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p-Werte – statistische Signifikanz
ist keine klinische Relevanz!

Neben der ausführlichen Deskription der in einer Studie erhobenen Daten muss
auch deren statistische Signifikanz beleuchtet werden, also die Absicherung der
Übertragbarkeit von in einer Studie erhaltenen Ergebnisse auf andere (nicht in der Studie
enthaltene) Patienten. Sehr vereinfacht formuliert beschreibt dabei ein p-Wert die statistische Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Studienergebnis unter Umständen „fälschlich“
auf andere Patienten übertragen werden kann. Ein p-Wert < 5 % zum Vergleich zweier
Therapieregimes besagt sehr vereinfacht, dass ein in der Studie aufgetretener Therapieunterschied „guten Gewissens“ (statistisch abgesichert) auf andere Patienten übertragen
werden kann, da höchstens mit einer Rest-Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % dabei eine
falsche Aussage auf diese anderen Patienten projiziert wird. Der p-Wert sagt jedoch nichts
über Ausmaß und klinischen Nutzen des beobachteten Unterschiedes zwischen den Therapien aus: Nicht selten wird jedoch die „statistische Signifikanz“ – also die Übertragbarkeit –
eines Studienergebnisses mit dessen „klinischer Relevanz“ – also dem Nutzen für den
Patienten – verwechselt: Neben der statistischen Signifikanz muss daher in jedem Fall auch
die klinische Größenordnung des beobachteten Studienergebnisses (etwa durch Angabe
des medianen Unterschiedes zwischen konkurrierenden Therapieregimes) beschrieben
werden. Insofern beschreiben die Termini „statistisch signifikant“ und „klinisch relevant“
zwei verschiedene Ebenen eines Studienergebnisses und sollten stets beide in Ergebnisteil
und Diskussion einer Studienpublikation einfließen.

Natürlich werden in jeder Studie
auch zahlreiche weitere Informationen
erfasst. Diese sekundären Endpunkte werden ebenso gründlich dokumentiert
und ausgewertet, wie der primäre. Ihre
Auswertungsergebnisse haben zwar für
die Kernfragestellung einer Studienpublikation nur sekundäre Wertigkeit,
aber nicht selten hohe Relevanz für die
Aufwerfung neuer Arbeitshypothesen
z. B. zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen, Patientensicherheit und
Spezifika in der Wirksamkeit bei Subgruppen innerhalb des Studienkollektivs.

Effektmaße und klinische
Relevanz
Werden am Ende der Studie zwei kon-
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schen den beiden Therapieregimes als
Effektmaß verwendet werden. In beiden
Fällen werden deskriptive Maße für die
Größenordnung des klinischen Unter-

127

C. Baulig et al. | p-Werte – statistische Signifikanz ist keine klinische Relevanz!

Abbildung 1 Schematische Veranschaulichung des alpha-Fehlers, der bei Übertragung von Studienergebnissen auf eine der
Studie zu Grunde liegende Grundgesamtheit niemals völlig ausgeschlossen werden
kann.
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ben werden sollten. Tabelle 1 illustriert

piemodi. Die „Mehr-Reduktion“ um
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Tabelle 1 Differenz der Sondierungstiefe
[mm] nach sechs Monaten für Patienten
mit adjunktiver adjuvanter Therapie mittels
Chlorhexidin-Chip (CHX) vs. systemische
Antibose (AB) durch Amoxicillin/Metronidazol bei aggressiver Parodontitis [1].
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