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Signifikanztest – aber welchen???

Die sachgerechte und korrekte Interpre-

tation eines p-Wertes ist eine Sache, des-

sen Erstellung mit Hilfe geeigneter statis-

tischer Software eine andere. Genauso 

wie bei den Methoden zur Deskription 

zwischen kontinuierlichen und katego-

rialen Endpunkten unterschieden wer-

den muss, können auch die zahlreichen 

in Software-Paketen vorgehaltenen Sig-

nifikanztests grob unterteilt werden in 

Tests für kontinuierliche und für katego-

riale Daten. Zur Erinnerung [2]: Kontinu-

ierliche Daten sind zumeist mit einer 

physikalischen Einheit erhoben (wie die 

Fluoridkonzentration im Speichel oder 

die maximale Zugfestigkeit eines Kunst-

stoff-Verbundsystems), kategoriale Anga-

ben ermöglichen nur bestimmte Ant-

wortkategorien (wie die Angabe „Befund 

ja/nein“ oder die Dignität eines Tumors). 

Gleichzeitig muss jedoch bei der Aus-

wahl eines sachgerechten Signifikanz-

tests das Studiendesign berücksichtigt 

werden: Beim Vergleich zweier Therapie-

gruppen werden deren Messreihen inter-

individuell gegenübergestellt; beim Ver-

gleich zweier Messwiederholungen an 

der gleichen Patientengruppe (z. B. vor-

her/nachher Messungen) wird jedoch zu-

erst die intraindividuelle Differenz der 

beiden Messwiederholungen bestimmt 

und dann diese Abweichung mit „0“ ver-

glichen. Dem entsprechend wird zwi-

schen Signifikanztests für den Vergleich 

verschiedener Therapiegruppen (unver-

bundene oder auch unabhängige Stich-

proben) und für den Vergleich wieder-

holter Messungen an der gleichen Patien-

tengruppe unterschieden (verbundene 

oder auch abhängige Stichproben).

Im Folgenden sollen für die aus die-

sen Datenformaten und Studiendesigns 

resultierenden Konstellationen flexible 

Signifikanztests zusammengestellt wer-

den, welche auch in zahlreichen Soft-

warepaketen vorgehalten werden. Es 

muss jedoch betont werden, dass diese 

Tests nur einen kleinen Anteil aller ver-

fügbaren Methoden darstellen! Oft wer-

den, wenn besondere Voraussetzungen 

an die Daten erfüllt sind, andere Tests 

optimal für eine Auswertung geeignet 

sein. Ziel dieser Übersicht ist insofern 

eher eine Sensibilisierung dafür, welche 

Kriterien bei der Auswahl des Tests eine 

zentrale Rolle spielen. Es wird für die 

obigen Konstellationen von Design und 

Datenformat jeweils ein flexibel an-

wendbarer Test zur sachgerechten Ablei-

tung eines p-Wertes benannt. Grund-

sätzlich kann es jedoch in konkreten Si-

tuationen noch einen besser zur Daten-

lage passenden Test geben.

Exemplarisch darstellt werden diese 

Tests an einer Studie von Baulig et al. [1] 

zu klinischem Nutzen und Kosteneffekti-

vität des Einsatzes von Wurzelkanalstif-

ten in der endoprothetischen Versor-

gung. An einer Serie von jeweils 60 mit ei-

nem Wurzelkanalstift bzw. konservativ 

versorgten Zähnen wurde unter anderem 

geprüft, ob sich die Gesamtkosten [€] der 

Stift-gestützten und der konservativen 

prothetischen Versorgung aus Perspekti-

ve der Leistungserbringer unterschieden 

[1]. Ferner wurden die Verlustraten in-

nerhalb eines Jahres nach Insertion ge-

genübergestellt entlang des binären End-

punkts „Zahn ein Jahr nach Versorgungs-

ende noch komplikationsfrei (ja/nein)“. 

In dieser Studie handelt es sich oberfläch-

lich um ein unverbundenes Studien-

design, da es sich bei Patienten mit Wur-

zelkanalstiften um andere Patienten han-

delt als bei den konservativ versorgten. 

Statistische Softwarepakete bieten verschiedenste Signifikanztests zur Durch-
führung an. Ein Problem stellt für den Anwender jedoch die Auswahl des je 

nach Fragestellung und Datenlage sachgerechten Tests dar. Für die wichtigsten 
univariaten Problemstellungen werden in diesem Sinne flexible und häufig einsetz-
bare Tests zusammengestellt. Zentrale Auswahlkriterien stellen dabei das Skalen-
niveau des klinischen Endpunkts sowie das Design der Studie dar. Beim Skalen-
niveau wird sehr grob zwischen kontinuierlich bzw. kategorial erhobenen Daten 
sowie time to event-Daten unterschieden; wichtige Studiendesigns sind das unver-
bundene Design zum Vergleich verschiedener Patientengruppen sowie das verbun-
dene Design zum intraindividuellen Vergleich zweier Messwiederholungen am 
gleichen Patienten. Für kontinuierlich erhobene Daten können der Wilcoxon-Test 
zum Vergleich zweier unverbundener und der Vorzeichentest zum Vergleich zweier 
verbundener Messreihen kontinuierlicher Daten eingesetzt werden. Für binäre 
Endpunkte sind der exakte Fisher-Test zum Vergleich zweier unverbundener und 
der McNemar-Test zum Vergleich zweier verbundener Messreihen anwendbar. Für 
time to event-Daten bietet sich für verbundene sowie unverbundene Studien-
designs der Log-rank-Test an.
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Der ökonomische Endpunkt „protheti-

sche Gesamtkosten (€)“ ist dabei kon-

tinuierlich erhoben und würde deskrip-

tiv mit Medianen (graphisch mittels Box-

plots) analysiert; der klinische Endpunkt 

„Zahn ein Jahr nach Versorgungsende 

noch komplikationsfrei (ja/nein)“ ist bi-

när und würde mittels Erfolgshäufigkei-

ten in den beiden Therapiearmen be-

schrieben. Welche Signifikanztests sind 

aber nun zur Analyse dieser beiden End-

punkte anzuwenden?

Vergleich zweier unverbunde-
ner Stichproben

Wilcoxon-Test

Zum Vergleich zweier unverbundener 

Messreihen entlang kontinuierlich erho-

bener Daten kann grundsätzlich der un-

verbundene Wilcoxon-Test angewandt 

werden; dieser stellt anschaulich die „Ge-

samtlage“ der Boxplots zweier Messrei-

hen gegenüber (Abb. 1). Der Wilcoxon-

Test (im englischen Sprachraum Wilco-

xon rank sum test, two sample Wilcoxon 

test, oft auch Mann/Whitney U test) be-

schränkt sich somit nicht nur auf einzel-

ne Parameter der Messreihe wie deren 

Median; er wird deshalb auch als nicht-

parametrischer Test berechnet. Im obi-

gen Studienbeispiel können die bei- 

den unverbundenen Patientengruppen 

(Wurzelkanalstift versus konservativ ver-

sorgt) mittels des Wilcoxon-Tests auf sig-

nifikante Unterschiede in den Gesamt-

kosten der prothetischen Aufwendungen 

(€) gegenübergestellt werden, da diese 

kontinuierlich erhoben sind. Für den 

Wilcoxon-Test ergibt sich ein p-Wert von 

p = 0.536, d. h. die beiden Versorgungen 

unterschieden sich hinsichtlich der Ge-

samtkosten nicht statistisch signifikant 

zum lokalen 5%-Niveau; lediglich de-

skriptiv zeigte sich mit medianen Kosten 

von 701 € versus 748 € eine graduell bes-

sere Bilanz für die konservative Versor-

gung (Abb. 1).

Fisher-Test

Ein immer anwendbarer Test zum Ver-

gleich zweier unverbundener Messrei-

hen bezüglich eines binären Endpunk-

tes ist der exakte Fisher-Test (im Eng-

lischen Fisher’s exact test). Dieser stellt 

z. B. beim Vergleich zweier konkurrie-

render Therapien deren Therapie-Er-

folgshäufigkeiten gegenüber; ein signifi-

kantes Ergebnis in diesem Test korres-

pondiert oft zu einer hinreichend star-

ken Abweichung dieser Häufigkeiten. 

Im obigen Studienbeispiel kann der 

exakte Fisher-Test angewendet werden 

zum Vergleich der einjährigen Erfolgsra-

ten nach Wurzelkanalstift-gestützter 

versus konservativer Versorgung (Tab. 

1), da der zugrunde liegende Endpunkt 

„Zahn ein Jahr nach Versorgungsende 

noch komplikationsfrei (ja / nein)“ bi-

när erfasst wurde: Es zeigten sich einjäh-

rige Komplikationshäufigkeiten von  

7 % versus 8 % [1]. Der Fisher-Test ergab 

einen p-Wert von p = 1.000, also keinen 
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Abbildung 1 Boxplots der Kostenvertei-

lung für prothetische Aufwendungen (€) im 

Rahmen einer Wurzelkanalstift-gestützten 

versus einer konservativen endoprothe-

tischen Versorgung an jeweils 60 Patienten 

[1]; der Wilcoxon-Test vergleicht die relative 

Lage dieser beiden Verteilungen (angedeutet 

durch den Querpfeil).

Tabelle 1 Absolute und relative Häufigkeiten einjährig komplikationsfrei im Kiefer verbliebener Zähne nach Wurzelkanalstift-gestützter versus 

konservativer Endoprothetik [1]; der exakte Fisher-Test vergleicht die relativen Erfolgshäufigkeiten der beiden Versorgungen (angedeutet durch den 

Querpfeil).

Wurzelkanalstift-gestützt

konservativ

p(Fisher)

keine Komplikation

55 (92 %)

56 (93 %)

Komplikation

5 (8 %)

4 (7 %)

(n=60)

(n=60)

p=1.000
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zum lokalen Niveau 5 % signifikanten 

Unterschied zwischen den Versorgun-

gen hinsichtlich dieses binären End-

punktes.

Sollen zwei unverbundene Messrei-

hen bezüglich eines kategorialen End-

punktes mit mehr als zwei Ausprägun-

gen ausgewertet werden (z. B. „Schmerz-

stärke stark/mittelgradig/schwach/kein 

Schmerz“), so kann der χ2-Unabhängig-

keits-Test angewendet werden. Dieser er-

fordert jedoch mitunter sehr hohe Fall-

zahlen, um valide p-Werte liefern zu 

können. Insofern sollte alternativ ver-

sucht werden, benachbarte Kategorien 

der originalen Dokumentation für die 

Signifikanz-Analyse zusammen zu fassen 

(z. B. „Schmerzstärke stark/mittelgradig“ 

versus „Schmerzstärke schwach/kein 

Schmerz“). So wird ein binärer Endpunkt 

abgeleitet, und der Fisher-Test ist an-

wendbar. Für eine zusätzliche beschrei-

bende Darstellung bietet sich die Tabelle 

mit den originalen Kategorien an.

Logrank-Test

Werden im Rahmen von Langzeit-Studi-

en individuelle Zeitspannen bis zum 

Eintreten eines interessierenden Ereig-

nisses (time to event) erhoben, so emp-

fiehlt sich die Anwendung des Logrank-

Tests: Bei der graphischen Darstellung 

der Ergebnisse solcher Longitudinal-Stu-

dien werden Kaplan/Meier-Kurven ver-

wendet, welche entlang der Beobach-

tungsdauer angeben, wie viele Patienten 

jeweils noch ohne Vorkommnisse sind. 

Der Logrank-Test vergleicht sehr verein-

facht formuliert die relative Lage solcher 

Kaplan/Meier-Kurven (Abb. 2). In oben 

beschriebener Studie [1] wurde für jeden 

Patienten die Zeitspanne [Monate] erho-

ben zwischen Ende seiner definitiven 

Versorgung und dem Auftreten einer 

Komplikation bzw. dem Verlust des 

Zahns. Trat innerhalb des Beobach-

tungszeitraumes eines Patienten keine 

Komplikation auf, so wurde die Zeit bis 

zu dessen letzter dokumentierter Nach-

untersuchung als Komplikationsfrei-

heitsdauer angesehen. Für jeden Patien-

ten konnte somit simultan die Informa-

tion über das Auftreten einer Komplika-

tion und die Dauer bis zu deren Auftre-

ten eingebracht werden. Abbildung 2 

stellt die daraus resultierenden Kaplan/

Meier-Kurven dar: Tendenziell traten bei 

Patienten mit Wurzelkanalstiften früher 

Komplikationen auf, dieser Unterschied 

war jedoch nicht signifikant zum loka-

len Niveau 5 % (Logrank p = 0.864).

Vergleich zweier verbundener 
Stichproben

Vorzeichentest

Zum Vergleich zweier verbundener Mess-

reihen entlang einer kontinuierlichen 

Größe, z. B. der Fluoridkonzentration 

[μg/l] im Speichel vor und nach Zahnhy-

Dauer bis zum Auftreten von Komplikationen [Monate]
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Abbildung 2 Kaplan/Meier-Kurven der 

Komplikationsfreiheitsraten nach Wurzel 

kanalstift-gestützter versus konservativer 

 endoprothetischer Versorgung an jeweils 60 

Patienten [1]; der Logrank-Test vergleicht die 

relative Lage der beiden Kaplan/Meier-

Kurven (angedeutet durch den Querpfeil).

Tabelle 2 Relative Häufigkeiten des Ergebnisses einer wiederholten Erhebung der Schmerzstärke vor und nach Behandlung für 50 fiktive Pa-

tienten; der McNemar-Test vergleicht die Größenordnungen der beiden Nebendiagonalen-Einträge (angedeutet durch den Querpfeil).

vorher: „stark“

vorher: „schwach“

p(McNemar)

nachher: „stark“

19 %

8 %

nachher: „schwach“

68 %

5 %

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001
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giene, bietet sich grundsätzlich der Vor-

zeichentest an (im Englischen sign test). 

Für diese Konstellation sei daran erin-

nert, dass schon bei der deskriptiven Ana-

lyse in einem ersten Schritt Differenzen 

zwischen den beiden Messwerten eines 

Patienten gebildet werden: Zeigt ein Pa-

tient eine Konzentration von 0.2 μg/l vor 

und 1.3 μg/l nach dem Putzen, so wird 

deren intraindividuelle Differenz 1.3 μg/l 

– 0.2 μg/l = 1.1 μg/l in die Auswertung 

einbezogen. Für jeden Patienten wird 

nun diese Differenz berechnet; die Vertei-

lung der Differenzen kann dann als Box-

plot dargestellt werden [2]. Ein Effekt der 

Zahnhygiene auf die Fluoridkonzentrati-

on würde etabliert, wenn für einen Groß-

teil der Patienten Konzentrationsanstie-

ge beobachtet werden (d. h. positive Dif-

ferenzen). Entsprechend dieser Differen-

zenbildung betrachtet auch der Vorzei-

chentest die Anteile positiver und negati-

ver Differenzen (Anstiege versus Senkun-

gen der Konzentrationen) in der Patien-

tengruppe. Wird einer dieser Anteile hin-

reichend groß (treten also hinreichend 

häufiger Konzentrationsanstiege als -sen-

kungen auf), korrespondiert dies mit  

einem signifikanten Ergebnis des Vorzei-

chentests.

McNemar-Test

Sollen zwei verbundene Messreihen ent-

lang eines binären Endpunktes vergli-

chen werden, so bietet sich der McNe-

mar-Test an (im Englischen ebenfalls 

McNemar’s test). Wird bei einem Patien-

ten vor und nach Behandlung seine 

Schmerzstärke („stark/schwach“) doku-

mentiert, so liegen verbundene Daten 

vor, da zwei intraindividuell zu verglei-

chende Informationen vom gleichen Pa-

tienten erhoben wurden. Diese binären 

Angaben eines Patienten (z. B. vorher 

„starker Schmerz“, nachher „schwacher 

Schmerz“) können jedoch nicht als Dif-

ferenz zusammen gefasst werden; für  

eine Gruppe von 100 Patienten zeigt  

Tabelle 2 die hier alternative Darstel-

lungsmöglichkeit. Informativ sind hier 

vor allem die Einträge der Nebendia-

gonalen, wo Patienten mit Veränderun-

gen ihres Schmerzprofils eingetragen 

sind: 68 % mit einer Besserung stehen  

8 % mit einer Verschlechterung durch 

die Behandlung entgegen. Der McNe-

mar-Test vergleicht eben diese beiden 

Anteile auf der Nebendiagonale, ein 

hinreichend großer Unterschied zwi-

schen diesen Anteilen korrespondiert zu 

einem signifikanten Ergebnis im McNe-

mar-Test. Die fiktiven Daten in Tabelle 2 

indizieren zum 5%-Niveau signifikant 

häufigere Verbesserungen als Ver-

schlechterungen nach Behandlung 

(McNemar p < 0.001).

Conclusio

Bei der Auswahl des sachgerechten Sig-

nifikanztests zu einer geplanten Auswer-

tung müssen in einem ersten Schritt das 

Studiendesign (unverbunden oder ver-

bunden) und in einem zweiten Schritt 

die Skalierung der erhobenen Endpunk-

te (stetig, time to event oder kategorial) 

eingeordnet werden. Nach dieser Ein-

ordnung kann die Auswahl des Tests 

entlang der in Tabelle 3 zusammen ge-

stellten flexiblen Methoden erfolgen.

Tabelle 3 Vorschlag zur Auswahl eines flexiblen Signifikanztests in Abhängigkeit von Skalierung des Endpunkts und zugrunde liegendem Studien-

design (im vorliegenden Kontext: unverbunden = zwei unabhängige Patientengruppen/Stichproben, verbunden = zwei abhängige Messwiederho-

lungen an der gleichen Patientengruppe/Stichprobe).

(Abb. 1-2 und Tab. 1-3: F. Krummenauer)
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