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Beispiele von “Risiken” 

• “Eat breakfast if you want to reduce your risk of coronary 
heart disease”                                                                                         
(The Guardian) 

• “Anesthesia may harm children's brains. Study: anesthesia 
before age 3 linked to later mental problems”               
(WebMD) 

• “Breastfeeding may reduce Alzheimer’s risk”             
(Cambridge University) 

• …. 

 

 

• Oft interpretiert man solche Aussagen als Warnungen oder 
Ratschläge 
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Beispiel 

• Personen mit gelben Fingern haben ein höheres Risiko an 
Lungenkrebs zu erkranken 
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Korrelation 



Beispiel 

• Personen mit gelben Fingern haben ein höheres Risiko an 
Lungenkrebs zu erkranken 
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Korrelation 

• Ratschlag: Man muss die Hände besser waschen (?!) 

 

 



Beispiel 

• Personen mit gelben Fingern haben ein höheres Risiko an 
Lungenkrebs zu erkranken 
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Nein, Rauchen ist die wahre Ursache! 

• Ratschlag: Man muss die Hände besser waschen (?!) 

 

 



Für sinnvolle Ratschläge muss man Kausalität verstehen 

• Erste Frage:  

• Wie wurden die Daten gesammelt? 

• Es gibt zwei wichtige Arten von Studien: 

• Randomisierte kontrollierte Studien 

• Beobachtungsstudien 
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Randomisierte kontrollierte Studien 
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• Es gibt eine Kontrollgruppe 

• Die Behandlung wird randomisiert 

• Am besten auch noch doppelblind 

 

 

 



Randomisierte kontrollierte Studien 
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• Es gibt eine Kontrollgruppe 

• Die Behandlung wird randomisiert 

• Am besten auch noch doppelblind 

 

 

 



Grundidee: vergleichbare Gruppen 

• Durch die Randomisierung sind die Gruppen gleich in allen 
möglichen Aspekten, ausser der Behandlung 

• Wenn es einen grossen Gesundheitsunterschied zwischen den 
Gruppen gibt, dann muss das wegen der Behandlung sein 
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Beobachtungsstudien 
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Man wählt selber 

• Die Versuchspersonen bestimmen selber was sie machen;        
die Forscher beobachten nur. 



Beobachtungsstudien 

• Beispiel: Frühstück oder nur Kaffee 
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• Was ist die Ursache der geringeren Anzahl Herzkrankheiten?  

• Wir wissen es nicht…  

 

 

 

 

 

 

 

Weniger Stress? 
Mehr Sport? 

Gesundere Snacks? 
…. 



Vergleich: Experimente in den Naturwissenschaften 
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Vergleich: Experimente in den Naturwissenschaften 
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Vergleich: Experimente in den Naturwissenschaften 
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• Warum wachsen die Blumen schneller? Wegen der Sonne oder 
des Wassers? 

• Wir wissen es nicht, weil wir auf einmal mehrere Sachen 
geändert haben 

 

 



Wie findet man kausale Zusammenhänge? 

• Randomisierte kontrollierte Studien: 

• Die Behandlung wird randomisiert 

• Die Gruppen sind gut vergleichbar 

• Kausalität ist relativ einfach 

• Beobachtungsstudien: 

• Die Versuchspersonen wählen ihre Behandlung selber 

• Die Gruppen sind schlecht vergleichbar 

• Kausalität ist schwierig 
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Randomisierte kontrollierte Studien nicht immer möglich 

• Eine randomisierte kontrollierte Studie ist aber nicht immer 
möglich oder praktisch.  

• Beispiele: 

• Rauchen 

• Gen-Knockout Experimente 

 

• Wie findet man kausale Zusammenhänge aus 
Beobachtungsstudien? 
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Ein Ansatz: konstruiere vergleichbare Subgruppen 

• Beispiel: Frühstück oder nur Kaffee 

 

 

 

 

 

 

 

• Statistisch: Man kontrolliert/adjustiert für diese Faktoren 

• Schwierigkeit:  

• Für welche Faktoren muss man das machen / nicht machen? 

• Die Antwort hängt von der kausalen Struktur ab.                 
Man muss Annahmen über diese Struktur treffen. 

17 

Wenig Stress 
Viel Sport 

Gesunde Snacks 
…. 

Wenig Stress 
Viel Sport 

Gesunde Snacks 
…. 



Beispiel: Rauchen 

• Eine randomisierte kontrollierte Studie war nicht möglich 

• Jetzt ist man wirklich überzeugt,  dass Rauchen Lungenkrebs 
verursacht 

 

• Man hat kontrolliert für: 

• Stress 

• Geschlecht 

• Ernährung 

• Alkoholkonsum 

• …. 

• Es hat auch sehr geholfen, dass man den biologischen 
Mechanismus verstanden hat 
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Take home message 

• Erste Frage: Wie wurden die Daten gesammelt? 

• Randomisierte kontrollierte Studie: 

• Kausalität ist relativ einfach 

• Beobachtungsstudie:  

• Kausalität ist viel schwieriger 

• Für welche Faktoren wurde kontrolliert? 

• Gibt es alternative Erklärungen für die Resultate? 

 

• Bei Beobachtungsstudien braucht es zusätzliche Annahmen. 
Die kann man oft nicht testen, weshalb man nie auf das Niveau 
einer randomisierten kontrollierten Studie kommt. Aber man 
kann mit modernen statistischen Methoden das meiste aus den 
Daten herausholen.   
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Einige Fragestellungen in meiner Forschung 

• Wie findet man kausale Zusammenhänge aus 
Beobachtungsstudien? 

• Oft gibt es wichtige Faktoren, die nicht gemessen wurden. 
Wie kann man damit umgehen? 

• Die kausalen Strukturen kann man mittels Graphen 
darstellen. Wie kann man solche Graphen schätzen? Was 
sind die Eigenschaften der verschiedenen Schätzmethoden? 

• In manchen Situationen gibt es sehr viele Variablen und 
wenig Beobachtungen (Beispiel: Gen-Expressionsdaten). 
Wie kann man in solchen Fällen vorgehen? 
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Beispiel: Genregulationsnetzwerk von Hefe 

• Daten: 

• Beobachtungsstudie mit Gen-Expressionsdaten: 

• 5000 Gene 

• 63 Hefe-Organismen 

• Methode: 

• Wir treffen gewisse Annahmen 

• Wir schätzen die kausale Struktur / den Graphen 

• Wir schätzen die kausalen Effekte  

• Validierung: 

• Wir vergleichen unsere Resultate mit Gen-Knockout 
Experimenten 
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Wir können die grossen kausalen Effekte besser vorhersagen 
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• Mögliche Anwendung: Versuchsplanung  

 

 

 

 

 

 

 

(Nature Methods, 2010) 



Danke! 
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