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 STATISTIk

Das relative Risiko kann auch unter Verwendung des positiven und 
negativen Vorhersagewerts berechnet werden – relatives Risiko = posi-
tiver Vorhersagewert/1-negativer Vorhersagewert = 0,984/0,081 = 
12,15. Die Odds Ratio ist schließlich – Odds Ratio = Chance der Ex-
ponierten/Chance der Nichtexponierten = 62/1 / 3/34 = 702,67.
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In vielen klinischen Bereichen, vor allem aber in der Onkologie, 
wird der Erfolg von Therapien anhand des Patientenüberlebens 
beurteilt. Neben dem Tod im engeren Sinn kann auch das Auf-
treten von Rezidiven, Metastasen u.ä. von Interesse sein. Wir 
sprechen daher von Überlebens- oder allgemeiner von Ereignis-
zeiten. Am Ende vieler Studien tritt häufig der erfreuliche Fall 
ein, dass Patienten noch leben bzw. rezidiv- und/oder metastasen-
frei leben. 

Zensierung, Abschneidung
Die ermittelten Zeitspannen sind dann Untergrenzen für die 
tatsächlichen Ereigniszeiten, wir sprechen von zensierten – ge-
nauer rechtszensierten – Beobachtungen. Obwohl hier nicht wei-
ter behandelt, sei auch auf die Möglichkeit von links- und inter-
vallzensierten Beobachtungen verwiesen, bei denen nur eine 
Obergrenze bzw. eine Unter- und Obergrenze für die tatsächliche 
Ereigniszeit beobachtet werden kann. So wird ein Lokalrezidiv 
irgendwann zwischen dem letzten und dem aktuellen Nachsor-
getermin auftreten. Eine derartige Intervallzensierung wird ger-
ne ignoriert und stattdessen der aktuelle Nachsorgetermin als 
Rezidivdatum verwendet. So ein Vorgehen erscheint nur bei ei-
nem entsprechend dichten und für alle Patienten einheitlichen 
Nachsorgeschema einigermaßen akzeptabel.
Von der Zensierung muss die Abschneidung (engl. truncation) 
unterschieden werden. Bei Zensierung ist das Auftreten des Er-
eignisses nicht genau bestimmbar. Bei Abschneidung hingegen 
bleibt die Existenz eines Patienten unbekannt, wenn sein Ereig-
nis in ein gewisses Intervall fällt. Zum Beispiel werden in ein 
kardiologisches Zentrum nur transportfähige Herzinfarktpati-
enten mit einer gewissen Mindestlebensdauer eingeliefert, von 
den unmittelbar nach einem Herzinfarkt Verstorbenen erfährt 
das Zentrum nichts (die mögliche Gesamtstichprobe wird quasi 
„links abgeschnitten“).
Wir wollen uns im Folgenden auf nicht informativ rechtszensier-
te Ereigniszeiten beschränken. Nicht informative Zensierung 
bedeutet, dass sich zensierte und nicht zensierte Patienten bezüg-

lich ihrer tatsächlichen Ereigniszeiten nicht unterscheiden. Sie 
muss argumentativ begründet werden, denn zensierte Ereignis-
zeiten können definitionsgemäß nicht beobachtet werden. Sie ist 
bei randomisierten klinischen Studien am Ende der Follow-up-
Periode wohl zumeist gegeben; denkbare Ausnahmen wären ex-
trem lange Studien, wo sich die zugrundeliegenden Patientenpo-
pulationen im Laufe der Zeit verändern. Problematischer verhält 
es sich bei Patienten, die während einer Studie ihre Teilnahme 
zurückziehen (withdrawal) oder verloren gehen (lost to follow-
up), hier kann eine Änderung der Ereigniswahrscheinlichkeit 
nach Zensierung oft nur schwer ausgeschlossen werden.

Kaplan-Meier-Kurven und die 
Hazard Ratio
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	Dos and Donts
•  Die elektronische Erfassung rechtszensierter Ereignis-

zeiten erfordert zwei Variablen: eine Zeit- und eine Sta-

tusvariable. Letztere gibt an, welche der gemessenen 

Zeitdauern tatsächlichen Ereignissen und welche Zen-

sierungen entsprechen.

•  Zensierte Beobachtungen sind keine fehlenden Werte, sie 

dürfen daher keinesfalls aus der Datei gelöscht werden.

•  Die mediane nachbeobachtungszeit (median follow-up 

 time) kann mittels einer kaplan-Meier-kurve bestimmt 

werden, bei der die Bedeutung der Statusvariablen ver-

tauscht wird (Zensierungen werden als Ereignisse gedeu-

tet und vice versa).

•  kreuzende kaplan-Meier-kurven weisen auf nicht propor-

tionale Hazardverläufe hin. In so einem Fall ist die Hazard 

Ratio keine konstante mehr. Der Einsatz des Log-rank-

Tests ist dann nicht möglich, und das cox-Modell muss 

um zeitabhängige Hilfsvariablen erweitert werden, um 

den zeitabhängigen Verlauf der Hazard Ratio zu erfassen.
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Kaplan-Meier-Kurven
Das Auftreten von Zensierungen verhindert 
die Verwendung von graphischen Standardme-
thoden (z.B. Boxplot, Histogramm) zur Dar-
stellung von Ereigniszeiten. Man weicht daher 
auf die kumulierte Verteilung aus. Unter Gül-
tigkeit der nicht informativen Zensierung er-
halten wir eine sogenannte Kaplan-Meier-Kur-
ve (siehe Abbildung). Für jeden Zeitpunkt (x-
Achse) können wir den Prozentsatz der noch 
lebenden Patienten ablesen (y-Achse). Zu Be-
ginn leben natürlich noch alle, aber im Laufe 
der Zeit sinkt die Kurve immer mehr ab. Sie 
muss aber, aufgrund von zensierten Langzeit-
überlebenden, nicht notwendigerweise null 
erreichen.
Gerne wird der genaue Überlebensprozentsatz 
für bevorzugte Zeitpunkte, wie das 1-Jahres-
Überleben, angegeben. Man kann aber die Fra-
ge auch anders stellen und sich für die Zeit-
punkte interessieren, bei denen noch ein be-
stimmter Prozentsatz der Patienten lebt. Üb-
lich ist vor allem die Angabe der medianen 
Überlebenszeit, das ist der Zeitpunkt, zu dem 
50 Prozent der Patienten noch leben. Die 
durchschnittliche Überlebenszeit ist bei zen-
sierten Beobachtungen zumeist unbrauchbar, obwohl viele stati-
stische Programme sie – leider – standardmäßig ausgeben.

Hazard Ratio
Wenn eine Gruppe einen über die Zeit konstanten Überlebens-
vorteil (oder -nachteil) gegenüber einer Referenzgruppe auf-
weist, dann liegt eine sogenannte proportionale Hazard-Situation 
vor. In so einem Fall können Unterschiede zwischen Kaplan-
Meier-Kurven mittels Log-rank-Test statistisch getestet werden. 
Für die Daten in der Abbildung ergibt sich ein p-Wert von 0,001. 
Er ist kleiner als das in der Medizin üblicherweise verwendete 
Signifikanzniveau von 0,05, womit wir den Zufall als Erklärung 
für die beobachteten Unterschiede verwerfen können.
Eine Erweiterung des Log-rank-Tests ist das proportionale Hazard-
Modell von Cox, das hier eine Hazard Ratio von 2,5 (95% Konfi-
denzintervall: 1,4–4,3) ergibt. Die Hazard Ratio ist die Quantifizie-
rung eines über die Zeit konstanten Überlebensnachteils bzw.  
-vorteils einer Gruppe zu einer Referenzgruppe. Das bedeutet 
konkret, dass Patienten in Gruppe A durchwegs ein 2,5-fach hö-
heres Ausfallsrisiko als jene in Gruppe B haben. Andersherum 
ausgedrückt kann man auch von einem nur 0,40-fachen Ausfalls-
risiko in Gruppe B im Vergleich zu Gruppe A sprechen 
(0,40=1/2,5). Übrigens, eine Hazard Ratio von eins würde bedeu-
ten, dass kein Gruppenunterschied besteht.
Die Hazard Ratio ist auch für praktische Zwecke verwendbar. Die 
beobachtete Überlebenswahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt 
in der Referenzgruppe hoch der geschätzten Hazard Ratio ergibt 

eine Schätzung für die Überlebenswahrscheinlichkeit in der in-
teressierenden Gruppe. Auf das Ein-Jahres-Überleben von Gruppe 
B in der Abbildung angewandt, ergibt sich 0,8852,5=0,737 bzw. 73,7 
Prozent als Schätzung für das Ein-Jahres-Überleben in Gruppe A. 
Der Unterschied zum beobachteten Wert von 74,8 Prozent ist 
gering und beruht auf zufälligen Stichprobenschwankungen.
Heutzutage gilt das proportionale Hazard-Modell von Cox als 
Standard zur Analyse von rechtszensierten Ereigniszeiten in der 
Medizin. Es ermöglicht die gemeinsame Untersuchung von 
mehreren, auch zeitabhängigen Einflussfaktoren (multivariable 
Analyse), um jene mit eigenständiger Bedeutung für das Patien-
tenüberleben identifizieren zu können.
Für Interessierte sei abschließend noch auf die drei einführenden 
Arbeiten zur Überlebenszeitanalyse von Ziegler, Lange und Ben-
der verwiesen, die 2007 in der „Deutschen Medizinischen Wo-
chenschrift“ erschienen sind.
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Die kaplan-Meier-kurven zeigen die Überlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit für zwei 
gruppen von Patienten. gruppe A (grüne Linie) hat ein kontinuierlich höheres Ausfallsrisiko 
(Hazard) als gruppe B (blaue Linie). Zur Bestimmung des 1-Jahres-Überlebens geht man an der 
1-Jahres-Markierung senkrecht nach oben, bis man auf die kaplan-Meier-kurve trifft, und biegt 
dann orthogonal nach links zur Prozentskala ab (74,8 und 88,5 Prozent). Zur Bestimmung des 
medianen Überlebens geht man von der 50-Prozent-Markierung waagrecht nach rechts, bis 
man auf die kaplan-Meier-kurve trifft, und biegt dann orthogonal nach unten zur Zeitskala ab 
(2,13 Jahre bei gruppe A). Beachte, für gruppe B kann (noch) kein medianes Überleben be-
stimmt werden.
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> Kaplan-Meier-Kurven: 1-Jahres- und medianes Überleben
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