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Die Vorsilbe «meta» in Fremdwörtern
stammt von Altgriechisch μετά mit den
Bedeutungen a) (räumlich) inmitten, zwi-
schen; b) mit, zugleich mit, zusammen
mit, unter, in, bei; 2. auf (etwas) los, zu
oder nach (etwas) hin; 3. (zeitlich oder in
der Rangfolge) nach, hinter. Sie begegnet
einem auch in anderen Wortschöpfungen
wie zum Beispiel Metadaten, Metaspra-
che, Metaebene, Metaphilosophie, Meta-
theorie, Metabolismus, Metaphysik und
so weiter. In der Statistik wurde der Be-
griff 1976 vom Psychologen Gene V. Glass
(*1940) in seinem Artikel «Primary, Secon-
dary and Meta-Analysis of Research« ein-
geführt. Er definiert Metaanalyse als «[…]
analysis of analyses. I use it to refer to the
statistical analysis of a large collection on
analysis results from individual studies for
the purpose of integrating the findings.»
Um die Resultate mehrerer Studien zu
 einem wissenschaftlichen Forschungs -
gebiet zusammenzufassen, wird eine sys -
tematische Literaturübersicht durchge-
führt. Dazu werden die Daten früherer
Studien gesammelt. Das Ergebnis dieses
«Reviews» ist dann eine Verdichtung der

Information in diesen Studien oder Expe-
rimenten. Man unterscheidet zwischen
dem narrativen Review, das die einschlä-
gige Literatur zu einem wissenschaftli-
chen Thema strukturiert vorstellt und mit
kritischen Kommentaren versieht, und ei-
nem quantitativen statistischen Vor ge-
hen, eben der Metaanalyse.

Methoden der Metaanalyse

Im Wesentlichen werden Metaanalysen
anhand publizierter zusammengefasster
Daten, wie zum Beispiel Odds Ratios,
mittlere Differenzen und so weiter, durch-
geführt. Hierfür ist es unerlässlich, dass
ausser dem Effektschätzer für die ganze
Population auch ein Mass für dessen Ge-
nauigkeit (z.B. der Standard Error dieses
Schätzwerts) angegeben wird.
Der Idealfall und «Goldstandard» ergibt
sich hingegen, wenn die Originaldaten
für jeden Patienten (oder allgemeiner je-
de Versuchseinheit) gesammelt werden
und die darauffolgende Metaanalyse mit
diesen Originaldaten durchgeführt wird.
Die Datenbeschaffung ist in diesem Fall
jedoch sehr aufwendig. In dieser Über-

sicht betrachten wir nur den ersten Fall,
nämlich die Metaanalyse anhand publi-
zierter Resultate.

Grundprinzipien der Metaanalyse

In den folgenden Abschnitten wird kurz
und summarisch auf statistisch-techni-
sche Aspekte eingegangen, ohne den
mathematischen Formalismus zu bemü-
hen.
Wie vorher schon erwähnt, wird «Gleiches
mit Gleichem» verglichen:
• Die Teilnehmer einer Studie werden

nicht direkt mit denen in anderen Stu-
dien verglichen.

• Die Effektgrössen der einzelnen Studi-
en werden zu einer Metaanalyse zu-
sammengeführt.

• Die Studien werden bezüglich ihres
 Informationsgehalts gewichtet.
– üblicherweise proportional zur Präzi-
sion der Schätzung (Inverses der Va-
rianz)
– grössere Studien erhalten somit ein
grösseres Gewicht und haben somit
 einen stärkeren Einfluss auf die Schät-
zung des Populationsmasses.

Aussagen der Metaanalysen: 
klare Botschaft oder Verwirrung?

Metaanalysen sollen dazu beitragen, Resultate aus mehreren nicht konklusiven Studien so zusam-

menzufassen, dass daraus eine klare Aussage möglich wird. In letzter Zeit wurden einige Studien,

die sich mit dem möglichen Nutzen antioxidativer Vitamine befasst hatten, mit Metaanalyen zu-

sammenfassend analysiert. Dabei führten zum Teil widersprüchliche und inkonsistente Resultate zu

Missverständnissen und Verwirrungen. Der Begriff «Metaanalyse» hat seit seiner Einführung die Aura

von etwas Mystischem erworben; als eine Methode, mit deren Hilfe verstreutes Wissen zu  einer einzigen finalen

Antwort «gut» oder «übel», «wirkt», «wirkt nicht» oder sogar «ist schädlich» verdichtet und so zu einem abschlies-

senden Urteil gebracht werden kann. Deshalb kann es nicht schaden, sich mit den zugrunde liegenden Ideen

vertraut zu machen. 

PAUL JORDAN
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Die Fragestellung lautet: Senken Diuretika das Risiko einer Präeklampsie
während der Schwangerschaft?
In verschiedenen Studien wurde der Einfluss von Diuretika auf das Risiko
einer Präeklampsie während der Schwangerschaft untersucht. Die Er-
gebnisse von 9 Studien sollen hier mithilfe einer Metaanalyse zusam-
mengefasst werden. Die hierfür notwendigen Schritte sollen nun im Ein-
zelnen beschrieben werden. 

1. Schritt: Sammeln von Daten von Studien, die vergleichbar sind und den
Qualitätsansprüchen genügen.

Studie Fälle von Präeklampsie Total
Mit Diuretika Kontrollgruppe

1 14/131 14/136
2 21/385 17/134
3 14/57 24/48
4 6/38 18/40
5 12/1011 35/760
6 138/1370 175/1336
7 15/506 20/524
8 6/108 2/103
9 65/153 40/102

2. Schritt: Berechne für jede Studie eine Effektgrösse zusammen mit
 einem Mass für ihre Genauigkeit. Im oben angeführten Beispiel wird üb-
licherweise die sogenannte «Odds Ratio» beziehungsweise deren Log-
arithmus als  Effektgrösse gewählt und für die Genauigkeit ein 95%-Kon-
fidenzintervall angegeben. 

3. Schritt: Test für Heterogenität: Q (8 df) = 21,3, p-Wert = 0,0065 (d.h. im
üblichen Sprachgebrauch «hoch signifikant»).
I2 = 66,3% (d.h. 2/3 der gesamten Variabilität werden durch Heterogenität
erklärt).
Das heisst, dass eine Random-Effects-Metaanalyse angebracht ist. In
untenstehender Tabelle werden die Schätzer des Populationsmasses so-
wohl für die Random-Effects-Metaanalyse als auch für eine Fixed-Ef-
fects-Metaanalyse mit den dazugehörenden Konfidenzintervallen aufge-
listet.

Modell Schätzer der 95%-Konfidenz-
log Odds Ratio intervall
(Originalskala)

Fixed Effects -0,343 (71,0%) -0,514 – -0,171
(59,8 – 84,3%)

Random Effects -0,432 (64,9%) -0,795 – -0,069
(45,2 – 93,4%).

Man sieht, dass der geschätzte Effekt bei der Random-Effects-Meta -
analyse stärker zugunsten der Diuretika ausfällt als bei der Fixed-Effects-
Metaanalyse (OR 64,9% gegenüber 71,0%). Allerdings erhöht die Berück-
sichtigung der Heterogenität die Unsicherheit der Schätzung, was sich
im deutlich breiteren 95%-Konfidenzintervall ausdrückt.

4. Schritt: Darstellung der Resultate. Eine beliebte Möglichkeit sind so-
genannte «forest plots»: In der linken Textspalte werden die Namen der
aufgenommenen Studien aufgelistet. Die rechte Spalte enthält eine gra-
fische Darstellung der Effektgrösse (z.B. die Odds Ratio) für jede einzelne
Studie zusammen mit dem dazugehörenden Konfidenzintervall, das durch

eine waagrechte Linie dargestellt wird. Wenn der Graf der Odd Ratios auf
einer logarithmischen Skala abgebildet wird, sind die Konfidenzintervalle
symmetrisch bezüglich der Mittelwerte. Die Fläche jedes Quadrats ist
proportional zum Gewicht der Studie in der Metaanalyse. Der geschätzte
Populationseffekt, also der «metaanalysierte» Effekt, wird üblicherweise
als Raute dargestellt, deren Länge dem entsprechenden Konfidenzinter-
vall entspricht. Eine vertikale Linie stellt den 0-Effekt (keine Wirkung, we-
der «positiv» noch «negativ») dar. Falls die Konfidenzintervalle einzelner
Studien diese Linie schneiden, bedeutet dies, dass die entsprechende
Studie keinen signifikanten Effekt gezeigt hat. Dasselbe gilt für das Popu-
lationsmass: Überlappt die Raute die 0-Linie, so ist der Populationseffekt
nicht signifikant.
In unserem Beispiel (Abbildung) zeigen demnach die Studien 2, 4, 5 und
6 einen positiven Effekt von Diuretika, während die anderen keinen Effekt
nachweisen konnten; der «metaanalysierte» Effekt hingegen zeigt einen
Nutzen der Einnahme von Diuretika: Der Logarithmus der Odds Ratio ist
-0,35, das heisst, bei der Einnahme von Diuretika ist die «Odds» (bzw.
«Chance» oder auch «Chancenverhältnis») eine Präeklampsie zu erlei-
den, etwa 0,7-mal so hoch wie in der Kontrollgruppe (ohne Diuretika).

5. Schritt: Eine kritische Prüfung der Resultate, der verwendeten Metho-
dologie und der Stabilität.
• Sind alle verwertbaren Studien berücksichtigt oder gibt es einen «Se-

lection Bias»?
• Sind die Studien hinsichtlich ihrer Fragestellung und Ausführung ver-

gleichbar?
• Muss Heterogenität berücksichtigt werden?
• Haben einzelne Studien ein so grosses Gewicht, dass sich das Resul-

tat der Metaanalyse qualitativ ändert, wenn diese Studie(n) weggelas-
sen werden?

Die Metaanalyse liefert als Antwort: Diuretika reduzieren das Risiko einer
Präeklampsie während der Schwangerschaft signifikant.

Ein Beispiel aus der MedizinKasten:

Abbildung: Resultate der Metaanalyse für Präeklampsie bei Einnahme von Diure-
tika (Random-Effects-Modell)
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Heterogenität

Studien in einem systematischen Review
unterscheiden sich normalerweise unter-
einander. Diese Variation zwischen Studi-
en wird mit Heterogenität bezeichnet.
Die Ursachen der Heterogenität lassen
sich unterteilen in:
• Klinische Heterogenität

– Teilnehmer, Behandlungen, Resultate
können verschieden sein

• Methodologische Heterogenität
– Versuchsdesign und -durchführung
variieren. 

• Statistische Heterogenität
– Beobachtete Behandlungseffekte sind
oft unterschiedlicher, als man es von
reinen Zufallsschwankungen erwarten
würde. 

Um Heterogenität festzustellen, emp-
fiehlt es sich, die Resultate grafisch dar -
zustellen, zum Beispiel mit «Forest Plot»
wie in der Abbildung zur Metaanalyse
von Präeklampsiestudien (siehe Kasten).
Wenn sich die Konfidenzintervalle nicht
überlappen, so ist das ein Indiz für Hete-
rogenität. Es gibt auch Masse für Hetero-
genität wie zum Beispiel die sogenannte
I2-Statistik, die als derjenige Anteil der ge-
samten Variabilität definiert wird, der
durch Inhomogenität und nicht durch rei-
nen Zufall erklärt werden kann. Es gibt
auch statistische Tests für Heterogenität;
wie die Q-Statistik von Cochran. Es würde
jedoch den Rahmen dieses Artikels spren-
gen, auf die methodologischen Eigenhei-
ten und Schwächen dieser Verfahren nä-
her einzugehen.

Random-Effects-Metaanalyse 
versus Fixed-Effects-Metaanalyse

Falls keine Indizien für Heterogenität vor-
liegen, ist eine sogenannte Fixed-Effects-
Metaanalyse angemessen. Falls jedoch
 Heterogenität vorliegt, kann der Schätzer
des Populationsmasses bedeutungslos
werden, da den Einzelstudien keine ge-
meinsame Intervention zugrunde liegt.
Wenn Inhomogenität vorliegt, ist eine
Random-Effects-Metaanalyse angebracht. 

Robustheit (Stabilität) 
von Metaanalysen 

Das Resultat einer Metaanalyse sollte
qualitativ nicht stark von der gewählten

Methode abhängen (z.B. Fixed-Effects vs.
Random-Effects-Metaanalyse); es ist auch
verdächtig, wenn sich das Resultat allein
durch das Weglassen einer einzelnen Stu-
die qualitativ völlig verändert, zum Bei-
spiel sich von einem positiven Effekt in
 einen negativen kehrt. 

In den folgenden Abschnitten sollen nun
einzelne Aspekte von Metaanalysen et-
was detaillierter erörtert werden.

Warum Metaanalyse?

Metaanalysen werden vor allem in der
Medizin, Psychologie und der empiri-
schen Sozialforschung häufig eingesetzt
und ermöglichen die Zusammenfassung
verschiedener Untersuchungen. Dabei
werden die empirischen Einzelergebnisse
inhaltlich homogener Primärstudien zu-
sammengefasst. Ziel ist eine Effektgrös-
seneinschätzung. Es soll untersucht wer-
den, ob ein Effekt vorliegt und wie gross
dieser ist.
Insbesondere versprechen Metaanalysen
eine Hilfe bei folgenden Fragestellungen:
• Verbesserung der Genauigkeit 

– Erhöhung der Chance, einen Gesamt-
effekt als statistisch signifikant nach-
weisen zu können: Aus mancherlei
Gründen sind die Stichproben der Pri-
märstudien viel zu klein, um verlässli-
che Ergebnisse zu bringen: Kann man
nun viele Untersuchungen geeignet
zusammenfassen, so ist das damit ge-
wonnene Ergebnis sehr viel genauer
und sicherer

• Bestimmung der Konsistenz der Resul-
tate
– die Variabilität zwischen Studien kann
geschätzt werden

• Fragestellungen, die in einzelnen Stu-
dien nicht beantwortet werden können
– zum Beispiel: Verschiedenheit der
Charakteristika der Studien: Häufig be-
nutzen die Primärstudien nicht genau
dieselben Methoden und Definitionen
oder ziehen ihre Stichproben nicht aus
derselben Grundgesamtheit. Dann ist
zunächst einmal fraglich, ob und wie
man diese Einflüsse von dem Gegen-
stand der Untersuchung überhaupt
trennen kann.

Wann ist eine Metaanalyse 
sinnvoll?

Nicht immer ist es sinnvoll, eine Metaana-
lyse durchzuführen. In der unten stehen-
den Liste sind Kriterien aufgeführt, die für
eine Metaanalyse sprechen:
• Wenn mehr als eine Studie einen gege-

benen Effekt untersucht hat
• Wenn  Zielgrösse und Effekt vergleich-

bar definiert und gemessen worden
sind

• Wenn es unwahrscheinlich ist, dass Un-
terschiede in den Charakteristiken (z.B.
Dosierung, Zielgruppe, Dauer etc.) der
Studien das Resultat wesentlich beein-
flussen (ausser gerade diese Unter-
schiede sollen untersucht werden)

• Wenn die Originaldaten zugänglich
sind (der Idealfall!).

Wann ist eine Metaanalyse 
nicht sinnvoll?

In der nächsten Liste sind Kriterien auf -
geführt, bei deren Vorliegen von einer
Metaanalyse abgeraten wird:
• Wenn die Studien inhaltlich, in der Me-

thode oder Fragestellung zu unter-
schiedlich sind
– der Populationseffekt kann bedeu-
tungslos werden (Äpfel, Birnen und Kir-
schen zu vergleichen, ergibt höchstens
Äpfel mit Steinen …)
– Wichtige Unterschiede zwischen Stu-
dien können unbemerkt bleiben

• Wenn die Qualität der berücksichtigten
Studien schlecht ist
– Eine Metaanalyse ist nur so gut wie
die Studien, die sie enthält
– Ein Populationsmass aus Studien, die
einen systematischen «Bias» aufweisen,
ist ebenfalls mit einem «Bias» behaftet,
nur eben präziser. So kann eine mangel-
hafte Untersuchung zu einem «optisch»
überzeugenderen Resultat führen.

Im Englischen hat sich hierfür die treffen-
de Redewendung «Garbage in – garbage
out» eingebürgert.

Kritikpunkte an Metaanalysen

Kritisiert wird, die Ergebnisse einer Me-
taanalyse seien wenig valide, weil einer-
seits jede beliebige Untersuchung, unab-
hängig von ihrer methodischen Qualität,
in die Metaanalyse eingehen kann und
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weil andererseits publizierte Studien
nicht in die Analyse aufgenommen wer-
den. Letzteres mag verschiedene Gründe
haben: Studien werden schlicht und ein-
fach übersehen, zum Beispiel weil sie in
wenig bekannten und renommierten
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
Die Autoren der Analyse entscheiden im
Allgemeinen bis zu einem gewissen Grad
willkürlich, welche Studien inhaltlich und
methodologisch so viel Gemeinsamkei-
ten haben, dass sie in der Metaanalyse
berücksichtigt werden. Wenn Autoren
mit einer Metaanalyse eigene vorgefasste
Meinungen bestätigt haben wollen,
könnten sie der Versuchung unterliegen,
durch «Rosinenpicken» der Studien das
Ergebnis der Metaanalyse zu beein -
flussen.
Der Einfluss der methodischen Qualität
der Untersuchungen auf das Ergebnis der
Metaanalyse kann allerdings kontrolliert
werden, indem Bewertungskriterien her-
angezogen werden, anhand deren die Er-
gebnisse einer Untersuchung bewertet
werden können und ihre Effektgrösse da-
mit gewichtet werden kann.
Eine wichtige Kritik bezieht sich auf das
sogenannte Schubladenproblem: Häufig
werden nur Ergebnisse publiziert, die an-

genommene Hypothesen bestätigen
oder signifikante Ergebnisse aufweisen,
während Untersuchungen mit nicht si-
gnifikanten Ergebnissen nicht veröffent-
licht werden (Publikationsbias); es gibt
 allerdings explorative statistische Techni-
ken, mit denen sich Hinweise auf einen
solchen Publikationsbias aufspüren las-
sen (z.B. sog. «Funnel Plots»). 
Die Studien in einer Metaanalyse werden
normalerweise in ihrer Grösse (Anzahl
Versuchsteilnehmer) gewichtet. Das be-
deutet, dass grosse Studien das Ergebnis
sehr stark beeinflussen können; unter-
liegt nun gerade eine grosse Studie me-
thodischen Eigenheiten, so kann sie das
Resultat «hebeln»; in diesem Fall sollte
mit einer Sensitivitätsanalyse geprüft
werden, ob das Resultat qualitativ ver-
gleichbar bleibt, wenn man die eine oder
andere stark ins Gewicht fallende Studie
weglässt.
Die Analyse einer undifferenzierten
Sammlung von Studien zu einem Thema
kann zur Nicht-Interpretierbarkeit der re-
sultierenden mittleren Effektgrösse füh-
ren. Eine Abhilfe bietet die Einteilung in
Subgruppen anhand einer oder mehrerer
unabhängiger Variablen (z.B. Geschlecht).
Gänzlich uninterpretierbar kann das Er-

gebnis einer Metaanalyse sein, wenn
mehrere sehr unterschiedliche abhängi-
ge Variablen in die Analyse eingehen. In
solchen Fällen dürften nach abhängigen
Variablen getrennte Analysen der einzige
Ausweg sein. Generell wird das Ergebnis
einer Metaanalyse umso befriedigender
sein, je präziser die in ihr verfolgte Frage-
stellung war. Die Bewertung des Er -
gebnisses wiederum hängt von einer
 profunden Kenntnis des analysierten in-
haltlichen Bereichs ab. 

Schlussfolgerung

Zusammenfassend muss festgehalten
werden, dass auch (und speziell!) Meta -
analysen kritisch begutachtet und hinter-
fragt werden müssen; zu zahlreich sind
die Gelegenheiten, einem methodologi-
schen Bias zu verfallen. Die zahlreichen
Versuche, mittels Metaanalysen klare
Schlussfolgerungen aus den nicht kon-
klusiven Studien mit Antioxidanzien zu
ziehen, sind zum grössten Teil geschei-
tert. Ob eine Studienanlage der Frage -
stellung gerecht wird, kann keine Analyse
beantworten. Beispiele sind die Metaana-
lysen von Miller et al. (1) und Bjelakovic et
al. (2) die einer eingehenden kritischen
Prüfung der angewandten Methodik
durch Köpcke et al. (3) und Biesalski et al.
(4) nicht standhielten. 
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Nachdem G. Bjelakovic und Mitarbeiter im Januar 2007 ihre Metaanalyse publiziert hatten (2), mit
der sie eine erhöhte Mortalität nach Antioxidanzien-Supplementierung nachgewiesen haben woll-
ten, häuften sich die kritischen Stimmen. Kurz darauf veröffentlichte der anerkannte Vitaminfor-
scher Prof. Dr. med. Hans K. Biesalski eine klärende Stellungnahme und befand, dass sich die aus-
gewerteten Studien in wesentlichen Punkten (s.u.) grundlegend voneinander unterscheiden und
die Gesamtanalyse keine statistisch gesicherten Mortalitätsunterschiede bei antioxidativ behan-
delten bzw. unbehandelten Studienteilnehmern erbrachte. Inzwischen hat Biesalski zusammen mit
dem amerikanischen Antioxidanzienforscher Jeffrey B. Blumberg die Daten der Bjelakovic-Meta -
analyse nochmals einer genauen Prüfung unterzogen (4). 

Die wichtigsten Kritikpunkte: 
• Keine der eingeschlossenen Studien hatte Mortalität als primären Endpunkt
• Studien, die nicht über Todesfälle berichteten, wurden ausgeschlossen
• Kleine, randomisierte Studien mit nur wenigen Todesfällen wurden dagegen berücksichtigt
• Todesfälle, die bereits wenige Monate nach Studienbeginn auftraten, wurden den Antioxidan-

zien angelastet
• Kombiniert wurden verschiedene Nahrungskomponenten in verschiedenen Formen und breitem

Dosisbereich bei unterschiedlichsten Patientengruppen mit wechselndem Gesundheitsstatus 
• Einige Studien wurden falsch beurteilt 
• Studien mit Selen wurden bei der Beurteilung Antioxidanzien-spezifischer Wirkungen ausge-

schlossen. 
In ihrem Resümee konstatieren die Autoren, dass die Gabe von Antioxidanzien nur dann positive
Wirkungen zeigt, wenn bereits eine Unterversorgung besteht. Wer dagegen adäquat versorgt ist,
wird keinen zusätzlichen Benefit erfahren. 

Bjelakovic-Studie neu beurteiltKasten:
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Übersichtsarbeiten zur Methodik von Metaanalysen:
• Cochrane Handbook for Systematic Reviews of

 Interventions
– Higgins and Green (eds); Wiley
– www.cochrane-handbook.org/
– the «bible» for Cochrane reviewers

• Systematic Reviews: Meta-analysis in Context 
– Egger, Davey Smith and Altman (eds); BMJ, 2001
– for systematic review methods and issues

• Methods for Meta-Analysis in Medical Research
– Sutton et al; Wiley, 2000
– for meta-analysis methods (introduction)

• Meta-Analysis of Controlled Clinical Trials
– Whitehead; Wiley, 2002
– for meta-analysis methods (more technical)


