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Statistische Modelle in der
Gefäßchirurgie

Die Validität statistischer Metho-
den, der verwendeten Modelle
und der implizit damit verbunde-
nen Voraussetzungen bestimmt die
Glaubwürdigkeit und Interpretier-
barkeit von Studienergebnissen
aus Versorgungs- wie patientenori-
entierter Forschung. Ändern sich
diese Ergebnisse, wenn die Daten
mit anderen Verfahren ausgewer-
tet werden? Wurde die Studie mit
dem optimalen statistischen Ansatz
ausgewertet? Bleiben die Ergebnis-
se robust, wenn die Daten von den
durch die statistischen Methoden
implizierten Voraussetzungen ab-
weichen? Der Artikel soll helfen, sich
solchen wichtigen Fragen zu stellen.

Einleitung

Statistische Modelle sind mathematische
Konstrukte, die Annahmen über Daten
einer Stichprobe formalisieren. Noch all-
gemeiner formalisieren sie Eigenschaften
einer Population, aus der die Datenstich-
probe gezogen wurde. Statistische Mo-
delle repräsentieren in einer recht idea-
lisierten Form datengenerierenden Pro-
zesse und Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen. Damit approximieren sie die Ver-
teilungen, aus denen beobachtete Stich-
proben erzeugtwurden.Auf statistischen
Modellen basierenRückschlüsse über die
interessierende Population. In der klini-
schen Medizin sind statistische Model-
le für die Interpretation von Daten zu
Therapieeffekten, zu Diagnose und Pro-
gnosestrategien sowie zu Daten in der
Versorgungsforschung wichtig. Oft wer-
den statistischeModelle als handhabbare
Formen der Wirklichkeit aufgefasst.

Beispielsweise sagen statistische Mo-
delle ein individuelles Schlaganfallrisiko
vorher [1] und quantifizieren für be-
stimmte Patientenkonstellationen die
Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall
in einem bestimmten Zeitintervall zu
erleiden. Abb. 6 in Rothwell et al. [2]
stellt die Ergebnisse aus einem Cox-
Modell [3] dar, das aufgrund von 4 Pa-
tienteneigenschaften (Ausmaß Stenose,
Geschlecht, letztes Ereignis, Zeit seit
letztem Ereignis) das 5-Jahres-Risiko für
einen ipsilateralen Schlaganfall quan-
tifiziert. Das Bild gibt behandelnden
Ärzten Informationen zu den von ihnen
betreuten Patienten und repräsentiert
klinische Wirklichkeit.

» Es gibt ein weites Spektrum
von Modellen für die Analysen
der klinischen und der
Versorgungsdaten

Kuehnl et al. [4]untersuchendenZusam-
menhang von Behandlungsvolumen auf
das Schlaganfall- und Mortalitätsrisiko
vorEntlassungausdemKrankenhausun-
ter Carotisendarteriektomie (CEA) bzw.
Carotis-Stenting (CAS). Ein Mehrebe-
nen-Poisson-Regressionsmodell [5] un-
tersucht, ob gewisse Volumenkategorien
mit der Häufigkeit von Tod und/oder
Schlaganfall in Beziehung stehen. Dabei
werden neben bekannten Risikoparame-
ternderPatientenund Institutionenauch
unbeobachtete Faktoren mittels Zufalls-
faktoren indieAnalyse integriert.Die aus
dem Modell abgeleiteten Informationen
können Einfluss auf Entscheidungen zu
Mindestmengen haben.

Ein weites Spektrum von Modellen
steht für die Analysen der klinischenDa-
ten und der Versorgungsdaten zur Ver-
fügung. Schaut man in die Literatur, so
verwenden Veröffentlichungen oft weni-
ge Modelltypen, die sich in der Praxis
durchgesetzt haben. Sind das die wirk-
lichgutenModelleoder istdieseWahlda-
durch bestimmt, dass es das einzig wah-
re Modell zu einer Fragestellung nicht
gibt? Wenn es die eindeutige Modell-
wahl nicht gibt (bei Rothwell et al. [2]
hätte man auch andere Prädiktionsmo-
delle verwenden können, etwa ein Acce-
lerated-Failure-Time-(AFT-)Modell [6];
Kuehnl et al. [4] hätten auch ein Nega-
tiv-Binomialmodell [7] anstelle des Pois-
son-Modells benutzen können), so stellt
sich die Frage, wie findet man ein gu-
tes Modell? Gibt es überhaupt das gute
Modell?Was ist, wenn es das gute Modell
nicht gibt und letztendlich ein Spektrum
möglicherModelle für eine angemessene
Analyse zur Verfügung steht?

Die Werkzeugkiste der
statistischenModelle

Dieser Abschnitt versucht einen Über-
blick über verfügbareRegressionsmodel-
le zu geben. Das Urmodell aller statis-
tischen Modelle ist die lineare Regres-
sion. Sie untersucht, wie sich der Mit-
telwert normalverteilter Beobachtungen
durch die Ausprägung von Einflussfak-
toren bestimmen lässt. Mit der Kenntnis
der Streuung kann dann in verschiede-
nenGruppierungen der Einflussfaktoren
die Verteilung der Beobachtungen be-
stimmt werden. Die logistische Regressi-
on [8] modelliert den Einfluss von Fak-
toren (X) auf die Wahrscheinlichkeit ei-
nes binären Ergebnisses (Y = 0,1): P(Y =
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1|X). Sie ist für klinische Anwendun-
geneinesderwichtigstenModellierungs-
instrumente. Die Poisson-Regression [5]
formalisiert die Häufigkeit von Ereig-
nissen. Sie wird für die Berechnungen
von Inzidenzen eingesetzt. Formal müs-
sen beim Einsatz der Poisson-Regressi-
on die Mittelwerte von Gruppen gleich
der in der Gruppe vorliegenden Varianz
sein. Das ist eine wichtige Annahme, die
nicht immer erfüllt ist. Oft liegt Over-
Dispersion in den Daten vor, bei der die
entsprechendenVarianzen größer als der
Mittelwert sind. Im Falle von Over-Di-
spersion kommt es zur Verwendung eine
Negativ-Binomialregression [7]. Zeitdau-
erund ihreBeeinflussungdurchFaktoren
werden in der Regel mittels Cox-Modell
oder proportionalen Hazards-Modells [6]
modelliert. Auch hier liegen Vorausset-
zungen vor, die nicht immer automa-
tisch erfüllt sind. Alternative Überlebens-
zeitmodelle sind ebenfalls verfügbar [9].

» Die Regressionsdiagnostik
prüft die Passgenauigkeit von
Modellen an den vorliegenden
Datensatz

Es gibt nun verschiedene Techniken,
um die Passgenauigkeit von Model-
len an den vorliegenden Datensatz zu
prüfen. Dies nennt man Regressionsdia-
gnostik [10]. Weiterhin stellt sich die
Frage, ob diese Techniken in Frage-
stellungen mit wenigen oder mit sehr
vielen (hochdimensionalen)Einflussgrö-
ßen zum Einsatz gebracht werden. Im
Fall sehr vieler Einflussgrößen werden
Regularisierungsverfahren (penalisierte
Regression) eingesetzt [11]. Werden Re-
gressionsverfahren zur Erstellung von
Prädiktionsregeln verwendet, so kön-
nen durch Resampling-Verfahren und
Kreuzvalidierung erste Validierungen
vorgenommen werden [11].

Weiterhinstellt sichdieFragenachder
KodierungderEinflussgrößenals katego-
rielle Variablen oder als metrische Varia-
blenmit speziellen funktionalen Formen
(linear, Spline oder Polynom; [10]).

Modellvalidierung und Modelldiagno-
se sind Gebiete der methodischen Sta-
tistik, die sich mit Fragen nach Kriteri-

en und Prüfverfahren beschäftigen, um
Modelle hinsichtlich ihrer Passgenauig-
keit zu denDaten zu bewerten. Auch hier
stehteingroßerundspezifizierterMetho-
denapparat zur Verfügung. Empirische
Ergebnisse zeigen, dass die vorhandenen
Verfahren es in der Regel nicht erlau-
ben, eindeutig ein optimales Modell aus
einer Reihe von konkurrierenden Optio-
nen für die Analyse eines Datensatzes zu
wählen.

Zusammenfassend zeigt sich eine sehr
reichhaltige Trickkiste statistischer Mo-
delle, zu der es wenig zuverlässige Anlei-
tungen hinsichtlich der Verwendung der
verfügbaren Instrumente gibt. Es exis-
tiert kein Kanon der perfekten Modelle,
aus dem eindeutig für ein bestehendes
Projekt der richtige Ansatz gewählt wer-
den kann. Dieses offensichtliche Prob-
lem hat massive Konsequenzen für die
Praxis: (1) Man beschränkt sich auf das
wenige Bekannte, (2) man brilliert als
Statistiker und wählt spezielle exotische
Modelle, (3) man beruft sich auf frag-
würdige Standards oder (4) klammert
sich aneinRitual.Die STRATOS-Initiati-
ve (STRengthening Analytical Thinking
for Observational Studies) versucht hier
Richtlinien zu entwickeln [12] und den
Wirrwarr zur Modellwahl zu lichten.

Nutzung statistischer Modelle

Bei der Analyse von randomisierten kon-
trollierten Studien (RCTs) erlauben sta-
tistische Modelle die Adjustierung hin-
sichtlich Einflussgrößen und reduzieren
damitdieVariabilität inderStudienpopu-
lation. Dies erhöht die Power der Studie
und erleichtert das Erkennen von Effek-
ten. Modelle erlauben weiterhin eine Be-
antwortung von inhaltlich präzisen Fra-
gen zumTherapieeffekt (als nur die Fra-
ge: Gibt es einen signifikanten Thera-
pieeffekt?): etwa hinsichtlich prädiktiver
Marker (Interaktion zwischen Biomar-
ker und Therapie). Modelle erlauben die
BerechnungvonKonfidenzintervallenzu
relevanten Parametern. Damit liefern sie
wichtige Informationen für künftige Stu-
dienplanungen und wesentliche Beiträ-
ge zur Modellbildung im Health Tech-
nologie Assessment (HTA) bzw. zu ge-
sundheitsökonomischen Überlegungen.
Die Verwendung von Modellen für lon-

gitudinale Daten in RCTs führt zu einem
effektiverenErfassen vonPatienteninfor-
mationenunderleichtert dieBehandlung
fehlender Werte durch den Verlust eines
Patienten in der Studie.

» Register und klinische
Kohorten sind Informations-
quellen für Prädiktions- oder
Klassifikationsmodelle

Register und klinische Kohorten dienen
vielfältigen Zwecken. Formal handelt
es sich um nichtrandomisierte Beob-
achtungsstudien. Ihre Verwendung zum
Studium von Therapieeffekten oder der
Interaktion von Biomarkern und The-
rapien muss immer mit dem Einfluss
von Störgrößen umgehen. Hier ist ein
weites Spektrum von Verfahren entwi-
ckelt worden, die versuchen Verzerrung
in der Schätzung eines Therapieeffektes
durch Störgrößen zu eliminieren oder zu
minimieren. Ob für das relevante Projekt
klassische Adjustierung durch multiva-
riable Modelle ausreicht, um Imbalances
zu kontrollieren, oder Methoden des
Propensity-Scores verwendet werden,
obliegt der Entscheidung des Forschers.
Register und klinische Kohorten sind
weiterhin relevante Informationsquellen
für Prädiktionsmodelle (Prognose) oder
Klassifikationsmodelle (Diagnose). So-
mit sind Fragen zur Validierung von Bio-
markern ein zentrales Problem. Hierzu
gibt es ein reichhaltiges Methodenspek-
trum. Neben klassischen statistischen
Modellen kommen auch vermehrt Mo-
delle aus dem maschinellen Lernen zum
Einsatz (Random Forests, Vector Sup-
port Machine, Deep Learning . . . ; [11]).
Eine komplexe Registerstudie aus der
Anästhesie zur Analyse einer Interaktion
zwischen Geschlecht und Haloperidol
ist in [13] zusammen mit den Versuchen
durch statistische Modellierung, Bias zu
beherrschen, dargestellt.

Versorgungsforschung verwendet in
der Regel Modelle, die die hierarchi-
schen Clusterstrukturen der Versor-
gungsrealität widerspiegeln: Patienten
sind in Praxen oder Kliniken eingewie-
sen, räumliche Strukturen als Einfluss-
faktor auf Versorgungsleistungen etc.
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Bei Analysen basierend auf Routineda-
ten fehlt oft die präzise Charakterisie-
rung der einbezogenen Patienten und
Institutionen. Zufallseffekte erlauben
die Berücksichtigung solcher fehlen-
den Informationen. Für Fragestellungen
der Versorgungsforschung haben sich
deshalb die Zufallseffektmodelle oder
auch Mehrebenenmodelle [14, 15] als
wichtiges statistisches Instrumentari-
um etabliert. Sie können zur Analyse
randomisierter Interventionsdaten(clus-
terrandomisierte Studien; [16]) oder zur
Analyse von Beobachtungsdaten [4]
verwendet werden. Fragen zum institu-
tionellen Ranking, die oft im Rahmen
der Qualitätssicherung diskutiert wer-
den, bedienen sich der gleichen Klasse
von Modellen [17].

Das Silberzahn-Uhlmann-
Phänomen

Die statistische Analyse gegebener Da-
ten zielt auf robuste und präzise Ergeb-
nisse. Präzision ist in der Regel an der
Länge der Konfidenzintervalle zu Schät-
zern interessierender Parameter erkenn-
bar. Weniger offensichtlich ist, ob diese
Ergebnisse robust sind. Studienergebnis-
se sind robust, wenn sie nicht von viel-
fältigen Beschränkungen aufgrund vor-
liegender Daten, implizit gemachter An-
nahmenundderdurchgeführtenAnalyse
abhängen. Robuste Studienergebnisse än-
dern sich im Wesentlichen nicht, wenn
für deren Herleitung angemessene alter-
nativeAnnahmenundAnalysestrategien
verwendet werden.

Raphael Silberzahn und Eric L. Uhl-
mann [18] berichten von einem Expe-
riment bei dem 29 Analyseteams an ei-
nem Datensatz der Frage nachgehen, ob
bei dunkelhäutigen Fußballspielern das
Risiko für einen Platzverweis höher ist
als bei hellhäutigen Spielern. Jede der
29 alternativen Analyseansätze war gut
begründet und die gefundenen relativen
Risiken variierten von einer leicht er-
höhten Tendenz bis hin zu einem starken
TrendzumNachteil dunkelhäutigerSpie-
ler. Wäre die zu dieser Fragestellung ver-
öffentlichte und einem Peer-Review un-
terzogene Arbeit eine dieser 29 Analysen
gewesen, so hätte das Ergebnis zwischen
keinem bis hin zu großem Einfluss der
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die statistischeModellwahl
mit dazugehörender Analysestrategie
bestimmt in einem Forschungsprojekt
dessen quantitatives Ergebnis. Es existiert
in der Regel kein Goldstandard zur Wahl
der relevanten Modellierungsstrategie.
Der Statistiker kann in Abstimmung mit
den weiteren Teammitgliedern im Projekt
zwischen einer Vielzahl alternativer Modelle
wählen. Folglich kämen verschiedene Teams
beim gleichen Datensatz zu verschiedenen
Ergebnissen.
Fragestellung. Wie können die für die
Wahl von Modell und Analysestrategie
gemachten Entscheidungen begründet und
transparent dargestellt werden? Wie können
diese Entscheidungen unparteiisch gefällt
werden? Wie kann es zum Konsens zwischen
verschiedenen Forschungsteams in der
Beantwortung einer Fragestellung kommen?

Material und Methoden. Diskussion von
Beispielen.
Ergebnisse. Die Wahl einer statistischen
Modellierung und Analyse sollte auf folgende
Konzepte eingehen: Transparenz, Konsens,
Unparteilichkeit, Bezug auf die beobachtete
Realität, Wahrung multipler Perspektiven,
Offenlegung der Kontextabhängigkeit sowie
Robustheit der Ergebnisse.
Schlussfolgerung. Die Komplexität der statis-
tischenModellierung erlaubt in der Regel nur
seltenObjektivität bei der Durchführung einer
Analyse. Zur Darstellung der entsprechenden
Entscheidungsmöglichkeitenwerden neue
Strategien und Formate benötigt.

Schlüsselwörter
Statistische Modelle · Studiendesgin ·
Wahrscheinlichkeit · Konsens · Objektivität

Statisticalmodelling in vascular surgery-related clinical research

Abstract
Background. The choice of a statisticalmodel
for the analysis of specific data determines
the results of a study. Unfortunately, a true
perfect model does not exist. There are
various options to shape model choice and
analysis strategy with possibly very divergent
quantitative study results. It is probable that
different research teams will come up with
different results from the same data set.
Objectives. How is it possible to justify and
to transparently report the process of model
building together with the specification of
the analysis strategy? How is it possible to
implement impartiality into this development
process? How can consensus building be
improved between different research teams
regarding the same research question?

Methods. Presenting and discussing
examples.
Results. Principles of good science in selec-
ting a statisticalmodel require compliance
with the following concepts: transparency,
consensus, impartiality and correspondence
to observable reality, awareness of multiple
perspectives and context dependence, and
investigation of stability.
Conclusions. The complexity of statistical
model choice rarely allows performing an
analysis objectively. New forms of reporting
the decisions made behind an analysis are
needed.

Keywords
Models, statistical · Research design ·
Probability · Consensus · Objectivity

Rasse des Fußballspielers liegen können.
Die Variabilität der Ergebnisse verdeut-
licht den Einfluss subjektiver Entschei-
dungen zur Analysestrategie innerhalb
der 29 Teams.

Für viele Wissenschaftler ist das weite
Spektrum der aus einem Datensatz ab-
geleitetenmöglichen Effekte verwirrend.
Sie fragen, obüberhaupt das richtigeMo-
dell fürdieAnalyseverwendetwurde?Sie

glauben an ein richtiges, objektives Vor-
gehen. Aber vielleicht ist es falsch, eine
einzelne Analyse zu ernst zu nehmen.

Das von Silberzahn undUhlmann be-
richtete Phänomen ist allgegenwärtig. Es
ist kaumsichtbar,weil nur seltenmehrere
Teams simultan, unabhängig voneinan-
der einen gegebenen Datensatz zu einer
gegebenen Frage auswerten. Es zeigt sich
jedoch bei systematischen Reviews ran-
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domisierter kontrollierter Studien. Die
dort beobachtete Variabilität der Thera-
pieeffekte hat nebenden subjektivenEnt-
scheidungen bei der statistischen Ana-
lyse noch weitere Komponenten: Unter-
schiede in denProtokollen,Unterschiede
in der Umsetzung der Studie. Die Ro-
bustheit der Aussage zumTherapieeffekt
wird in solchen systematischen Reviews
durch die Analyse der Verzerrungsan-
fälligkeit und durch den Forest-Plot [19]
der Studienergebnisse sichtbar. Weiter-
hin gibt es mannigfaltige Versionen von
Prädiktionsalgorithmen zu spezifischen
Fragestellungen. Bedeutet dies, dass al-
le in der Literatur aufgeführten Algo-
rithmen falsch sind, oder führen die-
se trotz verschiedener Einflussgrößen zu
kongruenten Prädiktionen? Bei Studien
aus dem Versorgungssetting (Mindest-
mengen, Qualitätsbewertung) ist in der
Regel nichts über die Robustheit der Er-
gebnisse gegenüber der Wahl der sta-
tistischen Strategie bekannt. Zu welcher
Variabilität vonErgebnissenkanndasSil-
berzahn-Uhlmann-Phänomen hier füh-
ren?

Gibt es das objektiv richtige
Modell?

Die Existenz des objektiv richtigen Mo-
dells und der objektiv richtigen Analy-
se zur Beschreibung empirischer Daten
wird von Statistikern angezweifelt. Ge-
org Box sagt: „Essentially, all models are
wrong, but some are useful“ [20, S. 424].
Es besteht somit grundsätzlichUnsicher-
heit über das richtige (passende, nützli-
che) Modell.

Modelle dürfen nicht mit der Wirk-
lichkeit verwechselt werden. Gesucht
werden Modelle, die als alternative Ana-
lysen zu einer Frage an einem Datensatz
passen und einen robusten und reliablen
Blick auf die hinter den Daten stehende
Wirklichkeit erlauben. Ergebnisse, die
robust bleiben gegenüber verschiedenen
passendenModellen, werdenmöglicher-
weise als objektiv existierend anerkannt.
Wie kann ein Forscherteam ausreichend
viele optionale Modelle entwickeln und
einsetzen? Ist zum Verständnis einer
Forschungsfrage die von Silberzahn und
Uhlmann [18] beschriebene Crowd-
Analyse notwendig? Welchen Entschei-

dungsprozessen folgt ein Forscherteam
um die eigenen Analysestrategien zu
finden? Was kann die Modellwahl be-
einflussen und zu einer begründeten
Vielfalt von Modellen führen?

GelmanundHennig[21]gebenhierzu
eine kurze Liste von Entscheidungen, die
bei der statistischen Modellierung und
Festlegung der Analysestrategie aus dem
weiten Spektrum von Möglichkeiten zu
fällen sind:
1. Empfehlungen zur Wahl von Varia-

blen, nach denen imModell adjustiert
werden soll,

2. Umgang mit Ausreißern in den
Daten: Welche sind wirkliche Ausrei-
ßer? Welche ergaben sich aufgrund
von Messfehlern? Welche Ausreißer
entstehen dadurch, dass die Mes-
sung korrekt ist, das Individuum
aber nicht in die interessierende
Population passt?

3. Umgang mit Messproblemen und
Störgrößen (Confounding),

4. Definition von Effektmaßen (absolut,
relativ?),

5. Gewinnung des Datensatzes aus der
Grundpopulation (Fehlwerte),

6. Festlegen von Glattheitsbedingungen
und Einschränkungen auf niedrigdi-
mensionale Situationen,

7. Festlegung der funktionellen Form
der Einflussgrößen (kategorial, stetig,
linear, nichtlinear),

8. gibt es numerische Informationen
zu Modellparameter (Streuung,
bekannte Risiken)?

Anstelle der Suche nach dem objektiv
richtigen Modell bietet sich somit für
ein Forscherteam eine sorgfältige Doku-
mentation und Begründung der durch-
geführten Analyseschritte an. Der Platz
für eine solche Dokumentation ist der
statistische Analyseplan (SAP). In der
Regel werden SAPs selten veröffentlicht.
Sie sind oft eine trockene und technische
Lektüre. Ihre Offenlegung trägt aber we-
sentlich zur wissenschaftlichen Qualität
eines Projektes bei. Ein SAP und die Stu-
diendaten sind die Grundvoraussetzung
für die Reproduzierbarkeit der Studien-
ergebnisse durch externe Gruppen [22].

Wie soll manmit Modell-
unsicherheit umgehen?

Transparenz ist notwendig, um alle im-
pliziten und expliziten Entscheidungen
darzulegen und zu rechtfertigen, die
zur statistischen Analyse geführt haben.
Die Angabe externer und nachprüfbarer
Quellen macht das subjektive Vorge-
hen nachvollziehbar. Die Dokumenta-
tion gibt Einblick in die Verwendung
externer Information und wie daraus
Modellannahmen entstanden sind. Sie
dokumentiert die Entscheidungen, die
der durchgeführten Analyse und den
daraus gezogenen Schlüssen zugrun-
de liegen. Diese Transparenz umfasst
weiterhin die impliziten und expliziten
Annahmen über die Entstehung der
Daten für die folgende Analyse. Hierzu
zählen beispielsweise die Annahmen,
ob fehlende Werte zufällig entstan-
den sind („missing at random“, MAR;
[23]), ob Einflussgrößen fehlerfrei oder
mit Messfehler erhoben wurden [24].
Transparenz, die die Hintergründe und
Einflüsse einer Analyse offenlegt, trägt
zur Konsensbildung bei.

Wissenschaftlicher Konsens basiert
auf Begründungen, klaren Argumenten
und Offenlegung der Motive und der
Darlegung, wie dies mit dem beste-
henden Sachwissen in Beziehung steht.
Konsens ist ein Gruppenprozess. Ein
Analyst sollte deshalb seine Arbeitswei-
se so klar darstellen, dass mit seiner
Darstellung die Konsensbildung gestärkt
wird. Konsensbildung bedingt weiterhin,
dass die Analyse unparteiisch durchge-
führt wurde, dass sie konkurrierenden
Perspektiven Rechnung trägt, klar die
Bevorzugung von Lieblingshypothesen
vermeidet und offen für Kritik ist.

Silberzahn und Uhlmann [18] im-
plizieren zwei weitere wichtige Aspekte:
(1) Aufmerksamkeit gegenüber multi-
plen Perspektiven. Breiman nennt dies
das Rashomon-Phänomen [25]. In dem
japanischen Roman Rashomon beob-
achten vier Personen ein Verbrechen.
Vor Gericht berichten sie die gleichen
Fakten aber als vier völlig verschiedene
Geschichten. (2)Offenlegung des Kontex-
tes, in dem der Statistiker seine Analyse
entwickelt hat: spezifischer individueller
Hintergrund und Forschungsinteressen
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Tab. 1 Die Tugenden einer guten statistischenAnalyse nachGelman undHennig [6]

Tugend Aspekte

Transparenz Klare und eindeutige Konzeptdefinitionen

Offene Planungsunterlagen

Analyse folgt einem klaren Protokoll

Offenlegung der Gründe, Prozeduren, Annahmen und Beschränkungen

Konsens Referenz auf bestehendes relevantesWissen

Referenz auf bestehende verwandte Arbeiten

Befolgen allgemeiner Regeln wennmöglich und passend

Offenlegung der Beweggründe für Konsensbildung und Vereinheitlichung

Unparteilichkeit Sorgfältige Diskussion relevanter und potenziell konkurrierender Theorien
und Betrachtungsweisen

Sorgfältiger Umgangmit Störgrößen (Confoundern)

Offenheit für Kritik und Ideenaustausch

Bezug auf die
beobachtete
Realität

Wie sind Konzepte und Modell mit den Daten verbunden?

Welche Bedingungen sind zu erfüllen, um die Ergebnisse zu reproduzieren,
testen oder falsifizieren zu können?

Wahrung mul-
tipler Perspektiven

Formulierung und Diskussion alternativerModellansätze und Erklärungs-
möglichkeiten, deren Umsetzung in Sensitivitätsanalysen

Offenlegung der
Kontextabhängig-
keit

Darstellung der Abhängigkeit von Kontext und Zielen der Arbeit

Darlegung der Position, der Ziele, der Erfahrung des Analysierenden

Darstellung subjektiver Gesichtspunkte

Robustheit der
Ergebnisse

Welche Konsequenzen haben mögliche Entscheidungenwährend der
Analyse auf die Interpretation der Ergebnisse?

Wie variabel sind die Ergebnisse? Lassen sie sich mit neuen Daten validie-
ren und reproduzieren?

sowie Perspektiven des Projektes. Es ist
von Interesse zu verstehen, wie der Kon-
text und die Ziele eines Projektes mit
den Entscheidungen zusammengehen,
die die Analysestrategie festlegen.

Die Tugenden von Gelman und
Hennig

Gelman und Hennig [21] sehen in der
Objektivierung statistischer Modellie-
rung ein grundsätzliches wissenschaft-
liches Problem. Objektive statistische
Modellbildung ist nur in Ausnahme-
fällen und in sehr einfachen Settings
möglich. Praktisch führt dieser Objekti-
vierungsanspruch der statistischen Mo-
dellbildung zumVerschweigen wichtiger
Informationen, zu fehlender Nachvoll-
ziehbarkeit wichtiger Ergebnisse und
zur Beschränkung der wissenschaftli-
chen Kreativität. Gelman und Hennig
empfehlen die Dichotomie zwischen ob-
jektiv und subjektiv durch einen Katalog
von Tugenden zu ersetzen, die in. Tab. 1
formuliert sind.

Ausblick und Diskussion

Die Darstellung der Modellbildung in
den Beiträgen zur klinischen Forschung
ist extrem begrenzt. In Fachzeitschrif-
ten wird weder der Platz in entsprechen-
den Veröffentlichungen zur Verfügung
gestellt noch besteht ein tieferes Interesse
an diesemThema bei den medizinischen
Kollegen. Teilweise wird dies damit be-
gründet, dass es objektiv das gute und
richtige Modell gibt und der Projektsta-
tistiker, dieses auch verantwortungsvoll
umgesetzt hat. Dennoch sind viele Er-
gebnisse nicht eindeutig reproduzierbar,
welche Rolle dem Statistiker dabei zu-
kommt, wird im Moment kaum disku-
tiert.

Silberzahn und Uhlmann [18] haben
in ihrem kleinen Experiment gezeigt,
dass selbst bei gleichem Datensatz und
einer gleichen sehr präzise gestellten
Fragestellung (präzise Quantifizierung
eines relativen Risikos) sorgfältig ar-
beitende Statistiker zu einem weiten
Spektrum von Antworten kommen. Es
gibt also prinzipiell einen starken Effekt

der Modell- und Analysewahl auf das
Ergebnis eines Projektes. Dieses Phäno-
men ist sowohl bei sorgfältig geplanten
randomisierten kontrollierten Studien
zu erwarten als auch bei der Analyse
von Beobachtungsdaten.

Vance Berger hatte 2008 dieses Prob-
lem für RCTs adressiert [26] und vor-
geschlagen, einen Kanon guter Auswer-
tungsverfahren (die den State of the Art
repräsentieren) aufzustellen, auf den die
statistische Community zurückgreifen
kann. Ist ein Statistiker bei der Analyse
seines Problems davon überzeugt, dass
die imKanonvorgegebeneMusterlösung
unpassend ist, so kann er in entspre-
chenden Sensitivitätsanalysen davon
abweichen, wenn er diese Abweichung
wissenschaftlich begründen kann. Im
Moment ist ein solcher Methodenkanon
noch nicht konsentiert. Die STRATOS-
Bewegung versucht dies für die Analy-
se von Beobachtungsstudien [12]. Zur
Analyse von RCTs ist ein solcher Ka-
non ebenfalls nicht verfügbar. Vielmehr
existiert eine ICH Guideline on Statisti-
cal Principles for Clinical Trials (ICH E9)
[27], die Aussagen über Konzepte der
Auswertung macht, aber keine Empfeh-
lung über die Verwendung spezifischer
Methoden und Modelle ausspricht. So-
mit istdervonVanceBergervor10 Jahren
geforderte Kanon als Ausgangspunkt für
statistische Modellbildung und Formu-
lierung statistischer Analysestrategien
noch nicht verwirklicht.

» Die Verantwortung zur
Erstellung eines statistischen
Analyseplans tragen die
Projektwissenschaftler

Die volle Verantwortung zur Erstellung
eines statistischen Analyseplans (SAP)
liegt somit in der Hand der Projektwis-
senschaftler. Das Dokument kann ne-
bender trockenenstatistischenProgram-
mierung aber auch Kommentare enthal-
ten, die die Vorgehensweise auch für die
nichtstatistikbewanderten Kollegen in-
teressant macht. Beim Verfassen eines
Analyseplans können die Tugenden von
GelmanundHennig [21] problemlos be-
rücksichtigt werden. Es gibt weiterhin
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Plattformen, auf denen ein SAP zur Dis-
kussion und zumReview eingestellt wer-
den kann. Als Beispiel kann [28] dienen.
NachEinstellendesDokumentes fandein
internationaler Review durch vier inter-
essierte Kollegen statt. Nach demReview
und dessen Einarbeitung in das Doku-
ment wurde der SAP auf PubMed ver-
fügbar gemacht. Dieser Prozess hat das
Dokument in größere Übereinkunft mit
den Tugenden von Gelman und Hennig
gebracht.

Die Zukunft wird eine Zunahme an
veröffentlichten SAPs bringen. Die Re-
produzierbarkeitskrise inderBiomedizin
[29] wie auch in anderen Wissenschafts-
bereichen (Psychologie und Wirtschaft)
wird diese Entwicklung erzwingen. Was
diesbezüglich für die vorklinische For-
schung gilt, ist auch in der klinischen
Forschung relevant. Ein gewisser Beitrag
muss hier aus der Statistik kommen: die
Entwicklung von Instrumenten zur um-
fassenden Offenlegung der Konzeptio-
nierung und Durchführung einer statis-
tischenAnalyse und der dabei gewählten
statistischen Modelle. Damit lassen sich
wissenschaftlicheKreativität undmetho-
dische Strenge produktiv verbinden.

Fazit für die Praxis

4 Ob RCT oder Beobachtungsstudie,
es stehen eine Vielzahl von Model-
lierungsansätze zur Verfügung, um
die Forschungsfrage statistisch zu
bearbeiten.

4 Die Modellwahl bestimmt das quan-
titative Ergebnis, eine objektive
Modellwahl ist selten möglich.

4 Dies eröffnet die Möglichkeit eines
breiten Ergebnisspektrums für die
Analyse.

4 Analysestrategie und Modellwahl
müssen unparteiisch begründet und
transparent dargestellt sein;

4 Modellierung und Analysestrategie
müssen eine klar nachvollziehbare
Verbindung zum beobachteten
Sachverhalt besitzen.

4 Die Analyse muss multiple Perspek-
tiven und Kontextabhängigkeit
berücksichtigen.

4 Die Analyse muss versuchen robust
gegenüber Annahmen zu sein.

4 Zur Reproduzierbarkeit von Stu-
dienergebnissen wird es notwendig
werden, ausführliche Analysepläne
zu veröffentlichen. Wissenschaftliche
Zeitschriften sollten diese in den zum
Artikel gehörenden elektronischen
Supplements zur Veröffentlichung
anbieten.
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Fachnachrichten

Einfrieren roter Blutkörperchenmit natürlichem „Frostschutz“

Ein internationales Wissenschaftler-Team konnte jetzt nachweisen, dass das
natürliche Frostschutzmittel Trehalose durch die Anwesenheit vonmineralischen
Nanopartikeln (Apatit) in die Blutzellen geschleust werden kann

Rote Blutkörperchen zur Bevorratung wer-
den bei minus 80 Grad Celsius gelagert. Als

Gefrierschutz nutzt man seit den 1970er Jah-

ren Lösungsmittel wie Glycerin. Da dieses
giftig ist, muss es vor der Transfusion mittels

Dialyse aufwändig aus demBlut entferntwer-
den. Im Gegensatz dazu könnten natürliche

Frostschutzmittel wie Trehalose – ein Disac-

charid, das in einigen Pflanzen und Pilzen
vorkommt – bei der Kryokonservierung ge-

nutzt werden, ohne dass eine anschließende

Dialyse notwendig wäre. Allerdings hat sich
gezeigt, dass auf diese Weise beim Auftauen

zu viele rote Blutzellen absterben.

Nanopartikel als Hilfsmittel

Um zu erforschen,wie die Kryokonservierung

mittels Trehalose dennoch gelingen könnte,

hat eine Forschergruppe vom CIRIMAT-Insti-
tut der Universität Toulouse Experimentemit

Apatit-Nanopartikeln durchgeführt (Durch-
messer circa 40 Nanometer). Diese minera-

lischen Partikel konnten die Wissenschaftler

kostengünstig selber herstellen. Sie bestehen
aus denselben Bestandteilen wie Knochen

oder Zähne, sind also biokompatibel. In Zu-

sammenarbeit mit Materialwissenschaftlern
aus Slowenien testeten sie die Kryokonser-

vierung der roten Blutzellenmittels Trehalose
in Anwesenheit von Nanopartikeln. In die-

sen Versuchen überstanden mehr als 90 %

der roten Blutkörperchen den Auftauprozess
unbeschadet; damit wäre dieses Verfahren

für klinische Anwendungen praktikabel. Die

Forscher schlussfolgerten, dass die Apatit-
Nanopartikel die Aufnahme von Trehalose

durch die Zellmembran der roten Blutkörper-
chen ermöglichen.

Gefrierschutz Trehalose

Welcher Mechanismus dabei wirksam wur-

de, untersuchte ein Team von theoretischen
Physikern der spanischen Universität „Rovira

i Virgili“ und von Experimentalphysikernum
Dr. Jean-Baptiste Fleury an der Universität

des Saarlandes. Die Saarbrücker Forscher

entwarfen eine künstliche Zellmembran aus
einer Doppellage von Phospholipiden und

untersuchtendie Interaktion einzelner Nano-
partikel mit der Membran. Mittels Fluores-

zensmikroskopie und elektrophysiologischen

Messungen konnten sie ermitteln, mit wel-
cher Geschwindigkeit sich die Nanopartikel

an die Membran anhefteten. Diese gilt als
Maß für die Adhäsionsenergie und ist die

entscheidende Größe für die anschließende

Computersimulation der spanischen Wis-
senschaftler: In dieser konnte die Membran

um einzelne Nanoapatit-Teilchen herum dar-

gestellt werden. Es zeigte sich, dass sich in
der Umgebung der Nanoteilchen die „Pa-

ckungsdichte“ der Phospholipid-Moleküle
verringerte, wodurch die Membran – ähnlich

wie ein Gummiband – lokal gedehnt wurde.

Als Folge kann der Gefrierschutz Trehalo-
se die Zellmembran in ausreichend großer

Menge durchdringen.

Quelle: Universität des Saarlandes
www.sfb1027.uni-saarland.de

basierend auf: Biomaterials (2017)
140:138-149
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