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Schlägt man heutzutage medizinische Fachjournale oder auch 
populärwissenschaftliche Zeitschriften auf, so findet man neben 
einer ausführlichen Beschreibung der erhobenen und gemesse-
nen Daten zumeist auch die Ergebnisse von verschiedensten sta-
tistischen Tests. Diese sind entweder am angegebenen p-Wert 
erkennbar oder durch die Bezeichnungen signifikant bzw. nicht 
signifikant (n.sig.). Im Folgenden soll die Verwendung statisti-
scher Tests motiviert werden. Es soll auf ihre Interpretationen 
eingegangen und die wichtigsten Annahmen bzw. Fallstricke 
sollen erläutert werden.

Das Testprinzip
Es gibt für (fast) jede Gelegenheit statistische Tests, die je nach 
Situation unterschiedlich heißen. Allen Tests liegt aber das glei-
che „Testprinzip“ zugrunde:
1. Formuliere eine einfache, aber präzise Frage, z.B.: „Gibt es
Unterschiede im Body Mass Index (BMI) zwischen zwei Grup-
pen?“, „Hat sich ein präoperativer Wert durch die Operation ver-
ändert?“
2. Definiere das Signifikanzniveau α, also die maximale Wahr-
scheinlichkeit, mit der man fälschlicherweise einen Gruppenun-
terschied behaupten möchte, wenn tatsächlich keiner besteht. In 
der Medizin wird das Signifikanzniveau durchwegs mit 0,05  
(= fünf Prozent) angesetzt.

3. Berechne den p-Wert (meist mittels Computers), das ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppen nur zufällig diesen Unter-
schied (oder einen noch größeren Unterschied) aufweisen, wie 
er in der Stichprobe beobachtet wurde. 
4. Testentscheidung: Wenn dieser p-Wert kleiner oder gleich
dem festgelegten Signifikanzniveau ist, dann schließen wir den 
Zufall als Erklärungsmöglichkeit für die beobachteten Unter-
schiede aus. Wir gehen davon aus, dass tatsächlich ein Unter-
schied besteht.
Angenommen es ist p=0,043 angegeben, so bedeutet das, dass der 
Test signifikant (zu α=0,05) ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man 
nur durch Zufall den beobachteten Unterschied oder noch extre-
mere Unterschiede erhält, ist nur 4,3 Prozent. Das ist üblicherwei-
se unwahrscheinlich genug, sodass man mit gutem Gewissen von 
einer tatsächlichen Ungleichheit der Gruppen ausgehen kann.
Angenommen es ist p=0,132 angegeben, so würde der Test nicht 
signifikant (zum Signifikanzniveau von 0,05) sein. Häufig wird 
dann behauptet, dass kein Unterschied zwischen den Gruppen 
besteht. Kann man das wirklich behaupten? Nein – da man sich 
trotzdem irren kann. Man kann einen vorhandenen Unterschied 
übersehen (β-Fehler). Diesen β-Fehler kann man durch die Test-
prozedur nicht kontrollieren, sondern nur durch eine adäquate 
Stichprobenplanung. Ist die Zahl der Beobachtungen (Fallzahl) 
gering, so wird man vorhandene Unterschiede leicht übersehen, 
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d.h., bei einem nicht signifikanten Testergebnis kann man nicht
automatisch davon ausgehen, dass kein Gruppenunterschied be-
steht. Für gut durchgeführte prospektive Studien ist eine Stich-
probenplanung unerlässlich – nur so kann man bei nicht signi-
fikanten Testergebnissen auch davon ausgehen, dass die Gruppen 
(nahezu) gleich sind (siehe folgende Tabelle).

Die Wahl des Tests
Das „Testprinzip“ ist im Wesentlichen immer gleich, aber je nach 
dem, welche Situation zugrunde liegt, wird man unterschiedli-
che Tests wählen. Einerseits unterscheidet man zwischen abhän-
gigen und unabhängigen Beobachtungen. Abhängige Beobach-
tungen liegen z.B. vor, wenn an einer Person zwei oder mehrere 
Messungen durchgeführt werden. Das heißt, jeweils zusammen-
gehörige Messungen haben gleiche Bedingungen, und dieser 
Umstand sollte beim Testen berücksichtigt werden. Unabhängi-
ge Beobachtungen liegen vor, wenn jede Messung unabhängig 
von allen anderen Messungen erfolgt.
Zweitens spielt das Skalenniveau der gemessenen Daten eine 
Rolle (siehe auch Artikel „Grafiken und Maßzahlen“). Wenn z.B. 
das Auftreten von Komplikationen geprüft werden soll, so wer-
den die Daten mit Häufigkeiten und Prozentsätzen beschrieben. 
Sollte hingegen z.B. der Body Mass Index verglichen werden, so 
wird man ihn entweder mit Mittelwerten und Standardabwei-
chungen (wenn symmetrisch/normalverteilt) oder mit Medi-
anen, Minima und Maxima in den einzelnen Gruppen verglei-

chen. Entsprechend unterschiedlich werden auch die verwende-
ten Tests sein (eine Übersicht der gängigsten Tests beim Vergleich 
von zwei Gruppen ist in der Tabelle ganz unten zu finden).

Gruppenunterschied und Konfidenzintervall
Von einem angegebenen p-Wert kann man nicht auf die Größe 
des Gruppenunterschieds schließen. Dafür muss man die ein-
zelnen Gruppen beschreiben, z.B. Differenzen der Prozentsätze 
bei kategoriellen Daten, Mittelwerte (und Standardabweichun-
gen) bzw. Mittelwertsdifferenzen für normalverteilte Daten usw. 
Eine verbesserte Beschreibung der Gruppenunterschiede erhält 
man, indem man nicht nur Punktschätzungen, wie z.B. Prozent-
sätze und Mittelwertsdifferenzen, angibt, sondern auch ein Inter-
vall, das mit hoher Wahrscheinlichkeit (meist mit 95 Prozent) 
den (unbekannten wahren) Gruppenunterschied überdeckt, das 
95-%-Konfidenzintervall.

Retrospektive Untersuchungen
Bei prospektiven Analysen überlegt man sich vorher, welche pri-
märe Frage gestellt wird und welcher Test dafür durchgeführt 
werden soll. Alle anderen Fragen sind sekundär, und es werden 
dafür meist nur beschreibende (explorative) Analysen durchge-
führt. Bei retrospektiven Studien ist man meist nicht dazu ge-
zwungen, sich eine primäre Forschungsfrage im vorhinein zu 
überlegen. Häufig wird solange gesucht, bis man Auffälligkeiten 
gefunden hat. In diesen Fällen sollten die Daten primär beschrie-
ben werden, denn ist bei einem Test die Wahrscheinlichkeit, 
fälschlicherweise einen signifikanten Unterschied zu erhalten, 
fünf Prozent, so steigt die Wahrscheinlichkeit, bei zwei unabhän-
gigen Tests fälschlicherweise zumindest einen signifikanten p-
Wert zu erhalten, auf 9,75 Prozent, bei drei unabhängigen Tests 
auf 14,3 Prozent und bei zehn unabhängigen Tests auf 40,1 Pro-
zent, wenn eigentlich keinerlei Gruppenunterschiede bestehen. 
Retrospektive Studien haben meist nur beschreibenden bzw. hy-
pothesengenerierenden Charakter, d.h., die auf diese Weise gefun-
denen Auffälligkeiten müssen erst noch in weiteren unabhängi-
gen Studien auf ihre tatsächliche Bedeutung geprüft werden.

Typische Beispiele für statistische Tests
Das Auftreten von Komplikationen (ja vs. nein) soll zwischen zwei 
Operationstechniken verglichen werden. Jeder Patient wird nur 
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		Einfache Tests für den Vergleich von zwei gruppen
Skalenniveau des zu untersuchenden Merkmals unabhängige Beobachtungen abhängige Beobachtungen

Binär (nur zwei Ausprägungen) χ2-Test
Fishers exakter Test Mcnemar-Test

nominal (nicht ordenbare kategorien) χ2-Test marginaler Homogenitätstest 
Bowker-Test

Ordinal oder stetig, nicht 
normalverteilt

Wilcoxons Rangsummentest 
(=Mann-Whitney U Test)

Vorzeichentest
Wilcoxons Vorzeichenrangtest

Stetig und normalverteilt ungepaarter (Student’s) t-Test gepaarter t-Test
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einmal operiert, daher besteht Unabhängigkeit. Die Zielgröße hat 
nur zwei Ausprägungen (binär) → Chi-Quadrat-Test (χ2-Test) oder 
bei sehr kleinen Gruppengrößen auch Fishers exakter Test.
Es soll geprüft werden, ob der mittlere Body Mass Index zwi-
schen zwei Therapiegruppen gleich ist. Jeder Patient hat nur ei-
nen BMI (Unabhängigkeit), und wenn die einzelnen Werte in 
jeder Gruppe annähernd symmetrisch sind → ungepaarter t-Test. 
Liegt keine symmetrische Verteilung vor oder gibt es Ausreißer-
werte → Wilcoxons Rangsummentest.
Soll überprüft werden, ob der BMI sich nach der Operation ge-
genüber seinem Wert vor der Operation geändert hat, so liegt 
eine abhängige Situation vor → gepaarter t-Test, wenn die Diffe-
renzen annähernd symmetrisch verteilt sind, ansonsten → Vor-
zeichen-Test oder Wilcoxons Vorzeichenrangtest.
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	Wichtige Punkte

•  Ein statistisch signifikantes Testergebnis bedeutet nur,

dass die Wahrscheinlichkeit, fälschlicherweise zu be-

haupten, „es besteht ein Unterschied zwischen den

gruppen“, klein ist, d.h. maximal dem Signifikanzniveau

von fünf Prozent entspricht.

•  Ein nicht signifikantes Testergebnis bedeutet nicht unbe-

dingt, dass kein Unterschied zwischen den gruppen be-

steht, sondern nur, dass wir keinen Unterschied nach-

weisen konnten. Es könnte auch sein, dass zu wenig In-

formation (=zu kleine Stichprobe) vorhanden ist, um ei-

nen vorhandenen Unterschied nachzuweisen.

•  Wiederholte statistische Tests erhöhen die Wahrschein-

lichkeit für falsch positive signifikante Ergebnisse.
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