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Anwendung des Bland-Altman- 
Diagramms in Klinischen Prüfungen  
der Zahnärztlichen Implantologie
Informationsgewinn in Studien zum Vergleich von Kombinations- und Monotherapie

Application of the Bland-Altman diagram to Clinical Trials  
in Oral Implantology

Additional information in trials on the comparison of combination versus monotherapy

In Klinischen Prüfungen in der Zahnärztlichen Implantologie 
sind Studiendesigns mit intraindividuellem Vergleich (z. B. 
„links / rechts“-Vergleich) möglich. Zur graphischen Darstel-
lung der Studienergebnisse bei einem stetigen klinischen 
Endpunkt eignen sich dann der Differenzen-Boxplot sowie 
das Bland-Altman-Diagramm. An simulierten Daten zu einer 
Studie zum Vergleich einer Kombinations- mit einer etablier-
ten Monotherapie der Parodontitis soll der Informations-
gewinn des Bland-Altman-Diagramms gegenüber dem Diffe-
renzen-Boxplot illustriert werden.
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Clinical trials in oral implantology can be based on study de-
signs with intraindividual (e. g. “left / right”) contrasts. If 
these contrasts are parametrized by means of a continuous 
clinical endpoints, their graphical presentation can then 
either use the common boxplot for the inter-treatment dif-
ferences’ distribution, or a Bland-Altman diagram for these 
intraindividual differences. Simulated data of a randomized 
clinical trial on the comparison of a combination therapy 
versus the corresponding standard monotherapy on par-
odontitis will be used to illustrate the additional information 
provided by the Bland-Altman approach.
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Intraindividueller  
Therapievergleich

Ein großer Vorteil Klinischer Studien in 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ist die Möglichkeit der intraindividuel-
len Vergleichbarkeit zweier alternativer 
Therapien, also Anwendung und Ver-
gleich beider Therapien „innerhalb“ ei-
nes jeden Studienteilnehmers (z. B. im 
„links / rechts“-Vergleich). Der primäre 
klinische Endpunkt kann also für beide 
Therapien am selben Patienten be-
stimmt, der Therapieunterschied ent-
sprechend an der individuellen Abwei-
chung in diesem Endpunkt festgemacht 
werden. Vorteil dieser Designs ist also im 

Falle ihrer Anwendbarkeit, dass beide 
Therapien „unter Ausblendung“ der 
biologischen Streuung von Studien-
patienten – intraindividuell – verglichen 
werden können. Im Gegensatz hierzu 
steht das interindividuell vergleichende 
Studiendesign, das zu vergleichende 
Therapien zwei verschiedenen Patien-
tenkollektiven zuweist.

Ein bekanntes intraindividuell ver-
gleichendes Studiendesign ist das Split 
Mouth Design [1]: Zum Vergleich zweier 
Therapien werden beide Therapiekon-
zepte getrennt nach der Gesichtsseite 
angewendet. Anschließend erfolgt eine 
Auswaschphase, nach der die Therapie-
konzepte auf der jeweils anderen Seite 

angewendet werden. Dieses Konzept ist 
auch aus anderen Bereichen der Kli-
nischen Forschung als „Cross Over De-
sign“ bekannt. Wichtig ist bei dessen 
Auswertung, dass sich die beiden Phasen 
der sequentiellen Therapieanwendung 
nicht unterscheiden dürfen und eine 
Wechselwirkung zwischen den Phasen 
ausgeschlossen werden muss.

Häufig ist es jedoch nicht möglich, ei-
nen Wechselwirkungseffekt zwischen 
den beiden zu vergleichenden Therapien 
ausschließen oder diese überhaupt se-
quentiell anwenden zu können, so dass 
auf die zweite Phase verzichtet werden 
muss. Ein Beispiel hierfür ist eine schon 
kurzfristig wirksam werdende Paradonti-
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tistherapie: Nach deren Anwendung ist 
im Erfolgsfall der Wirksamkeitsvergleich 
mit einer anderen Therapie im erfolg-
reich behandelten Kiefer nicht mehr 
möglich. In solchen Konstellationen ist 
dennoch der intraindividuelle Vergleich 
zweier Therapien möglich durch „links / 
rechts“-Vergleiche unter Anwendung der 
beiden Therapien auf die beiden Kiefer-
seiten eines Menschen; der Cross-Over-
Ansatz ist jedoch nicht mehr möglich, 
und es muss postuliert oder anderweitig 
experimentell belegt werden, dass eine 
Wechselwirkung (also gegenseitige Über-
lagerung im selben Menschen) nicht vor-
liegt. Für die „links / rechts“-vergleichen-
de Anwendung zweier Antibiotika wird 
diese Abwesenheit von Wechselwirkun-
gen selten unterstellt werden können, da 
eine systemische Wirkung der Wirkstoffe 
auch bei lokaler Applikation und damit 
auch eine Wechselwirkung zweier Anti-
biotika im selben Körper niemals aus-
geschlossen werden kann. Der Wirksam-
keitsvergleich würde durch diese Wech-
selwirkung „verwischt“ und verfälscht 
werden können. Möglich ist aber der 
„links / rechts“-Vergleich im Fall der An-
wendung der gleichen Basistherapie auf 
beide Kieferseiten und der zusätzlichen 
Kombination mit einer nicht-systemi-
schen Behandlung auf eine der beiden 
Kieferseiten – für den Vergleich einer 
Kombinations- mit einer Monotherapie 
ist also das intraindividuell vergleichen-
de Studiendesign durchaus legitimierbar.

Nachfolgend sollen für solche in-
traindividuell vergleichenden Kli-
nischen Prüfungen einer Kombinations- 
gegenüber der entsprechenden Mono-
therapie Methoden zur graphischen 
Darstellung der Studienergebnisse zu-
sammengestellt werden; hierbei soll ins-
besondere das Bland-Altman-Diagramm 
(auch: Bland-Altman-Plot) [2] illustriert 
werden, das eher in Diagnosestudien 
etabliert ist. Seine Anwendbarkeit im 
Fall von intraindividuell vergleichen-
den Klinischen Prüfungen soll an simu-
lierten – per Zufallsgenerator erzeugten 
– Daten zur Evaluation einer Kombina -
tionstherapie der Parodontitis demons-
triert werden.

Simulationsstudie

Simulierte Daten sind Individualdaten, 
die nach konkreten Vorgaben mithilfe 
einer Zufallszahlen-Software erzeugt 
werden. Sie spiegeln also keine „realen“ 
Patientenmessungen wider, sondern „si-
mulieren“ die Ergebnisse von Messun-
gen. Die Grundlage der hier simulierten 
Daten ist eine Studie zum Nutzen der 
Mikrostrom-Applikation als additiver 
Therapie der Parodontitis marginalis 
profunda (Typ II) [3]. Dem klinischen 
Nutzen der Standardtherapie (Kürettage 
mit Handinstrument) soll der Nutzen ei-
ner zusätzlichen Behandlung mit einem 
Mikrostrom-Applikator gegenüber ge-

stellt werden. Jedem Patienten wird in 
diesem Szenario randomisiert zugeteilt, 
in welcher Kieferseite er zusätzlich die 
Mikrostrom-Applikation erhalten soll. 
Zur Simulation angenommen wurde 
nun eine erwartbare Reduktion der Son-
dierungstiefe unter Monotherapie um 
0,8 mm und unter Kombitherapie um 
1,1 mm. Mit diesen Vorgaben zu den er-
wartbaren (= mittleren) Wirksamkeiten 
wurden also Individualdaten per Zu-
fallszahlen-Generator erzeugt.

Differenzen-Boxplot

Für jeden Patienten liegen in diesem 
Studiendesign zwei Werte vor, zum ei-
nen die Reduktion der Sondierungstiefe 
unter Monotherapie und – für die ge-
genüberliegende Kieferseite – die Reduk-
tion der Sondierungstiefe unter Kom-
bitherapie. Die statistische Analyse ist in 
dieser intraindividuell vergleichenden 
Ausgangslage über die pro Patient bild-
bare „links / rechts“-Differenz möglich: 
Hat ein Patient unter Kombitherapie ei-
ne Reduktion der Sondierungstiefe um 
1,0 mm gezeigt, unter Monotherapie 
um 0,7 mm, so kann als Maß für den 
Wirksamkeitsunterschied zwischen 
Kombi- und Monotherapie deren Diffe-
renz 1,0–0,7 mm = 0,3 mm betrachtet 
werden. Ergeben sich hingegen für ei-
nen zweiten Patienten Sondierungstie-
fen von 0,8 versus 0,9 mm, so resultiert 

Abbildung 1  

Differenzen-Boxplot zu simulierten Daten: 

 intraindividueller Vergleich zur Reduktion  

der Sondierungstiefe bei Kombitherapie 

(„K“, angenommene mittlere  Reduktion  

von 1,1 mm) versus Monotherapie („M“, 

angenommene mittlere Reduktion  

von 0,8 mm); Standardabweichungen der 

 simulierten Daten für Kombitherapie 

 0,8 mm und für Monotherapie 0,3 mm. 

(Kreise bezeichnen für jedes Simulations -

szenario statistische Ausreißer mit Abstand 

um mehr als 1,5-fachen Quartilabstand  

vom Median)
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für diesen eine individuelle Differenz 
von 0,8–0,9 mm = –0,1 mm; eine negati-
ve intraindividuelle Differenz deutet al-
so hier eine stärkere Wirksamkeit der 
Monotherapie beim betreffenden Pa-
tienten an. 

Diese intraindividuelle Differenz 
wird nun für jeden Patienten gebildet; 
die resultierende Messreihe der Differen-
zen wird dann für die statistische Analy-
se in den Vordergrund gestellt. Eine üb -
liche graphische Darstellung bietet hier-
für der so genannte Differenzen-Box-
plot. Ein Boxplot stellt das Minimum 
und Maximum als Verlängerungen, 1. 
und 3. Quartil als Box und dazwischen 
den Median eines stetigen Endpunkts 
(hier der Differenz zwischen Kombi- 
und Monotherapie) dar [4]. In Abbil-
dung 1 ist der aus den simulierten Daten 
erwachsene Differenzen-Boxplot dar-
gestellt. Dabei liegt die mediane Diffe-
renz zwischen den Reduktionen der 
Sondierungstiefe bei 0,3 entsprechend 
der Simulationsvorgabe, dass bei der 
Kombitherapie eine Reduktion von 1,1 
und bei der Monotherapie von 0,8 ange-
nommen wurde. 

Der Boxplot zeigt, dass für mehr als 
25 % der (simulierten) Studienpatienten 
die Monotherapie der Kombination 
überlegen war: Das untere Quantil (unter 
dem 25 % der Differenzen streuen), liegt 
im negativen Bereich, d. h., für mehr als 
25 % der Patienten zeigte sich die Diffe-
renz „Kombi – Mono“ negativ entspre-

chend einer stärkeren Reduktion der Son-
dierungstiefe unter Monotherapie als un-
ter Kombitherapie. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob diese Patienten mit Überlegenheit 
der Monotherapie „charakterisiert“ wer-
den können gegenüber denen mit Über-
legenheit der Kombitherapie. Dies ist je-
doch anhand des „univariaten“ Differen-
zen-Boxplot nicht möglich – hierfür wird 
im Folgenden eine alternative „bivariate“ 
Darstellung motiviert.

Bland-Altman-Diagramm

Eine dem Differenzen-Boxplot verwand-
te graphische Darstellung für intraindi-
viduelle Vergleiche bietet das Bland-Alt-
man-Diagramm (auch: Bland-Altman-
Plot) [2], das primär zur Messung der 
Übereinstimmung zweier diagnosti-
scher Methoden etabliert ist. Hierbei 
werden die intraindividuellen Differen-
zen der beiden Therapieergebnisse eines 
Patienten (wie im Differenzen-Boxplot) 
auf der Vertikalen dargestellt, zusätzlich 
aber in Relation zum Mittelwert eines 
entsprechenden Wertepaars auf der Ho-
rizontalen. Somit kann die Größenord-
nung der individuellen Abweichungen 
in Relation zur „absoluten“ Größenord-
nung der gemessenen Therapieergebnis-
se bewertet werden. Während also der 
Differenzen-Boxplot nur die Abwei-
chungen demonstriert, kann aus dem 
Bland-Altman-Diagramm erkannt wer-

den, ob für Patienten mit jeweils eher 
gering ausgeprägter Wirksamkeit die Ab-
weichungen zwischen den Therapien in 
die gleiche Richtung tendieren wie für 
Patienten mit eher stark ausgeprägter 
Wirksamkeit. 

Abbildung 2 demonstriert dies für 
die simulierten Daten der Parodontitis-
Studie im Kontrast zum entsprechenden 
Differenzen-Boxplot: Dieser zeigt für 
mehr als 25 % der Patienten eine negati-
ve intraindividuelle Differenz und da-
mit eine Unterlegenheit der Kombithe-
rapie gegenüber der Monotherapie, was 
im Bland-Altman-Diagramm genauer 
betrachtet werden kann: Offensichtlich 
zeigt sich diese tendentielle Unterlegen-
heit der Kombitherapie vor allem bei Pa-
tienten mit insgesamt geringer mittlerer 
Wirksamkeit (etwa Reduktionen der 
Sondierungstiefe um 0,2 mm); für Pa-
tienten mit einer hohen „absoluten“ 
Größenordnung der Wirksamkeit – also 
bei Reduktionen der Sondierungstiefe 
um 1 mm oder mehr – zeigen sich auf 
der Vertikalen zunehmend positive Dif-
ferenzen und damit eine Überlegenheit 
der Kombitherapie.

„Agreement Limits“

Üblicherweise werden im Bland-Alt-
man-Diagramm noch die sogenannten 
„Agreement Limits“ für die intraindivi-
duellen Differenzen präsentiert. Diese 

Abbildung 2  

Bland-Altman-Diagramm zu simulierten 

Daten: intraindividueller Vergleich zur 

 Reduktion der Sondierungstiefe bei Kombi-

therapie („K“, angenommene mittlere 

 Reduktion von 1,1 mm) versus Monotherapie 

(„M“, angenommene mittlere Reduktion  

von 0,8 mm); Standardabweichungen der 

 simulierten Daten für Kombitherapie 

 0,8 mm und für Monotherapie 0,3 mm.

(Horizontalen bezeichnen für jedes Simula-

tionsszenario die mediane Differenz 

zwischen Kombi- und Monotherapie sowie 

die nicht-parametrischen empirischen 

„Agreement Limits“ nach Bland-Altman 

[97,5 %- und 2,5 %-Perzentile])
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korrespondieren zur medianen Abwei-
chung (blaue Horizontale) und werden 
festgelegt durch das 2,5 %- bzw. 97,5 %- 
Quantil (rote Horizontalen) der intra -
individuellen Differenzen. Innerhalb  
der roten Linien liegen also stets 95 %  
der aufgetretenen individuellen Abwei-
chungen zwischen Kombi- und Mono-
therapie. Wird vor Studienbeginn ein 
klinisch relevanter Mindestunterschied 
zwischen den beiden zu vergleichenden 
Therapien festgelegt, also im vorliegen-
den Fall eine Schwelle für den mindes-
tens zu belegenden Mehrnutzen durch 
zusätzliche Anwendung der Mikro-
strom-Applikation, so kann mittels der 
„Agreement Limits“ geprüft werden, ob 
95 % der in der Studie aufgetretenen Dif-
ferenzen diesen klinisch relevanten Un-
terschied überschreiten (ob also 95 % 
der Studienpatienten eine Abweichung 
um mindestens diese klinisch relevante 
Grenze zeigen): Die „Agreement Limits“ 
müssen einfach beide oberhalb dieser 
Schwelle für klinisch relevante Unter-
schiede liegen. Im vorliegenden Szena-
rio ergaben sich „Agreement Limits“ 
von –0,8 mm bis +1,5 mm; würde ein 
klinisch relevanter Mehrnutzen durch 
die Mikrostrom-Applikation bei einem 
links / rechts-Unterschied von 0,2 mm 
oder mehr unterstellt werden, so müss-
ten die Agreement Limits beide ober-
halb dieser Schranken gelegen sein – im 
vorliegenden Fall läge die Relevanz-
schranke von 0,2 mm jedoch recht zen-
tral zwischen den Agreement Limits; le-

diglich für circa 60 % der (simulierten) 
Studienpatienten würde die intraindivi-
duelle Abweichung zwischen Kombi- 
und Monotherapie eine klinisch rele-
vante Überlegenheit der Kombitherapie 
anzeigen.

Zusammenfassung

In der Zahnheilkunde bieten sich Kli-
nische Studien mit intraindividuell ver-
gleichenden Designs an, die zwischen 
den Kiefer-Quadranten oder -Seiten ei-
nes Menschen verschiedene Therapien 
gegenüberstellen unter „Ausblendung“ 
der biologischen Streuung zwischen den 
Studienpatienten. Soll speziell eine 
Kombinationstherapie einer ihrer bei-
den Komponenten gegenübergestellt 
werden, so können im „links/
rechts“-Vergleich die Monotherapie 
beidseitig und das Addendum einseitig 
zusätzlich appliziert werden. Dann kön-
nen mittels intraindividueller links/
rechts-Differenzen die Wirksamkeiten 
von Kombi- und Monotherapie gegen-
übergestellt werden. Diese Differenzen 
können graphisch bewertet werden mit-
tels Differenzen-Boxplots sowie mittels 
Bland-Altman-Diagrammen; hierbei de- 
monstriert das Bland-Altman-Diagramm 
nicht nur eine Tendenz in den individu-
ellen „links/rechts“-Unterschieden, son-
dern kann diese auch in Relation zur ab-
soluten Größenordnung der Wirksam-
keit beider Therapien setzen.
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