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Die Planung einer Patientenstudie umfasst auch die Fixie-
rung deren Fallzahl, wobei so viele Patienten zu rekrutieren 
sind, dass ein klinisch relevantes Ergebnis von der Studie mit 
einer hinreichenden Power als statistisch signifikant auf-
gedeckt werden kann. Dabei hängt jedoch gerade die statis-
tische Signifikanz eines Studienergebnisses explizit von der in 
die Studie eingebrachten Fallzahl ab: Werden nur hinrei-
chend viele Patienten eingeschlossen, ergeben sich selbst Ef-
fekte von klinisch irrelevanter Größenordnung als formal sta-
tistisch signifikant. Umso wichtiger ist daher aus ethischer 
Perspektive die klinisch fundierte und reproduzierbare Vor-
gabe des in einer Studie nachzuweisenden klinisch relevan-
ten Mindest-Effekts, um unsinnig hohe Fallzahlen zum Nach-
weis irrelevant kleiner Effekte zu vermeiden.

Schlüsselwörter: klinisch relevanter Unterschied; statistische Sig-
nifikanz; Fallzahlplanung
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The designing of clinical trials includes the calculation of 
sample size; the latter represents the number of patients 
necessary to detect a clinically relevant finding at a pre-spec-
ified significance level with sufficient statistical power. Note, 
however, that this significance characteristic explicitely dep-
ends on the trial’s underlying sample size: if only a sufficient 
number of patients are recruited, even the smallest clinical 
effect may become statistically significant despite its lacking 
clinical relevance. From an ethical point of view this fact cru-
cially implies the pre-determination of the minimum clini-
cally relevant difference, which has to be detected by the in-
vestigation. As a consequence the clinically confirmed spec-
ification of this clinically relevant difference and its repro-
ducible documentation during the planning phase of clinical 
trials help to avoid over-sized patient investigations on clini-
cally irrelevant findings.
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„Hunting for significance“

Bekanntlich können Konfidenzinterval-
le sowohl zur Bewertung der statisti-
schen Signifikanz als auch der kli-
nischen Relevanz von Studienergebnis-
sen genutzt werden. Dabei leuchtet je-
doch von der Natur eines Konfidenz-
intervalles ausgehend ein, dass dies so-
wohl von der Größenordnung des beob-
achteten Studienergebnisses – also zum 
Beispiel dem Unterschied zwischen zwei 
Implantat-Verlustraten – abhängt als 
auch von der in die Studie eingebrach-
ten Fallzahl: Je mehr Patienten in die 
Auswertung einer Studie einfließen, des-
to höher ist die Aussagekraft der Studie; 
für das Konfidenzintervall bedeutet dies 
eine Reduktion seiner Breite mit wach-
sender Fallzahl [1], also eine wachsende 
Präzision der Aussagekraft des Kon-
fidenzintervalles. Damit ist klar, dass 
auch sämtliche aus einem Konfidenz-
intervall ableitbaren Aussagen zu statis-
tischer Signifikanz und klinischer Rele-
vanz eines Studienergebnisses zumin-
dest implizit von der zu Grunde liegen-
den Fallzahl der Studie abhängen wer-
den. Das nachfolgende fiktive Beispiel 
soll diesen Effekt der Fallzahl ver-
anschaulichen:

Beim prospektiven Vergleich zweier 
Implantate hinsichtlich deren zehnjäh-
riger Komplikationsraten seien Raten 
von 20 % versus 10 % basierend auf ei-
ner Fallzahl von jeweils 30 Implantaten 

beobachtet worden. Die Risikodifferenz 
als Effektmaß der Studie ergibt sich 
dann zu 20 % – 10 % = 10 %, das 
95%-Konfidenzintervall zu diesem Un-
terschied ferner zu (–9 %; 29 %). Somit 
liegt auf der Basis von 2 x 30 Implanta-
ten zum Niveau 5 % kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Komplikati-
ons-Raten 20 % versus 10 % vor, da der 
Wert „0“ im Konfidenzintervall enthal-
ten ist [1]. Basiert hingegen das gleiche 
Studienergebnis von 20 % versus 10 % 
auf 2 x 60 Implantaten, so wird nur 
durch die Erhöhung der Fallzahl das 
95%-Konfidenzintervall der Risikodiffe-
renz schmaler: Es ergibt sich nun zu 
(–6 %; 26 %), ein signifikanter Unter-
schied liegt aber auch hier nicht vor. Auf 
der Basis von 2 x 90 Implantaten ergäbe 
sich wiederum ein deutlich schmaleres 
95%-Konfidenzintervall (–1 %; 21 %); 
nach wie vor läge aber kein statistisch 
signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden Komplikationsraten vor.

Wäre jedoch das gleiche Studien-
ergebnis – ein Unterschied von 20 % ver-
sus 10 % in den Komplikationsraten – 
aus einer Studie an 2 x 120 Implantaten 
erwachsen, so ergäbe sich das 95%-Kon-
fidenzintervall der Komplikationsraten-
Differenz (+1 %; 19 %). Der Wert „0“ 
liegt nicht mehr in diesem 95%-Kon-
fidenzintervall (Abb. 1); es läge also auf 
Basis der Fallzahl von 2 x 120 Implanta-
ten ein zum Niveau 5 % statistisch sig-
nifikanter Unterschied zwischen den 
Abbildung 1 Gegenüberstellung der 95%-Konfidenzintervalle zur Differenz 20 % – 10 % 

zwischen den Komplikationsraten zweier fiktiver Implantate in Abhängigkeit von der zugrunde 

liegenden Fallzahl (n) in den Implantat-Gruppen; liegt der Wert “0” nicht im 95%-Konfidenz-

intervall der Komplikationsraten-Differenz, so unterscheiden sich die Komplikationsraten zum 

Niveau 5 % statistisch signifikant [1].
95%-Konfidenzintervall zur Risikodifferrenz 10%

n =  30 Implantate pro Gruppe: 95%-KI = ( –0.09 ; 0.29)

n =  60 Implantate pro Gruppe: 95%-KI = ( –0.06 ; 0.26)

n =  90 Implantate pro Gruppe: 95%-KI = ( –0.01 ; 0.21)

n = 120 Implantate pro Gruppe: 95%-KI = (  0.01 ; 0.19)

10%
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Komplikationsraten der beiden Implan-
tate vor [1]. Somit hat sich alleinig durch 
eine (moderate) Erhöhung der Fallzahl 
in dieser fiktiven Studie aus einem 
nicht-signifikanten Ergebnis ein signifi-
kantes machen lassen! Man beachte 
hierbei, dass sich der Unterschied zwi-
schen den Komplikationsraten (20 % 
versus 10 %) als Maß der klinischen Re-
levanz des Studienergebnisses nicht ge-
ändert hat. Dieses formale Beispiel illus-
triert instruktiv drei elementare Fakten 
der Fallzahlplanung:

1. Die statistische Signifikanz eines Stu-
dienergebnisses ist in erster Linie ein 
Surrogat der in die zugrunde liegende 
Studie eingebrachten Patientenzahl.

2. Also: Werden nur hinreichend viele 
Patienten in eine Studie eingebracht, 
so wird selbst der geringste Unter-
schied statistisch signifikant („hun-
ting for significance“).

3. Also: Es ist zwingend notwendig, vor 
Studienbeginn einmalig die zu rekru-
tierende Fallzahl einer Studie festzule-
gen und diese reproduzierbar zu do-
kumentieren.

Determinanten der Fallzahl 
einer Studie

Das Ergebnis einer Klinischen Studie 
hängt explizit von der in diese Studie 
eingebrachten Fallzahl ab. Grundsätz-
lich muss die Fallzahl einer Studie dabei 
so hoch angesetzt sein, dass ein Ergebnis 
mit der Studie als zu einem vorgege-
benen Signifikanzniveau α signifikant 
aufgedeckt werden kann. Ferner muss 
die Studie eine hinreichend hohe statis-
tische Power vorhalten, um im Falle ei-
nes Negativ-Ergebnisses sicherstellen zu 
können, dass erwartete klinische Effekte 
mit der vorliegenden Fallzahl hätten 
aufgedeckt werden können. Für die sta-
tistische Power [2], die Fähigkeit einen 
real existierenden Unterschied mit einer 
Studie als signifikant aufdecken zu kön-
nen, fordert man meist einen Mindest-
wert von 80 %. Für das Signifikanz-
niveau α, die maximal tolerable Wahr-
scheinlichkeit falsch-positive Unter-
schiede in einer Studie zu erhalten, sind 
Vorgaben zwischen 1 % und 5 % üblich.

Neben den statistischen Vorgaben 
zur Fallzahlplanung sind aber auch kli-
nische Vorgaben zu machen, die sich 
nach dem primären Endpunkt richten 

[2]. Hier wird ein Mindestwert für das Ef-
fektmaß der Studie vorgegeben, welcher 
mindestens für ein „positives“, also kli-
nisch relevantes, Ergebnis [3] der Studie 
gefordert wird. Wird zur Bewertung der 
Prognose zweier Implantate der primäre 
klinische Endpunkt „Komplikationsfrei-
es Verbleiben ein Jahr nach Abschluss 
der Versorgung [ja /nein]“ betrachtet, so 
stellt das für die Fallzahlplanung rele-
vante Effektmaß den Unterschied zwi-
schen den Auftrittshäufigkeiten von 
Komplikationen innerhalb eines Jahres 
dar: Werden Komplikationsraten von 
5 % versus 3 % erwartet, muss die Fall-
zahl der geplanten Studie so hoch ange-
setzt werden, dass der Unterschied 5 % 
versus 3 % mit dieser Fallzahl statistisch 
signifikant aufgedeckt werden kann. Ge-
nerell sind zum Beleg sehr „feiner“ Un-
terschiede wie in diesem Beispiel deut-
lich höhere Fallzahlen einzubringen als 
zum Nachweis „deutlicherer“ Unter-
schiede (z. B. bei erwarteten Komplikati-
onsraten von 15 % versus 5 %).

Der klinisch relevante Mindest-Un-
terschied im Effektmaß einer Studie 
stellt somit eine zentrale Determinante 
der Fallzahl dar und muss im Methoden-
teil einer Publikation explizit dokumen-
tiert und aus klinischer Perspektive mo-
tiviert werden, z. B. durch Zitierung von 
Ergebnissen vergleichbarer Studien aus 
der Literatur. Ebenso sollten das für den 
Nachweis des klinisch relevanten Min-
dest-Unterschieds zugrunde gelegte Sig-
nifikanzniveau und die statistische 
Power angegeben werden [2].

Ethik und Statistik

Grundsätzlich wird die Fallzahl einer Pa-
tientenstudie also so hoch angesetzt, 
dass der erwartete klinisch relevante 
Mindest-Unterschied zwischen zwei zu 
vergleichenden Versorgungen mit die-
ser Fallzahl als statistisch signifikant auf-
gedeckt werden kann. Zugleich darf die 
Fallzahl einer Studie jedoch nicht höher 
angesetzt werden: Ist eine der beiden 
Versorgungen faktisch überlegen, so 
muss dies in der Studie „so früh“ wie 
möglich – also durch Einbezug von 
möglichst wenig Patienten – belegt wer-
den können, um so früh wie möglich die 
überlegene Versorgung als statistisch 
signifikant überlegen identifizieren zu 
können. Würde die Studie danach wei-
ter rekrutieren, würden manche Patien-

ten einer bereits als unterlegen identifi-
zierbaren Versorgungsalternative zuge-
führt. Die Wahl der Fallzahl einer Studie 
ist also eine Optimierung zwischen der 
statistischen und der ethischen Maß-
gabe, „so viele Patienten wie nötig“ und 
„so wenige Patienten wie möglich“ in 
die Studie rekrutieren zu müssen.

Hierbei ist der ethischen Seite dieser 
Optimierung stets die höhere Priorität 
einzuräumen. Um dies zu gewährleis-
ten, kann gerade das Konzept der kli-
nisch relevanten Mindest-Unterschiede 
genutzt werden: Die Studienplanung 
muss konkret einbringen, ab welcher 
Größenordnung des Unterschieds im 
primären Endpunkt von einem klinisch 
relevanten Ergebnis der Studie aus-
gegangen werden kann. Je kleiner dieser 
Unterschied gefordert wird, desto höher 
wird die dazu korrespondierende Fall-
zahl ausfallen. Es muss also von kli-
nischer Seite der Mindest-Unterschied 
einer neuen gegenüber einer etablierten 
Versorgung vorgegeben werden, wel-
cher für Patienten einen wirklichen 
Mehrnutzen charakterisiert. Im obigen 
Beispiel des Vergleichs zweier Implan-
tat-Komplikationsraten wäre ein Unter-
schied von 5 % gegenüber 15 % sicher 
als klinisch relevanter Vorteil für den Pa-
tienten anzusehen, während der deut-
lich geringere Unterschied von 3 % ge-
genüber 5 % in diesem Sinne kritischer 
zu diskutieren wäre.

Die Entscheidung, welche Größen-
ordnungen von Unterschieden faktisch 
ein klinisch relevantes und für den Pa-
tienten nutzbringendes Ergebnis cha-
rakterisieren, hat der implantologische 
Studienleiter im Vorfeld der Studie zu 
treffen und zu begründen. Grundsätz-
lich sind dabei zu geringe, also „klinisch 
irrelevante“ Unterschiede eine Kon-
traindikation zur Durchführung der 
Studie: Zu kleine Unterschiede zwi-
schen den Versorgungsalternativen be-
dingen für die Studie übermäßig hohe 
Fallzahlen (siehe oben) und liefern zu-
gleich klinisch irrelevante Studien-
ergebnisse ohne Mehrnutzen für den 
Patienten. Damit ist eine sensible Vor-
gabe des klinisch relevanten Mindest-
Unterschiedes, welchen eine Studie 
nachweisen soll, nicht nur eine elemen-
tare Determinante der in die Studie ein-
zubringenden Patientenzahl – sie stellt 
zugleich eine explizite ethische Heraus-
forderung an den implantologischen 
Studienleiter dar!
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Weichgewebemanagement und Weichgewebeästhetik 
in der Implantologie

W. Hahn, Spitta Verlag, Balingen 2009, ISBN 978–3–938509–47–0, 200 Seiten, 
197 Abb., 34,80 €
Der vorliegende Buchbeitrag in seiner 
2., überarbeiteten Auflage nimmt Bezug 
zu einem hochaktuellen Thema der ora-
len Implantologie. Seine übersichtliche 
und logische Gliederung zeugt vom An-
spruch des Autors, ein umfassendes 
Werk zum Thema Weichgewebemana-
gement und Implantatästhetik zu reali-
sieren. 

Im ersten Teil werden die allgemei-
nen Grundlagen der dento-gingivalen 
und dento-fazialen Ästhetik neben prä-
operativen Voraussetzungen und anato-
misch-physiologischen Grundlagen der 
periimplantären Weichgewebe erarbei-
tet. Im zweiten Abschnitt wird ausführ-
lich auf die für den Strukturerhalt be-
deutende, dreidimensionale Implantat-
positionierung eingegangen und auf die 
Sofortimplantation übergeleitet. 

Das folgende Kapitel Weichgewebe-
management Basiswissen bearbeitet de-
tailliert die Prinzipien der Lappenbil-
dungen, Nahttechniken und Komplika-
tionen. Im Abschnitt Techniken des chi-
rurgischen Weichgewebsmanagements 
wird explizit auf Schnittführungen, plas-
tische Weichgewebechirurgie am Im-
plantat, Weichgewebemanagement bei 
Augmentationen, Freilegungstechniken 
und korrigierende Weichgewebechirur-
gie eingegangen. Inhaltlich stellen beide 
Kapitel den größten Umfang des Werkes 
dar. Mit prothetischen und kieferortho-

pädischen Aspekten wird das Buch sinn-
voll ergänzt und mit den langfristigen 
Ergebnissen zur Stabilität von periim-
plantärem Weichgewebe abgeschlossen. 
Im Anhang werden drei Kasuistiken mit 
komplexen Techniken präsentiert. 

Das Buch besticht inhaltlich mit sei-
ner umfassenden Zusammenstellung von 
Grundlagen zum Weichgewebemanage-
ment und Gegenüberstellung der unter-
schiedlichen Techniken. Dabei werden die 
Beschreibungen mit Graphiken erläutert 
und häufig mit Bildmaterial präsentiert, 
wodurch ein detaillierter Überblick über 
die unterschiedlichen Techniken gegeben 
wird. Die Qualität des Bildmaterials ist je-
doch nicht immer überzeugend und 
durchaus verbesserungswürdig. Die ver-
schiedenen Vorgehensweisen werden kri-
tisch gewertet und auch die Grenzen von 
Verfahren angeführt. Sehr wertvoll erweist 
sich die Darstellung von Misserfolgen und 
deren Ursachenforschung. Die klare Glie-
derung und verständliche Sprache ermög-
licht ein kurzweiliges Studium des Werkes 
und erleichtert das Nachschlagen. 

Das vorliegende Buch ist sowohl für 
Studierende und chirurgische Einsteiger 
als auch implantologisch tätige Zahn-
ärzte und Ärzte gleichermaßen geeignet 
und sollte in keiner implantologischen 
Bibliothek fehlen.

G. Iglhaut, Memmingen
(Dtsch Zahnärztl Z 2010;64:705)
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