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• Die lineare Regressionsanalyse dient zur Vorhersage eines 
quantitativen / metrischen Outcomes anhand einer oder mehrerer 
Variablen a.k.a. Prädiktoren. 

• Das Outcome kann jede metrische Variable sein.
- Kreditwürdigkeit auf einer Skala von 0 bis 100 
- Lebenserwartung in Jahren
- Verkaufszahlen

• Die Prädiktoren können sowohl metrische als auch kategoriale 
Variablen sein. 
- Alter in Jahren (metrisch)
- Höchster Bildungsabschluss (kategorial, ordinal)
- Land (kategorial, nominal)

Lineare Regressionsanalyse
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• Es gibt viele verschiedene Arten von Regressionsanalysen. Man 
unterscheidet bspw. die Anzahl der betrachteten Prädiktoren und die 
Reihenfolge, in der die Prädiktoren in die Analyse aufgenommen 
werden. 

• „Einfache lineare Regression“
- Das Regressionsmodell enthält nur einen Prädiktor.

• „Multiple / multivariable lineare Regression“
- Das Regressionsmodell enthält zwei oder mehr Prädiktoren.
- Alle Prädiktoren werden zusammen betrachtet.

• „Hierarchische (multiple) lineare Regression“
- Das Regressionsmodell enthält zwei oder mehr Prädiktoren.
- Die Prädiktoren werden nacheinander in das Modell aufgenommen.

Lineare Regressionsanalyse
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• Eine Krankenversicherung möchte die Krankheitsanfälligkeit ihrer 
Versicherten für Zahnerkrankungen vorhersagen. 

• Ein Index für die Zahngesundheit ist der Community Peridontal
Index of Treatment Needs (CPITN). 

• Jeder Zahn wird auf einer Skala von 0 = gesund bis 4 = schwere 
Parodontitis bewertet. Der Gesamtwert in unseren Beispiel ist der 
Mittelwert aller Zähne.

• Weitere Variablen sind Alter, Geschlecht, Sozioökonomischer Status 
(SES), Putzhäufigkeit und Häufigkeit des Zahnbürstenwechsels. 

• Welche Person wird eine bessere oder schlechtere Zahngesundheit 
haben? 

Beispieldaten: Dental Health
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• Schauen wir uns das Alter der Versicherten an. 

• Gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Alter und 
dem CPITN und wie hängen beide Variablen zusammen? 

• Um diese Frage zu beantworten, führen wir eine einfache lineare 
Regression durch. 
- Outcome / dependent variable: CPITN
- Prädiktor / independent variable: Alter

01: Einfache lineare Regression
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• Regressionsanalysen dienen der Erstellung von Regressionsmodellen. 

• Mit Hilfe eines Regressionsmodell sind wir in der Lage das Outcome 
einer Person anhand der gegeben Prädiktoren zu berechnen / 
vorherzusagen.

• Das Regressionsmodell ist eine Gleichung der Form: y = b*x + c.
- y = Outcome
- b = Regressionskoeffizient
- x = Prädiktor
- c = Konstante

• Anhand des Regressionskoeffizienten b kann man aussagen, wie sich 
eine Veränderung im Prädiktor um eine Einheit auf das Outcome 
auswirkt.  

Regressionsmodell
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• Mit unserem Regressionsmodell (y = b*x + c) können wir jetzt das 
Outcome einer Person mit der folgenden Gleichung vorhersagen:
- CPITN = 0,033 * Alter + 1,295

• Beispielsweise würden wir für eine Person im Alter von 40 Jahren 
einen CPITN Score von 2,62 und für eine Person im Alter von 60 einen 
CPITN Score von 3,28 vorhersagen.
- CPITN = 0,033 * 40 + 1,295 = 2,615
- CPITN = 0,033 * 60 + 1,295 = 3,275

• Doch wie gut ist unsere Vorhersage? Wie nah liegen wir an den 
tatsächlichen Werten? 

01: Einfaches lineares Regressionsmodell
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• Ein Maß für die Güte der Vorhersage ist R2. 

• R2 gibt an, basierend auf dem Anteil aufgeklärter Varianz der mit dem 
Modell möglich ist, wie gut sich die beobachteten Werte mit Hilfe des 
Modells repliziert werden können. 

• Der Wertebereich von R2 liegt zwischen 0 und 1.
- 0 = 0%, keine Varianz erklärt = keine Vorhersage
- 1 = 100%, gesamte Varianz erklärt = perfekte Vorhersage 

• Fazit: je größer der Wert für R2 desto besser ist die Vorhersage. 
- Beachten Sie, dass der Wert 1 ein eher theoretischer Wert ist.
- In einem realen Datensatz werden wir keinen Wert von 1 erreichen. Einen 

Teil der Gesamtvarianz wird stets unaufgeklärt bleiben.

Regressionsmodell
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• Ein Wert für R2 von R2 = 0,204 sagt uns, dass wir 20,4% der 
Gesamtvarianz in unseren CPITN Scores erklären können. 

• Sind wir in der Lage R2 zu erhöhen, wenn wir weitere Prädiktoren in 
unser Regressionsmodell aufnehmen?

01: R-Quadrat
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• Bisher haben wir nur das Alter betrachtet.

• Inwiefern verändert sich die Vorhersage, wenn wir neben dem Alter 
auch das Geschlecht und den sozioökonomischen Status nutzen, um 
den CPITN Score vorherzusagen?

• Haben die Putzhäufigkeit und der Zahnbürstenwechsel einen Einfluss 
auf den CPITN Score?

02: Multiple lineare Regression
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• Mit jeder Aufnahme eines weiteren Prädiktor in das Regressions-
modell, wird der dazugehörigen Gleichung ein weiterer Term der 
Form b*x hinzugefügt. Bei 3 Prädiktoren ergibt sich:
- y = b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + c
- CPITN = 0,031 * Alter – 0,233 * Geschlecht – 0,180 * SES + 2,018

• Für eine 40-jährige Frau mit einem mittleren SES würden wir nun 
einen CPITN Score von 2,43 und für einen Mann gleichen Alters, mit 
dem gleichen SES einen Wert von 2,67.
- CPITN = 0,031 * 40 – 0,233 * 2 – 0,180 * 2 + 2,018 = 2,432
- CPITN = 0,031 * 40 – 0,233 * 1 – 0,180 * 2 + 2,018 = 2,665

• Doch welcher Prädiktor hat den größten Einfluss auf den CPITN 
Score?

02: Multiples lineares Regressionsmodell

11



• Regressionskoeffizient b 
- Die Regressionskoeffizienten b sind nicht standardisierte Koeffizienten.
- Der Wert für b gibt an, wie sich die Veränderung um eine Einheit im 

Prädiktor auf das Outcome auswirkt. 
- Allerdings kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

• Beta-Koeffizient 
- Beta-Koeffizienten sind standardisierte Koeffizienten.
- Diese Werte können wie Korrelationskoeffizienten interpretiert werden: 

– -1 bis 0 = negativer Zusammenhang
– 0 bis +1 = positiver Zusammenhang

- Kurzgefasst: je größer der absolute Betrag des beta-Koeffizienten ist, 
desto größer ist der Einfluss des Prädiktors auf das Outcome. 

Regressionskoeffizienten
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• Wir wissen nun, wie wir Prädiktoren in dem selben Regressions-
modell miteinander vergleichen können. 

• Doch können wir sagen, ob die Hinzunahme der Putzhäufigkeit und 
des Zahnbürstenwechsels unsere Vorhersage signifikant verbessert 
hat? 

• Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir prüfen, ob sich der Wert 
für R2 signifikant verändert hat. Hierzu müssen wir zwei Regressions-
modelle miteinander vergleichen.
- Model 1: Alter, Geschlecht und sozioökonomischen Status (SES) 
- Model 2: Alter, Geschlecht, SES, Putzhäufigkeit und Häufigkeit des 

Zahnbürstenwechsels

03: Hierarchische lineare Regression
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• Wenn Sie Interesse an einem SPSS-Kurs haben, der sich an Einsteiger 
oder Fortgeschrittene richtet, oder sich einen speziell für Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenen Kurs wünschen, sprechen Sie die 
Kollegen von Alfasoft oder mich gern an. 
- Alfasoft, info@alfasoft.com
- Sebastian Ullrich, su@punkt05.de

• Falls Sie Unterstützung bei einer konkreten Datenauswertung oder 
einen bestimmten Projekt suchen, helfen auch hier meine Kollegen 
und ich Ihnen gerne weiter. 
- punkt05 Statistikberatung, kontakt@punkt05.de

Es gibt stets noch mehr zu sagen…
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit

Haben Sie noch einen schönen Online Demo Day. 


