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Der primäre Endpunkt

Bereits während der Planung einer Stu-

die müssen der bzw. die sogenannten

primären Endpunkte der Studie kon-

kret benannt werden. Diese Variablen

parametrisieren diejenigen Zielgrößen

der Studie, entlang derer das Ergebnis

bewertet werden soll, z. B. die Verweil-

dauer eines Implantats nach Insertion

im Kiefer in Monaten als Erfolgsmaß

der Versorgung. Hierbei ist die Wahl

Patienten-bezogener Endpunkte grund-

sätzlich anzuraten: Etwa bei der verglei-

chenden Bewertung verschiedener

Implantat-Oberflächen ist es primär

von Interesse, ob die Oberflächenart

eine verlängernde Auswirkung auf die

Verweildauer des Implantats im Kiefer

hat, weniger, ob dadurch andere biolo-

gische Parameter (z. B. der marginale

Knochenabbau) alleine optimiert wer-

den können. Letztere würden als

„sekundäre“ Endpunkte sicher eben-

falls gemessen und ausgewertet werden

– die primäre Fragestellung der Studie

würde jedoch die Dauer bis zum

Implantatverlust in den Vordergrund

stellen. Auch wenn solche „Ersatz-End-

punkte“ schneller messbar sind (somit

also auch schneller zu Aussagen füh-

ren) und sicherlich mit der Prognose

des Implantats assoziiert sein dürften,

sollten sie nicht als primäre Endpunkte

dienen aufgrund ihrer beschränkten

klinischen Relevanz. Solche mit der

Prognose assoziierten Zielgrößen in

Studien werden auch als Surrogatpara-

meter bezeichnet. Das Gleiche gilt z. B.

für die CD4-Zellzahl als indirektes Maß

einer Progression zu ARC oder AIDS

nach einer HIV-Infektion; dieser Surro-

gatparameter ist ein Indikator einer

Progression, aber nur mittelbar mit den

dabei ablaufenden immunologischen

Abläufen gekoppelt.

Multiple Endpunkte

Grundsätzlich empfiehlt sich in obi-

gem Kontext der Priorisierung von End-

punkten die Auszeichnung eines einzi-

gen primären Endpunktes. So können

auch Studienfolgerungen ohne Wider-

sprüche garantiert werden: Bei zwei

parallelen Endpunkten im Vergleich

eines neuen mit einem etablierten

Implantatsystems mag der erste End-

punkt statistisch signifikant für und der

zweite gegen das neue Implantat spre-

chen – welches Implantatsystem ist

dann aber zu favorisieren? 

Werden dennoch in einer Studie

mehrere parallele klinische Endpunk-

te gleichzeitig an einem Patientenkol-

lektiv betrachtet, muss dies sowohl

bei deren statistischen Auswertung als

auch der Interpretation ihrer Ergeb-

nisse kritisch bedacht werden: In der

Auswertung wird jeder dieser End-

punkte entlang eines p-Werts mit dem

nominellen Signifikanzniveau α = 5 %

verglichen werden. Somit resultiert

für jeden der Endpunkte eine Aussage,

die mit einer Irrtumswahrscheinlich-

keit von α = 5 % behaftet sein kann.
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Bereits während der Planung einer Studie müssen der bzw. die so genannten primä-

ren Endpunkte konkret benannt werden. Diese parametrisieren diejenigen Zielgrö-

ßen der Studie, entlang derer das Ergebnis bewertet werden soll, z. B. die Verweildauer

eines Implantats nach Insertion im Kiefer in Monaten als Erfolgsmaß der Versorgung.

Grundsätzlich empfiehlt es sich hierbei, einen einzigen solchen primären Endpunkt auszu-

zeichnen: Werden mehrere parallele klinische Endpunkte einer Studie mittels Signifikanz-

analysen evaluiert, können sich im schlimmsten Fall die bei jeder einzelnen Analyse mög-

lichen α-Fehler kumulieren. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei mehreren, als gleichwer-

tig anzusehenden, klinischen Endpunkten die Anwendung einer sogenannten multiplen

Testprozedur auf die p-Werte: Nach Bonferroni werden bei allgemein k parallelen klinischen

Endpunkten die einzelnen zu diesen Endpunkten gehörigen p-Werte mit α / k verglichen

statt mit α. So kann insgesamt für die Studienauswertung maximal wieder eine kumulative

Fehlerwahrscheinlichkeit von α resultieren. Die gleiche Vorgehensweise kann auch ange-

wendet werden, wenn mehr als zwei parallele Therapiegruppen bezüglich eines primären

Endpunktes zu vergleichen sind: Bei vier gleichrangigen Gruppen resultieren insgesamt

sechs paarweise Vergleiche, die p-Werte aus den einzelnen Paarvergleiche werden also mit

α / 6 verglichen. Eine solche „schärfere Form“ der Signifikanz wird auch als multiple Signifi-

kanz bezeichnet; wird dieses Problem des multiplen Testens ignoriert, spricht man von loka-

len Signifikanzen.
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Wird nun für jeden primären End-

punkt ein solcher Vergleich vorge-

nommen, spielen auch mehrere sol-

cher Irrtumswahrscheinlichkeiten

eine Rolle, deren „Kumulation“ erwar-

tet werden muss:

Exemplarisch sei dies anhand einer

Studie von Baulig et al. [1] zur klinisch-

ökonomischen Evaluation des Nutzens

von Wurzelkanalstiften im Rahmen der

endodontischen Versorgung geschil-

dert: Im Rahmen einer retrospektiven

Untersuchung wurden Versorgungen

unter Insertion eines Wurzelkanalstifts

vergleichbaren Versorgungen ohne Stift

gegenüber gestellt. Als primärer klini-

scher Endpunkt der Studie wurde die

Verweildauer (Monate) des Zahns nach

Abschluss der Versorgung definiert, als

ein wichtiger sekundärer Endpunkt die

Gesamtkosten (€) der jeweiligen Versor-

gung aus Sicht der Leistungserbringer.

Würden diese beiden Zielgrößen

gleichgestellt, also als primärer klini-

scher und primärer ökonomischer End-

punkt mit gleicher Priorität bewertet,

ergäben sich zwei parallele primäre

Endpunkte zur Bewertung der Wurzel-

kanalstifte. Beim Signifikanzvergleich

der Versorgungen mit versus ohne Stift

müsste nun für jeden Endpunkt der

resultierende p-Wert mit einem nomi-

nellen Signifikanzniveau α = 5 % ver-

glichen werden. Die auf der gesamten

Studie basierende Bewertung des Nut-

zens der Wurzelkanalstifte könnte also

– salopp formuliert – im schlimmsten

Fall mit einer kumulativen Irrtums-

wahrscheinlichkeit von 2 x 5 % = 10 %

behaftet sein! Das Grundkonzept der

statistischen Signifikanz, also ein Stu-

dienergebnis mit maximal 5 % Irrtums-

wahrscheinlichkeit als gültig anzuer-

kennen, wäre somit ad absurdum

geführt.

Würden im obigen Ansatz 20 paral-

lele Endpunkte betrachtet und somit 

20 Signifikanzprüfungen vorzunehmen

sein, so ergäbe sich im schlimmsten

Fall ein zu erwartender kumulativer

Fehler von 20 x 5 % = 100 %, d. h. mit

Sicherheit mindestens eine falsch-posi-

tive Signifikanzentscheidung unter den

20 Einzeltests. Wird also salopp gesagt

nur lange genug getestet, sind immer

irgendwelche Signifikanzen zu erwar-

ten – diese sind jedoch dann unter

Umständen nur ein Phänomen solcher

„Kumulationen“. Eine solche „Infla-

tion“ des α-Fehlers im Fall paralleler

primärer Endpunkte wird auch als Pro-

blem des multiplen Testens bezeichnet.

Am einfachsten begegnet man diesem

Problem, indem direkt nur ein einziger

primärer Endpunkt für die Studie fest-

gelegt und im Studienprotokoll veran-

kert wird; dann können auch keine

widersprüchlichen Ergebnisse zwischen

den parallelen Endpunkten entstehen.

Diese Überlegungen werden bei der

statistischen Aufarbeitung wissen-

schaftlicher Ergebnisse in Publikatio-

nen jedoch nicht immer beachtet: Zum

einen wird nicht immer der bei Stu-

dienplanung im obigen Sinne ausge-

zeichnete primäre Endpunkt berichtet –

es muss also unterstellt werden, dass

„irgendein Endpunkt“ mit signifikan-

ten Ergebnissen in den Vordergrund

gestellt wurde. Zum anderen ist der

oben beschriebenen möglichen Kumu-

lation von α-Fehlern nicht immer

Rechnung getragen, sondern es wird

vielmehr eine Serie von p-Werten ohne

jede Hierarchisierung berichtet. Die

Problematik des multiplen Testens stellt

nicht zuletzt daher erfahrungsgemäß

einen häufig von Gutachtern wissen-

schaftlicher Arbeiten bemängelten

Punkt dar. Es empfiehlt sich daher, in

Publikationen der Problematik des mul-

tiplen Testens sowohl im Methoden-

Abschnitt (Definition primärer End-

punkte) wie auch im Ergebnis-

Abschnitt explizit Beachtung zu schen-

ken.

Bonferroni-Korrektur

Werden in konfirmatorischen, d. h. in

Blick auf eine explizite Fragestellung

hin geplanten Studien parallele End-

punkte angestrebt, so wird jeder einzel-

ne zu diesen Endpunkten resultierende

p-Wert mit einem „korrigierten“ Signi-

fikanzniveau verglichen: Bei drei paral-

lelen Endpunkten wird nach Bonferroni

eine statistische Signifikanz in einem

Endpunkt attestiert, wenn dessen 

p-Wert „≤ α / 3“ wird. Mit dem übli-

chen Signifikanzniveau α = 5 % ist also

statt „p ≤ 5 %“ für jeden Endpunkt

„p ≤ 5 % / 3“ und somit „p ≤ 1.7 %“

gefordert. Summarisch resultiert dann

schlimmstenfalls eine kumulative Irr-

tumswahrscheinlichkeit von 3 x 5 % / 3

= 5 % = α. Dieses Vorgehen wird auch

als Bonferroni-Korrektur bezeichnet. Die-

se verwendet generell statt des vollen

Signifikanzniveaus α dessen Anteil „α /

Anzahl der resultierenden p-Werte“ für

jeden Einzeltest. Die Bonferroni-Kor-

rektur stellt dabei die einfachste Metho-

de dar, das Signifikanzniveau anzupas-

sen. Inzwischen gibt es viele Weiterent-

wicklungen dieser Idee (siehe z. B. Hom-

mel et al. [2]): So ist es z. B. möglich,

nicht alle Endpunkte gleich zu gewich-

ten oder Hierarchien in den Fragestel-

lungen zu berücksichtigen. Verfahren

wie die Bonferroni-Korrektur zur Kor-

rektur von Signifikanztests für das Pro-

blem des multiplen Testens werden all-

gemein auch als multiple Testprozeduren

bezeichnet.

In der oben erwähnten Studie von

Baulig et al. [1] zeigte sich im primären

klinischen Endpunkt „Verweildauer der

versorgten Zahns im Kiefer seit

Abschluss der Versorgung (Monate)“

kein statistisch signifikanter Unter-

schied zwischen Stift-versorgten und

ohne Stift versorgten Zähnen (Logrank-

Test p = 0.684), jedoch im primären

ökonomischen Endpunkt ein statistisch

signifikanter Unterschied zu Unguns-

ten der Stift-basierten Versorgung (Vor-

zeichentest p = 0.0004). In diesem Fall

ändert die Bonferroni-Korrektur nichts

am jeweils einzeln erkennbaren Ergeb-

nis, da für den ökonomischen End-

punkt p = 0.0004 < 0.025 = 5 % / 2

resultiert und somit auch nach Bonfer-

roni-Korrektur eine Signifikanz in die-

sem Endpunkt besteht. Hätte der ent-

sprechende p-Wert zum ökonomischen

Endpunkt jedoch 3 % betragen, würde

sich nach der Bonferroni-Korrektur

durch den Vergleich p = 3 % > 2.5 % = 

5 % / 2 kein formal signifikanter Unter-

schied mehr ergeben.

Multiple und lokale 
Signifikanz

Obiges Beispiel zeigt, dass die Berück-

sichtigung des multiplen Testens im

Falle paralleler primärer Endpunkte

zum „Verlust“ von Signifikanzen füh-

ren kann. Dies motiviert nochmals die

dezidierte Auswahl weniger primärer

Endpunkte – im besten Falle eines ein-

zelnen. Werden dennoch mehrere End-

punkte verwendet und resultiert auch

nach einer formalen Korrektur wie der
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von Bonferroni eine Signifikanz, so wird

auch von einer multiplen Signifikanz

gesprochen. Unterschreiten die einzel-

nen p-Werte nur die Schranke α, so

liegt lediglich eine lokale Signifikanz

vor. Im obigen Beispiel mit einem 

p-Wert von 3 % läge eine lokale Signifi-

kanz zum 5 %-Niveau vor (da p = 3 % <

5 % = α), aber keine multiple Signifi-

kanz zum Niveau 5 % (da p = 3 % > 

2.5 % = α / 2). Die multiple Signifikanz

ist also in jedem Fall eine schärfere

Form der Signifikanz als die lokale (sie-

he Kasten).

Vergleich mehrerer 
Therapiearme

Man beachte, dass ein multiples Test-

problem auch dann vorliegt, wenn in

einer Studie mehrere parallele Thera-

piearme eingehen, etwa wenn eine Pla-

cebo-Kontrolle zwei verschiedenen

Therapieformen gegenübergestellt wird.

Auch hier resultieren je nach Auswer-

tungsansatz mehrere Signifikanzbewer-

tungen aus einer Studie: Entweder wird

die Placebo-Dosis separat jeder der bei-

den Therapieformen gegenübergestellt

(daraus resultieren also zwei p-Werte

und die Bonferroni-Korrektur erfordert

„p ≤ α / 2“ für jeden Vergleich), oder es

werden im gleichen Ansatz auch noch

die beiden Therapieformen miteinan-

der vergleichen (es resultiert also eine

Bonferroni-Korrektur zu „p ≤ α / 3“).

Auch hier gibt es je nach Studieninten-

tion merkliche Verbesserungen der

Bonferroni-Korrektur. 

1. Im besten Falle betrachtet eine klinische Prüfung nur einen primären Endpunkt,

alle weiteren Zielgrößen werden als sekundäre Endpunkte behandelt. Der primäre

Endpunkt ist die Zielgröße, auf deren Basis die konfirmatorische Fragestellung der

Studie beantwortet wird.

2. Werden parallele primäre Endpunkte in einer Studie betrachtet, ist bei der Aus-

wertung eine Korrektur des Signifikanzniveaus entlang einer sogenannten multi-

plen Testprozedur zu berücksichtigen, etwa entlang der Bonferroni-Prozedur oder

darauf basierender Verbesserungen.

3. Resultiert eine statistische Signifikanz nach einer multiplen Testprozedur, wird die-

se auch als multiple Signifikanz bezeichnet.

4. Autoren sollten dem Problem des multiplen Testens in Artikeln sowohl im Metho-

den-Abschnitt durch explizite Benennung des / der primären Endpunkte wie auch

im Ergebnis-Abschnitt durch Unterscheidung zwischen lokaler und multipler Sig-

nifikanz Rechnung tragen.
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