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A 

Äquivalenztest 
Der Äquivalenztest beurteilt die Gleichwertigkeit von Therapien. Beim Äquivalenztest werden 
als Hypothesen formuliert: 
Nullhypothese H0:  Die Präparate sind nicht äquivalent (erheblich unterschiedlich) 
Alternativhypothese H1:  Die Präparate sind äquivalent (wenig unterschiedlich) 
 

B 

Binomial 
Siehe binomiale Zufallsvariablen. 

Binomiale Zufallsvariablen 
Wenn eine Variable nur zwei alternative Ausprägungen annehmen kann und die Wahrschein-
lichkeit für das Eintreten eines Ereignisses konstant ist, ist diese Variable binomialverteilt. Bei-
spiele: Geschlecht (m; w), Therapieerfolg (ja; nein). 
 
D 

Differenztest 
Beim Differenztest (z.B. Verum vs Placebo einseitig getestet) werden als Hypothesen formuliert: 
Nullhypothese H0:  Das Verum ist unwirksam (µV  = µP) 
Alternativhypothese H1:  Das Verum ist wirksam (µV  > µP) 
 

E 

Einfache Varianzanalyse 
Der t-Test ist auf den Vergleich zweier Gruppen beschränkt. Falls man mehr als zwei Gruppen 
vergleichen möchten, bietet sich die einfache Varianzanalyse an. Ein Beispiel wäre, wenn bei 
einer Therapiestudie zwei unterschiedliche Dosen eines Medikaments mit einem Placebo vergli-
chen werden. 

Einseitig 
Eine einseitige Alternativhypothese wird dann formuliert, wenn ein zu testender Effekt nur in 
einer Richtung möglich oder sachlich gerechtfertigt ist. Bei statistischen Tests in der Medizin 
wird meistens eine zweiseitige Alternative formuliert. 
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F 

Fehler 1. Art  
Beim Prüfen der Nullhypothese H0 mit einem statistischen Test besteht der Fehler 1. Art in der 
Ablehnung von H0, obwohl H0 richtig ist. Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art wird im 
statistischen Test durch eine beliebig klein vorgegebene Grenze der Irrtumswahrscheinlichkeit 
(z.B. α = 0,05) kontrolliert.  

Fehler 2. Art  
Beim Prüfen der Nullhypothese H0 gegen eine Alternativhypothese H1 mit einem statistischen 
Test besteht der Fehler 2. Art in der Annahme von H0, obwohl H1 richtig ist. Die Wahrschein-
lichkeit für diesen Fehler bezeichnet man üblicherweise mit ß. Die Wahrscheinlichkeit, eine rich-
tige Alternativhypothese im statistischen Test auch tatsächlich als richtig zu erkennen, ist dann 
(1-ß). Man nennt diese Wahrscheinlichkeit auch Macht (engl.: power) des Tests.  
 
I 

Intervallschätzung  
Schätzverfahren werden angewendet, einen brauchbaren Schätzwert zu erhalten. Punktschätzun-
gen (unbekannter Parameter wird durch einen einzigen Wert geschätzt) sind in der Regel unbe-
friedigend. Ein einzelner Schätzwert enthält nämlich keine Information darüber, wie sehr er vom 
„wahren“ Parameter der Grundgesamtheit abweicht. Prinzipiell kann man darüber auch keine 
Aussagen treffen, da der gesuchte Parameter letztendlich unbekannt ist. Wir dürfen jedoch bei 
einem geeigneten Schätzverfahren vermuten, dass er sich in der näheren Umgebung des Schätz-
wertes befindet. 
Bei der Intervallschätzung wird ein Bereich bestimmt, der den zu schätzenden Parameter mit 
einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenz- oder Vertrauenswahrscheinlichkeit) enthält. 
 
K 

Konfidenzintervall 
Das Konfidenzintervall (Vertrauensintervall) enthält mit der Konfidenzwahrscheinlichkeit S den 
wahren Parameter. Die Länge des Konfidenzintervalls gibt die Information zur Genauigkeit wie-
der. Je höher die Fallzahl, desto enger wird das Konfidenzintervall. 

Konfidenzwahrscheinlichkeit 
In der Praxis übliche Werte für die Konfidenzwahrscheinlichkeit sind 90%, 95%, 99% und 
99,9%. In der Regel wird S = 95% gewählt. 

Korrelation  
Die Korrelation mißt den Zusammenhang zwischen quantitativen Merkmalen. Eine Maßzahl für 
die Stärke der Korrelation ist der Korrelationskoeffizient (siehe auch Regression). 
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Korrelationskoeffizient 
Der Korrelationskoeffizient ist eine Maßzahl für den linearen Zusammenhang zwischen zwei 
quantitativen Merkmalen. Er liegt zwischen -1 und +1 und ist positiv, wenn den hohen (bzw. 
niedrigen) Werten eines Merkmals jeweils hohe (bzw. niedrige) Werte des anderen Merkmals 
entsprechen; er ist negativ im umgekehrten Falle. Der Wert liegt umso näher bei ±1, je straffer 
die Beziehung ist. Ein Wert bei 0 lässt auf das Fehlen einer linearen Beziehung schließen. 
 
M 

Maßskalen 
• nominal (z.B. geheilt, nicht geheilt) 

Ein nominales Merkmal kann nur in den Ausprägungen gezählt werden. 
• ordinal (z.B. nicht vorhanden, leicht, mäßig, schwer) 

Ein ordinales Merkmal kann auch nur in den Ausprägungen gezählt werden, aber die Aus-
prägungen lassen sich der Größe nach ordnen. 

• Intervallskala 
Gleiche Intervalle haben die gleiche physikalische Bedeutung. 

• Verhältnisskala 
Der absolute Nullpunkt ist auch der Skalennullpunkt (z.B. Temperatur: Kelvin ist Verhält-
nisskala, Celsius ist nur Intervallskala). 

Mittelwert 
Siehe Lagemaße. 
 
N 

Nominal, Nominalskala 
Ein qualitatives Merkmal heißt nominal, wenn zwischen seinen Ausprägungen keine natürliche 
Anordnung besteht, z.B. Geschlecht (siehe auch ordinal). 
 
O 

Ordinal, Ordinalskala 
Ein qualitatives Merkmal heißt ordinal, wenn zwischen seinen Ausprägungen eine natürliche 
Anordnung besteht, z.B. Schweregrad einer Krankheit (siehe auch nominal). 
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P 

Parameterfreie Verfahren 
Wenn die Voraussetzungen der klassischen Testverfahren nicht zutreffen oder diese nicht geprüft 
werden können, weil die Stichproben sehr klein sind, verwendet man häufig parameterfreie oder 
verteilungsunabhängige Verfahren. 
 
Q 

Quantitative Parameter 
Ein Merkmal heißt quantitativ, wenn es sich durch Messen, Wägen oder Zählen zahlenmäßig er-
fassen lässt (siehe auch qualitativ). Quantitative Merkmale werden noch in diskrete (z.B. Kinder-
zahl) und stetige Merkmale (z.B. Gewicht) unterteilt. 
 
R 

Referenzbereich 
Ein Referenzbereich enthält die sogenannten Normalwerte. 

Regression 
Die Regressionsanalyse ist ein flexibles und häufig eingesetztes Verfahren, das in der Medizin 
u.a. für Ursachen, Wirkungs- und Zeitreihenanalysen angewandt wird. Ihre Aufgabe besteht darin, 
eine mathematische Gleichung herzuleiten, welche die Art des Zusammenhangs zwischen zwei 
quantitativen Parametern optimal beschreibt. Anhand dieser Gleichung lässt sich dann aus einem 
bekannten Wert für den x-Parameter ein entsprechender Wert für den y-Parameter  
prognostizieren. 

Relevante Differenz 
Bis zur relevanten Differenz werden Unterschiede als zufällig erachtet. Kann keine Aussage da-
zu gemacht werden, behilft man sich mit Proportionen zur Standardabweichung. Als große Un-
terschiede werden δ ≥ σ erachtet, mittlere liegen bei 0.5 σ ≤ δ ≤ σ. 
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Schätzproblem 
Beispiel: Sie wollen den durchschnittlichen Hämoglobin-Wert eines Patientenkollektivs unter 
einer bestimmten Behandlung ermitteln, die den Hb-Wert erhöht. Dazu bestimmen Sie den Hb-
Wert bei 50 behandelten Patienten und ermitteln einen Durchschnittswert von 9,1 mmol/l Hb. 

Schätzproblem: Sie möchten herausfinden, was sich über den Hb-Wert in der Grundgesamtheit 
aller potenzieller Patienten dieses Kollektivs sagen lässt, wenn diese behandelt würden. 
Sie möchten anhand der Stichprobe den oder die unbekannten Parameter der Grundgesamtheit 
annähernd bestimmen (=Schätzen). 
Testproblem: Sie behaupten, der durchschnittliche Hb-Wert liege unter Therapie mit Ihrer Be-
handlungsmethode höher als unter Therapie mit einer Vergleichsmethode. Es soll getestet wer-
den, ob Anlass besteht, Ihre Behauptung könne zutreffen. 
Aus einer Vielzahl von Beobachtungen gepaart mit fachlich-theoretischen Erkenntnissen entsteht 
eine Vermutung (Hypothese). Diese soll getestet werden. 
Siehe dazu Intervall- und Toleranzschätzung. 

Sicherheitswahrscheinlichkeit 
Siehe Konfidenzwahrscheinlichkeit. 

Signifikant 
Bezogen auf einen Differenztest werden relevante oder bedeutende Unterschiede als signifikant 
bezeichnet. 

Spannweite 
Bei quantitativen Merkmalen ist die Spannweite die Differenz zwischen dem maximalen Wert 
und dem minimalen Wert. 

Standardabweichung  
Die Standardabweichung ist das wichtigste Streuungsmaß in der Statistik für quantitative Merk-
male. 
 
T 

t-Test 
Allgemein bezeichnet man mit t-Test verschiedene statistische Tests, deren Teststatistik einer t-
Verteilung folgt. Die t-Tests gehören zu den parametrischen Tests, da sie voraussetzen, dass die 
untersuchten Daten einer Normalverteilung folgen. Einen t-Test gibt es als Einstichprobentest 
und als Zweistichprobentest für verbundene (siehe auch Wilcoxon-Test) und unverbundene 
Stichproben (siehe auch Mann-Whitney-Wilcoxon-Test). Die Varianzanalyse ist die Verallge-
meinerung des t-Tests auf mehr als zwei Stichproben. 
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Testproblem 
Bei einem Testproblem werden Hypothesen anhand von Stichproben auf ihren Wahrheitsgehalt 
geprüft. Dabei können zwei verschiedene Fehler auftreten. Das Ablehnen einer wahren Aus-
gangshypothese wird als Fehler 1. Art und das Nichtablehnen einer falschen Ausgangshypothese 
wird als Fehler 2. Art bezeichnet.  

Toleranzschätzung 
Bei der Toleranzschätzung wird ein Bereich (Referenzbereich) gesucht, der einen vorgegebenen 
Anteil der Grundgesamtheit im Mittel oder mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit enthält. 
 
W 

Wahrscheinlichkeit 
Der Begriff der Wahrscheinlichkeit ist aus Beobachtung und Erfahrung entstanden. Tritt bei n-
maliger Durchführung eines Zufallsexperimentes ein bestimmtes Ereignis A k-mal auf, so be-
zeichnet man die in langen Versuchsreihen zu beobachtende oder zu erwartende relative Häufig-
keit k/n als Wahrscheinlichkeit P(A). Wegen der Schwierigkeiten, die für eine direkte mathema-
tische Beschreibung dieses Sachverhaltes auftreten, hat man die Wahrscheinlichkeit axiomatisch 
definiert. 
 
Z 

Zweiseitig 
Eine zweiseitige Alternativhypothese wird dann formuliert, wenn ein zu testender Effekt in beide 
Richtungen möglich ist. Bei statistischen Tests in der Medizin wird meistens eine zweiseitige 
Alternative formuliert (siehe auch einseitige Alternative). 
 
 
 
 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, erreichen Sie uns unter folgender Kontaktadresse: 

Prof. Dr. Dr. Klaus Osterkorn 
Medizinisches Wirtschaftsinstitut GmbH 
Zieblandstraße 9 
D-80799 München 
Fax  +49 89 558929-700 
Email  office@mw-institut.de 
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