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Biometrische Methodik als 
Qualitätsindikator in implantologischen 
Publikationen – Vorschlag einer 
„Check-Liste“
The biometry methods section in research articles on oral implantology – 
a „check list proposal“ for minimum necessary information
Im Methodenteil einer jeden Publikation muss auch der zur Darstellung der 
Ergebnisse verwendeten statistischen Methodik (Planung und Auswertung 

von Studiendesign und resultierenden klinischen Daten) Rechnung getragen wer-
den. Dazu sollen zusammenfassende Empfehlungen zur sachgerechten, an Studi-
endesign und Skalenniveau der klinischen Endpunkte orientierten Auswahl von 
Methoden der beschreibenden und schließenden Statistik gegeben werden. Ferner 
werden das Studiendesign betreffende Aspekte, welche in Publikationen klinischer 
Daten zu berücksichtigen sind, in Checklisten zusammen gestellt (Randomisation 
und Verblindung, Rücklaufquote, Charakterisierung primärer Endpunkte, Power 
und Fallzahlplanung etc.).

Schlüsselwörter: Methodenteil der Publikation, Signifikanztest, Konfidenzintervall, Fall-
zahlplanung, Studiendesign

The “Material and Methods” section of dental research papers should reference 
major aspects concerning statistical planning and evaluation concerning both the 
study design and the resulting clinical data. Particular focus is laid on the listing of 
methods for description and significance evaluation of trial data, as well as on de-
sign-associated trial determinants (randomisation and blinding strategy, response 
rate documentation, primary endpoints, power and sample size etc.). Author 
check list proposals are provided for both issues.

Keywords: “Material and Methods” section of publications, significance tests, con-
fidence intervals, sample size, study design
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Die Bedeutung klinischer Studien zur 
Bewertung neuer Therapieformen in der 
Implantologie hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Trotz dieser er-
freulichen Entwicklung lassen die Anga-
ben zur Methodik in Studienpublikatio-
nen speziell im Bereich der Medizinpro-
dukt-Evaluation nicht selten zu wün-

schen übrig. Die folgenden Checklisten 
sollen in diesem Sinne zum einen dem 
publizierenden Autor als Hilfe dienen 
bei der Referenzierung biometrischer 
Methoden in klinischen Publikationen, 
zum anderen aber auch dem Leser publi-
zierter Studienberichte Anhaltspunkte 
zu Mindestinformationen geben, wel-

che im Sinne der methodischen Quali-
tätssicherung in Publikationen bereit 
gestellt sein sollten. Diese Checklisten 
können keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder gar Allgemeingültigkeit er-
heben – sie sollen vielmehr als Orientie-
rungshilfe verstanden werden. Es sei 
deutlich betont, dass, unabhängig von 
Checklisten und noch so ausführlichen 
Hilfsprogrammen in statistischen Soft-
ware-Paketen, im Bedarfsfall die Kon-
sulation methodischer Fach-Ansprech-
partner anzuraten ist. Es wäre fatal mit 
Blick auf die enorme Arztseitig investier-
te Mühe bei der Studiendurchführung, 
wenn eine ungünstige Auswahl von Me-
thoden die Ergebnisse einer per se gut 
implementierten Studie nur noch sub-
optimal wiedergäbe, oder wenn eine 
nicht sachgerechte Darstellung der Stu-
dienergebnisse beim Leser zu falschen 
klinischen Schlussfolgerungen führe.

Primärer Endpunkt

Die wichtigsten Aspekte, die hinsicht-
lich der Biometrie und Statistik in eine 
Publikation eingehen sollten, betreffen 
den primären Endpunkt der Studie. Die-
ser muss in jedem Fall explizit definiert 
werden, mit genauer (Mess-) Einheit, Art 
und Zeitpunkt seiner Erhebung: Für die 
Aussage der Studie ist es ein elementarer 
Unterschied, ob „das prophylaktische 
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Potential einer Zahnpaste im Spiegel 
von Fluorid-Konzentrationen“ oder „die 
Anwenderfreundlichkeit der Zahnpaste-
Tube hinsichtlich optimaler Aus-
quetschbarkeit des Inhalts“ untersucht 
werden! Für implantologische Unter-
suchungen ist der Unterschied zwischen 
Implantat-Erfolg und Implantat-Überle-
ben hinlänglich dieskutiert. Aber schon 
die Auswahl von Surrogatkriterien wie 
des marginalen Knochenabbaus an Im-
plantaten sollte gut bedacht und mit Li-
teratur belegt sein. Meist wird die Prog-
nose eines inserierten Implantates im 
Vordergrund stehen – etwa charakteri-
siert durch die Verweildauer [Monate] 
seit Implantation. Es muss bei Verwen-
dung von Surrogat-Endpunkten wie 
dem marginalen Knochenabbau be-
gründet und belegt werden, dass dieser 
hinreichend gut die eigentlich interes-
sierende Prognose widerspiegeln kann.

Die Natur des primären Endpunkts 
bestimmt ferner die Wahl der Auswer-
tungsmethodik einer Studie: Wird als pri-
märer Endpunkt der Studie erhoben, ob 
das Implantat ein Jahr lang Komplikati-
onsfrei im Kiefer verbleiben konnte 
[„ja“/„nein“], so werden von statistischer 
Seite Methoden zur Auswertung eines bi-
nären Endpunktes zu verwenden sein 
wie das relative Risiko. Wird jedoch als 
primärer Endpunkt die Verweildauer 
[Monate] bis zu einer möglichen Kompli-
kation erfasst, so sind Methoden für „ti-
me to event“-Endpunkte anzuwenden 
wie der Kaplan/Meier-Schätzer für Über-
lebenswahrscheinlichkeiten. Die ent-
sprechende statistische Methodik wird 
im Methoden-Abschnitt einer Publikati-
on angekündigt und bereitet die nachfol-
gende Darstellung der Ergebnisse im pri-
mären Endpunkt der Studie vor. Sie rich-
tet sich nach dem Skalenniveau des End-
punkts (siehe Checkliste 1). Umso wich-
tiger ist daher die explizite Festlegung des 
primären Endpunkts im Methodenteil 
der Publikation inklusive einer detaillier-
ten Beschreibung der Methoden (Mess-
verfahren, Fragebogen etc.) und Einhei-
ten, entlang derer er erhoben und doku-
mentiert werden wird.

Auswertungsverfahren

Zumindest für den primären Endpunkt 
der Studie sollten die geplanten statisti-
schen Auswertungsstrategien (Lagema-
ße zur Beschreibung, Graphiken, Signifi-

kanztests, Konfidenzintervalle) und die 
dabei verwendete Software benannt 
werden (Checkliste 1); für sekundäre 
Endpunkte und weitergehende Ana-
lysen können die Methoden dann oft 
summarisch benannt werden.

Fallzahl-Begründung

Eine Begründung der in die Studienaus-
wertung eingebrachten Fallzahl bezieht 
sich ebenfalls auf den primären End-
punkt und sollte im Methodenteil einer 
Publikation dokumentiert sein. Die Fall-
zahl in einer Studie muss so hoch sein, 
dass ein Studienergebnis als zu einem 
vorgegebenen Signifikanzniveau α sig-
nifikant mit der Studie aufgedeckt wer-
den kann. Ferner soll die Studie eine hin-
reichend hohe statistische Power vorhal-
ten, um im Falle eines Negativ-Ergebnis-
ses sicherstellen zu können, dass erwar-
tete klinische Effekte mit der vorliegen-
den Fallzahl hätten aufgedeckt werden 
können. Für die statistische Power, die 
Fähigkeit einen real existierenden Unter-
schied in einer Studie als signifikant auf-
decken zu können, fordert man meist ei-
nen Mindestwert von 80 % oder 90 %. 
Für das Signifikanzniveau α, die maximal 
tolerable Wahrscheinlichkeit, falsch-po-
sitive Unterschiede in einer Studie zu er-
halten, üblicherweise einen Maximal-
wert von 5 % (siehe z. B. [1]).

Neben den statistischen Vorgaben 
zur Fallzahlplanung sind aber auch kli-
nische Vorgaben zu machen, die sich 
nach dem primären Endpunkt richten. 
Ist dieser kontinuierlich, so wird zu-
meist vorgegeben, wie stark sich die Me-
diane der zu vergleichenden Therapien 
mindestens unterschieden müssen, um 
von einem klinisch relevanten Unter-
schied sprechen zu können. Hier wird 
also ein Mindestwert für das Effektmaß 
der Studie vorgegeben, welcher mindes-
tens für ein „positives“, also klinisch re-
levantes Ergebnis der Studie gefordert 
wird. Wird zur Bewertung der Prognose 
zweier Implantate der primäre klinische 
Endpunkt „Komplikationsfreies Verblei-
ben ein Jahr nach Abschluss der Versor-
gung [ja /nein]“ betrachtet, so stellt das 
für die Fallzahlplanung relevante Effekt-
maß den Unterschied zwischen den Auf-
trittshäufigkeiten von Komplikationen 
innerhalb eines Jahres dar: Werden 
Komplikationsraten von 5 % versus 3 % 
erwartet, so wird die Fallzahl der geplan-
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ten Studie so hoch angesetzt werden 
müssen, dass der Unterschied 5% versus 
3% mit dieser Fallzahl statistisch signifi-
kant aufgedeckt werden kann. Generell 
sind zum Beleg sehr „feiner“ Unterschie-
de wie in diesem Beispiel deutlich höhe-
re Fallzahlen einzubringen als zum 
Nachweis „deutlicherer“ Unterschiede 
(z. B. bei erwarteten Komplikationsraten 
von 15 % versus 5 %). Das erwartete Ef-
fektmaß stellt somit eine zentrale Deter-
minante der Fallzahl dar und muss im 
Methodenteil einer Publikation explizit 
dokumentiert und aus klinischer Per-
spektive motiviert werden. Dazu sollten 
das für den Nachweis des erwarteten Ef-
fekts zugrunde gelegte Signifikanz-
niveau und die statistische Power ange-
geben werden.

Multiples Testen

Ist es unumgänglich, mehrere parallele 
klinische Endpunkte mittels Signifi-
kanzanalysen zu evaluieren, können 
sich im schlimmsten Fall die einzelnen, 
bei jedem p-Wert resultierenden alpha-
Fehler kumulieren [7]. Aus diesem 
Grund empfiehlt sich bei mehreren, als 
gleichwertig anzusehenden primären 
Endpunkten eine Korrektur der resultie-
renden p-Werte und Konfidenzinterval-
le z. B. nach Bonferroni: Werden zwei 
Implantate hinsichtlich der einjährigen 
und auch der fünfjährigen Komplikati-
onsrate verglichen, so resultieren zwei 
Signifikanztests zum Vergleich der Im-
plantate, also auch zwei p-Werte bzw. 
Konfidenzintervalle. Nach Bonferroni 
ist jeder davon mit dem formalen Sig-
nifikanzniveau 5 % / 2 = 2.50 % zu ver-
gleichen, um Unterschiede zwischen 
den Implantaten nach einem bzw. nach 
fünf Jahren als statistisch signifikant zu 
belegen [7]. Diese „schärfere Form“ der 
Signifikanz wird auch als multiple Signi-
fikanz bezeichnet. Wird dieses Problem 
des multiplen Testens ignoriert, spricht 
man von „lokalen Signifikanzen“. Ein 
pragmatischer Ansatz zur Handhabung 
dieser formalen Problematik ist die Fi-
xierung der Studienfragestellung auf ei-
nen einzigen primären Endpunkt. An-
dernfalls ist es unumgänglich im Me-
thodenteil einer Publikation explizit zu 
kommentieren, warum mehrere paralle-
le Endpunkte betrachtet werden und 
wie mit dem oben angedeuteten Pro-
blem des multiplen Testens umgegan-

gen wird. Klinisch bedeutsame zusätzli-
che Fragen, wie es im obigen Beispiel zur 
Implantat-Prognose zusätzlich das äs-
thetische Ergebnis der Versorgung (Pink 
und White Esthetik Score) sein könnte, 
lassen sich dann als sekundäre Fragestel-
lungen bzw. als Fragestellungen zu se-
kundären Endpunkten darstellen. De-
ren Analyse erfolgt dann lediglich de-
skriptiv und eine Korrektur des Signifi-
kanzniveaus im obigen formalen Sinne 
ist nicht erforderlich.

Randomisation und Maskie-
rung („Verblindung“)

Bekanntlich ist die Randomisation das 
Mittel der Wahl, um Strukturgleichheit 
zwischen Therapiegruppen herzustellen 
und diese vergleichbar zu machen. Da-
bei sollte auf dokumentierbare Listen 
von Zufallszahlen – publiziert oder von 
neutraler dritter Stelle mittels spezieller 
Software erzeugt – zurück gegriffen wer-
den. Die Form der Randomisation ist 
ebenfalls in der Publikation zu kom-
mentieren. Oft wird eine sogenannte 
„Stratifikation“ der Randomisation vor-
genommen, um bekannte Störfaktoren 
direkt im Studiendesign zu eliminieren: 
Für multizentrische Studien bietet sich 
beispielsweise die Stratifikation der Ran-
domisationsliste nach den Studienzen-
tren an, d. h. es resultiert eine separate 
Randomisation für jedes einzelne Zen-
trum, um deren Balancierung innerhalb 
der Zentren sowie deren Vergleichbar-
keit zwischen den Zentren zu sichern.

Ein weiteres Qualitätskriterium ist 
eine maximal mögliche Maskierung/
Verblindung der Therapie gegenüber 
allen Beteiligten: Es sollte weder für den 
Patienten noch für den Arzt erkennbar 
sein, welche der konkurrierenden The-
rapien oder Wirkstoffe verabreicht wer-
den („doppelt maskierte/doppelt ver-
blindete Studie“). Etwa beim Vergleich 
zweier verschiedener Implantate kann 
jedoch die Wahl des Implantats zumin-
dest gegenüber dem Operateur nicht 
maskiert werden, bestenfalls gegenüber 
dem Patienten („einfach maskierte Stu-
die“). Soll die Lebensqualität nach Im-
plantatversorgung mittels eines Fra-
gebogens gemessen werden, könnte je-
doch eine doppelte Maskierung erwirkt 
werden, indem ein vom Operations-
prozess gänzlich unabhängiger Zahn-
arzt ohne Kenntnis des gewählten Im-

plantates das Interview der Studien-
patienten vornimmt. Bei Arzneimittel-
studien hingegen ist eine doppelte 
Maskierung oft möglich durch optisch 
nicht unterscheidbare Prägung eines 
Wirkstoffs und eines Placebo in Tablet-
tenform. Werden ferner zwei dosisäqui-
valente Darreichungsformen einer Me-
dikation verglichen, etwa eine Wirk-
stoffgabe als Dragee und eine als Infusi-
on, so kann auch die so genannte „dou-
ble dummy“-Strategie verwendet wer-
den: Diese schreibt beiden Therapiega-
ben beide Darreichungsformen vor – 
bei einer Gruppe enthalten die Dragees 
das Placebo, in der anderen die Infusi-
on. In jedem Fall sollte das Studien-
design den maximal möglichen Mas-
kierungs- bzw. Verblindungsgrad an-
streben, und diesen genauso wie die ge-
wählte Strategie zur Randomisation im 
Methodenteil einer Publikation offen-
legen. Auch wenn die Vorteile der Ver-
blindung in klinischen Studien in der 
Implantologie nicht immer aus-
geschöpft werden können, sollte bei 
der Studienplanung die Möglichkeit 
deren Nutzung zumindest überprüft 
und – wenn immer möglich – genutzt 
werden.

Votum der Ethikkommission

Für die Erhebung und Auswertung von 
Studienbedingt zu dokumentierenden 
Daten (Datenschutz), sowie für die Legi-
timation von Verblindung und Rando-
misation als Eingriff in die Entschei-
dungsfreiheit in der zahnärztlichen The-
rapiewahl ist in jedem Fall eine Votie-
rung der für das Studienzentrum zustän-
digen Ethikkommission notwendig. Bei 
multizentrischen Studien bedeutet dies 
insbesondere den Einbezug sämtlicher 
lokal für die Studienzentren zuständiger 
Kommissionen. Ein Hinweis auf die er-
haltenen Voten sollte im Methodenteil 
der Publikation erfolgen, z. B. mit Ver-
weis auf das Datum der Erteilung des Vo-
tums.

Ausblick

Beachtet man die oben genannten As-
pekte aus der Vogelperspektive des inte-
ressierten Lesers aktueller Publikation, 
so muss zugegeben werden, dass nicht 
wenige klinische Studien in der Implan-
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tologie bisher auf die Angabe wichtiger 
oben genannter Kriterien verzichten. 
Dies erschwert die Beurteilung der Er-
gebnisse für den Leser und deren Einbe-
zug in systematische Reviews und Meta-
Analysen. Im Sinne der langfristigen 
Nutzbarkeit der Ergebnisse klinischer 
Studien kann eine Methoden offenle-
gende und sachgerechte Berichterstat-
tung, wie im Arzneimittelbereich längst 
üblich, für die Implantologie nur von 
Nutzen sein.

Checkliste 1: Flexibel  
anwendbare Methoden zur 
statistischen Auswertung

Skalenniveau klinischer Endpunkte

a) binäre Daten (z. B. Versorgung Kom-
plikationsfrei erfolgt „ja/nein“)

b) kontinuierliche Daten (z. B. Kosten 
[€]; Sulcustaschentiefe [mm])

c) time to event-Daten (z. B. Dauer bis 
Implantatverlust seit Versorgungs-
ende [y])

Deskription (beschreibende Statistik)

a) binäre Daten: Vierfeldertafeln mit ab-
soluten und relativen Häufigkeiten 
(Zeilenprozente bei Verwendung kau-
saler Einflussgrößen als Zeilenvaria-
ble); Risikodifferenz; relatives Risiko; 
Number Needed to Treat (NNT) [2]

b) kontinuierliche Daten: Übersichtsta-
bellen mit (Subgruppenweiser) Anga-
be von Median, 1. und 3. Quartil, mi-
nimalem und maximalen Wert, ggf. 
zusätzlich Mittelwert und Standard-
abweichung. Graphik: Boxplots (bei 
verbundenen Messreihen Boxplots 
der intraindividuellen Differenzen) [3]

c) time to event-Daten: Übersichtstabel-
len mit (Subgruppenweiser) Angabe 
von Median, 1. und 3. Quartil, mini-
malem und maximalen Wert, ggf zu-
dem Mittelwert und Standardabwei-
chung der Überlebenszeit. Graphik: 
Kaplan/Meier-Kurven

Univariate Signifikanztests (schlie-
ßende Statistik) [4]

a) binäre Daten: exakter Fisher-Test (un-
verbundene Stichproben), McNemar-
Test (verbundene Stichproben)

b) kontinuierliche Daten: Wilcoxon-Test 
(unverbundene Stichproben), Vorzei-
chentest (verbundene Stichproben)

c) time to event-Daten: Logrank-Test 
(unverbundene und verbundene 
Stichproben)

Konfidenzintervalle (schließende 
Statistik) [5]

a) binäre Daten: Risikodifferenz (ver-
bundene und unverbundene Stich-
proben)

b) kontinuierliche Daten: mediane Dif-
ferenz (verbunden und unverbunden)

c) time to event-Daten: mediane Über-
lebenszeit (unverbunden und verbun-
den)

Checkliste 2: Mindestangaben 
zur Biometrischen Methodik 
im Methodenteil einer Publi-
kation

Studiendesign: z. B. Nachweis von 
Unterschieden oder von Gleichwertig-
keit [6]
Stichproben: z. B. verbunden oder un-
verbunden [4]
Maskierung und Randomisation: 
Grad der Maskierung (doopelt, einfach, 
offen), Maßnahmen zur Gewährleis-
tung; Art der Randomisation (z. B. Zen-
trenweise oder klinische Cofaktoren be-
rücksichtigend/„stratifiziert“) und Me-
thode des Zufallsverfahrens
Ethikkommission(en): Versicherung 
der Zustimmung der für das Studienzen-
trum zuständigen Ethikkommission (bei 
multizentrischen Studien für jedes Zen-
trum separat lokal einzuholen!) unter 
Angabe von Datum oder Geschäftszei-
chen des erteilten Votums
Studienregistrierung: Angabe der 
ggf. erforderlichen Registrierungsnum-
mer (im Vorfeld der Studienkonzeption 
einzuholen über www.clinicaltrials.gov); 
für Arzneimittelstudien ist die Regis-
trierungsnummer obligat und deren 
Verfügbarkeit/Zitierbarkeit für zahlrei-
che Zeitschriften eine notwendige Vo-
raussetzung zur Berücksichtigung von 
Publikationen zu Klinischen Prüfun-
gen
primärer Endpunkt: genaue Benen-
nung mit physikalischer Einheit, Art 
und Zeitpunkt der Messung (Fragebo-
gen, Messgerät etc.) [7]
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wichtigste Methoden zur statisti-
schen Analyse: zusammenfassende 
Ankündigung der für die Ergebnisdar-
stellung faktisch verwendeten Metho-
den z. B. entsprechend Checkliste 1 (da-
bei explizite Benennung der Analyseme-
thodik für den primären Endpunkt)
multiples Testen: Wurde bei paralle-
len primären Endpunkten oder paralle-
len primären Fragestellungen an die 
gleiche Studie eine Korrektur z. B. nach 
Bonferroni vorgenommen? Sind Aus-
wertungen explorativer Natur, d.h. 
p-Werte beschreiben lokale Signifikan-
zen? [7]
Fallzahlplanung: Begründung der 
eingebrachten Fallzahl (Signifikanz-
niveau, Power, mindestens erwartetes Ef-
fektmaß im primären Endpunkt)? [8, 6]

Zwischenanalysen und Studienab-
bruch: Sind bereits in die Planung der 
Studie und deren Gesamtfallzahl ge-
plante Zwischenauswertungen einbezo-
gen? Welche Ergebnisse führen zu ei-
nem ggf. vorzeitigen Studienabbruch? 
Welche Häufungen von unerwünschten 
und/oder schwerwiegenden Ereignissen 
bei einzelnen Studienpatienten führen 
zu einem globalen Studienabbruch?
drop out – Raster: Anzahl angespro-
chener und Anzahl eingeschlossener Pa-
tienten, darunter Anzahl komplett 
(nach)beobachteter Patienten, Gründe 
für Ausschlüsse oder Ausfälle (z. B. Ver-
weigerung, Sprachprobleme, Komedika-
tion, Komorbidität, Komplikationen, 
Verifikation eines Ausschlusskriteriums 
nach bereits erfolgtem Einschluss); 

Empfehlung: Flussdiagramm entspre-
chend dem CONSORT statement [9]
Software: Mit welcher Software wur-
den Dateneingabe, Rohdatenverarbei-
tung, statistische Auswertung und gra-
phische/tabellarische Aufbereitung 
durchgeführt?
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