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Nachweis der Gleichwertigkeit zweier 
Therapien – mehr als ein 
„nicht-signifikantes Ergebnis“…
The proof of therapeutic equivalence –  
more than a "non-significant result"...
Zum Vergleich zweier Auftrittshäufigkeiten, z. B. von Implantatverlusten 
nach höhergradiger versus geringerer Bestrahlung, können ein klassischer 

Signifikanztest wie der nach Fisher oder auch das Konfidenzintervall zur Differenz 
der beiden Auftrittshäufigkeiten verwendet werden. Klinisch stellt sich häufig die 
Frage, ob Unterschiede zwischen zwei Therapieformen vorliegen. Ein nicht-signifi-
kanter Unterschied der Auftrittshäufigkeiten als Ergebnis deren Signifikanzver-
gleichs bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die zu vergleichenden Häufigkeiten 
als gleichwertig angesehen werden können – es konnte lediglich im vorliegenden 
Studienrahmen ein möglicherweise bestehender Unterschied nicht statistisch gesi-
chert werden. Möglicherweise war die Fallzahl der Studie nicht ausreichend, um 
den vorliegenden Unterschied als statistisch signifikant zu belegen. Soll hingegen 
bewiesen werden, dass sich die Auftrittshäufigkeiten nicht unterscheiden, also sta-
tistisch gesichert die gleiche Größenordnung haben, sind alternative Methoden 
anzuwenden – sogenannte Tests auf Äquivalenz. Diese Methoden fordern die ex-
plizite Vorab-Definition eines Toleranzbereichs für die klinisch maximal tolerable 
Abweichung der beiden Auftrittshäufigkeiten. Ein signifikantes Ergebnis eines Äqui-
valenztests belegt in diesem Sinne eine statistisch gesicherte Gleichwertigkeit der 
beiden Auftrittshäufigkeiten im Rahmen der zugelassenen Toleranz klinisch irrele-
vanter Abweichungen. Wichtige Spezialfälle dieser Tests sind die Verfahren zum 
Nachweis therapeutischer Nicht-Unterlegenheit. Beide Strategien können mittels 
Konfidenzintervallen praktisch umgesetzt werden.
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Das Problem des beta-Fehlers

In der an die Untersuchung von Al-Na-

was et al. angelehnten Datenlage zum 
Vergleich der Implantatverlust-Häufig-
keiten nach höher- versus geringergradi-
ger Bestrahlung des Kiefers ergaben sich 
Verlust-Häufigkeiten von 23 % nach hö-
hergradiger versus 14 % nach geringerer 
Bestrahlung [1]. Wird ein Fisher-Test 
zum Vergleich dieser Häufigkeiten 
durchgeführt, resultiert ein p-Wert von p 
= 0,130. Da der p-Wert die für diese Stu-
die vorgegebene Irrtumswahrscheinlich-

keit 5 % übersteigt (p = 13 % > 5 %), ha-
ben sich die Verlust-Häufigkeiten in der 
vorliegenden Studie als zum Niveau 5 % 
nicht statistisch signifikant unterschied-
lich gezeigt. Kann daraus jedoch gefol-
gert werden, dass eine höhergradige und 
eine geringere Bestrahlung als gleich-
wertig betrachtet werden können hin-
sichtlich der zu erwartenden Häufigkei-
ten von Implantatverlusten im Kiefer?
Klassische Studiendesigns zum Vergleich 
zweier therapeutischer Alternativen zie-
len zumeist auf den Nachweis eines Un-
terschiedes zwischen den Therapien ab, 

etwa der Überlegenheit eines Wirkstoffs 
gegenüber Placebo oder der Reduktion 
einer Verlustrate von Implantaten nach 
Optimierung des Implantatdesigns ge-
genüber dem etablierten Design. In sol-
chen Fällen können Signifikanztests 
oder auch Konfidenzintervalle zur statis-
tischen Sicherung eines in der Studie be-
obachteten Unterschiedes zwischen den 
Therapien genutzt werden. Ein durch 
diese Verfahren als statistisch signifikant 
belegter Unterschied ist dann gegen den 
alpha-Fehler (Fehler erster Art) abge-
sichert, also den Fehler, in der Studie 
„falsch-positive“ Therapie-Unterschiede 
aufzuzeigen, welche in der Grund-
gesamtheit von Patienten außerhalb der 
Studie nicht vorliegen [2]. Im Falle eines 
Signifikanztests können statistisch sig-
nifikante Therapie-Unterschiede zum 
Niveau 5 % zusammengefasst werden 
durch einen p-Wert ≤ 5 %. Wie ist aber 
das Ergebnis des entsprechenden Signifi-
kanztests zu interpretieren, wenn sich 
aus der Studie ein p-Wert > 5 % ergibt?

Ergibt sich in einer Studie ein nicht-
signifikanter Unterschied zwischen den 
zu vergleichenden Therapien, kann pri-
ma facie nur gefolgert werden, dass die 
vorliegende Studie keinen Unterschied 
aufdecken konnte. Grundsätzlich kann 
dennoch ein Unterschied zwischen den 
Therapien in der Grundgesamtheit aller 
Patienten außerhalb der Studie existie-
ren, die Studie hat diesen jedoch nicht 
aufdecken können (z. B. aufgrund zu ge-
ring angesetzter Fallzahlen). Das Studi-
energebnis kann also mit dem soge-
nannten beta-Fehler (Fehler zweiter Art) 
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behaftet sein, dem Erhalt eines „falsch-
negativen“ Studienergebnisses. Der 
p-Wert eines klassischen Signifikanz-
tests sichert aber nur gegen „falsch-posi-
tive“ Studienergebnisse ab – also das 
Vorfinden von Therapie-Unterschieden, 
welche in der Grundgesamtheit nicht 
existieren [2]. Ein nicht-signifikanter 
Unterschied zwischen zwei Therapien 
hingegen kann mit einem sehr hohen 
beta-Fehler behaftet sein. Im obigen Bei-
spiel beachte man, dass der nicht-sig-
nifikante Unterschied zwischen den Im-
plantatverlust-Häufigkeiten höher- und 
geringergradig bestrahlter Patienten zu 
einer Differenz von immerhin 23 % – 
14 % = 9 % korrespondiert. Bei einer 
deutlich höheren Fallzahl der Studie wä-
re dieser Unterschied auch als statistisch 
signifikant identifiziert worden.

Signifikanztests zum Nach-
weis der Gleichwertigkeit

Soll in einer Studie die Gleichwertigkeit 
zweier Therapien hinsichtlich ihres kli-
nischen Ergebnisses belegt werden, sind 
aus den oben genannten Gründen klas-
sische Signifikanztests nicht anwendbar. 
Diese können nur gegen „falsch-positi-
ve“ Therapie-Unterschiede absichern, 
zum Nachweis statistisch signifikanter 
Gleichwertigkeit ist die Ausrichtung der 
klassischen Methoden auf Unterschiede 
jedoch kontraproduktiv. In den letzten 
beiden Jahrzehnten sind daher neue 
Methoden entwickelt worden [3], wel-
che auch die statistische Absicherung 
gleichwertiger Therapie-Ergebnisse er-
möglichen. Ursächlich für die Notwen-
digkeit und den Bedarf solcher Metho-
den war der Nachweis äquivalenter Bio-
verfügbarkeit eines möglichen Generi-
kums für einen bereits zugelassenen 
Wirkstoff. Solche so genannten Tests auf 
Äquivalenz fordern die Vorgabe eines 
klinischen Toleranzbereichs, innerhalb 
dem die beiden zu vergleichenden The-
rapien als klinisch nicht unterschiedlich 
betrachtet werden können. Belegt die 
Studie, dass die Therapie-Effekte nicht 

stärker als durch den vorgegebenen To-
leranzbereich erlaubt voneinander ab-
weichen, kann auf deren therapeutische 
Äquivalenz geschlossen werden.

In der Implantologie werden Fragen 
zum Nachweis therapeutischer Äquiva-
lenz unter anderem durch die zuneh-
mende Konzentration auf die Lebens-
qualität des zu versorgenden Patienten 
motiviert, aber auch auf die zur entspre-
chenden Leistungserbringung anfallen-
den finanziellen und materiellen Auf-
wendungen: Eine für die Lebensqualität 
wichtige Determinante der implantolo-
gischen Versorgung eines Patienten ist 
eine möglichst frühe Versorgung / Belas-
tung der Implantate, welche von den 
meisten Autoren heute mit acht bis 
zwölf Wochen nach Insertion angesetzt 
wird. Eine frühere Belastung nach be-
reits vier Wochen könnte hier einen 
deutlichen Patienten-bezogenen Benefit 
nach sich ziehen. Dieser darf jedoch 
nicht auf Kosten des klinischen Erfolgs 
der eigentlichen Implantatversorgung 
im Spiegel klinischer Endpunkte – hier 
allen voran der Implantatverweildauer – 
erkauft werden. Ein zum Vergleich der 
beiden Belastungs-Regimes nach vier 
bzw. nach acht Wochen angemessenes 
Studiendesign sollte daher fordern, dass 
sich die Implantatfrühverlust-Häufig-
keiten im einjährigen Zeitfenster nach 
Versorgung nicht klinisch relevant un-
terscheiden dürfen. Somit wäre formal 
beim Vergleich des früheren mit dem 
späteren Belastungs-Regime deren the-
rapeutische Gleichwertigkeit hinsicht-
lich der Implantatverlust-Häufigkeiten 
zu beweisen.

Wird beim etablierten Vorgehen ei-
ner Belastung nach acht Wochen im kri-
tischen Knochenlager des Oberkiefers 
von einer zu erwartenden einjährigen 
Verlust-Häufigkeit von 5 % ausgegan-
gen, so sollte die für das früher belasten-
de Vorgehen zu erwartende Häufigkeit 
nicht klinisch relevant von dieser Vor-
gabe abweichen – tolerabel wären unter 
Umständen Verlust-Häufigkeiten zwi-
schen 2 % und 8 %. Es leuchtet daher 
ein, dass eine therapeutische Gleich-
wertigkeit – hier im Spiegel der einjäh-
rigen Implantatverlust-Häufigkeiten – 
innerhalb einer klinisch tolerablen 
Spanne der Abweichungen zwischen 
den Therapien zu interpretieren ist 
(hier charakterisiert durch eine maxi-
mal tolerable Abweichung der Häufig-
keiten um ± 3 %).

Aus einem nicht-signifikanten Stu-
dienergebnis zum Vergleich zweier 
Therapien kann nicht auf eine 
Gleichwertigkeit der Therapien ge-
schlossen werden! 
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Der Beitrag des Klinikers ist also im 
Rahmen der interdisziplinären Studien-
planung elementar; dieser muss anhand 
der verfügbaren Literatur Kontext-bezo-
gen entscheiden, welche Spanne als kli-
nisch tolerabel angesehen werden kann. 
Gerade weil die Festlegung dieser Tole-
ranzgrenzen immer einer gewissen Will-
kür unterliegt, ist deren reproduzierbare 
Vorgabe im Studienprotokoll unabding-
bar. Mit der reproduzierbaren Fest-
legung der Toleranzgrenzen bei Studien-
beginn ist zugleich ausgeschlossen, dass 
bei der späteren Auswertung und Inter-
pretation der Studienergebnisse der Vor-
wurf einer Manipulation der Studien-
ergebnisse durch „Aufweichung“ der zu-
gelassenen Toleranz zwischen den The-
rapien erwachsen kann.

Ein Äquivalenztest bezieht die vor-
gegebene Toleranzgrenze in die Berech-
nung seines p-Wertes direkt mit ein: Der 
in der Studie faktisch aufgetretene Un-
terschied zwischen den Verlust-Häufig-
keiten wird mit dem vorgegebenen, ma-
ximal tolerablen Unterschied vergli-
chen. Liefert der Äquivalenztest einen 
hinreichend kleinen p-Wert, so kann 
von einer statistisch signifikanten 
Gleichwertigkeit der beiden Therapien 
ausgegangen werden. Die Anwendung 
des p-Werts ist dann wieder wie bei 
„klassischen“ Signifikanztests üblich; 
das signifikante Ergebnis eines Äquiva-
lenztests besagt jedoch die statistisch ge-
sicherte Gleichwertigkeit zu verglei-
chender Therapien.

Würde die oben skizzierte Studie 
zum Vergleich der vierwöchigen und der 
achtwöchigen Erstbelastung eines Im-
plantats mit jeweils 500 Eingriffen 
durchgeführt, und ergäben sich einjäh-
rige Verlustraten von 6 % nach späterer 
versus 8 % nach früherer Belastung, so 
resultierte als Unterschied zwischen den 
Verlust-Häufigkeiten in der Studie 8 % – 

6 % = 2 %. Dieser Unterschied liegt de-
skriptiv im Rahmen der oben angenom-
menen Toleranz von ± 3 %. Als ein mög-
liches Verfahren zum Nachweis der the-
rapeutischen Gleichwertigkeit der bei-
den Belastungs-Regimes könnte nun der 
so genannte Fisher-Test auf Äquivalenz 
[3] heran gezogen werden.

Nachweis von Äquivalenz 
mittels Konfidenzintervallen

Leider beinhalten klassische Software-
Pakete die oben charakterisierten Sig-
nifikanztests zum Nachweis von Äqui-
valenz nicht. Insbesondere hat sich 
auch bei der praktischen Anwendung 
dieser Methoden eine gewisse Unsicher-
heit von Anwendern im Umgang mit 
p-Werten aus Äquivalenztests gezeigt. 
Aus diesen Gründen bietet es sich an, 
den Nachweis der therapeutischen 
Gleichwertigkeit eher über Konfidenz-
intervalle anzugehen.

Für den oben konstruierten Ver-
gleich zweier Auftrittshäufigkeiten kann 
sehr einfach das Konfidenzintervall zur 
Differenz der beiden Implantatverlust-
Häufigkeiten [4] verwendet werden: 
Liegt das Konfidenzintervall gänzlich 
innerhalb des vor Studienbeginn fest-
gelegten Toleranzbereichs klinisch irre-
levanter Abweichungen zwischen den 
Häufigkeiten (im obigen Fall zwischen – 
3 % und + 3 %), so kann direkt auf eine 
statistisch signifikante Äquivalenz der 
beiden zugrunde liegenden Therapien 
geschlossen werden [3, 5]. Dieses Vorge-
hen zum Nachweis von Äquivalenz wird 
auch als Methode der Intervall-Inklusion 
bezeichnet.

Für das oben beschriebene Szenario 
von Implantatverlust-Häufigkeiten (8 % 
versus 6 %) bei jeweils 500 zugrunde lie-
genden Versorgungen ergibt sich für die 
Differenz der Häufigkeiten ein Kon-
fidenzintervall von [– 0,7 %; + 4,7 %]. 
Man beachte, dass der Wert „0 %“ in die-
sem Intervall enthalten ist, sich die bei-
den Verlust-Häufigkeiten also im klassi-
schen Sinne nicht statistisch signifikant 
unterscheiden [4]. Zugleich kann jedoch 
nicht auf eine therapeutische Gleich-
wertigkeit der beiden Belastungs-Re-
gimes geschlossen werden: Der die the-
rapeutische Äquivalenz charakterisie-
rende Toleranzbereich war mit ±3 % 
festgelegt, das aus der Studie bestimmte 
Konfidenzintervall [– 0,7 %; + 4,7 %] 

zum Unterschied der beiden Verlust-
Häufigkeiten ist also nicht gänzlich in 
diesem Toleranzbereich [– 3,0 %; + 3,0 %] 
enthalten. Somit kann keine statistisch 
signifikante Gleichwertigkeit der Ver-
lust-Häufigkeiten nach früherer versus 
späterer Belastung gefolgert werden. 
Dieses Szenario demonstriert insbeson-
dere eindrucksvoll, dass aus einem 
nicht-signifikanten Unterschied zwi-
schen zwei Therapien in keinem Fall auf 
deren Gleichwertigkeit geschlossen wer-
den darf.

Nachweis therapeutischer 
Nicht-Unterlegenheit

Eine wichtige Anwendung der oben be-
schriebenen Äquivalenzprüfungen be-
steht im Beleg therapeutischer Nicht-
Unterlegenheit [6]: Im obigen Ver-
gleich der beiden Belastungs-Regimes 
ist es primär wichtig zu sichern, dass die 
Verlust-Häufigkeit bei früherer Belas-
tung nicht klinisch relevant erhöht 
wird gegenüber späterer Belastung (er-
gäbe sie sich sogar als gesenkt, würde 
dies umso mehr für die frühere Belas-
tung sprechen). Statistisch abzusichern 
ist aus klinischer Sicht vielmehr, dass 
keine Erhöhung der Verlust-Häufigkeit 
nach früherer Belastung um mehr als 
3 % gegenüber der späteren Belastung 
auftritt; eine Erhöhung der Verlust-
Häufigkeit um bis zu 3 % würde in die-
sem Sinne noch als klinisch tolerabel 
erachtet. Die entsprechende – auf eine 
einseitige Toleranz ausgerichtete – Stu-
die hätte den Nachweis therapeutischer 

Nicht-Unterlegenheit der früheren gegen-
über der späteren Belastung zum Ziel. 
Verfahren zum Nachweis der Nicht-Un-
terlegenheit erwachsen aus Methoden 
zum Nachweis der Äquivalenz, zielen 
jedoch in der Studienplanung auf einen 
„asymmetrischen“ Vergleich der Thera-
pien ab.

Grundsätzlich benötigen Studien 
zum Vergleich therapeutischer Nicht-
Unterlegenheit etwas geringere Fall-
zahlen als solche zum Vergleich thera-
peutischer Äquivalenz; beide Strate-
gien erfordern jedoch die Rekrutierung 
dramatisch höherer Fallzahlen als Stu-
dien zum Nachweis therapeutischer 
Unterschiede (man beachte, dass im 
obigen Beispiel eine therapeutische 
Äquivalenz der Belastungs-Regimes 
selbst auf Basis von 2-mal 500 Eingrif-

Generell geben Tests zum Nachweis 
therapeutischer Äquivalenz eine 
Toleranzgrenze zum klinisch noch 
vertretbaren („klinisch irrelevan-
ten“) Unterschied im primären kli-
nischen Endpunkt einer Studie vor. 
Diese Toleranzgrenzen müssen bei 
Planung der Studie, also vor Be-
ginn, explizit benannt und auch 
von klinischer Seite nachvollzieh-
bar begründet werden.
 D
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fen nicht statistisch signifikant belegt 
werden konnte). Gemeinsam ist Me-
thoden zum Nachweis von Äquivalenz 
und Nicht-Unterlegenheit ferner die 
zwingende Notwendigkeit, Toleranz-
grenzen zur Charakterisierung klinisch 
tolerabler bzw. klinisch irrelevanter Ab-
weichungen im Vorfeld exakt definie-
ren zu müssen. Diese werden allerdings 
bei der Evaluation neuer Therapiekon-
zepte oft nur schwer zu motivieren und 
zu verteidigen sein; ethische Aspekte 
bei der Definition einer „klinisch toler-
ablen Unterlegenheit“ liegen auf der 
Hand.

Für den wissenschaftlich aktiven 
Implantologen zeigt sich aus diesen 
Überlegungen, dass die Datenanalyse in 
der Implantologie nicht immer durch 
Rückzug auf etablierte Verfahren zum 
Test auf Unterschiede erfolgen muss. Ei-

ne enge Kooperation mit der Medizi-
nischen Biometrie schon im Rahmen 
der Studienplanung kann klinische und 
vor allem klinisch-epidemiologische 
Fragestellungen der Implantologie nicht 
selten sachgerechter mit modernen Me-
thoden – wie den oben Geschilderten - 
abbilden.
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