
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2013; 29 (1)

J. Hirsch1, C. Baulig1, F. Krummenauer1

Anwendung des Bland-Altman- 
Diagramms in Klinischen Prüfungen  
der Zahnärztlichen Implantologie
Informationsgewinn in Studien zum Vergleich von Kombinations- und Monotherapie

Application of the Bland-Altman diagram to Clinical Trials  
in Oral Implantology

Additional information in trials on the comparison of combination versus monotherapy

In Klinischen Prüfungen in der Zahnärztlichen Implantologie 
sind Studiendesigns mit intraindividuellem Vergleich (z. B. 
„links / rechts“-Vergleich) möglich. Zur graphischen Darstel-
lung der Studienergebnisse bei einem stetigen klinischen 
Endpunkt eignen sich dann der Differenzen-Boxplot sowie 
das Bland-Altman-Diagramm. An simulierten Daten zu einer 
Studie zum Vergleich einer Kombinations- mit einer etablier-
ten Monotherapie der Parodontitis soll der Informations-
gewinn des Bland-Altman-Diagramms gegenüber dem Diffe-
renzen-Boxplot illustriert werden.
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Clinical trials in oral implantology can be based on study de-
signs with intraindividual (e. g. “left / right”) contrasts. If 
these contrasts are parametrized by means of a continuous 
clinical endpoints, their graphical presentation can then 
either use the common boxplot for the inter-treatment dif-
ferences’ distribution, or a Bland-Altman diagram for these 
intraindividual differences. Simulated data of a randomized 
clinical trial on the comparison of a combination therapy 
versus the corresponding standard monotherapy on par-
odontitis will be used to illustrate the additional information 
provided by the Bland-Altman approach.

Keywords: clinical trial; combination therapy; intraindividual 
contrast; Bland-Altman diagram

1 Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie (Direktor: Prof. Dr. F. Krummenauer), Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke,  
Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten

Intraindividueller  
Therapievergleich

Ein großer Vorteil Klinischer Studien in 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ist die Möglichkeit der intraindividuel-
len Vergleichbarkeit zweier alternativer 
Therapien, al so A nwendung u nd V er-
gleich beider Therapien „innerhalb“ ei-
nes jeden Studienteilnehmers (z. B. im 
„links / rechts“-Vergleich). Der primäre 
klinische Endpunkt kann also für beide 
Therapien a m s elben Patienten b e-
stimmt, d er T herapieunterschied e nt-
sprechend an der individuellen Abwei-
chung in diesem Endpunkt festgemacht 
werden. Vorteil dieser Designs ist also im 

Falle i hrer Anwendbarkeit, d ass b eide 
Therapien „ unter A usblendung“ d er 
biologischen St reuung vo n Studien-
patienten – intraindividuell – verglichen 
werden können. I m Ge gensatz hierzu 
steht das interindividuell vergleichende 
Studiendesign, d as zu v ergleichende 
Therapien zw ei v erschiedenen P atien-
tenkollektiven zuweist.

Ein bekanntes intraindividuell v er-
gleichendes S tudiendesign ist das Split 
Mouth Design [1]: Zum Vergleich zweier 
Therapien w erden beide T herapiekon-
zepte getrennt n ach d er G esichtsseite 
angewendet. Anschließend erfolgt eine 
Auswaschphase, nach der die Therapie-
konzepte auf der j eweils anderen Seite 

angewendet werden. Dieses Konzept ist 
auch aus a nderen B ereichen d er Kli-
nischen Forschung als „Cross Over De-
sign“ b ekannt. W ichtig i st b ei d essen 
Auswertung, dass sich die beiden Phasen 
der s equentiellen Therapieanwendung 
nicht u nterscheiden dü rfen un d e ine 
Wechselwirkung z wischen d en Phasen 
ausgeschlossen werden muss.

Häufig ist es jedoch nicht möglich, ei-
nen W echselwirkungseffekt zw ischen 
den beiden zu vergleichenden Therapien 
ausschließen oder d iese ü berhaupt s e-
quentiell anwenden zu können, so dass 
auf d ie z weite P hase v erzichtet w erden 
muss. Ein Beispiel hierfür ist eine schon 
kurzfristig wirksam werdende Paradonti-
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korrespondieren z ur m edianen A bwei-
chung (blaue Horizontale) und werden 
festgelegt durch das 2,5 %- bzw. 97,5 %- 
Quantil ( rote H orizontalen) d er i ntra -
individuellen Di fferenzen. In nerhalb  
der roten Linien liegen also stets 95 %  
der aufgetretenen individuellen Abwei-
chungen zwischen Kombi- und Mono-
therapie. W ird v or Studienbeginn ein 
klinisch relevanter Mindestunterschied 
zwischen den beiden zu vergleichenden 
Therapien festgelegt, also im vorliegen-
den Fall eine Schwelle für den mindes-
tens zu belegenden Mehrnutzen durch 
zusätzliche A nwendung d er Mi kro-
strom-Applikation, so kann mittels der 
„Agreement Limits“ geprüft werden, ob 
95 % der in der Studie aufgetretenen Dif-
ferenzen diesen klinisch relevanten Un-
terschied ü berschreiten ( ob also 9 5 % 
der Studienpatienten eine Abweichung 
um mindestens diese klinisch relevante 
Grenze zeigen): Die „Agreement Limits“ 
müssen e infach be ide o berhalb d ieser 
Schwelle f ür k linisch r elevante U nter-
schiede liegen. Im vorliegenden Szena-
rio e rgaben si ch „Agreement Limits“ 
von –0,8 mm bis +1,5 mm;  würde e in 
klinisch r elevanter Me hrnutzen d urch 
die Mi krostrom-Applikation bei ei nem 
links / rechts-Unterschied von 0,2 mm 
oder mehr unterstellt werden, so müss-
ten d ie A greement L imits bei de ober-
halb dieser Schranken gelegen sein – im 
vorliegenden F all lä ge d ie R elevanz-
schranke von 0,2 mm jedoch recht zen-
tral zwischen den Agreement Limits; le-

diglich für circa 60 % der (simulierten) 
Studienpatienten würde die intraindivi-
duelle Abweichung zw ischen Ko mbi- 
und M onotherapie e ine k linisch rel e-
vante Überlegenheit der Kombitherapie 
anzeigen.

Zusammenfassung

In de r Z ahnheilkunde bie ten s ich Kli-
nische Studien mit intraindividuell ver-
gleichenden De signs a n, die zwischen 
den K iefer-Quadranten o der -Seiten e i-
nes Menschen v erschiedene T herapien 
gegenüberstellen u nter „ Ausblendung“ 
der biologischen Streuung zwischen den 
Studienpatienten. S oll s peziell eine 
Kombinationstherapie e iner ihrer b ei-
den K omponenten ge genübergestellt 
werden, s o k önnen im „ links/
rechts“-Vergleich d ie M onotherapie 
beidseitig und das Addendum e inseitig 
zusätzlich appliziert werden. Dann kön-
nen m ittels intr aindividueller lin ks/
rechts-Differenzen d ie Wirksamkeiten 
von Kombi- u nd Mo notherapie gege n-
übergestellt w erden. D iese Di fferenzen 
können graphisch bewertet werden mit-
tels D ifferenzen-Boxplots s owie m ittels 
Bland-Altman-Diagrammen; hierbei de- 
monstriert das Bland-Altman-Diagramm 
nicht nur eine Tendenz in den individu-
ellen „links/rechts“-Unterschieden, son-
dern kann diese auch in Relation zur ab-
soluten Grö ßenordnung d er W irksam-
keit beider Therapien setzen.
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