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In unserer Befragung geht es um graphische 
Darstellungsmöglichkeiten von Studienergebnissen. 

Man versucht dabei, statistische Daten mit Hilfe 
farbiger Symbole begreiflich zu machen.

Schauen Sie selbst:
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Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie in der Zeitung einen 
Artikel über eine medikamentöse Behandlung lesen, 
die verspricht, die Sterblichkeit von Erkrankten zu 
senken.

Angenommen, die Wirksamkeit des Medikaments wurde an 1000 
Personen untersucht. Weitere 1000 Personen wurden mit einem 
Scheinmedikament behandelt. 

Innerhalb von fünf Jahren starben 200 derjenigen, die das 
Medikament erhalten haben. In der Vergleichsgruppe, die das 
Scheinmedikament bekommen hat, verstarben hingegen 300 
Personen.  
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Der Vergleich ergibt, dass in der mit dem Medikament 
behandelten Gruppe 100 Personen weniger verstarben. 

Von 1000 Personen haben somit 100 einen Nutzen von dem 
Medikament, 900 haben keinen Nutzen, da sie entweder sowieso 
verstorben wären, oder auch ohne Medikament überlebt hätten. 

Es kann jedoch nicht vorhergesagt werden, wer diesen Nutzen 
durch das Medikament hat.
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Ein Beispiel, bei dem es um geringe Risiken geht, kommt zu 
folgenden Ergebnissen: 

Sterben von 1000 Personen aus der behandelten Gruppe 2 und 
aus der Vergleichsgruppe 3, hat 1 Person von 1000 einen Nutzen 
durch das Medikament. 

Auch hier ist vorher nicht klar, welcher Person durch das 
Medikament geholfen werden kann.
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Nun möchten wir Ihnen eine andere Form der 
graphischen Darstellung solcher statistischer Angaben 

präsentieren.
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Die folgende Darstellung zeigt die Ergebnisse, die ein 
Einsatz von Wasserschnecken bringt, wenn es um eine  
natürliche Bekämpfung von Algen in Gartenteichen geht.

Stellen Sie sich vor, Sie seien Besitzer eines Gartenteiches, der seit 
geraumer Zeit durch übermäßiges Algenwachstum gefährdet ist.

Im Gartencenter werden Ihnen Wasserschnecken zur Bekämpfung 
der Algen empfohlen. Ein Anbieter verspricht, dass der Einsatz der 
Schnecken einen Teich innerhalb von einem Monat von den 
unliebsamen Algen befreien kann.
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Dabei ist Folgendes zu beachten:

Ob einem Gartenteichbesitzer mit den Wasserschnecken geholfen 
wird, ist ungewiss. Außerdem kann sich ein Gartenteich auch 
ohne Maßnahme erholen.

Womit sich folgende Möglichkeiten ergeben:

Teichbesitzer, die keine
Wasserschnecken einsetzen

• Teich erholt sich

• Teich erholt sich nicht

Teichbesitzer, die Wasser- 
schnecken einsetzen 

• Teich erholt sich

• Teich erholt sich nicht
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Diese Abbildungen zeigen mögliche Ergebnisse

Teich erholt sich

Teich erholt sich nicht 

Teichbesitzer, die keine 
Wasserschnecken einsetzen

Teichbesitzer, die 
Wasserschnecken einsetzen
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Auf einen Blick – Nutzen

Teichbesitzer, die 
Wasserschnecken einsetzen

Nutzen durch Wasserschnecken
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Allerdings kann der Einsatz von Wasserschnecken auch zu 
unerwünschten Begleiterscheinungen führen, z. B. dem 
Absterben der Seerosen. Diese können aber auch absterben, 
ohne dass Schnecken im Teich sind.

Daraus ergeben sich folgende Gruppen:

Teichbesitzer, die keine
Wasserschnecken einsetzen 

• Seerosen sterben nicht ab

• Seerosen sterben ab

Teichbesitzer, die Wasser- 
schnecken einsetzen 

• Seerosen sterben nicht ab

• Seerosen sterben ab
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 Seerosen sterben nicht ab

 Seerosen sterben ab

 Seerosen sterben ab, wären aber auch ohne Wasserschnecken abgestorben

Auf einen Blick – Unerwünschte Wirkungen 

Teichbesitzer, die 
Wasserschnecken einsetzen
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Im nächsten Beispiel geht es um die Erkrankung, von 
der Sie betroffen sind:

Stellen Sie sich bitte vor, es käme ein neues Medikament auf den 
Markt. Es kann die Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
durch die MS verzögern.

Es kann aber auch zu unerwünschten Wirkungen führen 
(grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Abgeschlagenheit und 
Gliederschmerzen).

Nun erhalten Sie die folgenden Informationen über das neue 
Medikament:
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Ob das Medikament einer Person, die von der MS betroffen ist, 
hilft, ist ungewiss. Außerdem kann sich die Verschlechterung auch 
ohne Medikament verzögern.

Die folgenden Gruppen sind zu unterscheiden:

Patienten ohne Medikament

• Verschlechterung verzögert

• Verschlechterung

Patienten mit Medikament

• Verschlechterung verzögert

• Verschlechterung
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Diese Abbildungen zeigen mögliche Ergebnisse

Verschlechterung verzögert

nicht verzögert

Patienten ohne Medikament Patienten mit Medikament
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Nutzen durch das Medikament

Auf einen Blick – Nutzen 

Patienten mit Medikament
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Ob man von den unerwünschten Wirkungen betroffen ist, ist aber 
ungewiss. Zudem können auch Patienten, die das Medikament nicht 
nehmen, solche Beschwerden (z. B. Fieber, Abgeschlagenheit, 
Gliederschmerzen) haben.

Deshalb sind die folgenden Gruppen zu unterscheiden:

Patienten ohne Medikament

• Keine Beschwerden

• Beschwerden

Patienten mit Medikament

• Keine Beschwerden

• Beschwerden
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 Keine Beschwerden 

 Beschwerden 

 Beschwerden, die auch ohne Medikament aufgetreten wären 

Auf einen Blick – Unerwünschte Wirkungen

Patienten mit Medikament
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In den Darstellungen, die Sie gesehen haben, 
befanden sich jeweils 100 Strichmännchen. 
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Nutzen durch Wasserschnecken: 

Wie viele von 100 Teichbesitzern haben einen Nutzen 
durch den Einsatz von Wasserschnecken?
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Unerwünschte Wirkungen durch Wasserschnecken:

Bei wie vielen von 100 Teichbesitzern sterben die 
Seerosen durch den Einsatz von Wasserschnecken ab?
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Würden Sie Schnecken einsetzen? 

1. 2. 3. 4.
Auf jeden Fall   - Eher ja   - Eher nein   - Auf gar keinen Fall

Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung.

Ist dieses Thema zufällig für Sie persönlich relevant?
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Nutzen durch Medikament:

Wie viele von 100 Patienten haben einen Nutzen 
durch das neue Medikament?
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Unerwünschte Wirkungen des Medikaments:

Wie viele von 100 Patienten haben grippeähnliche 
Beschwerden durch die Einnahme des Medikaments? 
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Würden Sie jemandem, der von MS betroffen ist, 
empfehlen, sich mit diesem Medikament behandeln zu 
lassen? 

1. 2. 3. 4.
Auf jeden Fall   - Eher ja   - Eher nein   - Auf gar keinen Fall

Bitte begründen Sie Ihre Entscheidung.
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Zum Schluss möchten wir Ihnen auch noch einmal zeigen, wie 
dieselben Ergebnisse, z. B. zu den unerwünschten Wirkungen, 
auch anders dargestellt werden können:

 Keine Beschwerden 

 Beschwerden 

 Beschwerden, die auch ohne Medikament aufgetreten wären 

Patienten mit Medikament
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Welche dieser beiden Darstellungsformen halten Sie für besser 
geeignet, um Ihnen bei einer Therapieentscheidung zu helfen?

Bitte begründen Sie Ihre Meinung. 
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Abschließend haben wir noch zwei Fragen:

Wie intensiv haben Sie sich bereits mit den Ergebnissen 
von Therapieverfahren auseinandergesetzt?

1. 2. 3.
gar nicht      - ein wenig      - sehr intensiv

Wie vertraut sind Sie mit dieser Art Darstellung 
(Therapieeffekte als Blöcke von 100 Strichmännchen)?

1. 2. 3.
gar nicht    - ein wenig vertraut    - sehr vertraut
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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