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Meta-Analyse und Forest Plot – mehrere 
Studien wissen mehr als eine ...
Meta-Analysis and Forest Plot – the wisdom of the (trial) swarm ...

Ein Schlüsselelement quantitativer systematischer Reviews ist 
die statistische Synthese der Studien-weisen Ergebnisse in 
Form der Meta-Analyse. Diese Synthese ermöglicht es, die Er-
gebnisse der einzelnen Studien im Kontext aller anderen Stu-
dien zu verstehen und einzuordnen, gleichzeitig aber auch 
die Einzel-Informationen zu einer Gesamtaussage zu kom-
binieren. In dieser Übersicht sollen anhand eines vereinfach-
ten fiktiven Beispiels aus der Zahnärztlichen Implantologie ei-
ne Meta-Analyse sowie deren verschiedene numerische und 
graphische Elemente vorgestellt werden: Berichten mehrere 
Studien zur gleichen Fragestellung ihre Ergebnisse in Form 
der gleichen Effektgröße wie etwa der Risikodifferenz, so 
kombiniert die Meta-Effektgröße diese Studien-weisen Effekt-
größen als Maß des Ergebnisses einer jeden Einzel-Studie, 
wobei die Kombination die einzelnen Studien gewichtet be-
rücksichtigt unter Orientierung an der Präzision der jeweili-
gen Studie. Der Forest Plot stellt dann sowohl die Effektgröße 
der Einzel-Studien als auch die daraus kombinierte Meta-Ef-
fektgröße jeweils nebst Konfidenzintervall graphisch zusam-
men.

Schlüsselwörter: Meta-Analyse; (Meta-)Effektgröße; Forest Plot

A key tool in the quantitative evaluation of Systematic Re-
views consists of meta-analysis techniques, which enable the 
understanding of single trials in the context of the total trial 
information available in the literature as well as the aggre-
gation of the latter into a joint clinical information. By means 
of the meta-analysis of five fictitious implantological RCTs the 
key numerical and graphical information formats usually pro-
vided by a meta-analysis will be demonstrated: As soon as 
several RCTs provide their result information in terms of the 
same effect size parametrisation such as the risk difference, 
the latter can be combined as a meta effect size estimate by 
averaging the individual trials’ effect size estimates, where 
each individual size estimate is weighted according to the in-
dividual trial’s precision, respectively. Forest Plots will then 
graphically represent the individual trial’s effect sizes in com-
bination with this meta effect size estimate as well as the 
precision of both by means of respective confidence inter-
vals.
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Aufgrund der stetig steigenden Anzahl 
an wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen ist es eine zunehmende Herausfor-
derung für niedergelassene Zahnärzte, 
Kliniker und Wissenschaftler, über ein 
medizinisches Themengebiet umfas-
send und aktuell informiert zu bleiben 
und jeweils dem aktuellen Wissens-
stand entsprechende Therapieempfeh-
lungen abzuleiten. Ein grundlegendes 
Problem erwächst dabei zum einen aus 
der notwendigen Fokussierung auf qua-
litativ hochwertige Studienberichte, da 
die Beurteilung der Qualitätsmerkmale 
auf den ersten Blick oft nicht möglich 
ist [5]; die Aggregation der dann immer 
noch umfangreichen Einzel-Informa-
tionen hochwertiger Studien ist eine 
zweite Hürde. Zur Bündelung von Wis-
sen aus vielen einzelnen Studien be-

steht dabei die Möglichkeit, Ergebnisse 
der Untersuchungen zu einer bestimm-
ten Fragestellung systematisch zusam-
menzufassen. Im Rahmen solcher sys-
tematischer Übersichtsarbeiten (Syste-
matic Reviews) ist es obligat, dass pri-
mär mit einem klar strukturierten Vor-
gehen Studien zu einer bestimmten 
Fragestellung identifiziert [1] und de-
ren Ergebnisse dann zusammengefasst 
dargestellt werden. 

Anerkannt führend für die Erstel-
lung von systematischen Übersichts-
arbeiten ist die Cochrane Collaborati-
on, in Deutschland repräsentiert durch 
das Deutsche Cochrane Zentrum (DCZ). 
Zentrales Ziel ist die Bereitstellung best-
möglicher wissenschaftlicher Grund-
lagen zur Entscheidungsfindung im 
Gesundheitssystem. Dieses Ziel wird vor 

allem durch die Erstellung, Aktualisie-
rung und Verbreitung systematischer 
Übersichtsarbeiten (Systematic Reviews) 
zur Bewertung von Therapien erreicht. 
Die resultierenden Cochrane Reviews 
werden dann in der Cochrane-Daten-
bank Systematischer Reviews („Coch-
rane Library“) veröffentlicht [4].

In der Ergebnis-Formatierung sys -
tematischer Reviews wiederum kann 
grob zwischen zwei Stufen unterschie-
den werden: Während systematische 
Übersichten die Resultate der einzelnen 
Studien darstellen und bewerten, wer-
den bei einer Meta-Analyse die Ergeb-
nisse dieser Studien mittels statistischer 
Methoden quantitativ zusammenge-
fasst und sogenannte kombinierte Ef-
fektschätzer berechnet [1]. Dabei wird 
jeder Studie ein Gewicht zugeordnet, 
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das sich im Wesentlichen an der Fall-
zahl und der Streuung des Ergebnisses 
der betreffenden Studie orientiert. Eine 
Meta-Analyse kann also Teil eines syste-
matischen Reviews sein, muss es aber 
nicht [1].

Tabelle 1 zeigt einen fiktiven Daten-
satz für eine Meta-Analyse. Angenom-
men wird, dass aus einer PubMed-ba-
sierten Recherche insgesamt fünf ran-
domisierte klinische Studien gefunden 
werden konnten zum Vergleich der Ver-
lustraten zweier Implantate unter-
schiedlicher Länge (hier: 6 versus 11 mm) 
in einem jeweiligen Nachbeobach-
tungszeitraum von 5 Jahren; die Fra-
gestellung sowohl der Einzel-Studien 
als auch der Meta-Analyse lautet also: 
„Gibt es einen Unterschied hinsicht-
lich der Verlustrate nach 5 Jahren zwi-
schen Implantaten der Länge 6 mm 
versus 11 mm?“. Die Studien unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Fall-
zahlen dabei von „sehr kleinen“ Studi-
en mit einer Fallzahl von 24 Teilneh-
mern pro Studienarm bis hin zu „größe-
ren“ Studien mit einer Fallzahl von 
100 Teilnehmern pro Studienarm (Tab. 
1). Berechnet wurde in diesem Beispiel 
für jede einzelne Studie die Risikodiffe-
renz (Differenz der Verlustraten zwi-
schen den beiden Studienarmen) als 
Maß des Unterschieds zwischen den 
Implantaten, d.h. als sogenannte „Ef-
fektgröße“ [8]. Eine negative Risikodif-
ferenz bedeutet für die betreffende Stu-
die, dass die 11 mm langen Implantate 

eine niedrigere Verlustrate aufweisen 
als die 6 mm langen Implantate; für 
Studie 1 ergibt sich etwa die Risiko- 
differenz als 3/24–5/24 = –0.083, d.h. 
11 mm lange Implantate zeigten in Stu-
die 1 eine um circa 8 % geringere Verlus-
trate als 6 mm lange Implantate im 
5-jährigen Beobachtungszeitraum. 
Während diese Informationen jedoch 
nur die Aussage der einzelnen Studien 
beschreiben mit Risikodifferenzen zwi-
schen –4 % bis –10 %, versucht eine 
Meta-Analyse aus diesen fünf Studien-
weisen Informationen zum Therapie-
Unterschied eine Gesamt-Information 
abzuleiten, im kon kreten Fall also eine 
„Meta-Risikodifferenz“ der Verlustra-
ten. Nachfolgend werden an dieser fik-
tiven Beispiel-Analyse die wichtigsten 
Kenngrößen und Darstellungs-Formate 
einer solchen Meta-Analyse erläutert.

Effektgröße und Präzision  
einer Einzel-Studie

In dem hier vorliegenden Beispiel wird 
als Effektmaß die absolute Risikodiffe-
renz zwischen den Verlustraten der bei-
den Implantate berechnet. Allgemein 
beschreibt die Effektgröße das Ausmaß 
des Studienergebnisses; sie könnte im 
vorliegenden Beispiel auch durch relati-
ve Risiken charakterisiert werden. Steht 
hingegen eine stetige Zielgröße in den 
zu kombinierenden Studien im Vorder-
grund wie etwa die Sulkus-Taschentiefe 

[mm], so kann die Effektgröße auch 
durch den Median als Effektschätzer be-
schrieben werden. Auch eine Prävalenz 
kann je nach Fragestellung in einer Stu-
die die entscheidende Effektgröße sein 
[3], etwa im Kontext epidemiologischer 
Untersuchungen zur Mundgesundheit 
in einer Bevölkerung nach Einführung 
von Präventionsmaßnahmen. Der aus 
einer Studie ermittelte Wert der Effekt-
größe wird dabei stets als Schätzwert 
der Effektgröße bezeichnet, die Metho-
de zu dessen Bestimmung (z.B. Risiko-
differenz oder Median) auch als Effekt-
schätzer.

Für jede einzelne Studie, die in die 
Meta-Analyse eingeschlossen wird, wer-
den zuerst der Wert der Effektgröße 
(hier der Wert der absoluten Risikodiffe-
renz) sowie das entsprechende 95%-
 Konfidenzintervall bestimmt. Im Bei-
spiel weist Studie 1 (Abb. 1 – grüner Kas-
ten) für 11 mm lange Implantate eine 
Verlustrate von 12,5 % und für 6 mm 
lange Implantate eine Verlustrate von 
20,8 % auf. Die absolute Risikodifferenz 
aus diesen beiden Werten beträgt dann 
12,5 %–20,8 % = –8,3 % (oder wie in 
Tab. 1 dargestellt –0,083), das 95%-Kon-
fidenzintervall ergibt sich dafür zu 
[–0,293; 0,126]. 

Abbildung 1 zeigt eine graphische 
Zusammenstellung der Studien-weisen 
Effektgrößen und Konfidenzintervalle. 
Konkret zeigt diese für Meta-Analysen 
übliche grafische Darstellung die Effekt-
größe als gefülltes Quadrat („risk diffe-

Tabelle 1 Rohdaten für eine fiktive Meta-Analyse aus fünf jeweils zweiarmigen RCTs zum Vergleich der Verlustraten zweier Implantate der Länge 

6 mm respektive 11 mm (im Zeitraum 5 Jahre nach Implantation); n_Verlust = absolute Anzahl der Patienten eines Studienarms, die nach 5 Jahren 

einen Implantatverlust aufwiesen, n_total = absolute Anzahl aller Patienten, die im jeweiligen Studienarm nach 5 Jahren ausgewertet wurden; ab-

solute Risikodifferenz = Differenz der relativen Verlustraten im Studienarm mit 11 mm langen Implantaten zur Verlustrate im Studienarm mit 6 mm 

langen Implantaten.

Table 1 Raw data for a fictitious meta-analysis including five two arm RCTs comparing the respective failure rates of two dental implants of lengths 

6 mm versus 11 mm (follow-up period 5 years after implantation); n_Verlust = total number of participants with implant failure after 5 years, 

n_total = total number of participants evaluated in each treatment arm after 5 years; absolute risk difference = difference between relative failure 

rates in the 11 mm trial arm and the 6 mm trial arm.

Implantatlänge

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Studie 4

Studie 5

n_Verlust  
6 mm

5

5

8

8

4

n_total  
6 mm

24

55

100

40

30

n_Verlust  
11 mm

3

3

3

4

1

n_total  
11 mm

24

55

100

40

30

absolute 
Risikodifferenz

–0,083

–0,036

–0,050

–0,100

–0,100
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rence“) sowie das 95%-Konfidenzinter-
vall („95% CI“) als Verlängerungen, aus-
gehend von diesem Quadrat nach links 
und rechts. Direkt erkennt man, dass 
Studie 1 ein wesentlich breiteres 
95%-Konfidenzintervall aufweist als et-
wa Studie 3. Somit besitzt Studie 3 eine 
höhere „Präzision“ als Studie 1 [2]. Die-
se Charakterisierung der Präzision einer 
Studie ist also in erster Linie abhängig 
von der Fallzahl der betreffenden Stu-
die: Studien mit einer größeren Fallzahl 
liefern präzisere Schätzungen der Effekt-
größe als kleinere Studien (und damit 
auch schmalere Konfidenzintervalle). 

Gewichtung von  
Einzel-Studien

Die gefüllten Quadrate in Abbildung 1 
haben unterschiedliche Größen. Dies re-
flektiert die Gewichtung, die den 5 Ein-
zel-Studien in der Meta-Analyse zugeord-
net wurde. Dabei besteht ein im Wesent-
lichen umgekehrt proportionaler Zusam-
menhang zwischen der Präzision und der 
Gewichtung einer Studie: Studien mit ei-
ner höheren Präzision wird bei dem hier 
gewählten statistischen Modell ein höhe-
res Gewicht in der Gesamtschau aller 
5 Studien zugewiesen als Studien mit ei-

ner geringen Präzision – im Beispiel er-
hält also z.B. Studie 3 mit einem schma-
leren 95%- Konfidenzintervall und einer 
höheren Fallzahl als Studie 1 eine stärke-
re Gewichtung. Das jeweilige numeri-
sche Ausmaß der Gewichtung der 5 ein-
zelnen Studien ist in Abbildung 1 im 
blauen Kasten unter „relative weight“ zu-
sammengestellt.

Meta-Effektgröße

Ziel einer Meta-Analyse ist die Schätzung 
eines Gesamteffekts, auch als „Meta-Ef-

Abbildung 1 Forest Plot für eine fiktive Meta-Analyse aus fünf jeweils zweiarmigen RCTs zum Vergleich der Verlustraten zweier Implantate der 

Länge 6 mm respektive 11 mm (im Zeitraum 5 Jahre nach Implantation) entsprechend den Rohdaten aus Tabelle 1: Für die 5 Einzel-Studien sind 

numerisch die absolute Risikodifferenz als Studien-weises Maß der Effektgröße dargestellt (Spalte „risk difference“) mit zugehörigem Studien-

weisen 95%-Konfidenzintervall (Spalten „lower limit“ und „upper limit“), dem Studien-weisen p-Wert zum Vergleich der Verlustraten zwischen 

dem jeweiligen Studienarm mit 11 mm langen Implantaten zum Studienarm mit 6 mm langen Implantaten (Spalte „p-value“) sowie dem relativen 

Gewicht, mit dem die jeweilige Einzel-Studie in die Meta-Analyse einging aufgrund ihrer Präzision respektive Fallzahl (Spalte „relative weight“); 

graphisch dargestellt sind dazwischen die Studien-weisen Risikodifferenzen (Studien-weises Maß der Effektgröße) als Quadrat mit jeweiligem 

95%-Konfidenzintervall als Spanne; die letzte Zeile der numerischen Darstellung gibt die aus den Einzel-Studien 1–5 bestimmte Meta-Effektgröße 

für die absolute Risikodifferenz an nebst entsprechendem 95%-Konfidenzintervall und p-Wert zum Vergleich der (Meta-)Verlustraten zwischen 

11 mm langen versus 6 mm langen Implantaten; graphisch dargestellt ist daneben die Meta-Risikodifferenz (Meta-Effektgröße) als Raute, deren 

Zentrum den Wert der Meta-Risikodifferenz darstellt. Der Forest Plot wurde erstellt mit der Software Comprehensive Meta Analysis (CMA) release 

2.2.064, Biostat, Englewood 2011.

Figure 1 Forest plot for a fictitious meta-analysis including five two arm RCTs comparing the respective failure rates of two dental implants of 

lengths 6 mm versus 11 mm (follow-up period 5 years after implantation) according to the raw data in Table 1: For the 5 individual studies the ab-

solute risk difference is calculated as the study-wise effect size (column „risk difference“) with respective study-wise 95% confidence interval (col-

umns „lower limit“ and „upper limit“), the study-wise p-value comparing the respective failure rates of the study arms with 11 mm versus 6 mm 

implants (column „p-value“) as well as the relative weight of each single study in the meta-analysis according to its precision (column „relative 

weight“); graphically the study-wise risk differences (measures of effect size) are presented as a square with respective 95% confidence intervals 

displayed as horizontal extensions; the last line of the numerical presentation displays the meta risk difference as derived from the above individual 

studies with the respective 95% confidence interval and p-value; the latter are graphically presented as a “diamond”’s centre locating the value of 

the meta risk difference. The forest plot was produced by means of the software Comprehensive Meta Analysis (CMA) release 2.2.064, Biostat, 

Englewood 2011. (Tab. 1, Abb. 1: C. Baulig)
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fektgröße“ bezeichnet, aus allen eingebrachten Studien-weisen 
Effektgrößen durch deren Kombination. Dabei werden eine ge-
meinsame Effektgröße und ein zugehöriges Maß ihrer Präzision 
(wieder in Form eines 95%-Konfidenzintervalles) geschätzt [3], 
indem im Wesentlichen die Studien-weisen Effektgrößen ge-
wichtet durch die Präzision der jeweiligen Einzel-Studie gemit-
telt werden. Die Ergebnisse dieser Meta-Schätzung zum obigen 
fiktiven Beispiel zeigt Abbildung 1 (roter Kasten). Graphisch 
wird die Meta-Effektgröße durch eine Raute (im englischen 
Sprachraum hier oft als „diamond“ bezeichnet) dargestellt. Die 
Lage des „diamond“ zeigt die Effektgröße, die Breite entspricht 
der Präzision der Schätzung. 

Im Beispiel liegt der „diamond“ bei –0,058 und erstreckt 
sich von –0,104 bis –0,012. Somit beträgt die „Meta-Risikodiffe-
renz“ zwischen den Verlustraten von 11 mm gegenüber 6 mm 
langen Implantaten –6 % (95%-Konfidenzintervall –10 %; 
–1 %). Konkret liegt also das absolute Verlustrisiko eines 11 mm 
gegenüber einem 6 mm langen Implantat nach 5 Jahren um et-
wa 6 % niedriger mit einer Unsicherheit gemäß 95%-Kon-
fidenzintervall von circa 1 %–10 %. Es ist dabei auch anhand 
der Fallzahlen der 5 Einzel-Studien (Tab. 1) motivierbar, warum 
trotz zweier Einzel-Studien mit einer Verlustraten-Differenz 
von –10 % im Ergebnis eine Meta-Risikodifferenz von circa 
–6 % nahe der Effektgröße der größten Studie („Studie 3“) re-
sultierte: Die Studien mit den stärkeren Effektgrößen zeigten 
eher geringere Fallzahlen und wurden in der Meta-Schätzung 
der Risikodifferenz entsprechend geringer gewichtet.

Zusammenfassend kann also die „Meta-Effektgröße“ als ge-
wichtetes Mittel der einzelnen Studien-Effektgrößen verstan-
den werden, wobei die konkrete Form der Gewichtung von Ein-
zel-Studien in einer Meta-Analyse vom verwendeten statisti-
schen Modell abhängt [3]. 

Abbildung 1 zeigt neben den Studien-weisen 95%-Kon-
fidenzintervallen auch das 95%-Konfidenzintervall zur Meta-
Effektgröße (roter Kasten). Das 95%-Konfidenzintervall der 
Meta-Effektgröße in Abbildung 1 zeigt an, dass in der Gesamt-
schau aller 5 Einzel-Studien ein zum Niveau 5 % signifikanter 
Unterschied zwischen den 5-jährigen Implantat-Verlustraten 
zugunsten der 11 mm langen Implantate besteht: Das 95%-
 Konfidenzintervall zur Meta-Risikodifferenz umfasst nicht den 
Wert „0 %“, sodass ein zum Niveau 5 % signifikanter Unter-
schied zwischen den Verlustraten gefolgert werden kann [7]. Es 
fällt auf, dass keine der 5 Einzel-Studien einen zum (lokalen) 
Signifikanzniveau 5 % signifikanten Unterschied zwischen 
den 5-jährigen Verlustraten der beiden Implantate in sich birgt; 
für jede der Einzel-Studien umfasst das 95%-Konfidenzintervall 
zur Differenz der Verlustraten den Wert „0 %“ [7]. In der Ge-
samtschau aller 5 Studien hingegen kann auf die Information 
zu 2 x 249 Patienten zurückgegriffen werden – eine effektive 
Fallzahl, die die konsistenten (lokal nicht signifikanten) Ergeb-
nisse der Einzel-Studien zugunsten der 11 mm langen Implan-
tate in ein statistisch signifikantes Meta-Ergebnis kombinieren 
konnte [6].

p-Wert zur Signifikanz- 
bewertung der Effektgröße

Entsprechend der Signifikanzprüfung über die Konfidenz-
intervalle der Risikodifferenz (hier konkret der Verlustraten-
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Differenz) kann auch ein p-Wert zum 
Vergleich der 5-jährigen Implantat-Ver-
lustraten abgeleitet werden [7] sowohl 
für die Risikodifferenzen der Einzel-Stu-
dien als auch für die Meta-Risikodiffe-
renz. Der im vorliegenden Beispiel be-
rechnete „Meta-p-Wert“ ergab sich zu 
0,013 und damit wiederum als Indikator 
eines zum Niveau 5 % statistisch signifi-
kanten (Meta-)Unterschieds zwischen 
den Implantat-Verlustraten [7]. 

Forest Plot

Die Ergebnisse einer Meta-Analyse kön-
nen anschaulich im sogenannten Forest 
Plot kombiniert werden; Abbildung 1 
stellt den zum obigen fiktiven Beispiel 
entsprechenden Forest Plot dar und fasst 
sämtliche bereits berichteten Kenngrö-
ßen numerisch und graphisch kompakt 

zusammen: Für die 5 Einzel-Studien ist 
numerisch die absolute Risikodifferenz 
als Studien-weises Maß der Effektgröße 
dargestellt (Spalte „risk difference“) mit 
zugehörigem Studien-weisen 95%-Kon-
fidenzintervall (Spalten „lower limit“ 
und „upper limit“), einem Studien-wei-
sen p-Wert zum Vergleich der Verlustra-
ten zwischen dem jeweiligen Studien-
arm mit 11 mm langen Implantaten 
zum Studienarm mit 6 mm langen Im-
plantaten (Spalte „p-value“) sowie dem 
relativen Gewicht, mit dem die jeweilige 
Einzel-Studie in die Meta-Analyse ein-
ging aufgrund ihrer Präzision respektive 
Fallzahl (Spalte „relative weight“). Die 
unterste Zeile der numerischen Darstel-
lung gibt die aus den Einzel-Studien 1–5 
bestimmte Meta-Risikodifferenz an 
nebst entsprechendem 95%-Konfidenz-
intervall und p-Wert zum Vergleich der 
(Meta-)Verlustraten zwischen 11 mm 

langen versus 6 mm langen Implanta-
ten. 

Graphisch dargestellt sind die Studi-
en-weisen Risikodifferenzen (Studien-
weises Maß der Effektgröße) als Quadrat 
mit jeweiligem 95%-Konfidenzintervall 
als Spanne, ferner darunter die Meta-Ri-
sikodifferenz (Meta-Effektgröße) als Rau-
te, deren Zentrum den Wert der Meta-Ri-
sikodifferenz angibt. 


