
1

Methodische Ansätze zur 
Untersuchung der Wirksamkeit von 
komplexen Interventionen - Rolle 

von randomisierten Studien

Dr. Ralph Möhler
Professurvertretung Pflegewissenschaft

Arbeitsgruppe Versorgungsforschung/Pflegewissenschaft
Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld

Hintergrund

• Viele Interventionen und Therapien im Bereich der 
Gesundheitsversorgung sind komplex:
– bestehen aus verschiedenen interagierenden Komponenten

– werden in komplexe Systeme implementiert

– sollen verschiedene Outcomes verbessern

• Als Goldstandard zur Überprüfung der Wirksamkeit von 
Interventionen gilt die randomisierte kontrollierte Studie (RCT)

• Die Praktikabilität und Aussagekraft von RCTs wird bei 
komplexen Interventionen kontrovers diskutiert

• Zur Evaluation komplexer Interventionen gibt es seit einiger 
Zeit einen regen methodischen Diskurs
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Modell zur Entwicklung und Evaluation von 
komplexen Interventionen im Gesundheitswesen

(Craig et al. 2008, BMJ)

Evaluation komplexer Interventionen

• Wirksamkeitsstudie 

– Quantitatives Design mit randomisierter Zuteilung der Teilnehmer

• Prozessevaluation

– Besseres Verständnis der Evaluationsergebnisse durch Betrachtung der 
Prozesse (Einblicke in die „Black box“)

– Beinhaltet z.B. den Grad der Implementierung und Umsetzung der 
Intervention, Barrieren und fördernden Faktoren 

• Ökonomische Evaluation
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Wirksamkeitsstudie - Vorteile von RCTs

• Experimentelle Studien: 
– Nur Kontrollgruppen können vor Trugschlüssen bewahren, z.B.

• Vergleich mit natürlichem Verlauf oder 

• Verzerrungen durch Studienteilnahme (z.B. Hawthorne Effekt)

• Randomisierung… 
– einzige Methode, um mit dem Problem des hidden bias umzugehen

– Matching-Techniken (z.B. Propensity Score) sind oft aufwändig und 
garantieren keine vergleichbaren Gruppen (-> Selektions-Bias)

– erzeugt nicht strenge Gleichheit, sondern Chancengleichheit

– Ethik: es ist unethisch, bei nicht belegter Wirksamkeit einer 
Intervention die Studienteilnehmer nicht zufällig den Gruppen 
zuzuteilen

RCTs in der Rehabilitationsforschung:
Herausforderungen

• Auswahl des am besten geeigneten randomisierten Designs 
für die jeweiligen (Kontext)Bedingungen:
– „Klassische“ RCT (individuell randomisiert)

– Cluster-RCT (Zuteilungen von Gruppen)

– Pragmatische Studien

– Wartegruppen-Design

– …

• Auswahl der Kontrollgruppe 
– Aktive Kontrollgruppe vs. Standardversorgung (usual care)
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RCTs in der Rehabilitationsforschung:
Herausforderungen

• Verblindung: 
– Fehlende Verblindung bei objektiven Outcomes keine Biasquelle

– Einsatz externer verblindeter Rater bei Fremdenischätzung der 
Outcomes

– Bei subjektiven Parametern mit Selbsteinschätzung: Risiko minimeren

RCTs in der Rehabilitationsforschung:
Umgang und Einbezug von Komplexität

• Standardisierung von komplexen Intervention: 
– mehr nach Funktion (Ziel der Komponenten) als nach Form 

(Entwicklungsphase)

• Strategie zur Implementierung der Intervention im Rahmen 
der Studie
– nur eine umgesetzte Intervention kann wirken

– Pilotierung wichtig

• Je komplexer die Intervention, desto mehr begleitende 
Prozessevaluation ist sinnvoll
– Komplexität muss einbezogen und beschrieben werden
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Modell Prozessevaluation

(Moore et al. 2015, BMJ)

Fazit

• Randomisierung als methodisches Kennzeichen für eine 
experimentelle Studien ist essentiell, um Verzerrungen zu 
minimieren

• Es gibt nicht die eine RCT: verschiedene Designs liegen vor, die 
eine Randomisierung beinhalten

• Bei der Evaluation von komplexen Interventionen ist neben 
der Wirksamkeitsstudie eine Prozessevaluation nötig, um die 
Effekte verstehen und interpretieren zu können


