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Studiendesigns in der Implantologie 
(III): Geplante Interimsanalysen – 
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Analyses – “interim information” on a trial’s course …
 Für Klinische Studien galt lange Zeit das Dogma, dass deren 
Auswertung erst nach Ende der Patientenrekrutierung und 
-nachbeobachtung möglich ist. Nach initial erfolgter statisti-
scher Fallzahlplanung kann nicht einfach „hin und wieder“ 
eine Zwischenauswertung vorgenommen werden in der 
Hoffnung, schon vor Abschluss der vollständigen Rekrutie-
rung einen interessierenden Therapieunterschied als signifi-
kant belegen zu können. Inzwischen stehen jedoch für die 
Planung klinischer Studien Designs mit geplanter Zwischen-
auswertung zur Verfügung: Gruppensequentielle Studien-
designs schreiben solche Interimsanalysen zu fest geplanten 
Zeitpunkten vor, etwa immer nach Rekrutierung eines Drit-
tels aller insgesamt in die Studie einzuschließenden Patien-
ten. Adaptive Studiendesigns bieten die Möglichkeit, nach 
Rekrutierung und Auswertung einer ersten Patientenserie ei-
ne weitere Studiensequenz auf Basis dieser Auswertungs-
ergebnisse präzise zu planen; die insgesamt erwartbare Pa-
tientenzahl ist in adaptiven Studiendesigns jedoch daher 
nicht genau kalkulierbar bei Studienbeginn. 
Vor allem für Studien mit hohen Fallzahlen und individuell 
kurzer Nachbeobachtungsdauer bieten sich diese Studien-
designs an als Alternative zur „klassischen“ Planung ohne 
Zwischenauswertung: Zeigt sich bei einer der Interimana-
lysen bereits ein signifikanter Therapieunterschied, kann die 
Gesamtstudie abgebrochen werden und es resultiert eine 
merkliche Reduktion der einzubringenden Patientenzahl ge-
genüber „klassischen“ Designs. Werden jedoch alle Interims-
analysen ohne Abbruch der Studie passiert bis zur finalen 
Auswertung, ergeben sich merklich höhere Gesamtfallzahlen 
gegenüber der „klassischen“ Studienplanung ohne Zwi-
schenauswertungen.

Schlüsselwörter: klinische Studie; Fallzahlplanung; Interims -
analyse; gruppensequentielles Studiendesign; adaptives Studien-
design
 During the past decades the interim analyses of running 
clinical trials was strictly “forbidden”, even if the impression 
of convincingly large therapeutic differences between thera-
peutic alternatives may have resulted in significant differ-
ences before finishing the intended sample size. Recent me-
thodological developments on study designs including 
planned interim analyses, however, now propose group se-
quential and adaptive trial designs, which enable interim 
analyses and early stopping of running trials during the over-
all investigation: group sequential designs imply interim 
analysis after each pre-specified fraction of the overall re-
cruitment, for example, after inclusion of each third of the 
intended overall sample size; adaptive designs propose the 
interim analysis of one trial sequence and the precise data-
based sample size planning of a subsequent trial sequence 
based on the information obtained from the previous interim 
analysis. 
However, whereas a notable reduction in sample size can be 
achieved by means of these interim analysis designs as soon 
as a trial stops due to one interim analysis, a remarkable in-
crease in overall sample size must be expected as soon as the 
trial cannot be stopped interim.

Keywords: clinical trial; sample size calculation; interim analysis; 
group sequential design; adaptive design
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Geplante Interimsanalysen

Ein zentraler Aspekt bei der Planung kli-
nischer Studien ist die vorherige Fest-
legung ihrer Fallzahl [1]. Wird diese zu 
gering angesetzt – kann also der faktisch 
vorliegende Unterschied zwischen zwei 
zu vergleichenden Therapien mit dieser 
Fallzahl nicht als statistisch signifikant 
aufgedeckt werden – ist eine zweite un-
abhängige Studie, mithin ein „Neustart“ 
des gesamten Versuchs, mit einer höher 
kalkulierten Fallzahl notwendig, um die 
angestrebte Aussage der initialen Unter-
suchung zu belegen. Eine solche Ent-
wicklung kann selbst bei sensibelster 
Studienplanung nie ausgeschlossen 
werden, wenn die Vorinformationen zur 
Fallzahlplanung – hier allem voran die 
zur erwarteten Größenordnung des The-
rapieunterschieds vor der Studie – zu op-
timistisch eingestuft werden und somit 
eine zu geringe Fallzahl zur Aufdeckung 
des realen Therapieunterschiedes resul-
tiert [1].

In der Summe rekrutieren beide Stu-
dien eine enorme Patientenzahl, wäh-
rend die erste Studie eventuell schon bei 
geringfügig höherer Fallzahl ein signifi-
kantes Ergebnis hätte liefern können. 
Für die zweite Studie sind jedoch die In-
dividualdaten der ersten Studie nicht 
mehr verwendbar, sie ist bestenfalls im 
Sinne einer verbesserten (Fallzahl-) Pla-

nung nutzbar. Ferner muss bei dem Vor-
gehen „zweiter Studien“ auch eine ethi-
sche Perspektive berücksichtigt werden, 
da nur durch die „unglückliche“ Pla-
nung der Fallzahl der ersten Studie eine 
große Gesamtzahl Studienpatienten in 
die beiden Studien einbezogen werden 
muss, obwohl eine signifikante Thera-
pieentscheidung schon auf Basis einer 
geringeren Fallzahl hätte gefällt werden 
können. 

Intuitiv attraktiver als die Durchfüh-
rung einer zweiten Studie scheint das 
„Auffüllen“ der schon bestehenden Stu-
die um zusätzliche Patienten nach ei-
nem nicht-signifikantem Ergebnis bei 
erstmaliger Auswertung, um die zur sta-
tistischen Signifikanz ausreichende Ge-
samtfallzahl doch noch zu erreichen. 
Damit würde die erste Auswertung für 
das Gesamtvorhaben einer Zwischen-
auswertung („Interimsanalyse“) ent-
sprechen, auf deren Basis die Weiterfüh-
rung der ersten Studiensequenz ent-
schieden werden kann. Ein zweimaliges 
Auswerten des Patientenguts der ersten 
Studie nach „Auffüllen“ um zusätzliche 
Patienten ist jedoch aus methodischer 
Pers-pektive nicht legitim: Würden die 
Studienpatienten der ersten Studie zwei-
mal hintereinander in eine Auswertung 
zum Signifikanzniveau 5 % einbezogen, 
resultiert das Problem des multiplen Tes-
tens [2], d. h., die nach zweimaliger Aus-

wertung zum Niveau 5 % erwach-
sende Aussage zum Therapieunter-
schied wäre im schlimmsten Fall 
mit einem α-Fehler von 2 x 5 % = 
10 % behaftet, also im Sinne des 
Signifikanz-Konzepts nicht korrekt 
interpretierbar. Aus diesem metho-
dischen Problem ergibt sich zu-
gleich aber dessen Lösung: Wird vor 
und nach „Auffüllen“ der Studie je-
weils eine Auswertung zum Signifi-
kanzniveau 5 % / 2 = 2,5 % vor-
genommen, kann bei zweimaliger 
Auswertung der Fehler maximal 
wieder zu 5 % erwartet werden, 
d. h., die Aussage der Studie wird im 
statistischen Sinne korrekt gefol-
gert werden können. Dieser Ansatz 
nutzt das Prinzip der Bonferroni-
Korrektur [2]. Konkret wird die Stu-
die nach Rekrutierung und Nach-
beobachtung der ersten Hälfte der 
geplanten Patientenzahl erstmals 
ausgewertet. Ergibt sich bei der ers-
ten Auswertung schon ein signifi-
kanter Unterschied im schärferen 

Sinne „p-Wert ≤ 2,5 %“ (statt im klassi-
schen Sinne von „p-Wert ≤ 5 %“), kann 
die Untersuchung mit signifikanter Aus-
sage über den Therapieunterschied be-
endet werden; die Studie wird abgebro-
chen lange vor Rekrutierung der geplan-
ten Gesamtfallzahl. Ergibt sich der 
p-Wert nach der ersten Auswertung 
> 2,5 %, wird die zweite Hälfte der ge-
planten Patientenzahl rekrutiert und die 
Gesamtstudie aller rekrutierten Patien-
ten dann wieder analysiert entlang der 
Vorgabe „p-Wert ≤ 2,5 %“. 

Aus diesem Ansatz resultiert die me-
thodische Legitimation ethisch absolut 
wünschenswerter Interimsanalysen in 
klinischen Studien! Das Dogma der Aus-
wertung einer klinischen Studie erst 
nach Abschluss der gesamten Patienten-
rekrutierung und -beobachtung wird 
methodisch valide aufgebrochen zu-
gunsten einer Zwischenauswertung un-
ter Einhaltung des für die (Gesamt-) Stu-
die zu fordernden Signifikanzniveaus. 

Gruppensequentielle  
Studiendesigns

Das oben mittels Bonferroni-Korrektur 
motivierte Vorgehen wurde erstmals 
von Pocock [3] unter der Terminologie 
gruppensequentielles Studiendesign 
eingeführt. Diese Designs werden da-

Tabelle 1 Nominelle Signifikanzniveaus für gruppensequentielle Studiendesigns nach Pocock und 

nach O’Brien/Fleming bei Vorgabe der maximalen Anzahl geplanter Zwischenauswertungen in einer 

klinischen Studie: Nach jeder Sequenz (Stufe) der Gesamtstudie wird der aus sämtlichen dann ver-

fügbaren Patienten bestimmbare p-Wert der Studie mit der nominellen Grenze nach Pocock [3] bzw. 

O’Brien/Fleming [4] verglichen, die Studie kann mit einem signifikanten Ergebnis zum Signifikanzni-

veau 5 % gestoppt werden, sobald bei einer Zwischenauswertung deren p-Wert die dafür anste-

hende Schranke unterschreitet.

Anzahl geplanter 
Interimsanalysen

1

2

3

Auswertung  
nach Sequenz

1

2

1

2

3

1

2

3

4

Nominelles Niveau 
(Pocock)

0,029

0,029

0,022

0,022

0,022

0,018

0,018

0,018

0,018

Nominelles Niveau 
(O’Brien/Fleming)

0,005

0,048

0,0005

0,014

0,045

0,0001

0,004

0,019

0,043
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durch charakterisiert, dass bei Planung 
der Gesamtstudie eine maximal durch-
zuführende Anzahl von Interimsana-
lysen verbindlich im Studienprotokoll 
festgeschrieben wird. Bei Planung von 
maximal drei Interimsanalysen, also 
insgesamt maximal vier zu rekrutieren-
den Patientenserien („Studiensequen-
zen“), wird nach jeder der drei Interims-
analysen entschieden, ob die Gesamt-
fragestellung schon signifikant beant-
wortet werden kann. Ergibt sich bereits 
auf Basis der ersten Patientenserie ein 
solcher Abbruch, kann also die Studie 
schon auf Basis von nur 25 % der maxi-
mal zu rekrutierenden Patientenzahl 
mit signifikantem Ergebnis gestoppt 
werden. Bei deutlichen Ergebnissen in 
sehr frühen Phasen der Gesamtstudie 
kann also der ethische Vorteil einer vor-
zeitigen Beendigung der Rekrutierung 
genutzt werden; das Ergebnis der Studie 
kann bereits viel früher als bei klassi-

scher Studienplanung ohne Interims-
analyse signifikant etabliert werden.

Speziell im gruppensequentiellen 
Studiendesign nach Pocock haben alle 
Studiensequenzen den gleichen Um-
fang, d. h. die gleiche Fallzahl. Pocock [3] 
konnte zeigen (Tab. 1), dass im obigen 
Fall mit zwei geplanten Interimsana-
lysen die Grenze „p-Wert ≤ 2,20 %“ ver-
wendet werden kann zur Beendigung 
der Gesamtstudie nach einer jeden Zwi-
schenauswertung.

O’Brien & Fleming haben das Pocock-
Design erweitert für die Möglichkeit, die 
einzelnen Studiensequenzen mit ver-
schiedener Fallzahl versehen zu können 
[4]. Konkret schlägt dieses Design vor, 
frühe Interimsanalysen mit einer sehr 
scharfen Forderung für eine daraus zu 
etablierende Signifikanz vorzunehmen. 
Dies erfolgt zugunsten recht liberaler 
Signifikanz-Anforderungen für spätere 
Interimsanalysen der Gesamtstudie 

(Tab. 1): Während im Pocock-Design 
mit zwei geplanten Interimsanalysen ei-
ne jede die Gesamtstudie stoppt bei 
„p-Wert ≤ 2,20 %“, stoppt das gruppen-
sequentielle Studiendesign nach 
O’Brien/Fleming die Gesamtstudie auf 
Basis der ersten Studiensequenz erst im 
Fall „p-Wert ≤ 0,05 %“, also erst bei  
sehr deutlichen Therapieunterschie-
den. Wird die Gesamtstudie nicht vor-
zeitig gestoppt, kann dafür jedoch die 
finale Auswertung die Entscheidungs-
regel „p-Wert ≤ 4,50 %“ nutzen, also 
schon nahezu die „klassische“ Ent-
scheidungsregel „p-Wert ≤ 5 %“ aus Stu-
diendesigns ohne Interimsanalyse. Das 
Design nach O’Brien/Fleming geht also 
davon aus, dass eher eine der späteren 
Zwischenauswertungen bei „mittelgra-
diger“ Gesamtfallzahl zum Stopp der 
Studie führt; das Design nach Pocock be-
handelt alle Studiensequenzen gleich-
wertig.
Abbildung 1 Exemplarische Darstellung des adaptiven Studiendesigns nach Bauer & Köhne [5] zur Nutzung einer geplanten adaptiven Inter-

imanalyse: Nach Auswertung der ersten Studiensequenz kann – sofern die Studie nicht schon mit einem signifikanten oder nicht-signifikanten Er-

gebnis gestoppt wird – auf Basis der Auswertungs-Ergebnisse dieser ersten Sequenz die Fallzahl für eine zweite Studiensequenz geplant werden; 

die Auswertung der Gesamtstudie bringt dann das Produkt der p-Werte p
1
 der ersten und p

2
 der zweiten Sequenz ein zur Bewertung, ob die Ge-

samtstudie ein statistisch signifikantes Ergebnis zum Signifikanzniveau 5 % liefert.
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Gemeinsam ist sämtlichen gruppen-
sequentiellen Studiendesigns, dass in ei-
ne spätere Interimsanalyse sämtliche 
Patienten der vorherigen Studien-
sequenzen einfließen, viele Patienten al-
so wirklich mehrfach wiederholt aus-
gewertet werden. Charakteristisch für 
diese Designs ist ferner, dass die (maxi-
male) Anzahl der geplanten Interims-
analysen vor Studienbeginn festzulegen 
ist. Damit ist auch die maximal zu rekru-
tierende Patientenzahl bei Studienpla-
nung genau bekannt, d. h. die Patien-
tenzahl bei Passierung sämtlicher Inte-
rimsanalysen sowie der finalen Auswer-
tung. In diesem Fall – wird also die Stu-
die nicht schon auf Basis einer Zwi-
schenauswertung gestoppt, sondern erst 
nach Durchführung der finalen Auswer-
tung – ergibt sich jedoch eine mitunter 
deutlich höhere Gesamtfallzahl gegen-
über der bei „klassischer“ Planung ohne 
Zwischenauswertung zu erwartenden! 
Die Möglichkeit eines früheren Stop-
pens der Studie wird also unter Umstän-
den durch eine merkliche Erhöhung der 
letztlich zu rekrutierenden Patienten-
zahl erkauft, wenn keine der Interims-
analysen zum vorzeitigen Stopp der Ge-
samtstudie führt. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund wird die Nutzung solcher 
Verfahren sehr kritisch diskutiert.

Beispiel

Das Pocock-Design soll am Beispiel der 
Planung einer fiktiven Studie zum Ver-
gleich der Komplikationsraten nach 
konservativer versus Wurzelkanalstift-
gestützter Endodontie von Prämolaren 
demonstriert werden [1]. Als primärer 
Endpunkt der Studie werde das „Auftre-
ten einer zum Zahnverlust führenden 
Komplikation bis zu 24 Monate nach 
Abschluss der definitiven Versorgung 
(ja/nein)“ festgesetzt. Weiter werde 
nach konservativer Versorgung eine 
Komplikationsrate von 4 %, nach stift-
gestützter von 8 % erwartet; dieser Un-
terschied wurde von der Studienleitung 
als klinisch relevant erachtet. 

Für diesen angenommenen Unter-
schied von 4 % zwischen den Komplika-
tionsraten ergibt sich bei „klassischer“ 
Planung, wenn die Studie ein Signifi-
kanzniveau von 5 % und eine statisti-
sche Power von 80 % einhalten soll, eine 
auszuwertende Fallzahl von 602 Prämo-
laren/Patienten pro Studienarm [1]. 

Wird angesichts dieser schon respektab-
len Ziel-Fallzahl eine Interimsanalyse 
eingeplant, ist die betreffende Studie je-
doch nicht mehr zum Signifikanzniveau 
5 %, sondern nach Pocock zum Niveau 
2,2 % zu planen: Es ergibt sich bei dieser 
schärferen Vorgabe für das Signifikanz-
niveau eine Fallzahl von insgesamt 740 
Prämolaren pro Studienarm. Nach Re-
krutierung der Hälfte dieser Fallzahl, al-
so von 370 Prämolaren pro Studienarm, 
kann aber nun eine Zwischenauswer-
tung der Studie vorgenommen werden. 
Ergibt sich daraus ein p-Wert ≤ 2,2 %, so 
wird die Gesamtstudie mit signifikan-
tem Ergebnis gestoppt. Statt 2 x 602 wä-
ren nur 2 x 370 Patienten in die Studie 
eingeschlossen worden, die resultieren-
de Ersparnis von 39 % aller Studien-
patienten zeigt mehr als deutlich den 
ethischen Vorteil des Ansatzes. Ergibt 
sich aber in der Interimsanalyse ein 
p-Wert von z. B. 3 % (im „klassischen“ 
Fall also ein zum Niveau 5 % signifikan-
tes Studienergebnis), muss die zweite 
Studiensequenz rekrutiert werden, da 
der p-Wert die Pocock-Grenze von 2,2 % 
überschreitet. Statt 2 x 602 Patienten 
sind nun 2 x 740 Patienten in die Ge-
samtstudie einzubringen, also ins-
gesamt eine Erhöhung der Studienfall-
zahl um 23 %!

Dieses einfache Beispiel zeigt mehre-
re Nachteile von Studiendesigns mit In-
terimsanalyse: Zum einen wird die Mög-
lichkeit des früheren Stoppens mitunter 
„teuer erkauft“ durch eine massive Erhö-
hung der Gesamtfallzahl einer Studie ge-
genüber „klassischer“ Planung, wenn 
nicht schon auf Basis der Interimsanaly-
se gestoppt werden kann. Zum anderen 
können sich auch merkliche logistische 
Probleme aus einer Interimsanalyse er-
geben: Im obigen Beispiel wäre kritisch 
zu entscheiden, ob nach Rekrutierung 
der ersten Studiensequenz von 2 x 370 
Patienten diese erst zwei Jahre lang 
nachbeobachtet werden, um dann nach 
der Interimsanalyse ggf. erst weitere Pa-
tienten rekrutieren zu „dürfen“. Die Ge-
samtlaufzeit von Studien mit langer in-
dividueller Nachbeobachtung verlän-
gert sich durch das Warten auf die Ergeb-
nisse einer Interimsanalyse oft unver-
tretbar lange. Wird aber zur Zeiterspar-
nis einfach weiter rekrutiert, bevor das 
Ergebnis der Interimsanalyse bekannt 
ist, wird die Grundidee der gruppen-
sequentiellen Studiendesigns – die Mög-
lichkeit des vorzeitigen Abbruchs der 

Studie nach Rekrutierung kleiner Studi-
ensequenzen – ad absurdum geführt. 

In der Implantologie muss oft mit 
sehr hohen Fallzahlen in Studien argu-
mentiert werden, da die zu bewertenden 
Therapieunterschiede nicht selten ge-
ring ausgeprägt sind [1, 2]. In diesem 
Sinne sind Designs wie das nach Pocock 
oder O’Brien/Fleming grundsätzlich für 
die Zahnärztliche Implantologie interes-
sante Alternativen zur „klassischen“ 
(ohne Interimsanalyse erfolgenden) Stu-
dienplanung. Gleichzeitig wird aber 
auch das oben angedeutete logistische 
Problem des „Abwartens“ auf die Ergeb-
nisse von Interimsanalysen in Studien 
mit langer individueller Nachbeobach-
tung z. B. zur Bestimmung von Implan-
tat-Verweildauern auftreten. Studienlei-
ter in der Implantologie sollten also die 
oben beschrieben Vor- und Nachteile 
gruppensequentieller Studiendesigns 
sehr kritisch abwägen vor einer enthusi-
astischen Entscheidung für diesen per se 
attraktiven Ansatz!

Adaptive Studiendesigns

Ein sehr junger Ansatz zur Handhabung 
geplanter Interimsanalysen in kli-
nischen Studien geht auf Bauer & Köhne 
[5] zurück: Das adaptive Studiendesign 
nach Bauer & Köhne [5] schlägt vor, eine 
Studie zweistufig zu konzipieren und im 
ersten Schritt zu einem sehr „groben“ 
Signifikanzniveau zu planen, z. B. zum 
Niveau α = 50 % statt der üblichen 5 %. 
Aus dieser Vorgabe resultiert zwangsläu-
fig eine recht geringe Fallzahl für die ers-
te Studiensequenz. Ergibt die Auswer-
tung dieser ersten Studiensequenz einen 
p-Wert > 50 %, so wird die Studie ver-
ständlicherweise mit nicht-signifikan-
tem („negativem“) Ergebnis beendet. 
Zeigt sich auf Basis dieser ersten Studien-
sequenz bereits eine sehr deutliche Ten-
denz, konkret laut Bauer & Köhne ein 
„p-Wert ≤ 0,23 %“, so wird die Gesamt-
studie ebenfalls gestoppt mit einer sig-
nifikanten Antwort auf die interessie-
rende Fragestellung.

Ergibt sich jedoch aus der ersten Stu-
dienstufe ein p-Wert zwischen diesen 
beiden zum Stopp der Gesamtstudie 
führenden Grenzen, also „0,23 % 
≤ p-Wert ≤ 50 %“, so kann davon aus-
gegangen werden, dass sich die Durch-
führung einer zweiten unabhängigen 
Studienstufe lohnt. Die Planung dieser 
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zweiten Studienstufe nutzt dabei insbesondere die Auswer-
tungsergebnisse der ersten Studienstufe [1] zur möglichst präzi-
sen Vorhersage der nun notwendigen Fallzahl. Anders als beim 
oben beschriebenen gruppensequentiellen Design wird aber in 
diesem adaptiven Studiendesign nach Bauer & Köhne [5] dann 
die zweite Studiensequenz alleinig ausgewertet, also ohne Ein-
beziehung der Patienten der ersten Studiensequenz. Wie bei 
der Durchführung einer vorgeschalteten Pilotstudie wird also 
die zweite Studiensequenz auf Basis der vorherigen geplant, 
nicht aber mit dieser vermischt. In diesem Sinne wird die erste 
Studiensequenz im Bauer & Köhne-Design auch als „interne Pi-
lotstudie“ verwendet. 

Wird die zweite Studienstufe durchlaufen, kann die Ge-
samtstudie dann auf Basis der beiden einzelnen p-Werte der 
ersten und zweiten Studienstufe bewertet – konkret ergibt sich 
für die Fragestellung ein statistisch signifikantes Ergebnis, 
wenn das Produkt der p-Werte die Grenze 0,87 % unterschrei-
tet. Ergibt also die Auswertung der ersten Studienstufe einen 
p-Wert von 8 %, die Auswertung der zweiten Studienstufe von 
10 %, so resultiert für die Gesamtstudie deren Produkt zu 8 % x 
10 % = 0,8 %. Das Produkt dieser p-Werte ist kleiner als die von 
Bauer & Köhne vorgeschriebene Grenze 0,87 %, sodass die Ge-
samtstudie zu einem signifikanten Ergebnis führt – obwohl bei-
de Studienstufen mit p-Werten von 8 % und 10 % per se nicht 
einmal eine „klassische“ Signifikanz zum Niveau 5 % bedingen 
würden!

Auch bei adaptiven Studiendesigns wird die Möglichkeit 
der Zwischenauswertung und des möglicherweise sehr frühen 
Stoppens der Gesamtstudie erkauft mit einer eventuell merkli-
chen Erhöhung der Gesamtfallzahl gegenüber „klassischen 
Studiendesigns“ ohne Interimsanalyse, sobald die Studie bis 
zur letzten Studiensequenz durchläuft und nicht vorzeitig 
stoppt. Besonderheit des adaptiven Ansatzes ist es jedoch, dass 
die Rekrutierung schon nach der ersten Stufe auch mit „negati-
vem“ Ergebnis bei „sehr großem“ p-Wert gestoppt werden 
kann (wenn also faktisch keinerlei Therapieunterschiede zu er-
warten sind, die eine Weiterführung der Studie rechtfertigen 
würden). Charakteristisch für adaptive Studiendesigns ist, dass 
die maximale Fallzahl der Gesamtstudie nicht bekannt ist bei 
initialer Planung, da spätere Studienstufen erst auf Basis von 
Information der vorherigen Studiensequenz geplant werden 
können. Diese Planung erfolgt dann aber umso präziser, wes-
halb sich adaptive Studiendesigns neben gruppensequentiel-
len zunehmend etablieren.

Zusammenfassung

1. Studiendesigns mit geplanter Zwischenauswertung (Inte-
rimsanalyse) bieten die Möglichkeit, bei in frühen Phasen 
der Patientenrekrutierung erkennbaren, sehr deutlichen 
Therapie-Unterschieden eine Studie mit konstruktiver Aus-
sage und methodisch fundierter Legitimation abzubrechen.

2. Gruppensequentielle Studiendesigns geben die maximale 
Anzahl geplanter Interimsanalysen bei Studienplanung vor, 
ebenso wie die Fallzahlen der einzelnen zu rekrutierenden 
Studiensequenzen, sodass die bei Passierung aller Studien-
sequenzen maximal zu rekrutierende Fallzahl bei Studien-
planung bekannt ist.
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3. Adaptive Studiendesigns geben die 
maximale Anzahl geplanter Interims-
analysen bei Studienplanung vor, pla-
nen aber die Fallzahl späterer Studien-
sequenzen auf Basis von Ergebnissen 
vorher durchgeführter Interimsanaly-
sen. Die Patientenzahl der Gesamt-
Studie kann somit im adaptiven Stu-
diendesign nicht verbindlich bei Pla-
nung der Studie festgelegt werden.

4. Adaptive Studiendesigns ermöglichen 
den vorzeitigen Abbruch der Gesamt-
studie sowohl bei „negativem“ (nicht-
signifikantem) als auch „sehr deutlich 
positivem“ (signifikanten) Ergebnis 
einer Interimsanalyse, während grup-
pensequentielle Designs nur die letz-
tere Möglichkeit bieten.

5. Der generelle Vorteil von Interims-
analysen – das vorzeitige Stoppen ei-
ner Studie – wird unter Umständen 
durch eine massive Erhöhung der 

Fallzahl erkauft: Ein früherer Stopp 
der Studie auf Basis einer Interimsana-
lyse kann die Fallzahl gegenüber 
„klassischen“ Studiendesigns ohne 
Interimsanalyse merklich senken, bei 
Passierung aller Studiensequenzen 
kann die zu rekrutierende Patienten-
zahl der Gesamtstudie merklich hö-
her resultieren als bei „klassischer“ 
Planung.
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Mikroskopische Anatomie der Zähne und des Parodonts

B. Steiniger, H. Schwarzbach, V. Stachniss, Thieme Verlag, Stuttgart 2010,  
ISBN 978–3–13–147141–3, 64 Seiten, 101 Abb., 29,95 €
Etwa 85 histologische Schnitte, 
teils in Paraffin, größtenteils in 

Kunststoff eingebettet und unentkalkt 
geschliffen, schön gefärbt und farben-
froh im Lichtmikroskop fotografiert sind 
ein schöner Anreiz, sich mit der Mikro-
struktur der Zahnhartgewebe zu befas-
sen. Als Ergänzung sind einige klinische 
Bilder, elektronenmikroskopische Abbil-
dungen und instruktive Zeichnungen 
beigegeben. Der Text ist knapp, aber 
prägnant und leicht verständlich formu-
liert. Hilfreich sind die kurzen Rubriken 
überschrieben mit „Übrigens“ und die 
„Hintergrundinformationen“. Einpräg-
sam sind auch die Metaphern, in denen 
die Hertwig-Epithelscheide bei zweiwur-
zeligen Zähnen mit einer Hose verglei-
chen wird. Der Schmelz-Dentin-Ver-
bund wird mit dem Legosteinprinzip 
und die Schichtbildung im Zement mit 
Sperrholz verglichen. Das Buch umfasst 
gerade 64 Seiten und ist damit ein sehr 
nützliches Begleitbuch für den Histolo-
giekurs. Es ist aber nicht so angelegt, dass 
es ein volles Lehrbuch für Orale Struktur-
biologie ersetzen könnte. 

Auf einige fachliche Hinweise zum 
Text kann aber hier nicht verzichtet wer-
den: Es wird berichtet, dass die Zahn-
anlagen „nach labial“ aus der Zahnleiste 
auswachsen. Dies ist nicht korrekt, denn 
sie wachsen nach lingual bzw. nach pa-
latinal aus. Labial befindet sich die Vesti-
bularleiste.

Auf manchen Bildern (z. B. auf Seite 
9, 17) sind die Zahnanlagen horizontal 
liegend statt aufrecht abgebildet. Es wä-
re sicher didaktisch einprägsamer, wenn 
die Bilder die natürliche Lage der Zahn-
anlagen zeigen würden. Manche Erklä-
rungen im Text gehen über die Beschrei-
bung der Befunde hinaus und gehen 
Spekulationen über den Zweck der 
Strukturen nach. Dies mag einprägsam 
sein, aber ob es wirklich stimmt, ist frag-
lich. So wird angenommen, die 
Schmelzprismen verlaufen gewunden, 
damit der Schmelz den Kaubelastungen 
bruchfrei standhalten kann (Seite 20). Es 
gibt allerdings Tiere (z. B. Pferde), die ei-
nen weitaus höheren Kaudruck erzeu-
gen, deren Schmelzprismen aber paral-
lel verlaufen. Der Verlauf der Desmo-

dontalfasern wird sehr anschaulich be-
schrieben und sie werden dort als Shar-
pey’sche Fasern bezeichnet, wobei 
streng genommen nur der im Zement 
und im Knochen verlaufende Anteil die-
ser Fasern so genannt wird. 

Aber dies sind Dinge, die den Nut-
zen des Buches kaum schmälern soll-
ten und so ist dem Werk eine weite Ver-
breitung zu wünschen. Die Abbildun-
gen sind auch im Internet verfügbar, 
ergänzt um pathohistologische Prä-
parate.

R. J. Radlanski, Berlin
(Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:23)


