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Kapitel 1
Einleitung
Fehlende Werte stellen bei der Auswertung klinischer Studien ein grundsätzliches Problem dar, weil sie meist dazu führen, dass Standardmethoden zur
Auswertung nicht angewandt werden können, da diese auf vollständigen Daten basieren. Zudem ist die Prävalenz dieses Problems durchaus nicht unerheblich. Ein Review von 300 wissenschaftlichen Artikeln, die über drei Jahre
hinweg in einer bekannten US-amerikanischen Fachzeitschrift für Psychologie
veröffentlicht wurden, ergab beispielsweise, dass 90% der überprüften klinischen Studien von fehlenden Werten betroffen waren, der durchschnittliche
Fehlwertanteil wurde dabei mit 30% angegeben [46]. Dennoch wird die Wichtigkeit des Auseinandersetzens mit fehlenden Werten oftmals verkannt [46].
Die Ursachen für das Auftreten dieser Missing Values“ sind vielfältig, wes”
halb man im Allgemeinen davon ausgehen kann, dass die Analyse von Studiendaten unter unvollständiger Information stattfinden muss [66]. Häufig sind
diese Ursachen direkt auf die behandelten Patienten zurückzuführen, die absichtlich oder unabsichtlich für die Erfassung bestimmter Ziel- oder Einflussgrößen zu festgelegten Zeitpunkten nicht zur Verfügung stehen. Insbesondere
in Verlaufs- oder Longitudinalstudien, bei denen die Patienten über einen
vorgegebenen Behandlungszeitraum hinweg beobachtet bzw. therapiert und
wiederholt Messungen einer interessierenden Zielgröße vorgenommen werden,
ist die Gefahr eines Fehlwertes verstärkt präsent [12, 17], da die Daten aller
Studienpatienten während desselben Zeitraums kontinuierlich erfasst werden
müssen – im Falle von Langzeitstudien zum Teil über mehrere Jahre.
Als problematisch erweisen sich Missing Values vor allem bei der Berechnung und Interpretation von Studienergebnissen. Werden für die Analysen
Standardmethoden und damit nur die vollständigen Fälle des Datensatzes
für die Auswertung verwendet, d.h. nur Patienten, die zu keinem Zeitpunkt
einen fehlenden Wert aufweisen, führen fehlende Werte zwangsläufig zu einer teilweise enormen Reduktion der Fallzahl und in Folge dessen zu einem
1
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Powerverlust, der entsprechend hoch sein kann [45]. Die Nichtbeachtung unvollständiger Fälle kann dabei auch eine Verletzung der Strukturgleichheit
bewirken. Dies hat unter Umständen zur Folge, dass die berechneten Parameterschätzer, die ein Studienergebnis repräsentieren, verzerrt sind [9, 29, 45].
Die berechnete Effektgröße unterliegt also einer systematischen Abweichung,
welche den wahren Studieneffekt zugunsten einer bestimmten Richtung misinterpretiert und das Ergebnis somit verfälscht. Des Weiteren bedeuten
Missing Values aufgrund der fehlenden Information eine Veränderung der
Variabilität der Merkmale auf der einen Seite und einen Verlust der Aussagekraft der Studie auf der anderen Seite [45]. Da nicht abgeschätzt werden
kann, ob die fehlenden Werte einen eher wichtigen oder unwichtigen Beitrag
zur Berechnung des Studienergebnisses beigetragen hätten, leidet darunter
auch die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse.
Werden die fehlenden Werte andererseits mit dafür konstruierten Methoden ersetzt, so wird zwar die Problematik unvollständiger Fälle umgangen,
jedoch bleibt unklar, inwiefern die künstlich ersetzten Messwerte die Realität
wiedergeben. Es muss also auch in diesem Fall damit gerechnet werden, dass
die berechneten Effektgrößen aufgrund unangemessener Ersetzung verzerrt
sein könnten und somit keine realistischen Schätzer der wahren Effektgrößen
darstellen.
Auswirkungen fehlender Werte auf den Patienten
Insbesondere im Bereich von klinischen Interventionsstudien und Zulassungsstudien der pharmazeutischen Industrie können Fehleinschätzungen der zu
untersuchenden Fragestellung aufgrund fehlender Werte und der damit verbundenen Probleme gravierende Auswirkungen haben. Das Wohlergehen der
Patienten einer Studie muss zum einen während der Durchführung stets
gewährleistet werden und stellt zum anderen die Motivation für eine Studie dar, wenn es um die Erforschung neuer Therapiekonzepte oder Medikamente geht. Ein postulierter positiver Effekt eines neuen Medikaments, der
in Wirklichkeit nicht existiert, oder gar ein nicht erkannter negativer Effekt
eines neuen Medikaments bzw. damit verbundene gefährliche Nebenwirkungen sind unter keinen Umständen ethisch vertretbar. Im ersten Fall würden
Patienten in Folge der Studienergebnisse zukünftig einer Behandlung ausgesetzt, die tatsächlich keinen Benefit bringt, und im zweiten Fall könnte
eine Behandlung auf Basis der Studienergebnisse fatale Folgen für die Gesundheit der Patienten haben. Dagegen sind postulierte nicht nachweisbare“
”
Effekte einer neuen Behandlung, die tatsächlich jedoch existieren, nicht vereinbar mit der Deklaration von Helsinki [76], die eine Patientenbehandlung
nach möglichst optimalen Standards und verfügbarem Wissen anstrebt. Nach
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Punkt 33 der aktuellen Version der Deklaration heißt es schließlich, dass alle
Patienten, die an einer Studie teilgenommen haben, nach deren Ablauf das
Verfahren mit dem größten gezeigten therapeutischen Effekt bekommen sollen.
Regulatorische Aspekte
Die Durchführung und Auswertung qualitativ guter klinischer Studien erfolgt stets nach den Regeln der so genannten Good Clinical Practice (GCP)
[20]. Diese wurden von den Arzneimittelzulassungsbehörden FDA (in den
USA) und EMEA (in der europäischen Union) bzw. der ICH (Kooperation von FDA, EMEA und des japanischen Ministeriums für Gesundheit) als
Leitlinien konzipiert, um den Ablauf klinischer Studien zu harmonisieren und
Ergebnisse von möglichst hoher Qualität zu erzeugen. In Deutschland sind
diese Richtlinien mittlerweile eng an das Arzneimittelgesetz (AMG) [4] gekoppelt, so dass deren Stellenwert weit über den Status gewöhnlicher Richtlinien hinausgeht. Eine spezielle GCP-konforme Auswertungsstrategie ist das
so genannte Intention-to-treat(ITT)-Prinzip [14]. Dieses sieht vor, dass alle Patienten, die für eine Studie randomisiert wurden, entsprechend dieser
Zuteilung auch ausgewertet werden – unabhängig davon, ob ein Patient seiner Randomisierung bis zum Studienende treu bleibt [49, 66, 41]. Dies wäre
der Fall, wenn ein Patient die zugewiesene Behandlungsgruppe wechselt oder
ganz aus der Studie ausscheidet. Die eingangs erwähnte Strategie, für die
Auswertung nur diejenigen Patienten zu berücksichtigen, die keine fehlenden
Werte aufweisen (beispielsweise wegen einer der angesprochenen Gründe),
steht demnach in völligem Gegensatz zum ITT-Prinzip [44], was als Goldstandard bei der Auswertung klinischer Studien anzusehen ist [60]. Gerade
in dieser Hinsicht wird die Wichtigkeit einer adäquaten Behandlung und Ersetzung fehlender Werte deutlich.
Trotz der Tatsache, dass man bei nahezu allen klinischen Studien mit
fehlenden Werten umgehen muss, existieren bisher dafür keine einheitlichen
Richtlinien [66]. In drei ihrer Guidelines geht die EMEA auf das Problem
fehlender Werte ein, wobei zum Teil nur ein kurzer Abschnitt, wie z.B. in
ICH Topic E9“, dem Thema Missing Values gewidmet ist [14, 15]. Im ak”
tuellsten Paper Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials“
”
vom April 2009 wird jedoch erstmals detailliert auf die Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Probleme eingegangen, die sich im Falle fehlender
Werte bei der Auswertung einer klinischen Studie ergeben [16]. Aufgrund
der Vielzahl an Möglichkeiten, wie und vor allem weshalb Missing Values
auftreten können, wird es allerdings auch in Zukunft voraussichtlich nicht
möglich sein, den einheitlichen Umgang mit fehlenden Werten zu definieren.
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Auswertung und Interpretation von Verlaufsbeobachtungen
Von besonderem Interesse ist bei Verlaufsstudien zum einen die Entwicklung
von Patienten hinsichtlich eines bestimmten Merkmals über die Zeit hinweg
und zum anderen der Vergleich zwischen Anfangs- und Endwert des betreffenden Merkmals. In beiden Fällen kann es aufgrund fehlender Werte dazu
kommen, dass die Beobachtungsergebnisse nur teilweise vorliegen. Die Entwicklung von Patienten kann nicht vollständig erhoben werden, wenn es zu
Studienaussetzern oder gar -abbrechern kommt. Somit fehlen wichtige Informationen für die Verlaufsbeurteilung des erhobenen Merkmals. Fehlt ein
Wert zum letzten Beobachtungszeitpunkt, so ist die Erfassung und Generierung eines Vorher-Nachher“-Wertes nicht möglich. Abhängig vom Zeitpunkt
”
des Auftretens der Missing Values und davon, ob es sich um ein Aussetzen
oder Abbrechen handelt, entstehen verschiedene Arten von Mustern, welche
die fehlenden Werte im Datensatz erzeugen. Die Art des Musters wird als
Voraussetzung für diese Arbeit eine wichtige Rolle spielen, worauf allerdings
erst im folgenden Kapitel näher eingegangen werden soll.
Informationen über den zeitlichen Verlauf eines Merkmals sind für die Beurteilung einer zugrunde liegenden Fragestellung auch insbesondere im Zusammenhang mit einem betrachteten Vorher-Nachher-Vergleich von wichtiger Bedeutung. In Situationen, die keinen wesentlichen Unterschied zwischen
den Merkmalswerten zu Beginn und am Ende einer Studie postulieren, kann
die Kenntnis des zeitlichen Verlaufs wichtige zusätzliche Hinweise geben.

Abbildung 1.1: Der zeitliche Verlauf bei Vorher-Nachher-Vergleichen
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In Abbildung 1.1 ist zu erkennen, dass der Unterschied zwischen den jeweiligen Anfangs- und Endwerten beider Patienten praktisch irrelevant ist. Aufgrund der alleinigen Betrachtung des Vorher-Nachher-Vergleichs würde man
also annehmen, dass beide Patienten ähnlich unbedeutend“ auf die unter”
suchte Therapie ansprechen. Wird zusätzlich allerdings der Merkmalsverlauf
über die Zeit hinweg mit berücksichtigt, so zeigt sich ein völlig anderes Bild,
was die Interpretation des Therapieresponse betrifft:
Beide Patienten sprechen sehr wohl auf die Therapie an und tun dies
darüber hinaus in ganz unterschiedlicher Weise. Während Patient x unmittelbar mit einer Erhöhung der Merkmalswerte auf die Therapie reagiert, die
sich gegen Ende der Beobachtungszeit wieder dem Anfangswert annähern,
führt die Therapie bei Patient y zu einer vorübergehenden Senkung der Merkmalswerte, die sich langsamer als bei Patient x einstellt und am Ende der
Beobachtungszeit sich dem Anfangswert wieder annähert.
Dieses konstruierte Beispiel zeigt, dass sowohl die zeitliche Entwicklung,
als auch der Vergleich zwischen Anfangs- und Endwert für die Auswertung
und Interpretation von Verlaufsstudien einen bedeutenden Einfluss haben.
Je nach Beschaffenheit der Fragestellung und Verfügbarkeit der Daten sollte
möglichst viel Information genutzt werden, um das Outcome der Patienten
richtig einordnen zu können. Fehlende Werte sind für die Bereitstellung dieser Information damit stets ein Problem, für dessen Lösung in angemessenem
Umfang entsprechende Anstrengungen aufgebracht werden müssen.
Ziele der Arbeit
Besonders Studienabbrecher, also Patienten, die ab einem bestimmten Zeitpunkt bis zum Beobachtungsende keine Messwerte mehr aufweisen, spielen
für den Informationsverlust eine große Rolle, da in diesem Fall sowohl der
zeitliche Verlauf, als auch der Vorher-Nachher-Vergleich nicht erfasst werden
kann. Deshalb soll diese Art fehlender Werte im Fokus der Arbeit stehen,
auch weil in diesem Fall insbesondere das ITT-Prinzip verletzt ist [38]. Dabei soll speziell auf die folgenden Fragen eingegangen werden:
• Welche Ersetzungsmethoden stehen für den Einsatz bei Verlaufsstudien
mit fehlenden Werten zur Verfügung?
• Wie gut können ersetzte Werte die Wirklichkeit abbilden?
• Welche Bedeutung haben die ersetzten Werte im Kontext einer Studie?
• Können bestimmte Methoden besonders empfohlen werden für den Einsatz im longitudinalen Studiendesign?
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Wenn die fehlenden Werte eines Datensatzes ausschließlich auf Studienabbrecher zurückzuführen sind, so entsteht ein spezielles Muster der fehlenden
Werte in den Daten und es können spezielle Ersetzungsmethoden angewandt
werden. Diese stehen bei der Beantwortung der oben genannten Fragen im
Vordergrund, auch wenn im klinischen Alltag nicht immer davon ausgegangen
werden kann, dass die Fehlwerte eines Datensatzes ausschließlich auf Studienabbrechern basieren. Vielmehr muss auch oftmals mit Studienaussetzern
umgegangen werden, die einzelne Fehlwerte produzieren; diese allgemeinere
Betrachtung wurde unter anderem in [56] bereits untersucht. Die Voraussetzungen für diese Arbeit sind damit um einen Aspekt erweitert.
Die Methoden zur Ersetzung fehlender Werte hängen neben der Art des
Missing Value Musters auch davon ab, welcher Beobachtungszeitraum für
die Studien angenommen wird. Es gibt klinische Studien mit sehr langen
so genannten Follow-up-Zeiten, die beispielsweise zur Erforschung von Langzeitnebenwirkungen neuer Medikamente in Phase-IV-Studien der klinischen
Arzneimittelentwicklung durchgeführt werden. Zur Lösung des Missing Value
Problems kann bei diesen Studien unter anderem auf Methoden der Zeitreihenanalyse zurückgegriffen werden, die eine Vielzahl verschiedener Modellierungsansätze beinhalten. Sehr viel häufiger sind jedoch Studien mit einem
kürzeren Beobachtungszeitraum. Oftmals steht die Entwicklung der Patienten während bzw. in den Wochen und Monaten nach einer Therapie im
Fokus des Interesses. Dabei bildet ein Beobachtungshorizont von zwei bis
15 Zeitpunkten üblicherweise den Erhebungszeitraum. Für diese Arbeit soll
daher von einem Studiendesign ausgegangen werden, das neben Baselineund Abschlussuntersuchung zu Beginn bzw. am Ende der Studie noch einige
Kontrolltermine dazwischen vorsieht, so dass in Summe circa zehn Messungen einer bestimmten Zielgröße pro Patient erhoben werden.
Die Problematik fehlender Werte im Rahmen klinischer Verlaufsstudien
wurde bereits in verschiedenen Publikationen teilweise untersucht,wie z.B. in
[17], [28] und [37]. Dabei liegt der Fokus in [28] und [37] speziell auf der Behandlung von Studienabbrechern, während in [17] die allgemeinere Situation
von Studienabbrechern- und -aussetzern betrachtet wird. Den drei genannten
Veröffentlichungen ist gemein, dass keine Verfahren der neueren Ersetzungsstrategie, welche in Abschnitt 3.5 vorgestellt wird, untersucht werden. In der
Arbeit von [28] wurden existierende Methoden zur Ersetzung fehlender Werte
zudem nur am Rande beschrieben und hauptsächlich ein theoretischer Ansatz vorgestellt, wie das Problem der Effektschätzung unter fehlenden Werten
angegangen werden kann.
Zunächst werden die grundlegenden Aspekte einer klinischen Verlaufsstudie diskutiert und dabei versucht, den besonderen Stellenwert dieser Studienart herauszuarbeiten. Nach einer allgemeinen Definition des Missing Value-
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Begriffs und einer Vorstellung der verschiedenen Arten bzw. Muster fehlender
Werte wird dann genauer auf die damit verbundenen Probleme und Ursachen
eingegangen und nach welchen Kriterien diese klassifiziert werden können.
Im Anschluss wird die geläufige Notation eingeführt, die sich auch in den
danach präsentierten Modellansätzen von Little und Rubin [39, 59] wieder
findet. Zum Abschluss des einführenden Kapitels wird zudem speziell auf
Regelwerke bezüglich Missing Values, die z.B. in [44] betrachtet werden, und
Aspekte der Softwarenutzung im Zusammenhang mit fehlenden Werten eingegangen.
Es folgt dann eine Präsentation der verschiedenen Ersetzungsmethoden,
die bei fehlenden Werten im Rahmen von Longitudinalstudien zum Einsatz
kommen können. Diese wurden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausgewählt. Zum einen war es das Bestreben, möglichst praxisrelevante Methoden gegenüberzustellen, die zum anderen speziell für den Umgang mit
fehlenden Werten in Verlaufsstudien auf Basis von Studienabbrechern einsetzbar sind. Ansatzweise wurden, wie bereits erwähnt, z.B. in [17] und [35]
verschiedene Methoden untersucht, ohne jedoch die häufig in der Praxis verwendeten Methoden gegenüberzustellen. Es wird jeweils auf die Wirkungsweise der Methoden eingegangen und die entsprechenden Vor- und Nachteile
werden diskutiert. Um zu zeigen, wie sich die präsentierten Methoden praktisch umsetzen lassen und wie mit den jeweiligen Ergebnissen umzugehen
ist, wird ein realer (vollständiger) Beispieldatensatz mit Hilfe zahlreicher Simulationen zunächst so verändert, dass die entstehenden Fehlwerte verschiene Missing Data-Szenarien repräsentieren. Die entstandenen unvollständigen
Datensätze werden dann mit den beschriebenen Ersetzungsmethoden wieder
vervollständigt, um auf Basis verschiedener Kriterien die Unterschiede zwischen dem Originaldatensatz und den bearbeiteten Datensätzen zu erfassen.
Sowohl die Simulationen, als auch die Ersetzungen erfolgen mit SAS R in der
Version 9.2.
Eine Vorstellung der Ergebnisse erfolgt dann in Kapitel 5, während die
Interpretation der Ergebnisse und eventuell machbare Empfehlungen im anschließenden Kapitel 6 (Diskussion) gegeben werden. Den Schluss der Arbeit bildet das abschließende Kapitel 7 (Zusammenfassung), das in Kürze
die wichtigsten Annahmen, Aussagen, Ergebnisse und Schlüsse der Arbeit
nochmals zusammenfasst.

Kapitel 2
Das Missing Value Problem in
klinischen Verlaufsstudien
Die Verlaufs- oder Longitudinalstudie ist eine Studienform, die in der klinischen Forschung sehr häufig eingesetzt wird. Die beiden Begriffe haben
dieselbe Bedeutung, weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit auch äquivalent
verwendet werden. In diesem einführenden Kapitel wird zunächst auf den
Stellenwert bzw. auf die Erklärung der Studienform eingegangen, bevor die
damit verbundene Missing Data Problematik anschließend vorgestellt wird.
Dabei steht die Beschreibung der wichtigsten Aspekte wie Ursachen und Probleme, das Muster und der entsprechend formulierte Modellrahmen bzw. die
in diesem Zusammenhang verwendete Notation und Terminologie im Vordergrund. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Diskussion der existierenden
Regelwerke und Softwarelösungen, die für den Umgang mit fehlenden Werten
entwickelt wurden.

2.1

Die Verlaufsstudie

Bei einer klinischen Verlaufsstudie handelt es sich um eine Studienform, bei
der die Entwicklung einer oder mehrerer bestimmter Zielgrößen der für die
Studie rekrutierten Patienten über die Zeit hinweg erfasst wird. Dabei wird
die Merkmalsausprägung wiederholt zu den aufeinander folgenden Zeitpunkten erhoben und dem jeweiligen Patienten zugeordnet [50]. Darüber hinaus
erfolgt gegebenenfalls die Erhebung einer oder mehrerer Einflussgrößen, die
somit gemeinsam mit der bzw. den Zielgrößen den Datensatz der Studie bilden. Die erhobenen Einflussgrößen sind einerseits oftmals demographische
Daten der Patienten, die standardmäßig erfasst werden, andererseits kann
die Erhebung weiterer studienrelevanter Informationen, wie z.B. bestimmte
8
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Laborwerte, ebenfalls häufig notwendig sein, um die geplante Untersuchung
durchführen zu können. Während die Ausprägung der demographischen Daten dabei vorwiegend unabhängig vom Erhebungszeitpunkt ist, zeigen zusätzliche studienrelevante Informationen eher eine Zeitabhängigkeit und sind im
Studienverlauf, wie auch die erfassten Zielgrößenwerte, nicht unbedingt konstant.
Im Gegensatz zu dieser Studienform steht die so genannte Querschnittstudie. Hierbei wird die Zielgröße nur zu einem einzigen Zeitpunkt erhoben. In Abbildung 2.1 stellen die roten Pfeile den Zeitbezug der jeweiligen

Abbildung 2.1: Schema Querschnitt- vs. Longitudinalstudie
Studienform dar: Während bei einer Studie im Querschnittdesign eine Momentaufnahme der betreffenden Zielgröße von Interesse ist, liegt der Fokus
einer Studie im Longitudinaldesign zum einen auf der Entwicklung einer
Zielgröße im zeitlichen Verlauf und zum anderen auf der Betrachtung eines
Vorher-Nachher-Vergleichs, basierend auf der Differenz zwischen Anfangsund Endwert einer untersuchten Zielgröße [18, 70].
Doch auch innerhalb des Longitudinalstudiendesigns gibt es hinsichtlich
des Beobachtungszeitraums t nennenswerte Unterschiede – mit Auswirkungen auf die Ausrichtung dieser Arbeit. Dabei sei mit Beobachtungszeitraum“
”
nicht nur die absolute Dauer der Studie in Wochen, Monaten oder Jahren
gemeint, vielmehr bezieht sich diese Formulierung auf die Anzahl von Zeitpunkten, an denen die Zielgröße während der Studiendauer erfasst wird. In
Phase-IV-Studien des Zulassungsprozesses für Arzneimittel, in denen unter
anderem Langzeitnebenwirkungen neu auf den Markt gekommener Medikamente erforscht werden, sind lange Beobachtungsperioden von zum Teil mehreren Jahren keine Seltenheit. Dem entgegen steht eine klinische Studie, die
nur für wenige Beobachtungstage angelegt ist. Die tatsächliche Anzahl der Er-
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hebungszeitpunkte während der gesamten Beobachtungszeit ergibt sich stets
aufgrund der festgelegten Zeiteinheit, d.h. Tage, Wochen, etc., und aufgrund
der für die Studie veranschlagten Intervalllänge zwischen den einzelnen Messzeitpunkten.
Im klinischen Umfeld sind Verlaufsstudien mit einem Beobachtungszeitraum, der zwischen zwei und 15 Zeitpunkte umfasst, häufig anzutreffen. Der
erste Erhebungszeitpunkt wird dabei als Baseline bezeichnet, während die
weiteren oft Kontrollzeitpunkte (sog. visits“) bzw. der letzte erhobene Wert
”
Endwert“ genannt werden. So soll für diese Arbeit ebenfalls ein Beobach”
tungszeitraum von etwa zehn Erhebungszeitpunkten die Basis bilden, um ein
möglichst praxisnahes Umfeld zu schaffen. Begründet ist diese Entscheidung
zudem aufgrund der Implikationen, die sich für die Wahl der zu verwendenden Ersetzungsmethoden für fehlende Werte bei längeren Beobachtungszeiträumen ergeben. Steigt die Anzahl der Beobachtungszeitpunkte, so bieten
sich neben den im Rahmen dieser Arbeit behandelten Ersetzungsmethoden
auch insbesondere Methoden der Zeitreihenanalyse an, mit deren Hilfe die
Entwicklung einer Zielgröße oftmals gut modelliert werden kann. Die im Zuge
der Arbeit zu untersuchenden Ersetzungsmethoden für fehlende Werte sollen
allerdings nicht dem Gebiet der Zeitreihenmodellierung entstammen, da dies
zum einen den Umfang der Arbeit zu groß werden ließe und zum anderen
nicht der häufigeren Situation im klinischen Alltag entspräche.

2.2

Stellenwert

Wie bereits erwähnt finden Verlaufsstudien immer dann Anwendung, wenn
es um die Erfassung von Wiederholungsmessungen geht. In der medizinischen
Forschung sind Fragestellungen, bei denen die Entwicklung einer Zielgröße
im Mittelpunkt des Interesses stehen, häufig von bedeutender Relevanz.
Beispiel Die Wirkung eines blutdrucksenkenden Medikamentes auf Hypertoniepatienten wird untersucht. Dabei soll nicht nur erfasst werden, ob das
Medikament wirkt, d.h. ein Vorher-Nachher-Vergleich des mittleren Blutdrucks angestellt werden, sondern man möchte zusätzlich bzw. insbesondere
wissen, mit welcher Medikationsdauer zu rechnen ist, bis eine (signifikante?)
Veränderung des mittleren Blutdrucks festgestellt werden kann.
Durch die wiederholten Messungen desselben Merkmals lässt sich übersichtlich dessen Entwicklung über die Zeit hinweg beschreiben und darstellen.
Anhand dieser Aufzeichnungen können Krankheitsverläufe oftmals besser
vorhergesagt werden und man kann gegebenenfalls auf Komplikationen im
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Heilungsverlauf einer mit Medikamenten behandelten Krankheit schneller
reagieren. Eine rudimentäre Nutzung der Aufzeichnungen bietet zudem die
Möglichkeit eines Vorher-Nachher-Vergleichs. Dazu bleiben alle Beobachtungen außer Start- und Endwert unbeachtet. Der Unterschied zwischen erstem
und letztem Messwert für ein bestimmtes Merkmal liefert dann einen ersten
Hinweis darauf, ob und inwiefern ein Medikament oder eine Behandlung die
Zielgröße beeinflusst.
Ein weiteres Beispiel, das die Notwendigkeit einer (vollständigen) Datenerhebung über einen bestimmten Zeitraum hinweg unterstreicht, sind die in
der Kindermedizin viel genutzten Perzentilenkurven. Eine regelmäßige Beobachtung der Kinder während ihrer Entwicklungsphase ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen von Wachstumsstörungen, die eventuell hinweislich sind für
nicht entdeckte Krankheiten oder ungünstige Lebensbedingungen.
Verlaufsstudien eignen sich auch für Fragestellungen, bei denen die Verbundenheitsstruktur der Werte eines Patienten bezüglich eines bestimmten
Merkmals dargestellt werden soll. Diese ist oftmals von Bedeutung bei Merkmalen von denen man vermutet oder weiß, dass bereits beobachtete Werte
einen Einfluss haben könnten auf die aktuellen bzw. zukünftigen Werte dieses Merkmals. Es ist damit möglich ein Datenmodell aufzustellen, das sich
der Bayesschen Theorie der bedingten Wahrscheinlichkeiten bedient. Diese
bedingten Wahrscheinlichkeiten werden noch eine wichtige Rolle spielen bei
der Definition geeigneter Missing Data-Mechanismen, die im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorgestellt werden.
Zudem können Longitudinalstudien mit langen Beobachtungszeiträumen,
wie sie für diese Arbeit nicht vorausgesetzt werden, zur Beschreibung eines
Datensatzes mittels Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet werden. Dabei spielen dann insbesondere der Trend und saisonale Komponenten des
Modells eine Rolle, auf deren Basis eine Extrapolation über den eigentlichen
Beobachtungszeitraum hinaus vorgenommen werden kann.
Die Vorteile von Longitudinalstudien liegen vor allem in der umfangreichen Beschreibung des Beobachtungszeitraums. Im Vergleich zu einer Querschnittstudie erfordern sie allerdings eine deutlich aufwändigere bzw. kompliziertere Auswertungsstrategie und Datenhaltung. Die Tatsache, dass es bei
Querschnittstudien nur einen Erhebungszeitpunkt gibt, erleichtert das Auswerten beispielsweise insbesondere hinsichtlich fehlender Werte. Während bei
Longitudinalstudien stets unterschieden werden sollte zwischen Fehlwerten,
die auf Studienaussetzer zurück zu führen sind, und Fehlwerten, die auf Studienabbrechern basieren, spielt diese Unterscheidung, auf die im nächsten
Abschnitt genauer eingegangen wird, bei nur einem Auswertungszeitpunkt
keine Rolle. Die Anforderungen an ein entsprechendes Datenmodell sind also
deutlich höher, wenn ein longitudinales Studiendesign vorliegt. Der Mehr-
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aufwand bei einer solchen Studie hinsichtlich der Datendokumentation kann
jedoch aufgrund der immer leistungsfähigeren technischen Hilfsmittel, wie
z.B. Datenbanksysteme und Statistik-Software, vernachlässigt werden.

2.3

Definition und Muster fehlender Werte

Intuitiv würde man einen fehlenden Wert im Rahmen einer klinischen Studie
vielleicht erklären als ein Nichtvorhandensein von Information bezüglich der
Zielgröße, die von Interesse ist. Als einfaches Beispiel hierfür stelle man sich
eine Verlaufsbeobachtung von nur einem Patienten vor, die von dem Teilnehmer ein dreimaliges Erscheinen bei Kontrolluntersuchungen im Zuge einer bestimmten Behandlung erfordert. Nimmt der Patient nur den ersten und letzten Untersuchungstermin wahr, so liegen für den mittleren Zeitpunkt keine
behandlungsrelevanten Messwerte der Zielgröße vor. Es fehlen also für diesen
Zeitpunkt Informationen, die zu den anderen beiden Zeitpunkten erhoben
wurden, beispielsweise die Werte eines kleinen Blutbildes. Die vollständige
Erhebung aller behandlungsrelevanten Daten eines Patienten ist jedoch Voraussetzung für eine ganzheitliche Abbildung des Behandlungsverlaufs (vgl.
Abbildung 1.1). Nur so kann einerseits die Patientensicherheit während und
andererseits die Qualität der Analyseergebnisse am Ende einer Studie maximiert werden.
Eine allgemeinere Definition fehlender Werte sei an dieser Stelle in Anlehnung an [30] und [74] gegeben.
Definition: Fehlende Werte sind solche Werte, die zwar theoretisch existieren, jedoch wider Erwarten nach Abschluss der Datenerhebung nicht vorliegen.
Diese wird als maßgeblich für die gesamte Arbeit angesehen, wann immer
von fehlenden Werten die Rede ist. Tragende Bedeutung kommt dabei dem
Begriff Erwartung“ zu. Die Sinnhaftigkeit einer Frage des Erhebungsbogens
”
oder einer bestimmten Behandlung im Rahmen einer Studie sollte im Kontext
der jeweiligen Fragestellung genau geprüft werden. Zur Erklärung betrachte
man die folgende Situation: Die Daten potentieller Studienteilnehmer werden bei der Anamnese per Fragebogen erfasst. Die Antwort eines Patienten
auf die Frage Wie viel Gramm Fleisch nehmen Sie pro Woche zu sich?“
”
kann nicht erhoben werden, da der Patient das Antwortfeld frei gelassen hat
und somit die Zielgröße Fleischkonsum“ nicht erfasst wurde. Liegt in einem
”
solchen Fall zwangsläufig ein fehlender Wert vor? Wurde der Patient vorab
gefragt, ob er Vegetarier ist und hat er diese Frage mit ja“ beantwortet,
”
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würde man in diesem Fall gar nicht erwarten, dass der Patient Fleisch zu
sich nimmt und die fehlende Information könnte implizit durch 0“ ersetzt
”
werden.
Im Rahmen dieser Arbeit soll der Begriff fehlender Wert“ insbesondere
”
auf die Zielgröße bezogen werden, da diese im Fokus der Auswertung steht
und mit Hilfe geeigneter Methoden ersetzt werden soll. In Verlaufsstudien
kann es jedoch natürlich auch dazu kommen, dass während der Studiendauer
zusätzlich zu erhebende Einflussgrößen teilweise nicht erfasst werden können.
Auch nicht zur Verfügung stehende Einflussgrößen werden als fehlende Werte
bezeichnet, nur soll ihnen nicht das Hauptinteresse entgegen gebracht werden. Dies liegt vor allem daran, dass für diese Arbeit von zeitunabhängigen
Einflussgrößen ausgegangen wird, die somit über den Beobachtungszeitraum
hinweg konstant sind und im Falle eines fehlenden Wertes leicht durch einen
früheren Wert der entsprechenden Einflussgröße ersetzt werden können. Auf
diese Restriktion bezüglich der Einflussgrößen wird im Abschnitt Notati”
on und Terminologie“ noch genauer eingegangen. Zudem benötigen nicht
alle Ersetzungsmethoden, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden, Informationen über zusätzliche Einflussgrößen, während sich das Studienergebnis
stets auf die Entwicklung der Zielgröße bezieht und daher vollständige Zielgrößenwerte voraussetzt.
Die Bezeichnung für fehlende Information im Rahmen einer klinischen
Studie ist natürlich nicht nur auf das Schlagwort fehlende Werte“ beschränkt.
”
Ebenso oft wird auch der Begriff Missing Values“ verwendet. Wenn man
”
über die Problematik auf aggregierter Ebene spricht, d.h. nicht nur einzelne fehlende Werte von ausgesuchten Individuen betrachtet, sondern seine
Ausführungen auf den gesamten Datensatz einer Studie bezieht, ist auch oftmals von Missing Data“ die Rede. Dies sollte man speziell bei der Suche
”
nach relevanter Literatur zum Thema fehlende Werte beachten.
Art fehlender Werte
Insbesondere bei Verlaufsstudien ist die Unterscheidung der Art“ eines feh”
lenden Wertes von Bedeutung [53, 56, 62]. Mit der Art sei hierbei das Auftauchen des Fehlwertes im Datensatz gemeint.
• einzelne Fehlwerte: Missing Values sind auf Studienaussetzer zurück zu
führen und tauchen vereinzelt innerhalb der Beobachtungszeit auf, z.B.
liegen alle Messwerte eines Patienten zu den Zeitpunkten 1 bis (j-1) und
(j+2) bis t vor, die Werte zu j und (j+1) allerdings fehlen. Oder die
Messwerte zu den Zeitpunkten j, (j+4) und (j+5) fehlen, die restlichen
liegen vor.
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• Drop-out: Missing Values basieren auf Studienabbrechern und treten ab
einem bestimmten Zeitpunkt j bis zum Beobachtungsende t auf. [18]
Von großer Bedeutung für die Erforschung der Problematik von Missing Data
in klinischen Datensätzen ist dabei insbesondere der Umgang mit Drop-outs.
Dieser Art von fehlenden Werten soll daher auch speziell in der vorliegenden
Arbeit das hauptsächliche Interesse zugewandt werden. Selbstverständlich
soll das jedoch nicht heißen, dass man einzelnen Fehlwerten keine Beachtung
schenken braucht oder diese keine Auswirkungen auf ein Studienergebnis
haben können – ganz im Gegenteil. In jedem Fall sollte auf den Umgang und
die Behandlung fehlender Werte eingegangen werden. Wie sich später jedoch
noch zeigen wird, ist der Umgang mit Missing Values deutlich aufwendiger,
anspruchsvoller und somit bedeutender im Falle von Drop-outs.
Muster fehlender Werte
Die beiden Arten von fehlenden Werten haben einen konkreten Einfluss auf
die Definition des so genannten Missing Data Pattern (MDP). Das MDP
bezeichnet das Muster, das die Fehlwerte im Datensatz erzeugen [28, 38].
Im Wesentlichen unterscheidet man bei der Bestimmung des MDP zwischen
zwei Mustern. Fehlen die Werte breit gestreut und mehr oder weniger vereinzelt über den ganzen Datensatz hinweg, so spricht man von einem beliebigen
oder auch nicht-monotonen Muster. Ein solches MDP entsteht, wenn es zu
Studienaussetzern unter den teilnehmenden Patienten kommt. Im Gegensatz
dazu steht ein monotones Muster, bei dem die Daten so angeordnet werden
können, dass bis zum Beobachtungsende alle Werte eines Merkmals ab einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem ein Fehlwert das erste Mal aufgetreten
ist, fehlen. Dieses MDP entsteht, wenn die fehlenden Werte des Datensatzes
ausnahmslos auf Studienabbrecher zurück zu führen sind.
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Abbildung 2.2: Formen des Missing Data Pattern
In Abbildung 2.2 (vgl. [28, 30]) sind die zwei Arten des MDP abgebildet, wobei ein x“ bedeutet, dass der betreffende Wert y zum Zeitpunkt j, j=1,...,4,
”
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erfasst werden konnte, und ein ·“ für einen fehlenden Wert steht. Per Defi”
nition liegt also ein monotones Muster nur dann vor, wenn pro Patient alle
Beobachtungen vorliegen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der erste Fehlwert
auftritt, und danach keine mehr [11]. Alle fehlenden Werte des gesamten
Datensatzes müssen also allein aufgrund von Drop-outs zustande gekommen
sein, damit ein monotones MDP vorliegt. Gibt es nach diesem Zeitpunkt, an
dem der jeweils erste Fehlwert auftritt, noch erfasste Zielgrößenwerte, so sind
die Missing Values nicht aufgrund von Studienabbrechern, sondern aufgrund
von Studienaussetzern entstanden. Somit kann der Datensatz nicht als ein
monotones Muster angeordnet werden, da im monotonen Muster nach einem
Fehlwert keine erhobenen Zielgrößen mehr auftauchen dürfen. Wie bereits
erwähnt, soll für diese Arbeit insbesondere die Problematik der Drop-outs
bzw. Studienabbrecher betrachtet werden, weshalb grundsätzlich von einem
monotonen MDP auszugehen ist. Für theoretische Überlegungen ist die ausschließliche Betrachtung von Drop-outs eine akzeptable Einschränkung, aus
Anwendersicht ist diese Annahme jedoch eher unrealistisch. Gegebenenfalls
müssen einzelne Fehlwerte in der Praxis zunächst behandelt und ersetzt werden, um ein monotones MDP für die Analysen zu erzeugen.

2.4

Ursachen für fehlende Werte

Der Umgang mit und die Ersetzung von fehlenden Werten in klinischen Verlaufsstudien sind die zwei Hauptfragestellungen, die in dieser Arbeit versucht
werden zu beantworten. Diese Fragestellungen sind aus Sicht der praktischen
Anwendung durchaus begründet, da sich Missing Values niemals ganz vermeiden lassen werden. Dennoch sollte man daran interessiert sein, fehlende
Werte zum größtmöglichen Teil zu umgehen, da sie unersetzt einen z.T. enormen Informationsverlust bedeuten und im Falle einer Ersetzung die Realität
nur approximativ wieder gegeben werden kann. Ein erster Schritt zur Vorbeugung kann gemacht werden, indem man sich über die Ursachen fehlender
Werte klar wird. In diesem Abschnitt wird deshalb diskutiert, wie Missing
Values zustande kommen können und welche Maßnahmen zur Eindämmung
denkbar sind.
Eine mögliche Quelle, auf die fehlende Werte zurückzuführen sind, stellen
sicherlich die Studienteilnehmer selbst dar: Patienten übersehen Fragen auf
einem Fragebogen, sie beantworten manche Fragen absichtlich nicht, sie haben manche Fragen nicht (richtig) verstanden, sie vergessen einen Behandlungstermin, sie können einen Erhebungstermin nicht wahrnehmen – Auf
diese Weise entstehen oftmals bereits bei der Anamnese bedeutende Informationslücken, die eine spätere Analyse der Ergebnisse negativ beeinflussen.
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Um schon von Beginn der Studie an Missing Values entgegen zu wirken,
insbesondere bei der Erfassung der demographischen Daten der Patienten,
die häufig als Einflussgrößen in Auswertungen eingehen, gibt es verschiedene
Instrumente zur Sicherung der Datenqualität. Die Durchführung einer klinischen Studie gemäß dem GCP-Prinzip (Good Clinical Practice) verfolgt eine
Gewährleistung der Sicherheit aller Studienteilnehmer und stellt eine Qualitätskontrolle der Studienergebnisse dar. Zusätzlich ist durch den so genannten Monitoring-Prozess eine regelmäßige Prüfung der durchgeführten Studie
gegeben, was ebenfalls die Studienqualität verbessern und sichern soll. Beide
Konzepte, d.h. sowohl die GCP-Richtlinie, als auch das Monitoring, gehören
im Grunde standardmäßig zu einer klinischen Studie mit dazu. Im Abschnitt
Regelwerke“ werden diese beiden Instrumente – neben weiteren – noch de”
taillierter behandelt.

Abbildung 2.3: Ursachen fehlender Werte
Der jeweilige Grund für das Versäumnis eines Patienten spielt theoretisch
eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Wahl einer geeigneten Ersetzungsmethode. Wenn beispielsweise ein Patient auf dem Weg zu einem Behandlungstermin eine Autopanne hat und nicht erscheint, dann ist dieser fehlende
Wert Gründen zuzuschreiben, die nichts mit der Studie an sich zu tun haben.
In einem solchen Fall würde man von einem (vollständig) zufälligen Fehlen
sprechen, das sich nicht vermeiden lässt, und dieser Umstand hätte entsprechende Auswirkungen auf die Wahl der Analysemethode – an anderer Stelle
des Kapitels wird darauf noch genauer eingegangen. Was vorweg genommen
werden kann ist, dass ein so zustande gekommener Fehlwert keinen gravierenden Einfluss auf das Studienergebnis haben wird. Anders verhält es sich
z.B. wenn ein Patient eine Frage nicht beantwortet, weil er sie nicht verstanden hat. In diesem Fall muss mit einer Verzerrung der Ergebnisse gerechnet
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werden, da der Fragebogen einen unmittelbaren Einfluss auf die Analyse der
Daten hat, und es sollten Maßnahmen diskutiert und ergriffen werden, einem
auf diese Weise entstandenen Missing Value entgegen zu wirken. Beispielsweise könnte eine andere Erhebungsmethode, wie eine direkte Befragung des
Patienten anstatt eines Fragebogens, dazu führen, dass die Studienteilnehmer alle Fragen verstehen, da der Interviewpartner bei Unverständnis eine
Frage nochmals erklären kann. Ein übersichtlich gestalteter Fragebogen kann
das Übersehen von Fragen einschränken, ein ausführliches Gespräch mit den
Patienten kann diese dazu ermutigen, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten.
Das Studiendesign kann für das Auftreten fehlender Werte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. In Longitudinalstudien scheiden oftmals Patienten
aus, wenn die Beobachtungsphase sehr lange dauert. Sofern es medizinisch
und zum Erreichen des Studienziels nicht zwingend notwendig ist, sollte also
darauf geachtet werden, dass das Studienende nicht allzu fern in der Zukunft
liegt. Je länger eine Studie dauert, desto höher ist zum jeweiligen Zeitpunkt
auch die Wahrscheinlichkeit fehlender Werte [12, 17]. Deshalb ist es bei längeren Beobachtungszeiträumen sehr wichtig, die Motivation der Teilnehmer
hoch zu halten, z.B. durch finanzielle Mittel. Während bei den Ursachen, die
auf die Studienteilnehmer zurückzuführen sind, eher einzelne Fehlwerte auftreten können, hat man es bei designbezogenen Ursachen oftmals zum einen
mit Drop-outs und zum anderen mit höheren Raten von einzelnen Fehlwerten zu tun.
In randomisierten kontrollierten Studien kann es oftmals zu höheren Dropout-Raten in der Verum-Gruppe kommen, in der die Patienten die zu untersuchende Therapie – d.h. ein neues Medikament oder eine neue Behandlungsform – erhalten. Die Teilnehmer könnten eventuell das Gefühl der Wirksamkeit vermissen, befinden sich selbst der Kontrollgruppe – also Standard- oder
Placebotherapie – zugehörig und brechen deshalb die Studie ab. Oder die
Teilnehmer gehen davon aus in der Verumgruppe zu sein und verlassen die
Studie aufgrund eines nicht einstellenden Gefühls der Wirksamkeit. Eventuell
ist in diesem Fall daran zu denken mit einem Cross-over-Design zu arbeiten:
alle Patienten durchlaufen beide Studienarme und haben bei zeitweiligem
Misserfolg“ die Aussicht auf eine andere Behandlung. Die Durchführbarkeit
”
eines Cross-over-Designs ist jedoch nicht immer gegeben, zum einen teilweise
aus Zeit- und Kostengründen und zum anderen aufgrund der jeweiligen Fragestellung, die im Rahmen einer klinischen Studie untersucht wird: So kann
beispielsweise eine neue OP-Methode im Vergleich zu einer Standardmethode nicht an ein und demselben Patienten untersucht werden. Ebenso kann
ein Patient, der mit Behandlung A bereits erfolgreich therapiert wurde, nicht
anschließend eine Vergleichstherapie B bekommen. Entsprechend dieser Bei-
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spiele sind verschiedene Situationen denkbar, in denen die Wechselwirkung
zwischen Studienteilnehmer und -design zu Missing Values führen kann.
Um die Ursachen für das Auftreten fehlender Werte noch genauer zu ergründen ist es zudem wichtig, den jeweiligen Zeitpunkt innerhalb der Studie
zu betrachten, zu dem Missing Values vorkommen. Die zuvor beschriebenen
Ursachen (siehe Abbildung 2.3) sind allesamt dem Datenerhebungsprozess
zuzuschreiben, unabhängig davon, ob zu Beginn oder gegen Ende. Der anschließendene Datenverarbeitungsprozess bietet jedoch ebenfalls Quellen für
die Erzeugung fehlender Werte. Messwerte können beim Übertrag von Papier
in elektronische Form verloren gehen, weil sie vielleicht übersehen werden,
oder die Daten gehen bei der Übermittlung von einem Datenverarbeitungssystem zum anderen verloren. In beiden Fällen bestehen jedoch umfangreiche
Möglichkeiten, um das Auftreten fehlender Werte einzudämmen, beispielsweise mittels doppelter Datenerfassung, mit Hilfe des gesamten MonitoringProzesses oder im Rahmen eines Audit-Trials, mit dem Änderungen in elektronischem Datenbestand protokolliert werden.

2.5

Probleme hinsichtlich der Datenanalyse

Die sich aufgrund fehlender Werte ergebenden Konsequenzen für die Analyse
der Studiendaten können zum Teil sehr bedeutend sein. Sie beeinflussen die
Aussagekraft und statistische Power der Studie und haben Auswirkungen auf
die berechneten Effektgrößen, die das Studienergebnis repräsentieren [9, 46].
In diesem Abschnitt soll nun genauer auf die verschiedenen Probleme eingegangen werden, um damit dem Leser die Notwendigkeit einer Behandlung
fehlender Werte näher zu bringen.
Statistische Analysemethoden, die zur Bestimmung eines Studienergebnisses vorwiegend eingesetzt werden, basieren auf vollständigem Datenmaterial, wenn von der Nutzung gemischt linearer Modelle einmal abgesehen
wird (diese erlauben auch die Modellierung unvollständiger Daten, genaueres dazu folgt im nächsten Kapitel). Liegt ein Datensatz mit fehlenden Werten vor, sind die Voraussetzungen für den Gebrauch dieser Methoden somit
üblicherweise nicht mehr gegeben. Beispielsweise wird durch die Existenz von
fehlenden Werten die Annahme normalverteilter Daten, der viele Analysemethoden unterliegen, oftmals verletzt. Missing Values bedeuten also in erster
Linie eine enorme Einschränkung für die verfügbaren Analyseverfahren.
Im Falle fehlender Werte wird man sich nahezu immer mit einer grundsätzlichen Unentschiedenheit auseinander setzen müssen. Der Strategie der Behandlung und Ersetzung von Fehlwerten wird das so genannte CCA-Prinzip
entgegen gestellt. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die Complete Ca-
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se Analyse welche vorsieht, nur diejenigen Patienten für die Datenanalyse
zu berücksichtigen, die keine Fehlwerte aufweisen [37, 44, 62], sowohl in der
Zielgröße, als auch in den eventuell zusätzlich betrachteten Einflussgrößen.
Ein sehr großer Nachteil dieses Prinzips ist allerdings die teilweise enorme
Reduktion der Fallzahl, die umso stärker ins Gewicht fällt, je mehr erhobene
Variablen für die Analyse betrachtet werden. Zudem steht die CCA in krassem Gegensatz zu dem GCP-konformen Intention-to-treat-Prinzip [44].
Wie bereits in der Einleitung erwähnt geht das ITT-Prinzip davon aus,
alle Patienten in die Auswertung einzuschließen unabhängig davon, ob ein
Patient die Studie dem Prüfplan entsprechend beendet hat oder die Behandlung vorzeitig abgebrochen oder währenddessen verändert hat. Es gilt mittlerweile für randomisierte kontrollierte Studien als Goldstandard [9, 49, 71],
weswegen die angesprochenen Probleme einen hohen empirischen Stellenwert
haben.
Verzerrte Effektschätzer
Korrekte empirische Effektschätzer lassen sich nur auf Basis vollständiger
Daten berechnen. Fehlende Werte stellen somit stets eine Gefahr für die unverzerrte Schätzung von Studienergebnissen dar. Die Verzerrung kann sich
z.B. auf die im Rahmen einer Studie geschätzten Behandlungsunterschiede
beziehen oder die Vergleichbarkeit der beiden Studienarme beeinflussen. Zudem kann die Repräsentativität des Auswertungskollektivs darunter leiden,
was zu einem so genannten Selektionsbias führen würde [45].
Bleiben Missing Values unersetzt und wird stattdessen das nicht empfehlenswerte und dennoch häufig eingesetzte CCA-Verfahren zur Analyse der
Daten angewandt, so kann dies Auswirkungen auf das Studienergebnis haben. In Abhängigkeit des in den nächsten Abschnitten noch einzuführenden
Mechanismus, welcher das Zustandekommen der fehlenden Werte erklärt,
besteht die Gefahr verzerrter Effektschätzer. So zeigte Vach et al. in [72]
beispielsweise, dass bei Verwendung der CCA-Methode nur in Fällen eines
vollkommen zufälligen Auftretens der Missing Values im Datensatz von einer unverzerrten Schätzung ausgegangen werden kann. In der Praxis können
fehlende Werte allerdings nur in den seltensten Fällen diesem speziellen Mechanismus zugeordnet werden. Deshalb führt das Ignorieren unvollständiger
Fälle und die damit verbundene Missachtung eventuell nicht erfüllter Voraussetzungen über die Verwendung von Standardmethoden sehr häufig zu
verzerrten Effektschätzern.
Ebenso kann jedoch auch eine nicht geeignet gewählte Ersetzungsmethode
dazu führen, dass die Effektschätzung auf Basis des vervollständigten Daten-
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satzes verzerrt ist [66]. Die Ermittlung der Ursache für fehlende Werte spielt
deshalb eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Missing Values, da diese
über die Anwendbarkeit einer bestimmten Ersetzungsmethode entscheidet.
Oftmals wird der wahre Behandlungseffekt überschätzt, zum einen weil die
fehlenden Werte – sofern sie unersetzt bleiben und eine CCA-Strategie angewandt wird – die tatsächliche Varianz der Daten reduzieren und zum anderen
weil viele Ersetzungsmethoden eine zusätzliche Varianz der ersetzten Werte
nicht berücksichtigen [42].
Reduzierte Aussagekraft
Fehlende Werte bedeuten immer einen gewissen Verlust an Information. Auch
wenn dessen Ausmaß nicht genau erfasst werden kann, so reduziert er doch
die Fähigkeit des Datensatzes, über eine bestimmte Zielgröße von Interesse
Auskunft zu geben. Das Studienergebnis wird somit unter einem bestimmten Anteil an Unsicherheit ermittelt und stellt deshalb eine Einschränkung
der Aussagekraft der Studie dar. Durch das Wissen um einen möglicherweise
verzerrten Effektschätzer wird die Validität von Studienergebnissen ebenfalls negativ von fehlenden Werten beeinflusst und die Interpretation von
Forschungsergebnissen wird erschwert, da das tatsächliche Ausmaß der Verzerrung nicht abgeschätzt werden kann. Bei klinischen Studien im longitudinalen Design wird dieses Problem noch verstärkt, da die Wahrscheinlichkeit
für einen Fehlwert mit fortschreitender Studiendauer wächst.
Powerverlust
Trotz aller Kritik stellt die CCA – wie schon erwähnt – noch immer einen oft
verwendeten Lösungsansatz bei der Existenz fehlender Werte dar. Wird diese
Auswertungsstrategie angewandt, so muss einerseits, wie bereits beschrieben,
mit verzerrten Effektschätzern gerechnet werden; andererseits hat die CCAStrategie teilweise gravierende Auswirkungen auf die zur Verfügung stehende
Fallzahl. Ein sehr bedeutender problematischer Aspekt der CCA bei Vorliegen von Missing Values ist also der damit verbundene Powerverlust. Unter
der Annahme, dass die fehlenden Werte über den Datensatz hinweg gleichverteilt sind, führen bereits geringe Anteile fehlender Werte in Abhängigkeit der Variablenanzahl zu einer beträchtlichen Anzahl von ausgeschlossenen Patienten [30]. Der daraus resultierende Powerverlust ist insbesondere
hinsichtlich ethischer Aspekte jedoch nicht zu vertreten: um unter gegebenen
Umständen trotzdem ein aussagekräftiges Studienergebnis zu erhalten, müssten noch mehr Patienten rekrutiert werden. Darüber hinaus hat die reduzierte
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Fallzahl wiederum unmittelbaren Einfluss auf die Validität der Studie – die
Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse steigt und fällt mit der zur Verfügung
stehenden Fallzahl.

2.6

Notation und Terminologie

Es gibt sowohl für die Begrifflichkeiten, die im Zuge einer Longitudinalstudie
auftauchen, als auch für die Darstellung des zugrunde gelegten Modellrahmens sicherlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ganz individuell für mehr
oder weniger verständlich befunden werden. Die für diese Arbeit getroffene
Wahl der Darstellung von Notation und Terminologie basiert auf subjektiver
Einschätzung, welche Darstellungsform einerseits in der Literatur meistens
verwendet wird und andererseits leicht zu verstehen ist. Ein gutes Verständnis
der grundlegenden Notation ist für alle weiteren Definitionen, Diskussionen
und Berechnungen im Rahmen dieser Arbeit sehr wichtig. Daneben werden
die am häufigsten gebrauchten Begriffe erläutert, die für die Beschreibung
einer Longitudinalstudie von Bedeutung sind.
In dieser Arbeit wird stets nur von einem bestimmten Merkmal gesprochen, das zu verschiedenen Zeitpunkten beobachtet wird. Prinzipiell ist die
gleichzeitige Beobachtung mehrerer Merkmale zu verschiedenen Zeitpunkten
natürlich problemlos möglich, allerdings würde dies zu einer viel komplexeren
Notation führen. Zugunsten einer verbesserten Übersichtlichkeit wird deshalb
von nur einer beobachteten Zielvariablen gesprochen.
Der erwartete Messwert eines bestimmten Merkmals von Person i zum
(i)
Zeitpunkt t sei mit Yt bezeichnet [18] und die tatsächliche Realisierung des
(i)
Messwertes mit yt . Der erwartete Messwert wird sehr häufig auch als Zielgröße der Studie bezeichnet. Man gehe davon aus, dass für eine beliebige Verlaufsstudie n Patienten rekrutiert werden und als Stichprobe zur Verfügung
stehen, die bis zum Zeitpunkt t wiederholt beobachtet werden, d.h. es gilt
i=1,...,n und j=1,...,t. Die natürlichen Zahlen n und t sind demnach auch
als Stichprobenumfang oder Stichprobengröße bzw. Erhebungszeitraum be(i)
(i)
kannt. Der Beobachtungs- oder Zielvektor y(i) =(y1 ,...,yt )T kann dann für
jeden Patienten i=1,...,n angelegt werden und beinhaltet alle Messwerte des
jeweiligen Patienten, die für das interessierende Merkmal während des gesamten Beobachtungszeitraums t erhoben wurden [8, 12, 29, 35, 50, 56]. Dabei
gelte per Konvention j1 =0 [8], d.h. der erste erfasste Messwert sei jeweils
der Baseline-Messwert der Zielgröße. Der Vektor aller Messwerte ergibt sich
(1)
(1) (2)
(2)
(n)
(n)
damit also zu y=(y1 ,...,yt ,y1 ,...,yt ,...,y1 ,...,yt )T .
Für gewöhnlich werden neben dem Zielgrößenvektor y noch weitere Merkmale erhoben. Diese nennt man dann die Einflussgrößen oder Kovariablen des
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Datenmodells. Dies können zum einen Daten sein, die einen Patienten ganz
allgemein beschreiben, wie z.B. Alter, Geschlecht, Größe, Familienstand etc.,
oder es kann sich zum anderen um Parameter handeln von denen man vermutet, dass sie in einer gewissen Beziehung zur Zielgröße stehen. Das gesamte
Datenmaterial, also sowohl die Zielgröße als auch eventuell zusätzlich erfasste
Einflussgrößen, wird als Datensatz einer Studie bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit soll es zwar ausschließlich um die Ersetzung der fehlenden Zielgrößenwerte y gehen, da auf deren Basis das Studienergebnis repräsentiert
wird, dennoch bezieht sich die in Abschnitt 2.3 eingeführte Definition der
fehlenden Werte auf den gesamten Datensatz: jedes Element der Ziel- und
Einflussgrößen, das nicht vorhanden ist, wird als fehlender Wert aufgefasst.
Beispiel Patienten mit sekundärer Hyperferritinämie bekommen im Rahmen einer klinischen Longitudinalstudie eine bestimmte Behandlung für einen
Zeitraum von sechs Monaten. Dabei werden zu vier Zeitpunkten verschiedene
Parameterwerte erhoben wie Ferritin, Leberwerte (γGT, ALT, AST), Cholesterin, Gewicht usw., da man diesen Parametern hinsichtlich der Zielgröße
Reduktion der Fettleber“ einen gewissen Einfluss zuschreibt. Der Zielgrößen”
vektor ergibt sich demnach in diesem Fall zu


(1)

(1)

(1)

(1)

(n)

(n)

(n)

(n)

y=(y1 ,y2 ,y3 ,y4 ,...,y1 ,y2 ,y3 ,y4 )T

mit

(i)

yγGT
(i) 

yj = yALT  .
yAST j

Unter den Einflussgrößen gibt es im Allgemeinen Parameter, die über die
Zeit hinweg konstant sind, wie beispielsweise Geschlecht oder Größe, und es
gibt Einflussparameter, die sich zeitabhängig zeigen. In dieser Arbeit sind die
Analysen auf konstante Einflussgrößen beschränkt, da die Modellierung mit
zeitabhängigen Kovariablen deutlich aufwendiger ist, als im Falle ausschließlich konstanter Einflussgrößen, und der Fokus doch eher auf die verschiedenen
Ersetzungsmethoden für fehlende Werte des Zielgrößenvektors gerichtet ist.
Die Einflussgrößen des Datenmodells einer Verlaufsstudie werden für jeden Patienten i=1,...,n in einer so genannten Designmatrix x(i) festgehalten
[8, 35]. Es wird davon ausgegangen, dass die Messwerte von p verschiedenen,
zeitunabhängigen Einflussvariablen zu allen Zeitpunkten j1 ,...,jt der Studie
vorliegen:


x(i)

(i)

(i)



x11 · · · x1p
 .


=  .. . . . ... 

(i)
(i)
xt1 · · · xtp

∀ i=1,...,n.
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(i)

Ein Element xjk der Matrix steht für den Wert der Einflussvariablen k zum
Zeitpunkt j von Patient i, k=1,...,p. Da für diese Arbeit die Beschränkung vereinbart wurde, nur zeitunabhängige Kovariablen zu∗ betrachten, gilt für festes
(i )
i∗ ∈ {1, ..., n} und k∗ ∈ {1, ..., p} der Spezialfall xjk∗ ≡ const ∀ j=1,...,t.
Auf Basis der eingeführten Notation kann mit den Studiendaten komfortabel gearbeitet werden. Um beispielsweise nun unter der Annahme stetiger
Zielgrößen zu bestimmen, wie sich die p Einflussparameter auf die Zielgröße
eines Patienten zu einem Zeitpunkt auswirken, lässt sich ein Regressionsmodell in bekannter Form aufstellen [29]. Dieses ergibt sich zu
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bzw. kürzer
y(i) =x(i) β (i)
für das Modell der realisierten Daten oder entsprechend
Y(i) =X(i) β (i)
für das theoretische Modell. Die Darstellung des gesamten Datenmodells für
alle Patienten bereitet aufgrund der Notationsdefinition keine Probleme und
ergibt sich für realisierte Daten zu
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2.7

Modell fehlender Werte

Als Grundlage für die Modellierung fehlender Werte betrachte man den in
Abschnitt 2.6 eingeführten Modellrahmen, sowie den Artikel von Carpenter
et al. [8], in dem die für diesen Abschnitt relevante Theorie sehr verständlich
erklärt wird. Es bezeichne weiterhin y den Vektor der Zielgrößen aller Patienten und x die dazugehörige Designmatrix mit allen Einflussgrößen. Die
für eine Studie rekrutierte Stichprobe umfasse n Teilnehmer, die zu t Zeitpunkten bezüglich einer konkreten Zielgröße beobachtet werden. Zudem gelte
wiederum die Konvention j1 =0 aus Abschnitt 2.6, d.h. der erste Wert wird
zu Behandlungsbeginn erfasst und als Baseline-Wert festgehalten.
Es wird nun zusätzlich eine Indikatorvariable r eingeführt die angibt, ob
ein Messwert fehlt oder nicht. Für ein Element des Indikatorvektors gilt dann
(

(i)
rj =

1 :
0 :

Beobachtung fehlt
Beobachtung erfasst
(3)

für alle i=1,...,n und j=1,...,t. Gilt also beispielsweise r6 =1, so bedeutet
dies einen fehlenden Wert für den Patienten 3 bei der sechsten Beobachtung.
Wiederum ergibt sich der Indikatorvektor r aus der Kombination aller Teilvektoren r(1) ,...,r(n) der einzelnen Patienten [12, 29, 35]. Da in dieser Arbeit
speziell Drop-outs betrachtet werden sollen, haben die Teilvektoren ihrerseits
stets denselben Aufbau: die Elemente von r(i) sind gleich Null bis zu einem
bestimmten Index j*, ab dem dann alle Werte gleich eins sind. Der Indikatorvektor r kann deshalb auch als Drop-out-Vektor bezeichnet werden. Mit
Hilfe des Indikatorvektors kann nun eine Unterteilung des Zielgrößenvektors
y vorgenommen werden [12, 57]. Für jeden Patienten i kann entsprechend
der Einteilungsvorschrift
(i)

(i)

(i)

beobachtete Werte: yobs ={yj ∈ y(i) : rj =0 ∀ j=1,...,t}
(i)
(i)
(i)
fehlende Werte: ymiss ={yj ∈ y(i) : rj =1 ∀ j=1,...,t}
(i)

(i)

der Vektor der Beobachtungen unterteilt werden in y(i) =(yobs ,ymiss ). Auf Basis dieser Einteilung werden im nächsten Abschnitt die drei grundlegenden
Mechanismen vorgestellt, denen fehlende Werte situationsabhängig folgen.
Zuvor jedoch wird ein System von Gleichungen hergeleitet, mit dem zum
einen die Verteilung der Daten dargestellt werden kann – in der Literatur ist
dieses System z.B. als ein Wahrscheinlichkeitsmodell für Drop-out betitelt [8]
– und das zum anderen einen Modellierungsansatz für die drei so genannten
Missing Data Mechanismen darstellt.
Der Parameter θ beschreibe im Folgenden die Beziehung zwischen den
Zielgrößen y und den Einflussvariablen x und der Parameter ψ erfasse die
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Relation der Drop-outs r zu den Einflussvariablen x. Zusammen genommen
bilden θ und ψ den Parameterraum. Damit lässt sich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit der Daten darstellen durch
P (y, r|θ, ψ, x) = P (yobs , ymiss , r|θ, ψ, x)

(2.1)

für gegebene Parameter und Einflussvariablen [11]. Die Berechnung dieser
Wahrscheinlichkeit mit gewöhnlichen Methoden, wie z.B. MaximumLikelihood, ist allerdings nicht möglich, da sie von fehlenden Werten abhängt,
die eben nicht zur Verfügung stehen. Man kann jedoch durch Integration nach
ymiss nur den beobachtbaren Teil der Wahrscheinlichkeit aus (2.1) betrachten
und das Problem somit (zunächst) umgehen:
P (yobs , r|θ, ψ, x) =

Z

P (yobs , ymiss , r|θ, ψ, x)dymiss .

(2.2)

Dieses Integral ist für gewöhnlich sehr schwierig zu bestimmen, weshalb man
vor dem nächsten Problem steht. Lässt sich das Integral deshalb eventuell
umgehen? Wie man im nächsten Abschnitt sehen wird kann es unter gewissen Umständen sein, dass sich das Integral deutlich vereinfachen lässt. Um
darüber mehr Klarheit zu bekommen, schreibt man den Integranten in einer
der zwei folgenden Formen:
P (yobs , ymiss , r|θ, ψ, x) = P (yobs , ymiss |θ, x) · P (r|yobs , ymiss , ψ, x)
P (yobs , ymiss , r|θ, ψ, x) = P (r|ψ, x) · P (yobs , ymiss |r, θ, x).

(2.3)
(2.4)

Die Gleichung (2.3) ist in der Literatur gemeinhin bekannt als ’selection model’. Diese Namenswahl ist begründet durch die Interpretation des Modells.
Beim zweiten Faktor ist die besondere Charakteristik des Modells erkennbar:
der Drop-out ist abhängig von den Messwerten der Zielvariablen. Man sagt
deshalb, dass die Patienten entsprechend ihrer Reaktion auf die Behandlung
für einen Drop-out ausgesucht (selected)“ werden. [8, 29, 44, 48, 51]
”
Andererseits hängt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beobachtungen
bei Gleichung (2.4) vom Drop-out-Status der Patienten ab. Man spricht in
diesem Fall von so genannten ’pattern mixture models’, da für Drop-outPatienten und solche, welche eine Studie planmäßig beenden, unterschiedliche Reaktionsmuster vorgeschlagen werden können. [8, 29, 44, 51]
Mit diesem Modellrahmen und den eingeführten Gleichungen (2.1) - (2.4)
werden im nächsten Abschnitt nun die drei grundlegenden Mechanismen nach
Little und Rubin [39] vorgestellt, denen fehlende Werte in einem Datensatz
unterliegen können.
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2.8

Missing Data Mechanismen

Die Beschreibung der verschiedenen Systematiken, nach denen Missing Values in einem Datensatz auftauchen, ist enorm wichtig für den Umgang mit
fehlenden Werten. Entsprechend dem Grund, weshalb Missing Values vorliegen, wird die Entscheidung getroffen, wie die Fehlwerte behandelt werden
sollten und welche Methoden dementsprechend zur Auswahl stehen. Deshalb ist dieser Abschnitt über die so genannten Missing Data Mechanismen
(MDM) [1, 19, 28, 29, 33, 35, 37, 51, 59] von großer Bedeutung für den weiteren Verlauf dieser Arbeit. Man spricht von MDM, wenn die in Abschnitt
2.4 diskutierten Ursachen für fehlende Werte nach der Wahrscheinlichkeit
ihres Auftretens in Relation zu ihrer eigenen Ausprägung bzw. in Relation
zu anderen Variablen klassifiziert werden [74].

2.8.1

Missing Completely at Random (MCAR)

Dieser Mechanismus beschreibt das Auftreten fehlender Werte in einem Datensatz, wenn der Drop-out-Mechanismus nicht von den Zielbeobachtungen
abhängt, d.h. r ist sowohl von den beobachteten Werten der Zielgröße yobs ,
als auch von den unbeobachteten Werten ymiss unabhängig. In einem solchen
Fall stellt der unvollständige Datensatz eine Zufallsauswahl des vollständigen Datensatzes dar und die meisten Analysemethoden sind trotz fehlender
Werte zulässig, ohne Verzerrungen der Ergebnisse zu produzieren. Insbesondere liefert auch die CCA-Methode unverzerrte Ergebnisse unter MCAR [72],
allerdings besteht, wie schon in Abschnitt 2.5 beschrieben, die Gefahr eines
enormen Powerverlustes. Zudem ist MCAR eine starke Annahme, die reale Daten nur sehr selten erfüllen, da das Fehlen von Zielwerten meistens auf
bestimmte Ursachen zurück zu führen ist und eben nicht vollständig dem Zufall unterliegt. Dagegen ist MCAR der einzige Mechanismus, der mittels verschiedener Testansätze [27, 41, 54] auf das tatsächliche Vorliegen von MCAR
untersucht werden kann.
Im Kontext der Modellannahmen aus dem letzten Abschnitt heißt MCAR
also, dass die Drop-out-Wahrscheinlichkeit P(r) unabhängig ist von y=
(yobs ,ymiss ), d.h. für einen Patienten i betrachtet gilt
(i)

(i)

P(rj =1|y(i) ) = P(rj =1).
Die MCAR-Annahme hat auch insbesondere Auswirkungen auf die Gleichungen (2.1) - (2.4). Da der Drop-out r weder von yobs , noch von ymiss abhängig
ist, folgt für den zweiten Faktor der Gleichung (2.3)
P(r|yobs ,ymiss ,ψ,x)=P(r|ψ,x)
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und somit insgesamt
P(yobs ,r|θ,ψ,x)=P(yobs |θ,x)· P(r|ψ,x).
Es muss also bei MCAR nicht notwendigerweise ein Modell eigens für den
Drop-out-Mechanismus konstruiert werden, da die Drop-out-Wahrscheinlichkeit in keiner Weise von den Realisierungen beobachteter oder fehlender Werte abhängig ist. Beim Betrachten der letzten Gleichung fallen nun zwei Dinge
auf. Zum einen sind dieselben Einflussgrößen x in beiden Faktoren vertreten,
d.h. falls die Einflussvariablen eine Auswirkung haben auf den Drop-out, so
müssen sie auch mit in das Modell der Zielgrößen aufgenommen werden und
umgekehrt. Zum anderen erkennt man, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit faktorisiert wird in zwei Einzelwahrscheinlichkeiten, jeweils für die
beobachteten Daten und für die Drop-outs. Sind die Parameter θ und ψ,
welche die Beziehung zwischen Einflussvariablen und Zielgrößen bzw. die Beziehung zwischen Einflussvariablen und Drop-outs beschreiben, unabhängig
voneinander, so enthält P(r|ψ,x) keinerlei Information über θ und Aussagen
über θ werden daher auch nur auf Basis der beobachteten Daten getroffen
[8]. Sind die Parameter θ und ψ jedoch nicht vollständig unabhängig (gibt
es also z.B. ein Intervall, in das beide teilweise fallen), so muss eventuell mit
einer ineffizienten Schätzung von θ gerechnet werden, sollte die vorhandene
Information in P(r|ψ,x) über θ nicht berücksichtigt werden.
Ein MCAR-Mechanismus liegt beispielsweise vor, wenn Patientendaten
bei der Datenerfassung aufgrund eines Tippfehlers falsch eingegeben werden
oder ein Patient nicht mehr zu den Behandlungsterminen erscheint, weil er
aus dem Studiengebiet weggezogen ist. Ein Umzug kann allerdings nur dann
als MCAR interpretiert werden, wenn er aus Gründen erfolgte, die nichts mit
der Studie zu tun haben (es sind auch Umzüge im Rahmen einer Therapie
denkbar, z.B. wenn Patienten ein Gebiet verlassen sollen, in welchem sie einer
bestimmten Exposition ausgesetzt sind). Verstirbt ein Patient während einer
Studie, so ist die Entscheidung über das Vorliegen von MCAR aufgrund der
Todesursache zu treffen. Dabei gilt wiederum nur dann MCAR, wenn der
Tod des Patienten aus die Studie betreffenden Gründen sicher ausgeschlossen werden kann. Ein weiteres Beispiel für das Vorliegen von MCAR ist eine
verdorbene Blutprobe, die aufgrund eines Defektes des Lagerungssystems
unbrauchbar geworden ist.

2.8.2

Missing at Random (MAR)

Ist die Wahrscheinlichkeit für einen fehlenden Wert nur von den Einflussvariablen x oder den beobachteten Merkmalswerten yobs abhängig, nicht jedoch
von den unbeobachteten Werten ymiss , so wird der entsprechende MDM als
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Missing at Random (MAR) bezeichnet. Zu beachten gilt bei dieser Definition, dass die unbeobachteten Zielgrößen keinen Einfluss haben dürfen auf
einen fehlenden Wert, die bisher beobachteten Zielgrößen allerdings einen
fehlenden Wert beeinflussen können. Das bedeutet, dass die fehlenden Werte
eines Patienten von den bis zum Drop-out Zeitpunkt realisierten und erfassten Zielgrößenwerten abhängen, nicht aber von den zukünftigen noch zu
beobachtenden Zielgrößenwerten. Ist das Auftreten von Missing Values in
y andererseits vollständig durch die Ausprägung der Einflussvariablen x erklärbar, so spricht man ebenfalls von MAR, das die geläufigste Form des
MDM darstellt, zu dem eine Analyse der Daten ohne Information über den
Drop-out-Mechanismus durchgeführt werden kann.
Für das Modell fehlender Werte ergibt sich demnach für einen Studienteilnehmer i die Bedingung
(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

P(rj =1|y(i) ) = P(rj =1|(yobs ,ymiss )) = P(rj =1|yobs ).
Beispielhaft für einen MAR-Mechanismus stelle man sich einen Patienten
vor, der eine Studie aus mangelndem Glauben an eine erfolgreiche Therapie abbricht, da seine gemessenen Werte der Zielgröße unverändert seit
Studienbeginn geblieben sind. Es wird also angenommen, dass vergangene
und bereits realisierte Beobachtungen Auswirkungen auf den Zeitpunkt des
Studienabbruchs haben und somit den Drop-out-Mechanismus beeinflussen.
Jedoch muss auch im Falle von MAR dieser Drop-out-Mechanismus nicht
explizit modelliert werden, um Standardmethoden zur Parameterschätzung
(z.B. Maximum-Likelihood) verwenden zu können. Die Mechanismen MCAR
und MAR werden deshalb oftmals als ’ignorable’ bezeichnet [2, 31, 35].
Die Auswirkungen der MAR-Annahme auf die Gleichungen aus vorigem
Abschnitt stellen sich ähnlich dar wie unter MCAR. Für den zweiten Faktor
aus Gleichung (2.3) ergibt sich somit
P(r|yobs ,ymiss ,ψ,x)=P(r|yobs ,ψ,x),
es folgt für das gesamte Datenmodell dann
P(yobs ,r|θ,ψ,x)=P(yobs |θ,x)· P(r|yobs ,ψ,x).
Ein weiteres Beispiel für einen MAR-Mechanismus ist eine doppelblinde Studie zur Bluthochdruck-Therapie. In den Ausschlusskriterien der Studie sei
festgehalten, dass Teilnehmer mit einem gemessenen diastolischen Blutdruck
außerhalb eines definierten Sicherheitslevels die Studie beenden müssen. Patienten, die im Laufe der Studie dann aufgrund dieses Kriteriums ausscheiden
(müssen), werden als Drop-outs behandelt, denen MAR zu grunde liegt. Allerdings kann in einem solchen Fall der bekannte Grund für den Drop-out als
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Vorhersagevariable benutzt werden für das Modell der beobachteten Daten,
was bedeutet, dass die fehlenden Werte in y (Blutdruck niedrig“, normal“
”
”
oder hoch“) vollständig erklärbar sind durch bestimmte Einflussvariablen x
”
(in diesem Fall durch die Variable diastolischer Blutdruck“).
”

2.8.3

Missing not at Random (MNAR)

Ein Missing not at Random-Mechanismus (MNAR) liegt vor, wenn MCAR
und MAR nicht gelten. In diesem Fall ist der Drop-out abhängig von den
unbeobachteten Zielgrößen, d.h. von den fehlenden Werten in y, welche nicht
vollständig durch die Ausprägung der Einflussvariablen x erklärt werden
können. Der wesentliche Unterschied zwischen MAR und MNAR ist, dass
bei MAR der Drop-out zum Zeitpunkt j von den beobachteten Zielgrößen
abhängen darf, d.h. von allem, was vor j war, bei MNAR darf der Drop-out
in j jedoch auch von allen Zielgrößen abhängen, die in j oder später realisiert worden wären. Es ist somit auch nicht möglich, die Wahrscheinlichkeit
P(r|yobs ,ymiss ,ψ,x) zu vereinfachen und muss daher oftmals mit Methoden
der numerischen Mathematik sehr aufwendig berechnet werden, da das Integral aus (2.2) nicht wie bei MCAR oder MAR vereinfacht werden kann
[8, 35].
Wenn MNAR gilt und dennoch ignoriert wird bedeutet dies, dass die Beziehung zwischen ymiss und r nicht modelliert wird, was mit großer Sicherheit
zu verzerrten Effektschätzern führen wird. Der Drop-out-Mechanismus muss
also im Datenmodell berücksichtigt werden, um einen Bias zu vermeiden.
Man spricht deshalb auch von einem MDM, der ’non-ignorable’ ist [2, 31, 35].
Leider existiert bisher kein formaler Test zur Entscheidung, ob MNAR vorliegt [35], der empfohlen werden kann. Ausdrücklich empfohlen werden kann
nur eine umfassende Sensitivitätsanalyse, bei der die Ergebnisse einer Studie unter bestimmten Annahmen (insbesondere für den vorliegenden MDM)
miteinander verglichen werden.
Ein MNAR-Mechanismus liegt beispielsweise vor, wenn in einer Studie
zur Erhebung der psychischen Verfassung diejenigen Patienten, bei denen
eine Depression diagnostiziert wurde, eher weniger bereit sind über ihren
mentalen Status zu berichten als andere.

2.9

Regelwerke

Damit die Durchführung klinischer Studien auf einem qualitativ möglichst
hohen Level abläuft, wurden und werden entsprechende Leitlinien erlassen
und als ein verpflichtender Standard angesehen. Die vom Weltärztebund im
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Jahre 1964 festgelegte Deklaration von Helsinki war ein erster Schritt für die
Formulierung von ethischen Grundsätzen in der medizinischen Forschung am
Menschen. Die überarbeitete Version von 2008 gilt bis dato als entscheidende
Richtlinie.
Die ersten Regeln der Good Clinical Practice wurden im Jahre 1977 von
der FDA veröffentlicht, wobei diese kontinuierlich bis in die jüngste Vergangenheit überarbeitet wurden. Festgehalten sind diese Richtlinien in der ICH
Topic E6 der EMEA.
Seit einigen Jahren existieren auch Guidelines, die sich mit dem Umgang
und der Problematik fehlender Werte beschäftigen. In der ICH Topic E9 [14]
zu Statistical Principles for Clinical Trials“ (1998) findet in einem kleinen
”
Abschnitt Missing Values and Outliers“ das Missing Value Problem geringe
”
Beachtung. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass fehlende Werte eine potentielle Quelle von verzerrten Studienergebnissen darstellt und dementsprechend Anstrengungen unternommen werden sollten, eine vollständige Datenerfassung zu gewährleisten (z.B. durch umfangreiche Monitoring- und Data Management-Maßnahmen). Hinsichtlich konkreter Lösungen des Problems
wird allerdings lediglich gesagt, dass eine Studie nur dann als valide angesehen wird, wenn die Prozeduren zur Behandlung fehlender Werte sensitiv
sind und vorab im Studienprotokoll definiert sind bzw. im Statistical Analysis Plan aktualisiert werden. Als Fazit kann man lesen, dass keine allgemein
anwendbare Methode zu empfehlen ist.
In der im Jahre 2001 durch die EMEA veröffentlichten Publikation Points
”
to consider on Missing Data“ [15] ging das Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) erstmals ausschließlich im Rahmen einer Empfehlung auf das Problem fehlender Werte in der medizinischen Forschung ein. Es
wird darauf hingewiesen, dass fehlende Werte in der Auswertungssituation
das ITT-Prinzip verletzten, und daneben weitere negative Auswirkungen auf
die Power, die Variabilität und den Bias der Studienergebnisse haben. Erstmals enthält dieses Dokument auch Hinweise auf den Umgang mit fehlenden
Werten und den dabei verwendeten Methoden CCA, Single Imputation, Multiple Imputation und Mixed Models. Zwar können allgemeine Empfehlungen
hinsichtlich der Vermeidung von fehlenden Werten und dem Studiendesign
gegeben werden, eine generell einsetzbare Methode kann jedoch auch in dieser Publikation nicht vorgestellt werden.
Mittlerweile steht das Points to consider on Missing Data“ jedoch vor der
”
Ablösung durch die erste offizielle Guideline on Missing Data in Confirmato”
ry Clinical Trials“ [16], welche 2009 durch die EMEA bzw. das Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) als Entwurf veröffentlicht wurde. Sie stellt eine noch detailliertere Ausarbeitung der 2001 veröffentlichten
Empfehlung dar und geht dabei insbesondere genauer auf die verschiedenen

2 Das Missing Value Problem in klinischen Verlaufsstudien 31
Missing Data Mechanismen ein, indem eine theoretische Basis des Missing
Data Problems erklärt wird. Auch hierbei können jedoch keine allgemein
gültigen methodischen Ansätze angegeben werden, die universell einsetzbar
wären bei Vorliegen eines Missing Data Problems.
Es bleibt also das Problem bestehen, dass es für die unzähligen Situationen, die sich aufgrund fehlender Werte ergeben können, keine einheitlichen
Lösungsansätze in Form einer Guideline geben kann. Sowohl die Ursachen,
als auch die Auswirkungen fehlender Werte sind sehr vielfältig, so dass in der
jeweiligen Situation stets überlegt werden muss, auf welche Weise mit dem
Missing Data Problem umgegangen wird. Dabei können neben der Art der
Fragestellung insbesondere der zugrunde liegende Missing Data Mechanismus
bzw. Missing Data Pattern, die Ausprägung der beobachteten Zielgrößen und
der Anteil der fehlenden Werte im Datensatz eine entscheidende Rolle spielen.
Im Hinblick auf die einzuhaltenden GCP-Richtlinien bzw. die Inhalte der
Deklaration von Helsinki bedeuten die bisher formulierten Richtlinien und
Empfehlungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Gewährleistung
der Studienqualität. Fehlende Werte stellen für die Auswertung und Ergebnisfindung einer klinischen Studie stets einen z.T. beachtlichen Informationsverlust dar und haben somit auch Auswirkungen auf ethische Gesichtspunkte
der medizinischen Forschung an Mensch und Tier. So führen Missing Values
z.B. unter Umständen dazu, dass aufgrund des Informationsverlustes mehr
Patienten einer klinischen Studie oder Tiere eines Tierversuchs behandelt und
untersucht werden müssen, als eigentlich notwendig gewesen wären. Ebenso
können verzerrte Studienergebnisse die Bewertung eines neuen Medikamentes
oder einer neuen Behandlung negativ beeinflussen und damit die Sicherheit
von Mensch und Tier hinsichtlich medizinischer und gesundheitlicher Aspekte gefährden.

2.10

Aspekte der Softwarenutzung

Die Verwendung geeigneter Software bei der Datenanalyse erweist sich in
der heutigen Zeit als unverzichtbar. Für jede Studie fällt eine riesige Menge
Datenmaterial an, das für Analyse-, Dokumentations- und Sicherungszwecke benötigt wird. Dementsprechend umfangreich ist daher auch das Angebot an Softwaremöglichkeiten, die für die Bearbeitung dieser Datenmengen konzipiert und entwickelt wurden. Dabei reicht das Spektrum von einfachen Tabellenkalkulationsprogrammen wie z.B. Microsoft Excel, die nur
die grundlegendsten statistischen Funktionen anbieten, bis hin zu sehr speziellen Statistik-Programmen wie SAS R , SPSS, Stata oder R, um nur die
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bekanntesten zu nennen, die ein umfangreiches Methodenangebot mit teilweise hochkomplexen mathematischen Funktionen bereitstellen. [45, 64]
Wie in Abschnitt 2.5 bereits aufgezeigt wurde, stellen fehlende Werte für Standardauswertungsprogramme insofern ein Problem dar, dass sie
vollständiges Datenmaterial voraussetzen, um valide Ergebnisse berechnen
zu können. Aufgrund der Tatsache, dass Missing Values nicht pauschal vermieden werden können, wurden deshalb in den letzten Jahren entsprechende Anstrengungen unternommen, die theoretisch entwickelten Ersetzungsmethoden auch praktisch umzusetzen.
Für die vier am häufigsten genutzten Statistiksoftwarepakete SAS R , SPSS,
Stata und R bzw. S-Plus existieren in den jeweilig aktuellen Versionen eine Vielzahl von implementierten Ersetzungsmethoden [78]. Darüber hinaus
wurden in der Vergangenheit auch speziell für die Ersetzung fehlender Werte
zahlreiche Softwarepakete entwickelt, wie z.B. NORM oder SOLAS, welche
in der Praxis durchaus geläufig sind.
Beim Umgang mit fehlenden Werten sieht man sich somit in der Alltagsroutine vor die Frage gestellt, welches der verfügbaren Softwarepakete
für den individuellen Gebrauch am geeignetsten ist. Eine ausführliche Übersicht zu den vorhandenen Möglichkeiten ist in [45] gegeben. Einem kurzen
Überblick der wichtigsten Informationen zum Thema Missing Values folgt
eine ausführliche Zusammenstellung der verfügbaren Software-Programme
zur Behandlung und Ersetzung fehlender Werte. Es wird darin auch unter
anderem darauf hingewiesen, dass eine allgemein gültige Empfehlung für bestimmte Programme nicht ausgesprochen werden kann. Die Entscheidung für
eine zu verwendende Software ist abhängig von verschiedenen Faktoren, die
sowohl positive, als auch negative Eigenschaften besitzen und gegeneinander
abgewogen werden müssen.
Ein wichtiges Argument für die Entscheidungsfindung ist sicherlich die
Bedienbarkeit des Softwareprogramms bzw. die Vorerfahrung des Analysten
mit der jeweiligen Software. Wenn man bereits mit einer bestimmten Software vertraut ist, so sollten auch die entsprechend verfügbaren Missing DataProzeduren für die Behandlung und Ersetzung der fehlenden Werte genutzt
werden, da somit auf eine zusätzliche Einarbeitung in eine neue Software
verzichtet werden kann.
Desweiteren sind natürlich auch die in einer Software verfügbaren Ersetzungsmethoden ein relevantes Kriterium bei der Auswahl eines Statistikprogramms. In Abhängigkeit der im nächsten Kapitel vorgestellten Ersetzungsstrategie kommen also unter Umständen nur bestimmte Softwarepakete für
die Ersetzung in Frage, mit denen sich das Gewünschte realisieren lässt. Dabei ist zu beachten, dass die gängigsten Programme zur Datenanalyse, SAS R ,
SPSS, Stata und R bzw. S-Plus, allesamt ein sehr breites Methodenspektrum
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abdecken, während speziellere Programme oftmals nur für bestimmte Ersetzungsstrategien verwendet werden können.
Außerdem ist die Entscheidung über die beste“ Wahl einer Software
”
auch in Abhängigkeit der damit verbunden Kosten bzw. der Validierung zu
treffen. Die Statistikprogramme SAS R , SPSS, Stata, S-PLUS und SOLAS
sind lizenzpflichtig und führen bei Nutzung in Industriebetrieben zu noch
höheren Kosten als in akademischen Bildungseinrichtungen wie Hochschulen
und Universitäten. Die ebenfalls sehr häufig genutzten Programme NORM
und R sind hingegen als Public Domain frei verfügbar. Bei der Verwendung
einer Software, insbesondere zur Auswertung klinischer Studien, spielt allerdings der Validierungsstatus der Programme ebenfalls eine wichtige Rolle.
Die Public Domain Software R beispielsweise besitzt nur für die Methoden
der vier Standardpakete eine gültige Validierung, für alle weiteren Pakete,
die von Anwendern speziell für ihre Zwecke entwickelt und implementiert
werden, existiert eine solche Gültigkeitsprüfung nicht. Das macht den Einsatz von R bei der Auswertung klinischer Studien somit nicht möglich, da
eine vollständige Validierung für den Einsatz in der pharmazeutischen Branche bei der Medikamentenentwicklung und in der klinischen Forschung bei
der Konzeption neuer Behandlungen vorausgesetzt wird. Demzufolge gelten
SAS R und SPSS in diesen Bereichen als Software der ersten Wahl.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließlich die Software SAS R verwendet. Sowohl die Standardanalysen zur Deskription des in Kapitel 4 vorgestellten realen Beispieldatensatzes, als auch die Erstellung der notwendigen
Programme für die geplante Simulationsstudie werden in SAS R durchgeführt.
In Abschnitt 4.4 werden die dafür notwendigen Arbeitsschritte genauer vorgestellt.

Kapitel 3
Ersetzungsmethoden bei
longitudinalem Studiendesign
Für die Ersetzung fehlender Werte stehen, zum Teil schon seit vielen Jahren,
verschiedene Methoden zur Verfügung. Entsprechend dem Thema dieser Arbeit sollen im aktuellen Kapitel nun insbesondere jene Methoden vorgestellt
werden, deren Einsatz bei Verlaufsstudien sinnvoll erscheinen und oftmals in
der Praxis von Anwendern benutzt werden. Am Ende dieses Kapitels wird
zudem darauf eingegangen, inwiefern sich gemischt lineare Modelle für die
Modellierung von Verlaufsdaten mit teilweise fehlenden Werten eignen. Anfangs werden allerdings zunächst die verschiedenen Strategien vorgestellt,
nach denen eine Ersetzung erfolgen kann.
Die im Rahmen dieses Kapitels betrachteten Zielgrößen sollen ausschließlich stetig sein. Diese Einschränkung vor allem hinsichtlich der weiteren Kapitel der Arbeit gemacht, in denen die im Folgenden präsentierten Ersetzungsmethoden anhand eines Beispieldatensatzes angewandt und deren Performance verglichen werden soll. Der dafür vorgesehene Datensatz, welcher
im nächsten Kapitel noch vorgestellt wird, beinhaltet eine stetige Zielgröße.
Für qualitative Zielgrößen existieren zwar verschiedene Ersetzungsmethoden,
allerdings bietet sich die Fülle an Verfahren für stetige Zielgrößen besser für
den angestrebten Methodenvergleich an.

3.1

Ersetzungsstrategien

Bevor im weiteren Verlauf des Kapitels auf einzelne Ersetzungsmethoden
im Speziellen eingegangen wird, sollen in diesem einführenden Abschnitt die
grundlegenden Aspekte des Ersetzungsvorgangs präsentiert werden. Die verschiedenen Methoden lassen sich aufgrund ihrer Funktionsweise einer so ge34
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nannten Ersetzungsstrategie zuweisen. Die beiden Ausprägungen dieses Begriffs sind die Single Imputation (SI) auf der einen Seite und die Multiple
Imputation (MI) auf der anderen. Die Einteilung einer Ersetzungsmethode in
einer dieser beiden Kategorien ist abhängig von der Anzahl der Ersatzwerte,
die für einen fehlenden Wert generiert werden. Den SI-Methoden ist gemein,
dass sie einen Fehlwert durch nur“ einen Ersatzwert kompensieren. Im Un”
terschied dazu erzeugen MI-Ersetzungsmethoden mehrere Ersatzwerte, die
als Schätzer für einen fehlenden Wert eingesetzt werden.
Unabhängig davon, welche Ersetzungsstrategie angewandt wird, ist es bei
beiden Arten fehlender Werte wichtig, einen möglichst plausiblen Ersatzwert
zu generieren. Wie in Abschnitt 2.3 bereits vorgestellt, können entweder einzelne Fehlwerte oder so genannte Drop-outs vorliegen. Dabei ist die Behandlung von Drop-outs oft deutlich aufwendiger und schwieriger. Während bei
Studienabbrechern teilweise sehr viel Information fehlt, wenn der Drop-out
Zeitpunkt entsprechend früh im Studienverlauf auftritt, und deshalb spezielle Ersetzungsmethoden angewandt werden müssen, besteht bei einzelnen
Fehlwerten oftmals die Möglichkeit mittels einfacher Interpolation die entsprechenden Schätzwerte zu erzeugen.
Von großer Relevanz für die Entscheidung, welche Ersetzungsmethode im
Falle fehlender Werte gewählt wird, ist neben der Art der Missing Values
auch der vorliegende MDM. Die Qualität der Ergebnisse einer bestimmten
Ersetzungsmethode hängen sowohl der Menge an vorhandenen Daten ab, auf
deren Basis dann die Ersetzungsmethode durchgeführt wird, als auch von
der Frage, wie gut die Voraussetzungen der anzuwendenden Methode erfüllt
sind. Der Großteil der im Folgenden vorgestellten Ersetzungsmethoden liefert nur dann gute Ergebnisse, wenn der zu grunde liegende Missing Data
Mechanismus mindestens MAR ist, bei manchen wie z.B. der CCA muss sogar MCAR vorliegen [72]. Insbesondere bei MNAR ist es wichtig mit einer
Methode zu arbeiten, die den Drop-out Mechanismus im Ersetzungsmodell
mit berücksichtigt, da man es in diesem Fall mit Fehlwerten zu tun hat, die
’non-ignorable’ bzw. ’informative’ sind (bei MNAR hängt der Drop-out eben
gerade von ymiss ab). Es kann bereits vorweg genommen werden, dass die
meisten der in den folgenden Abschnitten vorgestellten Ersetzungsmethoden
üblicherweise keine befriedigenden Ergebnisse erzielen können, falls MNAR
vorliegt. Um den Drop-out Mechanismus daher adäquat zu berücksichtigen
ist es erforderlich, die in Abschnitt 2.7 vorgestellten Modelle explizit für die
Modellierung zu verwenden.
Die Auswahl einer Ersetzungsmethode darf also nicht willkürlich erfolgen, sondern muss stets mit Bedacht getroffen werden, damit die berechneten Ersatzwerte als plausible Schätzer der Missing Values verwendet werden
können.
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LOCF
Methodenbeschreibung

Eine der populärsten Methoden in der Praxis ist (noch immer) die LastObservation-Carried-Forward -Methode (LOCF), die trotz einiger Kritikpunkte häufig eingesetzt wird [49] bei Longitudinalstudien, in denen Drop-outs
vorliegen. Sie ist zu den so genannten Single Imputation-Verfahren zu zählen,
jeder fehlende Messwert wird somit genau einmal durch einen (mehr oder weniger) plausiblen Wert ersetzt.
Bei LOCF werden alle Missing Values eines Patienten durch den letzten
beobachteten Wert, der für eben diesen Studienteilnehmer erfasst werden
konnte, als Schätzer“ für alle unbekannten Werte bis zum Beobachtungsen”
de verwendet (andere Single Imputation-Verfahren generieren den Ersatzwert
auf eine andere Art und Weise, wie z.B. die Mittelwertersetzung, die den Mittelwert aller beobachteten Merkmalswerte als Ersatzwert verwendet). Man
kann nicht von einem guten Schätzer im statistischen Sinne sprechen, da
der via LOCF generierte Ersetzungswert weder konsistent noch unverzerrt
ist, was für die Güte eines Schätzers wichtige Kriterien sind. Für Patient
i=1,...,n einer klinischen Studie lässt sich das Verfahren also in der bereits
eingeführten Notation wie folgt beschreiben: Im Falle eines Drop-outs zum
(i)
(i)
Zeitpunkt j∗ wird der Wert yj ∗ −1 für alle unbeobachteten Werte yj , j∗≤j≤t,
eingesetzt.

Abbildung 3.1: Das LOCF-Verfahren
Der resultierende vervollständigte Datensatz ermöglicht es dem Untersucher
dann zwar eine Datenanalyse wie gewohnt vorzunehmen, allerdings sollte die
bereits kurz angesprochene Kritik an der Methode nicht vollkommen unbeachtet bleiben. De facto wird bei LOCF davon ausgegangen, dass alle unbeobachteten Zielgrößen dem letzten beobachteten Wert entsprechen. Wird diese
Annahme verletzt, was im Allgemeinen sehr wahrscheinlich ist, hat dies eine
verzerrte Schätzung des Mittelwerts bzw. der Varianz der Daten zur Folge,
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was die Bestimmung einer empirischen Effektgröße nicht mit ausreichender
Genauigkeit ermöglicht.
In einem seiner Artikel schreibt Molenberghs zum Beispiel ...in all cases
”
LOCF typically produces bias of which the direction and magnitude depend
on the true but unknown treatment effects...note that LOCF is not valid
even under the strong MCAR assumption“ (vgl. [50]). Zum gleichen Schluss
kommt auch Heyting, der in [28] schreibt, dass die LOCF-Methode in ihrer
Anwendung sehr beschränkt sei.
Das LOCF-Verfahren wird insbesondere für die schlechte Performance
bei MCAR kritisiert. Wie in Kapitel 2 vorgestellt, können die beobachteten Fälle bei MCAR als zufällige Auswahl der Gesamtpopulation angesehen
werden, weshalb bei diesem Missing Data Mechanismus nahezu unverzerrte
Schätzungen erwartet werden. Jedoch liefert LOCF oftmals entgegen diesen
Erwartungen falsche Varianzen und Kovarianzen, zu enge Konfidenzintervalle auf Basis zu kleiner Standardabweichungen und zu kleine p-Werte. Die
Varianzen und Kovarianzen werden dabei oftmals unterschätzt, da die Ausprägung des Zielgrößenwertes ab dem Drop-out Zeitpunkt bis zum Beobachtungsende immer dieselbe bleibt. Die zu engen Konfidenzintervalle täuschen
als Folge der zu kleinen Varianzen eine Genauigkeit vor, die in dem Ausmaß
aufgrund der Originaldaten nicht zu gerechtfertigen wäre, und die zu kleinen
p-Werte haben eine Erhöhung des Fehlers 1. Art zur Folge, da der verwendete statistische Test zu oft die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnt, d.h.
Behandlungsunterschiede postuliert, die in Wirklichkeit nicht existieren.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die nicht sehr intuitive Motivation der
Methode. Warum sollte gerade der letzte beobachtete Wert eines Patienten
ein plausibler Wert für alle fehlenden Werte dieses Patienten sein? Vor allem
bei Studien zu degenerativen Krankheiten wie Morbus Alzheimer oder Amyotropher Lateralsklerose (ALS), bei denen eine Verschlechterung der Zielparameter zu erwarten ist, macht die Annahme konstanter Zielgrößenwerte bis
zum Beobachtungsende wenig Sinn. Drop-outs, die hierbei durch den jeweils
letzten beobachteten Wert ersetzt werden, führen unwillkürlich zu einer nicht
gerechtfertigten Verkleinerung der Varianz aufgrund der ersetzten Beobachtungswerte, weil nicht davon ausgegangen wird, dass sich die Merkmalswerte
im Zeitverlauf ändern werden.
Ein Grund, weshalb die LOCF-Methode trotz den angesprochenen Punkten dennoch oftmals in der Praxis Anwendung findet, ist ihre in manchen
Situationen konservative Eigenschaft. In Studien, bei denen eine Vergrößerung der Zielparameter als positiv bewertet wird, besteht die Möglichkeit
durch den Einsatz von LOCF als Ersetzungsmethode den Fehler 1. Art einzudämmen. Es wird dabei die Eigenschaft ausgenutzt, dass unter Verwendung
von LOCF der Zielgrößenwert konstant bleibt im Falle eines Drop-outs, was in
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der beschriebenen Studiensituation zu einer Unterschätzung der wahren Zielparameter führt. Somit wird also erreicht, dass ein Behandlungseffekt nicht
zu schnell als ein solcher erkannt wird, d.h. die Nullhypothese des zu grunde
liegenden Tests nicht zu oft abgelehnt wird. Für Studien mit kleinen erwarteten Effekten stellt dies ein wichtiges Instrumentarium zur Absicherung der
Ergebnisse dar. Dementsprechend birgt die Verwendung von LOCF allerdings
für die umgekehrte Studiensituation, z.B. bei der Betrachtung von Überlebenszeiten von ALS-Patienten, die Gefahr einer höheren Quote des Fehlers 1.
Art. Ist beispielsweise nur die Verum-Gruppe der Studie von Drop-outs betroffen, so postuliert die LOCF-Methode einen Status Quo des Krankheitsverlaufs, der tatsächlich vielleicht nicht existiert. Dies unterstreicht nochmals die Wichtigkeit der Wahl einer geeigneten Ersetzungsmethode, stets in
Abhängigkeit der jeweiligen Fragestellung.
Neben den in manchen Situationen positiven konservativen Eigenschaften ist der Gebrauch von LOCF sicherlich auch ganz naiv darin begründet,
dass man mit Hilfe dieser Methode auf einfache Weise einen vollständigen
Datensatz zur Weiterverarbeitung erhält, ohne einen großen Aufwand zur
Ersetzung der fehlenden Werte betreiben zu müssen. Gerade deswegen hat
sich in den letzten Jahren eine Kontroverse über die Anwendung von LOCF
entwickelt, die bis heute anhält und viel diskutiert ist [17, 28, 37, 46, 50, 63].

3.2.2

Abwandlungen

In der Literatur finden sich neben dem klassischen LOCF-Verfahren des letzten Abschnitts weitere Varianten desselben Prinzips. Diese Varianten arbeiten im Wesentlichen wie LOCF, jedoch dient nicht der letzte Beobachtungswert eines Patienten als Ersatzwert, sondern es werden andere Referenzwerte
zur Ersetzung herangezogen. Im Folgenden werden die geläufigen Varianten
der LOCF-Methode nacheinander vorgestellt.
FOCF Diese Variante steht für First-Observation-Carried-Forward und
verwendet den ersten Beobachtungswert je Patient als Ersatzwert für die
fehlenden Werte des Patienten. Die Idee hinter diesem Ansatz scheint noch
weniger intuitiv als bei LOCF: Während bei der Verwendung des letzten
beobachteten Wertes eventuell Informationen über die Entwicklung der Zielgröße bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden, kann der Baseline-Wert
der Zielgröße sicherlich nur den Zustand vor Beginn der Studie wiedergeben.
Doch gerade dieser Umstand kann auch die Motivation der FOCF-Methode
sein. Durch die Verwendung des jeweils ersten Wertes pro Patient wird zumindest das Verhältnis zwischen den Studienteilnehmern repräsentiert und
somit die Variabilität der Zielgröße – wenn auch nur zur Baseline – erfasst.
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Abbildung 3.2: Das FOCF-Verfahren
WOCF Das Verfahren des Worst-Observation-Carried-Forward ist in der
Literatur auch bekannt unter dem Namen Worst-Case-Analyse“. Dabei wird
”
der schlechteste Messwert, den man jeweils für einen Patienten bisher beobachten konnte, als Ersatzwert verwendet. Man erreicht auf diese Weise eine
konservative Schätzung der Zielgröße am Studienende.
BOCF Das Pendant zu WOCF ist die so genannte Best-Observation-CarriedForward -Methode. Der jeweils beste erfasste Zielgrößenwert wird für die Ersetzung der fehlenden Werte genutzt. Einer konservativen Schätzung der Effektgröße via WOCF-Methode steht in diesem Fall eine optimistische
Schätzung des Effektes gegenüber.

Abbildung 3.3: Das WOCF- bzw. BOCF-Verfahren
Die drei vorgestellten LOCF-Varianten werden häufig simultan angewandt,
um auf Basis der erwartungsgemäß unterschiedlichen Ergebnisse eine Sensitivitätsanalyse durchführen zu können. Diese dient der besseren Abschätzung,
welchen Einfluss die Wahl eines bestimmten Ersatzwertes aus der Vergangenheit auf das Studienergebnis hat. Insbesondere die Methoden WOCF und
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BOCF werden oftmals in randomisierten Studien eingesetzt, um den Zielgrößenunterschied der beiden Behandlungsgruppen künstlich zu verringern
bzw. zu vergrößern. Man kann hierdurch Hinweise darauf gewinnen, wie sich
die Effektgröße im schlimmsten bzw. besten Fall entwickeln wird.
Dennoch ist gerade bei den beiden letzten Varianten WOCF und BOCF
Vorsicht geboten. Die Methoden sollten vor ihrer Anwendung immer im Kontext der zugrunde liegenden Fragestellung betrachtet werden. Denn nicht
immer kann man davon ausgehen, dass der kleinste bzw. größte Wert auch
tatsächlich der beste bzw. schlechteste ist.
Beispiel Ein Medikament zur Senkung des Blutdrucks bei Hypertoniepatienten soll im Rahmen einer randomisierten klinischen Studie untersucht
werden. Der diastolische Blutdruck wird bei den Patienten der Verumgruppe
gesenkt, fällt jedoch kurzzeitig sogar unter den gewünschten Normalwert von
80 mm/Hg ab.

Abbildung 3.4: Beispiel Hypertonie Studie
Zwar stellt das Ziel der Studie eine Senkung des diastolischen Blutdrucks dar,
was eine Schlussweise der Form je kleiner der Zielgrößenwert, desto besser“
”
impliziert, jedoch gilt diese lineare Beziehung nicht ohne Einschränkungen.
In diesem Beispiel soll der Zielgrößenwert stets noch oberhalb des Normalwertes von 80 mm/Hg liegen. Somit stellt der kleinste gemessene Wert (rot
markierte Stelle in Abbildung 3.4) nicht den besten Wert dar. Die Anwendung
der BOCF-Methode mit dem global kleinsten beobachteten Zielgrößenwert
würde also in diesem Fall nicht den gewünschten Behandlungseffekt schätzen.
Zudem ist die Bestimmung des besten bzw. schlechtesten Wertes immer auch
vom jeweiligen Drop-out Zeitpunkt des Patienten abhängig.
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Regressionsmethode

Die Ersetzung fehlender Werte auf Basis eines multiplen linearen Regressionsmodells soll im Rahmen dieses Abschnitts vorgestellt werden. Es handelt sich
bei den hier vorgestellten Modellen um Ersetzungsmethoden, die der Strategie der Single Imputation zuzurechnen sind. Eine Erweiterung der Modelle
zur Durchführung einer Multiple Imputation via so genannter stochastischer
”
Regressionsmodelle“ wird im nächsten Abschnitt erfolgen.
Um mit den Modellen gute Ergebnisse erzielen zu können ist es notwendig, die Daten hinsichtlich der folgenden Kriterien zu untersuchen:
• die fehlenden Werte können als MAR oder MCAR eingestuft werden
• die Verteilung der Zielvariablen ist annähernd symmetrisch
• die Daten folgen einem monotonen Missing Data Pattern
Folgen die fehlenden Werte der Zielgröße y einem MNAR-Mechanismus, d.h.
hängen die Missing Values von den unbeobachteten Werten ymiss ab, so konnte in [52] gezeigt werden, dass die Regressionsmethode keine aussagekräftigen Ergebnisse liefert. Ebenso führt eine Verletzung der Verteilungsannahme
dazu, dass die Methode nicht angewandt werden kann. Aufgrund der Funktionsweise des Verfahrens ist es zudem notwendig, dass ein monotones MDP
vorliegt – da speziell der Fall von Drop-outs betrachtet werden soll, ist diese
Voraussetzung im Rahmen der Arbeit also stets erfüllt.
Im Folgenden werden zwei Regressionsmodelle unterschieden. Zum einen
wird die Erklärung eines fehlenden Wertes auf Basis der beobachteten Zielgrößenwerte betrachtet, d.h. die erfassten Werte yobs dienen als unabhängige
Variablen des Modells, und zum anderen wird auf ein Modell eingegangen,
in dem die Einflussvariablen x als erklärende Variablen für die Zielgrößen
verwendet werden.

3.3.1

Endogenes Modell

Im endogenen Regressionsmodell dienen die erfassten Zielgrößenwerte jeweils
als erklärende Variablen. Für einen Patienten i, i=1,...,n ergibt sich das Modell demnach rekursiv zu
(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

(i)

yj = β0 + β1 · y1 + ... + βj−1 · yj−1
bzw.
(i)

(i)

yj =yobs · β (i) .

(3.1)

3 Ersetzungsmethoden bei longitudinalem Studiendesign

42

Der Index j repräsentiert dabei für jeden Patienten den jeweiligen Drop-outZeitpunkt. Da von einem monotonen MDP ausgegangen wird, liegen alle Ziel(i)
(i)
größen y1 ,...,yj−1 auch tatsächlich vor. In Abbildung 3.5 wird das Prinzip der
Methode veranschaulicht. Für jeden Patienten kann auf Basis seiner erfassten
Zielgrößenwerte ein Regressionsmodell aufgestellt werden, das als Ergebnis
unter anderem eine Regressionsgerade liefert. Diese liefert dann für alle feh-

Abbildung 3.5: Das endogene Regressionsmodell
lenden Werte bis zum Beobachtungsende einen Schätzer der Zielgröße (rot
markierte Stellen). Die Bestimmung der – zeitlich gesehen – späteren Fehlwerte erfolgt iterativ unter Verwendung der bereits aus dem Modell geschätzten Zielgrößen. Die Güte der Schätzung ist dabei in besonderem Maße von
der Anzahl der beobachteten Zielgrößen abhängig, die bis zum jeweiligen
Drop-out-Zeitpunkt erfasst werden konnten: Je später der Drop-out auftritt,
desto mehr Information steht für die Durchführung der linearen Regression
zur Verfügung und desto genauer ist somit die Schätzung. Fraglich ist unter Umständen, ob die lineare Regression der geeignete Modellrahmen in der
jeweiligen Datensituation ist und ob genügend beobachtete Zielgrößenwerte
vorliegen, um ein entsprechendes Modell anzuwenden.

3.3.2

Exogenes Modell

Mit Bezug auf das eingeführte Regressionsmodell in Kapitel 2 ergibt sich das
exogene Regressionsmodell. Ausgehend von der Gleichung
y = xβ

(3.2)

betrachte man die Komponentenzerlegung des Zielvektors in y=(yobs ,ymiss ).
Mit x wurde in Kapitel 2 die so genannte Designmatrix bezeichnet, die alle
Kovariablen des Modells beinhalte. Die Idee ist, dieses Regressionsmodell
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auf der Basis aller beobachteten Fälle zu rechnen – es ergibt sich somit das
reduzierte Modell
yobs = xobs β
(3.3)
mit yobs als (n1 ×1)-dimensionalem Vektor und xobs als (n1 ×p)-dimensionaler
Designmatrix. Für dieses Modell werden nur die beobachteten Zielvariablen
(n1 Stück) mit ihren zugehörigen Zeilen der Designmatrix x aus Modell (3.2)
betrachtet, die fehlenden Zielvariablen mit ihren entsprechenden Einträgen
in der Designmatrix werden gestrichen. Aus Modell (3.3) werden dann die
Schätzer β̂1 ,...,β̂p der Regressionskoeffizienten berechnet. Die fehlenden Zielvariablen ymiss können anschließend anhand der berechneten Regressionskoeffizienten und der vorhandenen Information der Kovariablen in der Designmatrix geschätzt werden. Da für diese Arbeit nur zeitunabhängige Einflussgrößen betrachtet werden sollen, kann im Rahmen der exogenen Regressionsmethode von vollständig zur Verfügung stehenden Informationen über
die Kovariablen ausgegangen werden.

3.4

Weitere Verfahren der Single Imputation

Die in den beiden letzten Abschnitten vorgestellten Ersetzungsmethoden werden zu den Verfahren der SI-Strategie gezählt, da sowohl bei LOCF bzw.
dessen Varianten, als auch bei der Regressionsmethode nur ein Ersatzwert je
Patient generiert wird, der für alle fehlenden Werte des Patienten dann eingesetzt wird. Trotz des sich mittlerweile andeutenden Trends, eher mit Verfahren der MI-Strategie zu arbeiten, sollen in diesem Abschnitt aus Gründen
der Vollständigkeit weitere bekannte Verfahren der SI-Strategie vorgestellt
werden.
Mittelwert- oder Medianersetzung
Mit eines der intuitivsten Verfahren zur Ersetzung fehlender Werte ist die
so genannte Mittelwert- bzw. Medianersetzung. Zur Generierung der patientenbezogenen Ersatzwerte wird für jeden Studienteilnehmer der Mittelwert
bzw. Median aller realisierten Zielgrößenwerte gebildet und als Ersatzwert
verwendet. Der Wert des entsprechenden Lagemaßes wird als plausibel angesehen, da es die im Mittel bzw. im Median zu erwartende Ausprägung der
Zielgröße beschreibt. Allerdings birgt diese Methode im Rahmen der Ersetzung fehlender Werte in Verlaufsstudien einige kritische Aspekte.
Zunächst besteht das Problem der Unterschätzung der Variabilität, wie
es allen SI-Verfahren gemein ist. Darüber hinaus ist es bei Longitudinalstudien nicht im Allgemeinen klar, ob Mittelwert oder Median einen plausiblen
Schätzwert liefern – insbesondere wenn Drop-outs im Fokus des Interesses
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stehen. Bei Studien zu degenerativen Erkrankungen führt ein relativ früher
Drop-out dazu, dass das berechnete Lagemaß das wahre Mittel tendenziell
überschätzt, da nur die Zielgrößenwerte zu Beobachtungsbeginn als Basis
dienen. Dies hätte z.B. zur Folge, dass der Krankheitsverlauf als weniger
drastisch eingeschätzt wird, als er tatsächlich ist. Zudem ist es nicht möglich,
mit Hilfe der Methode zeitabhängige Schwankungen der Zielgröße korrekt
zu erfassen, da diese sich eventuell gegenseitig aufheben und zwar grafisch
sichtbar, jedoch nicht in Zahlen belegbar gemacht werden können.
Hot Deck oder Cold Deck Ersetzung
Einen weiteren Ansatz der SI-Strategie stellt die Hot Deck Ersetzungsmethode dar. Die Generierung eines Ersatzwertes erfolgt dabei durch Zufallsziehung
aus einer Menge von beobachteten Zielgrößen. Diese realisierten Zielgrößenwerte stammen von anderen Teilnehmern desselben Datensatzes, die dem
betreffenden Patienten in einer zu definierenden Art und Weise ähnlich sind
und an der entsprechenden Stelle keinen Fehlwert aufweisen [3]. Bei longitudinalem Design kann man durch diese Vorgehensweise erreichen, dass bis zum
Beobachtungsende nicht ein und derselbe Wert fortgeschrieben wird, sondern
verschiedene Werte aufgrund der zufälligen Ziehung als Ersatzwerte dienen
(vgl. [33]). Allerdings hat diese Methode oftmals verzerrte Korrelationen zur
Folge [62] und ist zudem sehr sensitiv gegenüber der Auswahl der Teilnehmer, die für die Zufallsziehung ihre realisierten Zielgrößen bereitstellen.
Der so genannten Cold Deck Ersetzungsmethode unterliegt dasselbe Funktionsprinzip, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: die für die Zufallsauswahl zur Verfügung stehenden Daten entstammen nicht dem Datensatz der eigentlichen Analyse. Als Bezugsquelle für die potentiellen Ersatzwerte dienen beispielsweise Voruntersuchungen der gleichen Studienpopulation. Allerdings kommt es in der Praxis sehr selten vor, dass eine solche Bezugsquelle existiert [33], was die Anwendbarkeit der Methode doch deutlich
einschränkt.

3.5

Multiple Imputation

Bei der Ersetzung fehlender Werte sollte eine Sache stets nicht unbeachtet
bleiben: die Ersetzung selbst stellt eine zusätzliche Varianzquelle für den berechneten Ersatzwert dar. Allen Single Imputation-Verfahren wie z.B. LOCF
ist gemein, dass sie diesen Umstand in keinster Weise berücksichtigen. Die
Multiple Imputation-Methode wurde 1987 von Rubin entwickelt mit dem
Ziel, gerade hinsichtlich dieses Variabilitätsproblems Abhilfe zu schaffen. Die
Idee ist, alle Missing Values eines Datensatzes nicht nur einmal zu ersetzen,
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sondern mehrere Male [47, 59]. Dabei soll der generierte Ersatzwert jedoch
nicht jedes Mal derselbe sein, sondern aufgrund einer zusätzlichen stochastischen Komponente variabel gehalten werden, um somit mehrere (unterschiedliche) vollständige Datensätze zu erhalten, die anschießend separat analysiert
werden können.
Um dieses Problem der SI-Methoden noch besser verstehen zu können,
betrachte man stellvertretend die Regressionsmethode aus 3.3. Dabei wird
der Ersatzwert auf Grundlage der bekannten Beobachtungswerte über eine
Regression berechnet. Die fehlende Variabilität des Ersatzwertes ist in diesem
Fall auf zwei Gründe zurück zu führen. Zum einen beinhalten die Ersatzwerte keine Fehlervarianz, d.h. alle Ersatzwerte liegen direkt auf der Regressionslinie. Reale Werte hingegen liegen oberhalb oder unterhalb dieser Regressionslinie und sehr selten genau darauf. Durch Addition eines zufälligen
Fehlerterms kann diese Variabilität wiederhergestellt werden. Zum anderen
wird bei der Regressionsmethode nur ein Ersatzwert berechnet, der als nur
eine (zufällige) Ziehung aus der Population plausibler Werte anzusehen ist.
Eine andere Ziehung würde zu einem leicht veränderten Regressionsmodell
führen. Diese Art von Variabilität kann also durch das wiederholte Ersetzen
von fehlenden Werten erfasst werden [23].
Konkret lässt sich das Verfahren der MI wie folgt beschreiben: Jeder fehlende Wert eines Datensatzes wird m Mal ersetzt (m > 1). Anschließend
wird jeder der m resultierenden vollständigen Datensätze ausgewertet, die
dabei verwendete Auswertungsmethode bzw. -strategie muss allerdings für
alle m Analysen dieselbe sein. Da in den Datensätzen keine Missing Values
enthalten sind, kann dazu eine gängige Statistiksoftware verwendet werden.
Zuletzt werden die m gewonnenen Effektschätzer dann zu einem gemeinsamen (MI-)Schätzer kombiniert. Oftmals findet sich in der Literatur das in
Abbildung 3.6 dargestellte Schema, um die Vorgehensweise des Verfahrens
adäquat zu visualisieren [30].

Abbildung 3.6: Verfahren der Multiple Imputation
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Die aus den m Analysen resultierenden Einzelschätzer werden als Abschluss
des MI-Prozesses zu einem Gesamtschätzer kombiniert [46, 57]. Dazu bezeichne e den MI-Schätzer für den mittleren Effekt und s den MI-Schätzer
für den Standardfehler. Der Gesamtschätzer e des mittleren Effektes ergibt
sich nach der Durchführung einer Multiple Imputation zu
e=

m
1 X
el
m l=1

und entspricht dem Mittelwert aller m berechneten Effektschätzer. Dabei
stellen die einzelnen Effektschätzer el , l=1,...,m, den jeweilig berechneten
Zielgrößenwert der l-ten Imputation dar. Der Standardfehler des Schätzers
auf Basis der Multiple Imputation ist gegeben durch
s

s=

um +

m+1
· bm
m

mit den Komponenten
um =

m
1 X
s2
m l=1 l

und

bm =

m
1 X
(el − e)2 .
m − 1 l=1

Hierbei stehen die Summanden sl für die m geschätzten Standardabweichungen, die aus den m erzeugten vollständigen Datensätzen berechnet wurden.
Der Standardfehler nach Multiple Imputation setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Der erste Teil, um , bezeichnet die so genannte intraImputation-Komponente der Varianz und gibt die durchschnittliche Streuung
an, die als Mittelwert aller m Varianzen berechnet wird. Der zweite Teil, bm ,
erfasst die Variabilität aller ersetzten Werte und stellt die inter-ImputationKomponente der Varianz dar. Gerade diese Beachtung der verschiedenen
Varianzkomponenten ist der Grund dafür, dass die Multiple Imputation den
Single Imputation-Verfahren überlegen ist. Auf diese Weise wird berücksichtigt, dass die Ersetzung von Fehlwerten an sich eine zusätzliche Varianzquelle
darstellt.
Vor der Durchführung einer MI müssen hinsichtlich zweier Aspekte die
entsprechenden Entscheidungen getroffen werden. Zum einen ist es erforderlich festzulegen, wie viele Imputationen (m) ausgeführt werden sollen,
zum anderen ist die Auswahl einer geeigneten Ersetzungsmethode – u.a. in
Abhängigkeit der Beschaffenheit der Zielgröße – notwendig. Verschiedene Ersetzungsmethoden, welche die Art und Weise der Erzeugung des Ersatzwertes bestimmen, werden in den folgenden Teilabschnitten genauer vorgestellt.
Bezüglich der Anzahl der Imputationen gibt es in der Literatur und unter
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Missing Data-Experten unterschiedliche Meinungen darüber, wie viele Ersetzungen als notwendig bzw. ausreichend erachtet werden können. Neben
der subjektiven Meinung hängt diese Entscheidung insbesondere auch davon ab, über welches Kriterium die Anzahl der Ersetzungen begründet wird.
Im Buch von Rubin (1987) und zahlreichen anderen Publikationen (z.B. in
[33, 46, 62]) wird über die relative Effizienz eines Schätzers argumentiert die
schließen lässt, dass zwischen drei und zehn Imputationen ausreichend sind,
um stabile Ergebnisse zu erhalten. Dies erscheint auf den ersten Blick zwar
sehr gering, Rubin zeigte jedoch, wie sich die relative Effizienz eines Schätzers
in Abhängigkeit des Anteils fehlender Werte und der Anzahl der Ersetzungen
verhält. Sie ist gegeben durch


γ
1+
m

−1

in % der Einheit der Varianzskala, wobei γ den Anteil von Missing Values
im Datensatz repräsentiert. Bei einem Fehlwertanteil von γ = 20% und m=5
Ersetzungen würde die Effizienz eines Schätzers immer noch 96% betragen
(in Einheiten der Varianz). Wie sich die Effizienz bei verschiedenen Zahlenkombinationen für γ und m entwickelt, kann einer entsprechenden Tabelle in
[30] entnommen werden.
An anderer Stelle wird die relative Effizienz eines Schätzers nicht als Maß
für die vernünftige Anzahl an Imputationen verwendet. Graham veröffentlichte bereits zahlreiche Publikationen im Bereich Missing Data [22, 23, 24,
25, 62] und forscht seit Jahren auf diesem Gebiet. In [24] konnte er zeigen,
dass der Effekt von m auf die relative Effizienz eines Schätzers im Vergleich
zum Effekt auf die statistische Power bei der Entdeckung kleiner Effektgrößen
durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Seine Ergebnisse basieren auf einem
Vergleich von einer Full Information Maximum Likelihood (FIML)-Analyse
und einer Multiple Imputation mit verschiedenen Werten für m. Unter FIML
versteht man neuere (ML-)Algorithmen, die gleichzeitig eine reguläre Parameterschätzung machen und dabei fehlende Werte mit berücksichtigen. Die
gängigste Form der Implementierung dieser FIML-Algorithmen ist über so
genannte Structure Equation Models (SEM) realisiert. Da bei FIML jedoch
primär die Schätzung von Modellparametern unter unvollständiger Information im Vordergrund steht und bei den anderen Verfahren, die im Rahmen
dieser Arbeit vorgestellt werden (mit Ausnahme der Modellierung via Mixed
Models, die in der Praxis häufig zum Einsatz kommt), die Generierung eines geeigneten Ersatzwertes angestrebt wird, soll dieser Ansatz nicht näher
behandelt werden. FIML liefert wie die MI ebenfalls nur einen Schätzer der
Standardabweichung – dieser dient in Abbildung 3.7 als Vergleichswert für
den MI-Standardfehler. Über das Kriterium der statistischen Power argu-
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mentierend schlägt Graham eine Anzahl von mindestens 20, noch besser von
40 Imputationen vor, um eine gute statistische Power trotz dem Vorhandensein fehlender Werte zu erzielen (bei 40 Imputationen liegt der Powerverlust
gerade noch bei 1%).

Abbildung 3.7: Entwicklung der statistischen Power (aus [24])
Es kann an dieser Stelle keine Antwort darauf gegeben werden, welches der
beiden vorgestellten Kriterien dem anderen vorzuziehen ist. Sowohl die Argumentation über die relative Effizienz, als auch über die statistische Power ist
nachvollziehbar. Die Effizienz ist neben der Erwartungstreue, der Suffizienz,
sowie der Konsistenz eine der gebräuchlichsten Kriterien für die Qualität eines Schätzers. Insbesondere bei Studien mit kleinen erwarteten Effektgrößen
spielt jedoch auch die statistische Power eine wichtige Rolle. Aufgrund der
Tatsache, dass die MI durch Computerprogramme erfolgt, die im Zuge technischer Weiterentwicklungen immer leistungsfähiger und schneller hinsichtlich
Speicherkapazität und Laufzeit werden, scheint die durch Graham vertretene
Meinung praktikabler zu sein. Zwar ist der Zugewinn an Effizienz durch die
erhöhte Anzahl an Imputationen sehr gering, jedoch leisten sie einen positiven Beitrag zur Sicherung der statistischen Power.
In den folgenden Unterabschnitten werden nun verschiedene Methoden
vorgestellt, die bei der Durchführung einer MI dafür sorgen, dass die fehlenden Werte eines Datensatzes ersetzt werden.

3.5.1

EM-Algorithmus

Ein relativ bekanntes Verfahren zur Bestimmung von Maximum-LikelihoodSchätzern unter unvollständigen Daten ist der so genannte ExpectationMaximization-Algorithmus (EM). Er geht auf Dempster, Laird und Rubin
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[13] zurück und beschreibt ein iteratives Verfahren (siehe Abbildung 3.8) zur
Parameterschätzung in Fällen, in denen die betreffende Zielvariable fehlende
Werte aufweist und deshalb in der bereits bekannten Form y=(yobs ,ymiss ) geschrieben werden kann. Die Daten unterliegen dabei einer unbekannten Verteilung, die durch einen ebenfalls unbekannten Parameter θ bestimmt wird.
Das Ziel des Algorithmus ist die Bestimmung dieses unbekannten Parameters
θ, um somit die (geschätzte) Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten y zu
approximieren. [34, 61]
Der iterative Prozess des EM-Algorithmus gliedert sich in zwei Schritte:
Im Expectation(E)-Step werden die fehlenden Elemente ymiss der Zielgröße
auf Basis der beobachteten Zielgrößenwerte yobs und des Parameterschätzers
θ̂ aus dem vorherigen Iterationsschritt geschätzt. Im Maximization(M)-Step
wird dann mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode ein (neuer) Schätzer
für den Verteilungsparameter θ auf Basis der beobachteten und geschätzten
Zielgrößenwerte berechnet. Der EM-Algorithmus bricht ab, wenn sich der Parameterschätzer θ̂ im Vergleich zum voran gegangenen Iterationsschritt nur
noch marginal verändert, d.h. ein bestimmtes Konvergenzkriterium erreicht
ist. Ist der Parameterschätzer divergent, so endet der Iterationsprozess nach
einer vorab festgelegten Zahl an Iterationsschritten. Zu Beginn des Verfahrens muss theoretisch ein Startwert für θ̂ bestimmt werden – in der Praxis
wird dieser jedoch zumeist standardmäßig von der verwendeten Software automatisch generiert. Der EM-Algorithmus seinerseits wird insbesondere zur
Generierung von Startwerten für andere Ersetzungsverfahren, wie z.B. die
im nächsten Abschnitt vorgestellte MCMC-Methode, verwendet und weniger zur tatsächlichen Ersetzung fehlender Werte.

Abbildung 3.8: Der EM-Algorithmus
Der EM-Algorithmus stützt sich auf die Annahme der Unabhängigkeit
zwischen ymiss und dem Parameter θ. Im Kontext der im letzten Kapitel vorgestellten Modelle heißt das, dass das Verfahren valide Werte liefert,
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wenn MCAR oder zumindest MAR vorliegt. Im Falle von MNAR hingegen ist die Unabhängigkeit von ymiss und θ nicht gewährleistet, weshalb der
EM-Algorithmus keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern kann und von einer Verwendung abgesehen werden sollte. Stattdessen muss entsprechend des
MNAR-Falles versucht werden, die Drop-outs in einem Datenmodell angemessen zu berücksichtigen.
Als Verfahren, das direkt zur Multiple Imputation fehlender Werte eingesetzt werden kann, ist der EM-Algorithmus nicht geeignet. Die Konvergenz
des Parameterschätzers θ̂ weist darauf hin, dass es sich beim EM-Algorithmus
um eine reine Single Imputation-Methode handelt. Es ist dennoch sinnvoll,
diesen Abschnitt im Bereich Multiple Imputation anzusiedeln aufgrund der
wichtigen Bedeutung der Ergebnisse des EM-Algorithmus im Hinblick auf
die Verwendung der im Anschluss vorgestellten MCMC-Methode. Zum einen
dient der Parameterschätzer θ̂ als Startwert für die MCMC-Methode, zum
anderen liefert die Anzahl der notwendigen Schritte zur Erreichung des Konvergenzkriteriums zusätzlich einen wichtigen Hinweis auf die weitere Verwendung der MCMC-Methode.

3.5.2

Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

Die Klasse der MCMC-Algorithmen bedeutet für die Ersetzungsstrategie der
MI eines der wichtigsten Instrumentarien. Das Kürzel MCMC steht dabei
für Markov Chain Monte Carlo und beschreibt einen Simulationsansatz,
der die Ziehung von Stichproben aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zum
Ziel hat.
Eine Markov-Kette beschreibt einen stochastischen Prozess (xt )t∈Z , mit
dessen Hilfe man Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten zukünftiger Ereignisse berechnen kann. Im Kern besagen die theoretischen Aspekte der
Markov-Ketten-Theorie, dass die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der stochastische Prozess zum Zeitpunkt t∗ einen bestimmten Wert annimmt, nur
von endlich vielen Zuständen des Prozesses aus der unmittelbaren Vergangenheit abhängt. Es ist üblich, einen stochastischen Prozess Markov-Kette“
”
zu nennen, wenn die Ausprägung von xt∗ +1 nur vom aktuellen Zustand xt∗
abhängt.
Die Markov-Kette wird dabei so konstruiert, dass sie die gewünschte Verteilung, aus der die Stichprobe dann gezogen wird, als stationäre Verteilung
besitzt. Der stochastische Prozess (xt )t∈Z heißt stationär, wenn die Verteilung
von (xt+s ) unabhängig von s ist, d.h. der Prozess hat über die Zeit hinweg
denselben Erwartungswert. Der Zustand der Markov-Kette nach einer ausreichend großen Anzahl an Schritten wird dann approximativ als Stichprobe
der gewünschten Verteilung verwendet.
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Von Bedeutung ist also die Beantwortung der Frage, was man unter einer ausreichend großen Anzahl“ an Iterationsschritten versteht, um eine
”
Markov-Kette zu erhalten, die gegen ihre stationäre Verteilung konvergiert.
An dieser Stelle ist auf die Ergebnisse des EM-Algorithmus zu verweisen,
der vor der Durchführung einer MI stets ausgeführt werden sollte. Neben der
Generierung eines geeigneten Startwertes liefert der Algorithmus zudem die
Information, wie viele Schritte das EM-Verfahren zur Erreichung des Konvergenzkriteriums benötigt hat. Eben diese Zahl scheint eine sinnvolle Wahl
für die Anzahl der Iterationsschritte innerhalb eines Simulationsdurchganges
zu sein. Diese Meinung wird unter anderem auch von Graham [22, 23, 24, 25]
vertreten. Unbestritten ist darüber hinaus der Zusammenhang zwischen der
Anzahl der Iterationsschritte und der Qualität der Stichprobe: Mit weniger
Schritten ist die Wahrscheinlichkeit geringer, eine gute Approximation der
stationären Verteilung der Markov-Kette zu erhalten, welche dann als Stichprobe der gewünschten Verteilung verwendet wird.
Die Arbeitsweise der MCMC-Algorithmen stützt sich auf den Grundlagen der Bayesschen Statistik: Eine a-priori-Wahrscheinlichkeit wird unter
Nutzung der vorliegenden Information (d.h. die beobachteten Werte yobs ) in
eine a-posteriori-Wahrscheinlichkeit P(θ|yobs ) überführt. Unter einer a-prioriWahrscheinlichkeit versteht man den Wahrscheinlichkeitswert eines Ereignisses aufgrund von Vorwissen, während die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit
einen Wert darstellt, der auf Basis des a-priori-Wertes und empirischer Untersuchungen berechnet wird. Um eben diese a-posteriori-Wahrscheinlichkeit
P(θ|yobs ) zu bestimmen, verwendet man Monte Carlo-Simulationsmethoden
zur Schätzung des Verteilungsparameters θ, der die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten charakterisiert. Für die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit gilt
mit y=(yobs ,ymiss ) die Gleichung
P (θ|yobs ) =

Z

P (θ|yobs , ymiss ) · P (ymiss |yobs )dymiss ,

(3.4)

die aufgrund ihrer zwei Faktoren im Integranten einen Hinweis auf die Funktionsweise der MCMC-Algorithmen liefert. Ein spezieller MCMC-Algorithmus
ist das so genannte Data Augmentation(DA). Dieser Algorithmus geht auf
Tanner und Wong [69] zurück und soll nun im folgenden beispielhaft vorgestellt werden.
Data Augmentation
Der Data Augmentation-Algorithmus erinnert von seiner Funktionsweise her
an den EM-Algorithmus. DA ist ein iterativer Prozess, der nach Erreichen
eines bestimmten Konvergenzkriteriums endet und bis dahin eine Markov-
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Kette simuliert, aus der pseudo-zufällige Werte als Ersatzwerte gezogen werden. Die stationäre Verteilung dieser Markov-Kette ist dann durch die gewünschte (a-posteriori-)Verteilung gegeben. Die Idee dabei ist folgende: Die
gesuchte a-posteriori- Wahrscheinlichkeit P(θ|yobs ) lässt sich im Falle fehlender Werte nur schwer berechnen, da über die Verteilung des Zielparameters
nur unvollständige Information vorliegt (man weiß eben nicht, wie sich die
fehlenden Werte ymiss auf die Verteilung von y auswirken). Zudem erwartet
man von einer Missing Data Prozedur, dass die fehlenden Werte des Datensatzes durch plausible Werte ersetzt werden. DA vereint nun die Lösung
beider Probleme in einem Verfahren.

Abbildung 3.9: Der DA-Algorithmus
Der Algorithmus gliedert sich in zwei Schritte, die bis zum Erreichen von
Konvergenz k-mal iterativ wiederholt werden:
• Im Imputation-Schritt werden auf Basis der beobachteten Daten yobs
und dem im vorherigen Schritt berechneten Verteilungsparameter θ(k)
(k+1)
die fehlenden Werte ymiss berechnet und ersetzt. Dieser Schritt wird
charakterisiert durch die Gleichung
(k+1)

P (ymiss |yobs ) =

Z

(k+1)

P (ymiss |θ(k) , yobs ) · P (θ(k) |yobs )dθ(k)

• Im Posterior-Schritt wird dann der Parameter θ(k+1) basierend auf
den vervollständigten Daten aus dem Imputation-Schritt neu berechnet und ein neuer Durchlauf des Verfahrens beginnt. Die a-posterioriWahrscheinlichkeit ergibt sich wie bereits schon angegeben zu
P (θ

(k+1)

|yobs ) =

Z

(k+1)

(k+1)

(k+1)

P (θ(k+1) |yobs , ymiss ) · P (ymiss |yobs )dymiss
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Zu Beginn des Verfahrens muss für den Verteilungsparameter θ ein Startwert
θ(0) festgelegt werden. Die Ergebnisse des EM-Algorithmus werden hierfür
sehr häufig genutzt, worauf bereits im entsprechenden Abschnitt hingewiesen
(k)
wurde. Das Ergebnis des Verfahrens ist eine Markov-Kette {(θ(k) ,ymiss ), k =
1,2,...}. Die Folge {θ(k) , k = 1,2,...} ist dabei die stationäre Verteilung von
P(θ|yobs ).
Die Ersatzwerte, als pseudo-zufällige Ziehungen aus der Markov-Kette des
jeweiligen Iterationsschrittes, werden jedesmal in Abhängigkeit des aktuell
berechneten Verteilungsparameters θ im Imputation-Schritt auf Basis des
dort angegebenen Integrals generiert.

3.5.3

Stochastische Regression

Die in Abschnitt 3.3 angegebenen Regressionsmodelle (3.2) bzw. (3.3) führen
– auf eben diese Weise formuliert – zu einer Ersetzung gemäß der SI-Strategie.
Auch ein mehrmaliges Ausführen der Methode würde für einen fehlenden
Wert immer ein und denselben Ersatzwert generieren. Bildlich gesprochen
(vgl. Abbildung 3.5) würde der Ersatzwert immer direkt auf der Regressionsgeraden liegen. Die Varianz wird bei diesem Vorgehen also unterschätzt, was
gegenteilig zu einer Überschätzung der Korrelationen führt (da die Varianz
im Nenner des Korrelationskoeffizienten steht) [52]. Die Annahme, dass die
Schätzwerte exakt auf der Regressionsgeraden liegen, ist allerdings unrealistisch, da stets eine gewisse Streuung in den Daten enthalten ist. Demzufolge
wird das Modell (3.3) additiv erweitert um einen zufälligen Fehlerterm. Es
resultiert die Gleichung
yobs = xobs β + ,
(3.5)
wobei  ein (n1 × 1)-dimensionaler Vektor der Zufallsfehler ist. Auf diese Weise wird dem Ersatzwert bei jeder Durchführung des Verfahrens ein zufälliger
Wert addiert, weshalb man bei Modell (3.5) von so genannter stochastischer
Regressions-Imputation spricht, die nun eine Multiple Imputation ermöglicht.
Die Methode der stochastischen Regression liefert allerdings wiederum nur
dann valide Ergebnisse, wenn die fehlenden Werte gemäß einem MAR- oder
MCAR-Mechanismus im Datensatz vorliegen.
Entsprechend der üblichen Modellvoraussetzungen bei einer Regressionsanalyse gelte für den Fehlerterm  die Annahme  ∼ N(0,σ 2 ). Da  als Zufallsfehler addiert wird, ist dessen Erwartungswert E() gleich 0 und die Varianz
σ 2 entspricht gerade der Varianz des Schätzers der Regressionsgleichung [52].
Problematisch hinsichtlich der Anwendbarkeit des Verfahrens ist sicherlich
die Tatsache, dass ein monotones Missing Data Pattern in der Praxis selten vorkommt. Für diese Arbeit sei ein monotones MDP zwar vorausgesetzt,
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jedoch muss ein Datensatz in der Praxis eventuell vor Anwendung der stochastischen Regressions-Imputation mit anderen Verfahren bearbeitet werden, z.B. via Interpolationsverfahren, um einzelne Lücken eines beliebigen
MDP gegebenenfalls zu füllen und somit ein monotones Muster zu erzeugen.
Unter Interpolation versteht man etwas vereinfacht gesagt ein Verfahren, bei
dem nicht beobachtete Werte approximativ bestimmt werden auf Basis so
genannter Stützstellen. Als Stützstellen werden dabei die beobachteten Werte bezeichnet, welche die nicht erfassten Werte jeweils davor und danach
umgeben (d.h. es liegt ein beliebiges MDP vor). Die Anwendung eines Interpolationsverfahrens würde jedoch eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen, die
das Endergebnis beeinflussen könnte. In einer solchen Situation ist die Erzeugung eines monotonen Musters gegen die Anwendung anderer Verfahren
(wie z.B. die MCMC-Methode), mit denen auch beliebige MDP bearbeitet
werden können, stets abzuwägen.

3.5.4

Propensity Score

Für stetige Zielgrößen stellt die Propensity Score-Methode ein weiteres Ersetzungsverfahren dar, das im Zuge einer MI-Strategie eingesetzt werden kann.
Voraussetzung dafür ist wiederum ein monotones MDP. Unter einem Propensity Score (PS) versteht man im Kontext einer klinischen Studie und speziell
im Rahmen dieser Arbeit die bedingte Wahrscheinlichkeit, bei gegebenen und
beobachteten Kovariablen einen Fehlwert zu haben. Mit Hilfe dieses Ansatzes wird der auf die Auswahl der Daten bezogene Anteil der Verzerrung des
Parameterschätzers reduziert. Die Entwicklung dieses Ansatzes geht auf Rosenbaum und Rubin (1983) zurück [58].
Bei Anwendung des Verfahrens wird also die Annahme getroffen, dass das
Fehlen einer Variable erklärt werden kann durch eine Menge an bestimmten Kovariablen und der Verwendung eines logistischen Regressionsmodells.
Dabei wird für jeden Wert der Zielvariablen mit fehlenden Werten ein PS
berechnet um die Wahrscheinlichkeit zu schätzen, dass die betreffende Beobachtung ein fehlender Wert ist. Die Imputation der fehlenden Werte einer
Zielvariablen erfolgt im Einzelnen gemäß den folgenden Schritten (vgl. [55]):
(

• Betrachte die Indikatorvariable r mit

(i)
rj =

1 :
0 :

Beobachtung fehlt
sonst

• Die Indikatorvariable r wird dann als abhängige Variable des logistischen Regressionsmodells
(i)

(i)

logit(p(i) ) = β1 · x1 + ... + βp(i) · xp(i)
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mit (unabhängigen) Kovariablen x1 ,...,xp , p(i) =P(r(i) =1|x1 ,...,xp ) und
p
logit(p)=log( 1−p
) verwendet. Ein logistisches Regressionsmodell wird
verwendet zur Untersuchung des Einflusses bestimmter Kovariablen auf
eine binäre Zielvariable. Von den Einflussvariablen wird angenommen,
dass in Zusammenhang mit der Zielgröße der Studie stehen.
(i)

• Es folgt die Berechnung der Propensity Scores für alle yj , i=1,...,n,
(i)
j=1,...,t, um die Wahrscheinlichkeit zu schätzen, dass yj fehlt. Dabei
werden die Koeffizienten des logistischen Regressionsmodells verwendet.
• Alle Patienten des Datensatzes werden in aufsteigender Reihenfolge
sortiert und in Abhängigkeit der berechneten Propensity Scores in eine bestimmte Anzahl von Teilmengen unterteilt und dementsprechend
eingeordnet.
• Die Ersetzung der fehlenden Werte eines Patienten erfolgt über die
zufällige Auswahl eines beobachteten Wertes aus der entsprechenden
Teilmenge als Ersatzwert (die Ziehung der Ersatzwerte erfolgt dabei
mit zurücklegen“).
”
Die Methode ähnelt in gewisser Weise dem (SI-)Hot Deck-Verfahren, bei dem
ebenfalls die Ersatzwerte zufällig aus einer Menge an beobachteten Werten
gezogen werden. Bei Hot Deck basiert die Konstruktion der Auswahlmenge
aller beobachteten Daten jedoch im Gegensatz zur PS-Methode nicht auf zuvor berechneten Propensity Scores, sondern auf der Zusammenfassung ähn”
licher“ Patienten. Über welche Kriterien diese Ähnlichkeit definiert wird, ist
dabei nicht fest vorgegeben.
Das Verfahren beruht jedoch auf der Annahme, dass die Kovariablen keine Missing Values enthalten, da diese für das logistische Regressionsmodell
und somit auch für die Berechnung der Propensity Scores von entscheidender
Bedeutung sind. Es muss mit verzerrten Schätzern gerechnet werden, falls die
Einflussvariablen nur unvollständig vorliegen. Ebenso führt ein Missing Data
Mechanismus gemäß MNAR dazu, dass die erzeugten Ergebnisse nicht die
gewünschte Aussagekraft besitzen.

3.5.5

Predictive Mean Matching

Die Methode des Predictive Mean Matching wurde ebenfalls für die Ersetzung fehlender Werte stetiger Zielgrößen konzipiert, wurde von Little (1988)
entwickelt [40] und geht von denselben Voraussetzungen eines monotonen
MDP, sowie eines MAR- oder MCAR-Mechanismus aus. Zusätzlich gelte für
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die Daten die Annahme einer multivariaten Normalverteilung. Sie ist im Wesentlichen sehr ähnlich zu dem in Abschnitt 3.3 besprochenen Regressionsverfahren, jedoch mit gewissen Unterschieden.
Der so genannte Predictive Mean (PM) einer Beobachtung bzw. Zielgröße
ist gegeben durch ŷ(i) =x(i) β̂. Für jeden fehlenden Zielgrößenwert wird gemäß
der PM-Matching Methode dann zufällig ein Wert aus einer Menge M0 von
beobachteten Zielgrößenwerten gezogen und als Ersatzwert verwendet, deren
PM möglichst ähnlich zu dem PM des fehlenden Wertes sein sollten [65].
Die prognostizierten Werte entstammen dabei dem o.g. Regressionsmodell,
weshalb auch für die PM Matching Methode die Annahme vollständiger Kovariablen getroffen wird.
Für eine kleine Menge M0 von beobachteten Referenzwerten sind höhere
Korrelationen zwischen den multiplen Imputationen der Fehlwerte zu erwarten und somit eine höhere Variabilität der Punktschätzer. Andererseits bewirkt ein größeres M0 einen weniger starken Einfluss des Imputationsmodells
und verzerrte Parameterschätzer [65]. Die Predictive Mean Matching Methode liefert selbst bei geringen Abweichungen der Normalverteilungsannahme
plausible Ersatzwerte [31].

3.6

Cluster-∆-Methode

Die Methode wurde im Rahmen dieser Arbeit am Institut für Epidemiologie
und Medizinische Biometrie der Universität Ulm entwickelt. Die Motivation
lag dabei in der Konzeption einer pragmatischen Alternative zu den in der
Praxis standardmäßig verwendeten Methoden der Multiple Imputation auf
der einen Seite und der klassischen LOCF-Methode bzw. deren Abwandlungen (siehe Abschnitt 3.2) auf der anderen Seite.
Eine der am häufigsten kritisierten Eigenschaften der LOCF-Methode bezieht sich auf die Begründung der Motivation des Verfahrens. Zwar ist zum
einen durch die Fortschreibung des letzten beobachteten Wertes eines Patienten die Generierung des Ersatzwertes sehr einfach nachvollziehbar und zum
anderen wird ein vollständiger Datensatz erzeugt, der eine Auswertung der
Studiendaten erlaubt, jedoch ist dieser Ansatz oftmals in keiner Weise auf
medizinisch logische oder dem Kontext der Fragestellung entsprechende Argumente zurückzuführen. Wieso sollte gerade der letzte bzw. bei den LOCFVarianten der erste, schlechteste oder beste Beobachtungswert ein sinnvoller
Schätzer“ für alle weiteren – unbeobachteten – Werte der Zielvariablen sein?
”
Insbesondere bei degenerativen Krankheiten wie Morbus Alzheimer oder ALS
ist die Annahme, dass sich der letzte beobachtete Wert bis zum Studienende
nicht mehr verändert, völlig haltlos.
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Im Gegensatz dazu wird bei der von Rubin entwickelten Multiple
Imputation-Methode die gesamte vorliegende Information vor einem Dropout für die Ersetzung der fehlenden Werte mit genutzt. Die Verfahren der
Multiple Imputation liefern zwar sinnvolle und gute Schätzer, deren Konstruktion jedoch nicht immer einfach zu verstehen ist.
Das Bestreben war es demnach mit der Entwicklung der Cluster-∆Methode, die Vorteile der LOCF- und MI-Methoden miteinander zu kombinieren. Einerseits sollte die Konstruktion des Ersatzwertes intuitiv sein,
um somit die Anwenderfreundlichkeit zu steigern, und andererseits sollte die
bis zum Zeitpunkt des Drop-outs zur Verfügung stehende Information dabei
mit berücksichtigt werden. Im Folgenden wird das Verfahren nun vorgestellt.
Die Annahme über die Datenstruktur entspricht wie schon bei den bereits
vorgestellten Methoden einem monotonen MDP, das keine einzelnen Fehlwerte aufweist, sondern ausschließlich Drop-outs enthält. Bei Anwendung der
Methode in der Praxis ist diese Annahme oftmals nicht erfüllt, so dass ein
beliebiges MDP vorliegt, das zunächst mit Hilfe von Interpolationsverfahren oder MI-Verfahren bearbeitet werden muss, um ein monotones MDP zu
erhalten. Des Weiteren seien für jeden Patienten mindestens zwei Beobachtungen einer stetigen Zielgröße vor dem Drop-out-Zeitpunkt vorhanden. Das
Verfahren selbst gliedert sich im Wesentlichen in drei Schritte:
• Einteilung der Studienpatienten in verschiedene Gruppen mit Hilfe von
Clusteranalyseverfahren
• Berechnung der mittleren Veränderung der Zielgröße bezüglich des jeweiligen Baseline-Wertes bei allen Patienten
• Kombination dieser mittleren Veränderungen innerhalb der Cluster, um
darauf basierend Ersatzwerte zu konstruieren.
Im Folgenden werden nun diese drei Schritte detailliert beschrieben, um die
Funktionsweise dieser neu entwickelten Methode besser zu verstehen.
Das Clustern
Jeder Patient i, i=1,...,n wird über ein geeignetes Clusterverfahren einer Subgruppe der gesamten Patienten zugeordnet, in der sich die geclusterten Patienten bezüglich bestimmter Charakteristika ähnlich sind. Die Clusterzugehörigkeit der Patienten kann von verschiedenen Faktoren abhängig sein,
wie beispielsweise vom Drop-out-Zeitpunkt, der Ausprägung der beobachteten Zielgrößen oder der Beschaffenheit der Einflussgrößen. Insbesondere bei
Fällen, in denen kein MCAR-Mechanismus unterstellt werden kann liegt es
nahe anzunehmen, dass sich z.B. Patienten mit sehr späten Drop-out-Zeiten
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von jenen systematisch unterscheiden, die sehr früh die Studie vorzeitig beenden oder man könnte erwarten, dass anhand der beobachteten Daten ein
Unterschied in der Entwicklung und Ausprägung der Zielgröße zu erkennen
ist. Die Clusteranalyse darf also nicht nur in Abhängigkeit der Zielgrößenausprägung erfolgen, sondern kann auf allen Daten, die für die Patienten
jeweils zur Verfügung stehen, basieren.
Bei einer Clusteranalyse gibt es die Möglichkeit ein hierarchisches oder
ein partitionierendes Verfahren zur Findung der einzelnen Cluster einzusetzen. Bei hierarchischen Verfahren bildet jede Beobachtungseinheit (also jeder Patient) zu Beginn der Analyse ein eigenes Cluster. Diese werden dann
Schritt für Schritt zusammengefasst, bis eine ausreichend kleine Clusterzahl
erreicht ist. Die Zusammenfassung der Cluster erfolgt über die Betrachtung
von Abstandsmaßen, welche die Entfernungen zwischen den Clustern erfassen. Gängige Abstandsmaße sind dabei beispielsweise die Methoden single
linkage oder complete linkage, welche den minimalen bzw. maximalen Abstand zweier Elemente aus den jeweiligen Clustern ermitteln. Häufig verwendet wird auch die so genannte Centroid-Methode, welche den Abstand der
jeweiligen Clustermittelwerte bestimmt. Die Definition eines Schwellenwertes für die berechneten Abstandsmaße ermöglicht dann die Festlegung der
Clusteranzahl. Der Einsatz hierarchischer Verfahren ist bei größeren Datenmengen problematisch, da sie sehr rechenintensiv sind und daher zunehmend
langsamer arbeiten.

Abbildung 3.10: Clustern der Patienten
Der Unterschied eines partitionierenden Verfahrens ist, dass die gewünschte Gruppenanzahl vor Beginn des Clusterverfahrens festgelegt werden muss.
Dieses Vorgehen bietet sich in verschiedenen Situationen an, einerseits z.B.
wenn aufgrund einer entsprechenden Fragestellung die Einteilung in Drop”
out-Klassen“ sinnvoll erscheint und andererseits wenn die Menge der zu verarbeitenden Daten zu umfangreich ist, um mit einem hierarchischen Verfahren
noch komfortabel arbeiten zu können.
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Berechnung der mittleren Veränderung (je Patient)
Die Ausnutzung vorhandener Information bezüglich der beobachteten Entwicklung der Zielgrößenmesswerte je Patient stellte für die Motivation dieser Methode ein entscheidendes Kriterium dar. Dementsprechend sollen alle
beobachteten Zielgrößen eines jeden Patienten für die Konstruktion eines
Schätzwertes auch mit einbezogen werden.
Für alle Patienten i=1,...,n der Studie, unabhängig von der zuvor ermittelten Clusterzugehörigkeit, werden nun ausgehend vom jeweiligen Startwert
(i)
(i)
(i)
y1 die aufeinander folgenden Änderungsraten ∆2 ,...,∆j ∗ −1 berechnet, wobei
j∗ der Index ist, zu dem der Drop-out bei Patient i auftritt. Das heißt für alle
(i)
beobachteten Zielgrößen yj , j=2,...,j∗ -1 wird eine Veränderungsrate
(i)

∆j =

(i)

yj

(i)

y1

berechnet die angibt, inwieweit sich die Zielgröße zum Zeitpunkt j verändert
(i)
hat gegenüber dem Startwert y1 am Beobachtungsanfang. Durch die Annahme, dass für alle Patienten mindestens zwei Beobachtungen vorliegen, kann
die Bestimmung von mindestens einer Veränderungsrate je Patient gewährleistet werden.

Abbildung 3.11: Berechnung der Veränderungsraten
Für jeden Patienten wird dann ein durchschnittlicher Wert dieser individuellen Veränderungsraten gebildet über
∗

(i)
∆d

−1
1 jX
(i)
= ∗
∆j .
j − 2 j=2
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Somit kann für jeden Patienten eine mittlere Veränderungsrate gegenüber
dem Startwert angegeben werden. Je weiter dabei der Drop-out-Zeitpunkt in
Richtung des Beobachtungsendes liegt, desto mehr Information erhält man
über die Entwicklung der Zielgrößen eines jeden Patienten.
Da jedoch die Entwicklung der jeweiligen Zielgröße über die Zeit hinweg
bei allen Patienten unterschiedlich starken Schwankungen unterworfen ist,
besteht die Notwendigkeit diese Variabilität zu berücksichtigen. Diese ist,
entsprechend der üblichen Wahl für die empirische Stichprobenvarianz [70],
gegeben durch
∗ −1
1 jX
(i)
(i)
(i)
2
(∆ − ∆d )2
σ (∆d ) = ∗
j − 3 j=2 j
und wird bei der clusterinternen Kombination der Veränderungsraten entsprechend berücksichtigt werden. Die Summation umfasst dabei j∗ -2 Elemente, wobei j∗ den Drop-out-Zeitpunkt repräsentiert.
Clusterinterne Kombination der Veränderungsraten
Der letzte Schritt zur Generierung der jeweiligen Ersatzwerte bildet dann
die Zusammenfassung der durchschnittlichen individuellen Veränderungsra(i)
ten ∆d je Cluster. Für die Berechnung von ∆kd als Mittelwert des Clusters
(i)
k werden all jene ∆d verwendet, die aufgrund ihres Index i zum Cluster
k=1,...,K gehören. Dabei wird die jeweilige Varianz der durchschnittlichen in(i)
dividuellen Veränderungsraten, σ 2 (∆d ), in Form von Gewichten mit berücksichtigt. Dieser Ansatz der Gewichtung über die inversen Varianzen geht auf
Birge [7] und Cochran [10] zurück, welche die Methode in den 1930er Jahren
erstmals beschrieben haben. Es ergibt sich demnach
∆kd

Pnk

=

(l)

wl ∆d
· 1Cluster k ,
l=1 wl

l=1

Pnk

mit
wl =

1
(l)

σ 2 (∆d )

.

Dabei beschreibt nk die Anzahl der Patienten in Cluster k und 1Cluster k die
Indikatorfunktion für das Cluster k, d.h.
(

1Cluster k =

1 :
0 :

Patient l in Cluster k
sonst.

Auf diese Weise hat die mittlere Veränderungsrate eines Patienten mit hoher
Varianz einen geringen Einfluss auf die kombinierte mittlere Cluster-Veränderungsrate, während Patienten mit geringer Varianz einen hohen Einfluss auf
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die Kombination innerhalb der Cluster haben. Dieser Umstand ist mit der
Konstruktion von ∆kd zu begründen, bei der in die mittlere Cluster -Veränderungsrate ∆kd jeweils die entsprechenden Varianzen der individuellen mittle(i)
ren Veränderungsraten ∆d in Form der Gewichte wl mit einfließen.

Abbildung 3.12: Kombination der Veränderungsraten
Anschließend werden die Ersatzwerte für jeden fehlenden Wert eines Patienten dann berechnet über das Produkt der entsprechenden mittleren ClusterVeränderungsrate und des jeweiligen Baseline-Wertes, sowie eines additiven
Fehlerterms  mit  ∼N(0,1), d.h. jeder fehlende Wert wird ersetzt durch
(i)

(i)

ymiss = ∆kd ·y1 + .
Hieraus ist unmittelbar ersichtlich, dass der via Cluster-∆-Methode generierte Ersatzwert für einen Patienten nicht immer dieselbe ist, der dann bis zum
Beobachtungsende fortgeschrieben wird – die Addition einer N(0,1)-verteilten
Zufallsvariablen sorgt dafür. Zwar handelt es sich um ein Verfahren der SIStrategie, da jeder fehlende Wert nur einmal ersetzt wird, jedoch ermöglicht
es die Berücksichtigung eines zusätzlichen Fehlerterms, dass die Variabilität
der Zielgrößenwerte nicht in dem Maße unbeachtet bleibt, wie es beispielsweise bei LOCF oder der Regressionsmethode der Fall ist. Die Berücksichtigung
eines additiven Fehlerterms ist bei diesen Methoden zwar denkbar, wird in
der Praxis jedoch standardmäßig bisher nicht angewandt.
Die vorgestellte Methode unterscheidet sich allerdings deutlich von der
in Abschnitt 3.4 erwähnten Hot Deck-Ersetzung, welche ebenfalls der SIStrategie zuzurechnen ist und zufällige Ersatzwerte bereitstellt. Im Gegensatz zur Hot Deck-Methode werden beim Cluster-∆-Verfahren die Ersatzwerte aus Berechnungen generiert, denen die gesamte Information der jeweiligen
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Patientenentwicklung zu grunde liegt, während die Konstruktion von Ersatzwerten bei Hot Deck auf der zufälligen Ziehung eines realisierten Zielgrößenwertes von anderen, den betreffenden Patienten ähnlichen, Studienteilnehmern basiert. Die einzige Gemeinsamkeit der beiden Verfahren ist also das
Festlegen von bestimmten Ähnlichkeitsklassen.
Die Vorteile der Cluster-∆-Methode liegen vor allem in der umfangreichen
Nutzung der für jeden Studienteilnehmer vorhandenen Information hinsichtlich der Entwicklung der Zielgröße bis zum Drop-out-Zeitpunkt. Ferner besteht die Möglichkeit, dass durch den Clusterprozess eventuell zusätzliche
Informationen über die ungefähre Zielgrößenentwicklung gewonnen werden
können. Des Weiteren führt die beschriebene Konstruktion der Ersatzwerte dazu, dass die Ausreißeranfälligkeit reduziert und damit der Prognosefehler eingedämmt wird. Durch das Clustern wird dieser Effekt zusätzlich
verstärkt. Die nachvollziehbare Generierung der Ersatzwerte erweist sich mit
Blick auf das Verständnis der Funktionsweise des Verfahrens ebenfalls als
positiv. Während beispielsweise beim MCMC-Verfahren der MI-Strategie die
Erzeugung der Ersatzwerte auf bedingten Wahrscheinlichkeiten mit teilweise
sehr komplexen Funktionen basiert, die in aller Regel numerisch berechnet
werden und somit oft schwer zu verstehen sind, erfolgt die Ersatzwertberechnung mit dem Cluster-∆-Verfahren auf Basis einfacher Quotienten und
bekannter statistischer Maße wie Mittelwert und Varianz.
Die Tatsache, dass es sich bei der Cluster-∆-Methode um ein Verfahren
der SI-Strategie handelt, kann sicherlich kritisch bewertet werden. Methoden
der Multiple Imputation und die Modellierung über Mixed Models, die im
nächsten Abschnitt noch vorgestellt wird, stehen zunehmend in der Gunst der
Anwender. Dennoch zeigt das auf diese Weise vorgestellte Verfahren einen Benefit hinsichtlich des Problems der Unterschätzung der Zielgrößenvariabilität:
die fehlenden Werte eines Patienten werden nicht bis zum Beobachtungsende
durch nur einen Schätzwert ersetzt, sondern sind aufgrund einer zufälligen
Komponente des Ersatzwertes stets voneinander verschieden, wodurch die
natürliche Streuung der fehlenden Werte und damit eine zusätzliche Variabilität berücksichtigt wird.
Hinsichtlich der durchzuführenden Clusteranalyse gibt es jedoch auch
kritische Aspekte, die betrachtet werden müssen. So hat z.B. die gewählte Clusterprozedur bzw. das festgelegte Distanzmaß entscheidenden Einfluss
auf die Bildung der Subgruppen. Während die hierarchischen Verfahren in
ihrer Anwendung aus Gründen der Laufzeit sicherlich beschränkt sind, wenn
Datensätze mit vielen Patienten analysiert werden sollen, so bringt ein partitionierendes Verfahren das Problem mit sich, dass vorab die Anzahl der
zu bestimmenden Cluster festgelegt werden muss. Darüber hinaus wird die
Subgruppenbildung unabhängig von der verwendeten Clusterprozedur oder
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dem eingesetzten Distanzmaß in hohem Maße von den für die Analyse zur
Verfügung stehenden Variablen beeinflusst. Eine Veränderung der Menge der
Variablen, auf denen die Clusteranalyse basiert, kann zu unterschiedlichen
Gruppenbildungen führen, d.h. die Ergebnisse der Clusteranalyse sind bei
veränderten Basisvariablen nur selten konsistent. Um dem entgegen zu wirken, müssten – studienabhängig – gewisse Standards definiert werden, welche
die Inkonsistenz der Clusteranalyseergebnisse in einem akzeptablen Rahmen
halten. Eine Möglichkeit wäre, dass im Rahmen eines partitionierenden Verfahrens die zu definierende Clusteranzahl nur in Abhängigkeit einer Variablen
festgelegt wird, z.B. anhand einer Variablen Krankheitsstadium“, und nur
”
dann eine Indikation für ein neues Cluster gegeben ist, falls die Häufigkeit
der Ausprägung der Variablen Krankheitsstadium“ einen bestimmten Wert
”
überschreitet.

3.7

Modellierung via Mixed Models

In den vergangenen Abschnitten dieses Kapitels wurden verschiedene Verfahren zur Ersetzung fehlender Werte vorgestellt. Durch das Vervollständigen
eines Datensatzes wird erreicht, dass dieser mit Standardmethoden der Statistik ausgewertet werden kann. Ein anderer Ansatz ist die Modellierung der
unvollständigen Daten in einem mathematischen Modell, das sowohl die beobachteten als auch die fehlenden Werte berücksichtigt, wie es in Abschnitt
2.7 vorgestellt wurde. Die dabei angegebenen ’selection models’ (2.3) und
’pattern mixture models’ (2.4) ermöglichen die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsverteilung und somit die Schätzung der charakteristischen Verteilungsparameter auch ohne explizite Ersetzung der fehlenden Werte. Bei Verlaufsstudien kann speziell für stetige Zielgrößen ein gemischt lineares Modell
zur Modellierung verwendet werden. [43, 77]
Der allgemeine Modellrahmen für Patient i ist gegeben durch die Gleichung
Y(i) = X(i) β + Z(i) b(i) + (i) ,
(3.6)
(i)

(i)

wobei Y(i) =(Yobs ,Ymiss ), X(i) , β und (i) in bereits bekannter Weise als
Zielgrößenvektor, Designmatrix, Vektor der (festen) Regressionskoeffizienten
und Vektor der Zufallsfehler zu verstehen sind. Zudem ist Z(i) eine weitere (n×q)-dimensionale Designmatrix bekannter Einflussvariablen und b(i) ist
der (q×1)-dimensionale Vektor der Patienten-spezifischen (zufälligen) Effekte. Als Voraussetzungen für die verschiedenen Modellparameter gelten dabei
• b(i) ∼ N(0,D)
• (i) ∼ N(0,Σ(i) )
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• b(1) ,...,b(n) , (1) ,...,(n) sind unabhängig
mit einer symmetrischen (q×q)-Matrix D und Σ(i) = σ 2 ·In(i) . Wie schon in
Abschnitt 2.7 gezeigt, lässt sich die Verteilung der Zielgrößen – in diesem Fall
in Abhängigkeit der Patienten-spezifischen Effekte b – faktorisieren, so dass
die Randdichte von Y(i) in der Form
(i)

f (Y ) =

Z

f (Y(i) |b(i) ) · f (b(i) ) db(i)

geschrieben werden kann. Für die Randverteilung der Zielgröße gilt somit
T
Y(i) ∼ N(X(i) β,V(i) ) mit V(i) =Z(i) DZ(i) + Σ(i) als allgemeine Kovarianzmatrix von Y(i) .
Auf der anderen Seite kann man die Information b(i) ∼ N(0,D) auffassen
als a-priori-Verteilung von b(i) . Mit Hilfe der Bayesschen Theorie kann man
davon und unter Ausnutzung der Information aus den beobachteten Daten
ausgehend eine a-posteriori-Verteilung bestimmen. Der Mittelwert dieser aposteriori-Verteilung kann dann als Schätzer für b(i) verwendet werden (vgl.
[73]) und es gilt dabei
(i)

b̂

= E[b(i) |Y(i) = y(i) ]
=

Z

b(i) f (b(i) |y(i) ) db(i)
−1

T

= DZ(i) V(i) (y(i) − X(i) β).
Mit diesen Informationen und dem vorgestellten Modellrahmen lässt sich ein
Prognosemodell formulieren, das die Ersetzung fehlender Werte in Verlaufsstudien ermöglicht. Dazu setze man die Schätzung der Patienten-spezifischen
Effekte, als Mittelwert der a-posteriori-Verteilung von b(i) , in die Gleichung
(3.6) ein. Über die Umformulierung der entstehenden Gleichung erhält man
den Hinweis, dass sich die geschätzten Zielgrößen berechnen lassen durch ein
gewichtetes Mittel des durchschnittlichen Profils des Studienkollektivs und
der beobachteten Daten. Dies alles wird ebenfalls in [73] beschrieben. Demzufolge ergibt sich für die geschätzten Zielgrößenwerte
Ŷ

(i)

(i)

= X(i) β̂ + Z(i) b̂
T
−1
= X(i) β̂ + Z(i) DZ(i) V(i) (y(i) − X(i) β̂)
T

−1

T

−1

(i)
(i)
= (I(i)
V(i) )X(i) β̂ + Z(i) DZ(i) V(i) y(i)
n − Z DZ
−1

−1

= Σ(i) V(i) X(i) β̂ + (In(i) − Σ(i) V(i) )y(i) .
Das gemischt lineare Modell beinhaltet zum einen feste Effekte β und zum
anderen zufällige Effekte b. Man kann anhand der Schreibweise bei den letzten Modellgleichungen erkennen, worin der Unterschied liegt: Während bei
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den zufälligen Effekten b jeweils der Patienten-bezogene Index i eine Rolle
spielt, sind die festen Regressionskoeffizienten β unabhängig vom Patientenindex. Das Modell (3.6) bietet also die Möglichkeit einerseits Einflussvariablen mit ins Modell aufzunehmen von denen angenommen wird, dass sie
unabhängig vom einzelnen Patienten in bestimmter Weise ausgeprägt sind,
andererseits können aber auch weitere Einflussvariablen berücksichtigt werden, die je nach Patient einen unterschiedlichen Einfluss auf die Zielgröße
haben. Man sprach daher in diesem Abschnitt auch stets von Patienten”
spezifischen“ Effekten, die für ein gemischt lineares Modell betrachtet werden. Die geschätzten Zielgrößenwerte sind im angegebenen Prognosemodell
zum einen von den (geschätzten) festen Effekten β̂ abhängig, zum anderen
−1
jedoch auch von der allgemeinen Kovarianz der Zielgröße, V(i) , welche die
Kovarianzen der zufälligen Effekte, D, mit beinhaltet.
Die fehlenden Werte eines Patienten werden im Falle eines Drop-outs also
auf Basis einer Extrapolation berechnet. Durch den Modellierungsansatz wird
zwar erreicht, dass auf eine explizite Ersetzung der Missing Values wie in den
zuvor beschriebenen Methoden verzichtet werden kann, jedoch die Modellierung bzw. die Extrapolation zur Generierung von Ersatzwerten von ymiss
auch Gefahren. Da die fehlenden Werte außerhalb des Bereichs gesicherter“
”
Werte liegen, besteht das Problem der Vorhersagegenauigkeit, weshalb auch
dieser Ansatz zur Lösung des Missing Data-Problems nicht uneingeschränkt
genutzt werden kann.

Kapitel 4
Simulationsstudie anhand
realer Beispieldaten
Auf der Basis eines Referenzdatensatzes werden im Rahmen dieser Arbeit
Simulationen durchgeführt die es erlauben, die vorgestellten Ersetzungsmethoden hinsichtlich ihrer Performance zu untersuchen und miteinander zu
vergleichen. Die Erkenntnisse des exemplarischen Methodenvergleichs beruhen dann zwar nur auf dieser einen Simulationsstudie, sollten jedoch aufgrund der allgemeinen Designstruktur auch auf andere Longitudinalstudien
übertragen werden können. Ausgehend von den im Folgenden beschriebenen
vollständigen Daten werden im Zuge der Simulationen zunächst künstlich
fehlende Werte erzeugt, die anschließend dann wieder ersetzt werden.

4.1

EHDI – European Huntington’s Disease
Initiative

Im Rahmen einer doppelblinden, Placebo-kontrollierten, multizentrischen
Phase-III-Studie (vgl. [36]) der Klinik für Neurologie am Universitäts- und
Rehabilitationsklinikum in Ulm (RKU) wurde der Einfluss von Riluzol auf
den Krankheitsverlauf von Patienten mit Chorea Huntington (HD, von engl.
Huntington’s Disease) untersucht. Bei HD handelt es sich um eine bis dato unheilbare, progressiv degenerative Erkrankung des Nervensystems, die
autosomal dominant vererbt wird und bei den betroffenen Patienten schwere physische und psychische Veränderungen zur Folge hat. Besonderes genetisches Charakteristikum der Krankheit ist dabei die Wiederholung des
DNA-Basentripletts Cytosin-Adenin-Guanin (sog. CAG-Repeats) des für das
Huntingtin-Protein codierenden Gens auf dem kurzen Arm von Chromosom
4 in abnormer Anzahl. Beim gesunden Menschen schwankt die Anzahl der
66
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CAG-Repeats zwischen 9 und 35 Mal, während sie bei Patienten mit HD
z.T. deutlich erhöht ist. Die ersten Symptome der Chorea Huntington treten
in den meisten Fällen um das 40. Lebensjahr auf.
Riluzol zählt als Glutamatantagonist zu den Benzothiazol-Derivaten und
ist seit einigen Jahren als Medikament für die Behandlung der ALS zugelassen. Es wurde in Studien gezeigt, dass eine Therapie mit Riluzol das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen kann. Einen ähnlichen Effekt erhoffte
man sich auch für die Chorea Huntington, da es sich wie bei ALS um eine
neuro-degenerative Erkrankung handelt.
Die primäre Zielgröße der EHDI-Studie war gegeben durch einen kombinierten Score (CS) bzw. dessen Veränderung über die Behandlungszeit hinweg. Die Konstruktion von CS basierte dabei auf dem so genannten MotorScore der Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) und dem
Total Functional Capacity Score (TFC). Der Wertebereich der Zielgrößenskala reicht von 0 (gesund) bis 100 (schwerste Form der Krankheit). Einige
Beispielverläufe der Zielgröße sind in der folgenden Abbildung 4.1 zusammengefasst.

Abbildung 4.1: Beispielverläufe des Per Protocol-Kollektivs (o.l.: medianer
Verlauf der CS-Werte aller Patienten; o.r.: stark progressiver Verlauf; u.l.:
schwankender Verlauf, leichter Trend; u.r.: unspezifischer Verlauf ohne Trend)
Für die EHDI-Studie wurden zunächst 537 erwachsene (ITT-) Patienten beider Geschlechter mit einer klinischen HD-Diagnose zwischen November 1999
und Juli 2004 rekrutiert und auf die zwei Behandlungsgruppen (Riluzol 50mg
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zweimal täglich bzw. Placebo) im Verhältnis 2:1 randomisiert (siehe Abbildung 4.2). Die Behandlungsphase dauerte 36 Monate, wobei zu Visit 2 die
Baseline-Daten erfasst wurden und zu Visit 11 nach 36 Monaten dann die
Enddatenerfassung stattfand. Zwischen den einzelnen Visits lagen nicht immer die gleichen Zeitabstände, sondern diese verlängerten sich von anfänglich
zwei Monaten (Visit 2 und 4) über vier Monate (Visit 4 und 6) bis letztlich
zu sechs Monaten (ab Visit 6).
Das randomisierte ITT-Kollektiv von 537 Patienten reduzierte sich aufgrund vorzeitiger Studienabbrüche, die insbesondere auf den Rückzug der
Einwilligungserklärung und der Aufnahme von Begleitmedikation innerhalb
der ersten zwei Jahre der Studienphase zurückzuführen waren, auf ein auswertbares Per Protocol-Kollektiv von 379 Patienten. In Tabelle 4.1 werden
die wesentlichen deskriptiven Merkmale des Auswertungskollektivs zu Baseline übersichtlich dargestellt.
Tabelle 4.1: Demographische Parameter der Per Protocol-Patienten (n=379)
zu Baseline (vgl. [36])

Als Hauptresultat in [36] lieferte die Auswertung der primären Zielgröße des
Per Protocol-Kollektivs mit dem Mann-Whitney-U-Test keine signifikante
Verbesserung (p-Wert = 0.93) der Verumgruppe gegenüber der Kontrollgruppe, bezogen auf die mediane Veränderung der Zielgröße zwischen Baselineund Enddatenerfassung (siehe Tabelle 4.2). Durch die Gabe von Riluzol kann
also keine Verbesserung des Krankheitsbildes oder -verlaufs bei HD erwartet
werden.
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Tabelle 4.2: Deskription der CS Werte (Per Protocol, n=379)

Die Basis für den Referenzdatensatz, der im Rahmen der Arbeit als vollständiger Datensatz verwendet werden soll, bilden 298 Fälle der EHDI- Studie. Die
Berücksichtigung eines Patienten für den Referenzdatensatz war abhängig
von zwei Faktoren: Zum einen durfte der Zielgrößenwert zur Enddatenerfassung bei Visit 11 nicht auf einer Schätzung basieren, sondern musste als
Originalwert vorliegen, und zum anderen wurde festgelegt, dass die Patienten
zu den sieben Visits 2, 4, 6, 7, 8, 9 und 11 vollständige Daten in der Zielgröße CS aufzuweisen haben. Diese Festlegung ist auf verschiedene Gründe
zurückzuführen: Zum einen entsprachen die Screening-Werte zu Visit 1 des
Originaldatensatzes überwiegend den Baseline-Werten zu Visit 2, weshalb
für den Referenzdatensatz nur Visit 2 berücksichtigt wurde. Zum anderen
traten bei Visit 10 des Originaldatensatzes häufig fehlende Werte in der Zielgröße auf, was für die Erzeugung eines Referenzdatensatzes mit möglichst
vollständigen Werten als kontraproduktiv erachtet wurde. Zudem entspricht
der auf diese Weise festgelegte Beobachtungszeitraum exakt dem, was in der
Einleitung als Rahmenbedingung für diese Arbeit formuliert wurde.
Es wurden 48 Patienten des ursprünglichen Per Protocol-Kollektivs für
den Referenzdatensatz nicht berücksichtigt, da der entsprechende Zielgrößenwert bei Visit 11 auf einer Regressionsersetzung basierte und somit kein Originalwert war (Patienten der EHDI-Studie, deren Daten bis Visit 9 erhoben
werden konnten und bei Visit 11 verspätet oder gar nicht erfasst werden konnten, bekamen auf Basis der bisherigen Zielgrößenwerte mittels Regressionsersetzung eine Extrapolation des Zielgrößenwerts bei Visit 11, dem Zeitpunkt
der Enderfassung). Eine Auswertung dieser 331 Patienten mit vollständigen
Zielgrößenwerten zu Visit 2 und Visit 11 würde somit dem in Kapitel 2 beschriebenen CCA-Ansatz entsprechen. Von den verbliebenen 331 Patienten
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wurden weitere 33 für die Generierung des Referenzdatensatzes ausgeschlossen, da sie zu den sieben genannten Zeitpunkten keine vollständigen Werte
aufweisen konnten. Damit basierte der im Rahmen der Simulation genutzte
Referenzdatensatz auf 298 Patienten.

Abbildung 4.2: Analyse-Kollektive der EHDI-Studie
Der Referenzdatensatz wurde zudem hinsichtlich der erfassten Kovariablen
für die Verwendung im Rahmen dieser Arbeit etwas reduziert. Neben der
eigentlichen Zielgröße CS bzw. der zur Konstruktion verwendeten Variablen
UHDRS und TFC, stehen die beiden Identifikationsvariablen Patienten-ID“
”
und Visit“, sowie die zeitunabhängigen Einflussvariablen Geschlecht, Natio”
nalität des behandelnden Studienzentrums, BMI, Alter, Behandlung (Riluzol
oder Placebo), Gewicht, Größe und CAG-Repeat-Länge zur Verfügung. Dabei wurden die zeitunabhängigen Variablen zur Baseline bei Visit 2 erfasst
und über den Behandlungszeitraum als konstant angenommen. Die Zahl der
für die Analyse zur Verfügung stehenden Variablen wurde somit auf 13 reduziert.
Gemäß der angesprochenen Voraussetzungen in der Einleitung bzw. in
Abschnitt 2.6 bietet sich der auf diese Weise generierte Referenzdatensatz aus
unterschiedlichen Gründen für die geplanten Simulationen an. Zum einen entspricht die Festlegung der sieben Erhebungszeitpunkte dem in der Einleitung
beschriebenen Beobachtungszeitraum von ca. zehn Zeitpunkten. Aus diesem

4 Simulationsstudie anhand realer Beispieldaten

71

Grunde können die in Kapitel 3 vorgestellten Ersetzungsmethoden für fehlende Werte sinnvoll angewandt werden, während speziellere Modellierungsmethoden für längere Zeiträume, wie z.B. aus dem Bereich der Zeitreihenanalyse, aufgrund des hier betrachteten Zeitraums jedoch eben keine Option
darstellen. Insbesondere erfüllen die EHDI-Daten – auch in der reduzierten
Version des Referenzdatensatzes – die Bedingungen eines longitudinalen Studiendesigns, wie es im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden soll. Andererseits entspricht der Referenzdatensatz auch der in Abschnitt 2.6 gestellten
Bedingung an die Kovariablen, dass diese als zeitunabhängig und somit konstant über den Beobachtungszeitraum hinweg angesehen werden.

4.2

Planung und Durchführung der Simulationen

Für die Bewertung der in Kapitel 3 vorgestellten Ersetzungsmethoden für
fehlende Werte bei monotonem Missing Data Pattern in Verlaufsstudien hinsichtlich Performance und Einsetzbarkeit bietet sich ein Vergleich der im
letzten Abschnitt vorgestellten Originaldaten mit künstlich veränderten Versionen dieses Referenzdatensatzes an. Die Ausgangsdaten werden mit Hilfe
speziell erstellter Programme (in Form von SAS R -Makros) zunächst insofern bearbeitet, dass gemäß der drei vorgestellten Missing Data Mechanismen fehlende Werte der Zielgröße künstlich erzeugt werden. Anschließend
werden die auf diese Weise generierten, unvollständigen Datensätze mit einem Teil der im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Ersetzungsmethoden
wieder vervollständigt. Für die Auswahl der Methoden war ein maßgebliches Kriterium, dass die fehlenden Werte eines Datensatzes explizit durch
einen Schätzwert ersetzt werden mussten. Zuletzt erfolgt dann ein Vergleich
der jeweiligen Ergebnisse auf Basis entsprechend definierter Maße. Während
sowohl auf die betrachteten Maße als auch auf die verwendete Auswertungsstrategie im nächsten Abschnitt eingegangen wird, sollen die Einzelheiten
zu Aufbau und Durchführung der Simulationen im aktuellen Abschnitt nun
präsentiert werden.
Als Erweiterung des beschriebenen Simulationsvorhabens wird abschließend der originale Per Protocol-Datensatz der EHDI-Studie mit den drei
Ersetzungsverfahren erneut ausgewertet, die im Rahmen der Simulation die
besten“ Ergebnisse hinsichtlich der im folgenden formulierten Gütekriterien
”
erzeugen konnten. Die Auswertung des Originaldatensatzes basierte auf 379
Patienten, von denen 48 Patienten zur Enddatenerfassung einen fehlenden
Wert aufgewiesen und diesen ersetzt bekommen haben. Untersucht werden
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soll deshalb, inwiefern sich durch die Anwendung anderer Ersetzungsmethoden das publizierte Ergebnis eventuell verändert darstellt.
Im Rahmen der Simulationen werden verschiedene Missing Data Szenarien erzeugt. Diese sollten zum einen von der Ausprägung des Missing Data Mechanismus abhängen und zum anderen unterschiedlich hohe Anteile
an fehlenden Werten repräsentieren. So ergaben sich die betrachteten MDM
entsprechend Kapitel 3 zu MCAR, MAR und MNAR, dazu wurden jeweils
verschiedene Anteile von 5%, 10%, 15%, 20%, 25% und 50% fehlender Werte
bei den Simulationen realisiert. Die Fehlwert-Anteile von 5% und 50% stellen
extreme Ausprägungen dar und wurden mit in die Simulation aufgenommen,
um die Performance der Ersetzungsmethoden in ausgefallenen Datensituationen zu erfassen. Fehlwertanteile von 10%, 15%, 20 und 25% repräsentieren
dagegen eher die üblichen und häufigeren Situationen in der klinischen Praxis und bilden so alltägliche Konstellationen stellvertretend ab.

Abbildung 4.3: Schema der Simulation
Allerdings muss im Zusammenhang mit dem Anteil fehlender Werte“ expli”
zit auf die Bedeutung dieser Worte eingegangen werden, da der Fehlwertanteil
nicht direkt hinsichtlich der Zielgrößenwerte interpretiert werden darf. Der
Grund hierfür liegt in der Voraussetzung an das zu betrachtende Missing
Data Pattern, das im Rahmen dieser Arbeit als monoton angenommen wird.
Damit sich diese Voraussetzung in den Daten wiederspiegelt, kann der direkt auf die Zielgröße bezogene Anteil fehlender Werte nicht exakt mit z.B.
20% durch eine Simulation erzeugt werden. Dies liegt am besonderen Aufbau eines Datensatzes gemäß monotonem MDP: Tritt für einen Patienten
ein Missing Value auf, so fehlen ab diesem Zeitpunkt alle weiteren Beobachtungen der Zielgröße für diesen Patienten bis zum Beobachtungsende. Auf
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diese Weise kann es z.B. sein, dass via Simulation 20% der Zielgrößenwerte
bereits gelöscht wurden, aufgrund der Drop-out-Bedingung jedoch noch weitere Werte gelöscht werden müssten. Deshalb gelte für die Simulationen die
folgende Konvention:
Im Rahmen der Simulation ist mit der Festlegung p% Missing Values“
”
gemeint, dass bei genau p% der Patienten fehlende Werte in Form von
Drop-outs in der Zielgröße vorkommen (und mit Hilfe der Simulationen
erzeugt wurden).
Im Unterschied zu der in Kapitel 3 gegebenen Definition fehlender Werte,
bei der sich die Formulierung direkt auf die Zielgröße bezogen hat, wird
nun zunächst der Patient als Beobachtungseinheit angesprochen, bevor auf
die betroffenen Zielgrößenwerte dann indirekt Bezug genommen wird. Damit
erreicht man auf der einen Seite, dass bei der Erzeugung der Fehlwerte die
Voraussetzung des monotonen Missing Data Pattern berücksichtigt wird, auf
der anderen Seite bedeutet diese Konvention jedoch, dass der Gesamtanteil
der fehlenden Zielgrößenwerte – unter allen theoretisch existierenden – nicht
exakt angegeben werden kann und sich in Abhängigkeit der Patientenanzahl
und des Beobachtungszeitraums ergibt. Dies soll im Folgenden noch genauer
erläutert werden.
Im Kontext der Simulationen bedeutet die Festlegung 20% fehlende Werte, dass bei 20% der Studienteilnehmer fehlende Werte in der Zielgröße vorkommen, allerdings ist durch diese Festlegung a-priori nicht bekannt, wie viele Zielgrößenwerte je Patient fehlen. Bei einem Beobachtungszeitraum von t
Zeitpunkten schwankt die Anzahl an Fehlwerten der Zielgröße zwischen 1 (da
im Falle ’fehlende Werte in der Zielgröße’ mindestens einer fehlt) und t-2 (da
u.a. bei der Cluster-∆-Methode wenigstens zwei Zielgrößenwerte beobachtet sein sollten) pro Patient. Wird von n Studienteilnehmern ausgegangen,
sind also n·0.2 Patienten von Fehlwerten in der Zielgröße betroffen, wobei die
Gesamtanzahl aller Zielgrößenwerte n·t beträgt. Somit ergeben sich minimal
n·0.2·1 und maximal n·0.2·(t-2) fehlende Zielgrößenwerte.
Um sich exemplarisch einen Überblick verschaffen zu können, in welchen
Größenordnungen sich der Anteil aller fehlenden Zielgrößenwerte somit bewegt, betrachte man Abbildung 4.4. Der Anteil kann in Abhängigkeit der beiden Faktoren Anteil Patienten mit Fehlwerten“ auf horizontaler und Beob”
”
achtungshorizont“ auf vertikaler Ebene berechnet werden. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wurde in Abbildung 4.4 darauf verzichtet, alle Szenarien der
durchgeführten Simulation darzustellen. So werden lediglich die zwei extremen Szenarien von 5% und 50% Anteil an Patienten mit fehlenden Werten,
sowie ein praxisrelevantes Szenario mit 25% Anteil an Patienten mit fehlen-
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den Werten dargestellt. Die grau eingefärbten Eintragungen dieser Kreuztabelle repräsentieren für jede Faktorkombination jeweils den minimalen und
maximalen Anteil aller fehlenden Zielgrößenwerte.

Abbildung 4.4: Gesamtanteil fehlender Zielgrößenwerte im Rahmen der Simulation
In Bezug auf das in der Einleitung diskutierte Vorhaben, für diese Arbeit
Studien mit bis zu zehn Messzeitpunkten zu betrachten, wurden die Minima
und Maxima in Abhängigkeit der gewählten Szenarien von 5%, 25% und 50%
Anteil an Patienten mit Fehlwerten berechnet. Treten in einer Verlaufsstudie mit sieben Messzeitpunkten – wie im vorgestellten Referenzdatensatz –
beispielsweise bei 50% aller Patienten fehlende Werte in der Zielgröße auf,
so werden im günstigsten Fall (d.h. jeder Patient, der von Missing Values
betroffen ist, weist nur einen fehlenden Zielgrößenwert auf) nur 7% aller
Zielgrößenwerte fehlen, im ungünstigsten Fall (d.h. jeder Patient, der von
Missing Values betroffen ist, weist fünf fehlende Zielgrößenwerte auf) sind
36% aller Zielgrößenwerte nicht verfügbar.
Für jede der in Abbildung 4.3 dargestellten 18 Kombinationen von Missing Data Mechanismen und Anteilen von Patienten mit fehlenden Werten
wurden 1000 Simulationen durchgeführt. Da diese Simulationsstudie im Kontext der klinischen Forschung durchgeführt und deshalb die Auswertung in
SAS R gemacht wird (siehe Abschnitt 2.10), basieren die Simulationsprogramme, welche die fehlenden Werte im Originaldatensatz erzeugen, auf SAS R Programmcode. Die Erzeugung aller Missing Data Szenarien basierte dabei
auf speziell für die jeweilige Situation erstellten Simulationsprogrammen, welche insbesondere die drei verschiedenen Missing Data Mechanismen MCAR,
MAR und MNAR abbildeten. Die Simulationsstrategie folgte im Wesentlichen dem Vorgehen in [37]. Im Folgenden wird die Deletion der Zielgrößenwerte in Abhängigkeit der drei verschiedenen MDM genauer beschrieben.
Zu beachten gilt, dass bei der Simulation darauf verzichtet wurde die Fehlwertanteile zwischen den beiden Behandlungsgruppen zusätzlich konkret zu
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variieren und als unterschiedlich anzunehmen. Die Verteilung der von fehlenden Werten betroffenen Patienten auf die Behandlungsgruppen ist demnach
zufällig und wurde nicht explizit im Rahmen weiterer Simulationsszenarien berücksichtigt. Es kann somit a priori nicht mit Bestimmtheit vorhergesagt werden, ob sich die Anteile der von Fehlwerten betroffenen Patienten
in gleichem Maße auf die Interventionsgruppen verteilen. Jedoch wird dieser
Umstand durch die Simulation eines MNAR-Mechanismus implizit berücksichtigt: Unter MNAR treten Fehlwerte nicht zufällig auf, sondern sie sind
auf bestimmte (unbeobachtete) Ursachen zurückzuführen, wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Behandlungsgruppe.
Missing Completely At Random
Dieser Missing Data Mechanismus zeichnet sich insbesondere durch die Eigenschaft aus, dass das Fehlen eines Zielgrößenwertes unabhängig von beobachteten und unbeobachteten Zielgrößen ist. Dementsprechend konnte das
Simulationsprogramm so konzipiert werden, dass ein bestimmter Anteil an
Patienten per Zufall ausgewählt wurde, bei denen Drop-outs auftreten. Der
jeweilige Drop-out-Zeitpunkt wurde dabei ebenfalls zufällig gewählt, wobei
dieser dem Intervall [3,7] entstammen musste. Die Grenzen des Intervalls ergaben sich zum einen aus der Restriktion, dass mindestens zwei Zielgrößenwerte zu Beginn erfasst wurden konnten (um z.B. die Cluster-∆-Methode
anwenden zu können) und zum anderen aus der Tatsache, dass ein Patient
nur dann zum Anteil der Patienten mit fehlenden Werten dazu zu zählen ist,
wenn mindestens der letzte Zielgrößenwert fehlt.
Missing At Random
Unter MAR ist das Fehlen eines Zielgrößenwertes abhängig von den beobachteten Zielgrößen yobs bzw. von weiteren beobachteten Merkmalen, die
mit der Zielgröße korreliert sind. Dementsprechend gibt es in der Literatur
unterschiedliche Ansätze, einen MAR-Mechanismus künstlich zu erzeugen.
So wird beispielsweise in [30] eine Kovariable identifiziert, die mit der Zielgröße in ausreichendem Maße korreliert ist, so dass die Wahrscheinlichkeit
eines Fehlwertes für einen Patienten dann über die Ausprägung dieser Variablen modelliert werden kann. Die Variable selbst kann im Ersetzungsmodell bleiben, da der MAR-Mechanismus nur bezüglich beobachteter Werte
eine Abhängigkeit zeigt. Hingegen wird in [37] die Wahrscheinlichkeit eines
Fehlwertes über die Ausprägung der Zielgröße selbst zum letzten beobachteten Zeitpunkt modelliert. Dieses Vorgehen erschien für die Simulation im
Rahmen dieser Arbeit praktikabler, was aufgrund verschiedener Aspekte begründet werden kann.
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Zum einen erfordert der Simulationsansatz gemäß [30] unter Verwendung
einer Kovariablen, dass eine im Kontext der Fragestellung plausible Variable existiert, die eine ausgeprägte Korrelation mit der Zielgröße aufweist.
Ein charakteristisches Merkmal bei Patienten mit HD ist z.B. die Wiederholung des Basentripletts Cytosin-Adenin-Guanin auf dem Huntingtin-Gen in
deutlich höherer Anzahl, als es bei gesunden Menschen der Fall ist. Dabei
nimmt der Grad der Ausprägung und damit die Schwere der Krankheit von
Generation zu Generation zu (sog. Antizipation), so dass mit erhöhter CAGRepeat-Zahl ein schlechterer Wert für die Zielgröße (also ein hoher Wert für
CS) zu erwarten ist.
Zudem manifestiert sich HD tendenziell eher bei Patienten in höherem Alter, so dass zu erwarten wäre, dass bei älteren Patienten schlechtere Werte für
CS zu beobachten sind, da der Krankheitsbeginn schon länger zurück liegt.
Die berechneten Korrelationskoeffizienten nach Spearman zu Visit 2 (Baseline) waren für beide Kovariablen jedoch deutlich geringer als angenommen
und weisen auf einen praktisch nicht existenten linearen Zusammenhang der
Merkmale CS und CAG bzw. Alter hin. So war der Koeffizient für CAG mit
0.13 sogar noch geringer als der entsprechende Wert von 0.19 für die Variable
Alter.
Zum anderen hat die Modellierung mittels einer Kovariablen die Konsequenz, dass der entsprechende MNAR-Mechanismus erzeugt wird, indem die
Kovariable nicht mehr im Ersetzungsmodell enthalten ist, da unter MNAR
die Fehlwerte gerade von den unbeobachteten Werten abhängt. Die bei der Simulationsstudie untersuchten Ersetzungsverfahren basieren jedoch größtenteils nicht auf den Kovariablen des Datensatzes, so dass bei diesen Methoden
kein Unterschied in den Ergebnissen von MAR und MNAR zu erwarten wäre.
Stattdessen wurde zur Erzeugung von MAR der oben beschriebene Ansatz gemäß [37] verwendet. Dazu wurde zunächst für jeden Patienten des
Referenzdatensatzes ein zufälliger (potentieller) Drop-out-Zeitpunkt generiert. Wurde ein Patient dann im weiteren Verlauf ausgewählt, von fehlenden
Werten betroffen zu sein, so stellte gerade dieser Drop-out-Zeitpunkt dann
das Beobachtungsende des Patienten dar. Welcher Patient als Studienabbrecher zu behandeln ist und damit Fehlwerte aufweist, wurde dann mittels einer geeigneten Modellierung entschieden. Die Wahrscheinlichkeit für
einen Drop-out war dabei pro Patient abhängig von dem jeweils letzten beobachteten Wert der Zielgröße für den Patienten. Die Modellierung wurde
so konzipiert, dass größere CS-Werte der letzten Beobachtung eine höhere
Drop-out-Wahrscheinlichkeit für den Patienten bedeuten, wobei ein linearer
Zusammenhang unterstellt wurde.
Auf diese Weise konnte der Mechanismus entsprechend dem gängigen
Verständnis von MAR umgesetzt werden: Das Fehlen eines Zielgrößenwertes
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ist abhängig von den bereits beobachteten Werten yobs , jedoch unabhängig
von zukünftigen bzw. unbeobachteten Werten.
Missing Not At Random
Die Erzeugung von Fehlwerten gemäß dem MNAR-Mechanismus erfolgte im
Wesentlichen entsprechend dem Vorgehen bei MAR. Die Simulation musste
jedoch so konzipiert werden, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Drop-out
von den zukünftigen bzw. unbeobachteten Zielgrößenwerten abhängig ist.
Dazu wurde die Drop-out-Wahrscheinlichkeit eines Patienten über den beobachteten Zielgrößenwert zum Drop-out-Zeitpunkt modelliert, bevor dieser
und die folgenden gelöscht wurden. So konnte die allgemeine Auffassung von
einem MNAR-Mechanismus umgesetzt werden, dass das Fehlen eines Wertes
abhängig ist von zukünftigen Werten, also insbesondere auch vom Zielgrößenwert zum Drop-out-Zeitpunkt selbst. Die Konzeption unterstellte wiederum
eine lineare Beziehung zwischen Zielgrößen und Drop-out-Wahrscheinlichkeit,
welche umso höher war, je größer die CS-Werte sich darstellten.

4.3

Zielgrößen der Simulationen und Auswertungsstrategie

Eines der in der Einleitung formulierten Hauptziele dieser Arbeit war die Beantwortung der Frage, wie gut oder schlecht die vorgestellten Verfahren über
ihre entsprechend generierten Ersatzwerte die Wirklichkeit abbilden können
bzw. inwiefern sich die verschiedenen Ersetzungsmethoden hinsichtlich der
berechneten Ersatzwerte unterscheiden. Aus diesem Grunde wurden die im
letzten Abschnitt vorgestellten Simulationen auf Basis eines vollständigen
Referenzdatensatzes durchgeführt. Für den Abgleich der vervollständigten
Datensätze mit den Referenzdaten mussten deshalb sinnvolle Maßzahlen definiert werden, die eine objektive Methodenbewertung zulassen.
Die Tatsache, dass es sich bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Daten um Verlaufsdaten handelt, hat die Wahl geeigneter Bewertungskriterien maßgeblich beeinflusst. Werden beispielsweise ausschließlich die jeweiligen Anfangs- und Endwerte der Patienten verwendet (Vorher-NachherVergleich), um die Veränderung einer Zielgröße über die Zeit hinweg zu beschreiben, so wird ein Großteil der Information, die man aus der longitudinalen Beobachtung der Patienten über mehrere Zeitpunkte hinweg gewinnt,
schlicht verschenkt. Andererseits bestand das Problem, die zahlreichen pro
Patient erfassten Beobachtungen der Zielgröße CS auf möglichst eine Kennzahl, welche den Verlauf des jeweiligen Patienten repräsentiert, zu reduzieren,
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um im weiteren Verlauf der Auswertung bzw. im Rahmen der Ergebnisgegenüberstellung von Originaldaten und Simulationsdaten mit nur einer deskriptiv beschreibbaren Variablen arbeiten zu können.
Um sowohl die Entwicklung der Zielgröße über die Zeit hinweg, als auch
den bloßen Unterschied zwischen Beginn und Ende der Beobachtungen zu
erfassen, wurden verschiedene Bewertungskriterien für die Analyse gewählt,
die im Folgenden noch vorgestellt werden.
Als Kennzahlen zu deren deskriptiven Beschreibung wurden jeweils Mittelwert und Standardabweichung bzw. Root Mean Squared Error (RMSE)
gewählt. Zwar basierte die Zielgrößendeskription des Originaldatensatzes mit
379 Patienten auf dem Median, da Hinweise auf eine leicht asymmetrische
Verteilung der CS-Werte bestanden (siehe Tabelle 4.1), jedoch erschien die
Verwendung des Mittelwertes als Maß der zentralen Tendenz besser geeignet für Vergleichszwecke mit anderen Publikationen, die ebenfalls Simulationsergebnisse im Bereich der Missing Value-Analyse präsentieren (vgl. z.B.
[9, 17, 21, 30, 56]).

4.3.1

Definition und Berechnung der Zielgrößen

Area under the Curve (AUC)
Um die umfangreiche Information einer Verlaufsbeobachtung in ein eindimensionales Maß zu transformieren, wurde für diese Arbeit die so genannte
Area under the Curve (AUC) gewählt. Diese Größe repräsentiert also – wie
der Name schon suggeriert – die Fläche, welche von der Verlaufskurve und
den entsprechenden Koordinatenachsen eingeschlossen wird. Für die Anwendungszwecke im Rahmen der Arbeit wird dabei AUC nicht als Integral über
die Verlaufskurve exakt berechnet, sondern es wird approximativ eine lineare Veränderung zwischen den einzelnen Erhebungszeitpunkten angenommen.
Auf diese Weise ergibt sich die Fläche unter der Kurve eines Patienten als
Summe von mehreren einfachen Trapezflächen (vgl. Abbildung 4.5).
Die einzelnen Teilstücke der Gesamtfläche werden jeweils über die bekannte Formel für den Flächeninhalt des Trapez berechnet mit
AT r = 21 ·(a+c)·h.
Dabei gilt stets h=1 für die Höhe der Trapeze, da sich h jeweils als Differenz der aufeinander folgenden Zeitpunkte ergibt. Des Weiteren wird die
Seitenlänge a immer durch die Höhe der Zielgröße CS zum vorherigen und
die Seitenlänge c immer durch die Höhe der Zielgröße CS zum aktuellen
Zeitpunkt der Berechnung der Trapezfläche repräsentiert. Die erste Berechnung eines Teilstücks der Gesamtfläche erfolgt somit zu Zeitpunkt 2, insgesamt setzt sich die Gesamtfläche AGes zusammen aus der Summe von sechs
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Teilstücken, d.h. es gilt
AU C =

6
X
k=1

(k)

AT r
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(k)
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a+c
.
2

Abbildung 4.5: Approximative Berechnung von AUC

Vorher-Nachher-Vergleich (VNV)
Neben der Beobachtung des gesamten Verlaufs stellt der einfache Vergleich
zwischen Anfangs- und Endwerten ebenfalls einen sehr interessanten Parameter bei der Analyse von Longitudinaldaten dar. Auf diese Weise kann mit
kurzem Blick eingesehen werden, ob sich die Zielgröße am Ende der Studie
positiv oder negativ gegenüber dem Studienanfang entwickelt hat bzw. ob
die Zielgröße im Wesentlichen konstant geblieben ist. Im vorliegenden Fall
der EHDI-Daten ergibt sich der Vorher-Nachher-Vergleich (VNV), der im
Rahmen der Studie als Zielgröße diente, aus der Differenz der beiden Zielgrößenwerte zu den Zeitpunkten 1 und 7, d.h. aus den Werten von CS zu
Visit 2 und Visit 11, mit
V N V = y7 − y1 .
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Chorea Huntington um eine
progressiv degenerative Krankheit handelt, was über die Zielgröße CS durch
einen Anstieg der Score-Werte angezeigt wird, soll VNV per Konvention berechnet werden durch Endwert – Anfangswert“, um mit positiven Werten
”
für VNV arbeiten zu können.
Kombination von AUC und VNV
Die mit Hilfe einer Longitudinalstudie gewonnenen Erkenntnisse über ein
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Studienkollektiv wurden bereits als vielfältig beschrieben. Die wiederholte
Beobachtung desselben Merkmals eines Studienteilnehmers ermöglicht zum
einen die detaillierte Betrachtung der Entwicklung über die Zeit hinweg,
während bei Querschnittstudien lediglich eine Momentaufnahme erfasst werden kann. Zum anderen kann auf Basis der alleinigen Beachtung von Anfangsund Endwerten die durch die Studientherapie erbrachte Veränderung angegeben werden.
Insbesondere für den angestrebten Vergleich zwischen Originaldaten und
ersetzten Daten ist es daher sinnvoll und auch notwendig, die beiden Größen
AUC und VNV gemeinsam zu betrachten und zu entscheiden, inwiefern die
Wahrheit über die verwendeten Ersetzungsmethoden im jeweiligen Szenario
reproduziert werden kann. Die Sinnhaftigkeit der Verwendung beider Zielgrößen ist darin begründet, möglichst viel der erhobenen Information zu
nutzen. Zudem kann durch die Verwendung von AUC in Kombination mit
VNV die Richtung“ eines Ergebnisses überprüft werden, d.h. zeigen beide
”
Zielgrößen eine Verschlechterung bzw. Verbesserung oder sind die Aussagen
gegensätzlich. Welche Zielgröße im Falle gegensätzlicher Aussagen dann jeweils das größere Gewicht hat, kann pauschal nicht festgelegt werden und
muss situationsabhängig entschieden werden.
Unter Berücksichtigung der für die Simulation verwendeten Beispieldaten wird die Zielgröße VNV von größerer Bedeutung sein für die Bewertung
der Ergebnisse als die Zielgröße AUC. VNV repräsentiert dieselbe Hauptzielgröße, die auch im Rahmen der EHDI-Studie als primärer Endpunkt festgelegt war. Um jedoch gleichzeitig die wertvolle Information der zeitlichen
Entwicklung abbilden zu können, wurde die Größe AUC als zusätzlicher wichtiger Parameter definiert.

4.3.2

Berechnung der Referenzgrößen

AUC Für jeden der 298 Patienten des Referenzdatensatzes wird die Gesamtfläche AUC berechnet. Damit die vervollständigten Datensätze (bzw.
die dafür eingesetzten Ersetzungsmethoden) später mit den Originaldaten
auf einen Blick verglichen werden können, wird ein repräsentativer Wert berechnet, welcher die ’Wahrheit’ darstellt. Dafür bietet sich der Mittelwert der
298 individuellen Gesamtflächen an, der gegeben ist durch
AU Cwahr

298
1 X
AU C (i) .
=
298 i=1

Der Wert AUCwahr wurde auf Basis der Referenzdaten mit 133.490 Flächeneinheiten (FE) berechnet und dient als Referenzwert für die durchschnittliche
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Gesamtfläche, mit dem die entsprechenden geschätzten Werte AUCest der
Simulationen jeweils verglichen werden. Zusätzlich wurde die dazugehörige
Standardabweichung mit 70.446 FE berechnet.
VNV Für den angestrebten Vergleichsparameter VNV kann ebenfalls auf
Basis aller Patienten des Referenzdatensatzes ein repräsentativer Wert berechnet werden. Man bildet dazu wiederum den Mittelwert aller 298 beobachteten Unterschiede zwischen Anfangs- und Endwert, so dass
V N Vwahr =

298
1 X
V N V (i)
298 i=1

mit

(i)

(i)

V N V (i) = y7 − y1

gilt. Der dabei berechnete Wert von 14.628 CS-Punkten gibt bei einer entsprechenden Standardabweichung von 11.503 CS-Punkten die durchschnittliche Veränderung der Zielgröße CS zwischen Visit 2 und Visit 11 an.
Ursprünglich war angedacht, neben den Berechnungen der Mittelwerte und
Standardabweichungen für die beiden wahren Referenzgrößen als Zusatzinformation ein entsprechendes Konfidenzintervall anzugeben. Die eigentliche
Intention dieses Vorhabens war es, zusätzlich zur Betrachtung der absoluten
Abweichungen zwischen wahren und geschätzten Werten eine Entscheidungshilfe zu bieten hinsichtlich der Frage, ob der Punktschätzer in bedeutendem
Ausmaß vom wahren Wert abweicht.
Die Berechnungen zeigten jedoch für AUC und VNV eine große Streuung
der Daten: der mittlere AUC-Wert wurde mit 133.490 FE berechnet bei einer
Streuung von 70.446 FE, während der mittlere VNV-Wert von 14.628 CSPunkten eine Streuung von 11.503 CS-Punkten mit sich bringt. Ursächlich
für diese relativ große Variabilität der Daten könnte die in Abbildung 4.1
angedeutete Heterogenität der Studienverläufe sein. So finden sich im Kollektiv der EHDI-Studie Patienten mit einem atypischen Krankheitsverlauf,
die trotz der Tatsache, dass es sich bei HD um eine progressiv degenerative
Krankheit handelt, keine Verschlechterung der CS-Werte über die Zeit hinweg zeigen.
Aus statistischer Sicht würde man einen bedeutenden (signifikanten) Unterschied zwischen geschätztem und wahrem Referenzgrößenwert nur dann
postulieren, wenn sich der Punktschätzer außerhalb des auf Basis der wahren Werte berechneten Konfidenzintervalls befindet. Die Betrachtung der
wahren Referenzgrößenwerte für AUC und VNV lässt schließen, dass die
Normalverteilungsannahme nicht erfüllt ist. Somit müsste man das Konfidenzintervall entweder auf Basis eines nicht-parametrischen Ansatzes konstruieren, was den Akzeptanzbereich zusätzlich vergrößern würde, oder eine
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asymptotische Normalverteilung unterstellen. Mit diesem Ansatz wäre das
95%-Konfidenzintervall für die wahren Werte beider Referenzgrößen jedoch
so breit, dass der entsprechende Punktschätzer für jedes Simulationsszenario
stets innerhalb des Intervalls liegen würde, da es den ganzen Wertebereich
überdeckt.
Der zusätzliche Einsatz von Konfidenzintervallen würde daher nicht das
gewünschte Plus hinsichtlich der Entscheidung auf signifikanten Unterschied
zwischen wahren und geschätzten Referenzgrößenwerten bedeuten: Einerseits
wäre der Punktschätzer an sich stets im wahren Konfidenzbereich enthalten,
andererseits würden sich der wahre Konfidenzbereich und das jeweilig zugehörige Konfidenzintervall des Punktschätzers stets überlappen. Deshalb
wurde entschieden, im Ergebnisteil ausschließlich die Punktschätzer zu betrachten bzw. deren absolute Abweichung vom jeweils wahren Wert.

4.3.3

Gütekriterien für die Bewertung der Simulationen

Die Simulationen werden für alle der in Abbildung 4.3 dargestellten Szenarien – in Abhängigkeit des MDM und des Anteils der Patienten mit fehlenden
Werten – durchgeführt. Pro Szenario werden dabei 1000 Datensätze erzeugt,
die fehlende Werte in der Zielgröße aufweisen und anschließend mit verschiedenen Ersetzungsmethoden wieder vervollständigt werden. Somit können für
jedes Szenario 1000 geschätzte Referenzwerte Rest für den jeweiligen wahren
Referenzwert Rwahr berechnet werden. Der Referenzwert Rwahr ist entsprechend dem letzten Abschnitt entweder der wahre durchschnittliche Gesamtflächeninhalt AUCwahr oder die wahre durchschnittliche Veränderung zwischen Anfangs- und Endwert VNVwahr . Für den Vergleich wird jeweils die
Differenz des Referenzwertes Rwahr und des geschätzten Wertes Rest gebildet,
so dass also für jedes Szenario 1000 Differenzen berechnet werden.
Als Gütekriterien für die Bewertung der Performance der untersuchten
Ersetzungsmethoden werden zwei häufig verwendete statistische Maße betrachtet. Zum einen wird für jedes Szenario der Mittelwert (MW) der gebildeten Differenzen berechnet über
X
1 1000
s
(Rest
− Rwahr ),
MW =
1000 s=1

(4.1)

desweiteren wird die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung des
Schätzers Rest vom wahren (zu schätzenden) Wert Rwahr für jedes betrachtete Szenario mit angegeben. Dies ist im Allgemeinen bekannt unter der
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Bezeichnung Root Mean Squared Error (RMSE) und ergibt sich durch
sP

RM SE =

1000
s
s=1 (Rest

− Rwahr )2
.
1000

(4.2)

Die zugrunde liegende Größe des Mean Squared Error (MSE) wird als Bewertungskriterium für die Güte eines Schätzers in der Literatur empfohlen
[26]. Für einen Schätzer β̂ von β gilt
MSE(β,β̂) = E(β̂ − β),
wobei sich die rechte Seite dieser Gleichung schreiben lässt als die Summe
von Varianz und dem Produkt des Bias mit sich selbst. Als Bias wird die
so genannte Verzerrung eines Schätzers bezeichnet: diese liegt vor, wenn der
Erwartungswert des Schätzers nicht dem wahren Wert der interessierenden
(zu schätzenden) Größe entspricht. Bei einer unverzerrten (d.h. erwartungstreuen) Schätzung stellt also die Varianz die einzige Komponente des MSE
dar.

4.3.4

Interpretation der Gütekriterien

Je näher die Kenngröße MW bei Null liegt, desto besser ist die verwendete
Ersetzungsmethode im Rahmen des betrachteten Szenarios dafür geeignet,
den wahren Referenzwert abzubilden. Für Werte von MW größer als Null
muss bezüglich AUC oder VNV davon ausgegangen werden, dass der wahre Wert der Gesamtfläche bzw. des Unterschieds zwischen vor und nach der
Studie überschätzt wird. Dies würde im Kontext der Referenzdaten bedeuten, dass sich die Zielgröße CS laut Schätzung schlechter entwickelt, als es
tatsächlich der Fall ist. Dementsprechend würde ein MW-Wert von kleiner
als Null bezüglich der EHDI-Daten bedeuten, dass die geschätzten Werte auf
ein weniger starkes Voranschreiten der Chorea Huntington hinweisen, als es
in Wirklichkeit zu beobachten ist.
Durch die Bildung der mittleren Differenz über alle 1000 Simulationen
hinweg wird erreicht, dass fundierte Aussagen über die Validität der Ergebnisse gemacht werden können [33]. So würde eine Ersetzungsmethode, welche
den wahren Referenzwert systematisch über- oder unterschätzt, nach Absolvierung einer ausreichend großen Zahl an Simulationen einen MW erzeugen,
der von Null verschieden und dementsprechend größer bzw. kleiner ist.
Die Berechnung des RMSE dient zur Erfassung der Schätzgenauigkeit.
Die Varianz eines Schätzers gibt Auskunft darüber, wie stark die geschätzten Messwerte um den wahren (zu schätzenden) Wert streuen. Eine große
Varianz weist dabei auf einen eher ungenauen Schätzer hin, während der
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verwendete Schätzer –in diesem Falle eine bestimmte Ersetzungsmethode–
eine umso kleinere Varianz hat, je besser die wahre Zielgröße abgebildet werden kann.
Die Bewertung einer Ersetzungsmethode gemäß der vorgestellten Gütekriterien MW und RMSE erfordert abschließend also die sinnvolle Kombination der beiden Aussagen über Validität und Genauigkeit. So muss die
Bewertung eines Ersetzungsverfahrens beispielsweise geklärt werden, wenn
der entsprechende RMSE zwar einen niedrigen Wert aufweist, der zugehörige MW jedoch deutlich von Null verschieden ist. Dies würde einerseits für eine
genaue Schätzung sprechen, andererseits jedoch den Hinweis geben, dass das
Verfahren den wahren Referenzwert Rwahr systematisch falsch einschätzt. Im
Gegensatz dazu steht eine Ersetzungsmethode, die bei hohem RMSE einen
gegen Null gehenden MW aufweist, was für eine valide, jedoch ungenaue
Schätzung spricht [33]. Für den angestrebten Vergleich der verschiedenen
Ersetzungsmethoden untereinander, welche den Referenzwert am besten reproduzieren kann, können MW und RMSE bzw. deren kombinierte Aussagen
gut verwendet werden.

4.4

Umsetzung der Simulationen mit SAS R

Die Auswertungen für den Ergebnisteil der Arbeit (Kapitel 5) wurden mit
der Statistiksoftware SAS R in Version 9.2 durchgeführt. Die Entscheidung,
für die Simulationen und Analysen diese Software zu verwenden, lag zum
einen daran, dass mit SAS R am Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm standardmäßig gearbeitet wird, und war
andererseits in der Tatsache begründet, dass die Software aufgrund ihrer
Validierung in der klinischen und pharmazeutischen Forschung vorwiegend
verwendet wird. Zudem ist bereits eine Vielzahl an Verfahren, welche für
die Durchführung und Auswertung der Simulationen nötig waren, bereits in
SAS R implementiert. Durch die Nutzung bereits bestehender und validierter
Prozeduren können Programmierfehler deutlich reduziert werden. Darüber
hinaus bot sich die Syntaxsprache mit der Möglichkeit zur Programmierung
neuer Prozeduren an, um spezielle und noch nicht realisierte Programme für
die Simulationen und Analysen eigenhändig zu erstellen.
Bei der Erstellung neuer Programme, die für die Simulationen und Auswertungen nötig waren, wurde darauf geachtet, dass möglichst viel Programmcode auf bereits bestehenden SAS-Prozeduren und einfachen DATASteps basiert, um die Fehleranfälligkeit so gering wie möglich zu halten. Zudem wurden die eigens für diese Arbeit entwickelten Auswertungsprogramme
ausführlich dokumentiert, um Transparenz zu gewährleisten und die Pro-
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gramme für die eventuelle Weiternutzung durch bzw. Weitergabe an Dritte
verständlich zu gestalten.
Implementierung der Ersetzungsmethoden
Für die beschriebenen Simulationen werden nicht alle in Kapitel 3 vorgestellten Ersetzungsmethoden für fehlende Werte in longitudinalem Studiendesign berücksichtigt. Vielmehr liegt der Fokus der Auswertungen auf sechs
ausgewählten Imputationsverfahren, deren Ergebnisse gegenübergestellt werden. Entscheidendes Auswahlkriterium für die Methoden war die Eigenschaft,
einen Fehlwert explizit zu ersetzen. So wird beispielsweise der in Abschnitt
3.7 vorgestellte Mixed Model-Ansatz hauptsächlich bei Fragestellungen verwendet, in denen die Parameterschätzung unter unvollständiger Information
im Vordergrund steht. Zwar ließe sich über ein Mixed Model als Prognosemodell ebenfalls die Ersetzung fehlender Werte realisieren, jedoch eignen sich
andere Methoden für die explizite Ersetzung besser. Zudem wurden im Rahmen der MI-Verfahren nur zwei der vorgestellten Ansätze für die Simulation
umgesetzt, die gemäß entsprechender Publikationen (vgl. [1, 31, 52, 62, 68])
jeweils häufig in der praktischen Anwendung zu finden sind. Der Ansatz des
Predictive Mean Matching setzt einer multivariaten Normalverteilung voraus,
welche die Simulationsdaten nicht erfüllen. Die Modellierung über Propensity Scores ist den Simulationen mit Regressionsansatz relativ ähnlich und
wird deshalb für den Methodenvergleich ebenfalls nicht berücksichtigt.
Für jede verwendete Ersetzungsmethode wurde ein spezielles SAS R -Makro
implementiert, das die Ersetzung der fehlenden Zielgrößenwerte gemäß der
in Kapitel 3 vorgestellten Theorie umsetzt. Die Verwendung von Makros
bot sich hierbei sehr gut an, da auf diese Weise die Simulation von 1000
Datensätzen je Szenario entsprechend Abbildung 4.3 über einfache Schleifenprogrammierung jeweils realisiert werden konnte. Die Syntax in SAS R sieht
vor, dass Makros aufgerufen werden, indem ein %“ dem betreffenden Ma”
kronamen vorangestellt wird. Im Folgenden wird diese Konvention ebenfalls
verwendet, um die entwickelten Programme bei ihrem Namen zu nennen bzw.
im Text zu verwenden.
Für die in Abschnitt 3.2 vorgestellten Methoden LOCF und FOCF wurden zwei SAS R -Makros %LOCF bzw. %FOCF erstellt, da für diese Verfahren
keine Standardprozeduren in SAS R existieren. Eine ausführliche Literaturrecherche im Internet führte lediglich auf zwei in SAS R bereits implementierte
LOCF-Verfahren [6, 32]. Die Vorgehensweise beider Makros wurde gesichtet
und darauf basierend ein eigenes LOCF-Ersetzungsprogramm geschrieben,
welches geringfügig Teile aus [6] besitzt. Bei der Entwicklung von %FOCF
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wurde direkt auf das Programm %LOCF zurückgegriffen und lediglich die entscheidenden Passagen (erster statt letzter Wert für die Ersetzung) verändert.
Auf die Programmierung von Makros für die Ersetzungsmethoden WOCF
und BOCF wurde verzichtet. Die für eine allgemeine und von der Fragestellung unabhängige Nutzung benötigte Eindeutigkeit der zu generierenden
Ersatzwerte kann nicht gewährleistet werden, was die Umsetzung in einem
Makro damit nicht möglich macht. Zur Bestimmung der schlechtesten“ oder
”
besten“ Werte eines Patienten genügt es im Allgemeinen nicht, den kleins”
ten oder größten beobachteten Wert heranzuziehen, auch wenn im Falle der
EHDI-Daten dieses Vorgehen angemessen wäre – es sind generell viel mehr
Informationen dafür nötig. Diese sollten mindestens Hinweise auf die zugrunde liegende Fragestellung enthalten um entscheiden zu können, ob größter
”
Wert = bester Wert“ oder größter Wert = schlechtester Wert“ bzw. um”
gekehrt gilt, und Aussagen über bestimmte fachliche Rahmenbedingungen
machen, wie etwa liegt der beste/schlechteste Wert vielleicht zwischen dem
”
größten und kleinsten Wert“ – entsprechend der Diskussion in Abschnitt 3.2.
Die Umsetzung der in Abschnitt 3.3 erläuterten Regressionsmethode erfolgte im exogenen Modell mit dem SAS R -Makro %exoreg, das im Wesentlichen auf der bereits implementierten Prozedur PROC MIXED basiert. In
Abhängigkeit des betrachteten Modells wird dabei im MODEL-Statement des
Prozeduraufrufs die entsprechende Regressionsgleichung festgelegt: Im exogenen Modell erfolgt die Ersetzung der fehlenden Zielgrößenwerte auf Basis eines Regressionsmodells, das den Einfluss der Kovariablen Alter, CAG-Länge,
Geschlecht, Größe, Gewicht und Zeit auf die Zielgröße CS berücksichtigt. Der
Umstand, dass es sich bei den untersuchten Daten um Wiederholungsmessungen handelt, muss im so genannten REPEATED-Statement berücksichtigt
werden. Dazu muss die Identifikationsvariable ID als Referenz angegeben werden. Auf die Umsetzung der endogenen Regressionsmethode aus Abschnitt
3.3 musste verzichtet werden, da der betrachtete Beobachtungszeitraum von
sieben Zeitpunkten zu gering war, um ein stabiles Regressionsmodell aufzustellen. In endogenen Fall wären die Einflussgrößen des Modells die beobachteten Werte für CS, die beim Auftreten fehlender Werte zu wenig Information
für eine Regression geboten hätten.
Für die Ersetzung gemäß der Multiple Imputation Strategie wurden die
zwei SAS R -Makros %mimcmc und %mireg konzipiert, die eine Multiple Imputation auf Basis der MCMC- bzw. der Regressionsmethode durchführen.
Die wichtigste Prozedur für beide Makros ist dabei PROC MI, welche in SAS R
bereits implementiert ist . Für alle der in Abschnitt 3.5 beschriebenen MIVerfahren stehen innerhalb der Prozedur die entsprechenden Statements zur
Verfügung. Während für die Anwendung des MCMC-Algorithmus ein monotones MDP keine notwendige Bedingung ist, ist die Funktion ’Regression’

4 Simulationsstudie anhand realer Beispieldaten

87

nur als eine Option innerhalb des MONOTONE-Statements ausführbar, da diese
Methode ein monotones MDP voraussetzt. Über die Option NIMPUTE wurde
in beiden Fällen festgelegt, dass 40 Imputationen durchgeführt werden sollen, d.h. 40 vervollständigte Datensätze erzeugt werden.
Zur Ausführung der Cluster-∆-Methode wurde das SAS R -Makro
%clusterdelta programmiert, welches eine Ersetzung der fehlenden Werte
gemäß der in Abschnitt 3.6 vorgestellten, neu entwickelten Methode ermöglicht. Eine wichtige Basis innerhalb des Makros für die Berechnung der Ersatzwerte bildet die SAS R -Prozedur PROC FASTCLUS, die bereits implementiert ist und als partitionierendes Verfahren die Einteilung der Patienten in
verschiedene Gruppen vornimmt. Die Anzahl der Cluster wird in Abhängigkeit der verschiedenen Drop-out-Zeitpunkte bzw. deren Häufigkeit festgelegt.
Die übrigen Schritte werden im Wesentlichen über einfache DATA-Steps ausgeführt, in denen weitere Berechnungen zur Ersetzung der fehlenden Zielgrößenwerte durchgeführt werden.
Implementierung der Auswertungsstrategie
Neben der Entwicklung spezieller Programme für die im Rahmen der Simulation verwendeten Ersetzungsmethoden war zudem die Konzeption geeigneter Auswertungsprogramme nötig. Diese analysierten die vervollständigten
Datensätze hinsichtlich der im letzten Abschnitt formulierten Auswertungszielgrößen.
Zunächst werden die Originaldaten mit Hilfe des Programms
gettruegoal.sas analysiert, um die wahren Referenzwerte AUCwahr und
VNVwahr zu berechnen. Über das Programm getestimgoal.sas können
die 1000 geschätzten Referenzwerte – pro Auswertungszielgröße AUC und
VNV – auf Basis der 1000 vervollständigten Datensätze je simuliertem Szenario berechnet werden. Diese werden dann zusammen in einer Datei abgelegt, welche die wahren Referenzwerte ebenfalls enthält, so dass das Programm makeresults.sas die für die Ergebnisdarstellung benötigten Gütekriterien aus Abschnitt 4.3.3 berechnen kann. Für die Ergebnisberechnung
der MI-Resultate wurden die beiden Programme getestimgoal mi.sas und
makeresults mi.sas erstellt, welche speziell die Kombination der 40 Einzelschätzer ausführen und die MI-Schätzer der Zielgrößen bzw. die dazugehörigen MI-Standardabweichungen mit berechnen.
Bei entsprechendem Interesse können die entwickelten Programme jederzeit
zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sowohl
die Programme zur Erzeugung der fehlenden Werte, als auch die Ersetzungs-
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programme speziell für eine Datensituation mit Drop-outs bzw. monotonen
Missing Data Pattern konzipiert wurden. Daher kann speziell der Einsatz
aller vorgestellten Imputationsprogramme in allgemeineren Missing ValueDatensituationen und beliebigen MDP unter Umständen zu Problemen in
der Anwendung führen.
Ebenso wird im Rahmen der drei SAS R -Programme makemcar.sas,
makemar.sas und makemnar.sas explizit die Erzeugung eines monotonen
MDP angestrebt und umgesetzt.

Kapitel 5
Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Simulationsstudie präsentiert. Die verschiedenen Simulationsszenarien waren gemäß Abbildung 4.3 zum einen abhängig von der Ausprägung
des Missing Data Mechanismus und zum anderen von der Anzahl der Patienten, die für die Zielgröße fehlende Werte aufweisen. Im Rahmen der Analyse
wurden die sechs verschiedenen Ersetzungsmethoden LOCF, FOCF, Multiple
Imputation mit MCMC-Ansatz, Multiple Imputation mit Regressionsansatz,
Cluster-∆-Verfahren und exogene Regression hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die
wahren Ergebnisse zu reproduzieren, untersucht.
Zunächst werden die Ergebnisse für die Bewertung der Validität und
Schätzgenauigkeit der eingesetzten Methoden vorgestellt. Dabei wird jeweils
getrennt auf die beiden Hauptzielgrößen der Simulation, die Area under the
Curve und den Vorher-Nachher-Vergleich, eingegangen. Ein wichtiges Kriterium zur ganzheitlichen Bewertung von Multiple Imputation-Prozeduren
stellt die dabei berechnete Variabilität dar, welche dann anschließend in einem weiteren Abschnitt speziell präsentiert wird, wiederum getrennt für die
beiden Zielgrößen der Simulationsstudie. Zum Schluss werden Analyseergebnisse des Originaldatensatzes vorgestellt, nachdem ausgewählte Ersetzungsmethoden auf das Per Protocol-Kollektiv der EHDI-Studie angewandt wurden.

5.1

Untersuchung von Validität und Schätzgenauigkeit

Da es sich bei den Zielgrößen AUC und VNV jeweils um stetige Merkmale
handelt, bot sich die Verwendung des Mittelwertes der Differenzen zwischen
wahrem AUC(VNV)-Wert und simuliertem AUC(VNV)-Wert bzw. dem da89
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zugehörigen RMSE an, die als Gütekriterien in Abschnitt 4.3 vorgestellt wurden. Entsprechend dem beschriebenen Vorgehen im Rahmen der Simulation
wurden auf Basis des vollständigen Referenzdatensatzes die wahren Werte
für die Simulationszielgrößen AUC und VNV berechnet. Mit jeder der sechs
analysierten Ersetzungsmethoden wurden jeweils 1000 vervollständigte Datensätze erzeugt, die somit 1000 Schätzwerte für AUC bzw. VNV lieferten.
Auf diese Weise konnten pro Ersetzungsmethode 1000 Differenzen zwischen
geschätztem und wahrem Wert gebildet werden, über welche abschließend
der Mittelwert gebildet wurde.
Es kann somit sehr schnell erfasst werden, wie gut die betreffende Simulationszielgröße im Mittel geschätzt wird. Eine mittlere Differenz nahe Null
weist dabei auf eine valide Ersetzungsmethode hin, welche die tatsächliche
Entwicklung einer Studienzielgröße gut nachbilden kann. Andererseits kann
ebenso schnell identifiziert werden, in welche Richtung das untersuchte Ersetzungsverfahren die Studien- bzw. Simulationszielgröße gegebenenfalls im
Mittel verzerrt. Negative MW-Werte bedeuten, dass eine Ersetzungsmethode
im Mittel kleinere Werte für die Studienzielgröße schätzt, während positive
MW-Werte für eine Überschätzung der Werte der Studienzielgröße sprechen.
Die gleichzeitige Betrachtung des RMSE als weiteres Gütekriterium erlaubt
es zudem, die Schätzergebnisse auch hinsichtlich ihrer Genauigkeit zu interpretieren. RMSE-Werte nahe Null deuten darauf hin, dass der Schätzung
eine geringe Streuung unterliegt und daher die Schätzgenauigkeit hoch ist,
während RMSE-Werte, die deutlicher von Null verschieden sind, auf Ungenauigkeiten bei der Schätzung hinweisen.

5.1.1

Area under the Curve (AUC)

Die Simulationszielgröße AUC wurde in Abschnitt 4.3.1 eingeführt und dient
dazu, die Entwicklung der Patienten im zeitlichen Verlauf zu erfassen. Der
wahre Mittelwert über die AUC-Werte aller Patienten des vollständigen Referenzdatensatzes hinweg liegt bei 133.490 FE (bei einer Standardabweichung
von 70.446 FE) . Mit Hilfe dieser Information konnten im Rahmen der Simulationen die Werte für MW und RMSE berechnet werden. Diese sind in
Tabelle 5.1 gelistet.
Die Tabelle ist so aufgebaut, dass sich zeilenweise die MW- und RMSEWerte der sechs untersuchten Ersetzungsmethoden zu den jeweils angenommenen Fehlwertanteilen befinden. Innerhalb der drei größeren Spalten wird
zudem unterschieden, ob ein MCAR-, MAR- oder MNAR-Missing Data Mechanismus vorlag.
Ein erster grober Blick auf die AUC-Werte der Simulation zeigt, dass
die eingesetzten Methoden den wahren Wert von 133.490 FE mit starker
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Tabelle 5.1: Geschätzte AUC-Werte im Rahmen der Simulation. Der wahre
Wert für AUC beträgt 133.490 FE.

LOCF

FOCF

MI
(MCMC)

MI
(Regr.)

Cluster-∆

Regression
(exogen)

5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%

MCAR
MW
RMSE
-0.73345 0.77431
-1.45547 1.49975
-2.22585 2.26174
-2.93372 2.97208
-3.67994 3.71860
-7.25191 7.28554
-1.09269 1.12876
-2.16839 2.20489
-3.28311 3.31283
-4.34638 4.37607
-5.43685 5.46706
-10.7771 10.8005
-0.47900 0.54324
-0.93681 1.00211
-1.44127 1.50355
-1.90609 1.97868
-2.37919 2.44715
-4.66190 4.75026
-0.44285 0.64141
-0.88330 1.09585
-1.46248 1.64754
-1.92661 2.12631
-2.49582 2.69353
-5.69263 5.85890
-1.01204 1.05928
-2.08599 2.13562
-3.19459 3.24856
-4.23260 4.29565
-5.29998 5.35844
-10.5257 10.5832
-0.02898 0.47055
0.00731 0.66766
-0.03684 0.79835
0.00156 0.96482
-0.00835 1.11720
0.02480 1.73191

MAR
MW
RMSE
-0.71217 0.77180
-1.43034 1.48931
-2.10324 2.16381
-2.83516 2.88972
-3.50521 3.55622
-7.07866 7.11841
-1.22102 1.28743
-2.45507 2.51904
-3.64281 3.70145
-4.84683 4.90198
-6.04926 6.09933
-12.1452 12.1780
-0.46766 0.54161
-0.93200 1.00130
-1.38813 1.46821
-1.85882 1.92596
-2.29524 2.36692
-4.69079 4.74976
-0.92927 1.04474
-1.95589 2.07268
-3.01462 3.12668
-4.11955 4.22472
-5.29111 5.39604
-12.1180 12.1979
-1.11481 1.18950
-2.28990 2.36731
-3.37637 3.46433
-4.53727 4.62449
-5.68438 5.76337
-11.3162 11.3884
-0.53076 0.68743
-1.12024 1.28923
-1.73668 1.90929
-2.43831 2.60370
-3.19269 3.35927
-8.49462 8.64639

MNAR
MW
RMSE
-0.86106 0.92122
-1.70899 1.76817
-2.56773 2.62544
-3.43224 3.48891
-4.29309 4.34734
-8.54519 8.58571
-1.39014 1.45423
-2.73871 2.80190
-4.08196 4.13998
-5.45684 5.51387
-6.81424 6.86626
-13.5947 13.6260
-0.55426 0.62971
-1.12231 1.19858
-1.66395 1.73330
-2.21497 2.28731
-2.78440 2.86030
-5.56719 5.63041
-1.04803 1.15760
-2.15274 2.26760
-3.29934 3.39997
-4.54438 4.65503
-5.83392 5.93934
-13.4334 13.5053
-1.28930 1.36215
-2.58951 2.67401
-3.89389 3.97971
-5.24686 5.32781
-6.54839 6.62123
-12.9871 13.0494
-0.61156 0.76232
-1.24886 1.41360
-1.92043 2.07562
-2.71549 2.88812
-3.56309 3.73354
-9.71982 9.85816
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Tendenz unterschätzen, da in fast allen Szenarien die Mittelwerte der Differenzen ein negatives Vorzeichen haben. Dabei ist diese Tendenz unabhängig
von den beiden Hauptfaktoren für die Simulationsszenarien.
Sowohl die unterschiedlichen Anteile der von fehlenden Werten betroffenen Patienten, als auch die drei verschiedenen Missing Data Mechanismen haben keinen Einfluss auf diese Beobachtung. Eine Ausnahme bildet die
(exogene) Regression als Ersetzungsmethode. Unter Annahme von MCAR
streuen die Mittelwerte der Differenzen in beide Richtungen um Null, ohne
dabei eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen zu lassen. Die minimale Abweichung zwischen MW und Null beträgt 0.00156 FE bei (exogener) Regression,
während die maximale Abweichung zwischen MW und Null 13.5947 FE beträgt und bei FOCF beobachtet werden kann.
Bei allen Ersetzungsverfahren zeigt sich, dass die Schätzgenauigkeit mit
zunehmendem Anteil an fehlenden Werten monoton abnimmt, unabhängig
davon, welcher Missing Data Mechanismus dem Fehlen der Zielgrößenwerte
zugrunde liegt. Dieser Umstand ist durch einen stetigen Anstieg der RMSEWerte bei Erhöhung des Fehlwertanteils charakterisiert.
Des Weiteren ist allgemein zu erkennen, dass der Abstand von MW zur
Null mit steigendem Fehlwertanteil monoton anwächst innerhalb jeder einzelnen Ersetzungsmethode. Dabei ist diese Beobachtung im Wesentlichen wiederum unabhängig von der betrachteten Ersetzungsmethode bzw. des vorliegenden Missing Data Mechanismus. Die einzige Ausnahme bildet auch in
diesem Fall das Ersetzungsverfahren der (exogenen) Regression unter MCARBedingungen. Zum einen schwankt MW in diesen Szenarien zwischen dem
positiven und negativen Bereich, wie schon zuvor bemerkt wurde, andererseits können mit Zunahme des Fehlwertanteils sowohl größere als auch kleinere Abstände zur Null beobachtet werden, ohne dass diese dem beschriebenen
streng monotonen Muster folgen.
Bei der Betrachtung der Größenordnung, wie viel die mittlere Differenz
MW von Null abweicht, fällt auf, dass diese je Ersetzungsverfahren und Fehlwertanteil sehr sensitiv auf das Vorliegen eines bestimmten Missing Data
Mechanismus reagiert. Generell kann bemerkt werden, dass das Ausmaß des
Abstandes von MW zur Null bei MCAR am geringsten ist, während unter
MNAR sich der Abstand am größten darstellt. Überwiegend gilt diese Beobachtung für die gesamten Simulationen, jedoch zeigte sich der Abstand
unter MAR in wenigen Szenarien auch marginal kleiner als unter MCAR.
Bei den beiden Ersetzungsverfahren mit Regressionsansatz (exogene und MIVerfahren) kann man erkennen, dass die RMSE-Werte in hohem Maße auf
verschiedene MDM reagieren und sich für einen bestimmten Fehlwertanteil
zum Teil deutlich unterscheiden.
Im gegenseitigen Methodenvergleich erzeugt unter MCAR die (exoge-
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ne) Regressionsmethode die geringste Abweichung des MW-Wertes von Null
(MW=0.00156 FE bei einem RMSE von 0.96482 FE), während sich bei diesem MDM das FOCF-Verfahren als die Ersetzungsmethode mit der größten
Abweichung des MW-Wertes von Null zeigt (MW=-10.7771 FE bei einem
RMSE von 10.8005 FE). Der (exogenen) Regressionsmethode folgen das
Multiple Imputation-Verfahren mit Regressionsansatz, das MI-Verfahren mit
MCMC-Ansatz, sowie die Methoden LOCF und Cluster-∆. Unter MAR bzw.
MNAR liefert der MCMC-Ansatz des Multiple Imputation-Verfahrens mit einem MW-Wert von -0.46766 FE (RMSE bei 0.54161 FE) die geringste Abweichung und wiederum die FOCF-Methode stellt mit einem MW von -13.5947
FE (RMSE bei 13.6260 FE) das Verfahren mit der größten Abweichung von
Null dar. Die wie schon zuvor beobachtete Reihenfolge“ der Ersetzungsver”
fahren, welche über das Ausmaß des Abstandes von MW zu Null definiert
wird, stellt sich für die Mechanismen MAR und MNAR leicht verändert im
Vergleich zu MCAR-Bedingungen dar und ist dabei abhängig vom betrachteten Fehlwertanteil: Bei 50% Fehlwerten folgt dem MCMC-Verfahren das
LOCF-Verfahren, die (exogene) Regressionsmethode, die Cluster-∆-Methode
und das MI-Verfahren mit Regressionsansatz. Für geringere Fehlwertanteile
liefert das (exogene) Regressionsverfahren nach dem MCMC-Verfahren die
geringsten Abweichungen von MW zu Null, gefolgt von der LOCF-Methode,
dem MI-Verfahren mit Regressionsansatz und der Cluster-∆-Methode. Sowohl unter MAR, als auch unter MNAR erzeugt die FOCF-Methode wie
bereits erwähnt die größten Abweichungen.

5.1.2

Vorher-Nachher-Vergleich (VNV)

Um erfassen zu können, inwiefern sich die Studienzielgröße CS bei den Patienten speziell zwischen Studienanfang und -ende verändert hat, wurde neben
dem AUC-Wert, der die Entwicklung der Patienten während des gesamten
Beobachtungszeitraums abbildet, eine weitere Simulationszielgröße (VNV) in
Anlehnung an die Originalzielgröße der EHDI-Studie eingeführt. Der VorherNachher-Vergleich betrachtet lediglich die Differenz zwischen letztem und
erstem CS-Wert und liefert damit sehr schnell einen Eindruck, ob sich die
Patienten bezüglich der Studienzielgröße tendenziell besser oder schlechter
entwickelt haben während der Beobachtungszeit. Der wahre Wert für den
mittleren VNV wurde auf Basis des Referenzdatensatzes mit 14.628 CSPunkten berechnet (bei einer Standardabweichung von 11.503 CS-Punkten).
In Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse der Simulationen zusammengefasst,
die entsprechend den in Abbildung 4.3 dargestellten Szenarien durchgeführt
wurden. Es handelte sich dabei um dieselben Simulationen, die auch für die
AUC-Werte gemacht wurden. Bei der Betrachtung der VNV-Ergebnisse fällt
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Tabelle 5.2: Geschätzte VNV-Werte im Rahmen der Simulation. Der wahre
Wert für VNV beträgt 14.628 CS-Punkte.

LOCF

FOCF

MI
(MCMC)

MI
(Regr.)

Cluster-∆

Regression
(exogen)

5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%

MCAR
MW
RMSE
-0.52520 0.54144
-1.03343 1.05023
-1.56566 1.57992
-2.07616 2.08997
-2.60811 2.62237
-5.16201 5.17162
-0.74139 0.75598
-1.46778 1.48192
-2.21298 2.22446
-2.94145 2.95290
-3.68868 3.70074
-7.32427 7.33156
-0.29022 0.31589
-0.55777 0.58307
-0.85377 0.87772
-1.12891 1.15640
-1.41861 1.44442
-2.78469 2.82149
-0.47984 0.52290
-0.95422 0.99725
-1.48819 1.52557
-1.97693 2.01636
-2.51380 2.55409
-5.28939 5.31879
-0.70731 0.72480
-1.43005 1.44857
-2.17432 2.19279
-2.89188 2.91154
-3.63198 3.65210
-7.22358 7.24109
-0.01507 0.21390
0.00817 0.30906
-0.01718 0.37453
-0.00052 0.45646
-0.01332 0.54902
-0.02353 0.90022

MAR
MW
RMSE
-0.53543 0.56662
-1.06722 1.09778
-1.57860 1.60740
-2.10765 2.13424
-2.61746 2.64099
-5.25204 5.26791
-0.84118 0.87845
-1.67415 1.70860
-2.49869 2.52973
-3.32369 3.35412
-4.14587 4.17215
-8.27717 8.29269
-0.26663 0.29983
-0.52918 0.56242
-0.79009 0.82564
-1.05240 1.08296
-1.29751 1.32939
-2.64958 2.67510
-0.70737 0.75337
-1.44847 1.49437
-2.20565 2.24743
-2.97509 3.01619
-3.77697 3.81483
-8.16327 8.18687
-0.79337 0.83343
-1.60113 1.63956
-2.38356 2.42342
-3.18890 3.22979
-3.98764 4.02283
-7.92360 7.95095
-0.25838 0.32900
-0.54728 0.62508
-0.85816 0.93702
-1.21755 1.29570
-1.62007 1.69799
-4.79856 4.87242

MNAR
MW
RMSE
-0.61140 0.64302
-1.21039 1.24000
-1.81338 1.84140
-2.41812 2.44495
-3.01702 3.04121
-6.01421 6.02959
-0.92953 0.96441
-1.83154 1.86618
-2.73652 2.76843
-3.65194 3.68152
-4.55660 4.58244
-9.09318 9.10658
-0.30351 0.33886
-0.62150 0.65758
-0.92186 0.95522
-1.22645 1.25946
-1.53771 1.57171
-3.07187 3.09958
-0.77462 0.81799
-1.55905 1.60320
-2.37586 2.41720
-3.22201 3.26296
-4.08971 4.12622
-8.90206 8.92308
-0.88447 0.92265
-1.76482 1.80623
-2.65539 2.69612
-3.55863 3.59516
-4.44381 4.47663
-8.83210 8.85583
-0.28853 0.35846
-0.58273 0.65890
-0.91764 0.99761
-1.31753 1.40081
-1.76144 1.84033
-5.50544 5.57650
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auf, dass viele Gemeinsamkeiten existieren hinsichtlich der Beobachtungen
für die AUC-Werte in Bezug auf die Gütekriterien Validität und Schätzgenauigkeit.
Bis auf eine Ausnahme erzeugten alle Simulationsszenarien, unabhängig
des zugrunde liegenden MDM und des entsprechenden Fehlwertanteils, negative MW-Werte. Lediglich die (exogene) Regressionsmethode lieferte unter
MCAR und einem Fehlwertanteil von 10% einen positiven Wert für MW.
Damit wird deutlich, dass der wahre VNV-Wert von 14.628 CS-Punkten tendenziell unterschätzt wird durch die eingesetzten Methoden. Die geringste
Abweichung zwischen MW und Null beträgt 0.00052 CS-Punkte und wurde
durch die (exogene) Regressionsmethode erzeugt, die deutlichste Abweichung
mit 9.09318 CS-Punkten zwischen MW und Null ist bei der FOCF-Methode
zu beobachten.
Die Betrachtung der RMSE-Werte zeigt, dass diese – unabhängig vom
untersuchten Missing Data Mechanismus – mit zunehmendem Fehlwertanteil monoton anwachsen innerhalb einer jeweiligen Ersetzungsmethode. Beim
(exogenen) Regressionsverfahren fällt auf, dass die Werte von MW und
RMSE unter MCAR relativ unterschiedlich hinsichtlich ihrer Größenordnung
sind, während die MW-Werte und ihre dazugehörigen RMSE-Werte sich bei
den restlichen Szenarien in etwa im selben Bereich befinden.
Eine Beobachtung, die wiederum weitestgehend unabhängig von bestimmten Simulationsszenarien gemacht werden kann, ist der Anstieg der Abweichung zwischen MW und Null mit zunehmendem Anteil fehlender Werte.
Einzige Ausnahme bildet auch hier die (exogene) Regressionsmethode, welche im Falle eines MCAR-Mechanismus diese Eigenschaft nicht zeigt.
Sowohl die MW-Werte, als auch die entsprechenden RMSE-Werte zeigen überwiegend eine deutliche Sensibilität hinsichtlich der verschiedenen
Missing Data Mechanismen. Besonders ausgeprägt ist diese Beobachtung bei
den beiden Methoden (exogene) Regression und MI mit Regressionsansatz.
Hierbei sind jeweils die entsprechenden MW- und RMSE-Werte des MARund MNAR-Mechanismus deutlich höher als die entsprechenden Werte des
MCAR-Mechanismus.
Die geringsten Abweichungen des MW-Wertes von Null sind bei der (exogenen) Regressionsmethode zu beobachten. Das Minimum liegt hierbei bei
-0.00052 CS-Punkten (bei einem RMSE von 0.45646). Mit der Festlegung einer Reihenfolge gemäß dieses Kriteriums folgt für das Vorliegen eines MCARMechanismus, dass sich der (exogenen) Regressionsmethode die Ersetzungsverfahren MI (mit MCMC-Ansatz), MI (mit Regressionsansatz), LOCF und
Cluster-∆ anschließen. Am größten waren die Abweichungen von MW zur
Null bei der Methode FOCF, wobei der maximale Abstand unter MCAR
-7.32427 CS-Punkte beträgt (bei einem RMSE von 7.33156). Unter MAR-
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bzw. MNAR-Bedingungen stellt sich diese Rangfolge in leicht veränderter
Weise dar: Bis zu einem Fehlwertanteil von 15% erzeugt die (exogene) Regressionsmethode die geringsten Abweichungen von MW zu Null (-0.25838 bei einem RMSE von 0.32900), gefolgt vom MCMC-Ansatz des MI-Verfahrens, der
LOCF-Methode, dem MI-Verfahren mit Regressionsansatz, dem Cluster-∆Verfahren und der FOCF-Methode (-9.09318 bei einem RMSE von 9.10658).
Werden höhere Fehlwertanteile ab 20% betrachtet, sind der MCMC-Ansatz
(MW -0.26663, RMSE 0.29983) und die Methoden (exogene) Regression,
LOCF, MI-Regression und Cluster-∆ vor dem FOCF-Verfahren in der Rangfolge angesiedelt, während bei einem Fehlwertanteil von 50% das MIRegression-Verfahren mit der Cluster-∆-Methode noch die Plätze tauscht.
Die im Rahmen der Simulationen beobachtete Rangfolge der eingesetzten
Verfahren gemäß der Betrachtung des Abstandes von MW zu Null zeigt sich
im Falle der Simulationszielgröße VNV also weniger allgemein gültig als bei
den AUC-Werten. Bei der Analyse der VNV-Werte gibt es vereinzelt Kombinationen von MDM und Fehlwertanteil, die nicht perfekt in die im Wesentlichen gültige Rangfolge passen.

5.2

Resultate der MI-Strategie

Im Rahmen der Simulation wurden zwei Methoden der MI-Strategie durchgeführt, einerseits auf Basis eines MCMC-Ansatzes und zum anderen über
einen Regressionsansatz. Beide Methoden wurden dabei mit m=40 Imputationen gestartet. Für die Berechnung des jeweiligen (MI)-Schätzers ē, auf
dessen Basis die Berechnungen für MW und RMSE in den Tabellen 5.1
und 5.2 stattfanden, war es somit notwendig, die einzelnen Schätzer der 40
vervollständigten Datensätze gemäß Abschnitt 3.5 zu kombinieren. Neben
der Berechnung des durchschnittlichen (MI-)Schätzers ē ist bei den Verfahren der Multiple Imputation auch stets die MI-Standardabweichung s als Maß
für die Streuung der Einzelergebnisse über die m-malige Wiederholung der
Ersetzung hinweg eine sehr interessante Größe.
Die MI-Standardabweichung berücksichtigt neben einer intra-ImputationKomponente, welche die durchschnittliche Streuung angibt, auch einen interImputation-Bestandteil. Dadurch wird explizit die zusätzliche Varianzquelle,
die sich durch die Ersetzung der fehlenden Werte selbst ergibt, mit einbezogen. Anhand von s kann also erfasst werden, inwiefern die verschiedenen Missing Data Mechanismen bzw. die unterschiedlichen Fehlwertanteile die Schätzgenauigkeit beeinflussen und sich auf die Streuung auswirken.
Gerade aufgrund der expliziten Berücksichtigung dieser inter-ImputationVarianzkomponente gelten die Verfahren der MI-Strategie den Methoden der
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SI als überlegen (siehe Abschnitt 3.5). Deshalb werden die Ergebnisse der
beiden eingesetzten MI-Methoden im Rahmen dieses Abschnitts noch detaillierter vorgestellt.
In Tabelle 5.3 sind die entsprechenden Werte von ē und s für die Simulationszielgröße AUC gelistet. Man sieht sowohl für den MCMC-, als auch für den
Regressionsansatz, dass der MI-Schätzer ē mit zunehmendem Fehlwertanteil
den wahren AUC-Wert von 133.490 FE stärker unterschätzt. Diese Beobachtung ist unabhängig vom jeweiligen simulierten Missing Data Mechansimus.
Der mittlere (MI-)Schätzer – als Durchschnitt über alle 1000 Simulationen
hinweg – für den wahren AUC-Wert schwankt dabei zwischen 133.047 FE (s
= 69.5699) und 120.056 FE (s = 57.0892).
Tabelle 5.3: MI-Schätzer der AUC-Werte im Rahmen der Simulation. Der
wahre Wert für AUC beträgt 133.490 FE (Standardabweichung: 70.446 FE).
MCAR

MI
(MCMC)

MI
(Regr.)

5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%

ē
133.011
132.553
132.048
131.584
131.111
128.828
133.047
132.606
132.027
131.563
130.994
127.797

s
70.3792
70.3338
70.2442
70.2276
70.0849
70.2018
69.5699
68.7480
67.8203
66.9216
66.0093
61.2273

MAR
ē
133.022
132.558
132.102
131.631
131.149
128.799
132.560
131.534
130.475
129.370
128.199
121.372

s
70.2344
69.9791
69.7536
69.5003
69.2894
68.2048
69.4100
68.3040
67.2464
66.0536
64.8366
57.5177

MNAR
ē
132.935
132.367
131.826
131.275
130.705
127.923
132.442
131.337
130.190
128.945
127.656
120.056

s
70.2160
69.9611
69.7628
69.5149
69.2640
67.9823
69.3149
68.2602
67.1775
65.8904
64.6543
57.0892

Im Falle niedriger bis mittlerer Fehlwertanteile wird insbesondere durch den
MCMC-Ansatz die wahre Standardabweichung von 70.446 FE relativ valide
geschätzt mit Unterschieden von bis zu ca. 3 FE.
Bei der Betrachtung der Werte für ē innerhalb konkreter Fehlwertanteile
fällt auf, dass die beiden Methoden sehr unterschiedlich auf die verschiedenen
Ausprägungen des MDM reagieren. Die durch den MCMC-Ansatz erzeugten
Werte unterschieden sich vor allem bei großen Fehlwertanteilen zwar erkennbar zwischen MCAR, MAR und MNAR, jedoch sind diese Unterschiede nur
marginal. Die Ergebnisse der MI-Regression unterscheiden sich bereits im
Falle kleinerer Fehlwertanteile sehr viel deutlicher zwischen den untersuchten MDM und lassen auf eine hohe Sensitivität der Methode bezüglich der
Gründe für das Fehlen der Zielgrößenwerte schließen.
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Auch die MI-Standardabweichung zeigt sich sensitiv hinsichtlich des betrachteten MDM bei verschiedenen Fehlwertanteilen, insbesondere bei der
MI-Regression. Beim MCMC-Ansatz lässt sich im Rahmen der jeweiligen
MDM-Bedingungen eine schwache Abnahme der Variabilität erkennen, was
die Ausprägung von s mit zunehmendem Fehlwertanteil betrifft. Die Werte
für s schwanken beim MCMC-Ansatz relativ gering zwischen 70.3792 und
67.9823 FE. Größere Schwankungen von s treten dagegen beim Regressionsansatz auf, wo sich die Werte für s in einem Bereich von 69.5699 bis 57.0892
FE bewegen. Hierbei ist die Abnahme der Variabilität mit zunehmendem
Fehlwertanteil deutlicher erkennbar, als es beim MCMC-Ansatz der Fall ist.
Die Eintragungen in Tabelle 5.4 repräsentieren die Simulationsergebnisse
von den (MI-)Schätzern ē und s für die zweite Simulationszielgröße VNV,
deren wahrer Wert bei 14.628 CS-Punkten liegt. Wie auch schon bei der
AUC-Tabelle beobachtet werden konnte, zeigen die VNV-Werte für ē ein
(abnehmendes) monotones Verhalten bei Zunahme des betrachteten Fehlwertanteils innerhalb der simulierten MDM.
Tabelle 5.4: MI-Schätzer der VNV-Werte im Rahmen der Simulation. Der
wahre Wert für VNV beträgt 14.628 CS-Punkte (Standardabweichung: 11.503
CS-Punkte).

MI
(MCMC)

MI
(Regr.)

5%
10%
15%
20%
25%
50%
5%
10%
15%
20%
25%
50%

MCAR
ē
s
14.3373 11.5721
14.0697 11.6362
13.7737 11.6831
13.4986 11.8012
13.2089 11.7717
11.8428 12.2555
14.1477 11.9152
13.6733 12.3000
13.1393 12.6720
12.6506 12.9828
12.1137 13.2831
9.33811 14.3658

MAR
ē
s
14.3609 11.5530
14.0983 11.5778
13.8374 11.6154
13.5751 11.6390
13.3300 11.6559
11.9779 11.8088
13.9201 11.9782
13.1790 12.4213
12.4218 12.8101
11.6524 13.1246
10.8505 13.4177
6.46423 14.0476

MNAR
ē
s
14.3240 11.5525
14.0060 11.5962
13.7056 11.6252
13.4010 11.6593
13.0898 11.6674
11.5556 11.6771
13.8529 11.9970
13.0683 12.4615
12.2516 12.8655
11.4055 13.1909
10.5378 13.4769
5.72544 13.9167

Zudem wird auch bei den mittleren VNV-Werten deutlich, dass die wahre
Simulationszielgröße von beiden Methoden, unabhängig vom Fehlwertanteil
oder eines bestimmten Missing Data Mechansimus, unterschätzt wird. Die
gemittelten Schätzungen liegen hierbei zwischen 14.3609 und 5.72544 CSPunkten (bei einem jeweiligen s von 11.5530 bzw. 13.9167 CS-Punkten). Die
Ausprägung des MDM hinsichtlich der Konstanz der Schätzwerte für ē spielt
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auch im Falle der VNV-Werte nur für die MI-Regressionsmethode eine zu beachtende Rolle. Die wahre Standardabweichung von 11.503 CS-Punkten wird
für die Zielgröße VNV tendenziell überschätzt um bis zu ca. 3 CS-Punkte.
Bei der Betrachtung der MI-Standardabweichungen für die VNV-Werte
erkennt man, dass diese für beide MI-Verfahren unabhängig vom simulierten MDM eine monotone Systematik aufweisen, die jedoch dem Trend der
Werte für ē entgegen gesetzt ist. Dieser Zusammenhang unterscheidet sich
damit auch von den Beobachtungen für die Simulationszielgröße AUC. Für
die Zielgröße VNV wachsen die Werte für s unter einer Ausnahme mit zunehmendem Fehlwertanteil stetig an. Lediglich beim MCMC-Ansatz wird diese
monotone Entwicklung unter MCAR einmal unterbrochen. Die gemittelte
MI-Standardabweichung über alle 1000 Simulationen hinweg schwankt dabei
zwischen 11.5525 und 14.3658 CS-Punkten.

5.3

Analyse des originalen Studienkollektivs

Der im Rahmen der Simulation durchgeführte Methodenvergleich sollte aufzeigen, welches Ersetzungsverfahren im Falle von Drop-outs bei longitudinalen Studien zu den besten zählt und für die Schätzung nicht beobachteter
Zielgrößenwerte am geeignetsten ist. Die Resultate des Vergleichs wurden
in Abschnitt 5.1 dieses Kapitels vorgestellt. Es stellte sich heraus, dass die
untersuchten Methoden eine durchaus unterschiedliche Performance zeigen
hinsichtlich Validität und Schätzgenauigkeit, insbesondere spielte dabei der
betrachtete Missing Data Mechanismus und der angenommene Fehlwertanteil eine entscheidende Rolle.
Wie in Abschnitt 4.2 bereits in Aussicht gestellt, wurde als Erweiterung
der Simulationsanalysen anschließend ein Teil der untersuchten Ersetzungsmethoden auf den originalen EHDI-Studiendatensatz angewandt, um den
Einfluss verschiedener Ersetzungsverfahren auf ein (bekanntes) Studienergebnis zu untersuchen. Die Auswahl der dabei verwendeten Methoden basierte auf den Ergebnissen aus Abschnitt 5.1, wo die Verfahren auf Validität
und Schätzgenauigkeit untersucht wurden. Diese Analysen zeigten, dass die
Methoden MI mit MCMC-Ansatz, MI mit Regressionsansatz und (exogene)
Regression hinsichtlich der betrachteten Kriterien in den meisten Szenarien
am besten abgeschlossen haben, weshalb diese drei Ersetzungsverfahren auf
den Originaldatensatz der EHDI-Studie angewandt wurden. Zwar lieferte die
LOCF-Methode in einigen Szenarien sogar bessere Ergebnisse wie das MIVerfahren mit Regressionsansatz, jedoch gibt die Betrachtung des medianen
CS-Verlaufs über die Zeit hinweg (siehe Abb. 4.1) den eindeutigen Hinweis
darauf, dass eine Zeitabhängigkeit der Zielgrößenwerte zu erwarten ist, wes-
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halb keine Intention zur Verwendung von LOCF gegeben sein kann.
Als Zielgröße des originalen Per Protocol-Kollektivs von 379 Patienten
war die Veränderung des CS-Wertes zwischen Visit 2 und Visit 11 definiert,
d.h. zwischen Baseline- und Enddatenerfassung. Bei 48 Patienten, die zu Visit 11 keinen Originalwert liefern konnten, musste dabei der betreffende CSWert mittels einer (endogenen) Regression geschätzt werden, d.h. es wurden
die bisherigen realisierten CS-Werte zu den vorangegangenen Visits verwendet, um den letzten Zielgrößenwert approximativ zu berechnen. Der auf diese
Weise untersuchte mediane Unterschied zwischen den beiden Behandlungsgruppen lieferte kein signifikantes Ergebnis (p=0.93 mit dem Wilcoxon-Test,
siehe Tabelle 4.2), so dass ein positiver Effekt von Riluzol nicht gezeigt werden konnte.
Die drei ausgewählten Methoden wurden nun auf den Originaldatensatz
angewandt, die fehlenden Zielgrößenwerte von 48 Patienten wurden also mittels MI mit MCMC-Ansatz, MI mit Regressionsansatz und (exogener) Regression ersetzt. Zusätzlich wurde ein entsprechender CCA-Datensatz mit
331 Patienten untersucht, der für alle Patienten vollständige Daten (insbesondere zu den Visits 2 und 11) aufweisen konnte. Von den 48 Patienten, die
zu Visit 11 keinen Originalwert aufweisen konnten und somit für die CCAAuswertung nicht berücksichtigt wurden, waren 17 (35%) der Placebogruppe
zuzurechnen und 31 (65%) waren der Riluzolgruppe zugehörig. Damit war
die Interventionsgruppe etwas stärker von Fehlwerten betroffen als die Kontrollgruppe.
In Tabelle 5.5 sind die medianen Veränderungen der EHDI-Studienzielgröße CS zwischen Baseline- und Enddatenerfassung für die untersuchten
Kollektive zusammengefasst. Diese Veränderung entspricht der im Rahmen
der Simulation berechneten Größe VNV. Zusätzlich zum Median werden Minimum und Maximum des Scorewert-Unterschieds mit angegeben.
Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse fällt auf, dass die Mediane in der
Riluzol-Gruppe bis auf eine Ausnahme stets niedriger sind als die entsprechenden Mediane in der Placebogruppe. Einzig bei der Analyse der originalen Studiensituation (vgl. Tabelle 4.2) war die mediane Veränderung des
CS-Scores in der Placebogruppe geringer. Damit zeigen die Daten überwiegend die Richtung, die man sich aufgrund des Einsatzes von Riluzol erhofft
hatte. Jedoch erkennt man bereits auf Basis dieser deskriptiven Daten, dass
der jeweils beobachtete Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen im
Median zu gering ist, als dass dieser auf einen positiven Effekt der verabreichten Verumbehandlung zurückzuführen wäre.
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Tabelle 5.5: Mediane Veränderung des CS-Scores zwischen Visit 2 und Visit
11 in den Behandlungsgruppen

Es wurde jeweils ein zweiseitiger Wilcoxon-Test für unverbundene Stichproben zum Niveau α=0.05 gerechnet, um das publizierte Ergebnis aus [36] zu
verifizieren. In allen Fällen lieferte der Test auf einen Gruppenunterschied
der medianen Veränderung des CS-Wertes zwischen Placebo- und Riluzolpatienten einen nicht-signifikanten p-Wert. Der publizierte Originalwert von
p=0.93 (rot markiert in Tabelle 5.6) wurde nach Anwendung der verschiedenen Ersetzungsverfahren auf den EHDI-Datensatz bzw. unter ausschließlicher
Betrachtung der vollständigen Fälle zwar in dieser Deutlichkeit nicht erreicht
(mit Ausnahme des MCMC-Ansatzes), jedoch sind die berechneten p-Werte
mit 0.91, 0.46 und 0.45 weit entfernt davon als Hinweis für einen eventuellen
Gruppenunterschied interpretiert zu werden.
Tabelle 5.6: Analyse des originalen EHDI-Auswertungskollektivs mit verschiedenen Ansätzen

Kapitel 6
Diskussion
In diesem Kapitel werden die bereits vorgestellten Ergebnisse der Simulationsstudie bewertet. Dabei soll einerseits die Bedeutung der Ergebnisse hinsichtlich der in der Einleitung formulierten Fragestellungen, die im Rahmen
dieser Arbeit untersucht werden sollen, evaluiert werden. Zum anderen werden jedoch auch die Grenzen der Aussagekraft der Ergebnisse dieser Untersuchung diskutiert und deren Auswirkung auf die Verallgemeinerbarkeit
der gezogenen Schlüsse beurteilt. Eine Zusammenfassung aller gewonnenen
Erkenntnisse bildet dann das Ende dieses Kapitels.

6.1

Bedeutung der Ergebnisse

Die Bewertung der in Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse erfolgt im Wesentlichen entsprechend der in Abschnitt 4.3.4 dargestellten Interpretation der
Gütekriterien der Simulation. Über die Betrachtung von Validität (MW) und
Schätzgenauigkeit (RMSE) bzw. deren Interaktion soll ein Bewertungskonzept gegeben sein, das die Erstellung einer Rangfolge für die untersuchten
Ersetzungsverfahren zulässt.
Eine Ersetzungsmethode erhält eine positive Bewertung, wenn sowohl der
entsprechende Wert für MW, als auch der dazugehörige RMSE möglichst nahe Null ist. Ist eines der beiden Kriterien nicht erfüllt, so gilt es abzuwägen,
inwiefern sich dieser Umstand auf die Entscheidung für eine positive Bewertung auswirkt.
Die Auffassung davon, was in diesem Zusammenhang als nahe“ anzu”
sehen ist, hängt insbesondere von den wahren Werten der Referenzgrößen
ab. Zunächst sollte man sich hierbei vor Augen halten, dass die Zielgröße
VNV im Rahmen der Gesamtbewertung als wichtiger zu erachten ist, da sie
die originale EHDI-Studienzielgröße repräsentiert. Mit Hilfe der Variablen
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AUC wird zusätzlich noch die Patientenentwicklung mit erfasst. Bezüglich
der Größe VNV bedeutet ein Wert von ± 1.5 für MW bereits eine 10%ige
Abweichung vom wahren Wert, für die Zielgröße AUC deuten Werte ab 13.3
für MW auf eine mehr als 10%ige Abweichung hin. Somit sollten sich insbesondere bei den geschätzten VNV-Werten die dazugehörigen MW-Werte nur
marginal von Null unterscheiden, damit von einer validen Schätzung gesprochen werden kann.
Hohe absolute Werte für MW bedeuten entsprechend Abschnitt 4.3.4,
dass die betreffende Methode den wahren Wert nicht valide Schätzt und somit eine Verzerrung vorliegt. In einem solchen Fall würde selbst ein relativ
kleiner RMSE nicht zu einer positiven Bewertung der Ersetzungsmethode
führen, da es aus Anwendersicht keinen Sinn macht eine Methode zu verwenden, die etwas anderes als den wahren Wert schätzt, selbst wenn diese
Methode eine geringe Streuung – also eine gute Schätzgenauigkeit – aufweist.
Umgekehrt verwendet man ungern eine Ersetzungsmethode mit relativ niedrigen Werten für MW, wenn gleichzeitig der RMSE sehr hoch ist. Dies würde
bedeuten, dass man ein Verfahren zur Ersetzung verwendet, das zwar den
wahren Wert valide Schätzt, jedoch dabei eine große Ungenauigkeit bei der
Schätzung in Kauf nimmt, so dass die Schätzwerte wiederum tendenziell zu
weit vom wahren Wert entfernt sind.
Da es sich bei der Referenzgröße VNV um die originale EHDI-Studienzielgröße handelt, soll vor dem Beginn der Ergebnisdiskussion an dieser Stelle noch in Kürze auf die Bedeutung eines eventuell beobachteten Unterschieds eingegangen werden. Bei der originalen Zielgröße CS handelt es sich
um einen kombinierten Scorewert, der zwischen 0 (gesund) und 100 (krank)
liegt. Die Konstruktion dieses Scores ist relativ komplex ist und daher kann
eine Veränderung von CS nur schwer hinsichtlich der Krankheitsentwicklung
interpretiert werden. Aufgrund des Wertebereichs kann allerdings eine prozentuale Veränderung angegeben werden: So bedeutet beispielsweise ein Anstieg (positiver VNV-Wert) um 10 CS-Punkte eine 10%ige Verschlechterung
des Patientenzustandes, was zu einer deutlich schlechteren Prognose führen
würde. In den extremen Fällen der Simulationsergebnisse wird diese Marke
fast erreicht, während überwiegend eine 2-3%ige Verschlechterung nach Anwendung der Ersetzungsmethoden postuliert wird.
Bezüglich der anderen Referenzgröße AUC ist eine Interpretation hinsichtlich der Krankheitsentwicklung nicht direkt möglich, auch vor allem deshalb, weil diese Größe nicht Teil der originalen Auswertung war. Allgemein
deuten höhere absolute Werte für AUC darauf hin, dass die Patientenentwicklung über- oder unterschätzt wird, da AUC das Flächenstück zwischen
CS-Verlaufskurve und den Koordinatenachsen repräsentiert. Die im Folgenden noch genauer beschriebene Beobachtung, dass sowohl die AUC- als auch
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die VNV-Werte tendenziell unterschätzt werden, was sich durch das negative Vorzeichen der MW-Werte darstellt, stellen aus angewandter Sicht einen
logischen Zusammenhang dar: Der Verlauf der CS-Kurve wird im Mittel niedriger geschätzt, was sich zugleich in niedrigeren Werten des Vorher-NachherVergleichs niederschlägt.
Im Folgenden sollen nun die wesentlichen Beobachtungen des Ergebnisteils anhand der besprochenen Interpretationskriterien bewertet werden. Dabei richtet sich die Beurteilung auch insbesondere nach den in der Einleitung
formulierten Fragestellungen.
Die MW-Werte der Simulationszielgrößen AUC und VNV sind fast
ausnahmslos negativ
Am auffälligsten bei den Ergebnissen beider Simulationszielgrößen AUC und
VNV ist, dass in nahezu allen Simulationsszenarien die Werte für die mittleren Differenzen MW ein negatives Vorzeichen haben. Das bedeutet, dass
alle untersuchten Ersetzungsmethoden die wahren Werte von 133.490 FE für
AUC und 14.628 CS-Punkte für VNV im Durchschnitt unterschätzen.
Bezüglich der EHDI-Daten bedeutet dies, dass zum einen die Krankheitsentwicklung der Patienten durchschnittlich weniger drastisch geschätzt wird,
als sie tatsächlich ist, und zum anderen der Behandlungseffekt – gemessen
als die Differenz von Baseline- und Endwert der Zielgröße CS unter Gabe von
Riluzol bzw. Placebo – als zu groß angegeben wird. Dabei bezieht sich der
Begriff Behandlungseffekt“ nicht auf den Vergleich der beiden Behandlungs”
gruppen, sondern auf die Größe des Unterschieds zwischen den jeweiligen
Anfangs- und Endwerten der Zielgröße unter Riluzol oder Placebo. Aufgrund
fehlender Werte und der damit verbundenen Notwendigkeit deren Ersetzung
würde also das eigentliche Ausmaß von HD im Zeitverlauf verschleiert werden, was ein korrektes Verständnis der untersuchten Forschungsfrage nicht
ermöglichen würde.
Eine Ausnahme dieser Beobachtung stellt nur die Methode der (exogenen)
Regression dar. Diese erzeugt unter der Annahme eines MCAR-Mechanismus
in den entsprechenden Szenarien gemäß Abbildung 4.3 MW-Werte, insbesondere für die Simulationszielgröße AUC, die sowohl positiv als auch negativ
sind. Man kann daraus schließen, dass unter den vorausgesetzten Bedingungen keine systematische Über- oder Unterschätzung der wahren Werte stattfindet, so dass die Krankheitsentwicklung bzw. der Behandlungseffekt der
Patienten unter MCAR im Durchschnitt mit der (exogenen) Regressionsmethode adäquat vorhergesagt werden kann. Da bezüglich der Zielgröße VNV
jedoch nur ein MW-Wert im Rahmen des untersuchten MCAR-Mechanismus
positiv ist, kann in diesem Fall eine systematische Unterschätzung nicht mit
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Sicherheit ausgeschlossen werden. Vielmehr deuten die überwiegend negativen MW-Werte darauf hin, dass auch im Falle eines MCAR-Mechanismus
die Werte tendenziell als zu klein geschätzt werden.
Der Missing Data Mechanismus beeinflusst die Validität und die
Schätzgenauigkeit
Ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Missing Value-Problematik ist eine
Einschätzung der Ursachen für die fehlenden Werte eines Datensatzes. Um
die Tatsache zu beschreiben, dass unterschiedliche Faktoren das Fehlen bestimmter Werte beeinflussen können, wurde von Little und Rubin das Konzept der drei verschiedenen Missing Data Mechanismen MCAR, MAR und
MNAR eingeführt. Diese wurden im Rahmen der Simulation umgesetzt, um
somit deren Einfluss auf die Schätzungen zu analysieren.
Betrachtet man die Ergebnisse für MW und RMSE innerhalb einer bestimmten Kombination von Ersetzungsmethode und Fehlwertanteil, so deuten diese überwiegend auf eine deutliche Abhängigkeit der Werte von einer
bestimmten Ursache – sprich: einem konkreten Missing Data Mechanismus –
hin. Dabei gilt diese Beobachtung für beide Simulationszielgrößen AUC und
VNV.
Die Validität ist unter MCAR weitestgehend am größten, da das Ausmaß des Abstandes von MW zu Null am kleinsten ist im Vergleich zu den
Mechanismen MAR und MNAR. Gleiches gilt für die Schätzgenauigkeit, die
sich ebenfalls unter MCAR durch kleinere RMSE-Werte als bei den anderen beiden MDM kennzeichnet. Bezüglich beider Simulationszielgrößen AUC
und VNV stellen sich bei der (exogenen) Regressionsmethode und dem MIVerfahren mit Regressionsansatz die Unterschiede in Validität und Schätzgenauigkeit zwischen den MCAR- und MAR- bzw. MNAR-Szenarien sehr
deutlich dar.
Hinsichtlich der Referenzdaten des EHDI-Projektes bedeuten diese Beobachtungen, dass die Wirklichkeit auffallend schlechter abgebildet werden
kann im Falle systematisch auftretender Fehlwerte (MAR und MNAR) im
Vergleich zu einem zufälligen Fehlwertmechanismus (MCAR).
Validität und Schätzgenauigkeit nehmen mit zunehmendem Anteil
fehlender Werte ab
Im Rahmen einer Schätzung können die wahren Werte einer betreffenden
Zielgröße niemals exakt angegeben werden. Es muss daher stets mit gewissen
Ungenauigkeiten gerechnet werden, auch wenn diese im günstigsten Fall rein
zufällig auftreten. Es war daher anzunehmen, dass die Erhöhung des Fehl-
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wertanteils von 5% auf 50% einhergeht mit einer Vergrößerung des Abstandes
von MW zur Null bzw. mit einem Anstieg der zugehörigen RMSE-Werte.
Die Betrachtung der Ergebnisse für AUC und VNV in Kapitel 5 bestätigt
diese Erwartungen: Je höher der prozentuale Anteil der Patienten mit fehlenden Werten ist, desto weiter entfernt von Null liegt die mittlere Abweichung
der geschätzten Werte vom wahren Wert der Referenzdaten und desto ungenauer erfolgt dabei die Schätzung. In Bezug auf die realen Daten muss man
somit erneut bekräftigen, dass die Vermeidung von Fehlwerten eines der Ziele ist, die es im Rahmen einer Studie unbedingt anzustreben gilt, um die
Ergebnisse abschließend effektiv verarbeiten zu können und um mit ihnen
sinnvoll und aussagekräftig argumentieren zu können. Je mehr Fehlwerte im
Datensatz existieren, desto weniger genau und befriedigend können die wahren Parameter berechnet werden.
Sowohl bei AUC, als auch bei VNV lieferten die Simulationen unter
MCAR bei der (exogenen) Regressionsmethode Werte für MW, die eine monoton abnehmende Validität bei zunehmendem Fehlwertanteil nicht bestätigen konnten. Die Entwicklung der zugehörigen RMSE spiegelt jedoch den
allgemeinen Eindruck einer abnehmenden Schätzgenauigkeit wider.
Die drei besprochenen Beobachtungen treffen auf alle untersuchten
Methoden zu
Für die in Kapitel 4 vorgestellte Simulationsstudie wurden sechs Methoden
ausgewählt, deren Performance in verschiedenen Szenarien untersucht wurde.
Die drei wesentlichen Schlüsse, die beim Betrachten der Ergebnisse gezogen
werden können, wurden bereits besprochen. Diese sind unabhängig von der
jeweilig eingesetzten Ersetzungsmethode und können damit für alle Verfahren geltend gemacht werden – außer den einzelnen Ausnahmen, auf die je
Beobachtung eingegangen wurde.
Das Problem der Unterschätzung des wahren AUC- bzw. VNV-Wertes
kann somit im Allgemeinen mit keiner der untersuchten Methoden in den
Griff bekommen werden. Ebenso zeigen alle Ersetzungsverfahren größtenteils
eine auffallende Sensitivität hinsichtlich des MDM, der für die Entstehung
der Fehlwerte verantwortlich ist. Des Weiteren ist bei allen Methoden fast
ausnahmslos zu beobachten, dass sowohl die Validität, als auch die Schätzgenauigkeit mit zunehmendem Anteil fehlender Werte abnimmt.
Unter den bisher betrachteten Gesichtspunkten zeigen also alle untersuchten Methoden im Wesentlichen dasselbe Verhalten. Dennoch ist es möglich,
die Methoden gemäß der zu Beginn des Kapitels diskutierten Interpretation
der Gütekriterien zu bewerten und damit zu entscheiden, mit welchen Verfahren die Wirklichkeit besser oder schlechter nachgebildet werden kann.
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Die untersuchten Ersetzungsverfahren können in eine Rangfolge
gebracht werden
Aufgrund der überwiegend ähnlichen Performance der Methoden in Bezug
auf Über- bzw. Unterschätzung der Simulationszielgrößenwerte, Sensitivität
hinsichtlich des zugrunde liegenden MDM und Entwicklung der Validität
und Schätzgenauigkeit im Rahmen einer Fehlwertanteilerhöhung kann anhand dieser Kriterien keine Methode ausgemacht werden, die den anderen
deutlich überlegen oder unterlegen wäre. Betrachtet man jedoch für einen bestimmten Fehlwertanteil nun konkret die Ausprägung der MW-Werte (d.h.
deren Abstand zu Null) mit den dazugehörigen RMSE-Werten, so können
eindeutige Unterschiede zwischen den Methoden ausgemacht werden. Dabei
führt sowohl die Betrachtung der AUC-Werte, als auch die Betrachtung der
VNV-Werte auf dieselbe Festlegung einer Rangfolge. Eine solche Festlegung
war z.B. Philipson et al. [56] nicht möglich im Rahmen ihrer Untersuchungen.
Unter MCAR schneidet die (exogene) Regressionsmethode im Vergleich
mit den anderen Verfahren für beide Simulationszielgrößen am besten ab.
Ihre MW-Werte schwanken in diesen Simulationsszenarien nur geringfügig
um Null, wobei positive und negative Werte angenommen werden. Gleiches
hat auch Allison in [1] bemerkt – allerdings handelte es sich dabei um den
entsprechenden MI-Ansatz, bei dem eine Verzerrung gar nicht oder nur in geringem Ausmaß zu beobachten war. Hingegen ist gemäß einer Analyse in [17]
die LOCF-Methode und nach [52] die MI-Methode mit MCMC-Ansatz dem
Regressionsverfahren vorzuziehen. Im Rahmen dieser Simulationsstudie liegt
die minimale Abweichung von MW zur Null für die AUC-Werte bei 0.00156
FE bzw. für die VNV-Werte bei -0.00052 CS-Punkten, während die entsprechenden Maxima bei -0.03684 FE bzw. -0.02353 CS-Punkten angenommen
werden. Die wahren Werte werden also sehr valide durch das zugrunde gelegte Regressionsmodell ersetzt. Die dazugehörigen RMSE-Werte steigen zwar
mit Zunahme des Fehlwertanteils an, jedoch sind diese im Vergleich mit den
entsprechenden Werten anderer Methoden immer noch deutlich kleiner, was
selbst im Falle größerer Fehlwertanteile auf eine akzeptable Schätzgenauigkeit
hindeutet. Unter MAR bzw. MNAR hingegen liefert die (exogene) Regressionsmethode nur für die Größe VNV bis zu einem Fehlwertanteil von 5 bzw.
15% die geringsten MW-Werte im Vergleich zu den anderen Methoden und
belegt sonst nur den zweiten Platz der aufzustellenden Rangfolge.
Das MI-Verfahren mit MCMC-Ansatz liefert unter MCAR nach der (exogenen) Regressionsmethode die besten Werte hinsichtlich Validität und
Schätzgenauigkeit. In [31], [52], [62] und [68] wird sogar jeweils zum Schluss
gekommen, dass die MI-Methode mit MCMC-Ansatz bessere Ergebnisse lie-
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fert als andere Methoden. Das Verfahren zeigt hier jedoch bereits eine deutliche Abhängigkeit der MW-Werte vom angenommenen Fehlwertanteil, wobei deren Ausprägung noch relativ gering ist. Die minimalen MW-Werte
im Rahmen von MCAR für AUC und VNV sind mit -0.47900 FE bzw. 0.29022 CS-Punkte gegeben, die maximalen Werte liegen bei -4.66190 FE
bzw. -2.78469 CS-Punkten. Bei den dazugehörigen RMSE-Werten ist eine
etwas stärkere Erhöhung der Werte im Rahmen eines steigenden Fehlwertanteils zu beobachten, wobei die Größenordnung der RMSE-Werte in etwa den
dazugehörigen MW-Werten entspricht. Unter MAR bzw. MNAR stellt der
MCMC-Ansatz für die Zielgröße AUC und für VNV ab einem Fehlwertanteil
von 15% die beste Methode dar. Diese Beobachtung deckt sich somit mit den
zu Beginn dieses Absatzes zitierten Stellen. Auffallend ist die relativ geringe
Ausprägung der MW- und RMSE-Werte selbst bei hohen Fehlwertanteilen
im Vergleich zu den anderen Methoden.
Die MW-Werte für AUC und VNV des MI-Verfahrens mit Regressionsansatz liegen unter MCAR bis zu einem Fehlwertanteil von 10% niedriger
als die entsprechenden Werte bei MI mit MCMC-Ansatz. Allerdings sind die
dazugehörigen RMSE-Werte höher als beim MCMC-Ansatz. Dies und der
Umstand, dass ab einem Fehlwertanteil von 15% der Abstand der MW-Werte
von Null größer ist als beim MCMC-Ansatz, sprechen für eine im Allgemeinen schlechtere Performance der MI-Methode mit Regressionsansatz. Dies
widerspricht jedoch in diesem Fall der Beobachtung von Allison [1], dass der
MI-Regressionansatz nur wenig oder keinen Bias erzeugt. Im Rahmen dieser Simulation zeigte sich die MI-Regression allerdings bei einem extremen
Fehlwertanteil von 50% in hohem Maße sensibel bezüglich dem betrachteten
MDM. Insgesamt lieferte die MI-Regression unter MAR bzw. MNAR sogar
meistens schlechtere Werte für MW und RMSE bezüglich der Zielgrößen AUC
und VNV, als es beim LOCF-Verfahren der Fall war.
Wiederum eine leichte Erhöhung der MW- und RMSE-Werte für AUC
und VNV im Vergleich zur MI-Methode mit Regressionsansatz ist beim
LOCF-Verfahren unter MCAR zu beobachten. Ist der betrachtete Mechanismus jedoch MAR oder MNAR, so schneidet in allen Kombinationen von
Fehlwertanteil und MDM die LOCF-Methode besser ab als die MI-Regression
im Sinne eines geringeren Abstandes von MW zu Null. Allein aufgrund der
Unterschiede in den MW- und RMSE-Werten beider Methoden, die auf eine bessere Validität und Schätzgenauigkeit unter MAR und MNAR seitens
der LOCF-Methode hindeuten, muss man der LOCF-Methode eine bessere Ergebnisqualität zuschreiben. Außer in [17], wo der LOCF-Methode eine
bessere Performance als dem (exogenen) Regressionsverfahren bescheinigt
wird, weisen die Untersuchungen in [28] und [35] jedoch darauf hin, dass die
LOCF-Methode die wahren Werte in Abhängigkeit der Fragestellung über-
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oder unterschätzt bzw. zu misinterpretierten Ergebnissen führt.

Abbildung 6.1: Rangfolge der eingesetzten Ersetzungsmethoden
Das neu entwickelte Cluster-∆-Verfahren zeigte im Rahmen der Simulation
für alle drei MDM eine unbefriedigende Leistung, auch wenn die Methode
nicht am schlechtesten abgeschnitten hat. Für AUC und VNV waren sowohl die MW-, als auch die RMSE-Werte deutlich höher als bei den Methoden LOCF und MI-Regression. Dabei wurde eine maximale durchschnittliche
Unterschätzung (MW) beobachtet von -12.9871 FE bei AUC und -8.83210
CS-Punkten bei VNV. Die dazugehörigen RMSE-Werte zeigten zudem eine
hohe Schätzungenauigkeit von etwa derselben Größenordnung an. Das Verfahren erzielt somit eine deutlich schlechtere Bewertung, als man es aufgrund
der Konzeption, welche die jeweilige Patientenentwicklung bis zum Dropout und zusätzliche Einflussgrößen berücksichtigt, vielleicht hätte erwarten
können. Worauf dieses schlechte Abschneiden eventuell zurückzuführen ist,
wird in Abschnitt 6.2 ausführlicher diskutiert. Immerhin war das Cluster∆-Verfahren der FOCF-Methode überlegen und bei einem extremen Fehlwertanteil von 50% lieferte es bessere Ergebnisse als das Verfahren der MIRegression.
Die FOCF-Methode hat bezüglich beider Gütekriterien zur Bewertung
der Ersetzungsmethoden –Validität und Schätzgenauigkeit– am schlechtesten
abgeschnitten im Vergleich mit den anderen Verfahren. Die Methode erzeugte teilweise noch etwas größere MW-Werte (im Sinne einer Abweichung von
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Null) und zeigte dabei ebenfalls eine noch deutlichere Schätzungenauigkeit
an. Das FOCF-Verfahren wird daher als am wenigsten geeignet eingestuft für
den Umgang mit fehlenden Werten, was in der Form auch so erwarten war, da
bei dieser Methode keinerlei Information über die Zielgrößenentwicklung, die
gerade bei Verlaufsstudien eine wichtige Rolle spielt, mit in die Konstruktion
des Ersatzwertes mit einfließt. So wurden auch die maximalen Abweichungen
von MW zu Null bzw. die größten RMSE-Werte bei beiden Zielgrößen der
Simulation im Zuge der FOCF-Methode beobachtet.
Die Bewertung der MI-Verfahren anhand der Gütekriterien wird
durch eine explizite MI-Ergebnis-Analyse nur teilweise bestätigt
Bei der Vorstellung der Simulationsergebnisse erfolgte neben der Präsentation von Resultaten für die Simulationszielgrößen AUC und VNV auch eine
spezielle Beschreibung der MI-Ergebnisse ē und s. Anhand eines Vergleichs
von MW- und RMSE-Werten ist erkennbar, dass der MCMC-Ansatz dem
Regressionsansatz im Rahmen der Multiple Imputation-Strategie überlegen
ist, einerseits aufgrund einer überwiegend besseren Validität und andererseits
wegen der deutlich besseren Schätzgenauigkeit. Diese Beobachtungen konnten auf Basis einer expliziten Darstellung der Schätzwerte ē und s für VNV
(siehe Tabelle 5.4) vollständig bestätigt werden, jedoch zeigte sich für AUC
(siehe Tabelle 5.3) teilweise ein gegensätzliches Bild.
Die Schätzungen für den wahren VNV-Wert von 14.628 CS-Punkten entsprechen dem, was die Analyse der MW- und RMSE-Werte ergab. Im schlechtesten Fall bei MCMC wird ē mit 11.5556 CS-Punkten angegeben und mit
5.72544 CS-Punkten auf Basis des Regressionsansatzes. Die Entwicklung der
MI-Standardabweichungen, welche mit zunehmendem Fehlwertanteil größer
werden, entspricht im Falle der Simulationszielgröße VNV exakt dem, was
durch die Betrachtung der RMSE-Werte postuliert wurde: Die Schätzgenauigkeit nimmt mit zunehmendem Fehlwertanteil ab.
Bei der Analyse der Zielgröße AUC fiel zunächst auf, dass die Werte für
ē mit zunehmendem Fehlwertanteil kleiner wurden bei beiden MI-Ansätzen
(im schlechtesten Fall: 127.923 FE beim MCMC-Ansatz, 120.056 FE beim
Regressionsansatz), was die Erkenntnisse aus der Analyse der entsprechenden
MW-Werte bestätigte. Die dazugehörigen MI-Standardabweichungen werden für beide MI-Verfahren jedoch mit zunehmendem Fehlwertanteil kleiner,
was für eine bessere Schätzgenauigkeit bei höherem Fehlwertanteil sprechen
würde. Dieser Zusammenhang, der insbesondere beim Regressionsansatz zu
beobachten ist, widerspricht allerdings den Aussagen auf Basis der entsprechenden RMSE-Werte und kann nur schwer nachvollzogen oder begründet
werden.
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Die Hauptaussage der EHDI-Studie bleibt von der Anwendung alternativer Ersetzungsmethoden unberührt
Die Analyse der Simulationsergebnisse lieferte Hinweise, dass bestimmte Ersetzungsmethoden anderen überlegen waren. Den besten Eindruck in den
meisten Szenarien hinterließen die MI-Methode mit MCMC-Ansatz, die MIMethode mit Regressionsansatz und die (exogene) Regression. Diese drei Verfahren wurden dann auf den ausgewerteten EHDI-Datensatz mit 379 Patienten angewandt, wovon 48 Patienten zu Visit 11 der Enddatenerfassung keinen
originalen CS-Wert aufweisen konnten und diesen mittels einer endogenen
Regression, d.h. auf Basis bereits realisierter CS-Werte zu vorangegangenen
Visits, ersetzt bekamen.
Die Anwendung der drei genannten Ersetzungsmethoden auf die originalen EHDI-Daten führte dazu, dass der berechnete p-Wert für den Gruppenunterschied der medianen Veränderung der Zielgröße von 0.93 nicht exakt
reproduziert wurde. Nach Ersetzung der Endwerte von 48 Patienten mit dem
MCMC-Ansatz (m=40 Imputationen) wurde für den Gruppenunterschied ein
p-Wert von 0.91 berechnet, entsprechende Werte nach Anwendung der MIMethode mit Regressionsansatz (ebenfalls m=40 Imputationen) und (exogener) Regression betrugen 0.46 bzw. 0.45. Eine zusätzliche Betrachtung des
CCA-Kollektivs mit 331 Patienten, die keine fehlenden Werte zu Visit 11
aufgewiesen haben, führte zu einem p-Wert von 0.45.
Die Ergebnisse zeigen also, dass die Anwendung verschiedener Ersetzungsmethoden die Hauptaussage der EHDI-Studie, also kein Benefit durch die
Gabe von Riluzol für Patienten mit Chorea Huntington, in keiner Weise
verändert. Selbst die p-Werte von 0.45 und 0.46 geben keinen Hinweis darauf,
dass ein Gruppenunterschied eventuell bestehen könnte, selbst wenn diese pWerte deutlich geringer sind als der publizierte von 0.93, welcher durch den
MCMC-Ansatz fast exakt reproduziert werden konnte.
Insgesamt betrachtet muss festgehalten werden, dass sich alle beobachteten
Abweichungen für die beiden Zielgrößen AUC und VNV im Rahmen der in
Abschnitt 4.3.2 jeweils berechneten Standardabweichungen bewegen. Damit
würde man aus statistischer Sicht die Unterschiede als nicht relevant einstufen. Aus praktischer Sicht bedeutet eine mittlere Unterschätzung der wahren
Werte jedoch einen zu beachtenden Unterschied hinsichtlich der Krankheitsbeurteilung.
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Limitierungen der Untersuchung und deren Aussagen

Die Interpretation der Simulationsergebnisse unterliegt natürlich auch gewissen Einschränkungen. Es wurde im Rahmen der Arbeit versucht, die Analysen möglichst so zu gestalten, dass deren Ergebnisse einen Erkenntnisgewinn
für ähnliche Forschungsfragestellungen bedeuten und für den praktischen
Umgang mit fehlenden Werten in klinischen Verlaufsstudien einen Benefit
bringen. Dies ist jedoch ohne Restriktionen durch die Festlegung bestimmter
Annahmen nicht realisierbar.
So spiegelt die Beschränkung der Fehlwerte auf Drop-outs bzw. die ausschließliche Betrachtung von monotonen Missing Data Pattern nicht exakt
die wahre Situation in der Praxis wider. Vielmehr ist dabei immer auch mit
vereinzelten Fehlwerten zu rechnen, d.h. mit Studienpatienten, die vor einem
eventuellen Drop-out bereits einzelne Visits auslassen. Damit wäre auch die
monotone Struktur des MDP nicht mehr gegeben. Es ist jedoch im Falle
einzelner Fehlwerte in Longitudinalstudien oftmals einfach, diese z.B. über
Interpolationsmethoden zu ersetzen und damit ein monotones MDP herzustellen. Allerdings wäre dieser Datensatz, der mit Hilfe weiterer Ersetzungsmethoden noch komplett vervollständigt wird, dann bereits von eventuell
ungenauen Ersatzwerten betroffen, was die Validität und Schätzgenauigkeit
zusätzlich störend beeinflussen könnte.
Die Sensitivität der ursprünglichen Ergebnisse der EHDI-Studie hinsichtlich des Therapieerfolgs wurde bezüglich ausgewählter Ersetzungsmethoden
untersucht. Die Anwendung verschiedener Ersetzungsverfahren hatte speziell auf die Hauptaussage der EHDI-Studie keine Auswirkung, da alle berechneten p-Werte weit entfernt waren von einem Bereich, der als hinweislich interpretiert werden könnte. Jedoch zeigten die p-Werte der verschiedenen Ansätze durchaus erkennbare Unterschiede, so dass eine Sensitivität der
Hauptaussage einer Studie durchaus denkbar wäre, wenn sich beispielsweise
die Testentscheidung weniger deutlich darstellt, als es bei der EHDI-Studie
mit einem p-Wert von 0.93 der Fall war.
Im Rahmen der Simulation wurde eine unterschiedliche Verteilung der
Drop-outs auf die beiden Behandlungsgruppen nicht explizit beachtet. In
gewissem Umfang wird dieser Aspekt sicherlich durch die Betrachtung eines MNAR-Mechanismus berücksichtigt: Unter MNAR hängt die Drop-outWahrscheinlichkeit insbesondere von unbeobachteten Werten der Zielgröße
bzw. relevanten Kovariablen ab. Eine dieser Kovariablen stellt z.B. die Gruppenzugehörigkeit eines Patienten dar, die somit die Wahrscheinlichkeit eines Fehlwertes mit beeinflussen kann. Die explizite Simulation einer un-
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gleichmäßigen Verteilung der Drop-outs auf zwei Behandlungsgruppen könnte jedoch zusätzlich wichtige Hinweise über den Einfluss dieses Aspektes bringen.
Die Ergebnisse der (exogenen) Regressionsmethode unter MCAR
dürfen nicht überbewertet werden
Im Rahmen der Simulationsstudie wurde mit den EHDI-Daten ein Referenzdatensatz zugrunde gelegt, der über einen Zeitraum von sieben Visits hinweg
die Entwicklung der degenerativ progressiven Krankheit Chorea Huntington
durch die Zielgröße CS erfasst. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei HD
um ein Krankheitsbild handelt, das die motorischen und mentalen Fähigkeiten eines Patienten im Zeitverlauf immer mehr beeinträchtigt, war bereits zu Studienbeginn eine Zunahme des CS-Scores als Indikator für das
Ausmaß der Erkrankung zu erwarten. Damit ist die ausgeprägte Abhängigkeitsstruktur zwischen dem CS-Score und den Beobachtungszeitpunkten eine
logische Folge. Für diese Arbeit wurde zudem die Annahme getroffen, dass
die fehlenden Werte ein monotones Missing Data Pattern erzeugen, so dass
für alle Patienten die individuelle Entwicklung vollständig bis zum jeweiligen Drop-out-Zeitpunkt vorliegt. Diese Aspekte begünstigten die präzise
Erstellung eines entsprechenden Regressionsmodells, wie es für die Ersetzung verwendet wurde, entscheidend, insbesondere unter der Annahme eines
MCAR-Mechanismus.
Wird vorausgesetzt, dass die fehlenden Werte zufällig über den Datensatz
verteilt sind und jeder Patient mit derselben Wahrscheinlichkeit von fehlenden Werten betroffen ist, so zeigen die Ergebnisse der (exogenen) Regressionsmethode unter MCAR, dass selbst größere Fehlwertanteile die Schätzung der
Effektgrößen nicht wesentlich beeinflussen. Jedoch hat die MCAR-Annahme
in der Praxis nur sehr selten Gültigkeit. Oftmals kann eben gerade nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Patient mit derselben Wahrscheinlichkeit
Fehlwerte aufweist, weshalb in vielen Situationen ein MAR oder MNAR vorliegt. Die Analysen zeigten jedoch, dass unter diesen beiden Mechanismen
auch die (exogene) Regressionsmethode mit zunehmendem Fehlwertanteil eine schlechtere Performance bietet.
Somit können die positiven Eindrücke über die Fähigkeiten der (exogenen) Regressionsmethode nur sehr eingeschränkt aufgenommen werden. Es
muss stets die Tatsache bedacht werden, dass die Methode nur unter den
ganz bestimmten Voraussetzungen eines MCAR-Mechanismus gute Ergebnisse liefern kann, was zuvor überprüft werden muss.
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Eine Weiterentwicklung der Cluster-∆-Methode ist notwendig und
möglich
Das Abschneiden der neu entwickelten Methode im Vergleich zu den etablierten Verfahren war nicht befriedigend. Zwar gab es mit der FOCF-Methode
ein Verfahren, das hinsichtlich der formulierten Gütekriterien noch schlechtere Ergebnisse lieferte, jedoch zeigte sich die Cluster-∆-Methode unter all
jenen Verfahren, welche die bisherige Patientenentwicklung mehr oder weniger bei der Konstruktion des Ersatzwertes berücksichtigen, als die deutlich
schlechteste Alternative.
Als mögliche Ursachen kommen mehrere Ansatzpunkte in Frage. Entscheidend für eine adäquate Ersetzung der fehlenden Werte ist die sinnvolle
Bildung des clusterinternen Mittelwertes, der bei der Konstruktion der Ersatzwerte die entscheidende Rolle spielt. Die mittlere Cluster-Veränderungsrate wird über das gewichtete Mittel aller individuellen mittleren Veränderungsraten, welche aufgrund ihres Index zum entsprechenden Cluster gehören,
gebildet. Damit hat der Clusterprozess also maßgeblichen Anteil an der Qualität der Ersetzungsmethode.
Als Clusterprozedur wurde im Rahmen der Simulationen ein partitionierendes Verfahren gewählt, überwiegend aus Gründen der besseren technischen Umsetzbarkeit der Methode für deren wiederholte Anwendung. Der
Nachteil eines partitionierenden Verfahrens ist die vorab notwendige Festlegung der angestrebten Clusteranzahl. Je nach Wahl verändert sich die Klassenbildung und deren Zusammensetzung. Deshalb könnte unterschiedliches
Clustern dazu führen, dass die clusterinternen mittleren Veränderungsraten
sich eventuell bedeutend unterscheiden und zu deutlich veränderten Ersatzwerten führen. Die Zuweisung der Studienpatienten zu einem bestimmten
Cluster entscheidet über die Auffassung, welche Patienten als ähnlich oder
verschieden gelten, und stellt einen enorm wichtigen Arbeitsschritt dar, welcher über die Qualität und die Eignung der Ersetzung entscheidet. Dementsprechende Aufwendungen sollten im Rahmen dieses Arbeitsschrittes somit
unternommen werden, was für eine angemessene Sensitivitätsanalyse spricht.
Dabei sollten neben verschiedenen Szenarien eines partitionierenden Verfahrens auch Einsatzmöglichkeiten eines hierarchischen Clusterverfahrens diskutiert und untersucht werden, die eventuell aufgrund ihrer unterschiedlichen
Herangehensweise zu veränderten Ergebnissen führen können.
Neben der Clusterprozedur können die Analyseergebnisse auch von der
Wahl des betrachteten Distanzmaßes abhängen. Die für das Cluster-∆Verfahren gewählte Centroid-Methode misst den Abstand zweier Klassen anhand der Clustermittelwerte und nimmt dementsprechend die Zuteilung weiterer Patienten, die Schritt für Schritt hinzukommen, vor. Hierdurch können
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ebenfalls teils deutliche Unterschiede entstehen, wenn stattdessen ein anderes
Distanzmaß verwendet wird, wie z.B. das so genannte Single Linkage oder
Complete Linkage, bei dem der minimale bzw. maximale Abstand von Elementen aus zwei Clustern berechnet wird. Eine Sensitivitätsanalyse bezüglich
des verwendeten Distanzmaßes sollte somit ebenfalls durchgeführt werden.
Die Auswahl der für die Clusterprozedur zur Verfügung stehenden Variablen stellt den dritten wichtigen Aspekt im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse
dar. Aufgrund des jeweiligen Kontext der Fragestellung muss mittels fachlichen Diskussionen und Berechnungen entschieden werden, welche Variablen
des Datensatzes die Aufteilung des Patientenguts beeinflussen könnten und
somit berücksichtigt werden sollten. Die Clusterprozedur reagiert teilweise
sehr sensitiv auf eine Veränderung des betrachteten Variablenpools, was die
Zuweisung von Patienten zu bestimmten Klassen angeht.
Insgesamt waren die Ergebnisse der Cluster-∆-Methode unbefriedigend
und lieferten einen Hinweis darauf, dass ein dringender Bedarf an Weiterentwicklungen und damit verbundenen kritischen Untersuchungen besteht,
um die Methode hinsichtlich ihrer Performance zu verbessern. Allerdings ist
dabei immerhin bekannt, welche Ansatzpunkte die größten Verbesserungspotentiale bieten und daher am ehesten verfolgt werden sollten.
Die Interpretation der Ergebnisse bezüglich der Missing Data Mechanismen unterliegt Einschränkungen
Der MNAR-Mechanismus ist nicht nur sehr schwierig zu erkennen, wenn er
die Ursache von Fehlwerten in einem Datensatz ist, sondern er kann auch
nur schwer simuliert werden. In Anlehnung an [37] wurde im Rahmen der
durchgeführten Simulationsstudie der MNAR-Mechanismus erzeugt, indem
das Fehlen der Zielgrößenvariable zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängig
war von der Ausprägung der Zielgrößenvariablen zum Drop-out-Zeitpunkt
selbst. Da die Zielgröße ab dem Drop-out-Zeitpunkt gelöscht wurde, war das
Fehlen abhängig von unbeobachteten“ Werten.
”
Inwiefern dieser Ansatz jedoch eine reale MNAR-Situation in einer klinischen Studie abbilden kann, ist schwer einzuschätzen. Zwar entspricht der
im Rahmen der Simulation verwendete Ansatz im Wesentlichen dem MNARPrinzip, allerdings stellt sich MNAR unter Umständen in der Praxis weitaus
komplexer dar. Deshalb könnten sich die Unterschiede zwischen den Mechanismen eventuell noch deutlicher darstellen als im Zuge der Simulation
beobachtet wurde, was die Einsetzbarkeit verschiedener Methoden vielleicht
in Frage stellen könnte.

6 Diskussion

6.3

116

Fazit der Ergebnisbetrachtung

Die Bewertung der Simulationsergebnisse zeigt eine erkennbare Hierarchie
der untersuchten Verfahren zur Ersetzung fehlender Werte in einer klinischen Longitudinalstudie hinsichtlich ihrer Validität und Schätzgenauigkeit.
Diese Reihenfolge ist jedoch abhängig von den getroffenen Annahmen zu
Fehlwertanteil im Datensatz und ursächlichem Missing Data Mechanismus.
So schneidet insgesamt betrachtet zwar die MI-Methode mit MCMC-Ansatz
am besten und die FOCF-Methode in allen Szenarien am schlechtesten ab,
die restlichen Methoden allerdings tauschen die Plätze der in Abschnitt
6.1 beschriebenen Reihenfolge teilweise in Abhängigkeit von Fehlwertanteil
und MDM. Überwiegend jedoch konnten die Ergebnisse in der Form so erwartet werden. Der MI-Strategie werden im Allgemeinen beispielsweise gute Ergebnisse in der Literatur bescheinigt bei ähnlichen Methodenvergleichen, die sich nicht ausschließlich auf Verlaufsbeobachtungen beschränken
[1, 31, 44, 52, 62, 68]. Damit entsprechen diese Hinweise den Beobachtungen
im Rahmen der durchgeführten Simulationsstudie, auch wenn der MCMCAnsatz im Falle von MCAR nur“ die zweitbesten Ergebnisse nach der (exo”
genen) Regressionsmethode liefern konnte.
Ebenso bestätigen die Beobachtungen zum LOCF-Verfahren die überwiegende Meinung der Fachliteratur [8, 16, 28, 29, 44, 73, 68], dass die
Methode keine gute Wahl für die Ersetzung fehlender Werte darstellt. Sie
ist neben dem FOCF- und Cluster-∆-Verfahren eine der Methoden, die bei
dem Vergleich der Ersetzungsverfahren am schlechtesten abgeschnitten haben. Das entscheidende Problem von LOCF- und FOCF-Methode ist, dass
beide Verfahren den Status eines Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt
bis zum Beobachtungsende unabhängig von der Fragestellung konservieren.
Die Betrachtung des medianen CS-Verlaufs (siehe Abb. 4.1) über die Beobachtungszeit hinweg zeigt beispielsweise, dass diese Annahme im Kontext der
EHDI-Studie nicht zu rechtfertigen ist. Die im Rahmen der Simulationsstudie
via LOCF und FOCF deutlich zu gering geschätzten Zielgrößen führen dazu,
dass die Entwicklung von Chorea Huntington geringer angegeben wird, als sie
in Wirklichkeit ist. Es sind Situationen denkbar, in denen dieser Umstand
eventuell problematische Auswirkungen auf die Einschätzung des Behandlungseffektes haben könnte. Ist beispielsweise –aus welchen Gründen sei dabei
zweitrangig– die Behandlungsgruppe stärker von fehlenden Werten betroffen
als die Placebogruppe, wird damit die Krankheitsentwicklung der Patienten
eher in der Behandlungsgruppe unterschätzt, während sie in der Placebogruppe in etwa mit der tatsächlichen Entwicklung übereinstimmt. Es wird
dadurch ein Unterschied in der Zielgrößenentwicklung beider Gruppen postuliert, der fälschlicherweise auf die Behandlung mit Riluzol zurückgeführt
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werden könnte und damit das Studienergebnis künstlich positiv dargestellt.
Dementsprechend sind andere Fragestellungen denkbar, bei denen die
gleichen Umstände zu einer konservativen Haltung gegenüber der untersuchten Therapie führen. Oftmals liegt darin die Motivation zur Verwendung von
LOCF bzw. FOCF, um deren konservative Eigenschaft in den entsprechenden
Situationen auszunutzen und die Überlegenheit einer Therapie oder Behandlung nur in sehr deutlichen Fällen zu zeigen [5].
Aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Zielgröße in der betrachteten Referenzstudie, welche die CS-Werte über die Zeit hinweg monoton
anwachsen lässt, kann die Methode FOCF zudem als das in Abschnitt 3.2.2
beschriebene Best-Case-Szenario angesehen werden, welche damit eine Stagnation der Krankheit postuliert.
Die deutliche Überlegenheit der (exogenen) Regressionsmethode unter
MCAR im Vergleich mit den anderen Ersetzungsfahren wurde bereits im
vergangenen Abschnitt etwas relativiert. Trotz der deutlichen Sensitivität
der Methode gegenüber dem betrachteten MDM zeigte das Verfahren unter
MAR und MNAR immer noch eine bessere Performance als die Mehrheit
der eingesetzten Methoden, wobei sie dem MI-Verfahren mit MCMC-Ansatz
unterlegen war. Unter MCAR war vor allem die strikte Abhängigkeit der
Zielgröße CS von der Zeit in eine Richtung mit ein entscheidender Faktor,
dass die Ersetzung der fehlenden Werte nahezu perfekt möglich war. Ein interessanter Aspekt wäre daher sicherlich zu untersuchen, wie sich die Performance der (exogenen) Regressionsmethode darstellt, wenn die zu erfassenden
Zielgrößen eine weniger stark ausgeprägte Zeitabhängigkeit zeigen.
Die Leistung der neu entwickelten Cluster-∆-Methode muss noch deutlich verbessert werden, damit das Verfahren gerechtfertigt als Alternative
zur Anwendung kommen kann. Es existieren viele Ansatzpunkte, die für eine Weiterentwicklung der Methode in Betracht gezogen werden können, ohne
dabei jedoch zu wissen, ob sich diese Veränderungen auf die Ergebnisqualität
im positiven Sinne auswirken. Die umfangreiche Nutzung der zur Verfügung
stehenden Information als einer der hauptsächlichen Motivationsgründe für
die Konstruktion dieser Methode dürfte sicherlich ein Aspekt sein, der eine weitere Auseinandersetzung mit dem Verfahren lohnenswert erscheinen
lässt. Allerdings muss in Betracht gezogen werden, dass die allgemeine Sensitivitätsproblematik der Ergebnisse hinsichtlich des verwendeten Clusterverfahrens bzw. der dabei zur Verfügung stehenden Variablen praktisch nicht
verhindert werden kann und damit ein standardisiertes Vorgehen erschwert
wird. Eine umfangreiche Sensitivitätsanalyse wird somit stets von großer Bedeutung sein.
Insgesamt betrachtet kann hinsichtlich einer Verlaufsstudiensituation im
Allgemeinen keine eindeutige Empfehlung ausgesprochen werden, welche der
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untersuchten Methoden zweifellos am besten geeignet ist für die Ersetzung
fehlender Werte. Die bei der Simulation analysierten Daten waren dafür von
zu spezieller Beschaffenheit. Davon abgesehen wird es auch zukünftig nicht
möglich sein einen Datensatz für ähnliche Vergleichszwecke zu finden, der für
alle erdenkbaren Forschungssituationen und den daraus resultierenden Fragestellungen als repräsentativ angesehen werden kann. Zu diesem Fazit kommen auch Philipson et al. [56] und Unnebrink et al. [71], die beide ebenfalls
keine einheitlich anwendbare Methode“ bei ihren Untersuchungen angeben
”
konnten. Ebenso kann auch die EMEA in ihrer Guideline für den Umgang
mit Missing Values [16] keine Methode bzw. kein Standardvorgehen angeben,
das für den universellen Einsatz im Falle fehlender Werte geeignet erscheint.
Die größte Übereinstimmung zwischen der Ergebnisbewertung der Methoden dieser Arbeit und den Hinweisen aus der Literatur findet sich für die
MI-Verfahren. Diese zeigten im Rahmen der durchgeführten Simulationsstudie mit die besten Ergebnisse und werden zudem oftmals an anderer Stelle
(z.B. in [31, 52, 62, 67, 68]) für die Ersetzung fehlender Werte empfohlen.
Es kann also in einer Verlaufsstudiensituation keine Anwendung genannt
werden, die allgemein das Problem fehlender Daten adäquat zu lösen vermag. Den besten und stabilsten Eindruck hinterlässt das MI-Verfahren mit
MCMC-Ansatz. Damit rückt wiederum die Wichtigkeit einer Reduktion der
Fehleranfälligkeit im Rahmen klinischer Studien in den Vordergrund. Es muss
bei der Planung und insbesondere auch bei der Durchführung einer Studie
darauf geachtet werden, dass die in Abschnitt 2.4 diskutierten Ursachen stets
bedacht und die entsprechenden Fehlerquellen weitestgehend minimiert werden.
Dementsprechend sei an dieser Stelle auf die Wichtigkeit relevanter Guidelines hingewiesen, die sich mit Maßnahmen zur möglichst umfangreichen Vermeidung von Fehlwerten auseinandersetzen, wie z.B. in [14, 16, 15]. Im Rahmen der vorliegenden und zahlreicher anderer Untersuchungen die zum Ziel
hatten, nach allgemein anwendbaren Ansätzen zur Ersetzung fehlender Werte zu suchen, konnte bisher keine Ersetzungsstrategie identifiziert werden, die
für ein breites Spektrum an Studien- und Missing Value-Situationen universell einsetzbar wäre. Am ehesten wird das MCMC-Verfahren der MI-Strategie
dieser Forderung gerecht. Solange diese Problematik bestehen bleibt, müssen
insbesondere weitere Faktoren, welche für die Entstehung von fehlenden Werten von Bedeutung sind, verstärkt fokussiert werden.

Kapitel 7
Zusammenfassung
Fehlende Werte stellen ein häufiges Problem in der klinischen Forschung dar.
Insbesondere im Falle einer Verlaufsstudie ist die vollständige Erfassung aller
studienrelevanten Daten mit sehr viel Aufwand verbunden und kann daher
nur selten realisiert werden. Im Rahmen einer Analyse kann es dann dazu
kommen, dass die zu schätzenden Parameter verzerrt sind und deshalb die
Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse eingeschränkt bzw. verfälscht
wird. Es existieren verschiedene Ansätze, diese Probleme anzugehen und zu
lösen. Einerseits ist ein Analysevorgehen denkbar, bei dem nur die vollständigen Fälle berücksichtigt werden, was unter Umständen allerdings zu einer
drastischen Reduktion der statistischen Power führen und daher nicht empfohlen werden kann. Andererseits gibt es verschiedene Strategien und Verfahren, welche die fehlenden Werte eines unvollständigen Datensatzes ersetzen.
Die Einsetzbarkeit verschiedener Ersetzungsmethoden hängt von mehreren Faktoren ab. In der vorliegenden Arbeit wurden beispielsweise ausschließlich Methoden betrachtet für die Verwendung in Studien mit longitudinalem Design. Neben dem Studientyp spielen auch das Muster, welches
die fehlenden Werte im Datensatz erzeugen, sowie der Missing Data Mechanismus, der im weitesten Sinne eine Charakterisierung der Ursachen für die
fehlenden Werte repräsentiert, eine wichtige Rolle. Es sollte dann untersucht
werden, welche Verfahren speziell für die Ersetzung von Missing Values in
Verlaufsstudien existieren, wie sich deren Performance im gegenseitigen Vergleich darstellt und ob sich daraus eventuell allgemeine Empfehlungen für
den praktischen Umgang mit fehlenden Werten im Rahmen einer Datenanalyse ableiten lassen.
Als relevante Verfahren für den Methodenvergleich wurden solche ausgewählt, die in der Praxis häufig eingesetzt werden und als so genannte Standardverfahren angesehen werden. Der Fokus lag dabei auf der Ersetzung stetiger Zielgrößenparameter im Falle von Studienabbrechern bzw. Drop-outs. Es
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wurden mehrere Verfahren und Ansätze vorgestellt, für den Vergleich wurden
jedoch nur sechs Verfahren technisch in ein SAS R -Makro umgesetzt. Neben
den beiden eher pragmatischen Methoden LOCF bzw. FOCF wurden eine
Regressionsmethode, zwei MI-Verfahren und die neu entwickelte Cluster-∆Methode im Rahmen einer Simulationsstudie betrachtet.
Die Ergebnisse zeigten, dass das MI-Verfahren mit MCMC-Ansatz die
tatsächliche Datenstruktur in den meisten Fällen am besten wiederherstellen und die Wahrheit demnach am zuverlässigsten abbilden konnte, nachdem
gemäß verschiedener Simulationsszenarien unvollständige Datensätze künstlich erzeugt wurden. Das Verfahren war hinsichtlich Validität und Schätzgenauigkeit den beiden getesteten Regressionsmethoden (exogener SI-Ansatz
und MI-Regressionsansatz) überlegen, die wiederum bessere Ergebnisse produzierten als die Methoden LOCF, Cluster-∆ und FOCF. Die Ergebnisse
des MI-Verfahrens mit Regressionsansatz wiesen darauf hin, dass hierbei explizit auf die Modellierung geachtet werden muss, da die Ergebnisse in bestimmten Situationen deutlich schlechter waren, als die entsprechenden des
MCMC-Ansatzes. Tendenziell haben alle untersuchten Ersetzungsverfahren
die Wahrheit unterschätzt und dabei eine deutliche Ergebnissensitivität gegenüber dem angenommenen Fehlwertanteil im Datensatz und dem simulierten Missing Data Mechanismus gezeigt.
Die neu entwickelte Cluster-∆-Methode brachte in ihrer ersten gewählten Konzeption nicht den gewünschten Erfolg. Sie zeigte eine schlechte Performance, welche die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Verfahrens
verdeutlichte. Ansatzpunkte sind neben der gewählten Clusterprozedur und
des zu verwendenden Distanzmaßes insbesondere die für die Gruppenbildung
zur Verfügung gestellten Variablen.
Trotz der teilweise deutlichen Unterschiede in der Methodenperformance
hatte die Anwendung verschiedener Ersetzungsmethoden auf den Originaldatensatz, auf dessen Basis die Simulationen erzeugt wurden, keinen Einfluss
auf das Studienergebnis.
Insgesamt betrachtet existiert für die Ersetzung fehlender Werte in Verlaufsstudien ein umfassendes Methodenspektrum, aus dem in Abhängigkeit
der Fragestellung jeweils die am besten geeignete ausgewählt werden sollte.
Das MI-Verfahren mit MCMC-Ansatz ist als robustes Verfahren bekannt und
führte auch in der speziellen Datensituation zeitabhängiger Zielgrößen zu den
besten Ergebnissen, weshalb es als Standardmethode empfohlen werden kann.
Der Umgang mit fehlenden Werten in klinischen Datensätzen sollte jedoch
weiterhin Gegenstand der Forschung sein, um die bestehenden Methoden und
Strategien zu verbessern und zu erweitern.
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