären wiederum die Verlust-Häufigkeiten nach höhergradiger und geringe-
rer Bestrahlung gleich) nicht im 95 %-Konfidenzintervall des relativen Risikos ent-
halten, so ist ebenfalls ein zum Niveau 5 % statistisch signifikanter Unterschied be-
legt. An der Lage der Konfidenzintervalle kann ferner die klinische Relevanz des in 
der Studie beobachteten Unterschiedes zwischen den Auftrittshäufigkeiten abge-
lesen werden: Je weiter das Konfidenzintervall deren Differenz vom Wert „0“ (bzw. 
das Konfidenzintervall deren Quotients vom Wert „1“) entfernt liegt, desto höher 
ist die klinische Relevanz des in der Studie beobachteten Unterschieds zwischen 
den beiden Auftrittshäufigkeiten einzuordnen.
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 Konfidenzintervall zur Diffe-
renz zweier Auftrittshäufig-
keiten

Zum Vergleich zweier Auftrittshäufig-
keiten z. B. des Implantatverlusts nach 
höhergradiger versus geringerer Bestrah-
lung bietet sich deren Differenz an [3]; 
die klinische Relevanz des Unterschie-
des wird dabei durch die Größe der Ab-
weichung zwischen den Häufigkeiten 
charakterisiert. Mittels des Konfidenz-
intervalls [2] dieser Differenz können 
ferner die beiden Auftrittshäufigkeiten 
auf einen statistisch signifikanten Un-
terschied untersucht werden: Auf der 
Basis einer Untersuchung von Al-Nawas 
et al. [1] zum Vergleich des Implantat-
verlustes im bestrahlten Kiefer zwei Jah-
re nach Implantation in Abhängigkeit 
von der applizierten Strahlendosis ergab 
sich eine Differenz der Auftrittshäufig-
keiten von 23 % – 14 % = 9 % für einen 
Implantatverlust nach zwei Jahren bei 

höhergradig (> 40 Gray) gegenüber ge-
ringergradig (≤ 40 Gray) bestrahlter Pa-
tienten. Der Fisher-Test [4] zum Signifi-
kanzvergleich dieser beiden Auftritts-
häufigkeiten ergab einen p-Wert von 
0.130, d. h. die Inzidenzen von Implan-
tatverlusten sind zum 5 %-Niveau nicht 
signifikant verschieden.

Statt des p-Werts auf Basis des  
Fisher-Tests kann für die obige Häufigkei-
ten-Dfferenz von 9 % aber auch das  
95 %-Konfindenzintervall verwendet 
werden: Dieses ergibt sich zu [–2 % ;  
21 %]. Mit einer statistischen Sicherheit 
von 95 % rangiert also der „wahre” Unter-
schied der Auftrittshäufigkeiten zwischen 
–2 % und +21 %. Somit kann nicht statis-
tisch gesichert davon ausgegangen wer-
den, dass die Auftrittshäufigkeit von Im-
plantatverlusten nach Bestrahlungsdosis 
> 40 Gray höher ist als nach Bestrahlungs-
dosis ≤ 40 Gray: Laut dem 
95 %-Konfidenzintervall kann die „wah-
re” Inzidenz von Implantatverlusten 

nach höherer Bestrahlungsdosis um bis 
zu 2 % geringer sein als nach geringerer 
Bestrahlungsdosis (untere Intervallgren-
ze). Insbesondere ist der Wert „0“ (also ein 
„Unterschied von 0 %“ zwischen den 
Auftrittshäufigkeiten) im Konfidenz-
intervall der Differenz enthalten, also 
kann nicht von einem statistisch sicher-
baren Unterschied zwischen den Auf-
trittshäufigkeiten ausgegangen werden. 
Da aber das 95 %-Konfidenzintervall die-
se Aussage mit einer statistischen Sicher-
heit von 95 % liefert, ist obige Aussage ei-
nes nicht sicherbaren Unterschieds zwi-
schen den Auftrittshäufigkeiten mit einer 
Rest-Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % 
behaftet, also eine zum Signifikanzniveau 
5 % gültige Aussage. Somit liefert das 
Konfidenzintervall der Auftrittshäufig-
keiten-Differenz die gleiche Signifikanz-
Bewertung wie der Signifikanztest nach 
Fisher auf dem Signifikanzniveau 5 %. 

Zusammenfassend besagt das obige 
Beispiel: Da der Wert „0“ im 95 %-Kon-
fidenzintervall der Differenz der Auftritts-
häufigkeiten des Implantatverlusts ent-
halten ist, liegt zum Niveau 5 % kein sta-
tistisch signifikanter Unterschied zwi-
schen den Auftrittshäufigkeiten von Im-
plantatverlusten höher- und geringergra-
dig bestrahlter Patienten vor. Als Interpre-
tationshilfe für das Konfidenzintervall 
zur Differenz zweier Auftrittshäufigkeiten 
sind die im nachfolgenden Kasten formu-
lierten Schritte möglich (s. auch Abb. 1):

Das Konfidenzintervall des 
relativen Risikos zweier Auf-
trittshäufigkeiten

Die gleiche Vorgehensweise ist auch mit 
dem relativen Risiko, dem Quotienten 
zweier Auftrittshäufigkeiten möglich. 
Hier ist jedoch zu beachten, dass ein Un-
terschied zwischen den Auftrittshäufig-
keiten durch eine Abweichung vom 
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Wert „1“ erkennbar wird (sind die bei-
den Auftrittshäufigkeiten von Implan-
tatverlusten identisch, so ist deren Quo-
tient 1.0; je weiter sich die Auftrittshäu-
figkeiten unterscheiden, desto größer 
wird deren Quotient [3]).

Entsprechend der Ergebnisse von  
Al-Nawas et al. [1] ist das relative Risiko 

von Implantatverlusten innerhalb von 
zwei Jahren nach Implantatinsertion 
nach einer Strahlendosis von > 40 Gray 
gegenüber ≤ 40 Gray gegeben durch  
23 % / 14 % = 1.64, also für höhergradig 
bestrahlte Patienten um 64 % erhöht 
gegenüber Patienten mit einer niedrige-
ren Strahlendosis. Das 95 %-Konfidenz-
intervall zu diesem relativen Risiko 
kann mit üblicher Statistik-Software be-
rechnet werden; es ergibt sich für die 
obigen Auftrittshäufigkeiten zu [0.80; 
3.23]. Die Spanne des 95 %-Konfidenz-
intervalls zeigt dabei die moderate Prä-
zision, mit welcher die Studie den 
„wahren Wert“ der Risikoerhöhung 
charakterisiert. Da zudem der Wert „1“ 
im 95 %-Konfidenzintervall des relati-
ven Risikos enthalten ist, liegt auf Basis 
des 95 %-Konfidenzintervalls des relati-
ven Risikos keine statistisch signifikan-
te Risikoerhöhung für einen zweijäh-
rigen Implantatverlust nach höhergra-
diger Bestrahlung vor.

Als Interpretationshilfe für das Kon-
fidenzintervall zum relativen Risiko, al-
so dem Quotienten zweier Auftrittshäu-
figkeiten, sind dem entsprechend fol-
gende Schritte möglich (Abb. 2):

1. Ist der Wert „0“ nicht im  
95 %-Konfidenzintervall der Diffe-
renz zweier Auftrittshäufigkeiten 
enthalten, so liegt zwischen den 
beiden Auftrittshäufigkeiten ein 
zum Niveau 5 % statistisch signifi-
kanter Unterschied vor.

2. An der Lage und Breite des Inter-
valls kann die klinische Relevanz 
des in der Studie beobachteten Un-
terschiedes zwischen den beiden 
Auftrittshäufigkeiten abgelesen 
werden: Je weiter das Konfidenz-
intervall deren Differenz vom 
Wert „0“ entfernt liegt, desto hö-
her ist die klinische Relevanz des 
Unterschiedes zwischen den bei-
den Auftrittshäufigkeiten anzu-
nehmen.
Abbildung 1 Schematische Illustration der 

Anwendung des 95 %-Konfidenzintervalls 

der Differenz zweier Auftrittshäufigkeiten.
© Deutscher Är
bbildung 2 Schematische Illustration der 

nwendung des 95 %-Konfidenzintervalls 

es Quotienten (relatives Risiko) zweier Auf-

rittshäufigkeiten.

(Abb. 1 und 2: F. Krummenauer)
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. Ist der Wert „1“ nicht im 95 %-Konfidenzintervall des re-
lativen Risikos enthalten, so liegt zwischen den beiden 
Auftrittshäufigkeiten ein zum Niveau 5 % statistisch sig-
nifikanter Unterschied vor, das relative Risiko ist mithin 
zum Niveau 5 % statistisch signifikant erhöht bzw. ge-
senkt.

. Liegt das 95 %-Konfidenzintervall des relativen Risikos 
gänzlich unterhalb des Wertes „1“, so ist das relative Risi-
ko zum Niveau 5 % statistisch signifikant gesenkt (es deu-
tet mithin auf eine statistisch signifikant protektive Situa-
tion hin [3]). Liegt das Intervall gänzlich oberhalb des 
Wertes „1“, so ist das relative Risiko zum Niveau 5 % sta-
tistisch signifikant erhöht (und deutet auf einen statis-
tisch signifikanten Risikofaktor hin).

.  An der Lage des Intervalls kann die klinische Relevanz des 
in der Studie beobachteten Unterschiedes zwischen den 
Auftrittshäufigkeiten abgelesen werden: Je weiter das 
Konfidenzintervall vom Wert „1“ entfernt liegt, desto hö-
her kann die klinische Relevanz des Unterschiedes zwi-
schen den beiden Auftrittshäufigkeiten angenommen 
werden. 
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