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Von der Übersichtsarbeit zur Meta-
 Analyse – Möglichkeiten und Risiken
From Review to Meta Analysis – challenges and chances
Betrachtet man die Fülle wissenschaftlicher Arbeiten, so 
nimmt die systematische Aufbereitung publizierten Wissens 
eine immer größere Bedeutung ein. Daher bedarf es defi-
nierter Werkzeuge und Methoden für eine solche Aufberei-
tung. Während noch vor zehn Jahren „klassische“ (referie-
rende) Übersichtsarbeiten üblich waren, findet man heute 
primär systematische (analytische) Übersichtsarbeiten. Letz-
tere legen eine definierte Methodik zugrunde und stellen  
eine eigene wissenschaftliche Leistung dar. Sie können, müs-
sen aber nicht, durch eine „zusammenfassende“ statistische 
Aufbereitung – eine Meta-Analyse – begleitet sein. Für den 
praktisch Tätigen bieten sich mit diesen Formen der Sekun-
därliteratur gut zugängliche Möglichkeiten zum effizienten 
und objektiven Wissenserwerb.

Schlüsselwörter: Übersichtsarbeit; systematischer Review; Meta-
Analyse
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With respect to the high number of scientific publications, 
systematic reviews become increasingly important. Stan-
dardized tools and methods have been defined for this pur-
pose. Classical “narrative” reviews were standard about ten 
years ago, which have now mostly been replaced by system-
atic “analytical” reviews. This work relies on a defined 
methodology and is rated as Original Scientific Work. Sys-
tematic reviews may be supported by a summarizing meta-
analysis. This type of secondary literature gives the practi-
tioner an efficient access to objective information.
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In den bisherigen Biometrie-Splittern 
waren die Themen auf sogenannte Pri-
märliteratur, also klinische Studien an 
einzeln untersuchten Patienten(grup-
pen), fokussiert. Diese werden in der 
Zeitschrift für Zahnärztliche Implanto-
logie unter der Rubrik „Originalarbei-
ten“ veröffentlicht und stellen die Basis 
anwendbaren klinischen Wissens dar. 
Unter der Rubrik „Übersichtsarbeiten“ 
finden sich verschiedene Arten von Se-
kundärliteratur, also Arbeiten, welche 
die Daten verschiedener solcher Origi-
nalarbeiten in Studien aufbereiten. Da-
bei handelt es sich methodisch und be-
züglich der Aussagekraft um eine hete-
rogene Gruppe von Arbeiten. Im Folgen-
den sollen die methodischen Hinter-
gründe für diese Sekundärlitertaur dar-
gestellt werden, so dass der Leser die 

Möglichkeiten und Grenzen dieser 
Form der Aufbereitung von Wissen ein-
schätzen kann.

Literature Review

Übersichtsarbeiten (englisch „Literature 
Reviews“) im engeren Sinne stellen die 
traditionelle Form dar, den Stand der 
Wissenschaft zu einem Thema umfas-
send und aktuell zusammenzustellen. 
Insbesondere vor den „Zeiten der Evi-
denz-basierten Medizin“ erfreute sich 
diese Form der Literaturübersicht großer 
Beliebtheit. Solche klassischen (referie-
renden) Übersichtsarbeiten werden von 
Experten erstellt und stellen in relativ 
freier Form die aktuelle Literatur zu ei-
nem Thema zusammen. Der Vorteil die-

ser freien Form ist, dass ein Thema in sei-
ner Breite behandelt werden kann. 
Grundlagenforschung, Tierexperimente 
und klinische Studien, aber auch die Er-
fahrung und Einschätzung des Autors 
fließen in diese Form der Literaturüber-
sicht ein. Interessant ist diese Art der 
Übersicht bei der Aufarbeitung neuer 
Techniken (oder Medikamente) für den 
Anwender in der Praxis. So haben bei-
spielsweise Christgau und Schmalz 1995 
eine klassische Literaturübersicht zum 
Stand der „Guided Bone Regeneration“ 
vorgelegt, in der nicht nur klinische 
Studien zitiert, sondern auch tier- 
experimentelle Daten verarbeitet wur-
den und für den Praktiker relevante Rat-
schläge abgeleitet wurden [3]. Dabei 
floss auch die eigene (subjektive) Ein-
schätzung der Autoren zur Ableitung 
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dieser Empfehlungen ein – ein insbeson-
dere bei chirurgischen Techniken sicher 
höchst interessanter und ergebnisrele-
vanter Aspekt. Auch heute noch hat die-
se Form der Übersichtsarbeit Relevanz, 
wenn es um die breite und praxisrele-
vante – oft auch tutorielle – Darstellung 
eines Themas geht. So ließ sich der 
Stand von Antibiotikatherapie und -pro-
phylaxe mit bestehenden Hintergrund-
informationen und den verschiedenen 
in dieses breite Thema eingestreuten 
Fragestellungen nur in einer klassischen 
Übersichtsarbeit darstellen [1]. Ähnlich 
stellt sich die Situation bei der Frage der 
Implantation unter Bisphosphonat- 
therapie dar. Hier werden vermutlich 
nur klassische Übersichtsarbeiten einen 
(subjektiven) Überblick verschaffen 
können mit Blick auf die limitierte Ver-
gleichbarkeit einzelner – für sich jedoch 
jeweils hochgradig relevanter – Informa-
tionsquellen [4, 5].

Trotz der didaktischen Möglichkei-
ten und der hohen Akzeptanz dieser 
Form der Übersichtsarbeiten gibt es Kri-
tikpunkte mit Blick auf die methodische 
Belastbarkeit dieser Form der Aufarbei-
tung: Problematisch und zu Recht kri-
tisch diskutiert ist die große Subjektivität 
dieser Art der Übersicht. So obliegt die 
Auswahl der Literatur dem Autor. Er soll-
te zwar umfassend zitieren und die neu-
esten Arbeiten aufführen, aber schon die 
Literaturauswahl ist in vielen klassi-
schen Übersichtsarbeiten nur bedingt 
nachvollziehbar. Noch kritischer stellt 
sich die Bewertung der Daten dar: So 
mag man die Qualität und Relevanz ver-
schiedener Studien durchaus unter-
schiedlich einschätzen. Die Einstufung, 
ob und in welchem Umfang eine Studie 
„gut“ ist, also auf das betrachtete Kollek-
tiv zutrifft (externe Validität), einwand-
frei methodisch durchgeführt und kor-
rekt ausgewertet wurde, verbleibt bei 

klassischen Übersichtsarbeiten in den 
subjektiven Händen der Autoren und 
fließt nur implizit in die jeweilige Wür-
digung referierter Arbeiten ein.

Systematic Review

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bie-
tet die systematische Übersichtsarbeit 
(englisch „Systematic Review“). Bei die-
ser Form der Übersicht wird, auf Kosten 
der Breite des Themas, eine einzelne (!) 
 beantwortbare Fragestellung formu-
liert. Diese hat üblicherweise die Form 
„PICO“ oder „PICOS“ (Tab. 1) entlang 
der folgenden Kriterien:
P  Patient  Kollektiv/Problem
I  Intervention  Intervention, Be-

handlung
C  Control  Kontrollgruppe
O Outcome  klinische Zielgröße
S  Studiendesign  eingeschlossene  

Studienarten

Türp und Antes weisen in der höchst le-
senswerten Reihe „EbM Splitter“ auf die 
Bedeutung der gut formulierten Frage 
hin [10]. Sie betonen, dass eine unpräzi-
se, unstrukturierte klinische Frage eine 
ungenaue und damit häufig unbrauch-
bare Antwort generiert. Als Beispiel für 
eine zu beantwortende Frage ist in Ta-
belle 1 eine systematische Übersichts-
arbeit zitiert zur Fragestellung „Reduziert 

eine präoperative antibiotische Prophylaxe 

bei Patienten, die keiner medizinischen Ri-

sikogruppe angehören, vor zahnärztlicher 

Implantation die Anzahl der Implantat-

frühverluste?“ [2]. Somit ergibt sich 
schon der erste Unterschied zwischen 
den bisher geschilderten Formen des Re-
views bezüglich der Breite der bearbeite-
ten Fragestellung. 

In einer systematischen Übersicht 
muss die Suchstrategie als wichtiger Teil 
Tabelle 1 Strukturierung der mittels eines Systematic Review beantwortbaren Frage „Reduziert 

eine präoperative antibiotische Prophylaxe bei Patienten, die keiner medizinischen Risikogruppe 

angehören, vor zahnärztlicher Implantation die Anzahl der Implantatfrühverluste?“ entlang der 

PICO-Kriterien.
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der Methodik im Vorfeld der Recherche 
festgelegt und bis hin zur Publikation 
offengelegt werden. Es ist also nicht aus-
reichend zu schreiben: „Es wurde in ei-
ner elektronischen Datenbank (z. B. 
Pubmed) gesucht.“ Suchbegriffe, deren 
Kombinationen sowie die damit ange-
sprochenen Datenbanken müssen so 
dargelegt werden, dass der Leser diese 
eindeutig nachvollziehen und ggf. auch 
reproduzieren kann. Die Suche darf sich 
ferner keinesfalls auf Datenbanken be-
schränken, sondern sollte unbedingt 
auch eine Handsuche in genau spezifi-
zierten themenrelevanten Zeitschriften 
für einen hinreichend aussagefähigen 
Zeitraum einschließen. In einem a prio-
ri festgelegten Verfahren („Review Pro-
tocol“) wird dann die zur anstehenden 
Fragestellung inhaltlich relevante Lite-
ratur identifiziert. Auch dieser Prozess 
muss nachvollziehbar sein. Normaler-
weise werden Kriterien definiert (z. B. 
Follow-up-Dauer), nach denen Studien 
ein- und ausgeschlossen werden. Bei 
vielen systematischen Reviews ent-
scheiden mehrere Reviewer über Ein- 
bzw. Ausschluss von möglicherweise re-
levanten Studien anhandg dieses Krite-
rienkatalogs. Diese Daten werden ge-
mäß dem PRISMA Statement als Fluss-
diagramm zusammengefasst, sodass 
auch der Schritt von elektronisch iden-
tifizierter Literaturbasis zur in den Re-
view eingeschlossenen Literaturaus-
wahl dokumentiert und reproduzierbar 
bleibt [6]. Der Prozess der Literatursuche 
und -auswahl unterscheidet sich damit 
deutliche von der klassischen Über-
sichtsarbeit.

Anschließend wird nach einem zu-
vor im Review Protocol festgelegten Ver-
fahren die Literatur hinsichtlich mögli-
cher Fehlerquellen bewertet. Auch diese 
Kriterien müssen in der Übersichtsarbeit 
dargelegt werden. Meist bietet sich die 
tabellarische Aufarbeitung der einzel-

nen Studien an. Neben möglichen Feh-
lerquellen innerhalb der Studien müs-
sen auch Fehlerquellen zwischen den 
Studien („risk of bias across studies“) 
dargestellt werden, z. B. eine mögliche 
Selektion verfügbarer Publikationen hin 
zu primär positiven Ergebnissen („Publi-
cation Bias“). Diese Bewertungen und 
Einschätzungen müssen dem Leser klar 
dargestellt werden. 

In der Diskussion eines solchen Sys-
tematic Review sollte dann auch eine 
Bewertung des Evidenzgrads der ver-
schiedenen Zielgrößen (klinische Rele-
vanz für die beleuchtete Fragestellung) 
sowie des zugrundeliegenden Studien-
designs (randomisiert, verblindet, pro-
spektiv etc.) dargestellt werden. Daraus 
ergibt sich, dass in einer systemati-
schen Übersichtsarbeit nicht aus-
schließlich randomisierte, kontrollierte 
klinische Studien zitiert werden müs-
sen; zahlreiche Systematic Reviews be-
schränken sich allerdings auf solche Ar-
beiten mit Blick auf die höhere Aus-
sagekraft der daraus ableitbaren Re-
view-Aussagen. Diese Einschränkung 
ist aus jedoch Sicht der Autoren ins-
besondere bei der Aufbereitung chirur-
gischer Techniken nicht unkritisch; 
hier können Kohortenbeobachtungen 
oder auch Fallkontrollstudien z. B. zu 
seltenen schwerwiegenden Komplika-
tionen durchaus relevante Hinweise ge-
ben, die bei einer Beschränkung auf 
randomisierte klinische Studien keine 
Berücksichtigung finden können, z. B. 
aufgrund der darin bei beschränkter 
Fallzahl nicht abbildbaren geringen 
Komplikationshäufigkeiten.

Meta Analysis

Liegen zu einer Fragestellung mehrere, 
vergleichbare Arbeiten vor, so kann eine 
sinnvolle Zusammenfassung der Daten 

einen deutlichen Erkenntnisgewinn be-
deuten. Eine solche Analyse kann hel-
fen, die Ergebnisse mehrerer „kleiner“ 
Studien besser zu interpretieren. Ein zu-
sätzlicher Vorteil solcher Meta-Analysen 
gegenüber der systematischen Über-
sichtsarbeit ist die Möglichkeit dar-
zustellen, ob eine Variation zwischen 
den Studien vorliegt. Von Bedeutung ist 
hier, neben möglichen Fehlerquellen in-
nerhalb einzelner Studien insbesondere 
Trends in den publizierten Ergebnissen 
abbilden zu können, z. B. die Tendenz, 
dass positive Studienergebnisse häufiger 
publiziert werden als negative („Publica-
tion Bias“). Die Meta-Analyse (Tab. 2) 
kann, muss aber nicht, Teil eines syste-
matischen Reviews sein und ist in fol-
gende Schritte aufgeteilt [6]:
1. Literatursuche
2. Studienauswahl
3. Entscheidung über gemeinsam aus-

zuwertendes Zielkriterium
4. Auswahl des statistischen Modells zur 

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung der Ergebnisse 
kann entlang verschiedener statisti-
scher Modelle erfolgen. Hier ist die 
fachliche Beratung des klinischen For-
schers durch einen llinischen Epi-
demiologen oder medizinischen Bio-
metriker unabdingbar. Allen Modellen 
ist jedoch gemein, dass die studien-wei-
sen Fallzahlen in die Ergebnisdarstel-
lung einfließen, d. h., große Studien 
haben ein größeres Gewicht als kleine-
re. Da die Meta-Analyse nicht nur das 
Vorliegen eines Effekts, sondern auch 
die Größe des Effekts bewertet, findet 
ein Paradigmenwechsel statt; weg von 
der „Signifikanz einer einzelnen Stu-
die“ hin zur Bewertung der Effektgröße 
auf Basis sämtlicher verfügbaren Litera-
turinformation (im Rahmen der fest-
gelegten Ein- und Ausschlusskriterien). 
Dies wird deutlich in der Meta-Analyse 
der Daten zur präoperativen Antibio -
tikaprophylaxe vor Implantatinsertion 
[2]. Hier war zwar ein signifikant posi -
tiver Effekt einer Prophylaxe darstell-
bar, der Effekt war allerdings so gering 
(Number Needed to Treat NNT = 56), 
dass nur bedingt eine Empfehlung 
 ausgesprochen werden kann. Ver-
gleicht man dies mit der Antibiotika-
prophylaxe vor Weisheitszahnentfer-
nung, so ergibt sich für Letztere ein 
deutlich größerer Effekt der Prophy-
 laxe (NNT = 25) [7]. 

Tabelle 2 Kennzeichnung einer Meta-Analyse.

Typische Eigenschaften eines systematischen Reviews  
und einer Meta-Analyse:

• klare Fragestellung mit nachvollziehbar dokumentierter, reproduzierbarer Methodik
• systematische Literatursuche mit dem Ziel, alle verfügbare und zur Fragestellung 

 passende Literatur zu identifizieren
• methodisch fundierte Einschätzung der Validität der Studienergebnisse
• methodisch fundierte und vergleichbare Dokumentation studienweiser Ergebnisse
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Voraussetzung für eine Meta-Ana-
lyse ist grundsätzlich eine Vergleichbar-
keit der Studien und der daraus abgelei-
teten Ergebnisse. Diese wird mit statisti-
schen Verfahren zum Nachweis von He-
terogenität in den Studieneffekten un-
tersucht. Ebenso lässt sich das mögliche 
Vorliegen eines Publication Bias darstel-
len. Ein ungelöstes Problem stellt aller-
dings der Umgang mit verschiedenen 
Studientypen dar. So empfehlen einige 
Autoren, ausschließlich randomisierte 
Studien in eine Meta-Analyse ein-
zuschließen. Befolgt man jedoch dieses 
Vorgehen, wird eine Reihe wichtiger kli-
nischer Daten nicht eingebracht. Oft 
zeigt dann erst ein systematisches  
Review, wie dürftig die Literatur zu ei-
nem relevanten klinischen Thema sein 
kann. So stellt beispielsweise die Arbeit 
von Rocchietta et al. dar, wie begrenzt die 
methodisch belastbare Literatur zur ver-
tikalen Augmentation ist [8]. 

Diskussion der Auswahl-
Stringenz

Aus methodischer Perspektive und mit 
Blick auf die Aussagekraft der ableit-
baren Ergebnisse ist die Berücksichti-
gung ausschließlich randomisierter kli-
nischer Studien in systematischen Re-
views und Meta-Analysen sicherlich 
wünschenswert; aber gerade bei chirur-
gischen Fragestellungen ist dieser An-

satz nicht immer realistisch. Für die 
klinische Entscheidung ist die beste ver-
fügbare Evidenz von Relevanz, dies 
kann durchaus auch eine gut geplante 
und dokumentierte Fallkontrollstudie 
sein. Schließt man auch Beobachtungs-
studien in eine Meta-Analyse ein, so las-
sen sich klinisch doch sehr aufschluss-
reiche Daten gewinnen. Ein Beispiel ist 
die Übersicht zum Langzeitüberleben 
von Freiendversorgungen auf Implanta-
ten [11] – eine Fragestellung, die in ran-
domisierten Studien kaum zu beantwor-
ten wäre. Die Autoren bewerten die Er-
gebnisse von drei Studien (zwei prospek-
tiv, eine retrospektiv) mit der gebotenen 
Vorsicht, können aber Praktikabilität 
und Grenzen des Konzepts gut heraus-
stellen. 

Grundsätzlich gilt, dass eine Meta-
Analyse nur so gut sein kann wie die 
zugrundeliegenden Studien. Ein weite-
rer Diskussionspunkt ist, analog zum 
systematischen Review, die Rolle tier-
experimenteller Daten, die bei chirur-
gischen Fragestellungen nicht zu ver-
nachlässigen ist. Diese sind in syste -
matischen Übersichtsarbeiten eher 
 wenig beachtet. Eine positive Ausnah-
me stellt eine aktuelle Arbeit zur Frage 
des Implantatüberlebens bei Osteopo-
rose dar [9]. In eleganter Form stellen 
die Autoren Hintergründe zur Osteo-
porose dar und berichten systematisch 
(!) über Tierexperimente und klinische 
Studien. 

Ausblick

Für den Praktiker stellen Meta-Analysen 
eine sehr wichtige Möglichkeit der ob-
jektiven Informationsgewinnung und 
-bereitstellung dar. Eine bedeutende 
Quelle für systematische Übersichts-
arbeiten (und Meta-Analysen) stellt die 
Cochrane Library dar. Dort finden sich 
diverse aktuelle Übersichtsarbeiten zu 
zahnmedizinisch relevanten Themen. 
Es bleibt festzustellen, dass systemati-
sche Übersichtsarbeiten und Meta-Ana-
lysen eine eigenständige wissenschaft-
liche Leistung sind. Auch wenn diese 
Form der „Wissenschaft über Wissen-
schaft“ sicherlich nicht unumstritten 
ist, benötigt der Leser in Zeiten der In-
formationsflut eine verlässliche Auf-
arbeitung relevanter Fragestellungen. Es 
bleibt ein unterstützungswürdiges Ziel, 
dass entlang allen Sektoren des zahn-
ärztlichen Versorgungssystems den 
praktisch Tätigen bestmöglicher Zugang 
zu Reviews und Meta-Analysen geschaf-
fen wird.
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