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In Infobox 2, S. 27, ist der Punkt 6 fehler-
haft. Dieser Satz ist falsch: „Es besteht ein 
hohes Risiko für einen systematischen Se-
lektionsfehler, wenn die Gruppen bei der 
Ausgangsmessung bzgl. demografischer 
Daten, Werten der Hauptergebnisse und 
wichtiger prognostischer Faktoren gleich 
waren.“

Der Absatz muss richtig heißen:

6. Selektive Ergebnisdarstellung (systema-
tischer Berichtsfehler)

Es besteht ein niedriges Risiko eines 
Berichtsfehlers, wenn ein Studienproto-
koll verfügbar ist und alle vorher festge-
legten primären und sekundären End-
punkte, die für die Übersichtsarbeit von 
Interesse sind, in einer vorher festgeleg-
ten Weise berichtet wurden; oder wenn 
kein Studienprotokoll verfügbar ist, ist es 
eindeutig, dass alle erwarteten Ergebnisse 
berichtet wurden einschließlich der vor-
her festgelegten Ergebnisse (ein überzeu-
gender Text dieser Art ist wahrscheinlich 
selten).

Es besteht ein hohes Risiko für einen sys-
tematischen Berichtsfehler, wenn nicht al-

le vorab festgelegten Endpunkte berichtet 
wurden; ein oder mehrere primäre End-
punkte mit Mess- oder Auswertungsme-
thoden berichtet wurden, die nicht vorab 
festgelegt waren; ein oder mehrere primä-
re Ergebnisse berichtet wurden, die nicht 
vorab festgelegt waren (unabhängig da-
von, ob eine Begründung für ihre Ver-
wendung wie ein unvorhergesehenes Er-
eignis angegeben wurde); eines oder meh-
rere Ergebnisse, die für die Übersichts-
arbeit von Interesse sind, unvollstän-
dig berichtet wurden, sodass sie nicht in 
die Metaanalyse eingeschlossen werden 
konnten; die Studie keine Werte für einen 
zentralen Endpunkt, den man in einer sol-
chen Studie erwarten würde, berichtete.

Absatz „Statistische Maße“, S. 28:
Im Satz „Der Grenzwert für einen 

relevanten Nutzen bzw. Schaden wur-
de durch eine relative Risikoreduktion 
(RRR) bzw. durch einen relativen Risi-
koanstieg (RRI) ≥ 10 % für dichotome 
Variablen gesetzt [5]“ ist der relative Ri-
sikoanstieg (RRI) nicht ≥ 10 %, sondern 
≥ 25 %.
Supplementary Material (English ver-
sion), chapter “Statistical measures”, 
p. 19:

In the sentence “For dichotomous va-
riables, the threshold for ´appreciable be-
nefit´ or ´appreciable harm´ was set at a 
relative risk reduction (RRR) or relative 
risk increase (RRI) ≥ 10 % [5]” the relati-
ve risk increase (RRI) is not ≥ 10 %, but 
≥ 25 %.

Wir bitten um Beachtung.
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