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Einleitung

Während sich bei der beschreibenden

Statistik kontinuierlicher Daten in vie-

len Fällen Mediane und Quartile als

numerisches und Boxplots als graphi-

sches Mittel der Wahl anbieten, wird die

Deskription kategorialer Daten zumeist

auf Tabellen mit Prozentzahlen zurück-

geführt. Dabei versteht man unter kate-

gorialen Daten generell klinische Anga-

ben, die nur wenige „ Antwort-Möglich-

keiten“ zulassen wie z.B. die Angabe

eines Tumor-Stadium mit den Lymph-

knotenstadien N1 – N4 oder die Anga-

be, ob ein Zahn in toto Befund-frei ist

oder nicht. Merkmale, die nur zwei Ant-

wortmöglichkeiten zulassen, werden

auch als binär bezeichnet.

Kategoriale Daten entstehen auch oft

durch die Anwendung von Schwellen-

werten auf ursprünglich kontinuierlich

erhobene Angaben: Wird etwa die

Schmerzstärke nach einem oralchirurgi-

schen Eingriff über eine Visuelle Ana-

logskala mit Wertebereich 0 – 10 Punkte

erfasst [0 Punkte = kein Schmerz, 10

Punkte = maximaler Schmerz], so wür-

den durch die Kategorisierung „ gerin-

ger Schmerz“ (0 – 3 Punkte), „ mittelgra-

diger Schmerz“ (4 – 7 Punkte) und „

starker Schmerz“ (8 – 10 Punkte“ ) kate-

goriale Daten resultieren. Hier interes-

siert nicht der exakte Wert auf der Ana-

logskala (4.3 oder 5.2 Punkte), sondern

nur die Tendenz der Angaben. 

In jedem Fall ist für die Beschreibung

einer Studie mit einem kategorialen

Zielkriterium die Angabe absoluter und

prozentualer („ relativer“ ) Häufigkeiten

sinnvoller als die von Mittelwerten oder

Medianen: Ein „ mittleres Lymphkno-

tenstadium“ bei 300 konsekutiv unter-

suchten Patienten kann nicht den Wert

„ N1.5“ annehmen – es ist viel aussage-

kräftiger zu berichten, wie viele der 300

Untersuchten jeweils Stadium N1, N2

etc. gezeigt haben. Zusätzlich zu diesen

absoluten Häufigkeiten werden übli-

cherweise auch die relativen [%] ange-

geben. Die Auswahl geeigneter Prozent-

zahlen ist jedoch entscheidend, um

Tabellen mit minimalem Inhalt, aber

maximaler Information generieren zu

können.

Lagemaße und tabellarische Auf-
bereitung kategorialer Daten

Tabelle 1a) zeigt die absoluten und rela-

tiven Häufigkeiten einer Studie zum

Vergleich der offenen und geschlosse-

nen Versorgung von Collumfrakturen;

die Ergebnisse sind zu Zwecken der

Illustration hier leicht modifiziert, die

Tendenz der beschriebenen Ergebnisse

entspricht jedoch dem faktischen Stu-

dienergebnis [3]. Der binäre Endpunkt

der Studie war die Angabe, ob sechs

Monate nach Ende der jeweiligen Ver-

sorgung vom nachuntersuchenden

Kieferchirurgen eine „ suffiziente“ oder

„ insuffiziente“ knöcherne Konsolidie-

rung attestiert werden konnte. Zum Ver-

gleich der Erfolgshäufigkeiten zwischen

den beiden Therapiemodi ist intuitiv

klar, dass angesichts der verschiedenen

Gruppenstärken (122 offene versus 74

geschlossene Versorgungen) die relati-

ven Häufigkeiten nicht auf alle 196

dokumentierten Patienten bezogen

werden können, sondern auf die jewei-

lige Subgruppe von 122 offen bzw. von

74 geschlossen erfolgten Versorgungen.

Tabelle 1a) zeigt, dass die Erfolgs-Häu-

figkeiten mit 27 / 122 = 22 % und

16 / 74 = 22 % bei den Therapieregimes
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Die Deskription von kategorialen Daten kann in vielen Punkten auf übersichtliche

Tabellen zurückgeführt werden, zur graphischen Darstellung empfehlen sich Balken-

diagramme. Bei der Konzeption der Tabellen muss bedacht werden, welche Prozentzahlen

angegeben werden sollen: es empfiehlt sich, kausale Einflussgrößen in den Zeilen der

Tabellen abzutragen und Prozentzahlen auf diese Zeilenangaben zu beziehen („ Zeilenpro-

zente“ ). Speziell beim Vergleich von Therapie-Erfolgshäufigkeiten zwischen konkurrieren-

den Therapieregimes wird in prospektiven Studien auch das relative Risiko als abgeleitetes

Maß verwendet, der Quotient der Therapie-Erfolgshäufigkeiten. Deren Differenz ist jedoch

grundsätzlich besser interpretierbar und kann direkt umgerechnet werden in die „ Number

Needed to Treat“ (NNT). Diese ist vor allem bei der Bewertung präventiver Konzepte ein

attraktives Maß: Etwa bei der Bewertung einer Karies-Prophylaxe beschreibt die NNT, wie

viele Personen diese Prophylaxe unterzogen werden müssen, um mindestens einen Karies-

Erkrankungsfall verhindern zu können. Die NNT bietet sich mit dieser Interpretation insbe-

sondere an als Ausgangspunkt gesundheitsökonomischer Evaluationen von Präventions-

konzepten. 
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faktisch übereinstimmen. Tabelle 1b)

schlägt jedoch die hier kontraprodukti-

ven „ totalen Prozentzahlen“ bezogen

auf alle 196 Eingriffe vor, welche ohne

genaueres Hinsehen eine unberechtigte

Favorisierung der offenen Versorgung

suggerieren.

Generell kann für die Konzeption

von Tabellen folgendes Vorgehen emp-

fohlen werden [2]:

• Die kausale Einflussgröße (meist die

Wahl der Therapie) sollte als Zeilen-

eintrag verwendet werden, das

Ergebnis der Studie als Spalteneintrag.

• Prozentzahlen werden dann übli-

cherweise auf Zeilen-Subgruppen 

bezogen werden („ Zeilenprozente“ ).

• Prozentzahlen sollten auf ganze 

Zahlen gerundet werden, solange sie

sich auf weniger als circa 300 Patien-

ten beziehen: Bei 100 Patienten 

macht jeder Einzelne bereits ein 

„volles Prozent“ aus, d.h. Nach-

kommastellen sind überinformativ.

Bis zu circa 3000 Patienten empfiehlt

sich eine Nachkommastelle.

Entsprechend der tabellarischen Dar-

stellung von Zeilenprozenten empfiehlt

sich für die graphische Aufbereitung

von kategorialen Daten das sogenannte

Balkendiagramm, welches die Zeilen-

prozente als Säulen gegenüber stellt. Die

graphische Aufarbeitung kategorialer

Daten in gedruckten Texten wird jedoch

oft im Vergleich zur Tabelle als weniger

vorteilhaft empfunden. Für Vortrags-

Präsentationen hingegen kann es eher

sinnvoll sein, auch die graphische Dar-

stellung als Balkendiagram zu wählen.

Risikodifferenz und relatives Risiko

Die einfachste Form der Ergebnisberich-

tung in der obigen Studie besteht in der

Angabe der beiden Häufigkeiten des

binären Endpunktes „ suffiziente Kon-

solidierung“ . Zudem hat sich in pro-

spektiven Studien noch deren Differenz

(in diesem Fall 22 % – 22 % = 0 %) wie

auch deren Quotient (in diesem Fall

22 % / 22 % = 1.0) etabliert. Die Diffe-

renz zweier Auftrittshäufigkeiten klini-

scher Endpunkte aus einer prospektiven

Studie wird als „Risikodifferenz“ , deren

Quotient als „relatives Risiko“ der ersten

Therapie gegenüber der zweiten be-

zeichnet. Obiges Beispiel zeigt, dass bei

einem absoluten Risiko von 0 % bzw.

einem relativen Risiko von 1.0 bezüg-

lich der Konsolidierung kein Unter-

schied zwischen den Therapien beob-

achtet wurde. 

Hätte sich im obigen Beispiel für die

geschlossenen Eingriffe eine Häufigkeit

von 33 % insuffizienter Konsolidierun-

gen ergeben, so ergäbe sich eine Risiko-

differenz von 33 % – 22% = 11 %, also

ein „ um 11 % erhöhtes Risiko“ einer

insuffizienten Konsolidierung nach

geschlossener gegenüber offener Versor-

gung. In diesem Fall ergäbe sich das

relative Risiko insuffizienter Konsolidie-

rungen für Patienten nach geschlosse-

ner Versorgung gegenüber Patienten

nach offener Versorgung mit chirurgi-

schem Zugang entsprechend als 33% /

22 % = 1.5. Das Risiko einer insuffizien-

ten Konsolidierung wäre also „ 1.5 mal

so hoch“ nach geschlossener wie nach

offener Versorgung. Diese Sprachweise

hat sich ebenso etabliert wie die ent-

sprechende Formulierung „ das Risiko

einer insuffizienten Konsolidierung ist

um 50 % erhöht bei geschlossenem Vor-

gehen gegenüber offener Versorgung“ .

Dazu beachte man, dass das obige relati-

ve Risiko formal geschrieben werden

kann als 1.5 = 1.0 + 0.5 = 1.0 + 50 %; das

Risiko ist also „um 50 %“ erhöht (wobei

1.0 eine Gleichwertigkeit der beiden

Therapien bezeichnen würde). Man

beachte jedoch den massiven Unter-

schied der letzten Formulierung einer

Risikoerhöhung um 50 % zu der aus der

Risikodifferenz gefolgerten Erhöhung

des absoluten Risikos um lediglich

11 %! Es ist dem entsprechend essen-

tiell, in Publikationen die Art des ange-

gebenen Risikomaßes unmissverständ-

lich zu charakterisieren: Oft suggerieren

relative Risikomaße deutlich stärkere

Effekte als die entsprechenden absolu-

ten Maße.

Risikomaße zur Charakterisierung
präventiver Maßnahmen

Wird ein präventives Konzept evaluiert,

so ergibt sich zumeist eine Senkung des

Risikos einer Erkrankung oder Kompli-

kation. In der Risikodifferenz äußert

sich diese Senkung als negative Diffe-

renz, im relativen Risiko als Quotient 

< 1.0. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis eines

systematischen Reviews von zwei pro-

spektiven randomiserten Studien an

4001 Implantaten zur perioperativen

Antibiotika-Prophylaxe zur Vermei-

dung von Implantatfrühverlusten [1].

Binärer Endpunkt der Studie ist die

Angabe „Implantatfrühverlust in der

Einheilphase (drei Monate nach Inser-

tion aufgetreten?“ [ja / nein]. Es finden

sich für beide Gruppen geringe Verlus-

traten (d.h. Auftrittshäufigkeiten des

primären Endpunkts). Als relatives Risi-

ko eines Implantatverlusts unter Anti-

biotika-Gabe gegenüber der Kontrolle

ergibt sich nun 0.7 % / 2.2 % = 0.32;

das Risiko eines Frühverlusts wird

durch die Antibiotika-Gabe somit mehr

als halbiert. Konkret ist das Risiko eines

Verlusts durch antibiotische Prophy-

laxe gegenüber der Kontrolle um 68 %

gesenkt: Wie oben ist das relative Risiko
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Tabelle 1 Absolute und relative Häufigkeiten suffizienter Konsolidierungen nach offener bzw.
nach geschlossener Versorgung von Collumfrakturen in der Darstellung a) mit Zeilenprozenten
[sinnvoll] und b) mit totalen Prozenten [wenig sinnvoll].

Konsolidierung insuffizient suffizient gesamt

offen 27    (22 %) 95    (78 %) 122   (100%)

geschlossen 16    (22 %) 58    (78 %) 74    (100%)

a)

Konsolidierung insuffizient suffizient gesamt

offen 27    (14 %) 95    (48 %) -

geschlossen 16    (8 %) 58    (30 %) -

b)
Tabelle 2 Ergebnisse eines systematischen
Reviews prospektiver Studien zur periope-
rativen Antibiotika-Prophylaxe bei Implan-
tat-Versorgung von gesunden Patienten;
binärer Endpunkt „Implantatfrühverlust in
der Einheilphase (drei Monate nach Inser-
tion aufgetreten?“ [ja / nein]

Implantatfrühverlust ja nein

Verum 0,7 % 99.3 %

Kontrolle 2,2 % 97.8 %



als 0.32 = 1.00 – 0.68 = 1.0 – 68 %

interpretierbar. Der „Abstand“ zu 1.0

beschreibt also im Kontext präventiver

Maßnahmen die relative Senkung des

Risikos.

Fallstricke bei der Interpretation
von Risikomaßen

Obiges Beispiel illustriert, dass Wert und

Interpretation des relativen Risiko von

der Darstellungs-Reihenfolge der Thera-

pien abhängen: Während das Risiko

eines Verlusts unter Antibiose gegenüber

Kontrolle um 68 % gesenkt ist, ist das

Risiko eines Verlusts unter Kontrolle

gegenüber Verum um 214% erhöht: Im

letzteren Fall ergibt sich das relative Risi-

ko zu 2.2 % / 0.7 % = 3.14 = 1.0 + 214 %,

gerade dem Kehrwert durch die Vertau-

schung der beiden Bezugsgruppen. Auch

in diesem Sinne muss also bei Verwen-

dung und Zitierung von relativen Risiken

in Publikationen zu großer Sorgfalt gera-

ten werden!

Obiges Beispiel zeigt ferner die Abhän-

gigkeit des relativen Risikos von der Grö-

ßenordnung der absoluten Auftrittshäu-

figkeiten: In beiden Studienarmen wur-

den geringe Komplikationshäufigkeiten

beobachtet, das relative Risiko vermittelt

mit einer Senkung um 68 % bzw. einer

Erhöhung um 214 % aber den Eindruck

von deutlich massiveren Effekten. Um

diese Irritationen zu umgehen, hat sich

beim Vergleich solch kleiner Therapie-

Erfolgshäufigkeiten die Risikodifferenz

besser bewährt. Diese ist im obigen Fall

0.7 % – 2.2 % = -1.5 % beim Vergleich

der Antibiose gegenüber Kontrolle; die

Risikodifferenz bezieht die Größenord-

nung der Komplikationsraten in den 

beiden Gruppen direkter in den Ver-

gleich ein. 

Abschließend sei nochmals betont, dass

diese Probleme umgangen werden,

indem einfach direkt beide Therapie-

Erfolgshäufigkeiten separat angegeben

werden.

Number Needed to Treat (NNT)

Zusätzlich zu den zumeist epidemio-

logisch motivierten Risikomaßen hat

sich in den letzten Jahren durch den

wachsenden Bedarf an gesundheits-

ökonomischen Bewertungen kurativer

und präventiver Konzepte die soge-

nannte „Number Needed to Treat“

(NNT) etabliert. Diese errechnet sich for-

mell als Kehrwert der Risikodiffe-renz,

also im obigen Beispiel der perioperati-

ven Antibiotika-Prophylaxe als Kehr-

wert 1 / (2.2 % – 0.7 %) = 1 / 1.5 % = 67.

Anschaulich kann dieser Wert interpre-

tiert werden als die absolute Zahl an

Implantaten, welche antibiotisch ver-

sorgt werden müssen, um einen Implan-

tatverlust zu verhindern (gegenüber

„unversorgter“ Implantation unter Pla-

cebo), laut der Meta-Analyse also 67

Implantate. Vor allem bei der ökonomi-

schen Evaluation von Screening- und

Präventionsprogrammen liefert die NNT

in dieser Interpretation also auch ein

direkt den pekuniären Aufwand bezif-

ferndes Maß: Den Folgekosten für den

Verlust eines Implantates können direkt

die Investitionen für den antibiotischen

Schutz von 67 Eingriffen gegenüber

gestellt werden.
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