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SERIE STUDIEN VERSTEHEN

Sensitivität und Spezifität beschrei-
ben die Leistungsfähigkeit eines dia-
gnostischen Tests, haben jedoch mehrere 
Nachteile: 
n	 	Sensitivität und Spezifität gemein-

sam beschreiben, wie gut ein Test 
zwei Zustände unterscheidet, daher 
müssen beide berücksichtigt werden, 
wenn zwei Tests verglichen werden. 
Das ist schwierig, wenn der eine Test 
sensitiver, der andere aber spezi-
fischer ist. 

n	 	Um Sensitivität und Spezifität bestim-
men zu können, müssen beispielswei-
se quantitative Tests mit Grenzwerten 
dichotomisiert werden. Die Grenz-
werte sind oft nicht eindeutig festzu-
legen.

n	 	Es ist problematisch, Sensitivität und 
Spezifität von zwei Tests zu verglei-
chen, wenn die Testergebnisse unter-
schiedliche Skalentypen haben. So 
kann ein Test ein Ergebnis auf einer 
ordinalen Skala ergeben, der andere 
auf einer kontinuierlichen Skala. 

n	 	Der Referenztest kann die ausgewer-
teten Fälle in mehr als die zwei Kate-
gorien „Ja“ oder „Nein“ klassifizieren, 
was die Auswertung mit Sensitivität 
und Spezifität erschwert. 

Eine ROC-Kurve löst zwar alle diese Pro-
bleme, doch müssen beim Studiendesign 
einige Punkte berücksichtigt werden, 
damit die Ergebnisse valide sind. 

Retrospektive Studien versus 
prospektive Studien
Retrospektive ROC-Studien haben eini-
ge Vorteile gegenüber prospektiven: 
Die Prävalenz des zu detektierenden 
Ereignisses kann schon vor der Studie 
festgelegt werden, indem die Fälle ent-
sprechend ausgewählt werden (Augmen-
tation). So ist eine ausreichend große 
Zahl von positiven und negativen Fällen 
sichergestellt. 
Von Enrichment spricht man, wenn die 
Zahl seltener oder schwer zu erken-
nender Fälle auf diese Weise erhöht 
wird. So kann überprüft werden, wie 
gut ein Test oder eine KI seltene Erschei-
nungsbilder einer Krankheit erkennt 
oder schwer auseinander zu haltende 
Erscheinungsbilder zweier Erkran-
kungen trennen kann.
Ein großer Nachteil prospektiver Studien 
ist, dass sie viele Teilnehmer brauchen, 
um eine ausreichend hohe Zahl von 
Fällen einzuschließen. Auf der anderen 
Seite kann bei einer prospektiven Studie 
der Referenzstandard nach einer streng 
standardisierten Methode ermittelt wer-
den, was retrospektiv oft unmöglich ist. 

Gepaart oder ungepaart testen?
Werden zwei oder mehr Testmethoden 
verglichen, kann das Studiendesign 
gepaarte oder ungepaarte Tests vorse-
hen. Bei gepaarten Tests werden alle 

Fälle mit allen zu vergleichenden Tests 
untersucht, bei ungepaarten Tests wer-
den die Fälle mit unterschiedlichen Tests 
untersucht.
Das gepaarte Design stellt sicher, dass 
beide Tests mit der identischen Pati-
entenpopulation durchgeführt werden. 
Weil Randomisierung zwei Gruppen 
aneinander angleicht, das gepaarte 
Design aber sicherstellt, dass beide Tests 
mit identischen Populationen durch-
geführt werden, ist hier das gepaarte 
Design überlegen. Darüber hinaus hält 
es die Studienpopulation klein, was Vor-
teile bei Studiendauer und Kosten hat. 

Bias bei ROC-Studien
Im Allgemeinen führen schlecht ange-
legte ROC-Studien eher dazu, dass die 
Leistungsfähigkeit eines Tests über- als 
unterschätzt wird. Das ist natürlich dann 
besonders problematisch, wenn der Test 
klinisch eingesetzt wird. Die wichtigsten 
Formen von Bias bei ROC-Studien sind 
Verification- und Location-Bias.

Verification-Bias ist eine spezielle Form 
von Selektionsbias – schwer zu vermei-
den, nicht intuitiv zu verstehen und 
daher die wichtigste Verzerrung bei Stu-
dien, die eine diagnostische Genauigkeit 
untersuchen. Weil viele Gold-Standard-
Tests invasiv, teuer oder mit einem Risi-
ko verbunden sind, wird oft nur ein Teil 
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der Fälle mit dem Gold-Standard-Referenztest getestet (es entsteht partial Veri-
fication-Bias). Oder es werden verschiedene Referenztests eingesetzt (es ent-
steht differential Verification-Bias), z.B. abhängig von einem Vortestergebnis.
Bestimmt in einer Studie das Testergebnis des zu prüfenden Tests, ob der 
Referenztest durchgeführt wird oder nicht, entsteht Verification Bias.
Ein Beispiel: Eine Studie untersucht, wie genau ein D-Dimer-Test eine tiefe 
Venenthrombose diagnostizieren kann. Patienten mit positivem D-Dimer-Test 
werden ultrasonografisch (Referenztest 1) untersucht, Patienten mit nega-
tivem D-Dimer-Test werden routinemäßig 3 Monate beobachtet (Referenztest 
2). Patienten, die trotz negativen D-Dimer-Tests eine tiefe Venethrombose 
haben, könnten durch die Routine-Beobachtung nicht erkannt werden, weil 
die Symptome inzwischen abgeklungen sein können. Bei diesem Studien-
design besteht die Gefahr, die Zahl der falsch negativen Ergebnisse des 
D-Dimer-Tests zu unter- und damit die Sensitivität zu überschätzen. 
Um Verzerrungen so gering wie möglich zu halten, sollten daher alle Fälle mit 
dem zu prüfenden Test und mit dem gleichen Referenztest getestet werden. 
Wo das nicht möglich ist, sollten zwei verschiedene Referenztests eingesetzt 
werden, die möglichst gleich valide sind. Schließlich gibt es Möglichkeiten, 
Verification-Bias statistisch zu berücksichtigen. 
Nicht unüblich ist es, Patienten mit unklarem Referenztest-Ergebnis aus einer 
Studie auszuschließen. Oft haben diese Patienten allerdings bestimmte Eigen-
schaften, so dass das Risiko besteht, dass eine bestimmte Patientenpopulation 
bevorzugt aus der Studie ausscheidet (Selektionsbias). 

Location-Bias tritt auf, wenn ein Test alle möglichen Abnormalitäten (z.B. 
Tumorherde) im Körper lokalisieren soll. Oft müssen bei solchen Tests dia-
gnostische Bilder ausgewertet werden, aber auch bei quantitativen Tests kann 
dieser Bias auftreten: Wird die wahre Läsion übersehen und stattdessen eine 
Läsion an einer anderen Stelle diagnostiziert, spricht man von Location-Bias 
Typ I. Wird zwar die wahre Läsion erkannt, aber an anderer Stelle mit höherer 
Wahrscheinlichkeit eine (nicht existierende) Läsion erkannt, spricht man von 
Location-Bias Typ II.
Location Bias kann mit zwei Methoden ausgeglichen werden: Für die ROI-
ROC-Methode werden Regionen des Interesses (region of interest, ROI) defi-
niert, die dann unabhängig voneinander ausgewertet werden, auch wenn ein 
Patient mehrere ROI besitzt. Im Falle der Brustkrebsfrüherkennung wäre jede 
einzelne Brust eine ROI und die Ergebnisse jeder Brust werden einzeln ausge-
wertet, unabhängig davon, dass jede Patientin zwei Brüste hat. Bei der FOC-
Methode wird jede vermutete Läsion einzeln ausgewertet, nicht eine ROI.  n

Literatur: 
O’Sullivan JW, Banerjee A, Heneghan C et al. Verification bias. BMJ Evidence-Based Medicine 
2018;23:54-55. 
Obuchowski NA et al. Receiver operating characteristic (ROC) curves: review of methods with  
applications in diagnostic medicine. Phys. Med. Bio. 2018 Mar 29;63(7):07TR01.  
doi: 10.1088/1361-6560/aab4b1. 
Hanley JA. Receiver operating characteristic (ROC) Methodolgy: The state of the Art.  
Critical Review in Diagnostic Imaging 1989;29 (3):308-335.


