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Auch wenn dies vielleicht wünschenswert wäre, lassen 
sich keinesfalls für alle Fragestellungen randomisierte 

Studien als Basis der externen Evidenz verwirklichen. In man-
chen Fällen können auch methodisch und klinisch fundiert 
geplante, nicht-randomisierte Beobachtungsstudien wichtige 
Aussagen bieten. Um allerdings belastbare Aussagen zu lie-
fern, sind analytische Studien mit einer sachgerechten Kon-
trollgruppe nötig. Die Wahl der Studienpoplulation und 
auch der Kontrollgruppe ist dabei keinesfalls trivial; histori-
sche Kontrollen können dabei sicherlich nur von beschränk-
tem Nutzen sein. Die Wahl der Kontrollgruppe sollte bei Pla-
nung, aber auch bei Interpretation einer jeden Studie kriti-
sche Beachtung finden!
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Although randomised clinical trials are often desirable to en-
sure maximum external evidence, it is obvious that not all 
clinical questions can be approached by randomised study 
designs. To a certain extent methodologically and clinically 
well designed non-randomised observational trials can lead 
to important findings. To obtain a valid conclusion analytical 
studies with a control group are necessary, where the ad-
equate choice of both the overall study population and the 
control group is of crucial importance; historical controls will 
be only of limited value. This issue should be clearly address-
ed in the planning phase of a study, but is also important for 
the reader of published trial data.
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Klinische Studien stellen eine wichtige 
Säule der „Evidence based Medicine“ 
dar. Diese wissenschaftlichen Daten 
werden als externe Evidenz bezeichnet 
(Abb. 1). Zusammen mit der individuel-
len Erfahrung des Arztes (interne Evi-
denz) und den Patientenwünschen er-
gibt sich dann die Entscheidungsfin-
dung [1, 2]. In diesem Zusammenhang 
wird immer wieder die Bedeutung ran-
domisierter Studien diskutiert. Dabei 
muss allerdings bedacht sein, dass die 
Randomisation nur eine von verschie-
denen Möglichkeiten zur Erhöhung und 
Sicherung von Evidenz darstellt: Für 
manche Indikationen ist diese nicht im-
mer möglich, wenn z. B. zu bewertende 
Versorgungs-Maßnahmen nicht auf in-
dividueller, sondern auf aggregierter 
Ebene verabreicht werden wie Impf- 
oder generell Prophylaxe-Programme. 
Letztere werden nicht selten direkt auf 
Landkreis-, mindestens aber auf Praxis-
Ebene eingeführt, sodass die Patienten 
einer einzelnen Praxis nicht wahlweise 
der zu bewertenden Prophylaxe oder ei-
ner alternativen Versorgung zugeordnet 
werden, sondern bestenfalls V ersor-
gungs-Alternativen zwischen verschie-
denen Praxen gegenüber gestellt werden 
können. In solchen Fällen kann auch ei-
ne methodisch und klinisch fundiert ge-
plante nicht-randomisierte Beobach-
tungsstudie wichtige (und zumindest 
im ersten Erkenntnis-Schritt weiter füh-
rende) Aussagen bieten. Die Aus-
sagekraft ist jedoch dann naturgemäß 
der einer randomisierten klinischen Stu-
die untergeordnet und sowohl Leser als 
auch Initiator einer Patientenstudie 
müssen sich über die entsprechenden 
Konsequenzen dieser Aussagekraft be-
wusst sein. Im Folgenden werden daher 
„klassische“ und in der Implantologie 
typische Studienformen mit Blick auf 
deren Evidenzgrad zusammengestellt.

Grundsätzlich lassen sich beschrei-
bende (deskriptive) von analytischen 
Studien unterscheiden. In einer deskrip-
tiven Studie wird typischer weise ver-
sucht, ein Bild davon zu gewinnen, was 
„in einer Population passiert“, z. B. be-
züglich der Prävalenz oder Inzidenz ei-
ner Erkrankung oder zu Erfahrungen in 
einer Gruppe. Typische deskriptive Stu-
dien sind Fallberichte und Fallserien. Ei-
ne analytische Studie hingegen versucht 
in einer festgelegten Population (P) die 
Wirkung einer Maßnahme / Interventi-
on oder Exposition (I) auf ein Ergebnis / 

Outcome (O) zu quantifizieren. Um die-
se Wirkung zu quantifizieren, benötigt 
man, neben einer sachgerecht zu konsti-
tuierenden Inter ventions-Patienten-
stichprobe auch eine für die Fragestel-
lung sachgerecht zusammen gesetzte 
Kontrollgruppe (C).

Die so resultierende „PICO“-Fra-
gestellung wird meist auch vorbereitet 
durch eine der Studie voranstehenden 
Informationssuche z. B. im Rahmen ei-
nes systematischen Reviews. Bei der Be-
antwortung einer klinischen Frage 
durch die synoptische Analyse publi-
zierter klinischer Studien, bei der Pla-
nung und statistischen Auswertung ei-
ner Studie, generell aber bei der Inter-
pretation von Studienergebnissen stellt 
dabei das Studiendesign eine zentrale 
Stellschraube zur V ermeidung mögli-
cher Fehler- und V erzerrungsquellen 
(Biases) dar. Um Fehler möglichst gering 
zu halten und insbesondere solche sys-
tematischer Art zu vermeiden, die z. B. 
beim Vergleich zweier Therapie-Arme ei-
nen davon besonders favorisieren wür-
den, sind eine Reihe von Maßnahmen 
praktikabel, welche sowohl der Leser als 

auch der ärztlich Verantwortliche einer 
Klinischen Studienpublikation kennen 
und einordnen können sollte. Eine sehr 
wichtige Maßnahme besteht in der 
sachgerechten Wahl der Studienpopula-
tion und nicht zuletzt der in der Studie 
zu ver wendenden Kontrollgruppe; da-
her werden nachfolgend auch Hinweise 
zu deren W ahl in implantologischen 
Studien zusammen gefasst.

Studienpatienten – Aus-
schlusskriterien einer Studie

Die Wahl der Studienpopulation, also 
der Stichprobe von Patienten in einer 
Studie und der dieser Stichprobe zu-
grunde liegenden Grundgesamtheit, be-
einflusst unmittelbar die Übertragbar-
keit der Studienergebnisse auf die Kli-
nik. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
kann sehr unterschiedlich sein und 
wird als externe V alidität bezeichnet. 
Sie wird unter anderem in den Ein- und 
Ausschlusskriterien der Studie festgelegt 
und sollte beim Leser unbedingt Beach-
tung finden. T ypisch ist für Studien, 

Abbildung 1 Drei Säulen der Evidenzbasierten Medizin [1, 2].
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welche der Zulassung oder CE-Zertifizie-
rung eines Produktes dienen sollen (z. B. 
die Anwendung eines neuen W achs-
tumsfaktors), eine recht strenge Aus-
wahl möglichst „gesunder“ Studienteil-
nehmer: Dies dient dem Einschluss ei-
nes möglichst homogenen Kollektivs 
(„Comorbiditäts-Freie“, Nichtraucher 
etc.), um den Effekt des neuen Produk-
tes unter Ausschluss von er wartbaren 
Störgrößen und Comorbiditäten zu be-
urteilen. In späterer Phase nach der Zu-
lassung versucht man viel über das Pro-
dukt zu erfahren und führt daher Studi-
en an einem großen Kollektiv durch (so 
genannte Anwendungsbeobachtungen 
bei Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten). Diese stellen meist deutlich weni-
ger restriktive Ein- und Ausschlusskrite-
rien: Schließt man beispielsweise in ei-
ner implantologischen Studie Raucher 
und Patienten mit Allgemeinerkran-
kungen aus, so stellt sich für den Prakti-
ker die Frage, ob die resultierenden Stu-
dienergebnisse auf Patienten im kli-
nischen Alltag übertragbar sind. Ähn-
lich findet sich in vielen Publikationen 
zu Frühbelastungsstudien als Aus-
schlusskriterium – oft jedoch im Abs-
tract nicht erkennbar, sondern nur „im 
Kleingedruckten“ – der Untersuchung, 
dass Implantate im kritischen Knochen-
lager (D4 Knochen) und solche mit ge-
ringer Primärstabilität ausgeschlossen 
wurden. Damit ist die Schlussfolgerung 
einer solchen Studie sicherlich nicht auf 
alle Patienten übertragbar . Ein kriti-
scher Blick auf die eingebrachten Ein- 
und Ausschlusskriterien einer Studien-
publikation sollte also der erste Schritt 
zur Bewertung publizierter Studien-
ergebnisse sein.

Wahl der Kontrollgruppe

Um eine wirklich belastbare Aussage 
zur W irksamkeit einer Therapie oder 
Prävention treffen zu können, wird so 
gut wie immer eine Kontrollgruppe be-
nötigt. Dabei wird der V ergleich mit – 
sofern bereits existent – einer aktuell 
etablierten und als wirksam anerkann-
ten Therapie, dem therapeutischen 
„Goldstandard“, gefordert. Existiert ei-
ne solche Therapie noch nicht, ist der 
Vergleich mit einer „passiven Kontrol-
le“ angemessen wie einer Placebo-Me-
dikation in Studien zur Klinischen Prü-
fung von Arzneimitteln. Doch auch der 
Einbezug „aktiver Kontrollen“ im Sin-
ne eines Goldstandard ist keinesfalls 
trivial, da der „Goldstandard“ nicht im-
mer hinreichend verbindlich definiert 
sein wird. Möchte man beispielsweise 
ein neues Knochenersatzmaterial für 
den Sinuslift in einer Studie unter-
suchen, steht zu diskutieren, ob die 
Kontrolle aus autologem Knochen oder 
besser aus einem Gemisch aus auto-
logem Knochen und einer Alloplastik 
oder gar aus reiner Alloplastik bestehen 
sollte.

Nicht selten wird in der Chirurgie 
auf die Möglichkeit einer „historischen 
Kontrolle“ zurückgegriffen. Dies be-
deutet z. B. den V ergleich der Über-
lebensrate eines modifizierten Implan-
tat-Typs, welcher in den Jahren 2007 
bis 2009 ver wendet wurde, auf Basis 
von bereits publizierten Individual-
daten zur Überlebensrate eines V or-
gänger-Implantats, das von 2003 bis 
2006 verwendet wurde. Es kann dabei 
eine Reihe schwer kontrollierbarer 
Fehlerquellen (Lerneffekt durch wach-

sende Vertrautheit mit dem grundsätz-
lichen Implantatdesign, veränderte 
Rahmenbedingungen der behandeln-
den Klinik durch Arztwechsel etc.) ein-
fließen. Diese Art der historischen 
Kontrolle ist daher nur in gut begrün-
deten Ausnahmefällen angemessen – 
wenn z. B. aus ethischen Gründen die 
Verwendung eines V orgänger-Implan-
tats nicht mehr legitim ist – und muss 
in der Schlussfolgerung der eigentli-
chen Studie unbedingt vorsichtig in-
terpretiert werden.
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