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1 Einleitung 

Ursprünglich ist die Lebensqualitätsforschung aus der sozialwissenschaftlichen 
Wohlfahrts– und Sozialindikatorforschung hervorgegangen. Im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses standen dabei vor allem objektivierbare soziale und ökono-
mische Indikatoren:  

� die Höhe des Einkommens und die damit verbundene materielle Sicherheit,  
� die politische Freiheit und Unabhängigkeit, 
� Zugehörigkeit zu bestimmten Bevölkerungsschichten. 

Unter Lebensqualität wurde dabei das Maß der Übereinstimmung zwischen objekti-
vierbaren Kriterien der Lebensumstände und deren subjektiver Bewertung ver-
standen (vgl. Bullinger, 1997a; 1997b; zusammenfassend: Schumacher, Klaiberg & 
Brähler, 2003). 

Im Kontext medizinischer bzw. gesundheitlicher Fragestellungen wurde lediglich die 
gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung, im Sinne der Verfügbarkeit und Zu-
gänglichkeit zu medizinischen Einrichtungen als Aspekt von Lebensqualität gewer-
tet. Die Bewertung der Gesundheit erfolgte lediglich anhand der medizinisch-physio-
logischen Bewertungskriterien. 

Nachdem die WHO Gesundheit, als einen Zustand völligen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als das Fehlen von Krankheit und Ge-
brechen definierte, konnte eine auschließliche Beachtung somatischer Aspekte zur 
Bewertung des Arzt-Patienten-Verhältnisses nicht mehr als ausreichend erachtet wer-
den (Bullinger, 1997a). Mit dieser Neukonzeption von Gesundheit wurden die bisher 
gültigen Indikatoren des Gesundheitszustands (Überleben, Symptomreduktion) als 
alleiniger Maßstab von Gesundheit in Frage gestellt. Gleichzeitig verlangte diese 
Neukonzeption nach Maßstäben bzw. Messwerten um diesen erweiterten Begriff bei 
der Beurteilung des Gesundheitszustands und seiner Veränderung erfassbar zu 
machen. Der erste Ansatz eine Bewertung des Einflusses der medizinischen Ver-
sorgung auf die Lebensqualität vorzunehmen (Nayman & Levine, 1981) begründet 
die Einführung des Begriffs der Lebensqualität in die Medizin und markiert den Be-
ginn der Lebensqualitätsforschung (Bullinger, 1997b). Im Zusammenhang mit der 
intensiveren Beachtung des subjektiv erlebten und geäusserten Befindens und dessen 
Berücksichtigung bei der ärztlichen Urteils– und Entscheidungsfindung hat sich 
später der Begriff der „gesundheitsbezogenen Lebensqualität“ etabliert (Bullinger, 
1997b). Heute geht es bei der Bewertung medizinischer Behandlungsmaßnahmen im 
zunehmenden Maße darum, wie erkrankte Menschen ihren Gesundheitszustand sub-
jektiv erleben und wie sie ihren Alltag und ihre Sozialkontakte gestalten können. 
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2 Das Konzept der Gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität 

Bullinger (2000) beschreibt die Entwicklung der Forschung zur Gesundheitsbe-
zogenen Lebensqualität anhand von drei Phasen. Danach erfolgte in den 70er Jahren 
des letzten Jahrhunderts zuerst eine konzeptuelle Auseinandersetzung um die Defini-
tion des Konstruktes an sich, die von einer pragmatischen Herangehensweise abge-
löst wurde. Hierbei standen die Messbarkeit und die Messmöglichkeiten im Mittel-
punkt der Anstregungen. In einer früheren Darstellung diese Themas kennzeichnet 
Bullinger (1997b, Seite 12) diese Phase der Lebensqualitätsforschung als „einen nach 
klassisch psychometrischen Kriterien betriebenen Operationalismus“. Die dritte Pha-
se ist durch eine breite Anwendung der erarbeiteten Lebensqualitätsmethoden in kli-
nischen, epidemiologischen, gesundheitsökonomischen Untersuchungen und Studien 
zur Qualitätssicherung gekennzeichnet. 

Bei dieser Darstellung der Entwicklung der Lebensqualitätsforschung im zeitlichen 
Verlauf, entsteht leicht der Eindruck, dass die konzeptionelle Phase der Forschungs-
bemühungen abgeschlossen sei, und die vorliegenden Operationalisierungen der 
zweiten Phase auf Ableitungen zu einem genau umschriebenen Konstrukt basieren. 
Dies ist jedoch nicht der Fall. Bislang liegt keine allgemein verbindliche Definition 
des Begriffes der „Gesundheitsbezogenen Lebensqualität" vor (vgl. Schumacher, 
Klaiberg & Brähler, 2003). Gleichzeitig gestaltet sich die Abgrenzung von ähnlichen 
Konzepten, wie zum Beispiel dem Konzept des „Wohlbefinden“ als schwierig (Veen-
hoven, 2000).  

Die bestehenden Verfahren zur Erfassung der Gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität beruhen lediglich auf operationalen Definitionen. Hierbei besteht der Konsens, 
die Gesundheitsbezogene Lebensqualität als mehrdimensionales Konstrukt aufzu-
fassen. Die einzelnen Facetten dieses Konstruktes bilden körperliche, emotionale, 
soziale und verhaltensbezogene Aspekte des subjektiven Wohlbefindens und der 
subjektiv empfundenen Funktionsfähigkeit ab (Schumacher, Klaiberg & Brähler 
2003; Bullinger, 2000; Mühlig & Petermann, 2000).  

Die Verfahren zur Gesundheitsbezogenen Lebensqualität können dabei unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Dimensionalität und Spezifität klassifiziert werden. 

Auf Basis der Dimensionalität kann zwischen ein– und multidimensionalen Ver-
fahren unterschieden werden: 

� Die multidimensionalen Verfahren erfassen mehrere der obengenannten Fa-
cetten des Konstrukts durch entsprechende Subskalen oder mithilfe von Fra-
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gebogenbatterien und erlauben somit eine differenzierte Bewertung der Le-
bensqualität.  

� Unidimensionale Verfahren beinhalten lediglich eine der möglichen Kon-
struktfacetten. 

Auf Basis der Spezifität ergeben sich die folgenden Klassifikationen: 

� krankheitsübergreifende (generische) Verfahren beinhalten eine globale Ope-
rationalisierung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität, die unabhängig 
von einer vorliegenden Erkrankung ist. 

� krankheitsspezifische Verfahren haben den Anspruch, die mit den jeweiligen 
Erkrankungen verbundenen Beeinträchtigungen, bei der Operationaliserung 
der Items zu berücksichtigen. Sie orientieren sich dabei zumeist an bekannten 
Symptomatiken, von denen eine Beinträchtigung bei einer oder mehrerer der 
genannten Konstruktfacetten angenommen wird. Beispiel: die Atemnot eines 
Asthmatikers schränkt seine Beweglichkeit ein und beinträchtigt somit be-
stimmte Freizeitaktivitäten oder Sozialkontakte. 

 Oftmals wird bei Krankheitsverfahren auch die Spezifik der mit der Krankheit 
im Zusammenhang stehenden Behandlungsmaßnahmen berücksichtigt 
(vgl. Coons, Rao, Keininger & Hays, 2000). Ein Beispiel hierfür ist die 
Benutzung des Asthmasprays in der Öffentlichkeit, die mit „Gefühlen“ der 
Stigmatisierung einhergehen kann. 

Da es sich bei dem Konzept der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität um ein Kon-
strukt handelt, dass sich der direkten Beobachtung entzieht, kann der „wahre Ausprä-
gungsgrad“ der Lebensqualität nicht quantifiziert werden. Der Zugang kann nur indi-
rekt anhand von Indikatoren (Aussagen, Beobachtungen oder standardisierten Erhe-
bungsinstrumenten) geschlossen werden. Die Identifikation geeigneter Indikatoren 
wird dabei durch zwei Haupteigenschaften dieses Konstrukts erschwert: 

1. Es besteht kein geordnetes System von Aussagen zum Konstrukt der Ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität aus dem Hypothesen ableitbar wären, die 
empirisch überprüfbar sind. 

2. Durch die besondere „Betonung“ der Subjektivität der „erlebten“ Lebensqua-
lität, entzieht sich dieses Konstrukt potentiell einer quantitativen Über-
prüfung. Da die Lebensqualität grundsätzlich als Ergebnis originär subjek-
tiver Beurteilungsprozesse aufgefasst werden kann, könnten a priori, ver-
schiedene Personen nicht verglichen werden, da ihr Erlebnishorizont per Defi-
nition unterschiedlich sein muss (vgl. Carr, Gibson & Robinson, 2001; Müh-
lig & Petermann, 2000; Fillipp & Ferris, 1991). 
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Trotz dieser Einschränkungen und der unbefriedigenden theoretischen Fundiertheit 
des Konstruktes wurden in den letzten Jahren zahlreiche Erhebungsinstrumente zur 
Bestimmung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität entwickelt (vgl. Bullinger, 
2000; Mühlig & Petermann; 2000). Die Mehrzahl dieser Verfahren „folgt dabei der 
Konstruktionslogik der klassischen psychometrischen Testtheorie“ (Bullinger, 2000, 
S. 10). Eine wissenschaftliche Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften 
dieser Verfahren, ergibt jedoch häufig, dass diese Kriterien nicht im ausreichenden 
Maß erfüllt werden (Bullinger, 2000; Petermann, Krischke & Deuchert, 1994). 

Der Erfassung und Bewertung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit stan-
dardisierten Fragebögen bekommt jedoch einen immer größeren Stellenwert bei der 
Beurteilung medizinischer Versorgung (Ravens-Sieberer, 2000; Wasem J. & Hessel, 
F. 2000; Mühlig & Petermann, 1998). Mittlerweile werden die Befunde zur Gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität immer häufiger: 

� in Klinischen Studien zur Untersuchung von Interventionseffekten, 

� bei Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Verbesserung/Konstanthaltung der 
klinischen Versorgung, 

� in Gesundheitsökonomischen Untersuchungen bei der Aufstellung von Kos-
ten-Wirksamkeits-Abschätzung und  

� bei der Beurteilung des Rehabilitationserfolgs, 

berücksichtig. 

Aus dem hohen Stellenwert bei der Beurteilung medizinischer Versorgungsleis-
tungen resultieren immer höhere Anforderungen an die Güte der eingesetzten Ver-
fahren. Insofern kann ein erhöhter Bedarf an validen, differenzierungsfähigen und 
änderungssensitiven Erhebungsinstrumenten zur Erfassung der Gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität konstatiert werden. (Mühlig & Petermann, 2000). 

Dies betriftt insbesondere krankheitsspezifische Verfahren, denn, obwohl in den letz-
ten 20 Jahren insgesamt über 1000 Verfahren zur Erfassung der Gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität publiziert wurden, ist der Anteil der krankheitsspezifischen Ver-
fahren eher gering. So liegen liegen für die Bestimmung der Krankheitsspezifischen 
Lebensqualität bei Patienten mit Asthma bzw. COPD (Chronisch obstruktive Atem-
wegserkrankung) bislang lediglich 13 multidimensionale Instrumente vor (Mühlig, 
1998) 

Die deutsche Version des SGRQ liegt seit 1998 vor und ist seitdem in zahlreichen 
klinischen Untersuchungen zur Krankheitsbespezifischen Lebensqualität bei chro-
nischen Atemwegserkrankungen eingesetzt worden (vgl. Hütter, 2003; Mühlig & 
Petermann, 1998). Bis jetzt erfolgte jedoch keine Überprüfung der psychometrischen 
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Eigenschaften dieses Verfahrens (Hütter, 2003). Ohne eine Einschätzung der psycho-
metrischen Eigenschaften eines Testverfahrens ist die Aussagekraft resultierender 
Befunde als sehr begrenzt einzuschätzen. Die vorliegende Arbeit intendiert somit 
eine Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften und Validierung des SGRQ. 
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3 Spezifische Beeinträchtigungen der Lebensqualität 
bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen 

Wie im vohergegenden Abschnitt dargestellt wurde, haben krankheitsspezifische 
Verfahren zur Bestimmung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität, den An-
spruch, die mit den jeweiligen Erkrankungen verbundenen Beeinträchtigungen be-
sonders zu berücksichtigen. Da bei der vorliegenden Arbeit, die psychometrischen 
Eigenschaften eines Verfahrens zur Lebensqualität analysiert werden sollen, dass den 
Anspruch hat, gleichermaßen die spezifischen Beinträchtigungen von COPD und 
Asthma-Patienten zu erfassen, soll an dieser Stelle eine Skizzierung der Krankheits-
bilder erfolgen. 

„Asthma ist nach heutigem Verständnis eine chronische, entzündliche Erkrankung 
der Atemwege. Bei prädisponierten Personen führt diese Entzündung zu Symptomen, 
die mit Atemnot infolge Atemwegsverengung (Bronchialobstruktion) einhergehen. 
Die Atemwegsobstruktion ist spontan oder durch Behandlung reversibel. Die Ent-
zündung verursacht eine Zunahme der Empfindlichkeit der Atemwege auf eine Viel-
zahl von Reizen.“ Definition, die das Ergebnis des Internationalen Konsensus Report 
darstellt, zitiert nach Konietzko & Fabel (2001). Für die Manifestation des Astma 
bronchiale werden als wesentliche Verusacher genetische Faktoren und Umweltein-
flüsse angenommen (Konietzko & Fabel 2001) 

Konietzko & Fabel (2001) geben für das Asthma bronchiale eine Prävalenzrate von 
ca. 10%  der kindlichen und 5% der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland. Lecheler (2000) zitiert eine Studie von Mutius & Marinez (1999), der 
die Prävalenzrate in westlichen Industrieländern bis zu 15% betragen kann. 

Mit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) wird eine chronisch ob-
struktive Verlaufsform der chronischen Bronchitis bezeichnet. Damit assoziiert 
wird eine chronisch persistierende Entzündung der Bronchialschleimhaut, die durch 
partikuläre oder gasförmig inhalative Noxen hervorgerufen werden soll (Virchow, 
2003). Als häufigster Auslöser der COPD gilt das Zigarettenrauchen: aktive Rau-
cher sind öfter betroffen als Passivraucher. Wobei zusätzliche Faktoren beteiligt 
sein müssen, da nicht alle Raucher eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
entwickeln (Virchow, 2003; Konietzko & Fabel 2001).  

Zur Prävalenz der chronischen Bronchitis liegen in Deutschland keine verlässlichen 
Zahlen vor, Schätzungen gehen von 10% der erwachsenen Bevölkerung aus. Etwa 
15-20% der „chronischen Bronchitiker” entwickeln im Verlauf der Erkrankung 
eine Atemwegsobstruktion, woraus dann als Untergruppe die „chronisch-obstruk-
tive Bronchitis” resultiert (Konietzko & Fabel 2001). Tritt bei einem Patienten mit 
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einer chronischen Bronchitis eine Atemwegsobstuktion auf, verschlechtert sich die 
Belastbarkeit der Lunge duch fortschreitende Atemnot erheblich, so das mit einer um 
ca. 10 Jahren verringerten Lebenserwartung zu rechnen ist (Virchow, 2003; Konie-
tzko & Fabel 2001) 

Bei beiden Krankheitsbildern verursacht die verminderte Lungenfunktion unab-
hängig von der unterschiedlichen Pathogenese, eine Beeinträchtigung der folgenden 
Funktionen/Bereiche (vgl. Mühlig & Petermann, 2000; Bergmann, 1994; 1996): 

 � Physische Funktionen (Arbeitsfähigkeit, Beweglichkeit und Schlaf) 
 � Soziale Funktionen (z. B. familiäre Beziehungen zu pflegen, Beschrän-

kungen bei Freizeitaktivitäten, Teilnahme am sozialen Leben) und  
 � Psychische Funktionalität (z.B. durch koinzidente, oder funktional be-

dingte Angstzustände) 

Obstruktive Erkrankungen führen somit nicht nur durch die unmittelbaren Krank-
heitssymptome zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität, sondern bedingen 
durch die oben genannten Einschränkungen erhebliche Beeinträchtigungen des allge-
meinen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens (vgl. Mühlig & Peter-
mann, 2000; Bergmann, 1996). 

Insofern ist davon auszugehen, dass die, an den Symptomen der COPD orientierte 
Konstruktion des SGRQ (Jones, Quirk & Baveystock, 1991), gleichermaßen die 
Krankheitsspezifische funktionalen Beeinträchtigungen von Patienten mit Asthma 
bronchiale erfassen kann. 

Asthma oder COPD?  

Merkmal  Asthma  COPD  
Beginn  Kindheit / Jugend  über 40 Jahre  

Rauchen  Nichtraucher > Rau-
cher Raucher  

Beschwerden  anfallsartige Atemnot Belastungsdyspnoe  
Allergie  häufig  selten  
Verlauf  variabel  progredient  
Obstruktion  variabel  progredient  
Reversibilität  > 20% (FEV1)  < 15% (FEV1)  
Hyperreaktivität  regelhaft  gelegentlich  

Ansprechen auf Korti-
son  regelhaft  gelegentlich  

Abbildung 3.1: DieUnterscheidungsmerkmale von Asthma und COPD; 
entnommen aus Virchow, 2003 

Aus der Abbildung 3.1 wird ersichtlich, daß zwischen COPD und asthmatischen Er-
krankungen drei Merkmale für eine höhere Belastung durch die COPD sprechen: die 
Belastungsdyspnoe, der progediente Verlauf der Obstruktion und geringere Reversi-
biliät der Lungenfunktion. Dieser Sachverhalt könnte, in Abhängigkeit vom Schwe-
regrad der Erkrankung, zu einer höheren Beeinträchtigung der Lebensqualität bei den 
COPD Patienten führen. 
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4 Der Testheoretische Bezugsrahmen 
Im Mittelpunkt messtheoretischer Überlegungen steht die optimale Gestaltung von 
Messinstrumenten. Messtheorien stellen dem Wissenschaftler ein Instrumentarium 
zur Verfügung, das es ermöglicht Messinstrumente im Hinblick auf eine hohe Mess-
genauigkeit zu konstruieren bzw. zu optimieren. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass 
es gelingt, den interessierenden Forschungsinhalt, entsprechend den Kriterien der 
Messtheorie, zu operationalisieren. Die Testtheorie an sich, stellt ein rein geistes-
wissenschaftliches System von Forderungen dar, das empirisch nicht überprüfbar ist. 
Es ermöglicht lediglich eine Überprüfung der inneren Konsistenz seiner Axiome 
oder der Brauchbarkeit für den gegebenen Untersuchungsgegenstand. Entspricht ein 
Messinstrument nicht den Kriterien der Testtheorie kann dies konsequenterweise 
nicht zu einer Veränderung der Testtheorie, sondern nur zu einer Veränderung des 
Messinstrumentes führen. Das Instrument wird somit so lange verändert, bis eine 
ausreichende Anpassung an die jeweilige Testtheorie vorliegt (Wottawa, 1993). 

Da die Klassische Testtheorie den Bezugsrahmen der qualitativen Beurteilung des 
Untersuchungsgegenstands darstellt, werden ihre Axiome und Gütekriterien und die 
Bestimmung erforderlicher Kennwerte anhand der Itemanalyse im folgenden skiz-
ziert. 

4.1 Die Axiome der Klassischen Testtheorie 

Der „Klassischen Testtheorie“ (KTT) liegt ein Messmodell zugrunde, dass an natur-
wissenschaftliche Methoden der Messung orientiert ist und im wesentlichen auf den 
Arbeiten von Lord und Novick (1968), Novick (1966) und Gulliksen (1950) basiert. 
Diesem Modell liegt die Grundvorstellung zugrunde, dass jede Messung bzw. jeder 
Test den „wahren“ Ausprägungsgrad des untersuchten Merkmals erfassen kann. Die 
klassische Testtheorie ist im Gegensatz zu den probabilistischen Ansätzen, die Aus-
sagen über die Wahrscheinlichkeit eines Merkmals machen, deterministisch. Das 
Testergebnis entspricht nach dieser Auffassung direkt der Merkmalsausprägung des 
Gegenstands der Messung. Die Genauigkeit der Messung wird dabei nur von Mess-
fehlern beeinträchtigt. Fehler bei der Erhebung der wahren Merkmalsausprägung 
können dabei durch die Ungenauigkeit des Messverfahrens (Eignung des Tests, des 
Fragebogens bzw. einzelner Items) oder durch situative Einflüsse bei der Messung 
(Untersuchungsbedingung, Befindlichkeiten der Testteilnehmer) entstehen. Je gerin-
ger die Fehlermöglichkeiten bei der Erfassung des Merkmals sind, umso stärker nä-
hert sich, nach der Grundvorstellung der KTT, der Messwert dem zugrundeliegenden 
wahren Wert. Insofern beschäftigt sich die Klassische Testtheorie vor allem mit der 
Messgenauigkeit bzw. mit den Eigenschaften des Messfehlers. Da weder der wahre 
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Wert einer beliebigen Messung noch der Messfehler bekannt sind, benötigt die KTT 
Grundannahmen über die Eigenschaften des Messfehlers die in fünf Axiomen zu-
sammengefasst werden können: 

� 1. Axiom: X=T+e 
 Ein Testergebnis (X) setzt sich additiv aus dem wahren Wert (true score = T) 

und dem Messfehler (error = e) zusammen. 

� 2. Axiom: E�(e)=0. 
 Der Erwartungswert (E) des Messfehlers ist bei einer Messung gegen unend-

lich gleich „Null“. Das bedeutet, dass der Mittelwert bei wiederholt (bis un-
endlich oft) durchgeführten Messungen gleich „Null“ und die Messung folg-
lich messfehlerfrei frei ist. Dies beinhaltet die Annahme, dass die Fehler der 
Messung zufällig sind und nicht systematisch mit der Messung zusammen-
hängen. 

� 3. Axiom: r T, e=0. 
 Die Ausprägung des wahren Wertes und die Höhe des Messfehlers sind un-

korreliert. Dies bedeutet, dass die Höhe des Messfehlers unabhängig von der 
Höhe der Merkmalsausprägung der untersuchten Personen ist, oder anders 
ausgedrückt, die Fehleranfälligkeit der Messung nicht systematisch mit der 
Merkmalsausprägung der untersuchten Eigenschaft variiert. 

� 4. Axiom: r T´, e=0. 
 Die Ausprägung des wahren Wertes anderer Personenmerkmale –eigenschaf-

ten (T´) und die Höhe des Messfehlers sind unkorreliert. Dies bedeutet, dass 
die Höhe des Messfehlers bei Erfassung von T unabhängig von der Höhe ei-
ner beliebigen anderen Eigenschaft (T´) der untersuchten Personen ist. Oder, 
anders ausgedrückt, der Messfehler nicht systematisch mit einer anderen Ei-
genschaft der Personen variiert. 

� 5. Axiom: r e1, e�=0. 
 Die Messfehler bei wiederholten Messungen (wiederholte Messungen bei 

gleichen oder unterschiedlichen Personen) sind unkorreliert. Dies beinhaltet 
die Voraussetzung, für das 2. Axiom der KTT, und bedeutet, dass die Fehler 
unendlicher Messungen von einander unabhängig und somit zufällig sein 
müssen. 

4.2 Testgütekriterien 

Im Rahmen der Klassischen Testtheorie kann die Qualität eines Fragebogens bzw. 
Testverfahrens anhand von drei zentralen Güte-Kriterien „Objektivität“, „Reliabili-
tät“ und „Validität“ bestimmt werden (vgl. Lienert, 1969, Lord & Novick, 1968). Im 
Zentrum dieser Kriterien steht, wie bei der Skizzierung der Axiome der KTT deutlich 
wurde, die Optimierung und Bewertung der Messgenauigkeit durch eine Abschät-
zung, Kontrolle bzw. Minimierung der Fehlerbehaftetheit des Messvorgangs. 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 17 

Dabei ist zu beachten, dass die KTT von ihrer Konzeption her auf eindimensionale 
Testverfahren „zugeschnitten“ ist (Bortz & Döring, 1995). Demzufolge erfordert die 
Übertragung der Gütekriterien auf mehrdimensionale Testverfahren die der Erfas-
sung komplexer „vielschichtiger“ Konstrukte (z. B. Intelligenz) dienen sollen, sepa-
rate Bewertungen der Subtests oder Teilskalen anhand dieser Gütekriterien. 

4.2.1 Objektivität 

Das Kriterium der Objektivität ist das wichtigste Kriterium zur Sicherstellung der 
Zufälligkeit der Messfehler, wie sie mit den Axiomen der KTT gefordert wird. Durch 
die Herstellung von Objektivität soll in erster Linie erreicht werden, dass der Mess-
fehler nicht systematisch mit der Situation der Messung zusammenhängt (2. Axiom). 
Da die Einhaltung der Axiome der KTT auf allen Stufen der Erhebung der Tester-
gebnisse gefährdet ist, wird allgemein zwischen der Durchführungs- Auswertungs- 
und Interpretationsobjektivität eines Tests oder Fragebogens unterschieden (vgl. 
Bortz & Döring, 2002). 

Auf der Ebene der Durchführung der Messwerterhebung kann die Objektivität durch 
situationsbezogene und personenbezogene Fehlerquellen zu einer ungenügenden Ob-
jektivität und damit zu einer Verletzung der Axiome der KTT führen. Die Annahme 
der Durchführungsobjektivität ist verletzt, wenn Testleiter den Ablauf der Testbe-
dingungen (Instruktion, Aufgabenabfolge oder mögliche Hilfestellungen) willkürlich 
oder evtl. in Abhängigkeit von Eigenschaften (z.B. der äußere Erscheinung) der Pro-
banden variiert. Eine Optimierung der Durchführungsobjektivität kann durch stan-
dardisierte Instruktionen der Probanden und durch standardisierte Vorgaben zur Un-
tersuchungsdurchführung für den Testleiter erreicht werden.  

Bei der Auswertung der Testergebnisse hängt die Objektivität von der Eindeutigkeit 
der Bewertungsmöglichkeiten der Test–Antworten ab. Die Auswertungsobjektivität 
wird durch die Vorgabe eindeutiger Item-Messwert-Relationen erhöht. Bei Fragebo-
genverfahren, bei denen die Schlüsselrichtung der Aufgabenbeantwortung festliegt, 
ist die Auswertungsobjektivität praktisch vollkommen verwirklicht (Lienert & Ra-
batz, 1994, S. 8). Beispiele hierfür sind Richtig–Falsch–Aufgaben, Mehrfachwahl– 
oder „Multiple–Choice“–Aufgaben, denen bei der Auswertung eindeutige numeri-
sche Relative zugeordnet sind. Die Auswertungsobjektivität eines Tests kann ange-
nommen werden, wenn gewährleistet ist, dass unterschiedliche Testanwender bei der 
Auswertung eines Tests zu exakt demselben Ergebnis kommen. 

Die Objektivität der Interpretation der Testergebnisse kann schließlich durch die 
Vorgabe von Vergleichs– bzw. Normwerten erreicht werden, die die subjektive Deu-
tung der Ergebnisse durch den Testanwender ausschließen. Dies ist von besonderer 
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Bedeutung für die Gewährleistung der Objektivität, wenn das Testverfahren nicht zu 
explorativen oder wissenschaftlichen Untersuchungszwecken, sondern für die Ein-
zeldiagnostik konzipiert wurde. 

Die Bestimmung der Objektivität eines Tests oder Fragebogens erfolgt nicht anhand 
numerischer oder statistischer Kriterien. Lediglich bei qualitativen oder projektiven 
Testverfahren kann eine statistische Absicherung der Objektivität durch die Berech-
nung der Auswerter-Übereinstimmung quantifiziert werden. 

4.2.2 Reliabilität 

Unter dem Begriff der Reliabilität eines Tests wird in der KTT die Zuverlässigkeit 
bzw. der Grad der Genauigkeit verstanden, mit dem ein Test den wahren Ausprä-
gungsgrad der Eigenschaft (true score) misst, zu deren Erfassung er konstruiert wur-
de. Da es sich bei den zu messenden Eigenschaften um Konstrukte handelt, die sich 
der direkten Beobachtung entziehen, können weder der „wahre Ausprägungsgrad“ 
dieser Eigenschaften, noch der, bei der Messung entstehende „Fehler“, empirisch 
quantifiziert werden. Insofern lässt sich die Bestimmung der Reliabilität eines Tests 
nur im Rahmen des axiomatischen Gefüges der KTT bestimmen. 

Ausgehend vom ersten Axiom der KTT: X=T+e, kann gefolgert werden, dass der 
Test umso genauer den „wahren Wert“ erfasst, je geringer der Messfehler (e) ist. 
Nach dem zweiten Axiom ist anzunehmen, dass sich der Messfehler bei wiederholten 
Messungen „ausmittelt“ und somit „gegen Null geht“. Da der „wahre Wert“ hier als 
eine zeitinvariante Konstante aufgefasst wird, und gleichzeitig die völlige Unkorre-
liertheit der Messfehler angenommen wird (Axiome 3, 4 und 5), können Unterschie-
de zwischen den Messungen als unsystematische Abweichungen aufgefasst werden. 
Diese unsystematischen Abweichungen bilden die Fehlervarianz der Messung 
[�²(e)]. Je geringer der Anteil der Fehlervarianz an der Gesamtvarianz der Messung 
ist, umso mehr entspricht die empirische Varianz der systematischen Varianz der 
„wahren“ Merkmalsausprägung. Die Reliabilität (Rel; rtt) kann somit in der KTT 
als der Quotient aus der Varianz der wahren Werte [�²(T)] und der Varianz der 

Testwerte [�²(X)] aufgefasst werden: 
²(X)
²(T)

eT
T Rel

�
�
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Der Reliabilitätskoeffizient hat einen Wertebereich von 0 bis 1. Bei einem Wert von 
„Null“ besteht der Messwert nur aus Messfehlern (X=e); der Wert eins wird erreicht, 
wenn der Messwert identisch mit dem „wahren Wert“ ist (X=T). Dieser Quotient ist 
gleich dem Quadrat der Korrelation (r) zwischen dem Testwert und dem wahren 
Wert (Fischer, 1974): � �XT,² Rel r�  
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Aus dieser Beziehung zwischen Testwert und wahren Wert (true-score) wird in der 
KTT der Reliabilitätsindex als Korrelation zwischen dem wahren Wert und Testwert 
ableitbar: � �XT, Rel r�  

Da nach dem 2. Axiom der KTT der Messfehler bei einer Messwiederholung „gegen 
Null“ geht und sich somit der Messwert dem „wahren“ Wert nähert, kann auf der Ba-
sis der empirisch beobachtbaren Varianz eine Abschätzung der Varianz der „wahren“ 
Werte und somit der Reliabilität des Tests erfolgen. Zur Abschätzung der Reliabilität 
wurden auf Basis dieser axiomatischen Zusammenhänge verschiedene methodische 
Zugänge entwickelt. 

Im folgenden werden die vier wesentlichen methodischen Zugänge zur Bestimmung 
der Reliabilität eines Testverfahrens (vgl. Bortz & Döring, 2002) dargestellt. 

Paralleltestreliabilität. Eine Abschätzung der Reliabilität kann methodisch dadurch 
erzielt werden, indem von vornherein zwei parallele Testverfahren (x und x') kon-
struiert werden. 

Die Tests x und x' können als parallel bzw. äquivalent aufgefasst werden, wenn sie 
die folgenden Bedingungen erfüllen: 

� gleicher true-score der parallelen Testformen (t = t´) und  

� gleiche Fehlervarianz (�²e= �²e’) der Tests x und x' . 

Die Annahme des gleichen true scores der beiden Testformen kann als erfüllt be-
trachtet werden, wenn 

� die Items der Parallelformen inhaltlich plausible das gleiche Konstrukt erfas-
sen, wobei beide Testformen unterschiedliche Items enthalten müssen und 

� die Items beider Testformen einen genügend hohen Zusammenhang mit dem 
Summenwert aller Items (Trennschärfe - vgl. Itemanalyse) aufweisen (Wot-
tawa, 1980, Horst, 1971). 

Die Bestimmung der Fehlervarianz kann empirisch erfolgen. Sind diese Forderungen 
erfüllt, kann die Reliabilität des Testverfahrens aus der Höhe der Korrelation zwi-
schen Test x und Test x' geschätzt werden1: )x'r(x,Rel �  

Die Höhe der Korrelation zwischen Test x und x’ ist bei dieser Methode gleichzeitig 
das Kriterium der Parallelität und der Reliabilität des Testverfahrens. Die Operatio-
nalisierung von Items mit gleicher Fehlervarianz gestaltet sich in der Praxis häufig 
als problematisch und wird nur selten erreicht (Horst, 1971). 

                                                 
1 Die geschätzte Reliabilität wird im folgenden als „ Rel “ dargestellt. 
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Retestreliabilität. Die Bestimmung der Retestreliabilität erfolgt ebenfalls anhand 
der Korrelation von zwei Messwerten. Dabei wird derselbe Test denselben Personen 
mit einem zeitlichen Abstand vorgelegt. Die Testwiederholung wird hierbei als paral-
lel (x') zur ersten Testung (x) aufgefasst. 

Die Bestimmung der Reliabilität eines Testverfahrens anhand der Retestreliabilität ist 
insgesamt als problematisch einzustufen, da mit unterschiedlichen Störeinflüssen ge-
rechnet werden muss. Beispielsweise können, in Abhängigkeit vom zeitlichen Ab-
stand der Erhebungen, den interindividuellen Merkfähigkeiten der Probanden bzw. 
dem Interessantheitsgrad des Verfahrens, unterschiedliche Lerneffekte auftreten, die 
eine Verletzung der Axiome zwei bis fünf der KTT darstellen. Dies würde dazu füh-
ren, dass die Schätzung der Reliabilität anhand der dargestellten Beziehung von 
„wahrer“ Varianz und Fehlervarianz nicht gerechtfertigt wäre. 

Ein weiteres Problem betrifft die Art des Untersuchungsgegenstandes. Ist das unter-
suchte Konstrukt zeitlichen, situativen oder intraindividuellen Schwankungen unter-
worfen, sind Differenzen zwischen den beiden Messzeitpunkten nicht nur auf Mess-
fehlervarianzen zurückzuführen, was insbesondere die Annahmen der Axiome drei 
und fünf verletzen, und eine verlässliche Schätzung der Reliabilität ebenfalls verhin-
dern würde. 

Kann eine Verletzung der Axiome bei der Bestimmung der Retestreliabilität ausge-
schlossen werden, entspricht der Reliabilitätsindex dem Varianzanteil der „wahren“ 
Merkmalsausprägung. Ergibt sich beispielsweise ein Koeffizient von 0,76, bedeutet 
dies, dass 76 Prozent der „wahren“ Merkmalsvarianz auf den Messwert zurückgehen 
und nur 24% auf Fehlereinflüsse bei der Messung zurückzuführen sind. 

Split-Half-Reliabilität (Testhalbierungsreliabilität). Bei dieser Methode der Relia-
bilitätsabschätzung wird der Test einer Stichprobe nur einmal vorgelegt. Im An-
schluss an die Testung erfolgt eine Aufteilung der Test-Aufgaben (Items), so dass 
zwei Summenwerte (x1 und x2) berechnet werden können. Die Aufteilung erfolgt 
entweder nach Zufall oder nach gradzahligen und ungradzahligen Aufgabennum-
mern (Bortz & Döring, 2002). Andere Methoden der Testaufteilung orientieren sich 
an der Itemschwierigkeit (Wottawa, 1980; Lienert, 1969). Da der Korrelationskoeffi-
zient r(x1,x2) der beiden Testhälften nur eine Abschätzung der Reliabilität für eine 
Testhälfte ermöglicht, korrigiert man ihn in der Regel auf die gesamte (doppelte) 
Testlänge. 

Die gebräuchlichste Formel zur Korrektur der Testlänge ist die Spearman-Brown-

Formel (Lienert, 1969): 
),1
)
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Reliabilität als interne Konsistenz. Die Bestimmung der Reliabilität anhand der 
Testhalbierungsmethode (Split-Half) hängt stark von der Art der Aufteilung des 
Tests ab (Lienert, 1969). Zu stabileren Schätzungen der Reliabilität führen die von 
Kuder u. Richardson 1937 entwickelten Berechnungsvorschriften zur Berechnung 
der internen Konsistenz eines Testverfahrens. Diese Berechnungsvorschriften gehen 
von der Überlegung aus, dass ein Test nicht nur in zwei Hälften, sondern in genauso 
viele Teile wie Items vorhanden sind, unterteilt werden kann (Lienert, 1969, Cron-
bach, 1951). Die sogenannte „Formula 20“ von Kuder und Richardson (KR20) be-
rücksichtigt die Anzahl der Testitems (k), die Summe der Item-Varianzen (�pq) und 
die Varianz des Summen–scores (�²) zur Bestimmung der internen Konsistenz und 
kann als mittlere Trennschärfe der Items aufgefasst werden: 

�
	



�
�
 �
�

�
�

�²
pq1

1k
kKR20  

Da bei der „Formula 20“ die Itemvarianz auf der Basis der Itemschwierigkeit (p) für 
dichotome Variablen berechnet wird, ist die „Formula 20“ streng genommen nur für 
dichotome und nicht für polytone (mehrstufig skalierte) Items definiert. Dieser Kri-
tikpunkt und die Nichtbeachtung der korrelativen Verknüpfungen der einzelnen I-
tems bei dieser Formel, führten Cronbach (1951) zur Entwicklung des Koeffizienten 
alpha. Bei der Berechnung des Koeffizienten Cronbach´s alpha werden die durch-
schnittliche Kovarianz der Items (Cov ), die durchschnittliche Varianz der Items 

(Var ) und die Anzahl der Items (k) bei der Bestimmung der internen Konsistenz be-

rücksichtigt: � �
� � � �VarCov

VarCov
���

��
�

1-k1
k�  

Wenn alle Itemvarianzen gleich sind, ist der Quotient der mittleren Kovarianz (Cov ) 

und der mittleren Varianz (Var ) gleich der durchschnittlichen Interkorrelation der 

Items ( r ): 
� � r

r
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Für den Fall der Varianzgleichheit der Items lässt sich sehr gut die Übereinstimung 
des Koeffizienten alpha mit den Axiomen der Klassischen Testtheorie demon-
strieren. Bei gleicher Varianz der Items und einer durchschnittlichen Inter–Item–
Korrelation von 0,1 erreicht Cronbachs´alpha bei 10 Items einen Wert von 0,53. Bei 
einer Erhöhung des Itempools auf 20 Items erhöht sich der Koeffizient, bei sonst 
gleichen Bedingungen, auf �=0,69. Dies entspricht dem 2. Axiom der KTT, nachdem 
bei mehrfacher Messung der Erwartungswert des Messfehlers „gegen Null geht“ 
(E�(e)=0), und sich somit der Messwert (X) dem „wahren“ Grad der Merkmalsaus-
prägung (T) nähert. 
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Cronbach´s Alpha ist sowohl auf dichotome als auch auf polytone (mehrstufig ska-
lierte) Items anwendbar und kann als der Mittelwert aller theoretisch möglichen Test-
halbierungen aufgefasst werden. Im Fall dichotomer Items stellt die Bestimmung der 
internen Konsistenz nach Kuder und Richardson einen Sonderfall des Koeffizienten 
„Cronbach´s alpha“ dar: „A general formula (�) of  wich a special case is the Kuder-
Richardson coefficient of equivalenz is shown to be the mean of all coefficients re-
sulting from different splittings of a test“ (Cronbach, 1951, p. 297). Da der Koeffi-
zient „Cronbach´s alpha“ den auf eine Merkmalsdimension zurückgehenden Vari-
anzanteil aller Items erfasst, wird diese Maßzahl auch als Homogenitätsindex des 
Tests verwand (Bortz, 1999). Bei zunehmender Homogenität der Items nähert sich 
der Koeffizient Alpha der Paralleltestreliabilität (Bortz & Döring, 2002). 

4.2.3 Testanforderungen im Kontext von Reliabilität und Objek-
tivität 

Die Reliabilitätskoeffizienten, eines nicht nur explorativ eingesetzten Testverfahrens, 
sollten grundsätzlich über 0,8 liegen. Dabei gelten im allgemeinen Werte im Bereich 
von 0,8 bis 0,9 als mittelmäßig und Werte über 0,9 als hoch (vgl. Bortz & Döring, 
2002). Nunnally (1978) fordert für Testverfahren, die zu Überprüfung von Unter-
schiedshypothesen eingesetzt werden, einen Wert von 0,7 bei der Reliabilitätsbestim-
mung anhand Cronbach´s �. Persönlichkeitstests weisen jedoch häufig nur Werte in 
einem Bereich von 0,6 bis 0,7 auf (Wottawa, 1993). Insofern muss die Bewertung 
der absoluten Höhe immer unter Bezug auf den Untersuchungsgegenstand erfolgen. 
Das gleiche gilt für die Art der Reliabilitätsschätzung. 

Wie gezeigt wurde, ist die die Bestimmung der Reliabilität anhand der Retestreliabi-
lität nicht oder nur bedingt bei Konstrukten anwendbar, bei denen mit hoher zeit-
licher Variabilität oder Schwankungen bzw. Interaktionseffekten zwischen Messung 
und Person–Eigenschaften zu rechnen ist, oder deren Bedeutung sich mit der Test-
wiederholung ändern kann.  

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 

� zwischenzeitlich eine Intervention erfolgt, die im Zusammenhang mit dem 
untersuchten Konstrukt steht, oder  

� wenn mit einer Veränderung des untersuchten Merkmals aufgrund von Rei-
fungsprozessen, bzw. bei klinischen Fragestellungen mit einer progredienten 
oder regenerativen Veränderung zu rechnen ist. 

Liegen derartige Randbedingungen vor, wäre eine Abschätzung der Reliabilität des 
Testverfahrens mittels der Paralleltestmethode günstiger (Bortz & Döring, 2002). 
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Soll der Test jedoch eine zeitlich stabile Eigenschaft erfassen, ist eine Abschätzung 
der Retestreliabilität zu fordern, da die zeitliche Konstanz theoretisch mit dem Kon-
strukt verknüpft ist. 

Ungeachtet dieser Einschränkungen ist von jedem Test eine hohe interne Konsistenz 
zu fordern, da eine hohe interne Konsistenz eng mit der Annahme der inhaltlichen 
Validität und der Konstruktvalidität des Testverfahren verknüpft ist. Insofern bietet 
sich die Bestimmung der Reliabilität anhand von Cronbach´s alpha für alle Testver-
fahren an, zumal bei steigender Homogenität der Items eine Annäherung an die Par-
alleltestreliabilität erreicht werden kann. 

Die Bewertung der Reliabilität eines Testverfahrens kann dabei nicht ohne die 
gleichzeitige Berücksichtigung der Objektivität des Testverfahrens erfolgen. Wie be-
schrieben wurde, können bei der Durchführung, der Auswertung und der Interpreta-
tion eines Tests oder Fragebogens Verletzungen der Objektivität zu systematischen 
Veränderungen der Fehlervarianz der Messung und damit zu Verletzung der Axiome 
der KTT beitragen. Insofern wird die Höhe oder Zuverlässigkeit der Reliabilität-
schätzung eines Testverfahrens durch das Maß seiner Objektivität begrenzt. 

4.2.4 Validität 

Im Kontext der Anwendung von Testverfahren ist es nicht nur wichtig, wie genau ein 
Testverfahren den wahren Ausprägungsgrad der Eigenschaft misst, zu deren Erfas-
sung er konstruiert wurde. Entscheidend ist, ob ein Test das misst was er zu messen 
vorgibt und ob aus den Testergebnissen gültige und/oder generalisierbare Aussagen 
oder Schlussfolgerungen ableitbar sind. 

Die Gültigkeit oder Generalisierbarkeit der theoretischen Annahmen, die der Kon-
struktion des Testverfahrens zugrundeliegen wird mit dem Kriterium der Validität 
(Gültigkeit) des Test beschrieben. Die Validität eines Tests kann dabei unter den drei 
Hauptgesichtspunkten: Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität 
analysiert werden (Lienert & Raatz, 1994; Lienert, 1969). 

Unter inhaltlicher Validität oder Inhaltsvalidität (content validity) wird verstanden, 
inwieweit, aufgrund theoretischer oder logischer Schlussfolgerungen, das zu mes-
sende Konstrukt mit seinen wichtigsten Aspekten durch den Test adäquat erfasst 
wird. Insofern wird bei der Analyse der Inhaltsvalidität beurteilt, ob der Test selbst 
ein sinnvolles oder optimales Kriterium für die Erfassung des bezogenen Konstrukts 
darstellt. Die Beurteilung der Inhaltsvalidität eines Testverfahrens beruht dabei allein 
auf subjektiver Einschätzung oder folgt dem Konsens von Expertenurteilen bzw. For-
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schungsparadigmen und kann somit grundsätzlich nicht durch ein numerisches Rela-
tiv ausgedrückt werden (Lienert & Raatz, 1994).  

Im Kontext der späteren Testanwendung ist zu fordern, dass die Inhaltsvalidität eines 
Test explizit gemacht wird und nicht dem Interpretationsspielraum des Testanwen-
ders obliegt, da ansonsten das Kriterium der Auswertungs–Objektivität des Tests ge-
fährdet ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn das zu erhebende Merkmal keine of-
fensichtliche (augenscheinliche) inhaltliche Validität besitzt. Eine augenscheinliche 
Validität (face validity) eines Test ist gegeben, wenn sich die Gültigkeit des zu mes-
senden Merkmals ohne eine weitere Prüfung erschließt. Dies ist zum Beispiel ge-
geben, wenn die Fragen eines Schulleistungstests eine repräsentative Stichprobe aus 
der Grundmenge der möglichen Fragen darstellen, die durch den Lehrstoff operatio-
nalisierbar sind. 

Obwohl unter systematischen Aspekten zuerst die inhaltliche Validität des Testes zu 
analysieren ist, kommt der Kriteriumsvalidität eine größere Bedeutung bei der Be-
wertung der Gültigkeit des Testverfahrens zu (Fisseni, 2004).  

Beim Konzept der Kriteriumsvalidität (critereon validity) steht die praktisch-dia-
gnostische Verwertbarkeit des Testverfahrens und die möglichen Schlussfolgerungen 
anhand eines bestimmten Testresultates im Zentrum der Bewertung des Tests. Die 
praktisch–diagnostische Verwertbarkeit eines Testverfahrens lässt sich im Kontext 
der kriterienorientierten Validität anhand der folgenden Fragen umreißen: 

� Ermöglicht der Test eine gültige (verlässliche) und objektive Erfassung des 
interessierenden Merkmals? 

� Ergeben sich quantifizierbare Zusammenhänge mit anderen empirisch beo-
bachtbaren Werten oder Verhaltensäußerungen, die im Zusammenhang mit 
dem diagnostischen Prozess stehen? 

� Ermöglicht der Test prognostische Schlussfolgerungen auf spätere Verhal-
tensäußerungen oder –Veränderungen? 

� Erlaubt der Test eine ökonomische Erfassung des interessierenden Merkmals? 

Das Konzept der Kriteriumsvalidität kann anhand der Merkmale der Kriterien und 
des methodischen Zugangs ihrer Bestimmung unterschiedlich klassifiziert werden. 
Die vorliegende Arbeit folgt der Einteilung von Lienert und Raatz (1994). Danach 
kann die Kriteriumsvalidität nach den Gesichtpunkten: 

� äußere oder innere kriterienbezogene Validität des Test und 

� Übereinstimmungsvalidität oder Vohersagevalidität (predictive validity) 

aufgegliedert werden. 
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Unter äußerer Kriteriumsvalidität des Testverfahren wird danach verstanden, 
wenn die Validierung anhand eines Kriteriumswertes erfolgt, dessen Erhebung me-
thodische Zugänge zugrundeliegen die sich von denen des Tests unterscheiden. Bei-
spiele hierfür wären die Validierung eines Fragebogens anhand medizinisch–physio-
logischer Messwerte, die Validierung anhand standardisierter Verhaltensproben oder 
die standardisierte Befragung von Dritten (Expertenrating). Die äußere Validität ei-
nes Test erlaubt somit in erster Linie eine Einschätzung der Höhe des Zusammen-
hangs des Tests mit unabhängig empirisch beobachtbaren Werten. Die unabhängig 
erhobenen Kriteriumswerte können zum einen im Kontext des diagnostischen Pro-
zesses gewertet werden, zum anderen ergeben sie, in Abhängigkeit vom theo-
retischen Kontext, einen Indikator für die gültige Erfassung des interessierenden 
Merkmals. 

Als innere kriterienbezogene Validität wird nach Lienert und Raatz (1994) die Hö-
he der Korrelation des Tests mit anderen, bereits als valide anerkannten, Testverfah-
ren für dasselbe Merkmal aufgefasst. Die innere kriterienbezogene Validität kann so-
mit als Hinweis auf die theoretische „Konstruktnähe“ des zu validierenden Tests ge-
wertet werden. Idealerweise werden die Kriteriumswerte durch Verfahren bestimmt, 
die selbst möglichst hohe interne und äußere Validitäten aufweisen. Bei der Inter-
pretation der inneren Kriteriumsvalidität ist zu beachten, dass 

� selbst hohe Korrelationen zwischen Test und Kriteriumstest durch ein unbe-
kanntes und nicht kontrolliertes drittes Merkmals bedingt sein können und 

� die äußere Validität des Kriteriumstests nur bedingt auf den zu validierenden 
Test übertragbar ist. 

Eine hohe innere kriterienbezogene Validität kann vor allem als Indikator der Gültig-
keit der Erfassung des interessierenden Merkmals angesehen werden. Im Vergleich 
des Tests mit dem Kriteriumstest kann zusätzlich eine Abschätzung der Ökonomie 
der Testdurchführung erfolgen. 

Die genannte Unterscheidung zwischen Übereinstimmungs- und Vorhersagevalidität 
eines Tests bezieht sich grundsätzlich auf den Erhebungszeitpunkt eines äußeren Kri-
teriums. Zugleich ergibt sich aus diesen Gütekriterien inwieweit dem Testverfahren, 
eine, über die Status-Beschreibung hinausgehende, prognostische Bedeutung zu-
kommt. 

Unter Übereinstimmungsvalidität wird verstanden, wenn der Test– und der unab-
hängige Kriteriumswert gleichzeitig erhoben werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn zum selben Messzeitpunkt mit den Testwerten z.B. medizinisch–physiolo-
gische Parameter, standardisierte Verhaltensbeobachtungen oder Experteneinschät-
zungen erhoben werden. Dementsprechend enthält sie eine Aussage über die Gültig-
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keit der Statusbeschreibung durch den Test. Ein Test der diese unabhängig erhobe-
nen Merkmale diagnostizieren kann, hat eine große praktische Bedeutung, insbeson-
dere dann, wenn die Testdurchführung ökonomischer gestaltet ist, als die Erhebung 
des Außenkriteriums.  

Die Vorhersagevalidität (predicitve Valilidity) gibt an, ob der Test prognostische 
Schlussfolgerungen auf spätere Verhaltensäußerungen oder –veränderungen ermög-
licht. Testverfahren, die eine prognostische Information enthalten kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, insbesondere dann, wenn Entscheidungen über mögliche Inter-
ventionsausgänge mit unterschiedlichen Risiken verbunden sind, oder die verfüg-
baren Ressourcen beschränkt sind. Die Bestimmung der Vorhersagevalidität eines 
Tests erfordert, neben validen Außenkriterien, valide Annahmen über den Zeitraum 
und die situativen Einflüsse, die innerhalb dieses Zeitraums wirksam sind. Je nach 
Untersuchungsgegenstand kann der zeitlichen Abstand von Test und Kriteriumsmes-
sung zwischen einigen Tagen und mehreren Jahren betragen. 

Die Kriteriumsvalidität eines Testverfahrens wird durch den Zusammenhang von 
Testpunktwerten und Kriterienpunktwerten bestimmt. Die Höhe des Zusammen-
hangs von Test und Kriterium wird durch die Höhe der Korrelation zwischen diesen 
Werten dargestellt. Dieser Korrelationskoeffizient wird als Validitätskoeffizient des 
Testverfahrens (rtc ) bezeichnet. Insofern wird die Kriteriumsvalidität eines Tests oft 
auch als empirische Validität bezeichnet (Lienert & Raatz, 1994). Da es sich bei ei-
ner korrelativen Verknüpfung zweier Messwertreihen immer um eine wechselseitige 
Beziehung handelt, ist mit der Überprüfung der kriterienbezogenen Validität eines 
Testverfahrens immer die Frage nach der Validität des Kriteriums verbunden. In der 
Regel erfolgt die Beurteilung der Validität des Kriteriums, ähnlich wie bei der Be-
stimmung der inhaltlichen Validität eines Tests, in Abstimmung mit dem Konsens 
von Expertenurteilen, durch explizite Expertenratings oder anhand geltender For-
schungsparadigmen. Infolgedessen ist die Kriteriumsvalidität ebenfalls das Resultat 
einer Übereinkunft und stellt deshalb ein relatives Maß dar, das immer in Bezug auf 
den Test und das Kriterium interpretiert werden muss. Die Möglichkeit der Berech-
nung eines Koeffizienten erweitert die rein theoretisch geleitete Interpretation der 
Gültigkeit jedoch um eine empirische Komponente. Aus diesem Grund sind krite-
rienbezogene Validitätskoeffzienten eine wichtige Testcharakteristik zur Interpreta-
tion der möglichen Schlussfolgerungen aus einem Testergebnis. Wobei beachtet wer-
den muss, dass sich Aussagen zur Validität eines Testverfahrens immer auf eine be-
stimmte Gesamtpopulation von Probanden beziehen, die hinsichtlich genau zu be-
stimmender Eigenschaften als „homogen“ angesehen werden kann (z.B. Patienten 
mit COPD oder Patienten mit Asthma bronchiale etc.) 
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Da die Kriteriumsvalidität eines Tests anhand verschiedener Kriterien bewertet wer-
den kann, kann ein Test theoretisch genauso viele Validitäten aufweisen, wie es ak-
zeptierte Kriterien gibt (Lienert & Raatz, 1994). Diese Koeffizienten können dabei 
natürlich unterschiedlich hohe Zusammenhänge zwischen Test und den Kriterien 
aufweisen. Ergeben sich bei theoretisch differenzierbaren Kriteriums-Gruppen unter-
schiedlich hohe Validitätskoeffizienten, wird dies als „differentielle Validität“ des 
Test bezeichnet (Cronbach, 1970). Die Bezeichnung „differentielle Validität“ wird 
häufig auch für populationsabhängige Unterschiede im Zusammenhang zwischen 
Test und Kriterium verwand (vgl. Bortz & Döring, 2002). Dies ist beispielsweise der 
Fall wenn, bei zuvor als homogen betrachteten Personengruppen, unterschiedlich 
hohe Validitätskoeffizienten beobachtet werden können. Prinzipiell wäre es denkbar, 
dass ein Assessmentinstrument für Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegs-
erkrankungen bei Männern und Frauen unterschiedliche Validitäten besitzt. Dabei 
kann der Fall eintreten, dass der Test für die eine Subgruppe eine hohe Validität be-
sitzt, während er für die andere Subgruppe keinerlei Validität aufweist. Lienert und 
Raatz (1994), sprechen hierbei von „differentieller Vorhersagbarkeit“, die durch spe-
zifische Moderatorvariablen bestimmbar ist (Jäger, 1978). 

Der Begriff der Konstruktvalidität eines Tests bezieht sich auf die Gültigkeit der 
Annahmen über den „wahren Wert“ oder das „wahre Merkmal“ das der Test zu mes-
sen angibt. Die Frage der Konstruktvalidität stellt sich also dann, wenn das Testver-
fahren zur Erfassung von komplexen Eigenschaften oder Merkmalen dienen soll, die 
nicht direkt operational bzw. empirisch erfassbar, sondern aus theoretischen Überle-
gungen abgeleitet sind (Lienert, 1969). Im Gegensatz zum Konzept der Kriteriums-
validität eines Tests, bei dem die Gültigkeit unter dem rein pragmatischen Aspekt der 
praktischen Verwendbarkeit bewertet wird, bezieht sich die Bewertung der Kons-
truktvalidität folglich auf die Gültigkeit der theoretischen Grundannahmen des Test-
verfahrens. Da damit gleichzeitig die Gültigkeit der theoretischen Ableitungen aus 
dem Konstrukt und deren Operationalisierung im Test selbst bewertet werden, ist das 
Konzept der Konstruktvalidität als Prozess aufzufassen, so dass hier eher von einer 
fortlaufenden Konstruktvalidierung gesprochen werden muss (Bortz & Döring, 2002; 
Cronbach & Meehl, 1955). 

Von Cronbach und Meehl (1955) ist zur Konstruktvalidierung die Aufstellung eines 
nomologischen Netzwerks mit unterschiedlichen methodischen Zugängen vorge-
schlagen worden. 

Danach besteht die grundsätzliche Vorgehensweise bei einer Konstruktvalidierung 
darin, theoriegeleitete Hypothesen bezüglich des Konstruktes zu bilden und diese an-
hand des zu validierenden Tests zu überprüfen. Zur Validierung des Konstruktes sol-
lten dabei gleichzeitig die Ergebnisse inhaltlich logischer und formaler Analysen, 
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korrelationsstatischer Untersuchungen als auch experimentelle Studien herangezogen 
werden. 

Die Überprüfung der korrelativen Verknüpfungen des Tests erfolgt dabei weitestge-
hend äquivalent zur Prüfung der äußeren und inneren Kriteriumsvalidität. Im Unter-
schied zur Bestimmung der Kriteriumsvalidität werden: 

1. mehr als ein inneres und äußeres Kriterium für das zu validierende Konstrukt 
gefordert, 

2. innere und äußere Kriteriumswerte berücksichtigt, die eine Aussage darüber 
ermöglichen, was der Test nicht messen soll und  

3. die Interkorrelationen aller erhobenen Test– und Kriteriumswerte interpre-
tiert. 

Zu 1.: Wie bereits bei der Bestimmung der Kriteriumsvalidität beschrieben wurde, 
kann ein Test verschiedene, unterschiedlich hohe kriteriumsbezogene Validitäten 
aufweisen. Indem die Höhe der Korrelationen mit unterschiedlichen Kriteriumswer-
ten bei der Analyse der Konstruktvalidität berücksichtigt wird, kann eine verlässli-
chere Abschätzung des Gültigkeitsbereichs von Konstrukt und Test erzielt werden. 

Zu 2.: Zur Bestätigung der Gültigkeit der Konstruktannahmen ist erforderlich, das 
Konstrukt bzw. den Erhebungsbereich des Testverfahrens gegenüber anderen Kon-
strukten abzugrenzen. So kann es zum Beispiel aus theoretischen Erwägungen nötig 
sein, das Konstrukt der „Compliance“ gegenüber dem Konstrukt der „Therapiemoti-
vation“ abzugrenzen. Sollten die Annahmen über die Unterschiedlichkeit dieser Kon-
strukte Gültigkeit besitzen, müssten die Korrelationen zwischen dem Test zur „Com-
pliance“ und dem Test zu „Therapiemotivation“ möglichst gering sein. Genauso we-
nig dürfte der Test zur „Compliance“ mit einem äußeren oder inneren Kriteriumswert 
korrelieren, der als Kriterium für „Therapiemotivation“ gilt. 

Zu 3.: In Weiterführung der unter 2. genannten Schlussfolgerungen würde es eben-
falls gegen eine gültige Ableitung des theoretischen Konstruktes „Compliance“ spre-
chen, wenn der Test zur „Therapiemotivation“ bedeutsame Korrelationen mit den 
Kriterien für „Compliance“ aufweisen würde. Daraus resultiert für eine Konstrukt-
validierung die Notwendigkeit alle Interkorrelationen der bezogenen Daten bei der 
Analyse zu berücksichtigen. Eine große Anzahl zu bewertender Interkorrelationen 
kann in der Praxis eine Reduktion der Informationen mithilfe einer Faktorenanalyse 
erfordern. Erfolgt die Analyse der korrelativen Struktur der erhobenen Daten mittels 
einer Faktorenanalyse, wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff der fak-
toriellen Validität des Tests verwand (Lienert, 1969; Lienert & Raatz, 1994). Eine 
faktorielle Validität eines Tests wird angenommen, wenn einer der Faktoren im Sin-
ne des Konstrukts interpretiert werden kann. Dazu ist es erforderlich, dass der Test, 
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„konstruktnahe“ Kriterien und Testwerte möglichst hohe Ladungen auf einem ge-
meinsamen Faktor aufweisen. Die Ladungen „konstruktferner“ Test– und Kriteri-
umswerte auf diesem Faktor sollten dagegen „gegen Null gehen“. Synonym zu den 
Begrifflichkeiten „konstruktnaher“ bzw. „konstruktferner“ Tests und Kriteriums-
werte, werden häufig die Begriffe konvergente und diskriminante Validität benutzt. 
Dies ist, streng genommen, irreführend da diese Validitätsbegriffe mit dem Ansatz 
der Konstruktvalidierung nach Campbell und Fiske (1959) verknüpft sind. Die 
Grundlage dieses Ansatzes bildet eine Korrelationsmatrix auf der Basis ver-
schiedener Konstrukte (multi Trait), die mit verschiedenen Erhebungsmethoden 
(multi Method) erhoben werden. Über das Vorliegen von konvergenter Validität, dis-
kriminanter Validität und Konstruktvalidität wird anhand von vier Kriterien entschie-
den. Durch die gleichzeitige Berücksichtigung verschiedener Konstrukte und ver-
schiedener Erhebungsverfahren, gehen diese Auffassungen von konvergenter und 
diskriminanter Validität über die einfache Bestimmung korrelativer Zusammenhänge 
hinaus und sind somit nicht gleichbedeutend verwendbar. 

Die Analyse der korrelativen Zusammenhänge von Test und Kriteriumswerten bildet 
nur einen Teilaspekt des Konzepts der Konstruktvalidierung ab, da zeitliche und si-
tuative Implikationen des Konstruktes unberücksichtigt bleiben. Für eine umfassende 
Validierung des Konstrukts ist zu prüfen, welche Folgerungen das zu untersuchende 
Konstrukt auf interindividuelle Unterschiede oder intraindividuelle Veränderung 
bzw. Konstanz beinhaltet. Ergeben sich aus dem theoretischen Konstrukt deduzier-
bare Hypothesen, ist anhand adäquater Untersuchungsdesigns zu prüfen, ob mit dem 
Test theoriekonforme Ergebnisse erzielt werden können. Kann beispielsweise ange-
nommen werden, dass sich Personen unterschiedlichen Geschlechts oder Personen 
mit einem unterschiedlichen Sozialstatus bedeutsam in Bezug auf das untersuchte 
Merkmal unterscheiden, müssten sich mit dem Test signifikante Gruppen-
unterschiede nachweisen lassen. Wird umgekehrt ein umfassender Gültigkeitsbereich 
des Konstruktes angenommen, ist dieser ebenfalls anhand spezifischer Untersuchun-
gen nachzuweisen.  

Die Prüfung intraindividueller Veränderungen bzw. Konstanz steht im Zusammen-
hang mit den theoretischen Annahmen zur zeitlichen/situativen Variabilität bzw. Sta-
bilität des Konstruktes. Neben der Entscheidung stabil vs. variabel, sind dabei kon-
krete Vorstellungen über die Dauer der zeitlichen Stabilität bzw. über situative Be-
dingungen der Beobachtbarkeit des Merkmals zu formulieren. Wird von einem zeit-
lich relativ stabilen Konstrukt, wie z. B. bei der Intelligenz, ausgegangen, dürften die 
Testwerte bei einer wiederholten Messung nur geringe Unterschiede aufweisen. Die-
se Unterschiede müssten letztlich, wie bei den Ausführungen zur Retestreliabilität 
dargestellt, nur auf unabhängige Messfehler zurückzuführen sein. Im Gegensatz da-
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zu, würde die Konstruktvalidität in Frage zu stellen sein, wenn sich ein Konstrukt 
oder Merkmal als zeitlich stabil erweist, von dem eine zeitlich– oder situationsbe-
dingte Variabilität angenommen wird. Beispiele für variierende Konstrukte sind au-
genblickliche Stimmungslagen, Stress oder Situationsbezogene Ängste (state anxie-
ty). Die Konstruktvalidierung derartiger Konzepte erfordert ggf. Messwiederho-
lungsdesigns mit experimentell kontrollierten Variationen bzw. Versuchsbedingun-
gen (vgl. Lienert & Raatz, 1994). 

Im gleichen Maße wie die Ergebnisse korrelationsstatistischer Untersuchungen und 
experimenteller Studien bei der Validierung des Konstruktes berücksichtigt werden 
müssen, erfordert die Konstruktvalidierung inhaltlich logische und formale Analysen 
des Testverfahrens und der Testaufgaben. Dies beinhaltet die Prüfung der Inhaltsvali-
dität des Tests, im Sinne einer Prüfung der Konstrukt–Repräsentativität der gewähl-
ten Itemstichprobe, und erweitert dieses Kriterium um die Analyse der einzelnen 
Testaufgaben/–Fragen. Insofern ist jedes Testitem auf seine Verträglichkeit mit dem 
Konstrukt zu überprüfen (Lienert & Raatz, 1994). Die Prüfung der Konstruktverträg-
lichkeit der einzelnen Items erfolgt dabei, wie bei der Prüfung der Inhaltsvalidität, 
anhand inhaltlich logischer Aspekte. 

Weitere Hinweise auf eine gültige Abbildung des Konstruktes ergeben sich durch die 
Überprüfung der interkorrelativen Struktur der Testaufgaben. So sollten die Items die 
zur Erfassung eines Konstruktes dienen, hohe positive Interkorrelationen aufweisen 
und damit im Hinblick auf die Konstrukterfassung homogen sein. Zu den weiteren 
formalen Aspekten der Aufgabenanalyse gehören die Überprüfung der Operationali-
sierung der Messung, die Objektivität der Testitems und die Analyse der Itemschwie-
rigkeiten der Testaufgaben (vgl. 4.3). Dabei ist festzuhalten, dass diese Itemanalyse 
die Grundlage einer jeden sinnvollen Testentwicklung darstellt. Die Konstruktvali-
dität eines Testverfahrens stellt somit ein umfassendes Konzept dar, das die inhalt-
liche Validität, die kriterienbezogene Validität und die Güte der einzelnen Items als 
Teilaspekte enthält. 

Die Berücksichtigung der Ergebnisse der dargestellten Einzeluntersuchungen zur 
Konstruktvalidität kann zu einer Veränderung der theoretischen Ableitungen aus dem 
Konstrukt (Gültigkeitsbereich, Annahmen zu inter– oder intraindividuellen Unter-
schieden und Veränderungen) und/oder zu einer Modifikation des Testverfahrens 
führen und begründet somit den prozessorientierten Charakter der Konstruktvali-
dierung. 

Da für das Kriterium der Konstruktvalidität kein eindeutiges Maß definiert werden 
kann, sehen Lienert und Raatz (1994, S. 228) die Gefahr, dass die Berücksichtigung 
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der Ergebnisse „sauberer empirischer Untersuchungen“ bei der Bestimmung der 
Konstruktvalidität zugunsten der Spekulation zurückgedrängt werden kann. 

4.2.5 Testanforderungen im Kontext von Validität, Reliabilität 
und Objektivität 

Wie dargestellt wurde, beinhaltet das Konzept der Konstruktvalidität den umfassend-
sten Gültigkeitsanspruch an den Test und das dahinterliegende Konstrukt. Unter 
pragmatischen Gesichtspunkten der diagnostischen Praxis wird man jedoch auf die 
gänzliche Aufklärung des theoretischen Konstrukts eines Testverfahrens verzichten, 
wenn diesem Verfahren eine diagnostische Relevanz zukommt. In diesem Kontext ist 
zu fordern, dass der Test vor allem genügend hohe Kriteriumsvaliditäten aufweist 
(Bortz & Döring, 2002; Lienert & Raatz, 1994). Indem die Höhe der kriterienbezoge-
nen Validität eines Tests durch Korrelationskoeffizienten bestimmt werden kann, er-
gibt sich hierbei die Möglichkeit einer quantitativen Aussage. Grundsätzlich gilt, wie 
bei allen korrelativen Zusammenhängen, je näher sich diese Koeffizienten dem Wert 
„eins“ nähern um so besser ist der Zusammenhang zwischen den bezogenen Werten. 
Nach Weise (1975, zitiert nach Bortz & Döring, 1995, S. 187) gelten Validitätskoef-
fizienten (rtc) im Bereich von 0,4 bis 0,6 als mittelmäßig und Koeffizienten über 0,6 
als hoch. Im Hinblick auf die Verlässlichkeit von statistischen Vorhersagen sehen 
Lienert und Raatz (1994) einen Wert von 0,7 als erforderlich für die Validität eines 
Testverfahrens. 

Allgemein betrachtet, können diese Wertebereiche lediglich Richtlinien für die Beur-
teilung eines Testverfahrens sein. Letztlich müssen der Untersuchungskontext und 
die Konsequenzen, die sich aus der Testung ergeben, bei der Beurteilung der Validi-
tät berücksichtigt werden. So wird man bei Entscheidungen die tiefgreifende Auswir-
kungen für die Betroffenen beinhalten höhere Anforderungen an die Validität des 
Verfahrens stellen müssen, als bei Testverfahren, die im Rahmen einer Testbatterie 
eingesetzt werden, und somit nur eine Teilinformation des untersuchten Merkmals 
abbilden (vgl. Lienert & Raatz, 1994). 

Die maximal erreichbare Höhe der Validitätskoeffizienten hängt von der Höhe der 
Reliabilitäten von Test und Kriterium ab. Da nach den Axiomen der Klassischen 
Testtheorie kein Test mit einer irgendeiner Variablen höher korrelieren kann, als mit 
dem eigenen true score, können dabei keine Validitätskoeffizienten auftreten, die 
größer als die Reliabilitäten des Tests oder des Kriteriums sind. Nach Bortz (1993) 
kann die Höhe der Validitätskoeffizienten maximal nur den Wert des geometrischen 
Mittels aus der Reliabilität des Test und der Reliabilität des Kriteriums erreichen. 
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Wobei, wie beschrieben wurde, die Höhe der Reliabilitäten wiederum durch das Maß 
der Objektivität des Testverfahrens und des Kriteriums begrenzt werden.  

Anhand der Ausführungen zur Reliabilität wäre zu erwarten, dass mit dem Anstieg 
der Reliabilität des Tests ein stetiger Anstieg der Validitätskoeffizienten verbunden 
ist. In der Praxis kann jedoch beobachtet werden, dass sehr homogene Testverfahren, 
trotz eines Höchstmaßes an Konsistenz nur geringe kriterienbezogene Validität errei-
chen. Im Gegensatz dazu können sehr heterogene Testverfahren trotz geringerer 
Konsistenz und Homogenität relativ hohe Validitätskoeffizienten aufweisen. Dies 
wird mit partieller Inkompatibilität der Kardinalkriterien (Reliabilität und Validität) 
bezeichnet. 

Partielle Inkompatibilität entsteht, wenn mehrere Items faktisch die gleiche Facette 
des Konstruktes abbilden und somit hoch miteinander korrelieren. Wie bei den Aus-
führungen zur Reliabilität dargestellt wurde, führt eine hohe Inter–Item–Korrelation 
zu homogenen Tests und damit zu einer Erhöhung der Reliabilität. Für sich genom-
men ergeben sehr hoch korrelierte Items jedoch keinen wesentlichen Infor-
mationsgewinn in Bezug auf das zu messende Konstrukt und infolgedessen auch 
nicht in Bezug auf das Kriterium. Der Informationsgehalt sehr hoch korrelierter I-
tems entspricht daher im Grunde dem eines einzelnen Items. Diese Folgerung ist 
nach den Axiomen der Klassischen Testtheorie eindeutig bestimmbar, wenn man als 
Korrelation der Items den Wert „eins“ annimmt: kein Test (keine Variable) kann mit 
irgendeiner Variablen höher korrelieren, als mit dem eigenen true score. Bei niedri-
geren Inter–Item–Korrelationen lässt sich jedoch nicht eindeutig bestimmen, ab 
wann die angestrebte Erhöhung der Messgenauigkeit eine „Gefährdung“ der Validi-
tät des Tests und eine redundante Information zur Folge hat. 

Lienert und Raatz (1994, S. 255) verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Stu-
die von Tucker aus dem Jahre 1946. Tucker konnte nachweisen, dass durch eine Er-
höhung der Variabilität der Itemschwierigkeiten und damit der Variabilität der 
Trennschärfeindizes die Validitätserwartungen des Tests verbessert werden. Nach 
dieser Studie können sich, sowohl für die Reliabilität als auch für die Validität, opti-
mierte Koeffizienten ergeben, wenn die Trennschärfeindizes der Items in einem Be-
reich von 0,3 bis 0,8 variieren. 

Nach Lienert und Raatz (1994, S. 255) besteht eine Möglichkeit der partiellen In-
kompatibilität entgegenzuwirken im Aufbau von Testbatterien. Nach dieser Auffas-
sung garantieren die Teiltests die Reliabilität und die Batterie als Kombination der 
Teiltests die Validität. Diese pragmatische Auffassung zur Erzielung einer bestmög-
lichen Erreichung von kriteriumsorientierter Validität lässt sich auch auf mehrdimen-
sionale Testverfahren übertragen: während die Subskalen des Verfahrens einzelne 
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Facetten des Konstrukts homogen und damit reliabel abbilden, dient der Gesamttest-
wert der Erreichung optimaler Kriteriumsvalidität. 

Die evtl. bestehende partielle Inkompatibilität des Einzeltests bzw. der Subskala des 
mehrdimensionalen Testverfahrens bleibt bei diesem Vorgehen jedoch erhalten. Au-
ßerdem ist festzuhalten, das die KTT nur für eindimensionale Testverfahren konzi-
piert ist. Teiltests einer Testbatterie oder Subskalen eines mehrdimensionalen Erhe-
bungsinstruments müssen folglich separat anhand der Axiome und Gütekriterien der 
Klassischen Testtheorie bewertet werden.  

Eine idealere Vorgehensweise kann, nach Einschätzung des Autors, darin bestehen, 
die Ergebnisse der Studie von Tucker bereits bei der Testkonstruktion zu berück-
sichtigen. Folgt man den Ergebnissen von Tucker, ist zu folgern, dass ein Item zu-
mindest eine Trennschärfe von 0,3 aufweisen muss, damit mit dem Test eine ausrei-
chende Reliabilität und Validität erzielt werden kann. Eine Häufung von Items mit 
Trennschärfeindizes >= 0,8 wäre als Hinweis auf Items mit eher redundantem Infor-
mationsgehalt zu werten. Anders formuliert: ein Test mit Items, die vorwiegend 
Trennschärfeindizes im oberen Wertebereich und darüberhinaus aufweisen, wäre po-
tentiell hoch reliabel, aber im Bezug auf den Informationsgewinn und die Validität 
vollkommen redundant. Dabei ist anzumerken, dass die von Tucker genannte Ober-
grenze der Trennschärfeindizes in der Praxis relativ selten erreicht wird (Lienert & 
Raatz, 1994, S. 106).  

Im Kontext der Bewertung von Reliabilität und Validität eines Testverfahrens, kann 
die Information über die Verteilung der Trennschärfeindizes des beurteilenden Test-
verfahrens einen Hinweis darauf geben, ob geringe Validitätskoeffizienten evtl. aus 
einer partiellen Inkompatibilität resultieren. Wobei, der Vollständigkeit halber, eben-
falls die Verteilung der Itemschwierigkeiten berücksichtigt werden muss. 

Auf die Bestimmung der Itemschwierigkeiten und Trennschärfeindizes wird im fol-
genden Abschnitt eingegangen. 

4.3 Kennwerte der Itemanalyse 

Anhand der Kennwerte der Itemanalyse kann geprüft werden, ob die einzelnen Items 
bzw. ihre Zusammenfassung zu einem Test oder zu einer Skala eines mehrdimensio-
nalen Verfahrens mit den Axiomen bzw. den Gütekriterien der KTT vereinbar ist. 

Die drei Hauptkennwerte der Itemanalyse sind die Itemschwierigkeit, die Itemtren-
nschärfe und die Homogenität der Items. Im folgenden wird auf die Bestimmungs-
möglichkeiten dieser Indizes und ihren Zusammenhang eingegangen.  



34 Norbert Karpinski 

Itemschwierigkeit. Der Begriff der „Schwierigkeit“ verdeutlicht, dass die Ursprünge 
der Klassischen Testtheorie in der Bewertung von Tests zur Leistungsmessung lie-
gen. Nach dieser Begrifflichkeit gibt die Itemschwierigkeit die Wahrscheinlichkeit 
an, inwieweit das Item in der Lage ist zwischen „Lösern“ und „Nichtlösern“ dieser 
Aufgabe zu unterscheiden. Aus dieser Konzeption ergibt sich, dass die Itemschwie-
rigkeit grundsätzlich für dichotome Items definiert ist (Fisseni, 2004; Lienert & 
Raatz, 1994). 

„Schlechte“ Items sind:  

� Items die von allen Personen gelöst werden: Schwierigkeit (Lösungswahr-
scheinlichkeit) = 1 und  

� Items die von keiner Person gelöst werden: Lösungswahrscheinlichkeit = 0. 

Die Schwierigkeit des Items ist optimal, wenn genau eine Hälfte der Personen das 
Item löst und die andere Hälfte der Personen das Item nicht lösen kann: Itemschwie-
rigkeit = 0,5. 

Lässt man diesen „Anwendungsaspekt“ beiseite, bedeuteten Itemschwierigkeiten von 
„0“ oder „1“, dass diese Items keine Varianz erzeugen. Da für diesen Fall die Be-
stimmungen der Gütekriterien im Rahmen der KTT nicht definiert sind, kann eine 
Berechnung dieser Werte nur erfolgen, wenn die Varianz des Items zwischen diesen 
Extremata liegt. Die maximal mögliche Varianz ergibt sich bei einer Itemschwieri-
gkeit von 0,5 (s. weiter unten). 

Für die Bedeutung der Itemschwierigkeit als „Gütekriterium“ eines Tests, muss her-
vorgehoben werden, dass die Höhe der erzielbaren Itemschwierigkeiten von der Zu-
sammensetzung der Stichprobe abhängt bei der sie erhoben werden. Items, die bei 
einer spezifischen Population von fast allen Probanden „gelöst“ werden, können bei 
einer anderen Zusammensetzung der Stichprobe „zu schwer“ sein (vgl. Fisseni, 
2004; Lienert & Raatz, 1994). 

Die rechnerische Ermittlung der Itemschwierigkeit (p) erfolgt im einfachsten Fall, 
indem die Anzahl der Löser (N1) durch die Anzahl aller Probanden (N) dividiert 

wird: 
N
N  p 1� . 

Da diese Berechnung die tatsächliche Schwierigkeit des Items unterschätzt, wenn 
nicht alle Personen das Item beantwortet haben, kann eine Anpassung an die dadurch 
„reduzierte Personenanzahl“ erreicht werden, indem als Divisor die Anzahl der 

Beantworter (NB) eingesetzt wird: 
B

1

N
N

  p � . 
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Die Bestimmung der Itemschwierigkeit (p) entspricht dabei der Bestimmung der Er-
wartungswahrscheinlichkeit (p) eines binomialverteilten Ereignisses. Deshalb kann 
die Gegenwahrscheinlichkeit durch 1-p = q angegeben werden. Aus der Binomial-
verteilung kann abgeleitet werden, dass die Varianz (�²) dichotomer Variablen gleich 
pxq ist und somit die Streuung dieser Variablen gleich der Wurzel aus pxq (vgl. 
Bortz, 2002). Da sich die Varianz dichotomer Items aus der Multiplikation mit ihrem 
„Gegenwert“ errechnet, ergibt sich empirisch ein umgekehrt „U“–förmiger Zusam-
menhang zwischen der Itemschwierigkeit und der Varianz. Der Scheitelpunkt, der 
maximal erreichbaren Varianz dieses Verlaufs liegt bei einer Itemschwierigkeit von 
p=0,5 (Varianz = 0,5x0,5=0,25). Die Abbildung 4.1 verdeutlicht den Zusammenhang 
zwischen der Schwierigkeit und der Varianz des Items. 

 
Abbildung 4. 1: Zusammenhang von Itemschwierigkeit und Itemvarianz 

Dieses Verhältnis von Erwartungswert und Gegenwahrscheinlichkeit bildet die Basis 
der bereits dargestellten Reliabilitätsabschätzung anhand der „Formula 20“ nach Ku-
der und Richardson (1937, zitiert nach Cronbach, 1951), bei der das Verhältnis der 
Summe der Varianzen der dichotomen Variablen (�pq) zur Varianz des Gesamtwer-
tes (�²) zugrunde gelegt wird (vgl. 4.2.2). 

Bei mehrfach abgestuften (polytonen) Variablen ist der Schwierigkeitsindex (p) nicht 
definiert (Fisseni, 2004). Um dennoch zu einer Abschätzung dieses Indizes zu kom-
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men, wurden in der Vergangenheit verschiedene Lösungsstrategien entwickelt. Ex-
emplarisch sei hier die verbreitete nachträgliche Dichotomisierung der Items ge-
nannt. Der Nachteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die Antwortmuster und da-
mit die Itemvarianzen unberücksichtigt bleiben (vgl. im Überblick: Fisseni, 2004; 
Bortz & Döring, 2002; Lienert & Raatz, 1994).  

Bei der vorliegenden Arbeit wird nur der, von Fisseni unterbreitete Ansatz näher er-
läutert, da dieser Vorschlag zum gleichen „U“-fömigen Zusammenhang von Item-
schwierigkeit und Item–Varianz führt und gleichzeitig zwischen gleichen Testwerten 
unterscheiden kann, die aufgrund unterschiedlicher Antwortmuster bei den Items ent-
standen sind (Fisseni, 2004). Nach dem Vorschlag von Fisseni kann ein Schwierig-
keitsindize für mehrfach gestufte Items (pm), mit gleichen Eigenschaften wie bei 
dichotomen Items, berechnet werden, indem die Summe der quadrierten Itemwerte 
aller Personen (�g²) durch die Summe der quadrierten maximal Werte der bezogenen 
Items (�m²) dividiert wird: pm =�g²/�m². 

Die „Wirkweise“ dieser Berechnungsmöglichkeit kann an einem Beispiel2 veran-
schaulicht werden: Bei der Beantwortung zweier Items durch 14 Probanden seien die 
in Tabelle 4.1 dargestellten Antwortmuster zu beobachten. 

Tabelle 4.1: Exemplarische Darstellung möglicher Antwortmuster 

Antwort-Rating 

 0 1 2 3 4 5 Summe 

Antwortmuster 
Item A n=14 

1 3 2 5 2 1 35 

Antwortmuster 
Item B n=14 

7 0 0 0 0 7 35 

Anhand des Berechnungsvorschlags von Fisseni ergeben sich  

für das Item A: 

�g² = 1 x 0² + 3 x 1² + 2 x 2² + 5 x 3² + 2 x 4² + 1 x 5² = 113 
�m² = 14 x 5² = 350 
pm =�g²/�m² = 113/350 = 0,32; 

für das Item B: 

�g² = 7 x 0² + 7 x 5² = 175 
�m² = 14 x 5² = 350 

                                                 
2 Dieses Beispiel ist aus Fissini (1990, S. 33 ff), entnommen. 
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pm =�g²/�m² = 175/350 = 0,50. 

Der Vergleich der Schwierigkeitsindizes der Items A und B verdeutlicht, die Mög-
lichkeit mithilfe des Schwierigkeitsindizes pm die unterschiedlichen Varianzen bei 
der Bestimmung der Itemschwierigkeit zu berücksichtigen. 

Der Vorteil dieses Vorgehens wird besonders deutlich, wenn ihm die Methode der 
nachträglichen Dichotomisierung der Items gegenübergestellt wird. Bei diesem Ver-
fahren könnte man alle Rating–Werte größer/gleich drei als Lösung und alle Werte 
kleiner drei als „Nicht–Lösung“ bewerten. Daraus würden sich bei den Werten der 
Tabelle 4.1: 

für das Item A: N1 = 8 und somit p = 8/14 = 0,57 und  

für das Item B: N1 = 7 und somit p = 7/14 = 0,50 ergeben. 

In der Folge würde man beide Items gleichgünstig für die Differenzierung und die 
Bildung von Varianz bewerten, obwohl das Item B deutlicher dem Konzept der di-
chotomen Beantwortung entspricht und die „meiste“ Varianz erzeugt. 

Trennschärfe. Anhand der Itemtrennschärfe kann beurteilt werden, ob die „Menge 
der Löser“ über alle Items hinweg identisch ist (Fisseni, 2004). 

Diesem Index kommt eine besondere Bedeutung bei der Bewertung der Items zu, da 
allein aus der Kenntnis der Itemschwierigkeit nicht ableitbar ist, ob die selben Per-
sonen ein Item „gelöst“ haben. Es wäre z.B. denkbar, dass bei einem Intelligenztest 
einige Personen, die ansonsten eher „gute“ Leistungen erzielt haben ein Item zufällig 
nicht „gelöst“ haben, während Personen, die ansonsten eher „schlechte“ Leistungen 
erzielt haben dieses Item zufällig gelöst haben.  

Die Berechnung der Itemtrennschärfe erfolgt grundsätzlich auf der Basis der Kor-
relation des einzelnen Items mit dem Summenwert der Skala. Der Summenwert der 
Skala muss dabei jedoch um den Anteil des zu korrelierenden Items vermindert wer-
den da ansonsten eine Überschätzung des korrelativen Zusammenhangs erfolgt (Part-
Residual-Korrelation; Lienert, 1969; Nunnally, 1978; Nunnally, 1959). Aufgrund der 
korrelativen Bestimmung wird die Trennschärfe auch als korrigierte Gesamtwertkor-
relation (Corrected Item Total Correlation) bezeichnet (Nunnally, 1978). 

Im Fall dichotomer Items sollte die Bestimmung der Trennschärfe anhand einer 
punktbiserialen Korrelation erfolgen. Dieser Koeffizient (rpb) ist in der folgenden 
Gleichung wiedergegeben: 

 pq
test

test
pb ��

�
�

XXr 1   
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 �1 = Mittelwert der „Richtig–Löser“ 
 �test = Mittelwert des Test-Werts 
 �test = Standardabweichung des Testwerts 
 p = Itemschwierigkeit 
 q = 1-p 
 pq = �Item = Standardabweichung des Items 

Die Bewertung der Trennschärfe als Indikator der Differenzierungsfähigkeit des I-
tems kann dabei nicht unabhängig von der Schwierigkeit des Items erfolgen. Wenn 
beispielsweise ein Item mit der Schwierigkeit von 0,1 eine Trennschärfe nahe 1 auf-
weisen würde, könnte daraus lediglich abgeleitet werden, dass diese Aufgabe zwi-
schen 10% der „Löser“ und 90% der „Nichtlöser“ unterscheiden kann. Betrachtet 
man die Itemschwierigkeit unter dem genannten Aspekt der Erwartungswahrschein-
lichkeit, hieße dies, dass dieses Item lediglich geeignet ist, bei relativ seltenen Ereig-
nissen (p=0,1), eine Differenzierung zwischen den untersuchten Personen zu erzie-
len. Demnach wäre der Informationsgehalt dieses Items als äußerst gering zu bewer-
ten. 

Grundsätzlich werden möglichst hohe Trennschärfeindizes angestrebt. Als Unter-
grenze eines sinnvollen Zusammenhangs mit der Skala und als Mindestgrenze der 
Gleichheit „der Löser“ wird ein Wert von 0,3 angenommen (Bortz & Döring, 2002; 
Nunnally, 1978; Lienert, 1969; Tucker, 1946, zitiert nach Lienert und Raatz, 1994, S. 
255). 

Homogenität. Die Bedeutung der Homogenität der Items für die Güte des Testver-
fahren wurde bei dieser Arbeit schon im Kontext der Reliabilität und der Validität 
angesprochen. Grundvoraussetzung für eine hohe Homogenität einer Skala oder ei-
nes Tests sind hohe Inter–Itemkorrelationen, hohe Inter–Itemkorrelationen setzen 
wiederum gleiche Itemsschwierigkeiten voraus. Diese Zusammenhänge werden 
durch die Trennschärfekoeffizienten abgebildet. Durch die Korrelation mit dem Ge-
samtwert erfolgt mit der Bestimmung der Trennschärfeindizes somit gleichzeitig eine 
Abschätzung der Homogenität des Test bzw. der Subskala: 

� Je höher die einzelnen Items mit dem korrigierten Gesamtwert des Tests kor-
relieren, und umso geringer die Varianz dieser Koeffizienten ist, desto höher 
ist die Homogenität des Tests. 

Neben der Bestimmung des Zusammenhangs einzelner Items anhand der Gesamt-
wertkorrelation (Trennschärfe) kann, wie unter 4.2.2 beschrieben eine Abschätzung 
der Homogenität des Gesamttests anhand der Reliabilitätsabschätzung nach Cron-
bach (1951) erfolgen (Nunnally, 1978; 1959). 
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Eine hohe Homogenität des Tests stellt gleichzeitig einen Aspekt bei der Bewertung 
der Konstruktvalidität des Verfahrens dar (vgl. die Ausführungen zu Konstruktvali-
dität in 4.2.4). In diesem Kontext ist zu prüfen, inwieweit bei mehrdimensionalen 
Testverfahren die Annahme der Dimensionalität durch die Struktur der Itemkorre-
lationen bestätigt werden kann. Um die Annahme der Dimensionalität des Testver-
fahrens beibehalten zu können, muss gewährleistet sein, dass die Itemgruppen jeder 
Skala eine hohe Homogenität aufweisen und keine oder zumindest nur geringe korre-
lative Bezüge zu den anderen Skalen aufzeigen. 

Die Überprüfung der Dimensionalität kann dabei mit dem Verfahren der Faktoren-
analyse und anhand der Bestimmung der Trennschärfe und Kreuztrennschärfe der 
Items vorgenommen werden (Fisseni, 2004; Bortz & Döring, 2002; Nunnally, 1978). 

Überprüfung der Dimensionalität anhand der Faktorenanalyse. Um aus einer 
Faktorenanalyse eine Bestätigung angenommenen Dimensionalität ableiten zu kön-
nen, ist es erforderlich, dass alle Items der a priori Skala möglichst hohe Ladungen 
auf einem gemeinsamen Faktor aufweisen. Die Ladungen der Items der jeweils ande-
ren Dimensionen auf diesem Faktor sollten dagegen „gegen Null gehen“. Diese ein-
deutige Zuordnung von Items und Faktoren einer Faktorenanalyse wird als „Einfach-
struktur der Ladungsmatrix“ bezeichnet (Überla, 1971). 

Die Durchführung einer Faktorenanalyse setzt voraus, dass die einzelnen Items auf 
Intervallniveau erhoben worden sind. Da bei der Faktorenanalyse keinerlei Voran-
nahmen über die Struktur der dimensionalen Eigenschaften eines Itempools gemacht 
werden müssen, kann sie sich vor allem als heuristisches Instrument bei der Testkon-
struktion eignen (Bortz, 1999). 

Um mithilfe der Faktorenanalyse eine klare Einfachstruktur zu erzielen, müssen die 
Item-Interkorrelationen deutlich in ihrer Höhe variieren. Nunnally (1978, p. 274) for-
muliert hierzu: “For example, if some of the correlations among the test are zero and 
other correlations are as high as 0.70, this suggests that the test tends to divide up 
into clearly defined clusters or factors”. Sind die Variationsbreite und die Höhe der 
Item-Interkorrelationen insgesamt niedrig, wird die Faktorenanalyse keine Einfach-
struktur der Ladungsmatrix erreichen (Nunnally, 1978). 

Überprüfung der Dimensionalität anhand der Analyse der Koeffizienten der 
Trenn- und Kreuztrennschärfekoeffizienten. Wie dargestellt ermöglicht die Infor-
mation der Trennschärfekoeffizienten eine Abschätzung der Homogenität der Items 
einer Skala anhand des Wertebereichs der einzelnen Trennschärfeindizes. Die ab-
solute Höhe der einzelnen Indizes ergibt dabei eine Information wie stark das jewei-
lige Item mit dieser Skala zusammenhängt. 
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Das Prinzip der Bildung einer Einfachstruktur bei der Faktorenanalyse lässt sich auf 
den Informationsgehalt einer Trennschärfeanalyse übertragen, wenn man neben den 
Trennschärfeindizes (Korrelation mit dem Gesamtwert der „eigenen“ Skala) die 
Kreuztrennschärfen (Korrelationen mit dem Gesamtwert aller „fremden“ Skalen) der 
Items ermittelt (Nunnally, 1978; 1959). 

Dabei ergeben sich folgende Anforderungen an die Gültigkeit der a priori Struktur 
eines mehrdimensionalen Testverfahrens: 

� Die Trennschärfeindizes aller Items einer Skala müssen einen bedeutsamen 
Zusammenhang mit der „eigenen“ Skala aufweisen. 

� Die Kreuztrennschärfeindizes der Items der jeweils anderen Dimensionen mit 
dieser Skala sollten dagegen keine oder nur geringe Zusammenhänge auf-
weisen. 

Die Bewertung der Analyse der Trenn– und Kreuztrennschärfeindizes kann analog 
zur Bewertung der Ausführungen zur Trennschärfeanalyse erfolgen.  

Danach ist von einem genügend hohen Zusammenhang zwischen Item und Skala 
auszugehen, wenn der Trennschärfekoeffizient zumindest eine Höhe von 0,3 auf-
weist. Um die Annahme der Mehrdimensionalität des Testverfahrens zu bestätigen 
müssten, im Umkehrschluss, die Indizes der Kreuztrennschärfe zumindest kleiner 0,3 
sein. 

4.3.1 Anforderungen an die Kennwerte der Itemanalyse im Kon-
text der Klassischen Testtheorie 

Da die Klassische Testtheorie nur für Messwerte mit empirisch ermittelbarer Varianz 
definiert ist, stellen die Indizes der Itemschwierigkeit die Basis bei der Beurteilung 
der Güte eines Testverfahrens dar. Grundsätzlich werden dabei mittlere Itemschwie-
rigkeiten (p=0,5) angestrebt, da solche Items die höchste Varianz ergeben.  

Abgesehen davon, dass die Generierung von Tests mit einer genügend hohen Anzahl 
von Items mittlerer Schwierigkeit selten gelingt (Bortz & Döring, 2002), hätten Tests 
die nur aus Items mittlerer Schwierigkeit bestehen würden, den „Nachteil“, dass sie 
nur eine Entscheidung zwischen Merkmalsträger und Nicht–Merkmalsträger ermög-
lichen3 (Lienert & Raatz, 1994). 

                                                 
3 Abhängig von der Intention des Testverfahrens (z.B. Eignungstests) kann dies eine „gewünschte“ 
Eigenschaft des Testverfahrens sein (vgl. Lienert & Raatz, 1994). 
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Testverfahren, die eine „breitere“ Differenzierung ermöglichen sollen, werden als 
günstig bewertet, wenn die Schwierigkeiten der Items gleichmäßig über einen Be-
reich von 0,2 bis 0,8 streuen (Bortz & Döring, 2002; Lienert & Raatz, 1994). Durch 
diese Erhöhung der Variabilität der Itemschwierigkeiten und damit der Variabilität 
der Trennschärfeindizes wird die Validitätserwartung des Tests verbessert (vgl. 
4.2.5). Liegt keine gleichmäßige Verteilung der Schwierigkeitsindizes vor, sind die 
Merkmalserfassung, die Differenzierungsfähigkeit, und somit die mögliche Validität 
des Verfahrens stark eingeschränkt. 

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt, ergibt die Trennschärfe der Items eine 
Abschätzung inwieweit die „Gesamtmenge der Löser“ über alle Items gleich bleibt. 
Wenn die „Menge der Löser“ gleich bleibt, kann im Kontext der KTT gefolgert wer-
den, dass die Antworten auf diese Items durch die gleiche „wahre Eigenschaft“ „her-
vorgerufen“ werden. Daraus ergibt sich die Nähe dieses Koeffizienten zum Begriff 
der Reliabilität: wie beschrieben wurde, kann die Bestimmung der Reliabilität an-
hand der „Formula 20“ als mittlere Trennschärfe der Items aufgefasst werden. 

Grundsätzlich werden möglichst hohe Trennschärfeindizes angestrebt. Als Unter-
grenze eines sinnvollen Zusammenhangs mit der Skala und als Mindestgrenze der 
Gleichheit „der Löser“ wird ein Wert von 0,3 angenommen; folgt man den Ergebnis-
sen von Tucker ergibt sich gleichermaßen eine „Obergrenze“ bei 0,8. (Tucker, 1946, 
zitiert nach Lienert & Raatz, 1994, S. 255; vgl. 4.2.5). 

Aus dem Zusammenhang von Trennschärfe und Reliabilität lässt sich auch die Beur-
teilung der Indizes der Kreuztrennschärfe eines mehrdimensionalen Testverfahrens 
ableiten: wenn aus der Trennschärfe eines Items gefolgert werden kann, dass die 
Antworten auf diese Items durch die gleiche „wahre Eigenschaft“ „hervorgerufen“ 
werden, bedeuten gleich hohe Indizes der Kreutztrennschärfen, dass diese Werte 
ebenfalls durch die gleiche „wahre Eigenschaft“ bedingt sind. Eine Trennung der 
bezogenen Skalen ließe sich im Rahmen der KTT somit nicht empirisch begründen. 
Bezogen auf die genannte Untergrenze der erforderlichen Trennschärfe von 0,3 be-
deutet dies, dass die jeweiligen Indizes der Kreuztrennschärfen kleiner als 0,3 sein 
müssen um von unterschiedlichen Aspekten oder Dimensionen des Konstrukts aus-
gehen zu können. 
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5 Der Saint George Respiratory Questionnaire 
(SGRQ)

Die Darstellung des Saint George Respiratory Questionnaire gliedert sich in zwei 
Schwerpunkte. Nach einem Überblick über das Meßinstrument werden bisherige Er-
gebnisse zur Reliabilität und Validität des Verfahrens dargestellt und zusammenge-
faßt. Im Anschluß wird vertiefend auf den konzeptionellen Aufbau und die Auswer-
tungsbestimmungen des SGRQ eingegangen. Eine kritische Bewertung des konzep-
tionellen Aufbaus und der Auswertungsbestimmungen im Kontext der Axiome und 
Gütekriterien der Klassischen Testtheorie schließt dieses Kapitel ab. 

5.1 Beschreibung des Verfahrens 

Der Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) ist als mehrdimensionales Er-
hebungsinstrument zur Abschätzung der Beeinträchtigung der krankheitsspezifischen 
Lebensqualität bei erwachsenen Patienten mit chronischen Erkrankungen der Atem-
wege entwickelt worden. Nach Einschätzung der Autoren der englischen Orginalver-
sion (Jones, Quirk & Baveystock, 1991; Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns, 
1992) ist der SGRQ gleichermaßen für den Einsatz bei Patienten mit Asthma, chron-
ischer Bronchitis, Lungenemphysem und chronisch obstruktiven Erkrankungen der 
Lungen (COPD) geeignet. Die Autoren gehen dabei davon aus, daß die unterschied-
lich starken Beeinträchtigungen aller Krankheitsstufen bzw. Schweregrade, mit dem 
SGRQ abgebildet werden können (Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns, 1992). 

Neben der englischen Originalversion liegen bislang validierte Übersetzungen des 
SGRQ in Französisch, Spanisch, Schwedisch, US-amerikanisch und Hon Kong-
chinesisch vor (Bouchet et al., 1996; Ferrer, 1996; Engstrom et al. 1998; Barr et al., 
2000; Chan et al., 2002). 

Die deutsche Version des SGRQ liegt seit 1998 vor. Die Übersetzung erfolgte nach 
der von Ware (1995) vorgeschlagenen Methode von unabhängigen Übersetzern und 
mit einer abschließenden Konsensbildung. Bislang erfolgte jedoch keine ausreichen-
de Prüfung der Testgütekriterien bzw. der Validität dieses Verfahrens (Hütter, 2003).  

Der Konstruktion des Saint George Respiratory Questionnaire lag die Prämisse zu-
grunde, ein Instrument zur Erfassung von krankheitsspezifischen Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität zur Verfügung zu stellen, daß gleichermaßen für die klinische 
Routine und für Forschungszwecke genutzt werden konnte (Jones, Quirk, 
Baveystock & Littlejohns, 1992). 
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Bei der Formulierung der Items stand eine semantisch eindeutige Formulierung 
beobachtbaren Verhaltens und typischer subjektiver Beschwerden im Vordergrund. 
Auf die Einbeziehung von koinzidenten psychischen Beeinträchtigungen (z. B. Angst 
u. Depression) wurde von den Autoren bewußt verzichtet, da dazu geeignete Verfah-
ren vorhanden seien (Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns P, 1992).  

Der Saint George Respiratory Questionnaire ist als Fragebogenverfahren zur Selbst-
einschätzung mit insgesamt 50 „verrechenbaren“ Items (vgl. 5.3.1) konzipiert. Das 
Zeitfenster der Erhebung von Frequenz und Schwere krankheitsbedingter Sympto-
matik betrug in der Ursprungsversion ein Jahr. 

Bei der Validierung der US-amerikanischen Version wurde ein Zeitfenster von ein-
em Monat verwand (Barr et al., 2000). Die vorliegende deutsche Version erfaßt diese 
Fragen mit einem Zeitfenster von drei Monaten. Dieser Zeitraum entspricht den 
aktuellen Empfehlungen des Auswertungsmanuals (vgl. St. George Health Status 
Research Team, 2003). 

Die Operationalisierung der krankheitsspezifischen Lebensqualität bei chronischen 
Erkrankungen der Atemwege erfolgt anhand von drei Beeinträchtigungsbereichen, 
die zu folgenden Skalen zusammengefaßt werden: 

� Symptome (Symptoms). Sie Skala Symptome erfaßt die Frequenz und Aus-
prägung klinischer Symptome der Atemwegserkrankung. Die Fragen be-
ziehen sich dabei auf die Symptome Husten, Sputum, Atemgeräusche, Kurz-
atmigkeit und Anfallshäufigkeit und –ausprägung. 

� Aktivität (Activity). Mit dieser Skala werden beeinträchtigte Alltagsaktivi-
täten und die funktionalen Beeinträchtigungen bei der Ausübung von Alltags-
aktivitäten durch die Atemwegserkrankung erhoben. 

� Belastung (Impact). Unter dem Begriff der Belastung werden hier die sub-
jektive Wertigkeit und Einstellung gegenüber der Erkrankung und Medika-
tion, die subjektive Einschätzung der körperlichen Symptomatik, die Belast-
ung durch die Erkrankung bei der Ausübung von alltäglichen Tätigkeiten und 
Aktivitäten sowie psychosoziale Belastungen (z.B. Stigmatisierung) subsu-
miert. 

Für jede der drei Subskalen und für den gesamten Test wird ein gewichteter Skalen-
wert (score/total score) ermittelt, der den Grad der Beeinträchtigung der krankheits-
spezifischen Lebensqualität in einem Wertebereich von „0“ –keine Beeinträchtigung 
bis „100“ – maximale Beeinträchtigung angibt.  

Auf die genaue Vorgehensweise der bei der Bildung der Summen- und des total 
scores wird in 5.3.2 eingangen. 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 45 

5.2 Bisherige Befunde zu den Testgütekriterien des SGRQ 

Bei der Darstellung der Ergebnisse bisheriger Untersuchungen zu Reliabilität und 
Validität erfolgt eine Fokussierung auf die interne Konsistenz des Verfahrens, die In-
haltsbereiche der inneren kriterienbezogenen Validität (konvergente Erhebungsin-
strumente) und der äußeren Kriteriumsvalidität (physiologische Parameter), die auch 
bei der vorliegenden Analyse berücksichtigt werden. 

Dabei ist zu beachten, daß der SGRQ kein Instrument zur Erfassung der Lebens-
qualität im eigentlichen Sinn darstellt, sondern ein Instrument zur Erfassung der Be-
einträchtigung der Lebensqualität ist. Demzufolge sind negative Zusammenhänge 
mit anderen Verfahren zur Lebensqualität durchaus als konvergent zum angestrebten 
Erhebungsbereich des SGRQ zu werten. 

Die Validierung der englischen Original-Version des Saint George Respiratory Ques-
tionnaire erfolgte in einer Reihe von Studien, die die Gruppe P. W. Jones durchführte 
(Jones, Quirk & Baveystock, 1991; Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns, 1992). 
Die Prüfung der Reliabilität erfolgte anhand der Test-Retestreliabilität. Bei einer 
Stichprobe von Asthma– und COPD–Patienten ergaben sich für die Subskalen und 
den Gesamttest insgesamt hohe Intra-Klassenkorrelationen. Bei dem Gesamtwert 
(total score) und der Skala „Symptome“ betrug die Intra-Klassenkorrelation 0,91, bei 
der Skala „Aktivität“ 0,87 und bei der Skala Belastung 0,88. Eine Bestimmung der 
Reliabilität anhand der internen Homogenität (Cronbach´s �) wurde nicht berichtet. 

Zur Bestimmung der inneren Kriteriumsvalidität wurden die Korrelationen mit gene-
rischen und krankheitsspezifischen Fragebögen (SIP1, CRQ2) und der Hospital An-
xiety and Depression Scale (HAD; Zigmund & Snaith, 1938) untersucht. Als physio-
logische Parameter der Kriteriumsvalidität wurden die Lungenfunktionswerte Werte 
FEV1, FVC, der „Six minute walking tests (6MWD)" und der Grad der Dyspnoe (an-
hand der fünfstufigen Einteilung des Medical Research Councils, –MRC–) herange-
zogen. Dabei fanden sich hochsignifikante Korrelationen zwischen allen Subskalen 
des SGRQ und den jeweiligen konvergenten Parametern der Lebensqualitäts-Frage-
bögen, aber nur geringe Zusammenhänge zu den physiologischen Maßen, dem Dys-
pnoegrad und der Ängstlichkeit bzw. der Depression (vgl. Mühlig & Petermann, 
2000; Jones et al.,1992; Jones et al., 1991). 

In einer weiteren Studie evaluierte die Gruppe um Jones die Anwendbarkeit des Ver-
fahrens bei Patienten mit Bronchiektasen (irreversible Erweiterungen der Bronchial-
äste) an einer Stichprobe von 111 Patienten (Wilson et al., 1997). 

                                                 
1 Sickness Impact Profile (Bergner et al., 1981) 
2 Chronic Resipiratory Questionnaire (Guyatt et al., 1978) 
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Neben der Bestimmung der Retestreliabilität anhand einer Teilstichprobe von 23 
Patienten, wurden hier auch die Koeffizienten der internen Homogeniät (Cronbach´s 
alpha) bestimmt. Dabei ergaben sich für die Skala „Symptome“ �=0,93, für die 
Skala „Aktivität“ �=0,89, für die Skala „Belastung“ �=0,94 und für den Gesamttest-
wert �=0,97. Die Höhe der Trenn– bzw. Kreuztrennschärfe wurde nicht berichtet. 

Die Bestimmung der inneren Kriteriumsvalidität erfolgte anhand der „Körperlichen“ 
– und „Psychischen Summenskalen“ des SF–36, der „fatique–scale“ – einem zweidi-
mensionalen Fragebogen zur Erfassung der körperlichen und psychischen Erschöp-
fung– (Chandler et al., 1993) und der „Hospital Anxiety and Depression Scale“ 
(HAD, Zigmund & Snaith, 1938). Als physiologische Außenkriterien wurden der 
FEV1–Wert, die arterielle Sauerstoffsättigung des Blutes (PaO²) und der standardi-
sierte „shuttle walking test“ berücksichtigt. 

Die SGRQ–Skalen korrelierten mit der „Psychischen Summenskala“ des SF–36 in 
einem Bereich von -0,18 bis -0,41. Die Korrelationen mit der „Körperlichen Sum-
menskala“ lagen in einem Wertebereich von -0,58 bis -0,75 und fielen somit wesent-
lich bedeutsamer aus. 

Zwischen dem Summenwert der Psychischen Belastung des SF–36 und den SGRQ-
Skalen ergab sich der höchste Zusammenhang bei der Skala „Belastung“ (r=0,41). 
Die „Körperliche Summenskala“ korrelierte am höchsten mit dem Gesamt–Testwert 
des SGRQ (r=-0,75), der geringste Zusammenhang ergab sich bei der Skala 
„Symptome“ (-0,58). Die Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ korrelierten mit r=-
0,70/-0,69 annähernd gleich hoch mit der „Körperlichen Summenskala“. 

Ein vergleichbares Bild ergaben die Korrelationen mit den Skalen der körper-
lichen/psychischen Erschöpfung der „fatique–scale“. Die Korrelationen zwischen 
dem SGRQ und der „psychischen Erschöpfung“ lagen in einem Bereich von r=0,32 
bis r=0,42; bei der „körperlichen Erschöpfung“ fallen die Koeffizienten mit r=0,51 
bis r=0,62 deutlich bedeutsamer aus. Der höchste Zusammenhang mit der „psychi-
schen Erschöpfung“ ergab sich bei der Skala „Belastung“ und dem Gesamt–Test-
wert. Die „körperliche Erschöpfung“ korrelierte mit der Skala „Belastung“ und dem 
Gesamt–Testwert annähernd gleich hoch (r=-0,61/-0,62). 

Die Zusammenhänge mit der HAD fielen insgesamt mäßig aus, wobei der Range der 
Korrelations-Koeffizienten zwischen der „Ängstlichkeit“ (r=0,20 bis r=0,38) unter 
dem Range der Korrelationen mit der „Depressivität“ (r=0,34 bis r=0,58) lag. Der 
deutlichste Zusammenhang mit der „Ängstlichkeit“ und der „Depressivität“ ergab 
sich bei der Skala „Belastung“ (r=0,38/r=0,58). 
Die Korrelationen mit den physiologischen Werten FEV1 und PaO² wiesen nur 
mäßige Zusammenhänge mit dem SGRQ auf. Bei den FEV1 lagen sie im Bereich 
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von r=-0,07 („Belastung“) bis r=-0,36 („Aktivität“); beim PaO² im Bereich von r=-
0,26 („Symptome“ u. „Belastung“) bis r=-0,45 („Aktivität“). 

Deutliche Zusammenhänge mit einem physiologischen Maß ergaben sich lediglich 
beim „shuttle walking test“; der Bereich der Korrelationen umfaßte Werte von r=-
0,30 („Symptome“) bis r=-0,65 (Aktivität). Der Gesamt–Testwert des SGRQ korre-
lierte mit diesem Parameter mit r=-0,56. 

Ferrer et al. (1996) validierten die spanische Version des SGRQ anhand einer Stich-
probe von 318 männlichen Patienten mit Symptomen von COPD. Die Reliabilität des 
Verfahrens wurde anhand Cronbach´s � bestimmt. Für die einzelnen Skalen ergaben 
sich dabei folgende Werte: für die Gesamtskala (total score) �=0,94, für die Skala 
„Symptome“ �=0,72, für die Skala „Aktivität“ und die Skala „Belastung“ jeweils �= 
0,89. Alle Koeffizienten fielen mit � > 0.7 zufriedenstellend bis sehr hoch aus. 

Zur Abschätzung der Kriteriumsvalidität des SGRQ wurden die Korrelationen 
zwischen dem Saint George Respiratory Questionnaire und dem FEV1–Wert, dem 
Dyspnoegrad (Borg Scale – Borg, 1982) und dem Mental Health Indes des SF-36 
(MHI – Psychisches Wohlbefinden) bestimmt. Die Höhe dieser Korrelationen wurde 
zusätzlich mit der Höhe der Korrelationen verglichen, die sich bei der Korrelation 
des NHP3 mit diesen Werten ergab. Dieser Vergleich erfolgte lediglich anhand einer 
qualitativen Bewertung der Unterschiede (höher vs. niedriger). 

Die Skalenwerte des SGRQ korrelierten mit den Werten in einem Bereich von r=0,43 
(Skala „Symptome“) bis r=0,59 (total score) mit der Borg Scale. Im Vergleich mit 
NHP lagen die Korrelationen des NHP mit einem Range von r=0,21 bis r=0,50 zu-
meist unter den Korrelationen des SGRQ. 

Die Korrelationen zwischen SGRQ und dem FEV1 lagen im Bereich von r=-0,29 
(„Symptome) bis -0,53 („Aktivität“). Zwischen dem NHP und dem FEV1 fielen die 
Korrelationen bei einem Range von r=0,03 bis r=0,34 deutlich niedriger aus. Hier 
zeigten sich auch die einzigen nicht signifikanten Korrelationskoeffizienten. 

Zwischen der Skala MHI (Psychisches Wohlbefinden) und dem SGRQ ergaben sich 
zumeist schwächere Zusammenhänge als mit dem NHP. Beim SGRQ lagen die 
Koeffizienten im Bereich von r=-0,40 („Symptoms“) bis r=-0,55 (Impact). Beim 
NHP lagen sie in einem Bereich von r=0,44 bis r=0,66. 

Über den Zusammenhang mit den anderen Skalen des SF–36 und den Korrelationen 
des SF-36 mit physiologischen Parametern wird von den Autoren nicht berichtet. 

                                                 
3 Spanische Version des Nottingham Health Profile (NHP – Alonso, Prieto & Antó, 1994) 
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Die Evaluation der französischen Übersetzung4 (Bouchet et al., 1996) erfolgte an 
64 Patienten mit COPD und begonnener Oxygen-Therapie. Die interne Reliabilität 
des SGRQ wird von den Autoren mit einem Range von �=0,61 bis r=0,95 ange-
geben. Für die Retestreliabilität werden Intra-Klassen-Korrelationen im Bereich von 
r=0,67 bis r=0,95 für die Skalen des Saint George Respiratory Questionnaire 
genannt. Als Informationen zur Kriteriumsvalidität geben die Autoren hoch signifi-
kante Interkorrelationen mit dem Dyspnoegrad der Patienten an. 

Der Validierung der schwedischen Übersetzung (Engstrom et al.,1998) lagen die 
Daten von 68 Patienten mit COPD zugrunde. Neben der Bestimmung der internen 
Konsistenz/Reliabilität anhand von Cronbach´s alpha wurden von den Autoren die 
Item-Skalen-Interkorrelationen auf inhaltlich konvergente (Trennschärfe) und diskri-
minante (Kreuztrennschärfe) Aspekte der Dimensionalität hin untersucht. 

Die Reliabilitätsindizes der Skalen des SGRQ lagen in einem Wertebereich von 
�=0,81 (Skala „Symptome“) bis 0,91 für den Gesamt-Testwert. Die Analyse der 
Trenn- und Kreuztrennschärfe ergab folgende Indizes: 

� Symptome: Trennschärfe-Range: 0,40–0,67; Mittelwert=0,55 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,22–0,68; Mittelwert=0,40 
� Aktivität: Trennschärfe-Range: 0,34–0,68; Mittelwert=0,55 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,02–0,64; Mittelwert=0,52 
� Belastung: Trennschärfe-Range: 0,17–0,75; Mittelwert=0,44 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,06–0,70; Mittelwert=0,34 

Als Kriterium für die hypothesenkonforme Dimensionalität der Item-Skalenzuord-
nung werten die Autoren die Prozentzahl der Items pro Skala, die eine höhere Trenn- 
als Kreuztrennschärfe aufweisen. Dies sind bei der Skala „Symptome“ 81% (von 8 
Items), bei der Skala „Aktivität“ 88% (von 16 Items) und bei der Skala Belastung 
85% (von 26 Items).  

Im Kontext der Kriteriumsvalidität werden von den Autoren die Korrelationen mit 
dem SIP (Sickness Impact Profile; Bergner et al., 1981), der schwedischen Version 
der zweidimensionalen „Hospital Anxiety and Depression Scale“ – HAD, der MACL 
(„Mood Adjective Check List“ 5), dem „six minute walking distance test“ (6MWD) 
und physiologischen Parametern zum Status der Lungenfunktion (u. a. FEV1; FVC) 
geschildert. Die Skalen des SGRQ korrelierten mit diesen Werten in der, von den 
Autoren, erwarteten Richtung. Der berichtete Range der Interkorrelationen mit allen 
erhobenen Kriteriumsvariablen (insgesamt 10) betrug 0,25 bis 0,65. Bei der Skala 

                                                 
4 Da die Studie nur in französicher Sprache vorliegt und der Autor dieser Sprache nicht mächtig ist, 
können an dieser Stelle nur die im Abstract berichteten Ergebnisse geschildert werden. 
5 Die MACL umfaßt 38 Items die das emotionale Wohlergehen anhand von 3 Dimensionen erheben. 
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„Symptome“ ergaben sich insgesamt 6 nicht–signifikante Korrelationen, deren Höhe 
nicht geschildert wird. 

Die Analyse des Zusammenhangs der Skalen des SGRQ mit den Werten 
Ängstlichkeit und Depression des HAD ergab die folgenden Zusammenhänge: 

� Symptome und „Anxiety“: r=0,31; Symptome und „Depression“ r=0,38 
� Aktivität und „Anxiety“: r=0,27; Aktivität und „Depression“: r=0,49 
� Belastung und „Anxiety: r=0,33; Belastung und „Depression“: r=0,58 
� Gesamttest und „Anxiety“: r=0,36; Gesamttest und „Depression“: r=0,58 

Die höchsten Korrelationen mit SIP (r = 0,42 bis 0,65) ergaben sich bei allen SGRQ-
Skalen mit der Skala „Physical“, die die Skalen zu physischen Beeinträchtigungen 
des SIP zusammenfaßt. 

Die Skala „ Symptome“ des SGRQ korrelierte nicht signifikant mit den Lungenfunk-
tionsparametern FEV1 & FVC, während die Skalen „Aktivität“, „Belastung“ und der 
Gesamttestwert des SGRQ in einem Range von 0,4 bis 0,49 mit diesen Parametern 
korrelierten. Der stärkste Zusammenhang ergab sich dabei zwischen dem FEV1 und 
der Skala „Aktivität“ (r=-0,49). 

Die Validierung der US-amerikanischen Version des Saint George Respiratory 
Questionnaire (Barr et al., 2000) erfolgte mit einer Stichprobe von 102 COPD-
Patienten (männlich =51). Für die, auf ein Zeitfenster von einem Monat, geänderte 
Version des SGRQ ergaben sich für die Reliabilität nach Cronbach bei der Skala 
„Symptome“ �=0,72; bei der Skala „Aktivität“ �=0,83; bei der Skala „Belastung“ 
�=0,82 und für den Gesamttestwert �=0,90. Die Koeffizienten der Retestreliabiltäten 
(Intraklassen-Korrelation) lagen einem Bereich von 0,824 (Aktivität) und 0,899 (Ge-
samttestwert). 

Der Bestimmung der inneren kriterienbezogenen Validität des Saint George Respira-
tory Questionnaire wurden die Korrelationen mit SF–36 und dem CRQ (Chronic 
Respiratory Questionnaire, Guyatt et al., 1978) zugrundegelegt. Die Interkorrelati-
onen der SGRQ–Skalen mit denen des SF–36 bewegten sich in den folgenden 
Wertebereichen: 

� -0,16 bis -0,38 bei der Skala Symptome; der stärkste Zusammenhang mit dem 
SF-36 ergab sich hier mit der Skala „Soziale Funktionsfähigkeit“; 

� -0,24 bis -0,72 bei der Skala Aktivität; die höchste Korrelation fand sich bei 
der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“; 

� -0,28 bis -0,45 bei der Skala Belastung; diese Skala korreliert am höchsten 
mit der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“; 

� -0,31 bis -0,55 bei dem Gesamtwert (total score) des SGRQ; der höchste 
Zusammenhang des Gesamtwertes ergibt sich ebenfalls mit der Skala 
„Körperliche Funktionsfähigkeit“ des SF–36. 
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Die korrelativen Zusammenhänge mit dem CRQ (insgesamt 4 Skalen und ein Ge-
samttestwert) lagen in einem Gesamtrange von r=0,05 bis r=0,55. Die höchsten kor-
relativen Zusammenhänge zwischen dem SGRQ und dem CRQ ergaben sich mit: 

� r=-0,45 zwischen der Skala Symptome und der Skala „Emotional 
Functioning“, 

� r=-0,45 zwischen der Skala Aktivität und der Skala „Fatique“, 
� r=-0,54 zwischen der Skala Belastung und der Skala „Emotional Functio-

ning“ und mit 
� r=-0,55 zwischen dem Gesamtwert und der Skala „Emotional Functioning“ 

des CRQ. 

Die äußere kriterienbezogene Kriteriumsvalidität wurde anhand der Lungenfunk-
tionswerte (FEV1und FEV1% predicted), dem Grad der Dyspnoe (anhand der fünf-
stufigen Einteilung des Medical Research Councils, MRC) und dem six-minute-wal-
king-distance-test (6MWD) bestimmt.  

Die Zusammenhänge mit den physiologischen Meßwerten dieser Untersuchung 
fallen insgesamt geringer aus (r=-0,04 bis r=0,51). Die größten Zusammenhänge mit 
den physiologischen Meßwerten ergaben sich bei den Korrelationen zwischen der 
Skala „Aktivität“ und dem Grad der Dyspnoe (r=0,51), dem 6MWD (r=-047) und 
dem FEV1 (r=-0,36). Die Korrelationen zwischen dem SGRQ und den Werten des 
FEV1% predicted lagen dagegen nahe null (0,05 bis 0,10). 

Die Validierung der Hon Kong-chinesischen Version des Saint George Respiratory 
Questionnaires basierte auf einer Untersuchung von 93 Patienten (61 Frauen) mit 
Bronchioektasien (Chan et al., 2002). Die sprachlichen und kulturellen Unterschiede 
führten zu einigen Veränderungen bei der Formulierung der Fragen und den Inhalten 
der Items (z.B. statt „playing Golf“ „playing Tai-Chi“; statt „Gardening“ „Hiking“). 

Die Bestimmung der Reliabilität erfolgte anhand der internen Konsistenz (Cron-
bach´s alpha), zusätzlich wurde die Höhe der Trenn- und Kreuztrennschärfen bei der 
Datenanalyse berücksichtigt. Die Trennschärfe der Items wurde in Richtung einer 
konvergenten Homogenität gewertet, wenn die Korrelationskoeffizienten größer 
r=0,4 waren. Diskriminante Homogenität wurde angenommen, wenn die Trenn-
schärfe der Items höher war als die Kreuztrennschärfe-Indizes. 

Die Reliabilitätsindizes der Skalen des SGRQ lagen in einem Wertebereich von 
�=0,59 (Skala „Symptome“) bis 0,92 für den Gesamt-Testwert. Die Analyse der 
Trenn– und Kreuztrennschärfe ergab folgende Indizes: 

� Symptome: Trennschärfe-Range: 0,2–0,8 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,1–0,7 
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� Aktivität: Trennschärfe-Range: 0,4–0,8 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,1–0,7 

� Belastung: Trennschärfe-Range: 0,3–0,8 
   Kreuztrennschärfe-Range: 0,1–0,7 

Als Kriterium für die hypothesenkonforme bzw. diskriminante Dimensionalität der 
Item-Skalenzuordnung werten die Autoren zudem die Prozentzahl der Items pro 
Skala, die eine höhere Trenn- als Kreuztrennschärfe aufweisen. Dies sind bei der 
Skala „Symptome“ 75% (von 8 Items), bei der Skala „Aktivität“ 100% (von 16 
Items) und bei der Skala Beeinträchtigung 88% (von 26 Items).  

Zur Bestimmung der Kriteriumsvalidität anhand von Außenkriterien wurden die Kor-
relationen mit dem SF-36 und dem HAD bestimmt. Die Interkorrelation der SGRQ–
Skalen mit denen des SF–36 bewegten sich in den folgenden Wertebereichen: 

� -0,29 bis -0,51 bei der Skala Symptome; der stärkste Zusammenhang mit dem 
SF-36 ergab sich hier mit der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“; 

� -0,22 bis -0,78 bei der Skala Aktivität; die höchste Korrelation fand sich bei 
der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“; 

� -0,39 bis -0,60 bei der Skala Belastung; diese Skala korreliert am höchsten 
mit der Skala „Körperliche Rollenfunktion“; 

� -0,33 bis -0,68 bei dem Gesamtwert (total score) des SGRQ; der höchste 
Zusammenhang des Gesamtwertes ergibt sich wiederum mit der Skala 
„Körperliche Funktionsfähigkeit“ des SF–36. 

Die korrelativen Zusammenhänge mit dem HAD (2 Skalen: „Anxiety“ und 
„Depression“) lagen in einem Gesamtrange von r=0,40 bis r=0,62. Bis auf die Skalen 
„Belastung“ und dem Gesamttestwert korrelierten die Skalen des SGRQ jeweils an-
nähernd gleich mit Ängstlichkeit und Depression: 

� Symptome und „Anxiety“: r=0,41; Symptome und „Depression“ r=0,40 
� Aktivität und „Anxiety“: r=0,34; Aktivität und „Depression“: r=0,58 
� Belastung und „Anxiety: r=0,53; Belastung und „Depression“: r=0,57 
� Gesamttest und „Anxiety“: r=0,49; Gesamttest und „Depression“: r=0,62 

Als physiologische Parameter der Validitätsbestimmung wurden der FEV1, der 
FVC%predicted, der 6MWD, der Grad der Dyspnoe (Borg Scale) sowie ergänzende La-
borwerte berücksichtigt.  

Zwischen FEV1–Werten und den Skalen des SGRQ ergaben sich signifikante Korre-
lationen im Bereich von 0,30 (Symptome) und 0,53 (Aktivität), der zweihöchste Zu-
sammenhang ergab sich beim Gesamtwert des SGRQ (r=0,48). Die Korrelationen 
des Saint George Respiratory Questionnaire mit den FEV1% predicted–Werten fielen 
insgesamt niedriger aus (r=-0,18 bis r=-0,47). Auch hier ergaben sich die höchsten 
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Korrelationen mit der Skala „Aktivität“ und dem Gesamtwert des Fragebogens. Ein 
vergleichbares Bild ergaben die Zusammenhänge mit dem Grad der Dyspnoe (Borg 
Scale (r=0,23 bis r=0,42) und dem 6MWD (r=-0,05 bis r=-0,51): die höchsten Zu-
sammenhänge ergaben sich bei den Korrelationen mit Skala „Aktivität“ und dem Ge-
samtwert des SGRQ. Dabei ist festzuhalten, daß die Werte der Skala „Symptome“ ei-
nen Zusammenhang nahe null mit dem Ergebnis des 6MWD aufwiesen. 

Die Korrelationen mit den ergänzenden Labor (z. B. Blut-Gas-Status, 24Std.–Sputum 
Volumen in ml.) lagen insgesamt niedriger, wiesen von der Richtung her die gleiche 
Struktur auf. 

5.2.1 Zusammenfassende Bewertung der bisherigen Befunde zu 
den Testgütekriterien des SGRQ 

Die zusammenfassende Bewertung der geschilderten Befunde zur Testgüte des Saint 
George Respiratory Questionnaire folgt der Reihenfolge der Bestimmung der Test-
gütekriterien, wie sie in 4 dargestellt ist. 

Objektivität. Eine explizite Beurteilung der Objektivität findet sich bei keiner der 
dargestellten Studien zur Validierung des SGRQ. Lediglich bei der Studie zur Vali-
dierung der spanischen Version des SGRQ findet sich ein Hinweis zur Beurteilung 
der Objektivität dieses Verfahrens. In der Diskussion der Ergebnisse wird von den 
Autoren auf eine erhöhte Anzahl von fehlenden Werten bei zwei, nicht näher be-
zeichneten, Items des Fragebogens hingewiesen, die nach Ansicht der Autoren "some 
difficulties for a self-administrated response" reflektieren (Ferrer et al., 1996, S. 
1165). Desweiteren sind die Autoren der Ansicht, daß einige Items eher für Asthma 
als für COPD-Patienten geeignet seien könnten. Als Beispiel hierzu führen sie das 
das fünfte Item der Skala "Symptome" an, bei dem nach der Häufigkeit von 
schweren bzw. sehr unangenehmen Anfällen von Atemwegsbeschwerden gefragt 
wird. Diese Erörterungen können als Hinweis auf eine mögliche Einschränkung der 
Operationalisierungsgüte bzw. der Fairness des Verfahrens gewertet werden. 

Itemschwierigkeit. Befunde über die Itemschwierigkeit der SGRQ-Items werden in 
keiner der dargestellten Untersuchungen geschildert oder bei der Bewertung der 
Testgüte des Verfahrens berücksichtigt. Somit können aus den dargestellten Studien 
keine Aussagen über die Differenzierungsfähigkeit der Items und deren Zusammen-
hänge mit der Trennschärfe der Skalen des SGRQ abgeleitet werden. 

Homogenität/Dimensionalität. Befunde zur Item-Skalenkorrelation (Trenn– Kreuz-
trennschärfe) werden nur von zwei Studien angegeben und bewertet. Dabei werden 
leider nur die Wertebereiche und keine einzelnen Item-Skalenkorrelationen aus-
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gewiesen. Somit kann anhand dieser Ergebnisse nicht festgestellt werden, welche 
Items die Dimensionen des SGRQ besonders gut oder schlecht repräsentieren. 

Die angegebenen Wertebereiche der Trennschärfe-Indizes deuten bei beiden Studien 
zumeist auf eine zufriedenstellende bis hohe inhaltlich konvergente Homogenität der 
Skalen hin. Bei beiden Studien weisen die Minima der Wertebereiche jedoch auch 
Korrelationen auf, die das gängige Kriterium (r�0,30) für einen zufriedenstellenden 
Zusammenhang von Item und Dimension unterschreiten (vgl. Bortz & Döring, 2000; 
Weise, 1975; Nunnally, 1978). 

Bei der Validierung der schwedischen Version betrifft dies die Skala „Belastung“ 
(r=0,17), bei der chinesischen Version die Skala „Symptome“ (r=0,26). 

Wie beschrieben wurde, sind bei der Beurteilung der Kreuztrennschärfe geringe Ko-
effizienten ein Maß der Güte der inhaltlichen Eindimensionalität der hypothetisch 
bzw. a priori angenommenen Erhebungsbereiche oder Dimensionen des Erhebungs-
verfahrens. Bei beiden Studien unterscheiden sich die angegebenen Wertebereiche 
dieser Koeffizienten nur unwesentlich vom Wertebereich der konvergenten Homo-
genität-Indizes: 

� Die Maxima der Trenn– und Kreuztrennschärfeindizes der schwedischen 
Studie unterscheiden sich um maximal 0,05; die der Hon Kong-chinesischen 
Studie um maximal 0,1. 

Die Angabe der prozentualen Häufigkeit von höheren konvergenten als diskriminan-
ten Korrelationen können, ohne die Berücksichtigung der absoluten Höhe der Korre-
lationen, nicht als Hinweis auf eine inhaltlich konvergente und diskriminante Homo-
genität der SGRQ-Skalen gewertet werden. Insofern ist davon auszugehen, daß 
einige der Items bei diesen Studien sowohl bei der a priori angenommen Skala, als 
auch bei zumindest einer der anderen Skalen zu einer Erhöhung der Homogenität 
beitragen können, was eine mangelnde Trennung der erfaßten Dimensionen und 
damit eine Beeinträchtigung der inhaltlichen Validität des SGRQ nahelegt. Wobei 
allerdings berücksichtigt werden muß, daß bei diesen Studien der 
Stichprobenumfang mit 68 Patienten bei der schwedischen und 93 Patienten bei der 
chinesischen Studie gering ist. 

Reliabilität (Cronbach´s alpha). Die Bestimmung der Reliabilität anhand der in-
ternen Homogenität (Cronbach´s alpha) erfolgte in sechs der dargestellten Untersu-
chungen. Über alle diese Untersuchungen hinweg liegt die Reliabilität des SGRQ in 
einem Wertebereich von �=0,59 bis �=0,97. 
                                                 
6 Bei den Ergebnisse der chinesichen Studie erfolgt die Darstellung der Trennschärfeindizes nur mit 
einer Stelle nach dem Komma. 
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Insofern belegen diese Ergebnisse eine insgesamt gute Reliabilität und Homogenität 
des Saint George Respiratory Questionnaire. 

Die jeweils geringste Reliabilität (Cronbach´s alpha) wurde bei allen Untersuchun-
gen für die Skala „Symptome“ ermittelt. Ein Grund dafür kann darin liegen, daß 
diese Skala die geringste Item-Anzahl umfaßt und die Höhe des Koeffizienten „al-
pha“ u.a. von der Anzahl der berücksichtigen Items abhängt. Ein weiterer Grund 
könnte in einer unzureichenden inhaltlichen Validität dieser Skala liegen, wie die Be-
funde zur Trenn– und Kreuztrennschärfe nahelegen. 

Retestreliabilität. Die Befunde zur Retestreliabilität weisen bei den dargestellten 
Untersuchungen hohe Koeffizienten aus. Sie liegen in einem Wertebereich von 0,67 
bis 0,93. Anhand dieser Befunde kann von einem recht hohen Prozentsatz "wahrer" 
Merkmalsunterschiede ausgegangen werden, die durch den SGRQ erfaßt werden 
können. Gleichzeitig belegen diese Befunde eine zeitliche Stabilität des Konstrukts. 

Validität. Die Analyse der Validität des Saint George Respiratory Questionnaire er-
folgte bei allen dargestellten Studien mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten: 

1. Bestimmung der inneren kriterienbezogene Validität anhand von inhaltsäqui-
valenten Fragebögen zu Erfassung der Lebensqualität. Dabei wurden Verfah-
ren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und koinzidenten 
psychischen Beeinträchtigungen (Angst u. Depression) eingesetzt. 

2. Bestimmung der äußeren Kriteriumsvalidität anhand verschiedener Außenkri-
terien. Dabei wurden zum einen medizinisch–physiologischen Meßwerte 
(FEV1; Blut-Gaswerte, Sputum-Volumen etc.) und zum anderen standardi-
sierte physiologische Erhebungsverfahren (z.B. 6MWD, „shuttle walking 
test“) eingesetzt. 

Obwohl diese Schwerpunkte anhand unterschiedlicher Verfahren und Meßwerte ana-
lysiert wurden, belegen die Befunde einen höheren Zusammenhang mit inhaltsadä-
quaten Erhebungsverfahren als mit den medizinisch–physiologischen Meßwerten. 

Die Erhebungsbereiche der gesundheitsbezogenen Fragebögen lassen sich in Fragen 
zur „körperlichen“ und zur „psychischen“ Lebensqualität aufteilen (vergleichbar mit 
den Haupt–Konstrukten des SF–36).  

Vergleicht man die Korrelationen des SGRQ mit diesen Bereichen, liegen die Kor-
relationen mit den „somatischen“ Bereichen über denen der „psychischen“ Lebens-
qualität. Gleiches gilt für den Vergleich mit den Testverfahren zur Erhebung der ko-
inzidenten psychischen Beeinträchtigungen, die noch am deutlichsten mit der Skala 
„Belastung“ korrelieren. Somit kann aus den vorliegenden Befunden geschlossen 
werden, daß der SGRQ eher somatische Beeinträchtigungen der Lebensqualiät ab-
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bildet. Dies korrespondiert mit der Grundprämisse der Testautoren des SGRQ 
„psychische“ Bereiche bei der Konstruktion des Fragebogens auszuschließen (vgl. 
Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns P, 1992). 

Zum zweiten Validierungsschwerpunkt kann festgehalten werden, daß die Skala 
„Aktivität“ bei allen Studien den höchsten korrelativen Zusammenhang mit den 
medizinisch/physiologischen Werten aufweist. Die Korrelationen mit den standardi-
sierten physiologischen Erhebungsverfahren fallen dabei deutlicher aus als mit den 
medizinischen Werten. Ein dezidierter Vergleich der medizinischen Parameter kann 
an dieser Stelle nicht erbracht werden, da Art und Umfang der Erhebung in den dar-
gestellten Untersuchungen variieren. Lediglich der FEV1–Wert wurde in allen Stu-
dien gleichermaßen berücksichtigt, wobei die deutlichsten Zusammenhänge bei der 
Skala „Aktivität“ und dem „total score“ des SGRQ festgestellt werden können. 

5. 3 Der Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) im 
Kontext der KTT 

Der SGRQ weist einige Besonderheiten auf, die die Itemanalyse und die Bestim-
mung und Interpretation der Gütekriterien der Klassischen Testtheorie erschweren. 
Die Bestimmung des zugrundezulegenden Meßniveaus der einzelnen Variablen und 
die Operationalisierung der Skalenbildung erschließen sich dabei nur durch die 
gleichzeitige Betrachtung des konzeptionellen Aufbaus des Erhebungsbogens und 
der Auswertungsbestimmungen der Testautoren. Deshalb wird zuerst auf den kon-
zeptionellen Aufbau eingegangen. Im Anschluß erfolgt die Beschreibung der Aus-
wertungsbestimmungen.  

Die Darstellung der damit verbundenen Umsetzungsprobleme bei der Bestimmung 
des zugrundezulegenden Meßniveaus der Variablen, der Durchführung und die Im-
plikationen für die Interpretation der Analysen der Testgütekriterien (Itemschwie-
rigkeit, Trennschärfe, Objektivität, Reliabilität und Validität) erfolgt im Rahmen 
einer Kritischen Bewertung des Verfahrens. 

5.3.1 Der Konzeptionelle Aufbau des SGRQ 

Der Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ – Anlage 1) ist in zwei Teile 
(Parts) eingeteilt. Der Zweite Teil des SGRQ ist in weitere 7 Abschnitte (Sections) 
untergliedert. Bis auf die Abschnitte eins und sieben bestehen diese Abschnitte aus 
jeweils einer Frage mit einer unterschiedlichen Anzahl von Aussagen, die alle vom 
Patienten anhand des dichotomen Beantwortungsratings „Richtig vs. Falsch“ (im 
Original: True vs. False) bewertet werden. 
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Die symptombezogene Lebensqualität wird im ersten Teil des Fragebogens erhoben. 
Insgesamt werden acht Fragen mit unterschiedlich abgestuften Antwortmöglich-
keiten vorgegeben. 

Die Antwortkategorien der ersten fünf Fragen und die der Frage 7 sind als fünf-
stufiges Rating operationalisiert und beinhalten eine Aussage zu Auftretenshäufig-
keiten („an den meisten Tagen in der Woche" bis „gar nicht" bzw. „mehr als drei An-
fälle“ bis „keine Anfälle“). Das vierstufige Rating der sechsten Frage beinhaltet eine 
Aussage zur zeitlichen Dauer („1 Woche oder länger“ bis „weniger als ein Tag“). 

Obwohl die Formulierung der Frage 6 die Möglichkeit beinhaltet diese Frage auszu-
lassen7, gibt es hierfür keine Antwortkategorie. Somit kann es durch die Opera-
tionalisierung dieser Frage zu fehlenden Werten kommen, die bei folgenden Ana-
lysen nicht von echten Missings zu unterscheiden sind. 

Die achte Frage beinhaltet eine qualitative Symptombewertung („ … morgens 
schlimmer“). Die Beantwortung dieser Frage ist dichotom mit „Ja“ oder „Nein“ ope-
rationalisiert. 

Der Bereich „Aktivität“ wird in den Abschnitten 2 und 6 des zweiten Teils des 
SGRQ erhoben. Der Abschnitt zwei besteht aus einer wertfreien Auflistung von sie-
ben Tätigkeiten bzw. Aktivitäten. Anhand des dichotomen Ratings („Richtig“ vs. 
“Falsch“) wird der Einfluß dieser Tätigkeiten auf das Symptom Atemnot erfragt. 

Im Abschnitt sechs werden insgesamt neun Aussagen zu möglichen Auswirkungen 
des Atemleidens auf Alltagsaktivitäten aufgeführt. Diese Aussagen sind qualitativ 
bewertend formuliert. Anhand des zweistufigen Ratings „Richtig vs. Falsch“ wird er-
hoben, inwieweit der Patient von diesen Funktionsbeeinträchtigungen betroffen ist. 

Die Fragen die den Bereich Belastung durch das Atemleiden (Impact) erheben, sind 
auf die Abschnitte 1, 3, 4, 5 und 7 des zweiten Teils des SGRQ verteilt. Der 
Abschnitt 1 besteht aus zwei Fragen deren Antwortkategorien mehrstufig skaliert 
sind. Bei der ersten Frage wird anhand von vier Antwortkategorien die individuelle 
Problembelastung durch die Erkrankung erfragt („das wichtigste Problem“ bis „gar 
kein Problem“). Die zweite Frage erfragt etwaige berufliche Konsequenzen der Er-
krankung („aufgehört zu arbeiten“ bis „keine Auswirkungen“). Da das Antwortrating 
der zweiten Frage keine Kategorie „trifft nicht zu“ oder ähnliches enthält, werden 
hier durch die Formulierung „Wenn Sie berufstätig sind oder waren ...“ unkontrol-
lierbare, systematische Missings ermöglicht.  

Der Abschnitt 3 enthält eine Liste von sechs möglichen somatischen Belastungen 
durch die Erkrankung (dichtomes Antwortrating). 
                                                 
7 „Wenn Sie keine schweren Anfälle hatten, gehen Sie bitte weiter zu Frage 7“ 
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Der Abschnitt 4 enthält eine Liste von acht Aussagen zu psychosozialen Krankheits-
folgen, Belastungen und Einstellungen gegenüber der Krankheit (dichtomes Ant-
wortrating). 

Der Abschnitt 5 enthält vier Aussagen über Auswirkungen und Einstellungen gegen-
über der Medikation. Die Fragestellung dieses Abschnitts enthält die ausdrückliche 
Möglichkeit zur Auslassung, wenn keine Medikation gegeben ist, ohne daß dieser 
Fall in den Antwortkategorien berücksichtigt wird (dichtomes Antwortrating). Im 
Kontext der systematisch bzw. artifiziell erzeugten Missings stellt diese Frage somit 
das dritte Problem-Item dar. 

Der Abschnitt 7 setzt sich aus insgesamt vier Fragen zusammen, von denen bei der 
späteren Skalen-Bildung und Auswertung, nur die erste und die letzte Frage berück-
sichtigt werden. Die erste Frage bezieht sich auf die Belastung durch die Krankheit 
bei der Ausübung von Tätigkeiten oder Aktivitäten. Diese Frage umfaßt eine Liste 
von fünf Tätigkeiten/Aktivitäten und deren Belastung durch die Erkrankung im Sin-
ne von „Tätigkeit nicht ausüben können“ (dichtomes Antwortrating).  

Die letzte Frage des Saint George Respiratory Questionnaire wird anhand einer vier-
stufigen Antwortskalierung erhoben. Sie stellt praktisch ein Globalrating der Auswir-
kungen der Erkrankung auf die Aktivitätsmöglichkeiten des Patienten dar („sie hin-
dern mich nicht daran, das zu tun, was ich gerne tun möchte“ bis „sie hindern mich 
an allem was ich gerne tun möchte“. Diese Frage wird ebenfalls dem Bereich „Belas-
tung“ zugeordnet. 

5.3.2 Die Auswertungsbestimmungen zum SGRQ 

Im Manual zur Auswertung des Saint George Respiratory Questionnaire werden die 
Antworten auf die Fragen mit polytonen Antwortkategorien und die einzelnen Ein-
schätzungen bei den Fragen mit multiplen Antwortmöglichkeiten als eigenständige 
Items aufgefaßt. Daraus resultiert ein Itempool von insgesamt 50 Items. Die Skala 
„Symptome“ (Symptoms) wird durch sieben mehrstufig skalierte Items und ein di-
chotomes Item gebildet. Zur Skala „Aktivität“ (Activity) werden insgesamt 16 di-
chotome Items zusammengefaßt. Die Skala „Belastung“ (Impact) wird durch drei 
mehrstufig skalierte Items und 23 dichotom operationalisierte Items gebildet. Zur 
Vereinfachung der Darstellung werden die Items des Fragebogens bei der weiteren 
Darstellung durch den Anfangsbuchstaben der Skalenbezeichung und einer 
fortlaufenden Nummerierung bezeichnet. Bei den Skalen "Aktivität" und "Belas-
tung" kennzeichnet die erste Zahl die Abfolge der Fragen und die Zahl nach dem 
Unterstrich die Reihenfolge der zugeordneten Antwortmöglichkeiten (vgl. Tabelle 
X1.) 
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Zur Auswertung des SGRQ wird für jede der drei Skalen ein Skalenwert (score) ge-
bildet. Die Gesamtbeeinträchtigung der krankheitsspezifischen Lebensqualität wird 
durch einen Gesamtwert (total score) ausgedrückt. 

Die Ermittlung der Skalenwerte erfolgt dabei in zwei Schritten. Im ersten Schritt 
werden die Itemwerte die eine „Zustimmung“ bzw. „Bejahung“ ausdrücken, mit em-
pirisch ermittelten Werten gewichtet. Liegen zu einem Item fehlende Werte vor, wer-
den diese ebenfalls gewichtet. Die Summe der gewichteten Itemwerte ergibt den 
Rohwert der Skala (raw score). Die Summe der gewichteten fehlenden Werte ergibt 
den „Missing Value–Wert“ der Skala. 

Bevor vertiefend auf die Rechenvorschrift zur Bildung der Skalenwerte und des 
Gesamtwertes eingegangen wird, soll an dieser Stelle zuerst auf die Entstehung der 
Gewichtungen und eine Besonderheit bei der Gewichtung der Items eingegangen 
werden.  

Die Basis für die Gewichtung der Items bilden Untersuchungen in denen Asth-
ma-Patienten den Grad der Notlage (distress) einer jeden Itemstufe anhand einer 
10cm langen visuellen Analog-Skala mit den Distraktoren „keine Notlage“ (no 
distress) und „maximal vorstellbare Notlage“ (maximum imaginable distress) ein-
schätzten (Quirk & Jones, 1990). Die Gewichtungen der englischen Endversion des 
SGRQ gründen dabei auf Untersuchungen aus England, Finnland, den Niederlanden, 
Italien, Thailand und den USA, an denen insgesamt 140 Patienten teilgenommen 
haben (Barr et al., 2000, Quirk, Baveystock, Wilson & Jones; 1991). Der Wertebe-
reich der Gewichte umfaßt Werte zwischen 15,4 und 96,7 (vgl. Anlage 2; 3). 

Die Gewichtung erfolgt nicht nur auf der Ebene der einzelnen Items sondern bezieht 
die einzelnen Stufen der polytonen Items mit ein. Insofern werden die diskreten Ant-
wort- Kategorien der mehrstufig skalierten Items, bei der Gewichtung wie einzelne 
Items behandelt. Durch diese Besonderheit, werden den 50 Items des Saint George 
Respiratory Questionnaire insgesamt 76 Gewichtungen zugeordnet (vgl. Tabelle 5.1). 

Bei den dichotomen Items erfolgt die Gewichtung indem „Zustimmung“ oder „Beja-
hung“ der Aussage mit dem zugeordneten Gewicht und jede „Verneinung“ mit Null 
gewertet wird. Bei den polytonen Items ist jedem Item und jeder einzelnen Stufe des 
jeweiligen Antwortratings ein unterschiedliches Gewicht zugeordnet. Antwortkate-
gorien, die keine Beeinträchtigung/Belastung durch die Erkrankung ausdrücken wer-
den mit Null gewertet. Werden mehrere Kategorien des Antwortratings angekreuzt, 
wird der Mittelwert der Gewichte zum Summenscore addiert. Fehlende Werte bei 
den Items mit mehrstufig skalierten Antwortratings werden mit dem jeweils höchsten 
Gewicht zum „Missing-Value-Wert“ der Skala addiert. 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 59 

Tabelle 5.1: Erhebungsbereiche, Antwortformat und Anzahl der Gewichtungen des SGRQ 
Bereich/Skalen Bezeichnung Format Item-Anzahl Gewichte 

Frage 1 5fach Rating 1 Item (S1) 4 
Frage 2 5fach Rating 1 Item (S2) 4 
Frage 3 5fach Rating 1 Item (S3) 4 
Frage 4 5fach Rating 1 Item (S4) 4 
Frage 5 5fach Rating 1 Item (S5) 4 
Frage 6 4fach Rating 1 Item (S6) 4 
Frage 7 5fach Rating 1 Item (S7) 4 
Frage 8 dichotom 1 Item (S8) 1 

Teil 1
Symptome

(Symptoms)

Summe: 8 29 

Abschnitt 2 

1 Frage 
mit 7 dichotom 
zu bewertenden 
Aussagen 

7 Items 
(A1_1 b. A1_7) 7

Abschnitt 6 

1 Frage 
mit 9 dichotom 
zu bewertenden 
Aussagen 

9 Items 
(A2_1 b. A2_9) 9 

Teil 2
Aktivität

(Activity)

Summe: 16 16 

Frage 1: 
4fach Rating 

Abschnitt 1

Frage 2: 
3fach Rating 

2 Items 
(IR1/IR2) 5 

Abschnitt 3 1 Frage mit 6 
dichotom zu 
bewertenden 
Aussagen 

6 Items 
(I3_1 b. I3_6) 6 

Abschnitt 4 1 Frage mit 8 
dichotom zu 
bewertenden 
Aussagen 

8 Items 
(I3_7 b. I3_14) 8 

Abschnitt 5 1 Frage mit 4 
dichotom zu 
bewertenden 
Aussagen 

4 Items 
(I3_15 b. I3_18) 4 

1 Frage mit 5 
dichotom zu 
bewertenden 
Aussagen 

5 Items 
(I4_1 b. I4_5) 5 

Teil 2
Belastung

(Impact)

Abschnitt 7

1 Frage mit 
4fach Rating 1 Item (IR5) 3 

Summe: 26 31 
  Gesamt: 50 76 
Anm.: In Klammern sind die hier genutzten Itembezeichnungen aufgeführt. 
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Zur Verdeutlichung der Gewichtungen bei mehrstufig skalierten Antwortratings, sind 
die Skalierungen und Gewichtungen der mehrstufig skalierten Items der Skala 
„Symptome“ im Kasten 5.1 wiedergegeben. Eine Aufstellung aller Itemgewichte be-
findet sich in den Anlagen 2 und 3 dieser Arbeit. 

Kasten 5.1: Die Operationalisierung und Gewichtung der mehrstufig skalierten Items der 
Symptomskala. 

 
 Antwortmöglichkeiten und Gewichte 

Bereich 
Symptome 

Items: 

An den meisten 
Tagen der 

Woche 

An mehreren 
Tagen der 

Woche

An ein paar 
Tagen der 

Woche

Nur bei 
Infektionen 

Gar
nicht

 S1 80,6 63,2 29,3 28,1 0 
 S2 76,8 60,0 34,0 30,2 0 
 S3 87,2 71,4 43,7 35,7 0 

 S4 86,2 71 45,6 36,4 0 
     

Mehr als 3 
Anfälle 3 Anfälle 2 Anfälle 1 Anfall Keine

Anfälle 

S5 86,7 73,5 60,3 44,2 0 

1 Woche oder 
länger

3 Tage oder 
länger 1 oder 2 Tage Weniger als 

1 Tage 

S6 89,7 73,5 58,8 41,9  

Kein Tag war 
gut

1 oder 2 gute 
Tage 

3 oder 4 gute 
Tage 

Fast jeder 
Tage war 

gut

Jeder
Tag war 

gut
S7 93,3 76,6 61,5 15,4 0 

 

Die Bildung der Skalenwerte (scores) erfolgt, indem der erzielte raw-score einer 
Skala durch den maximal möglichen raw score, abzüglich des erreichten „Mis-
sing-Value–Wertes“ der Skala dividiert und dieser Quotient mit 100 multipliziert 
wird. Formal ausgedrückt läßt sich diese Rechenvorschrift wie folgt darstellen: 

100 x 
Missings scale weighted   score raw max.

score rawscore Scale
��

�
�
�

��

�
�
�

�
�

�
 

Formel 1: Rechenvorschrift zur Bildung der Skalenwerte beim SGRQ

Die Bildung des Gesamttestwerts (total score) erfolgt, indem die Summe der 
erzielten scale-scores der drei Skalen durch den maximal möglichen total score, ab-
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züglich des erreichten „Missing-Value–Wertes“ aller drei Skalen dividiert und dieser 
Quotient mit 100 multipliziert wird. Formal ausgedrückt läßt sich diese Rechenvor-
schrift wie folgt darstellen: 

100 x 
Missings totalweighted   score Total max.

scores scale
score total

��

�
�
�

��

�
�
�

�
�

�
�  

Formel 2: Rechenvorschrift zur Bildung des Gesamttestwerts beim SGRQ

Einem Excel-Spreadsheet zur Berechung der Summenwerte des SGRQ8 (St. George 
Health Status Research Team, 2003), sind folgende Drop-Out-Grenzen für die sinn-
volle Wertung der Skalenscores zu entnehmen: 

� die Skala „Symptome“ kann gewertet werden, wenn die Anzahl der Items 
mit fehlenden Werten <= 2 ist,  

� die Skala „Aktivität“ kann gewertet werden, wenn die Anzahl der Items mit 
fehlenden Werten <= 4 ist, 

� die Skala „Belastung“ kann gewertet werden, wenn die Anzahl der Items mit 
fehlenden Werten <= 6 ist. 

Die Bildung des Gesamttestwertes kann erfolgen, wenn keine der drei Subskalen als 
fehlend gewertet wird. 

5.3.3 Kritische Bewertung des SGRQ im Kontext der Klassischen 
Testtheorie

Aus den Ausführungen zum konzeptionellen Aufbau und den Auswertungsbestim-
mungen des Saint George Respiratory Questionnaire ergeben sich unter Beachtung 
der Axiome und Gütekriterien der KTT Kritikpunkte. Diese Kritikpunkte machen die 
adäquate Anpassung des Testverfahrens an die Axiome der klassischen Testtheorie 
diskussionswürdig und müssen bei der späteren Bewertung und Interpretation der 
Ergebnisse berücksichtigt werden. Insgesamt lassen sich diese Kritikpunkte in vier 
Hauptbereichen zusammenfassen: 

1. Systematisch erzeugte Missing Values. 

2. Die Gewichtung der Missingwerte. 
3. Die Bildung der Skalenwerte. 
4. Die Gewichtung der einzelnen Antwortkategorien der polytonen (mehrstufig 

skalierten) Items. 
                                                 
8 Die Bildung der Skalenwerte wurde bei dieser Arbeit mit SPSS durchgeführt. Die hierzu erstellte 
Auswertungssyntax repliziert die Rechenvorschriften des Excel–Spreadsheets und ist als Anlage 4 
beigefügt. 
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Zu 1.: Bei drei Items forcieren die Itemformulierungen das systematische Auftreten 
fehlender Werte in Abhängigkeit von spezifischen Merkmalen der untersuchten Pati-
enten (vgl. 5.3.1): 

� Das Item „S6“ enthält (Teil 1 – Skala „Symptome“) die explizite Anweisung 
bei Nichtzutreffen zur nächsten Frage weiterzugehen, ohne das die adäquate 
Reaktion des Befragten im Antwortrating fixiert wird. 

� Bei der Skala „Belastung“ beinhaltet die Fragestellung des Items IR2 (Teil 2, 
Abschnitt 1) und die einleitende Fragestellung des Abschnitts 5 (Teil 2, Items 
I15 bis I18) eine implizite Aufforderung zur Nichtbeantwortung.  

Die Nichtbeantwortung dieser Items führt zu einer Erhöhung der gewichteten Sum-
me der Missing Values um das jeweils höchste Item-Gewicht. Dies führt dann zu 
einem höheren Belastungswert bei der jeweiligen Skala: 

� Beim Item S6 der Skala „Symtome“ erhalten danach Patienten einen höheren 
Belastungswert wenn sie keine schweren Anfälle von Atemwegsbeschwerden 
hatten. 

� Beim Item IR2 erhalten Patienten einen höheren Belastungswert wenn sie 
nicht berufstätig waren oder sind. 

� Bei der Frage des Abschnitts 5 (dichotome Items I15 bis I18) erhalten Pati-
enten einen höheren Belastungswert wenn sie keine Medikation erhalten. 

Diese Art der Item-Operationalisierung „kollidiert“ mit den Forderungen der Axio-
men der KTT nach der Zufälligkeit des Meßfehler, der Unabhängigkeit des Meßfeh-
lers von der Messung selbst und der Unabhängkeit des Meßfehlers von anderen Ei-
genschaften oder Merkmalen der Person. In der Folge ist davon auszugehen, daß 
durch diese Items die Reliabiliät und Validität des Verfahrens beeinträchtigt werden, 
da die Erhöhung der betreffenden Skalenwerte entgegen der tatsächlichen Ausprä-
gung des Personenmerkmals eines Teils der untersuchten Personen stehen kann. 

Zu 2.: Die Gewichtung fehlender Werte mit dem jeweils höchsten Itemgewicht des 
jeweiligen Items läßt sich unter inhaltslogischen Überlegungen oder statistischen 
Überlegungen zur Missing-Behandlung nicht nachvollziehen. Das einzige Argument 
für diese Vorgehen ergibt sich aus der Berechnungsvorschrift für die Bildung der 
Skalenwerte: ohne die Einbeziehung der Summe der gewichteten Missing-Werte 
kann der angestrebte Wertebereich von „0 bis 100“ nicht erreicht werden. Der Pro-
blembezug zu den Gütekriterien ergibt sich durch die Aufnahme der gewichteten 
Missing–Werte in die Bestimmung der Skalenwerte und des Gesamttestwerts und 
wird dort behandelt. 
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Zu 3.: Ohne die Berücksichtigung der Gewichtungen entspricht die Rechenvorschrift 
zur Skalenbildung des SGRQ in den Grundzügen der allgemeinen Formel zur Trans-
formation von Rohwerten in eine Prozent-Wert-Skala: 

100 x 
minmax
Werterzielter Wert-Prozent

�
�
�

�
�
�

�
�

WertWert
 

Formel 3: Prozent-Wert Transformation von Rohwerten

Indem bei dieser Formel der Quotient aus erreichtem Skalenwert und der möglichen 
Spannweite der Werte gebildet wird, wird erreicht, daß der höchst mögliche Rohwert 
den Wert 100 und der niedrigst mögliche Wert den Wert 0 zugewiesen bekommt. 
Die Werte zwischen diesen Extremata stellen danach den prozentualen Anteil am 
höchst möglichen Wert der Skala dar. Werden beispielsweise fünf 0/1 kodierte Items 
zu einer Skala zusammengefaßt ergibt sich ein maximal erreichbarer Summenwert 
von fünf und ein Minimum von 0. 

Erzielt eine Testperson einen Skalenwert von 2 ergibt die Prozent-Wert-Transfor-

mation: 401004,0
)05(

2
���

�
. 

Wenn allein eine unterschiedliche Anzahl von beantworteten Items bei dieser Art der 
Transformation zugelassen wird, bilden die Werte zwischen den Extremata nicht 
mehr den prozentualen Anteil am höchst möglichen Wert der Skala ab. Statt dessen 
stellen sie eigentlich eine individuelle Bezugsgröße dar. 

Bezogen auf das obige Beispiel ergäbe ein erzielter Skalenwert von 2 bei zwei zuläs-

sig nicht beantworteten Items: 6610066,0
)25(

2
���

�
 und wäre somit nicht mehr mit 

dem Skalenwert von „2“ bei keinem fehlenden Wert vergleichbar. 

Bei der Berechnungsvorschrift des SGRQ wird der erreichte Summenwert nicht 
durch die empirisch mögliche Spannweite der Werte dividiert, sondern durch die in-
dividuell erzielte Differenz zwischen dem höchstmöglichen Skalenwert und der 
Summe der individuell erzielten Missingwerte. Die erzielbaren Missingwerte werden 
nur durch die Setzung der erlaubten Anzahl fehlender Werte begrenzt. Dadurch ver-
ändert sich der erzielbare Skalenwert nicht nur durch die Anzahl der fehlenden Wer-
te. Der erzielbare Skalenwert wird gleichzeitig durch unterschiedliche Kombina-
tionen von „Missing-Gewichten“ bestimmt. 

In der Folge kann zwischen der Summe der gewichteten Rohwerte und dem Skalen-
wert kein eindeutig monotoner Zusammenhang mehr bestehen. 
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Für die Bewertung der Testgütekriterien und der Kennwerte der Itemanalyse ergibt 
sich daraus eine gravierende Konsequenz: 

� da die Bestimmung aller Gütekriterien und Kennwerte im Rahmen der KTT 
auf linearen monotonen Transformationen (Korrelationen) basieren, können 
die mehr oder oder weniger starken Abweichungen von der Linearität, die 
durch die Einbeziehung der Missing–Value Muster entstehen, nicht abgebil-
det werden. 

Anders ausgedrückt: Die Aussagen zu Itemschwierigkeiten, Trennschärfen und Re-
liabilität stehen nur noch in einem bedingten Zusammenhang mit den Werten, die aus 
der Skalentransformation resultieren. 

Diesem Punkt kommt eine entscheidende Bedeutung bei der Bestimmung der Vali-
dität des Verfahrens zu, da die Validität des Verfahrens durch die Korrelation der 
Skalenwerte und des Gesamttestwerts mit anderen Verfahren (Kriterien) bestimmt 
wird. 

Zu 4.: Die Kritik an der unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Antwortkate-
gorien begründet sich in der späteren Addition dieser Werte zu einem Summenscore. 
Die Addition nicht dichtomer Items ist nur sinnvoll, wenn für die zugrundegelegten 
Werte eine Messung auf Intervallskalen-Niveau vorausgesetzt werden kann, so daß 
eine Aussage über die Gleichheit der Differenzen (Äquidistanz) ermöglicht wird. 
Kann ein Intervalldatenniveau angenommen werden, ist jede lineare Transformation 
zulässig, die die Äquidistanz der resultierenden Werte erhält. 

Die semantisch diskreten Formulierungen der Antwortkategorien bei den mehrstufig 
skalierten Items des SGRQ können eine Interpretation dieser Skalierungen auf Inter-
vallskalen-Niveau (i. S. einer Likert-Skalierung) nahelegen, so daß eine Additivität 
dieser Items noch hinlänglich sinnvoll begründet werden kann. Strenggenommen 
muß die semantische Graduierung der Antwortkategorisierungen jedoch in Frage ge-
stellt werden. Beispiel: „An ein paar Tagen im Monat“ vs. „Nur bei Infektionen“. In 
diesem Zusammenhang soll auf eine Studie von Rohrmann (1978) hingewiesen 
werden. Rohrmann (1978) belegte mit dieser Studie, daß die Annahme äquidistanter 
Meßwerte nur gewährleistet werden kann, wenn diese Äquidistanz auch in der se-
mantischen Graduierung der Antwortmöglichkeiten zum Ausdruck kommt. Die allei-
nige horizontale Darbietung von semantisch diskreten Antwortmöglichkeiten, führt 
danach nicht zwangläufig zu äquidistanten und somit additiven Meßwerten. 

Die nachfolgende Gewichtung der einzelnen Antwortkategorien führt jedoch auf 
jeden Fall zu einer Verletzung der Äquidistanzannahme, da die Differenzen zwischen 
den Gewichten nicht gleich und somit nicht äquidistant sind (vgl. Kasten 5.1). Bei 
dieser Item-Form stellt die Gewichtung der einzelnen Antwortkategorien keine ein-
deutige lineare Transformation der Werte dar. Das Verhältnis von Mittelwert Stan-
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dardabweichung und Varianz der Rohwerte dieser Items bleibt nach der Gewichtung 
nicht erhalten, da sich durch die Multiplikation mit den Gewichtungen die einzelnen 
Antwortstufen nicht um den gleichen Betrag verändern. 

Die Abbildung 5.1 verdeutlicht die Verzerrung äquidistanter Abstände durch die Ge-
wichtung anhand des Items S1 der Skala „Symptome“. Besonders auffällig ist der, 
beinahe nicht mehr existente Unterschied zwischen dem Wert drei und dem Wert 
vier. Diese Antwortkategorien repräsentieren die Antwortkategorien 3=„An ein paar 
Tagen im Monat“ und 4=„Nur bei Infektionen“ bei dem Item „Während der letz-
ten drei Monate habe ich gehustet“. 
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Abbildung 5. 1: Fehlende Äquidistanz der Itemgewichtungen am Beispiel des Items S1 der 

Skala "Symptome".

Da nicht–äquidistante Variablen in der KTT nicht definiert sind, stehen die Kenn-
werte die auf der Grundlage der KTT berechnet werden (Itemschwierigkeiten, Trenn-
schärfen, Reliabilität und Validität), nur noch in einem bedingten Zusammenhang 
mit den Werten, die sich aus diesen nicht–äquidistanten Transformation resultieren. 

Die Gewichtung der dichtomen Items kann hingegen als vereinbar mit einer späteren 
Summation betrachtet werden: Die Varianzstruktur und die damit verbundenen kor-
relativen Zusammenhänge der dichotomen Items untereinander wird durch eine 
nachfolgende Gewichtung nicht beeinflußt, da ihre Wertigkeiten vor der Transform-
ation Null und Eins betragen. Bei dieser Item-Form stellt die Gewichtung eine ein-
deutige lineare Transformation der Werte dar. Das Verhältnis von Mittelwert, Stan-
dardabweichung und Varianz dieser Items bleibt erhalten, da sich durch die Multipli-
kation mit den Gewichtungen alle diese Parameter um den gleichen Betrag ver-
ändern. 
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6 Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 

Obwohl die deutsche Version des SGRQ seit 1998 vorliegt und seitdem in klinischen 
Untersuchungen zur Krankheitsspezifischen Lebensqualität bei chronischen Atem-
wegserkrankungen eingesetzt wird (vgl. Hütter, 2003; Mühlig & Petermann, 1998 b), 
erfolgte bislang keine Validierung dieses Verfahrens (Hütter, 2003). Insofern ist ein 
Mangel an Informationen über die Verwertbarkeit dieses Instrumentes bei der Erfas-
sung der Krankheitsspezifischen Lebensqualität zu konstatieren. Die vorliegende Ar-
beit verfolgt das Ziel einen Beitrag zur Reduktion dieses Informationsdefizits zu leis-
ten. Dazu werden die folgenden Fragestellungen analysiert: 

1. Wie gut erfüllt die deutsche Version des SGRQ die Hauptgütekriterien psy-
chometrischer Testverfahren? Werden die Kriterien der Durchführungs- 
Auswertungs- und Interpretationsobjektivität erfüllt? Wie hoch sind die Reli-
abilität und die Kriteriumsvalidität der deutschen Version des SGRQ? 

2. Verfügt der SGRQ über eine genügend hohe Differenzierungsfähigkeit für 
klinisch relevante Fragestellungen? Sind Differenzen zwischen unterschied-
lich schwer erkrankten Patienten durch die Messwerte des SGRQ abbildbar? 
Ist der SGRQ gleichermaßen für Patienten mit Asthma wie für Patienten mit 
COPD geeignet? 

3. Ergibt sich durch den Einsatz des SGRQ, als Instrument der Krankheitsspezi-
fischen Lebensqualität, ein Zugewinn an Informationen gegenüber gene-
rischen Fragebögen zur Gesundheitsbezogenen Lebensqualität? 

Die unter 2. und 3. aufgeführten Fragestellungen beinhalten dabei Aspekte der Krite-
riumsvalidität und der Konstruktvalidierung Demzufolge beinhalten diese Frage-
stellungen gleichzeitig eine Bewertung der Gültigkeit der theoretischen Ableitungen 
zur Krankheitsspezifischen Lebensqualität und deren Operationalisierung im SGRQ. 

7 Durchführung und Methode 

Die Darstellung der Durchführung und Methodik bei der psychometrischen Überprü-
fung und Validierung der vorliegenden deutschen Version des Saint George Respira-
tory Questionnaire gliedert sich in fünf Unterpunkte. Zuerst wird an dieser Stelle die 
Datengrundlage der Validierung referiert. Der zweite Abschnitt dieses Kapitels be-
schreibt die Probleme, die sich aus den Auswertungsbestimmungen des SGRQ bei 
der Bestimmung der Testgütekriterien ergeben und die hier vorgenommenen Setzun-
gen zur Bestimmung dieser Werte. Im dritten Teil erfolgt die Darstellung der Durch-
führung der Item– und Skalen– und Reliabilitätsanalysen, sowie der hier gewählten 
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Bewertungskriterien. Im vierten Abschnitt werden die Bestimmung und die Bewer-
tungskriterien der inneren und äußeren kriteriumsbezogenen Validität beschrieben. 
Dazu werden in diesem Abschnitt zuerst die eingesetzten Validierungsinstrumente 
dargestellt. Der fünfte Abschnitt behandelt die hier bewertbaren Aspekte der Kon-
struktvalidierung. 

Bei der Darstellung der Analysen muss berücksichtigt werden, dass mit der vor-
liegenden Arbeit keine Neukonstruktion des SGRQ intendiert oder durchführbar ist. 
Letzteres ergäbe grundsätzlich ein anderes Testverfahren und wäre somit nicht mehr 
mit der Originalversion vergleichbar. Entgegen dem praktischen Vorgehen bei einer 
Testkonstruktion (vgl. Lienert & Raatz,1994; Lienert, 1969), erfolgt somit keine Se-
lektion oder Reorganisation der Items. Die im folgenden beschriebenen Bewertungs-
kriterien sind daher einzig als Beurteilungsgrundlage zu verstehen. Ungünstig zu be-
wertende Items, die bei einer Neukonstruktion eines Testverfahrens selektiert oder 
ggf. anderen Skalen zugeordnet werden müssten, verbleiben somit unverändert im 
Itempool. Gleiches gilt für die Ebene der durchzuführenden Skalenanalysen. 

7.1 Datengrundlage 

Die in dieser Studie analysierten Daten stammen aus zwei unterschiedlichen Studien 
die im Rahmen des Schwerpunktförderprogrammes „Rehabilitationswissenschaften“ 
des BMBF (Bundes Ministerium für Bildung und Forschung) und des VDR (Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger) im Rehabilitationswissenschaftlichen 
Forschungsverbund Niedersachsen Bremen (RFNB) am Zentrum für Klinische Psy-
chologie und Rehabilitation (ZKPR) in Bremen durchgeführt wurden.  

Die Ausgabe und Rücklaufkontrolle der Fragebögen zur Erfassung der Patienten-
daten erfolgte unter Leitung des ZKPR in den beteiligten Behandlungszentren, die 
Dateneingabe wurde zentral im ZKPR vorgenommen. Die Feststellung der Lungen-
funktionswerte und die Schweregradeinteilung der Erkrankung erfolgte durch die be-
handelnden Ärzte und wurde anhand spezifischer Erhebungsbögen an das ZKPR zur 
Datenerfassung weitergeleitet. 

Beide Studien wurden in der Zeit von April 1999 bis März 2002 durchgeführt. Bei 
den hier durchgeführten Analysen werden die Daten des ersten Erhebungszeitraum 
berücksichtigt, der insgesamt für beide Studien im Dezember 2001 vorlag. 

Das, im weiteren mit Studie A bezeichnete, Projekt untersuchte anhand von Pati-
enten, die an einer stationären Rehabilitationsmaßnahme teilnahmen, die Wirkung 
unterschiedlicher Interventionsbausteine und ihre differentielle Wirksamkeit in der 
Rehabilitation. Bei der, im folgenden mit Studie B bezeichneten, Untersuchung wur-
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den die Effekte unterschiedlicher Patientenschulungen bei erwachsenen Patienten mit 
chronischen Erkrankungen der Atemwege im Rahmen ambulanter und stationärer 
Rehabilitation evaluiert. Die Datenerhebung erfolgte bei beiden Studien konsekutiv 
und unselektiert. Aufgrund der unterschiedlichen Untersuchungsschwerpunkte wur-
den in diesen Untersuchungen unterschiedliche Outcome–Parameter zur Evaluation 
eingesetzt, so dass bei der vorliegenden Studie die Daten der beiden unterschied-
lichen Erhebungen nicht im vollen Umfang berücksichtigt werden können: die Item-
analyse und die Bestimmung der Reliabilität des Saint George Respiratory Quest-
ionnaire erfolgt auf der Basis beider Studien, da durch den größeren Datenpool eine 
verlässlichere Abschätzung dieser Gütekriterien erfolgen kann. Die Bestimmung der 
Validitätsabschätzung erfolgt auf Basis der Patienten der Studie B, da bei den Daten 
dieser Studie eine größere Anzahl Daten der standardisierten und validierten Erhe-
bungsverfahren vorliegt, die zur Validierung eingesetzt werden können.  

Diese Vorgehensweise erfordert eine explizite Überprüfung der Vergleichbarkeit der 
beiden Stichproben, die bei den Analysen zur Stichprobenbeschreibung berücksich-
tigt wird. Dazu sind folgende statistischen Vergleiche vorgesehen: 

1. Statistische Überprüfung der Vergleichbarkeit der Häufigkeitsverteilungen 
der Soziodemographischen Kennwerte der Patienten: 

� Geschlecht 

 � Familienstand 

 � Schulabschluss 

 � Berufstätigkeit 

2. Statistische Überprüfung der Vergleichbarkeit der Häufigkeitsverteilungen 
der erkrankungsspezifischen Kennwerte der Patienten: 

� Diagnose 

 � Schweregrad (vgl. 7.4.1.4) 

 � Verteilung der Schweregrade bei den vorliegenden Diagnosegruppen 

 � Verteilung der Diagnosen und Schweregrade bei den weiblichen und 
männlichen Patienten 

3. Statistische Überprüfung der Vergleichbarkeit der kontinuierlichen erhobenen 
soziodemographischen und Krankheitsspezifischen Daten der Stichproben: 

� Lebensalter unter Berücksichtigung des Geschlechts und des Datenur-
sprungs (Studie A vs. Studie B). 

 � Erkrankungsdauer unter Berücksichtigung des Geschlecht und des Daten-
ursprungs. 
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Die Überprüfung der Vergleichbarkeit der Häufigkeitsverteilungen erfolgt dabei auf 
non–parametrischer Basis anhand von �²–Testungen. Zur Überprüfung der Ver-
gleichbarkeit der kontinuierlichen Variablen werden multivariate Varianzanalysen im 
Rahmen des GLM (Generalisiertes Lineares Modell) durchgeführt. 

Eine Vergleichbarkeit der beiden Stichproben wird angenommen wenn die statis-
tischen Hypothesen der eingesetzten Verfahren, bei einem Signifikanzniveau von 
p=0,05, nicht verworfen werden müssen. 

7.2 Umsetzung der Auswertungsbestimmungen des SGRQ zur 
Bestimmung der Gütekriterien der KTT 

Wie bei den Ausführungen zu den Axiomen der Klassischen Testtheorie (KTT) und 
der Bestimmungen und Bewertung der damit verbundenen Gütekriterien beschrieben 
wurde, besteht in dieser Axiomatik ein eindeutig hierarchischer Aufbau, dessen 
Grundlage die Itemschwierigkeiten und die damit verbundenen Itemvarianzen bilden. 
Dieser Zusammenhang wird am deutlichsten bei Abschätzung der Reliabilität nach 
Kuder & Richardson, deren Grundlage das Verhältnis der Summe der Itemvarianzen 
dichotomer Items und der Skalenvarianz ist, und somit als mittlere Itemtrennschärfe 
bezeichnet werden kann (vgl. 4.2.2). Die Itemtrennschärfe (bestimmt als die Korre-
lation des einzelnen Items mit dem Summenwert) ergibt zum einen eine Abschät-
zung, inwieweit die Menge aller Löser über alle Items hinweg gleich bleibt und zum 
anderen eine Abschätzung der Homogenität und damit Reliabilität. Weiterhin erlaubt 
die gleichzeitige Berücksichtigung der Verteilung der Itemschwierigkeiten und Tren-
nschärfen eine Abschätzung der Validität des Testverfahrens (vgl. 4.2.5, 4.3.1). Die-
se Zusammenhänge gelten jedoch nur auf der Basis eindeutig linearer Transformati-
onen und sind im Grundsatz nur für dichotome Variablen eindeutig definiert. Eine 
Anpassung polytoner Items an die Verteilungseigenschaften dichotomer Items kann 
durch die von Fisseni (1990) vorgeschlagene Berechungsvorschrift erzielt werden 
(vgl. 4.3). 

Der konzeptionelle Aufbau des SGRQ beinhaltet sowohl dichotom als unterschied-
lich polyton operationalisierte Antwortkategorien der Items. Wie beschrieben wurde 
sind zur Bildung der Rohsummenwerte zusätzlich unterschiedliche Gewichtungen 
der dichotomen und polytonen Antwortstufungen vorgesehen. Diese Rohsummen-
werte werden bei der anschließenden Scorebildung einer weiteren „verzerrenden“ 
Transformation unterzogen. Diese, zum Teil nicht–linearen, Datentransformationen 
können bei den Berechnungen der Itemkennwerte und Gütekriterien nach den 
Grundsätzen der KTT nicht berücksichtigt werden (vgl. 5.3.3). 
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Um dennoch zu einer Abschätzung der Gütekriterien zu kommen, werden an dieser 
Stelle die folgenden Festlegungen getroffen: 

� Die Berechnung der Itemschwierigkeiten der dichotom operationalisierten I-
tems erfolgt anhand der Berechungsvorschriften für 0/1 kodierte Items. Die 
Gewichtungen dieser Items werden nicht berücksichtigt. 

 Durch die Äquidistanz der 0/1 Kodierung werden die grundsätzlich ableit-
baren Aussagen in Bezug auf die Verteilung von „Lösern“ und „Nichtlösern“ 
durch die nachfolgende Gewichtung dieser Items nicht verändert (vgl. 5.3.3). 

� Die polyton operationalisierten Items werden bei der Bestimmung der Item-
schwierigkeit als äquidistanter Variablen aufgefasst. 

 Dabei muss festgehalten werden, dass die so ermittelten Schwierigkeiten, auf-
grund der geschilderten ergänzenden Transformationen (vgl. 5.3.3) letztlich 
nur eine isolierte Aussage über die Schwierigkeit bzw. den Erwartungswert 
der Beantwortung bei diesen Items beinhaltet. Durch die erforderlichen 
Transformationen bei der Summenbildung kann nur noch von einem bedingt 
linearen Zusammenhang mit den anderen Kennwerten der Item– und Skalen-
güte ausgegangen werden. 

� Die Bestimmung der Itemtrennschärfen erfolgt durch die Korrelation der ge-
wichteten Items mit dem gewichteten Rohsummenwert (raw-score) des 
SGRQ (vgl. 5.3.2). 

 Diese Setzung weicht von der grundsätzlichen Bestimmung der Trennschärfe 
ab, nach der die Korrelation des einzelnen Items mit einem ungewichteten 
Rohsummenwert die Bestimmungsgrundlage dieses Indizes bildet. Diese Set-
zung ermöglicht beim SGRQ jedoch am ehesten eine Abschätzung der grund-
sätzlichen Zusammenhänge von Itemtrennschärfen, Skalenwerten und der 
Validität Skalen, da ein „dichterer“ Zusammenhang zwischen dem gewichte-
ten Rohsummenwert (raw–score) und dem Skalenwert vorausgesetzt werden 
muss, als mit ungewichteten Summenwerten, deren Bildung beim SGRQ 
nicht vorgesehen ist. 

� Die Bestimmung der Reliabilität des SGRQ und der einzelnen Subskalen 
Skalen erfolgt auf der Basis der gewichteten Items. 

 Diese Setzung folgt den obigen Ausführungen zu Bestimmung der Itemtrenn-
schärfe und ermöglicht die Vergleichbarkeit der Aussagen dieser Kennwerte. 
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7.3 Durchführung und Bewertungskriterien der Item–, Skalen– 
und Reliabilitätsanalysen 

Da die Kennwerte der Item– und Skalenanalysen im starken Maße von der Anzahl 
der tatsächlich beantworteten Items abhängen, erfordert die spätere Interpretation 
dieser Analysen eine Abschätzung der Verteilung von gültigen und fehlenden Wer-
ten innerhalb der Stichprobe. In diesem Zusammenhang wird des Weiteren geprüft, 
inwieweit die geschilderten „Sprungbefehle“ einiger Items zu einer empirisch be-
legbaren Erhöhung der fehlenden Werte führen (vgl. 5.3.3). Die statistische Prüfung 
der Auftretenshäufigkeiten fehlender Werte erfolgt anhand von �²–Testungen. Ein 
empirisch belegbarer Einfluss auf die Anzahl fehlender Werte wird angenommen, 
wenn sich die Anzahl der fehlenden Werte bei diesen Items signifikant auf dem 5% 
Niveau von der mittleren Auftretenshäufigkeit fehlender Werte unterscheidet.  

Analyse der Itemschwierigkeiten. Um eine Unterschätzung der Itemschwierig-
keiten zur vermeiden (vgl. 4.3), erfolgt die Berechnung der Itemschwierigkeiten auf 
Grundlage der Anzahl der Patienten, die das jeweilige Item beantwortet haben. 

Bei den dichotomen Items wird die Itemschwierigkeit durch den Quotient aus der 
Anzahl der Patienten die der Itemaussage zugestimmt haben (N1) und denen die ins-

gesamt das Item beantwortet haben (NB): 
B

1

N
N  p � bestimmt. 

Bei den polytonen Items des SGRQ wird der Berechnungsvorschlag von Fisseni 
(1990, vgl. 4.3) aufgegriffen. Danach wird die Itemschwierigkeit dieser Items be-
stimmt, indem die Summe der quadrierten Itemwerte aller Patienten (�g²) durch die 
Summe der quadrierten maximal Werte der bezogenen Items (�m²) dividiert wird: 
pm =�g²/�m². 

Für die Umsetzung der genannten Berechnungsvorschriften wurden vom Autor Mak-
robefehle erarbeitet, die diese Berechnungen unter Nutzung von SPSS (ab Vers. 7.5) 
ermöglichen. Diese Makrobefehle sind im Anhang zu dieser Arbeit abgedruckt. 

Die Indizes der Itemschwierigkeit werden als „günstig“ bewertet wenn sie im Werte-
bereich von p=0,2 bis p=0,8 liegen. Im Zusammenhang mit der Differenzierungs-
möglichkeit und Validität des SGRQ, wird bei der Bewertung der Schwierigkeitsin-
dizes gleichzeitig beurteilt, inwieweit die Schwierigkeiten der Items gleichmäßig üb-
er diesen Wertebereich streuen (vgl. 4.3.1). Schiefwinkelige Verteilungen („Häufun-
gen“ von Items unter– oder oberhalb der mittleren Itemschwierigkeit) werden in die-
sem Zusammenhang als ungünstig bewertet, da sie nicht den gesamten Merkmalsbe-
reich erfassen und somit nicht zu einer Erhöhung der Validitätserwartungen beitra-
gen (vgl. 4.2.5 u. 4.3.1). 
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Analyse der Itemtrennschärfe– und Reliabilitätsindizes. Die Ermittlung der Item-
trennschärfe– und Reliabilitätsindizes erfolgt formal unter Nutzung der SPSS–Pro-
zedur „Reliability“. Neben den Reliabilitätskoeffizienten werden bei dieser Prozedur 
die Werte der korrigierten Gesamtwertkorrelation (Corrected–Item–Total–Correla-
tion) der einzelnen Items ausgegeben. 

Die Indizes der Itemtrennschärfen sind im Zusammenhang mit der Bewertung der 
Schwierigkeiten der Items zu bewerten (vgl. 4.2.5, 4.3 und 4.3.1). Demzufolge wer-
den die Trennschärfen der einzelnen Items als günstig bewertet, wenn das Item mit 
dem Summenwert der restlichen Items der Skala mindestens mit rit=0,3 korreliert 
und der Schwierigkeitsindex des Items im Wertebereich von p=0,2 bis p=0,8 liegt. 

Da mit dem Saint George Respiratory Questionnaire die Messung von Verände-
rungen im Rahmen von klinischen Fragestellungen intendiert ist, bei denen mit einer 
progredienten oder regenerativen Veränderung gerechnet wird, wird die Bestimmung 
der Reliabilität anhand von Retestreliabilitäten ausgeschlossen. Da die Konzeption 
des SGRQ keine parallelen Testformen vorsieht, erfolgt die Reliabilitätsabschätzung 
auf der Basis der internen Konsistenz des Verfahrens. Da sowohl dichotome als auch 
polytone Items zu berücksichtigen sind, wird hier die Reliabilitätsabschätzung an-
hand von Cronbach´s alpha verwand (vgl. 4.2.2). 

Unter 4.2.3 wurden unterschiedliche Bewertungskriterien zur Höhe der Reliabilitäts-
koeffizienten dargestellt. Danach muss für Testverfahren, die über rein explorative 
Untersuchungen hinausgehen ein Reliabilitätsindex von mindestens 0,8 gefordert 
werden. Andere Einschätzungen gehen bei einer intendierten Überprüfung von Un-
terschiedshypothesen von einem zu fordernden Minimum in Höhe 0,7 aus (beispiels-
weise Nunnally, 1978). 

Da der SGRQ vor allem in der Veränderungsmessung und in der Überprüfung von 
Unterschiedshypothesen bei klinischen Fragestellungen eingesetzt wird, werden hier 
Reliabilitätskoeffizienten von mindestens 0,7 als befriedigend und Werte über 0,8 als 
hoch bewertet. 

Analyse der Dimensionalität der Skalen des SGRQ. Aufgrund der unterschiedli-
chen Item–Skalierungen und der nichtäquidistanten Wirkung der Gewichtungen 
(Verletzung der Annahme einer Messung auf Intervallniveau) wird die Überprüfung 
der Dimensionalität der Skalen des SGRQ anhand einer Faktorenanalyse ausge-
schlossen. 

Die Bewertung der Dimensionalität erfolgt bei der vorliegenden Datenanalyse des-
halb anhand einer expliziten Analyse und Beurteilung der Indizes der Trenn– und 
Kreuztrennschärfe der einzelnen Items.  



74 Norbert Karpinski 

Wie in 4.3 (zusammenfassend in 4.3.1) begründet, wird eine eindeutige Dimensiona-
lität der Skalen angenommen: 

� wenn alle Items der jeweiligen Skala Trennschärfen (rit) größer oder gleich 
0,3 aufweisen und die Kreuztrennschärfen (Korrelationen mit den Summen-
werten aller anderen Skalen) kleiner als 0,3 sind und  

� der Schwierigkeitsindex der Items im Wertebereich von p=0,2 bis p=0,8 liegt. 

Zur Beurteilung davon abweichender korrelativer Strukturen werden die Korrelatio-
nen der Items in Bezug auf ihre absolute Höhe, die Häufigkeiten eindeutiger und 
nicht eindeutiger Skalenzuordnungen analysiert und bewertet. Ergänzend erfolgt eine 
Überprüfung, inwieweit ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Korre-
lationskoeffizienten der Trenn- und Kreuztrennschärfe als Hinweis auf eine tenden-
ziell „richtige“ Item-Skalenzuordnung aufgefasst werden kann. Die Überprüfung der 
Signifikanz des Höhenunterschieds der Korrelationskoeffizienten erfolgt auf der Ba-
sis der Fischer–Z–Verteilung (vgl. Bortz, 1999). Die Berechnung dieses statistischen 
Vergleichs wird mithilfe einer eigens erstellten  SPSS–Syntax durchgeführt, die im 
Anhang zu dieser Arbeit abgedruckt ist. 

7.4 Bestimmung der inneren und äußeren kriteriumsbezogenen 
Validität

7.4.1 Validierungsinstrumente 

Die Bestimmung der inneren Kriterienbezogenen Validität des SGRQ erfolgt mit 
zwei Verfahren die die Gesundheitsbezogene Lebensqualität erheben: dem EuroQOL 
(EQ–5D) und dem SF–36. Bei beiden Verfahren wird die allgemeine Gesundheitsbe-
zogene Lebensqualität anhand eines mehrdimensionalen Ansatzes erhoben, der so-
wohl körperliche, Symptombezogene und psychosoziale Aspekte enthält. 

Die Berücksichtung von generischen Erhebungsmethoden erlaubt gleichzeitig eine 
Abschätzung, inwieweit der in der Praxis präferierte, kombinierte Einsatz spezif-
ischer und allgemeiner Fragebögen zu umfassenderen Erkenntnissen zur Lebensqua-
lität beitragen kann (vgl. Mühlig & Petermann, 1998; Bergmann, 1996). 

Zusätzliche Aspekte der Validität des SGRQ ergeben sich durch die Informationen 
zu psychologisch – psychiatrischen Belastungen anhand des SCL–90–R. Durch die 
Werte zu spezifischen Belastungen dieses Fragebogens, werden die möglichen psy-
chischen Koinzidenzen berücksichtigt, die bei Patienten mit chronisch obstruktiven 
Erkrankungen berichtet werden (vgl. Mühlig, Petermann & Bergmann, 2001; Bar-
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boni, Peratoner, Rocco & Sabadini, 1997; Miles et al., 1997). Diese Information 
kann zum einen im Kontext der äußeren Kriteriumsvalidität des Verfahrens ver-
standen werden, zum anderen beinhaltet der Vergleich der Werte des SGRQ mit de-
nen des SCL–90–R einen wichtigen Aspekt der Konstruktvalidität. 

Als Parameter der medizinischen Belastungen (äußere Kriterienbezogene Validität,) 
werden hier die Messwerte der Lungenfunktionswerte FVC, FEV1 und FEV1%, he-
rangezogen. Die Einteilung der Schweregrade der Erkrankung liefert zudem weitere 
Informationen zur Konstruktvalidität des Tests. 

7.4.1.1 Der European Quality of Life Questionnaire (EuroQOL/ 
EQ–5D)

Beim European Quality of Life Questionnaire (EuroQOL) handelt es sich um ein 
mehrdimensionales generisches (Krankheitsübergreifendes) Erhebungsverfahren zur 
Erfassung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Erwachsenen.  

Die Entwicklung des EuroQuol erfolgte durch eine internationale Gruppe von Ge-
sundheitsökonomen und wurde seitdem mehrfach revidiert (Brooks, 1996; Euro-
QOL-Group, 1990). Die deutsche Version dieses Erhebungsinstrumentes liegt seit 
1998 vor (Schulenburg, Claes, Greiner & Über, 1998). Statt der Bezeichnung Euro-
Quol wird seit neuerem die Bezeichnung EQ–5D verwand, wobei 5D für die fünf Er-
hebungs–Dimensionen dieses Verfahrens steht. (Schumacher, 2003; Rabin & Charro, 
2001) 

Der EuroQuol wurde konzipiert um ein mehrdimensionales Konzept Gesundheitsbe-
zogener Lebensqualität im Rahmen von gesundheitsökonomischen Kosten-Nutzen-
Rechnungen medizinischer Versorgungssysteme verwendbar zu machen (Gold, Sie-
gel, Russell & Weinstein, 1996). Aus diesem Grund ermöglicht der Euro-QUOL, die 
Abbildung der mehrdimensional erhobenen Gesundheitsbezogenen Lebensqualität 
anhand einer einzigen Indexzahl. 

Obwohl der EuroQOL vor allem für den Einsatz in gesundheitsökonomischen Stu-
dien zur Abschätzung „verechenbarer“ Effekte medizinischer Leistungen entwickelt 
wurde und vor allem für Evaluationsprojekte mit gesundheits- und reha-ök-
onomischer Orientierung empfohlen wird (vgl. Greiner & Über, 2000; Seitz et al., 
2001), eignet sich dieses Verfahren ebenfalls als generisches Instrument bei kli-
nischen Studien (Schumacher, 2003; Biefang, Potthoff & Schliehe, 1999). Im letz-
teren Fall sollte der EuroQUOL zusammen mit anderen generischen oder krankheits-
spezifischen Erhebungsinstrumenten der Lebensqualität eingesetzt werden (Schu-
macher, 2003; Biefang, Potthoff & Schliehe, 1999). 
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Durch die Kombination von einem Fragebogenteil mit einer visuellen Analogskala 
ergeben sich für die Praxis zwei unterschiedliche Auswertungs- bzw. Anwendungs-
möglichkeiten für die Erfassung der subjektiven Lebensqualität.  

Der Fragebogenteil erhebt die fünf Dimensionen der Gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität anhand von fünf Items, denen jeweils drei Antwortmöglichkeiten zugeordnet 
sind. Diese Antwortmöglichkeiten beschreiben den unterschiedlichen Grad der sub-
jektiven Beeinträchtigung in der jeweiligen Dimension. Die fünf Dimensionen des 
EuroQOL sind: 

� Beweglichkeit / Mobilität 

� Für sich selbst sorgen 

� Allgemeine Tätigkeiten 

� Schmerzen / Körperliche Beschwerden 

� Angst / Niedergeschlagenheit. 

Bei der Dimension „Beweglichkeit / Mobilität“ wird der Grad der Beeinträchtigung 
beispielsweise mit den Stufungen: 

� Ich habe keine Probleme herumzugehen (1) 

� Ich habe einige Probleme herumzugehen (2) 

� Ich bin ans Bett gebunden (3) 

erfragt. 

Aus den Kombinationen aller Antworten wird eine fünfstellige ermittelt, die den Ge-
sundheitszustand des Patienten repräsentiert. Insgesamt lassen sich durch die Kombi-
nationen der drei Antwortmöglichkeiten und fünf Dimensionen 234 unterschiedliche 
Gesundheitszustände abbilden. Anhand von so genannten Value Sets kann aus dieser 
Information der Lebensqualitätsindex (LQI) der Patienten ermittelt werden. Die Va-
lue Sets sind das Ergebnis von regressionsanalytischen Untersuchungen an unter-
schiedlichen Bevölkerungsstichproben und entsprechen einem bewerteten Gesund-
heitszustand (Greiner & Über, 2000; Schulenburg, Claes, Greiner & Über; 1998; 
Dolan, 1997) 

Zusätzlich wird mit einem Einzelitem ein Vergleich des aktuellen Gesundheitszu-
stands mit dem vor einem Jahr erfragt (1 = “besser“; 2 = “im Großen und Ganzen 
etwa gleich“; 3 = “schlechter“).  

Die visuelle Analogskala dient der Erfassung des aktuellen subjektiven Gesundheits-
zustands. Sie besteht aus einer ca. 20cm langen Skala, deren Einteilung von 0 bis 100 
reicht. Nach der Instruktion, dass die Extremata dieser Skala den besten denkbaren 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 77 

Gesundheitszustand („100“) und den schlechtesten („0“) repräsentieren, markieren 
die Patienten, wie Sie ihren „heutigen“ Gesundheitszustand einschätzen. 

Die interne Konsistenz (Cronbach´s �) wurde beim Euro-QOL nicht bestimmt, da 
sich die Dimensionen als weitgehend unabhängig erweisen (Schumacher, 2003). Un-
tersuchungen zur Retest-Reliabilität werden von Schumacher (2003) mit Werten 
zwischen rtt = 0,48 (Schmerzen / Körperliche Beschwerden) und rtt =0,92 bei den 
Werten der visuellen Analogskala bei einer Stichprobe von Dialysepatienten angege-
ben. Die Kriteriumsvalidität wurde bislang vorwiegend anhand von Zusammenhän-
gen mit soziodemographischen Daten (z.B. dem Alter) und in zahlreichen Studien im 
Vergleich zu anderen Verfahren zur Bestimmung der Lebensqualität untersucht. Ex-
plizit autorisierte Werte zur Validität werden von den Testautoren bislang nicht ge-
nannt (Schumacher, 2003; Biefang, Potthoff & Schliehe, 1999). 

7.4.1.2 Der SF-36 –Fragebogen zum Gesundheitszustand 

Der SF-36–Fragebogen zum Gesundheitszustand ist ein mehrdimensionales gene-
risches (Krankheitsübergreifendes) Erhebungsverfahren zur Erfassung der Gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität von Personen ab einem Lebensalter von 14 Jahren. 
Der SF-36 kann dabei unabgängig vom aktuellen Gesundheitsstatus eingesetzt wer-
den (Bullinger, Morfeld & Hoppe-Tarnowski (2003). 

Dem SF-36 liegt ein Item-Pool aus der Medical Outcome Study (MOS) zugrunde. 
Die MOS wurde 1960 in den USA zur Prüfung der Leistungen des Versicherungs-
systems eingeführt. Die amerikanische Original-Version des SF-36 erschien 1992 
(Aaronson et al., 1992). Die deutsche Übersetzung liegt seit 1998 vor (Bullinger & 
Kirchberger, 1998). 

Mit der Entwicklung des SF-36 wurde das Grundkonzept verfolgt, die Gesundheits-
bezogene Lebensqualität verschiedener Populationen abzubilden. Als Indikatoren der 
Gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden die Bereiche psychisches Befinden, 
körperliche Verfassung, soziale Beziehungen und funktionale Kompetenz operatio-
nalisiert (Bullinger, 1997). 

Der SF-36 ist als Fragebogen zur Selbsteinschätzung konzipiert. Die Standardversion 
bezieht sich auf ein Zeitfenster von vier Wochen. Die Version zur Bestimmung des 
akuten Gesundheitszustands erhebt ein Zeitfenster von einer Woche. 

Der SF-36 enthält insgesamt 36 überwiegend mehrfach skalierte Items. Die Erfas-
sung der Subskalen „Körperliche Rollenfunktion“ und „Emotionale Rollenfunktion“ 
ist anhand dichotomer Items operationalisiert. Insgesamt werden mit dem SF-36 acht 
Dimensionen (Subskalen) subjektiver Gesundheit abgebildet. Diese acht Dimensio-
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nen, lassen sich zu zwei Hauptdimensionen („Körperliche –„ und „Psychische Sum-
menskala“) zusammenfassen (Kirchberger, 2000).  

Zur Körperlichen Summenskala gehören die Subskalen: 

� Körperliche Funktionsfähigkeit (10 Items) 

� Körperliche Rollenfunktion (4 Items) 

� Schmerz (2 Items) 

� Allgemeine Gesundheitswahrnehmung (5 Items). 

Zur Psychischen Summenskala werden die Skalen 

� Vitalität (4 Items) 

� Soziale Funktionsfähigkeit (2 Items) 

� Emotionale Rollenfunktion (3 Items) 

� Psychisches Wohlbefinden (5 Items) 

Die Ermittlung der Summenscores1 der einzelnen Skalen erfolgt durch Addition der 
Itemwerte. Anschließend werden die Skalensummenwerte anhand der Transfor-

mationsvorschrift: 100 x 
Itemsgültigen der  Anzahl

Mittelwerterzielter Wert-Skalen
�
�
�

�
�
�

�  linear auf ei-

nen Wertebereich von 0 bis 100 transformiert, wobei für die einzelnen Skalen unter-
schiedliche Anzahlen von erforderlichen gültigen Werten festgelegt sind. Durch die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Item–Anzahlen als Divisor des Quotienten, ent-
spricht diese Transformationsvorschrift einer modifizierten Prozent–Wert–Transfor-
mation (vgl. 5.3.3) 

Die Werte der Hautptdimensionen werden in drei Schritten ermittelt: 

� Im ersten Schritt werden z–transformierten Summenwerte (z = (X - �) / �) 
zu den jeweiligen Subskalen gebildet, wobei die Mittelwerte (�) und die 
Standardabweichungen (�) aus der amerikanischen Ursprungsstichprobe 
(N=2393) stammen. 

� Im zweiten Schritt werden diese z-werte mit den Faktorladungen aus den A-
nalysen der Ursprungswerte multipliziert. 

� Diese gewichteten z-Werte der Skalensummen werden im dritten Schritt einer 
t-Standardisierung unterzogen (t = (50 +10 * z), wobei hier die gewichteten z-
Werte eingesetzt werden. 

                                                 
1 Die dargestellten Berechnungs– Transformationsvorschriften sind der amerikanischen SPSS–Syntax 
zur Skalenbildung entnommen, die als Grundlage der Skalenberechnungen im Rahmen des Schwer-
punktförderprogrammes „Rehabilitationswissenschaften“ des BMBF empfohlen wurde (vgl. Reusch, 
2002). 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 79 

Von den Autoren werden für die einzelnen Subskalen des SF-36 die folgenden Koef-
fizienten für die interne Konsistenz (Cronbach´s �) der Skalen genannt (Bullinger, 
Morfeld & Hoppe-Tarnowski, 2003; Bullinger, 1995; Bullinger, Kirchberger & Wa-
re, 1995): 

� Körperliche Funktionsfähigkeit: 0,77 bis 0,93 

� Körperliche Rollenfunktion: 0,74 bis 0,89 

� Schmerz: 0,73 bis 0,85 

� Allgemeine Gesundheitswahrnehmung: 0,57 bis 0,75 

� Vitalität: 0,78 bis 0,84 

� Soziale Funktionsfähigkeit: 0,64 bis 0,88 

� Emotionale Rollenfunktion: 0,77 bis 0,94 

� Psychisches Wohlbefinden: 0,78 bis 0,88 

Die Testautoren der deutschen Version berichten zudem, dass der Skalenfit - die An-
zahl der Items, die mit der prognostizierten Skala signifikant höher korrelieren als 
mit den anderen Skalen des Fragebogens - zwischen 70% und 100% liegt. 

Die innere Kriterienbezogene Validität des SF-36 wurde durch die Korrelation mit 
dem Nottingham Health Profile überprüft, dabei ergaben sich Korrelationen im Be-
reich von 0,47 bis 0,69. Die Korrelation vergleichbarer Subskalen fiel dabei bei er-
krankten Probanden höher aus als bei der Stichprobe gesunder Probanden (vgl. Bräh-
ler, Holling, Leutner & Petermann, 2002).  

Hinweise auf eine gute Veränderungssensitivität und damit auf ein zeitlich nicht sta-
biles Konstrukt, ergeben sich zum Beispiel aus den Ergebnissen einer Untersuchung 
zur Überprüfung der psychometrischen Eigenschaften des SF-36 an Patienten mit 
chronischen Rückenschmerzen. Die Ergebnisse dieser Studie erbrachten bei einem 
n=244 für fast alle Skalen eine hohe Veränderungssensitivität. Lediglich bei den Ska-
len mit dichotomen Skalen („Körperliche Rollenfunktion“ und „Emotionale Rollen-
funktion“) ergaben sich keine signifikanten Veränderungen zwischen den zwei Mess-
zeitpunkten (Zwingmann, Metzger & Jäckel, 1998). 

7.4.1.3 Symptom-Checkliste von Derogatis – Deutsche Version 
(SCL–90–R)

Beim SCL-90 handelt es sich um ein klinisches Testverfahren zur Erfassung der psy-
chischen Belastung von Patienten ab einem Lebensalter von 14 Jahren. Der SCL-90 
wurde vor allem für den Einsatz im ambulanten psychiatrischen Bereich entwickelt, 
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kann aber auch bei der Evaluation im Rahmen allgemeinmedizinischen, chirurgi-
schen und internistischen Fragestellungen eingesetzt werden (vgl. Brähler, Holling, 
Leutner & Petermann, 2002). 

Die eingesetzte deutsche Übersetzung des SCL–90–R (Franke, 1995) beruht auf der 
revidierten Ausgabe von Derogatis (1977). Die Konstruktion des SCL–90–R folgte 
psychologisch und psychiatrischen Konstrukten, sowie der klinischen Erfahrung des 
Testautors. Die erhobenen Belastungen werden auf insgesamt neun Skalen bzw. Be-
reichen psychischer Belastung erhoben, deren Konstruktion faktoranalytisch gestützt 
erfolgte (s. Kasten 6.1).  

Kasten 6.1: Die neun Skalen des SCL–90–R 
   
� Somatisierung 
 (12 Items) 

� Zwanghaftigkeit 
 (10 Items) 

� Unsicherheit im Sozialkontakt 
 (9 Items) 

� Depressivität 
 (13 Items) 

� Ängstlichkeit 
 (10 Items) 

� Aggressivität /Feindseligkeit 
 (6 Items) 

� Phobische Angst 
 (7 Items) 

� Paranoides Denken 
 (6 Items) 

� Psychotizismus 
 (10 Items) 

Sieben zusätzliche Items sind keiner eigenen Skala zugeordnet und dienen einem 
ersten Screening möglicher psychologischer/psychiatrischer Auffälligkeiten in der 
Einzeldiagnostik (Schlafstörungen, Gedanken an den Tod, Drang sich zu überessen 
etc.). 

Die Items sind fünfstufig mit Werten von 0-4 skaliert. Die einzelnen Skalenwerte des 
SCL–90–R entsprechen dem subjektiv erzielten Mittelwert der einzelnen Skala. Zu-
sätzlich zu diesen Werten besteht die Möglichkeit aus den Skalenwerten Globale Pa-
rameter der psychologisch/psychiatrischen Belastung zu bestimmen. Dies setzt vor-
aus, dass die Werte aller Skalen vorhanden sind. Da bei den vorliegenden Daten aus 
den geschilderten Untersuchungen nur die Wertigkeiten der Skalen „Unsicherheit 
im Sozialkontakt“, „Depressivität“ und „Ängstlichkeit“ berücksichtigt wurden, 
wird hier auf die Darstellung der Gesamtauswertung des SCL–90–R verzichtet. 

Für die internen Konsistenzen (Cronbach´s �) werden bei den einzelnen Skalen Ko-
effizienten im Bereich von 0,79 bis 0,89 für Klinische Stichproben und für Nicht-
Klinische Stichproben im Bereich von 0,51 bis 0,83 angegeben. Für die Retestrelia-
bilität werden im Manual Werte zwischen rtt = 0,69 und rtt = 0,92 genannt, die an-
hand einer studentischen Stichprobe (N=80) ermittelt wurden.  
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Die im Manual (Franke, 1995) geschilderten Untersuchungen zur faktoriellen und in-
neren Kriterienbezogenen Validität anhand unterschiedlicher Verfahren zu Bestim-
mung von Gefühlszuständen, Krankheitsverarbeitung und Persönlichkeitseigenschaf-
ten, werden im „Brickenkamp“ (Brähler, Holling, Leutner & Petermann, 2002) als 
insgesamt sehr hoch beschrieben. Danach ist der SCL–90–R vor allem zur Erfassung 
eines allgemeinen psychischen Stressfaktors geeignet. 

7.4.1.4 Parameter der medizinischen Belastung 

Als Parameter der medizinischen Belastung bzw. der Schwere der Erkrankung wer-
den in der vorliegenden Untersuchung die als Forced Vital Capacity (FVC) bezeich-
nete Vitalkapazität, die Einsekundenkapazität der Lunge –Forced Experatory Volu-
me in 1 second– (FEV1) und der FEV1% (FEV1/ FVC) berücksichtigt.  

Tabelle 7.1: Klassifikation der Asthma-Schweregrade nach GINA.

Schweregrad 
Symptome am Tag/ 
Charakteristika

Symptome 
nachts FEV1 bzw. PEF* 

I. intermittierend

< 1x pro Woche 
asymptomatisch, norma-
le PEF-Werte zwischen 
den Attacken 

< 2x im Monat 
> 80% des Sollwer-
tes 
Variabilität < 20% 

II. leicht
> 1x pro Woche 
jedoch 
< 1x pro Tag 

> 2x Monat 
> 80% des Sollwer-
tes 
Variabilität 20 – 30% 

III. mittelgradig

Täglicher Gebrauch  von 
Beta 2-Mimetika not-
wendig 
- Attacken beeinträchti-
gen Aktivität 

> 1x pro Woche 
60% - 80% des Soll-
wertes 
Variabilität > 30% 

IV. schwer
Kontinuierlich herabge-
setzte Aktivität, häufig 
Exazerbationen 

Andauernd 
< 60% des Sollwer-
tes 
Variabilität > 30% 

* FEV1 bzw. PEF = Forced expiratory volume in 1 second, Einsekundenkapazität; PEF = Peak expira-
tory flow (expiratorischer Spitzenfluss) 

Da diese Werte, bedingt durch medikamentöse Einstellung der Betroffenen, Tages-
schwankungen u.ä. variieren können, werden hier nur die Lugenfunktionswerte be-
rücksichtigt, die sich beim Bronchospasmolysetest (Reversibilitätstest) ergeben (vgl. 
Quanjer et al., 1993). 

Die Bestimmung der Schweregrade (Tabelle 7.1) der Erkrankung erfolgte für die 
Patienten mit Asthma Bronchiale anhand der Kriterien die von der Global Initiative 
for Asthma herausgegeben wurden (GINA, 1995). 
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Die Bestimmung der Kriterien zur Beurteilungen der Schweregrade (Tabelle 7.2) der 
COPD-Patienten erfolgte anhand der modifizierten Kriterien des Komitees für „Glo-
bal strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive 
lung disease“ (GOLD; Pauwels et. al, 2001). Die Modifikation besteht in der Zu-
sammenfassung der Schweregrade III und IV, somit werden hier insgesamt 4 Grade 
der Schwere der COPD erhoben (vgl. Worth et al. 2002). 

Tabelle 7.2: Klassifikation der COPD-Schweregrade nach GOLD.

Schweregrad Symptome Lungenfunktionswerte 

0.  COPD-
Gefährdung Husten, Sputum normale Spirometriewerte 

I. leichte
COPD

± chronisch 
Husten, Sputum; Atemnot 
bei starker Belastung 

(FEV1/FVC) < 70%; 
 
FEV1 � 80% v. Erwartungswert 

II. mitellschwere 
COPD

± chronisch 
Husten, Sputum, Dyspnoe 

(FEV1 / FVC) � 70%; 
 
30% � FEV1 � 80% v. Erwartungs-
wert 

III. schwere 
COPD

± chronisch 
Husten, Sputum, Dyspnoe 

FEV1 / FVC �70%; 
 
FEV1 < 30%  v. Erwartungswert 
oder 
 
FEV1 < 50% v. Erwartungswert 

IV  sehr schwere 
COPD

± chronisch 
Husten, Sputum, Dyspnoe 
und 
respiratorische Insuffizienz 
oder 
Zeichen der Rechtsherz-
insuffizienz 

FEV1 / FVC � 70%; 
 
FEV1 �30%  v. Erwartungswert 
oder 
 
FEV1 < 50% v. Erwartungswert 

FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 second, Einsekundenkapazität; F(E)VC = Forced Expiratory 
Vital Capacity 

7.4.2 Kriterien zur Bewertung der Kriterienbezogenen Validität 

In 4.2.4 wurde das Konzept der Kriteriumsvalidität anhand von vier Fragen umris-
sen. Bei der vorliegenden Arbeit wird die Kriterienbezogene Validität unter den As-
pekten der folgenden drei Fragen bewertet: 
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1. Ermöglicht der Test eine gültige (verlässliche) und objektive Erfassung des 
interessierenden Merkmals? 

2. Ergeben sich quantifizierbare Zusammenhänge mit anderen empirisch beo-
bachtbaren Werten oder Verhaltensäußerungen, die im Zusammenhang mit 
dem diagnostischen Prozess stehen? 

3. Erlaubt der Test eine ökonomische Erfassung des interessierenden Merkmals? 

Die Beurteilung der Frage 1. erfolgt auf der Grundlage der Validitätskoeffizienten 
der inneren Kriterienbezogenen Validität (Korrelationen von SGRQ, EQ–5D, und 
dem SF–36). Zur Beantwortung der zweiten Frage werden die korrelativen Zusam-
menhänge zwischen dem SGRQ, dem SCL–90–R und den medizinischen–physiolo-
gischen Parametern (Lungenfunktionswerte) beurteilt. 

Die qualitative Bewertung der Koeffizienten der inneren und äußeren Kriterienbe-
zogenen Validität erfolgt dabei anhand der in 4.2.5 geschilderten Wertebereiche. 
Somit werden Korrelationskoeffizienten mit Werten von: 

� r<0,4 als Indikatoren einer eher geringen Validität, mit Werten von 

� r=0,4 bis r=0,6 als Indikatoren mittleren bis hohen Validität und 

� r>0,6 als Indikatoren einer hohen bis sehr hohen Validität 

des Testverfahrens beurteilt. 

Die Bewertung der Testökonomie (Frage 3.) erfolgt auf der Basis eines Vergleichs 
der Höhe Korrelationskoeffizienten, die sich zwischen den Erhebungsinstrumenten 
zur Lebensqualität und den medizinischen–physiologischen Parametern sowie den 
Werten der koinzidenten Beeinträchtigung (SCL–90–R) ergeben. Als Beleg für eine 
ökonomische Erfassung der Lebensqualität wird hierbei gewertet, wenn die Korrela-
tionen des krankheitsspezifischen Verfahrens (SGRQ) und den äußeren Kriteriums-
werten quantitativ und qualitativ deutlicher ausfallen, als bei den Verfahren zur Er-
fassung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 

Eine Einschätzung der prognostischen Validität (vgl. 4.2.4) kann an dieser Stelle 
nicht erfolgen, da bei allen erhobenen Messwerten von einer Veränderung durch die 
durchgeführte Intervention auszugehen ist. 

7.5 Aspekte der Konstruktvalidierung 

In 4.2.4 wurde ausgeführt, dass sich die Bewertung der Konstruktvalidität auf die 
Gültigkeit der theoretischen Grundannahmen des Testverfahrens bezieht und grund-
sätzlich als fortlaufender und hypothesengestützer Prozess aufgefasst werden muss 
(Konstruktvalidierung). Bei der vorliegenden Arbeit können insgesamt vier Aspekte 
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(A1 bis A4) zur Konstruktvalidität der Krankheitsspezifischen Lebensqualität, nach 
der Operationalisierung des Saint George Respiratory Questionnaire, bewertet wer-
den. 

A1. Der erste Aspekt der Konstruktvalidität ergibt sich bei der Analyse der Subska-
len und deren interkorrelativen Struktur. Um von einer guten Konstrukerfassung aus-
gehen zu können, wird hier gefordert, dass: 

1. die Items der einzelnen Skalen möglichst hohe positive Interkorrelationen 
aufweisen, um im Hinblick auf die Konstrukterfassung möglichst homogen 
bewertet werden zu können und  

2. die a priori angenommene Dimensionalität des Verfahrens durch die hier ge-
planten Analysen bestätigt wird. 

Die Basis der Bewertung dieses Validitätsaspektes bildet die Analyse der Homogeni-
tätsindizes nach Cronbach (Cronbach´s alpha) und die Analyse der Trennschärfeindi-
zes (Corrected Item Total Correlation) und Kreuztrennschärfeindizes der Items (vgl. 
7.3). 

A2. Der zweite Gesichtspunkt der hier bewertbaren Aspekte der Konstruktvalidität 
betrifft den Gültigkeitsanspruch des SGRQ die Krankheitsbezogene Beeinträchti-
gung der Lebensqualität bei unterschiedlichen Diagnosegruppen gleichermaßen vali-
de zu erfassen (vgl. 5.1). Demzufolge ist eine Bestätigung dieses Validitätsanspruchs 
anzunehmen, wenn keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Patientengrup-
pen festgestellt werden können. 

A3. Der dritte Aspekt ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen der Grundkon-
zeption des SGRQ und den Schweregraden der Erkrankung. Wie in 5.1 dargestellt, 
wurde der SGRQ zur Bestimmung der „Schwere“ der Beeinträchtigung der Krank-
heitsspezifischen Lebensqualität durch die Erkrankung konzipiert. Insofern ist zu fol-
gern, dass bei Gültigkeit dieser Grundannahme ein deutlicher Zusammenhang zwi-
schen der „Schwere“ der Erkrankung und der Beeinträchtigung der damit verbunde-
nen Beeinträchtigung der Lebensqualität festzustellen sein muss. 

Die Bewertung der unter A2 und A3 genannten Aspekte der Konstruktvalidität er-
folgt auf der Basis von Varianzanalysen. Bei dem unter A2 genannten Aspekt der 
Konstruktvalidität wird eine Bekräftigung dieses Validitätsanspruchs angenommen, 
wenn keine signifikanten Unterschiede zwischen den Patientengruppen feststellbar 
sind. Bei dem unter A.3 genannten Aspekt wird eine Bestätigung der Konstruktvali-
dität bekräftigt, wenn das Testverfahren signifikant zwischen den Personen mit un-
terschiedlichen Schweregradeen signifikant differenzieren kann. 
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A4. Als vierter Aspekt der Konstruktvalidität wird bei der vorliegenden Arbeit die 
korrelative Struktur aller erhobenen Messwerte (vgl. 4.2.4) analysiert. Als Hinweis 
auf eine valide Konstrukterfassung wird dabei gewertet, wenn: 

� die Korrelationen des SGRQ mit den Instrumenten der äußeren Kriterienbe-
zogenen Validität, nach den unter 7.4.2 genannten Kriterien, für eine zumin-
dest mittlere Validität zu werten sind und 

� die Korrelationen des SGRQ mit diesen Validierungsinstrumenten einen An-
haltspunkt für eine valideren Zusammenhang belegen, als die Korrelationen 
mit den Messverfahren zur Erfassung der Gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität mit diesen Variablen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Alle dargestellten Analysen wurden mit der SPSS (Statistical Package for 
Sozial Science) in der Version 12 durchgeführt 
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8 Ergebnisse 

8.1 Stichprobenbeschreibung 

Die gesamte Untersuchungsstichprobe umfasst 429 Patienten. Die Daten von 90 Pati-
enten wurden in Rahmen der Studie A erhoben. Aus der Studie B stammen die Daten 
von insgesamt 339 Patienten. Alle dargestellten Daten wurden zum jeweils ersten 
Messzeitpunkt der bezogenen Substichproben erhoben. 

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse zu den Kennwerten der Untersuchungs-
stichprobe mit den Schwerpunkten „Soziodemographische Daten“ und „Erkrank-
ungsbezogene Daten“ dargestellt. Die Darstellung der Ergebnisse zur Vergleichbar-
keit der beiden Substichproben aus den Studien A und B, sowie der männlichen und 
weiblichen Patienten, erfolgt zu den jeweiligen Schwerpunkten. 

Die Ergebnisse dieser Schwerpunkte werden zum Abschluss der Stichprobenbe-
schreibung bewertend zusammengefasst. 

8.1.1 Soziodemographische Daten der Untersuchungsstichprobe 

Staatsangehörigkeit. Zu Frage nach der Staatsanghörigkeit geben alle 90 Patienten 
der Studie A deutsch an. Bei der Studie B sind dies insgesamt 330 Patienten, zwei 
Patienten geben an, keine deutsche Staatbürgerschaft zu haben, von 7 Patienten 
liegen dazu keine Daten vor. 

Geschlechtsverteilung. Zur Frage nach dem Geschlecht liegen insgesamt drei feh-
lende Angaben vor. Von den 90 Patienten der Studie A sind 34 männlich und 56 Pati-
enten weiblich. Bei der Studie B überwiegen ebenfalls die weiblichen Patienten mit 
n=187 gegenüber den männlichen Untersuchungsteilnehmern (n=149). Insgesamt lie-
gen somit bei der Gesamtstichprobe die Daten von 183 (43%) männlichen und 243 
(57%) weiblichen Patienten vor. Diese Verteilung von männlichen und weiblichen 
Patienten in der Untersuchungsstichprobe ist mit �²=8,451; df=1 und p=0,004 signi-
fikant. Dieser signifikant höhere Anteil weiblicher Patienten findet sich auch bei den 
Teilstichproben. Bei der Studie A ist der Anteil weiblicher Patienten mit �²=5,378 
und p=0,02 signifikant höher als der der männlichen; bei der Studie B wird diese 
unterschiedliche Verteilung mit �²=4,298 und p=0,038. 

In Abhängigkeit von der Substichprobe ergeben sich keine statistisch bedeutsamen 
Verteilungsunterschiede von männlichen und weiblichen Patienten (�²=1,249; df=1; 
p=0,264). 
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Die Verteilung weiblicher und männlicher Patienten der Untersuchungsstichprobe ist 
in Tabelle 8.1 zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 8.1: Verteilung männlicher und weiblicher Patienten in den Studien A und B. 

     Geschlecht Gesamt 

   männlich weiblich  
Anzahl 34 56 90 Studie A 

  Erwartete 
Anzahl 38,7 51,3 90,0 

Anzahl 149 187 336 
Studiengruppe 
  

Studie B 
  Erwartete 

Anzahl 144,3 191,7 336,0 

Gesamt Anzahl 183 243 426 
  Erwartete 

Anzahl 183,0 243,0 426,0 

Anm.: �² = 1,249; df = 1; p = 0,264; drei fehlende Werte beim Angaben zum Geschlecht 

Altersverteilung. Bei der gesamten Untersuchungsstichprobe liegt der Mittelwert 
(�) des Alters bei 48,53 Jahren, Standardabweichung (�) =13,52 Jahre. Die 
Spannweite der Altersangaben beträgt 14 bis 84 Jahre. Anhand des Kolmogorov–
Smirnov–Anpassungstests kann eine Normalverteilung des Alters angenommen 
werden (K–S–Z1=1,222, p=0,101). 

Die aus der Tabelle 8.2 ersichtlichen Altersunterschiede zwischen den Mittelwerten 
der Substichproben und den männlichen und weiblichen Patienten wurden anhand 
einer univariaten Varianzanalysen (2 x 2 Design – Geschlecht mal Gruppe) auf ihre 
statistische Bedeutsamkeit überprüft. Dabei ergeben sich signifikante Haupteffekte 
für die Gruppenzugehörigkeit für das Geschlecht der Patienten: 

� die Patienten der Studie B sind im Mittel 6,81 Jahre – signifikant – älter als 
die Patienten der Studie A (F=17,75; p=0,000) und 

� die männlichen Patienten sind im Mittel älter als die weiblichen Patienten 
(F=4,368; p=0,037). Der Altersunterschied beträgt hier im Mittel 3.38 Jahre. 

Zwischen der Gruppenzugehörigkeit und dem Geschlecht der Patienten ergibt sich 
keine signifikante Wechselwirkung in Bezug auf das Alter der Patienten (F = 3,279; 
p = 0,071). 

Die Annahme der Normalverteilung des Alters kann bei beiden Substichproben bei-
behalten werden. Die Prüfung auf Normalverteilung ergibt hier 

� bei der Studie A: K–S–Z = 0,812, p=0,525 und  
� bei der Studie B: K–S–Z = 1,095, p=0,182 

                                                 
1 K–S–Z =Kolmogorov–Smirnov Z-Wert zur Prüfung der Verteilungsannahme. 
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Tabelle 8.2: Soziodemographische Kennwerte der Untersuchungsstichprobe. 
  Studie A Studie B 

  m 
(n=34) 

w 
(56) 

m 
(n=149) 

w 
(n=187) 

Gesamt 
(n=426*) 

�=46,44 
�=12,16 

�=40,13 
�=11,48 

�=50,33 
�=13,23 

�=49,87 
�=13,69 Alter in Jahren 

�=43,29 �=50,10 

�=48,52 
�=13,52 

Spannweite in Jahren 19-72 20-61 14-84 19-81 14-84 
Fehlende Werte 0 3 2 3 11 

 

 n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

ledig 4,00 
(0,9%) 

11,0 
(2,6%) 

22 
(5,1%) 

36 
(8,4%) 

73 
(17,0%) 

verheiratet 26,00 
(6,1%) 

34,0 
(7,9%) 

112 
(26,1%) 

106 
(24,7%) 

278 
(64,8%) 

geschieden 4,00 
(0,9%) 

9,0 
(2,1%) 

14 
(3,3%) 

28 
(6,5%) 

55 
(12,8%) 

verwitwet  1,0 
(0,2%) 

 
 

16 
(3,7%) 

17 
(4,0%) 

Familien-
stand 

Fehlende Werte 0 1,0 
 

1 
 

1 
 3 

 

keiner 1 
(0,2%) 0 1 

(0,2%)  2 
(0,5%) 

Haupt-/Volkschule 13 
(3,0%) 

13 
(3,0%) 

84 
(19,6%) 

73 
(17,0%) 

183 
(42,7%) 

Mittlere Reife 11 
(2,6%) 

25 
(5.8%) 

28 
(6,5%) 

65 
(15,2%) 

129 
(30,1%) 

Fachhochschulreife 6 
(1,4%) 

5 
(1,2%) 

12 
(2,8%) 

6 
(1,4%) 

29 
(6,8%) 

Erweiterte Oberschule 0 2 
(0,5%)   2 

(0,5%) 

Abitur 3 
(0,7%) 

7 
(1,6%) 

19 
(4,4%) 

29 
(6,8%) 

59 
(13,8%) 

Anderer 0 4 
(0,9%) 

4 
(0,9%) 

7 
(3,0%) 

21 
(4,9%) 

Schulab-
schluss 

Fehlende Werte 0  1 
(0,2%) 

1 
(0,2) 

4 
(0,9%) 

      

Teilzeit 2 
(0,5%) 

15 
(3,5%) 

7 
(1,6%) 

41 
(9,6%) 

66,00 
(15,4%) 

Vollzeit/Ausbildung 28 
(6,1%) 

31 
(7,5%) 

90 
(21%) 

60 
(14%) 

208,00 
(48,5%) 

Rentenbezug   34 
(7,9%) 

44 
(10,3%) 

78,00 
(18,2) 

Keine Beschäftigung   13 
(3,0%) 

37 
(8,6%) 

50,00 
(11,7%) 

Berufs-
tätigkeit 

Fehlende Werte 6 9 5 5 27 
* drei fehlende Werte bei „Geschlecht“. 

Familienstand. Der größte Teil der Patienten gibt an verheiratet zu sein (64,8%), 
17% der Untersuchungsstichprobe sind ledig, 12,8% geschieden und 4% sind verwit-
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wet. Fehlende Werte liegen in drei Fällen vor. Diese Verteilung des Familienstands 
in der Untersuchungsstichprobe ist mit �²=2,612 (df=3) und p=0,455 statistisch nicht 
bedeutsam. 

Schulabschluss. Der größte Prozentsatz der Patienten gibt als Schulabschluss 
„Haupt-/Volksschule“ an (42,7%). Der zweitgrößte Teil der Patienten hat einen 
mittleren Bildungsabschluss (30,1%). An dritter Stelle steht das Abitur mit 13,8%. 
Die Häufigkeiten der anderen Kategorien sind mit Prozentwerten kleiner 10% 
marginal (vgl. Tab. 8.2). Insgesamt liegen zu dieser Information nur 4 fehlende 
Werte (0,9%) vor. Diese Verteilung ist statistisch signifikant (�²=479,252; df=6; 
p=0,000) und zeigt für die Kategorien Haupt–/Volkschule und Realschule 
Häufigkeiten über dem Erwartungswert, während die Häufigkeiten der anderen 
Schularten unterhalb der Erwartungswerte liegen. Bei den drei häufigsten Schularten 
ergeben sich keine signifikanten Verteilungsunterschiede zwischen den Stichproben 
der Studien A und B (�²=9,350; df=2; p=0,009). 

Berufstätigkeit. Mit n=208 (48,5%) geht der größte Teil der Stichprobe einer Voll-
zeittätigkeit nach. Der zweitgrößte Teil der Patienten bezieht eine Rente (18,2%). 
Der drittgrößte Prozentsatz der Patienten (15,4%) geht einer Teilzeittätigkeit nach. 
Fünfzig, sowohl weibliche als auch männliche Patienten haben zum Zeitpunkt der 
Datenerhebung keine Beschäftigung (11,7%). Von insgesamt 27 Patienten liegen kei-
ne Angaben zur Berufstätigkeit vor. Die statistische Überprüfung dieser Häufigkei-
ten, belegt für die gesamte Stichprobe (�²=479,252; df=6; p=0,000) eine signifikant 
höhere Anzahl von Patienten die einer Vollzeittätigkeit nachgehen; die Häufigkeiten 
der anderen Kategorien zu Berufstätigkeit liegen unter dem statistischen Erwartungs-
wert der �²–Verteilung. Bei der Substichprobe der Studie A hat keiner der Patienten 
die Kategorie „Rentenbezug“ oder „keine Beschäftigung angegeben. Bei den Patien-
ten mit einer Teil– oder Vollzeitbeschäftigung ergeben sich zwischen den Teilstich-
proben keine signifikanten Verteilungsunterschiede ((�²=0,114; df=1; p=0,736) 

Berufliche Stellung2. Der größte Teil (57%) der untersuchten Patienten übt eine An-
gestelltentätigkeit aus. Eine Arbeitertätigkeit geben 29% der Patienten an. Selbstän-
dige Tätigkeiten werden von 10% genannt. Jeweils 3% der Patienten sind Beamte 
bzw. haben die Kategorie „Sonstiges“ gewählt. 

8.1.2 Erkrankungsbezogene Daten der Untersuchungsstichprobe 

Krankheitsdauer. Der Mittelwert der Krankheitsdauer der vorliegenden Gesamt-
stichprobe liegt bei �=16,15 Jahren (�=13,54 Jahre). Die Spannweite der Angaben 
                                                 
2 Dieser Punkt wird in der Tabelle 8.2 und bei der statistischen Beurteilung nicht berücksichtigt 
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zur Erkrankungsdauer beträgt bei der Gesamtstichprobe 0 bis 66 Jahre. Von insge-
samt 14 Patienten liegen keine Daten zur Dauer ihrer Erkrankung vor (s. Tab. 8.3). 

Die Patienten der Studie A leiden im Mittel seit 17,64 Jahren, die Patienten der Studie 
B seit 16,38 Jahren an Erkrankungen der Atemwege. Die Erkrankungsdauer verteilt 
sich bei der Stichprobe aus Studie A dabei auf einen Bereich von einem Jahr bis zu 
57 Jahren. Bei den Patienten der Stichprobe B umfasst der Range der Erkrankungs-
dauer 0 bis 66 Jahre. 

Die Angaben zur Erkrankungsdauer wurden mit einer univariaten Varianzanalyse auf 
statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen und dem 
Geschlecht der Patienten untersucht. Das Gesamtmodell der Varianzanalyse ergibt 
mit F=1,226 und p=0,300 keine signifikanten Einflüsse der unabhängigen Variablen 
(Gruppe und Geschlecht) auf die Krankheitsdauer. Der Einfluss der Studien–Zuge-
hörigkeit kann dabei mit F=0,571 und p=0,450 verworfen werden. Der Einfluss des 
Geschlechts auf die Krankheitsdauer wird F=0,869 und p=0,352 nicht signifikant. 
Die Annahme einer Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Studien–Zugehörig-
keit kann mit F=0,381 und p=0,537 zurückgewiesen werden. 

Diagnosen. Nach den vorliegenden Diagnosen leiden 43,1% (n=185) der Untersu-
chungsstichprobe an nicht allergisch bedingten Asthma, 19,8% (n=85) an allergisch 
bedingten Asthma, 27,7% (n=120) an einer „Mischform“ (teilweise allergisch be-
dingtes Asthma) und 4,4% der Patienten an einer Chronisch Obstruktiven Atem-
wegserkrankung (COPD). Von insgesamt 18 Patienten (4,2%) liegen keine Informa-
tionen zur Behandlungsdiagnose vor “ (vgl. Tab. 8.3).  

Unter der Annahme einer statistischen Gleichverteilung der Diagnosen ergeben sich, 
mit �²=140,74, df=3 und p=0,000, statistisch signifikante Verteilungsunterschiede. 
Danach liegen die Häufigkeiten der Diagnosen „Nicht–Allergisches–Asthma“ und 
„Mischform“ über den statistischen Erwartungswerten, während die beobachteten 
Häufigkeiten der anderen Diagnosen unter den statistischen Erwartungswerten lie-
gen. Bei alleiniger Berücksichtigung der asthmatischen Krankheitsbilder liegen die 
beobachteten Häufigkeiten der Diagnose „Nicht–Allergisches–Asthma“ in der Ge-
samtstichprobe über den zu erwartenden Werten, während die der beiden anderen 
Diagnosen unter den Erwartungswerten liegen – diese Häufigkeitsverteilung wird mit 
�²=39,615, df=2 und p=0,000 signifikant. 

Bei den Probanden der Studie A finden sich nur Patienten mit der Diagnose „Nicht–
Allergisches–Asthma“. Im Vergleich mit den Häufigkeiten dieser Diagnose bei den 
Patienten der Studie B ergeben sich allerdings keine signifikanten Verteilungsunter-
schiede (�²=0,265; df=1; p=0,607). 
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Bei den Patientendaten der Studie B „überwiegt“ bei der alleinigen Betrachtung der 
asthmatischen Krankheitsbilder die Diagnose eines teilweise allergisch bedingten 
Asthmas („Mischform“). Die Häufigkeiten der anderen Diagnosen liegen dagegen 
unter den statistischen Erwartungswerten. Diese Häufigkeitsverteilungen werden mit 
�²=70,025, df=3 und p=0,000 (unter Berücksichtigung aller Diagnosen) und 
�²=6,385, df=2, und p=0,041 (asthmatische Krankheitsbilder) statistisch signifikant. 

Tabelle 8.3: Verteilung der Erkrankungsdauer und Diagnosen. 
  Studie A Studie B 

  m 
(n=34) 

w 
(56) 

m 
(n=149) 

w 
(n=187) 

Gesamt 
(n=426)* 

�=17,91 
�=15,16 

�=17,38 
�=11,66 

�=17,68 
�=14,29 

�=15,09 
�=13,12 Krankheitsdauer in Jahren 

�=17,64 �=16,38 

�=16,15 
�=13,54 

Spannweite in Jahren 1-57 1-47 0-66 0-66 0-66 

Fehlende Werte 0 4 2 5 14 

      

 n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

Nicht-Allergisches 
Asthma 

33 
(7,7%) 

56 
(13,1%) 

34 
(7,9%) 

62 
(14,5%) 

185 
(43,1%) 

Allergisches Asthma -,-  46 
(10,7%) 

39 
(9,1%) 

85 
(19,8%) 

Mischform -,-  51 
(11,9%) 

68 
(15,9%) 

119 
(27,7%) 

COPD -,-  11 
(2,6%) 

8 
(1,9%) 

19 
(4,4%) 

Diagnose 

Fehlende Werte 1 
(0,2%) 0 7 

(1,6%) 
10 

(2,3%) 
18 

(4,2%) 
 Gesamt 34 56 149 187 426 

* Anm.: die Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Stichprobe (n=429). 
 Bei den geschlechtsbezogenen Häufigkeitsangaben sind 3 fehlende Werte (0,7%) zu berück-

sichtigen 

Die Prüfung der Verteilung von männlichen und weiblichen Patienten in den einzel-
nen Diagnosegruppen erfolgte anhand von �²–Testungen, bei denen die Geschlechts-
verteilung in der gesamten Untersuchungsstichprobe (43% Männer und 57% Frauen) 
als statistischer Erwartungswert zugrundegelegt wurde. Danach ergeben sich 
folgende Verteilungen und Signifikanzen: 

� Bei insgesamt 67 männlichen und 118 weiblichen Patienten liegt die Dia-
gnose „Nicht–Allergisches Asthma“ vor. Dabei liegt die Anzahl der Männer 
unter und die Anzahl der Frauen über dem statistischen Erwartungswert. 
Diese Verteilung ist mit �²=3,474, df=1 und p=0,062 nicht signifikant. 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 93 

� Bei der Diagnose „Allergisches Asthma“ liegt die Anzahl der betroffenen 
weiblichen Patienten unter, und die der männlichen Patienten signifikant über 
der zu erwartenden Häufigkeit (�²=4,286; df=1; p=0,038). 

� Die Diagnose „Mischform“ liegt bei 51 männlichen und 68 weiblichen Pati-
enten vor. Bei den weiblichen und männlichen Patienten sind die 
beobachteten Häufigkeiten und die statistischen Erwartungswerte nahezu 
identisch. Diese Verteilung ist mit �²=0,001, df=1 und p=0,975 statistisch 
nicht bedeutsam. 

� Bei der Diagnose „COPD“ liegt die Anzahl der betroffenen weiblichen 
Patienten unter, und die der männlichen Patienten über der zu erwartenden 
Häufigkeit. Diese Verteilung ist mit �²=1,720, df=1 und p=0,190 ebenfalls 
statistisch nicht bedeutsam. 

Schweregrade der Erkrankung. Von insgesamt 319 Patienten liegen sowohl Infor-
mationen zur Diagnose als auch zum Schweregrad der Erkrankung vor. Die genaue 
Verteilung der Häufigkeiten der Schweregrade bei den einzelnen Diagnosen ist der 
Tabelle 8.4 zu entnehmen.  

Tabelle 8.4: Verteilung der Diagnosen und Schweregrade innerhalb der Stichproben (n=319). 

Diagnose 

nicht–allergisches 
Asthma 

allergisches 
Asthma Mischform COPD 

 
Stichprobe 

A 
Stichprobe 

B 
Stichprobe 

B 
Stichprobe 

B 
Stichprobe 

B 
 Schweregrade n n n n n 

1 28 5 16 5 -,- 

2 23 25 29 31 7 

3 14 40 30 34 1 

4 10 4 8 7 2 

Gesamt 75 74 83 77 10 
Fehlende 

Werte 15 22 2 43 9 

Die Verteilung der Schweregrade der COPD–Patienten entzieht sich wegen der ge-
ringen Anzahl der Personen einer statistischen Überprüfung, da die Anzahl der statis-
tisch zu erwartenden Häufigkeiten bei allen Schweregraden kleiner 5 ist (vgl. Siegel, 
1987). Allein aufgrund „augenscheinlicher“ Betrachtung überwiegen hier die Pati-
enten mit dem Schweregrad 2 (s. Tab. 8.4). Bei den asthmatischen Krankheitsbildern 
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ergeben sich, bezogen auf die gesamte Untersuchungsstichprobe bei den Schwere-
graden keine signifikanten Häufigkeitsverteilungen (�²=0,160; df=6; p=0,062). 

Bei der Betrachtung der einzelnen Diagnosen der asthmatischen Krankheitsformen 
ergeben sich dagegen signifikante Abweichungen von den statistisch zu erwartenden 
Häufigkeiten. Danach liegen die beobachteten Häufigkeiten der mittleren Schwere-
grade (Grad 2 und 3) bei allen Diagnosen über den zu erwartenden Häufigkeiten, 
während die Häufigkeiten der Schweregrade 1 und 4 unter den statistischen Erwar-
tungshäufigkeiten liegen. 

Im Einzelnen ergeben sich dabei die folgenden Erwartungswerte, Häufigkeiten, 
Prüfgrößen und Signifikanzen: 

� „Nicht–Allergisches Asthma“: erwartet n=37; beobachtet: Grad 1=33, 
Grad 2=48, Grad 3=54 und Grad 4=13 Patienten. �²=27,081; df=3; p=0,000. 

� „Allergisches Asthma“: erwartet n=20,8; beobachtet: Grad 1=16, 
Grad 2=29, Grad 3=30 und Grad 4=8 Patienten. �²=16,325; df=3; p=0,001. 

� „Mischform“: erwartet n=19,3; beobachtet: Grad 1=5, Grad 2=31, 
Grad 3=34 und Grad 4=7 Patienten. �²=36,818; df=3; p=0,000. 

Eine statistisch sinnvolle Prüfung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei der Ver-
teilung der Schwergrade innerhalb der Diagnose–Gruppen ist nur für die Diagnose 
„Nicht–Allergisches–Asthma“ möglich. Hierbei ergeben sich mit �²=4,675 (df=3) 
und p=0,197 keine signifikanten Verteilungsunterschiede. Bei den restlichen 
Diagnosen liegen die statistisch zu erwartenden Häufigkeiten bei mehr als 20% der 
Designzellen unter „5“, so dass keine sinnvolle statistische Prüfung möglich ist (vgl. 
Siegel, 1987). Die allein „augenscheinliche“ Bewertung der gefundenen Häufig-
keiten zeigt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den männlichen und 
weiblichen Patienten (s. Tab. 8.5). 

Tabelle 8.5: Verteilung der Schweregrade und Diagnosen bei den männlichen und weiblichen Pati-
enten (n=317*). 

Schweregrade 
1 2 3 4 

Diagnose m w m w m w m w 
Nicht-Allergisches Asthma 16 17 13 35 23 31 6 7 

Allergisches Asthma 5 11 17 12 19 11 4 4 

Mischform 1 3 13 18 16 18 3 4 

COPD -,- -,- 4 3 1 -,- 1 1 

* Anm.: Von insgesamt drei Patienten liegen keine Informationen zum Geschlecht vor. 
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8.1.3 Zusammenfassende Bewertung der Befunde der Unter-
suchungsstichprobe 

Soziodemographische Daten. Die Anzahl der weiblichen Patienten liegt bei der 
vorliegenden Untersuchungsstichprobe über dem statistischen Erwartungswert. Die-
ser Befund zeigt sich gleichermaßen bei beiden Teilstichproben und ist anhand der 
Ergebnisse nicht auf Unterschiede zwischen den Teilstichproben zurückzuführen. 
Dieser Befund korrespondiert mit Ergebnissen nach denen im Erwachsenenalter bei 
Frauen ein höheres Risiko besteht an Erkrankungen der Atemwege zu erkranken, 
während bei männlichen Patienten der Krankheitsbeginn zumeist bereits in der Kind-
heit liegt (Dodge & Burrows,1980; Redline & Gold, 1994). 

Diese Befunde zur unterschiedlichen Risikobelastung von Männern und Frauen im 
Erwachsenenalter können ebenfalls eine Erklärung für den signifikanten Unterschied 
zwischen den männlichen und weiblichen Patienten beim Lebensalter sein und somit 
als kennzeichnend für dieses Krankheitsbild beurteilt werden. 

In Bezug auf das Alter bleibt festzuhalten, dass alle Teilnehmer der Studie B signifi-
kant älter sind als die der Studie A. Da keine signifikante Wechselwirkung zwischen 
der Studienzugehörigkeit und dem Geschlecht festzustellen ist, kann dieser Befund 
eindeutig auf einen „Gruppeneffekt“ zurückgeführt werden. Da gleichzeitig für die 
Gesamtstichprobe und die Substichproben eine Normalverteilung beim Lebensalter 
angenommen werden kann, kann die Annahme der Vergleichbarkeit der beiden 
Stichproben beibehalten werden. 

Die ergänzenden soziodemographischen Daten enthalten lediglich beschreibende In-
formationen zur Untersuchungspopulation. Ausgehend von den häufigsten Nennun-
gen, haben fast alle Patienten die deutsche Staatsbürgerschaft, sind verheiratet, haben 
einen einfachen bis mittleren Schulabschluss, gehen einer Vollbeschäftigung nach 
und üben eine Angestelltentätigkeit aus. 

Erkrankungsbezogene Daten. Die Erkrankungsdauer beträgt innerhalb der Unter-
suchungsstichprobe im Mittel 16,15 Jahre (�=13,54 Jahre). Der dargestellte Altersbe-
reich der Patienten erfasst sowohl „Neuerkrankungen“ als auch chronisch kranke 
Patienten mit langer Krankheitsgeschichte. Dabei bestehen keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den beiden Teilstichproben oder den männlichen und weiblichen 
Patienten. Somit können die beiden Teilstichproben als vergleichbar bezüglich der 
Erkrankungsdauer betrachtet werden. 

In der vorliegenden Stichprobe wurde mit 43,1% am häufigsten ein nicht allergisch 
bedingtes Asthma diagnostiziert. Am zweithäufigsten liegt die Diagnose eines teil-
weise allergisch bedingten Asthmas („Mischform“) (27,7%) vor. Die dritthäufigste 
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Diagnose ist mit 19,8% ein allergisch bedingtes Asthma. Die Diagnose COPD stellt 
mit 4,4% nur einen marginalen Anteil der Untersuchungsstichprobe dar. Die Häufig-
keiten der beiden häufigsten Diagnosen liegen über dem statistischen Erwartungs-
wert, während die restlichen Diagnosen mit einem überzufällig geringen Anteil in 
der Gesamtstichprobe vertreten sind. Demzufolge repräsentiert die hier vorliegende 
Gesamtstichprobe vor allem Patienten mit „nicht–allergisch bedingten Asthma“ 
und Patienten mit der Diagnose einer „Mischform“. 

Der hohe Prozentsatz von Patienten mit nicht allergisch bedingten Asthma ist dabei 
auf den Anteil der Studie A (21% – n=90) zurückzuführen, bei der keine anderen 
Diagnosen vorliegen. Im statistischen Vergleich mit der selben Diagnosegruppe aus 
der Studie B ergeben sich, wie dargestellt, keine signifikanten Unterschiede. Insofern 
kann von einer Vergleichbarkeit der beiden Studien bei den Patienten mit der Dia-
gnose „nicht–allergisch bedingten Asthma“ ausgegangen werden. 

In der Studie B ist die Diagnose eines teilweise allergisch bedingten Asthmas 
(„Mischform“) bei den asthmatischen Krankheitsbildern signifikant „häufiger ver-
treten“ während die Häufigkeiten der anderen Diagnosen, signifikant unter den statis-
tischen Erwartungswerten liegen. 

Obwohl die Verteilung der Schweregrade der Erkrankung bei den asthmatischen 
Krankheitsbildern insgesamt nicht statistisch signifikant ist, ergeben sich bei der ein-
zelnen Analyse der verschiedenen Asthma–Diagnosen signifikante Verteilungsunter-
schiede. Diese Befunde belegen, dass bei der vorliegenden Stichprobe die mittleren 
Schweregrade zwei und drei signifikant häufiger sind, als die Grade eins und vier. 
Bei den Angaben zum Schweregrad muss jedoch festgehalten werden, dass hier ein 
hoher Anteil (25%) an fehlenden Angaben vorliegt. 

Unterschiedliche Häufigkeiten in Abhängigkeit vom Geschlecht liegen nur bei der 
Diagnose „Allergisches Asthma“ vor. Hier finden sich signifikant mehr männliche 
als weibliche Patienten.  

8.2 Ergebnisse der Item- und Reliabilitätsanalysen 

In diesem Abschnitt werden zuerst die Befunde zur Verteilung von gültigen und 
fehlenden Item–Werten dargestellt. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Be-
funde der durchgeführten Item– und Reliabilitätsanalysen. Wegen des engen inhalt-
lichen Zusammenhangs der Indizes der Itemanalysen und der Bestimmung der Relia-
bilität der einzelnen Subskalen werden diese psychometrischen Kennwerte thema-
tisch zusammengefasst und für jede der drei Subskalen getrennt dargestellt. Danach 
wird auf die Ergebnisse zu Homogenität und Reliabilität der Gesamtskala eingegan-
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gen. Daraus ergeben sich vier eigene Abschnitte für die Analysen der Skalen „Symp-
tome“, „Aktivität“ und „Belastung“ und die „Gesamtskala“ des SGRQ. Die Ergeb-
nisse der Analysen der einzelnen Skalen werden im Anschluss bewertend zusam-
mengefasst. 

8.2.1 Verteilung gültiger und fehlender Werte 

Im Mittel liegen über alle Items 95% gültige Item–Beantwortungen vor. Die Anzahl 
der fehlenden Werte über alle Items beträgt im Mittel 19,7 (4,5%). Die Spannweite 
fehlender Werte pro Item umfasst dabei einen Bereich von 4 bis maximal 214 fehlen-
de Antworten. Insgesamt 13 Items weisen fehlende Werte oberhalb des Mittels aller 
fehlenden Werte auf (vgl. Tab. 8.6). 

Die Prüfung der statistischen Bedeutsamkeit des Auftretens fehlender Werten über 
dem Mittel aller Items, erfolgte anhand von �²–Testungen. Hierbei wurde die mitt-
lere Anzahl gültiger (409,3) und fehlender Angaben (19,7) als statistischer Erwar-
tungswert zugrundegelegt. Danach ergeben sich bei den folgenden Items signifikant 
über dem Erwartungswert liegende Häufigkeiten fehlender Werte: 

� Item S6 der Skala „Symptome“; �²=2008,607; df=1; p=0,000. 

� Item A1_3 der Skala „Aktivität“; �²=4,602; df=1; p=0,032. 

� Item IR2 der Skala „Belastung“; �²=124,121; df=1; p=0,000. 

� Abschnitt 5 der Skala „Belastung“: 
 Item I3_15; �²=28,884; df=1; p=0,000 
 Item I3_16; �²=21,925; df=1; p=0,000 
 Item I3_17; �²=48,847; df=1; p=0,000 
 Item I3_18; �²=19,818; df=1; p=0,000 

8.2.1.1 Zusammenfassende Bewertung der Verteilung gültiger und 
fehlender Werte 

Ausser bei dem Item A1_3 der Skala “Aktivität“ lassen sich die signifikanten „Häu-
fungen“ fehlender Werte mit den expliziten oder impliziten „Sprungbefehlen“ bei der 
Itemformulierung (vgl. 5.3.3) in Verbindung bringen. Dieser Befund zur Verteilung 
von gültigen und fehlenden Werten zeigt, dass die Formulierung der „Sprung-
befehle“ beim SGRQ, empirisch belegbar, zu einer systematischen Erhöhung 
fehlender Werte bei den Daten des Saint George Respiratory Questionnaire führt. 

Ohne diese Items ergäben sich 97,3% gültige Item–Beantwortungen, bei einer mitt-
leren Anzahl von 11,67 (2,7%) fehlenden Werten. 
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Tabelle 8.6: Verteilung von gültigen und fehlenden Werten bei der Bearbeitung des SGRQ. 
Fehlende Werte Skala Item Gültige Werte 

Anzahl Prozent 
S1 424 5 1,2% 
S2 423 6 1,4% 
S3 421 8 1,9% 
S4 425 4 0,9% 
S5 418 11 2,6% 

S6* 215 214** 49,9% 
S7 415 14 3,3% 

Symptome 
(Symptoms) 

S8* 407 22 5,1% 
A1_1* 403 26 6,1% 
A1_2* 405 24 5,6% 
A1_3* 400 29** 6,8% 
A1_4* 402 27 6,3% 
A1_5* 409 20 4,7% 

A1_6 420 9 2,1% 
A1_7 419 10 2,3% 
A2_1 420 9 2,1% 
A2_2 419 10 2,3% 
A2_3 421 8 1,9% 
A2_4 415 14 3,3% 
A2_5 420 9 2,1% 
A2_6 422 7 1,6% 
A2_7 419 10 2,3% 
A2_8 422 7 1,6% 

Aktivität 
(Activity) 

A2_9 417 12 2,8% 
IR1 417 12 2,8 

IR2* 361 68** 15,9 
IR5 417 12 2,8 

I3_1 411 18 4,2 
I3_2 411 18 4,2 
I3_3 415 14 3,3 

I3_4* 409 20 4,7 
I3_5 417 12 2,8 
I3_6 421 8 1,9 
I3_7 423 6 1,4 
I3_8 422 7 1,6 
I3_9 421 8 1,9 

I3_10 416 13 3,0 
I3_11 418 11 2,6 
I3_12 422 7 1,6 
I3_13 418 11 2,6 
I3_14 415 14 3,3 

I3_15* 386 43** 10,0 
I3_16* 389 40** 9,3 
I3_17* 379 50** 11,7 
I3_18* 390 39** 9,1 

I4_1 422 7 1,6 
I4_2 422 7 1,6 
I4_3 420 9 2,1 
I4_4 421 8 1,9 

Belastung 
(Impact) 

I4_5 421 8 1,9 
* Items mit Werten über dem Mittel aller fehlenden Werte; **signifikante Anzahl fehlender Werte. 
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8.2.2 Analysergebnisse zur Skala „Symptome“ 

Itemschwierigkeiten. Die Itemschwierigkeiten aller Items der Skala „Symptome“ 
verteilen sich auf einen Bereich von 0,28 bis 0,57. Bezogen auf den Idealbereich (0,2 
bis 0,8) ist somit kein Item dieser Skala als „zu schwer“ oder zu leicht zu beurteilen 
(vgl. Tabelle 8.7). Die Itemschwierigkeiten verteilen sich allerdings nicht gleich-
mäßig über den gesamten Idealbereich, sondern weisen einen Schwerpunkt von eher 
schwierigen Items auf: 

� Fünf der acht Items liegen unterhalb einer mittleren Schwierigkeit,  

� drei Items weisen mittlere Schwierigkeiten auf und  

� kein Item liegt oberhalb der mittleren Schwierigkeit. 

Die Merkmalserfassung und Differenzierungsfähigkeit der Items dieser Skala ist so-
mit stark eingeschränkt: 

� Merkmalsausprägungen, die oberhalb einer mittleren Schwierigkeit (Erwar-
tungswahrscheinlichkeit) liegen, können nicht mehr differenziert erfasst wer-
den, 

� unterhalb der mittleren Schwierigkeit kann der Test maximal zwischen 37% 
der Patienten, auf die die Itemaussage zutrifft und 63%, auf die die Itemaus-
sage nicht zutrifft, unterscheiden (Item S2). 

Unter Berücksichtigung der Trennschärfe (s. u.) reduziert sich die ableitbare Diffe-
renzierungsfähigkeit noch weiter, da die „Menge der Löser“ des Items S8 nicht über 
alle Items der Skala gleichbleibt, und somit die Itemschwierigkeit dieses Item 
(p=0,57) eher ein „Zufallsresultat“ wiedergibt, dessen Zustandekommen nicht durch 
die Erfassung der „wahren Eigenschaft“ begründet werden kann. 

Tabelle 8.7: Trennschärfeindizes, Reliabilität (Cronbach´s �) und Itemschwierigkeiten (p) der Skala 
Symptome. 

Skala Item Trennschärfe
n=203 

Cronbach´s � 
n=203 

Itemschwierigkeit  
(p) n 

S1 0,518 0,50 424 
S2 0,423 0,37 423 
S3 0,556 0,51 421 
S4 0,648 0,36 425 
S5 0,560 0,34 418 
S6 0,247# 0,28 215 
S7 0,610 0,28 415 

Symptome 
(Symtoms) 

S8 0,187# 

0,762 

0,57 407 
# Trennschärfe < 0,3 
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Itemtrennschärfe. Die Trennschärfeindizes dieser Skala liegen zwischen 0,187 
(Item S8) und 0,684 (Item S4); der Mittelwert beträgt 0,469. Die Trennschärfeindizes 
von zwei Items (S6 und S8) sind niedriger als das gesetzte Minimum von rit=0,3. 
Somit kann bei diesen Items nicht von einem genügend hohen Zusammenhang mit 
der Skala und einer genügend hohen Konstanz der „Löser“ ausgegangen werden. Die 
verbleibenden Items weisen Werte im festgelegten Bereich auf. 

In Bezug auf ihre Differenzierungsfähigkeit sind die Items S1 und S3 positiv zu be-
werten: sie verfügen über eine mittlere Trennschärfe und eine mittlere Itemschwie-
rigkeit. Insofern kann gefolgert werden dass diese Aufgaben gut zwischen ca. 50% 
der „Löser“ und ca. 50% der „Nichtlöser“ unterscheiden können. Die restlichen 
Items sind lediglich in der Lage relativ seltene Merkmalsausprägungen differenziert 
zu erfassen 

Reliabilität. Der Reliabilitätsindex nach Cronbach kann mit �=0,762 als genügend 
hoch bewertet werden. 

Analyse der Dimensionalität der Skala „Symptome“. Der Mittelwert der Kreuz-
trennschärfen der Items mit der Skala „Aktivität“ beträgt 0,298. Mit dem Summen-
wert der Skala „Belastung“ korrelieren die Items der Skala „Symptome“ im Mittel 
mit 0,366. Der Mittelwert der Item–Korrelationen mit der Skala „Belastung“ weist 
auf dichten Zusammenhang zwischen den Skalen hin: er unterschreitet den 
Mittelwert der Trennschärfeindizes lediglich um 0,103. 

Bei der Analyse der Kreuztrennschärfeindizes der einzelnen Items ergibt sich nur für 
das Item S2 der Skala „Symptome“ eine eindeutige trennbare Dimensionalität (s. 
Tab. 8.8): 

� Der Zusammenhang mit der angenommenen Skala liegt bei einer Trenn-
schärfe von 0,423 in einem mittleren Bereich. 

� Die Indizes der Kreuztrennschärfe dieses Items weisen mit Werten von 0,162 
bzw.0,207 korrelative Zusammenhänge mit den Skalen „Aktivität“ und „Be-
lastung“ auf, die unter dem Kriterium für eine sinnvolle Skalen–Zuordnung 
liegen. 

Die Kreuztrennschärfekoeffizienten der Items S6 und S8 mit den Skalen „Aktivität“ 
und „Belastung“ sind höher als die Trennschärfeindizes der angenommenen Skalen-
zugehörigkeit. Bezogen auf die Annahmen zur Dimensionalität ergeben sich für 
diese Items folgende Befunde: 

� Beim Item S8 liegen die Indizes der Trenn– und der Kreutztrennschärfe 
unterhalb von 0,3. Anhand des Minimalkriteriums (rit�0,3) kann bei diesem 
Item keinerlei Zusammenhang mit den Skalen des SGRQ festgestellt werden. 
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� Das Item S6 könnte anhand seines korrelativen Zusammenhangs der Skala 
(Kreuztrennschärfe=0,358) der Skala „Belastung“ zugeordnet werden, 
während ein genügender Zusammenhang mit des Skala „Symptome“ nicht 
angenommen werden kann. 

Fünf weitere Items (S1, S3, S4, S5 und S7) der Skala „Symptome“ könnten anhand 
des gesetzten Minimalkriteriums zumindest einer der anderen Skalen sinnvoll zuge-
ordnet werden: 

� Das Items S1 weist mit einer Kreuztrennschärfe von 0,314 einen Zusammen-
hang mit der Skala „Belastung“ auf. 

� Bei den Items S3, S4 und S7 sind die Kreuztrennschärfeindizes mit den 
Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ annähernd gleich hoch. Die Höhe der 
Kreuztrennschärfen dieser Items liegt dabei deutlich über dem Minimalkrite-
rium einer sinnvollen Skalen–Zuordnung (vgl. Tab. 8.8). 

Tabelle 8.8: Trennschärfe– und Kreuztrennschärfeindizes der Skala Symptome. 

Kreuztrennschärfe Skala Item Trennschärfe
n=203 

Skala Aktivität Skala Belastung 
S1 0,518** 0,180 0,314 
S2 0,423** 0,162 0,207 
S3 0,556** 0,434 0,464 
S4 0,648** 0,418 0,454 
S5 0,560** 0,292 0,410 
S6 0,247# 0,266* 0,358* 
S7 0,610** 0,432 0,453 

Symptome 
(Symptoms) 

S8 0,187# 0,196* 0,271* 
# Trennschärfe < 0,3; * Kreuztrennschärfe > Trennschärfe; **Trennschärfe sign. > Kreuztrennschärfe 

Die Prüfung signifikanter Korrelationsunterschiede anhand der Verteilung der „Fis-
her Z–Werte“ belegt für alle genügend trennscharfen Items der Skala „Symptome“ 
signifikant höhere Trennschärfe– als Kreuztrennschärfeindizes. 

8.2.3 Analyseergebnisse zur Skala „Aktivität“ 

Itemschwierigkeiten. Von den 16 dichotomen Items die zur Skala „Aktivität“ zu-
sammengefasst sind, weisen 6 Items (37,5%) Itemschwierigkeiten unterhalb des ge-
setzten Minimums von 0,2 auf (s. Tab. 8.9). Diese Items sind somit als „zu schwer“ 
zu bewerten: weniger als 20% aller Patienten haben die Aussagen dieser Items für 
sich als zutreffend bewertet. Im Einzelnen sind dies die Items A1_1 bis A1_4 und die 
Items A2_1 und A2_2. Den minimalsten Index der Itemschwierigkeit weist dabei 
dass Item A1_3 mit p=0,08 auf, somit kann dieses Item nur zwischen 8% „Trägern 
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dieses Merkmals“ und 92% der Patienten differenzieren, auf die diese Itemaussage 
nicht zutrifft. 

Drei Items (A1_6, A1_7 und A2_8) sind mit Itemschwierigkeiten größer 0,8 als „zu 
leicht“ zu beurteilen, d.h. über 80% der gesamten Stichprobe haben dies Itemaus-
sagen dieser Items für sich als zutreffend bezeichnet. 

Somit verbleiben sieben Items (43,8%), die ausreichend differenzierende Indizes der 
Itemschwierigkeit und damit eine ausreichende Varianz aufweisen (vgl. Abb. 8.1). 

 
Abbildung 8. 1: Zusammenhang von Itemschwierigkeiten und Itemvarianz (p*q) bei den Items 

der Skala "Aktivität". 
Die vertikalen Bezugslinien markieren den Wertebereich "günstiger" Indizes. 

Somit verbleiben sieben Items deren Schwierigkeitsindizes im Idealbereich von 0,2 
bis 0,8 liegen. Im Einzelnen sind dies die Items A1_5, A2_3, A2_4, A2_5, A2_6 
A2_7 und A2_9. (vgl. Tab. 8.9). Die Itemschwierigkeiten dieser Items verteilen sich 
nicht gleichmäßig über den gesamten Idealbereich, sondern bilden den mittleren bis 
leichten Bereich der Merkmalsausprägungen ab: 

� drei der sieben Items liegen oberhalb der mittleren Schwierigkeit,  

� vier Items weisen mittlere Schwierigkeiten auf und  

� kein Item liegt deutlich unterhalb der mittleren Schwierigkeit. 

Die Merkmalserfassung und Differenzierungsfähigkeit der Items dieser Skala ist 
durch diesen Befund stark eingeschränkt: 
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� Insgesamt 9 Items müssen wegen ihrer Schwierigkeitsindizes als unzu-
reichend bzgl. ihrer Differenzierungsfähigkeit eingeschätzt werden. 

� Von den verbleibenden Items können Merkmalsausprägungen, die unterhalb 
einer mittleren Schwierigkeit (Erwartungswahrscheinlichkeit) liegen, nicht 
mehr differenziert erfasst werden, 

� oberhalb der mittleren Schwierigkeit können die verbleibenden Items maxi-
mal zwischen 66% der Patienten, auf die die Itemaussage zutrifft und 34%, 
auf die die Itemaussage nicht zutrifft, unterscheiden (Item ). 

Tabelle 8.9: Trennschärfeindizes, Reliabilität (Cronbach´s �) und Itemschwierigkeiten (p) der Skala 
Aktivität. 

Skala Item Trennschärfe
n=365 

Cronbach´s � 
n=365 

Itemschwierigkeit  
(p) N 

A1_1 0,121# 0,12* 403 
A1_2 0,432 0,16* 405 
A1_3 0,338 0,08* 400 
A1_4 0,356 0,15* 402 
A1_5 0,593 0,47 409 
A1_6 0,411 0,89** 420 
A1_7 0,392 0,85** 419 
A2_1 0,368 0,11* 420 
A2_2 0,400 0,16* 419 
A2_3 0,574 0,48 421 
A2_4 0,612 0,42 415 
A2_5 0,598 0,51 420 
A2_6 0,567 0,73 422 
A2_7 0,569 0,66 419 
A2_8 0,513 0,82** 422 

Aktivität 
(Activity) 

A2_9 0,306 

0,838 

0,76 417 
# Trennschärfe < 0,3; * p < 0,2; ** p > 0,8 

Itemtrennschärfe. Die Indizes der Itemtrennschärfen liegen Bereich von 0,121 bis 
0,612; der Mittelwert der Itemschwierigkeiten beträgt 0,447. Den geringsten Zusam-
menhang mit der Skala weist dabei das Item A1_1 auf. Dieses Item wurde bereits bei 
der Analyse der Schwierigkeitsindizes als unzureichend bewertet.  

Die Trennschärfeindizes der Items, die aufgrund ihrer Schwierigkeitsindizes als „zu 
leicht“ bzw. „zu schwer“ beurteilt wurden, liegen oberhalb des Wertes von 0,3, inso-
fern kann geschlossen werden, dass die „Menge der Löser“ dieser Items über alle 
Items gleich ist. Unter dem Aspekt der Implikationen der Itemschwierigkeit dieser 
Items kann daraus lediglich gefolgert werden, dass diese Items geeignet sind: 

� bei relativ seltenen Ereignissen (p�0,16) und 

� bei relativ wahrscheinlichen Ereignissen (p>0,80) 

eine Differenzierung zwischen den untersuchten Personen zu erzielen. 
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Die Indizes aller anderen Items liegen im festgelegten Bereich für einen sinnvollen 
Zusammenhang mit der Skala und sind dahingehend zu bewerten, dass die zur Item-
schwierigkeit geschilderten Befunde über die gesamte Stichprobe konstant sind 

Reliabilität. Der Reliabilitätsindex nach Cronbach kann mit �=0,838 als hoch be-
wertet werden. 

Analyse der Dimensionalität der Skala „Aktivität“. Der Mittelwert der Kreuz-
trennschärfen der Items mit der Skala „Symptome“ beträgt 0,272. Mit dem Sum-
menwert der Skala „Belastung“ korrelieren die Items der Skala „Aktivität“ im Mit-
tel mit 0,356. Der Mittelwert der Item–Korrelationen mit der Skala „Belastung“ 
weist auf dichten Zusammenhang zwischen den Skalen hin: er unterschreitet den 
Mittelwert der Trennschärfeindizes lediglich um 0,91. 

Die Analyse der Kreuztrennschärfeindizes der einzelnen Items ergibt nur für drei 
Items eine „einigermaßen“ eindeutige Dimensionalität: Die Items A1_6, A1_7 und 
A2_2 weisen mit keiner der anderen Skalen korrelative Zusammenhänge auf die 
größer als rit=0,3 sind (vgl. Tab. 8.10). Dabei muss jedoch festgehalten werden, dass 
die Kreuztrennschärfen der Items A1_7 und A2_2 mit der Skala „Belastung“ grenz-
wertig sind – allein durch Rundung könnte der Wert von 0,3 erreicht werden. 

Tabelle 8.10: Trennschärfe– und Kreuztrennschärfeindizes der Skala Aktivität. 
Kreuztrennschärfe Skala Item Trennschärfe

n=365 Skala Symptome Skala Belastung 
A1_1 0,121# 0,179* 0,187* 
A1_2 0,432 0,315 0,401 
A1_3 0,338 0,256 0,303 
A1_4 0,356 0,328 0,333 
A1_5 0,593** 0,260 0,367 
A1_6 0,411** 0,171 0,270 
A1_7 0,392** 0,160 0,296 
A2_1 0,368 0,281 0,400* 
A2_2 0,400** 0,231 0,295 
A2_3 0,574** 0,377 0,462 
A2_4 0,612** 0,324 0,485 
A2_5 0,598** 0,315 0,430 
A2_6 0,567** 0,328 0,413 
A2_7 0,569** 0,343 0,373 
A2_8 0,513** 0,284 0,342 

Aktivität 
(Activity) 

A2_9 0,306 0,203 0,343* 
# Trennschärfe < 0,3; * Kreuztrennschärfe > Trennschärfe; **Trennschärfe sign. > Kreuztrennschärfe 

Bei den Items A1_1, A2_1 und A2_9 liegen die Indizes der Kreuztrennschärfe über 
denen der Trennschärfe. Bei dem Item A1_1 erreichen die Indizes der Kreuztrenn-
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schärfen nicht des gesetzte Minimum von rit=0,3. Die Kreuztrennschärfe des Items 
A2_1 könnte mit rit=0,400 noch deutlicher als der Trennschärfekoeffizient des Items 
für eine Zuordnung dieses Items zur Skala „Belastung“ genutzt werden. Die gleiche 
Beziehung ergibt sich beim Item A2_9. Hier liegen die Trennschärfe des Items bei 
0,306 und die Trennschärfe (Skala „Belastung“bei 0,343  

Bei den Items A1_2 bis A1_4 liegt zumindest ein Indize der Kreuztrennschärfe in 
vergleichbarer Höhe mit dem Koeffizienten der Trennschärfe der Items vor. Anhand 
der Werte der Kreuztrennschärfe könnten diese Items ebenfalls der Skala „Be-
lastung“ zugeordnet werden. Die Prüfung der Signifikanz der Korrelationsunter-
schiede anhand der Verteilung der „Fisher Z–Werte“ ergibt bei diesen Items keinen 
statistisch bedeutsamen Unterschied zwischen den Indizes der Trenn– und Kreuz-
trennschärfe. 

Bei den Items A2_3 bis A2_6 kann ein signifikanter Unterschied zwischen den Kor-
relationskoeffizienten der Trenn– und Kreuztrennschärfe festgestellt werden. Dieser 
Befund kann jedoch nicht im Sinne einer eindeutig trennbaren Dimensionalität dieser 
Items bewertet werden da: 

1. der Zusammenhang bei diesen Items mit der Skala „Belastung“ bei Werten 
über rit=0,4 als sehr hoch im Verhältnis zu den Trennschärfeindizes zu 
bewerten ist und 

2. Diese Items gleichzeitig mit der Skala „Symptome“ mit Koeffizienten rit>0,3 
korrelieren. 

Die Werte der Items A2_7 und A2_8 weisen zwar nicht den gleich hohen Zusam-
menhang mit den „fremden“ Skalen auf wie die Items A2_3 bis A2_6, sie sind aber 
von der Struktur der Korrelationen mit der der vorgenannten Items vergleichbar. 
Demzufolge kann auch bei diesen Items, trotz signifikanter Korrelationsunterschiede, 
nicht von einer eindeutigen Dimensionalität ausgegangen werden. 

8.2.4 Analyseergebnisse zur Skala „Belastung“ 

Itemschwierigkeiten. Von den 26 Items der Skala „Belastung“ sind insgesamt 6 
(23,1%) Items mit Itemschwierigkeiten < 0,2 als zu schwer zu beurteilen (s. Tab. 
8.11). Neben dem Item I3_15 (p=0,14) und I3_18 (p=0,18) weisen vor allem die 
Items I4_2 bis I4_5, die alle derselben Eingangsfrage zugeordnet sind, extrem 
niedrige Indizes auf. In Prozenten ausgedrückt beinhalten diese Schwierigkeiten, 
dass nur 1% bis maximal 5% der Patienten die Aussagen dieser Items für sich als zu-
treffend bewerten. Besonders auffällig ist dabei das Item I4_5, das keine empirisch 
ermittelbare Varianz aufweist und somit (vgl. Abb. 8.2) 
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Abbildung 8. 2: Zusammenhang von Itemschwierigkeiten und Itemvarianz (p*q) bei den Items 
der Skala "Belastung". 
Die vertikalen Bezugslinien markieren den Wertebereich "günstiger" Indizes. 

Insgesamt verbleiben 19 Items deren Schwierigkeitsindizes im Idealbereich von 0,2 
bis 0,8 liegen (vgl. Tab. 8.11). Die Itemschwierigkeiten dieser Items verteilen sich 
nicht gleichmäßig über den gesamten Idealbereich, sondern bilden den „eher schwe-
ren“ bis mittleren Bereich der Merkmalsausprägungen ab: 

� 17 der 19 Items liegen unterhalb der mittleren Schwierigkeit,  

� nur ein Item (I3_9) hat eine mittlere Schwierigkeiten und  

� bei nur zwei Items (I3_5, I3_6) liegen die Itemschwierigkeiten oberhalb der 
mittleren Schwierigkeit. 

Die Merkmalserfassung und Differenzierungsfähigkeit der Items dieser Skala ist 
durch diesen Befund stark eingeschränkt: 

� Insgesamt 6 Items müssen wegen ihrer Schwierigkeitsindizes als unzu-
reichend bzgl. ihrer Differenzierungsfähigkeit eingeschätzt werden. 

� Von den verbleibenden 19 Items können Merkmalsausprägungen, die ober-
halb einer mittleren Schwierigkeit (Erwartungswahrscheinlichkeit) liegen, 
nicht mehr differenziert erfasst werden. 

Unter Berücksichtigung der Trennschärfe (s. u.) reduziert sich die ableitbare Diffe-
renzierungsfähigkeit noch weiter, da die „Menge der Löser“ der Items I3_11 und 
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I3_16, mit Tennschärfeindizes von 0,235 bzw. 0,207, nicht im ausreichenden Maß 
über alle Items der Skala gleichbleibt. Demzufolge können die Itemschwierigkeit 
dieses Item nicht als konstant über alle „Löser“ dieser Items angesehen werden kann. 

Itemtrennschärfe. Die Indizes der Itemtrennschärfen liegen Bereich von 0,121 bis 
0,612; der Mittelwert der Itemschwierigkeiten beträgt 0,395. Bei insgesamt 4 Items 
(I3_11, I3_16, I4_3 I4_4) liegen die Indizes unterhalb des Wertes von 0,3 (Tab. 
8.11). Die Items I4_3 und I4_4 wurden bereits bei der Analyse der Schwierigkeitsin-
dizes als unzureichend bewertet. 

Tabelle 8.11: Trennschärfeindizes, Reliabilität (Cronbach´s �) und Itemschwierigkeiten (p) der 
Skala Belastung. 

Skala Item Trennschärfe
n=283 

Cronbach´s �
n=283 

Itemschwierigkeit  
(p) n 

IR1 0,549 0,34 417 
IR2 0,495 0,20 361 

I3_1 0,317 0,31 411 
I3_2 0,460 0,33 415 
I3_3 0,385 0,41 409 
I3_4 0,314 0,30 417 
I3_5 0,438 0,60 421 
I3_6 0,461 0,62 423 
I3_7 0,455 0,44 422 
I3_8 0,422 0,38 421 
I3_9 0,414 0,53 416 

I3_10 0,387 0,40 418 
I3_11 0,235# 0,40 422 
I3_12 0,458 0,38 418 
I3_13 0,421 0,36 415 
I3_14 0,491 0,29 386 
I3_15 0,300 0,14* 389 
I3_16 0,207# 0,29 379 
I3_17 0,387 0,24 390 
I3_18 0,453 0,17* 422 

I4_1 0,341 0,25 422 
I4_2 0,365 0,05* 420 
I4_3 0,247# 0,03* 421 
I4_4 0,261# 0,03* 421 
I4_5 -,-## 0,01* 417 

Belastung 
(Impact) 

IR5 0,601 

0,845 

0,26 411 
# Trennschärfe < 0,3; ## Item hat keine Varianz;* p < 0,2; ** p > 0,8; 

Die geringen Trennschärfeindizes der Items I3_11 und I3_16 sind dahingehend zu 
bewerten, dass die „Menge der Löser“ dieser Items über alle Items nicht besonders 
konstant ist. Demzufolge kann bei diesen Items, trotz genügend hoher Schwierig-



108 Norbert Karpinski 

keitsindizes, keine ausreichende Differenzierungsfähigkeit und kein genügend hoher 
Zusammenhang mit der Skala angenommen werden. Die Trennschärfe der Items 
I3_15, I3_18 und I4_2, die aufgrund der Schwierigkeitsindizes als „zu schwer“ beur-
teilt wurde, liegen oberhalb des Wertes von 0,3, insofern kann geschlossen werden, 
dass die „Menge der Löser“ dieser Items über alle Items gleich ist. Unter dem Aspekt 
der Implikationen der Itemschwierigkeit kann daraus lediglich gefolgert werden, dass 
diese Items geeignet sind bei relativ seltenen Ereignissen (p=0,05 bis 0,17) eine 
Differenzierung zwischen den untersuchten Personen zu erzielen. Die Indizes aller 
anderen Items liegen im festgelegten Bereich für einen sinnvollen Zusammenhang 
mit der Skala und sind dahingehend zu bewerten, dass die zur Itemschwierigkeit 
geschilderten Befunde über die gesamte Stichprobe konstant sind. 

Reliabilität. Die Reliabilität der Skala kann mit �=0,845 als hoch beurteilt werden. 

Tabelle 8.12: Trennschärfe– und Kreuztrennschärfeindizes der Skala Belastung. 
Kreuztrennschärfe Skala Item Trennschärfe

n=283 Skala Symptome Skala Aktivität 
IR1 0,549 0,520 ,432 
IR2 0,495** 0,335 ,390 

I3_1 0,317 0,253 ,230 
I3_2 0,460** 0,303 ,298 
I3_3 0,385 0,260 ,376 
I3_4 0,314 0,327 ,346* 
I3_5 0,438 0,458* ,425 
I3_6 0,461 0,380 ,387 
I3_7 0,455** 0,246 ,290 
I3_8 0,422** 0,312 ,266 
I3_9 0,414** 0,210 ,241 

I3_10 0,387 0,320 ,290 
I3_11 0,235# 0,143 ,200 
I3_12 0,458 0,313 ,422 
I3_13 0,421 0,280 ,497* 
I3_14 0,491 0,308 ,411 
I3_15 0,300 0,160 ,206 
I3_16 0,207# 0,116 ,095 
I3_17 0,387 0,320 ,311 
I3_18 0,453 0,200 ,358 

I4_1 0,341 0,220 ,362* 
I4_2 0,365 0,088 ,267 
I4_3 0,247# 0,054 ,259* 
I4_4 0,261# 0,032 ,268* 
I4_5 -,-## -,- -,- 

Belastung 
(Impact) 

IR5 0,601** 0,227 0,295 
# Trennschärfe < 0,3; ## Item hat keine Varianz; * Kreuztrennschärfe > Trennschärfe; 
**Trennschärfe sig. > Kreuztrennschärfe 
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Analyse der Dimensionalität der Skala „Belastung“. Der Mittelwert der Kreuz-
trennschärfen der Items mit der Skala „Symptome“ beträgt 0,237. Mit dem Sum-
menwert der Skala „Aktivität“ korrelieren die Items der Skala „Belastung“ im Mit-
tel mit 0,316. Der Mittelwert der Item–Korrelationen mit der Skala „Aktivität“ weist 
auf äußerst dichten Zusammenhang zwischen den Skalen hin: er unterschreitet den 
Mittelwert der Trennschärfeindizes lediglich um 0,08. 

Die Analyse der Kreuztrennschärfeindizes der Items, die eine ausreichende Trenn-
schärfe und Schwierigkeit aufweisen, ergibt nur für vier Items eine „einigermaßen“ 
eindeutige Dimensionalität: Die Items I3_1, I3_7, I3_9 und IR_5 weisen mit keiner 
der anderen Skalen korrelative Zusammenhänge auf die größer als rit=0,3 sind (vgl. 
Tab. 8.12). Dabei muss jedoch festgehalten werden, dass die Kreuztrennschärfe des 
Items I3_7 mit der Skala „Aktivität“ grenzwertig sind – allein durch Rundung 
könnte der Wert von 0,3 erreicht werden. Bei lediglich zwei weiteren Items (IR2, 
I3_8) ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Koeffizienten der Trenn– 
und Kreuztrennschärfen. 

Die vier Items, die mit dieser Skala keinen ausreichenden Zusammenhang aufweisen 
(I3_11, I3_16, I4_3, I4_4), weisen auch bei den Indizes der Kreuztrennschärfe 
Werte unter 0,3 auf und sind somit keiner der Skalen sinnvoll zu zuorden (s. Tab. 
E12). 

8.2.5 Analyseergebnisse zur Gesamtskala 

Itemschwierigkeiten. Die einzelnen Indizes der Itemschwierigkeiten wurden bereits 
bei den Ergebnissen der Analysen der Subskalen dargestellt. Bezogen auf die Ge-
samtskala wird hier nur die Verteilung aller Items dargestellt werden: 

� Insgesamt 12 der 50 Items (24%) weisen Schwierigkeitsindizes unter 0,2 auf; 
die Indizes von 3 Items (6%) sind größer als 0,8 

� Die Schwierigkeitsindizes von 35 Items liegen im „günstigen“ Schwierig-
keitsbereich von 0,20 bis 0,8. 

Die Schwierigkeitsindizes dieser 35 Items liegen zum größten Teil im Wertebereich 
unter der mittleren Schwierigkeit von 0,5 (vgl. Tab. E12): 

der Bereich von 0,20 bis 0,29 wird mit 6 unterschiedlichen Indizes erhoben, 
der Bereich von 0,30 bis 0,39 mit 7 Abstufungen, 
der Bereich von 0,40 bis 0,49 mit 6 Abstufungen 
der Bereich von 0,50 bis 0,59 mit 3 Abstufungen (0,51, 053, 057), 
der Bereich von 0,60 bis 0,69 mit 3 Abstufungen (0,60, 0,62, 0,66) 
der Bereich von 0,70 bis 0,79 mit 2 Abstufungen (0,73, 0,76). 

Die Abbildung 8.3 zeigt die Verteilung der Itemschwierigkeiten und Varianzen. 
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Abbildung 8. 3: Zusammenhang von Itemschwierigkeiten und Itemvarianz (p*q) bei allen Items 

des SGRQ. 
Die vertikalen Bezugslinien markieren den Wertebereich "günstiger" Indizes. 

Itemtrennschärfe und Reliabilität. Die Indizes der Itemtrennschärfen liegen 
Bereich von 0,100 bis 0,605; der Mittelwert der Itemschwierigkeiten beträgt 0,397. 
Ein Item (I4_5) weist keine Varianz auf (vgl. Skala „Belastung“). Bei insgesamt 8 
Items liegen die Indizes unterhalb des Wertes von 0,3 (Tab. 8.13). Dieser Befund 
kann als Hinweis auf eine eher „eindimensionale“ Struktur des SGRQ gewertet wer-
den, zumal der Reliabilitäts–/Homogenitätsindex nach Cronbach mit �=0,901 als gut 
bewertet werden kann. 

Im Vergleich zu den Trennschärfeanalysen der Einzel-Skalen ergibt sich folgender 
Befund: 

� Die Items S2 und S8 (Skala „Symptome“) korrelieren mit der Gesamtskala 
unter 0,3. Das Item S8 korreliert dabei mit der Ursprungsskala ebenfalls un-
zureichend. Das Items S2 zeigt als einzigstes Item der Ursprungsskala eine 
hinreichende „Dimensionalität“. Das Item S6 korreliert mit rit=0,385 genü-
gend hoch mit der Gesamtskala. Der Trennschärfekoeffizient dieses Items 
liegt unterhalb der Kreuztrennschärfe mit der Skala „Belastung“. 

� Die Items A1_1, A1_7 und A2_9 (Skala „Aktivität“) korrelieren zu gering 
mit der Gesamtskala. Das Item A1_1 korreliert mit der Ursprungsskala eben-
falls zu gering. Bei der Prüfung der Dimensionalität wurde bereits eine hö-
here Kreutztrennschärfe des Items A2_9 mit der Skala „Belastung“ festge-
stellt.  
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� Von den Items der Skala „Belastung“ korreliert das Item I4_3 zu gering mit 
Gesamtwert. Dieses Item zeigte bereits bei der Prüfung der Dimensionalität 
eine zu geringe Trennschärfe und eine höhere Kreuztrennschärfe mit der Ska-
la „Aktivität“. Das Item I4_4 liegt mit 0,304 „knapp im Bereich einer zufrie-
denstellenden Korrelation. Der Trennschärfekoeffizient dieses Items liegt 
ebenfalls unterhalb der Kreuztrennschärfe mit der Skala „Aktivität“. 

Tabelle 8.13: Trennschärfeindizes, Itemschwierigkeiten (p) und Reliabilität (Cronbach´s �) des 
Gesamttests; N=131*. 

Item Trennschärfe P Item Trennschärfe p 

Cronbach´s � 
für die 

Gesamtskala 
S1 0,364 0,50 IR1 0,559 0,34 
S2 0,225# 0,37 IR2 0,476 0,20 
S3 0,573 0,51 I3_1 0,351 0,31 
S4 0,535 0,36 I3_2 0,332 0,33 
S5 0,460 0,34 I3_3 0,465 0,41 
S6 0,385 0,28 I3_4 0,367 0,30 
S7 0,533 0,28 I3_5 0,440 0,60 
S8 0,196## 0,57 I3_6 0,425 0,62 

   I3_7 0,391 0,44 
A1_1 0,100# 0,12** I3_8 0,388 0,38 
A1_2 0,465 0,16** I3_9 0,424 0,53 
A1_3 0,345 0,08** I3_10 0,336 0,40 
A1_4 0,373 0,15** I3_11 0,261## 0,40 
A1_5 0,412 0,47 I3_12 0,564 0,38 
A1_6 0,354 0,89** I3_13 0,473 0,36 
A1_7 0,282# 0,85** I3_14 0,483 0,29 
A2_1 0,447 0,11** I3_15 0,360 0,14* 
A2_2 0,605 0,16** I3_16 0,139## 0,29 
A2_3 0,557 0,48 I3_17 0,316 0,24 
A2_4 0,503 0,42 I3_18 0,460 0,17* 
A2_5 0,504 0,51 I4_1 0,424 0,25 
A2_6 0,450 0,73 I4_2 0,355 0,05* 
A2_7 0,394 0,66 I4_3 0,251## 0,03* 
A2_8 0,360 0,82** I4_4 0,304## 0,03* 
A2_9 0,100# 0,76 IR5 0,605 0,26 

0,910 

# Trennschärfe < 0,3; ** Itemschwierigkeiten <0,2 oder > 0,8. 
## Trennschärfe mit der angenommen Skala <0,3. 
* Anzahl der Patienten von den zu allen Variablen dieser Analyse Daten vorliegen. 
Anm.: insgesamt werden nur 49 Items berücksichtig, da das Item I4_5 keine Varianz aufweist. 
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Interkorrelationen der Subskalen mit dem Gesamttestwert. Die einzelnen Sub-
skalen korrelieren mit dem korrigierten Gesamttestwert zufriedenstellend hoch: 
Symptome rit=0,497; Aktivität rit=0,669 Belastung rit=0,621. Dieser Befund kann 
ebenfalls als Hinweis auf eine eher „eindimensionale“ Struktur des SGRQ gewertet 
werden. Die höheren Koeffizienten der Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ korres-
pondieren mit den Ergebnissen der Analysen zur Dimensionalität und belegen einen 
inhaltlichen Schwerpunkt des SGRQ in Richtung der Skalen „Belastung“ und „Akti-
vität“ 

8.2.6 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse der Skalen-
analysen 

Die interne Homogenität und Reliabilität der Skalen des Saint George Respiratory 
Questionnaire kann bei allen drei Skalen als positiv bewertet werden. Die Reliabili-
tätsabschätzung nach Cronbach liegt in einem Bereich von �=0,762 bis �=0,845. Ob-
wohl, wie in 4.2.3 dargestellt, Werte von 0,8 bis 0,9 als mittelmäßig zu beurteilen 
sind, kann der hier vorliegende Wertebereich der Reliabilitätsindizes als ausreichen-
de Basis zur Prüfung von Unterschiedshypothesen angesehen werden (vgl. Nunnally, 
1978). Der Befund einer positiv zu bewertenden Homogenität der Skalen wird, bei 
alleiniger Betrachtung ihrer Höhe, durch die Trennschärfeindizes der Items der je-
weiligen Skalen gestützt: 

� der Mittelwert der Trennschärfeindizes aller Skalen liegt über 0,3. Dies kann 
somit als Hinweis auf einen genügend hohen Zusammenhang der Items mit 
dem Skalenwert gewertet werden, 

Die dargestellten Ergebnisse der Item– und Skalenanalysen belegen aber auch für je-
de der drei Skalen des SGRQ mehr oder weniger stark ausgeprägte Einschränkungen 
bei der Erfüllung der Test–Anforderungen, die sich aus der Klassischen Testtheorie 
und ihrer praktischen Umsetzung ergeben. Diese Einschränkungen betreffen: 

1. die Höhe und die Verteilung der Schwierigkeitsindizes der zu einer Skala zu-
sammengefassten Items, 

2. die Annahme der eindeutigen Dimensionalität der drei Skalen des SGRQ. 

Zu 1. In Bezug zur Höhe der Itemschwierigkeiten zeigen die dargestellten Befunde 
der Itemanalysen bei den Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ einen hohen Anteil zu 
„schwerer“ und zu „leichter“ Items:  

� bei der Skala „Aktivität“ liegen 9 der 16 Items (56%) unter bzw. oberhalb 
des Schwierigkeitsbereichs von 0,2 bis 0,8, 
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� bei der Skala „Belastung“ liegen 6 (23%) der 26 Items unterhalb dieses Be-
reiches. 

Die Wahrscheinlichkeiten, dass die Aussagen dieser Items bei einer vergleichbaren 
Stichprobe zutreffen, sind somit als sehr gering bzw. sehr hoch zu bewerten. Demzu-
folge ist der Informationsgehalt dieser Items in Bezug auf eine Differenzierungsfä-
higkeit bei der vorliegenden, oder einer vergleichbaren Stichprobe sehr gering. 

Wie in 4.3 beschrieben, ist die Höhe der Itemschwierigkeiten in Abhängigkeit von 
der Stichprobe zu bewerten. Anhand der inhaltlichen Aussagen dieser Items und der 
vorliegenden Antworttendenz (s. Tab. 8.14) ergibt der vorliegende Befund unzurei-
chender Itemschwierigkeiten einen deutlichen Zusammenhang mit den erkrankungs-
spezifischen Merkmalen der vorliegenden Stichprobe. 

Die überwiegende Anzahl der Patienten (83% bis 99%) der vorliegenden Stichprobe 
werten Itemaussagen als für sie nicht zutreffend, die inhaltslogisch Ausdruck einer 
sehr starken Beeinträchtigung durch die Erkrankung entsprechen. Itemaussagen, die 
von 82% bis 89% der Stichprobe als zutreffend gewertet werden, sind inhaltslogisch 
dahingehend einzustufen, dass nur Patienten mit geringen Beeinträchtigungen diesen 
Aussagen nicht zustimmen könnten. Diese Antworttendenz korrespondiert mit den 
Ergebnissen zu den erkrankungsbezogenen Daten (vgl. 8.1.2). Wie dort gezeigt 
wurde, überwiegen bei der vorliegenden Stichprobe mittlere Schweregrade der Er-
krankung, während leichte und schwere Erkrankungsformen signifikant weniger häu-
fig diagnostiziert wurden. Insofern kann die hohe Anzahl von Items mit geringer Dif-
ferenzierungsfähigkeit (p<0,20 und p>0,80) mit den Eigenschaften der vorliegenden 
Stichprobe in Verbindung gesetzt werden. 

Die Befunde der Item–/Skalenanalysen ergeben, bei allen drei Skalen des SGRQ, der 
Items mit günstigen Schwierigkeiten (p>0,2 und p<0,8), keine gleichmäßige Vertei-
lung der Indizes über den Schwierigkeitsbereich von 0,2 bis 0,8: 

� Bei der Skala „Symptome“ ergibt sich ein Schwerpunkt von Items mit 
„schweren“ bis „mittleren“ Items , 

� bei der Skala „Aktivität“ überwiegen in diesem „Gültigkeitsbereich“ die 
Items mit eher „leichten“ Indizes und 

� bei der Skala „Belastung“ bilden die Items den „eher schweren“ bis mittleren 
Bereich der Merkmalsausprägungen ab. 

Dieser Befund ist dahingehend zu bewerten, dass bei der vorliegenden Stichprobe die 
Merkmalserfassung und Differenzierungsfähigkeit bei allen drei Skalen stark einge-
schränkt ist: Die Skalen „Symptome“ und „ Belastung“ sind nicht geeignet den „ob-
eren“ Merkmalsbereich differenziert zu erfassen. Die Skala „Aktivität“ erreicht bei 
Lösungswahrscheinlichkeiten unterhalb eines mittleren Erwartungswerts keine aus-
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reichend differenzierte Merkmalserfassung. Demzufolge muss bei allen Skalen von 
einer verringerten Validitätserwartung ausgegangen werden. 

Tabelle 8.14: Beantwortungstendenz der Stichprobe bei den Items mit Itemschwierigkeiten (p) 
kleiner 0,2 oder größer 0,8. 

Skalen Item Semantische Operationalisierung p Tendenz 

Abschnitt 2 
Die Fragen beziehen sich auf 
Tätigkeiten bei denen der Patient 
gewöhnlich in Atemnot gerät 

  

A1_1 Still sitzen oder ruhig liegen 0,12 Trifft nicht zu
A1_2 Sich waschen oder anziehen 0,16 Trifft nicht zu
A1_3 Im Haus herumgehen 0,1 Trifft nicht zu
A1_4 Draußen auf ebenen Wegen gehen 0,15 Trifft nicht zu
A1_6 Bergauf gehen 0,89 Trifft zu 
A1_7 Sport treiben 0,85 Trifft zu 

Abschnitt 6 

Die Fragen beziehen sich auf 
Tätigkeiten, die durch das 
Atemleiden möglicherweise 
beeinträchtigt werden 

  

A2_1 Ich brauche lange um mich zu 
waschen oder anzuziehen 0,11 Trifft nicht zu

A2_2 Ich kann kein Bad bzw. eine Dusche 
nehmen oder ich brauche lange dazu 0,16 Trifft nicht zu

Aktivität 
(Activity) 

A2_8 

… fällt es mir schwer … schwere 
Lasten zu tragen, den Garten 
umzugraben, … Schnee zu schippen, 
zu joggen … ,schnell zu gehen, … 
Tennis zu spielen … oder zu 
schwimmen 

0,82 Trifft zu 

Abschnitt 5 Medikamentenauswirkungen   

I3_15 Medikamente helfen nicht viel 0,14 Trifft nicht zu

I3_18 Medikamente beeinträchtigen 
erheblich 0,17 Trifft nicht zu

Abschnitt 7 Auswirkungen auf das tägliche 
Leben   

I4_2 Nicht ausgehen können (Unterhaltung 
und Erholung) 0,05 Trifft nicht zu

I4_3 Nicht einkaufen gehen können 0,03 Trifft nicht zu
I4_4 Keine Hausarbeit verrichten können 0,03 Trifft nicht zu

Teil 2 
Belastung 

(Impact) 

I4_5 Sich nicht weit von Bett und Stuhl 
entfernen können 0,01 Trifft nicht zu

Anm.: Die genauen Formulierungen sind dem Fragebogen (Anhang 1) zu entnehmen 
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Zu 2. Die Befunde zur Dimensionalität ergeben bei keiner der Skalen Hinweise auf 
korrelative Bezüge die mit denen der „Einfachstruktur der Ladungsmatrix“ einer 
Faktorenanalyse verglichen werden könnten. Demzufolge kann anhand der vorlie-
genden Ergebnisse der Skalenanalysen nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Subskalen des SGRQ einzelne Facetten des Konstrukts homogen und von einander 
quantitativ trennbar abbilden. Diese Bewertung der Befunde zu Dimensionalität der 
Skalen, wird durch die Ergebnisse bei der Bildung einer Gesamtskala gestützt: Wie 
die dort dargestellten Ergebnisse zeigen, geht die Bildung einer Gesamtskala ohne ei-
nen entscheidenden Informationsverlust einher. Es ist lediglich eine Verschiebung 
des inhaltlichen Gesamt–Zusammenhangs in Richtung „Belastung/Aktivität“ fest-
stellbar, die sich bereits bei den Skalenanalysen zur Kreuztrennschärfe abzeichnet. 

8.3 Verteilung der Skalenwerte in der Validierungsstichprobe 

Im folgenden werden die Testwertverteilungen der Skalen des Saint George Respira-
tory Questionnaire (SGRQ) und der Validierungsinstrumente dargestellt. 

Bei der Darstellung der Testwertverteilungen des SGRQ werden, als Aspekte der 
Konstruktvalidität des Testverfahrens, gleichzeitig die Ergebnisse zur Vergleichbar-
keit der Skalenwerte des Saint George Respiratory Questionnaire innerhalb der 
vorliegenden Stichprobe und zur Differenzierungsfähigkeit des SGRQ referiert. 

8.3.1 Verteilung der Skalenwerte und Stichproben-Vergleichbar-
keit bei den Skalen des SGRQ 

Von maximal 335 Patienten der Validierungsstichprobe liegen gültige Werte bei den 
Skalenscores des SGRQ vor. Aufgrund unterschiedlich häufig fehlender Wert ba-
sieren die folgenden Ergebnisse bei der Skala „Symptome“ auf den Angaben von 
335 Patienten; bei den Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ sind es 323 Patienten. 
Den Befunden zum Gesamtscore des SGRQ liegen die Angaben von 313 Patienten 
zugrunde. Bezogen auf die Größe der Validierungsstichprobe (n=339) liegen die 
fehlenden Werte bei den Daten zum SGRQ somit in einem Bereich von vier bis 
maximal 26 fehlenden Angaben. 

Die Mittelwerte der Stichprobe liegen bei der Skala „Symptome“ mit �=57,086 ge-
ringfügig über dem möglichen Skalenmittelwert von 50. Bei den restlichen Sub-
skalen sowie beim Gesamtscore liegen die Mittelwerte unterhalb einer mittleren Be-
einträchtigung der Lebensqualität nach der Operationalisierung der Lebensqualität 
anhand des Saint George Respiratory Questionnaire. Der Mittelwert der Skala „Be-
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lastung“ zeigt dabei mit �=33,719, die deutlichste Unterschreitung einer mittleren 
Beeinträchtigung bei den befragten Patienten. Die Häufigkeiten der Werte der Skala 
„Symptome“ zeigen eine leicht rechtsschiefe Verteilung auf: nur 37,6% der Pati-
enten erreichen Werte �50. Die Verteilung bei der „Aktivität“ ist mit 59,8% 
kleiner/gleich 50 leicht linksschief. Die Häufigkeitsverteilungen der Skala „Belas-
tung“ (79,6% kleiner/gleich 50) und die des „Gesamtscores“ (71,6% �50) zeigen 
deutlich linksschiefe Verteilungen in Richtung einer geringen Beeinträchtigung der 
Patienten der vorliegenden Stichprobe. Die Abbildung 8.4 verdeutlicht die unter-
schiedlichen Häufigkeitsverteilungen bei den Werten der Skalen des SGRQ. 

 
Abbildung 8. 4: Häufigkeitsverteilung der Skalenwerte des SGRQ. 
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Die durchgeführten Anpassungstets ergeben für alle Subskalen des SGRQ und den 
Gesamttestwert mit Kolmogorov-Smirnov-Z-Werten im Bereich von 0,761 bis 
1,182 (p=0,122 bis p=0,609) die Annahme normalverteilter Skalenwerte (s. Tab. 
8.15) 

Tabelle 8.15: Dispersionsmaße und Verteilungskennwerte der Skalenwerte des SGRQ. 

  Skala 
Symptome 

Skala 
Aktivität 

Skala 
Belastung Gesamtwert 

n 335 323 323 313 

� 57,086 44,514 33,719 40,560 
Dispersions-

maße 
� 20,838 21,620 18,645 17,357 

Kolmogorov-Smirnov-
Z 0,761 0,982 1,182 ,820 

Signifikanzniveau (p) 0,609 0,290 0,122 ,512 

8.3.1.1 Vergleichbarkeit der Skalen-Werte und die Differenzie-
rungsfähigkeit des SGRQ. 

Die Überprüfung der Vergleichbarkeit und Differenzierungsfähigkeit des SGRQ bei 
Validierungsstichprobe erfolgt, wegen der geringen Anzahl unterschiedlicher Schwe-
regrade bei den Patienten mit COPD (vgl. 8.1.2), anhand der Ergebnisse von 2 multi-
variaten Varianzanalysen: 

� Die erste Analyse dient der Bestimmung der Vergleichbarkeit der erzielten 
Skalenwerte bei den unterschiedlichen Diagnosegruppen (Art der asthma-
tischen Erkrankung und COPD) unter Berücksichtigung des Geschlechts der 
Patienten (4x2 Design – Diagnose mal Geschlecht). 

� Die zweite Analyse dient zusätzlich der Bestimmung der Differenzierungs-
fähigkeit des SGRQ anhand der unterschiedlichen Schweregradgruppen bei 
den Patienten mit asthmatischen Erkrankungen unter Berücksichtigung des 
Geschlechts (3x4x2 Design – Diagnose mal Schweregrade mal Geschlecht). 

Die Ergebnisse der ersten Varianzanalyse ergeben, weder zwischen den vier Diagno-
segruppen (F=1,036; p=0,413), noch zwischen den weiblichen und männlichen Pati-
enten (F=1,868; p=0,116) signifikante Mittelwertsunterschiede bei den Skalen– und 
dem Gesamtwert des SGRQ. Eine statistisch bedeutsame Interaktion zwischen den 
Diagnosegruppen und dem Geschlecht der Patienten kann mit F=0,542; p=0,888 
ebenfalls nicht angenommen werden. 
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Die Ergebnisse der zweiten Analyse ergeben ebenfalls keine signifikanten Hauptef-
fekte für die Diagnosegruppen (F=1.157, p=0,324) und das Geschlecht der Patienten 
(F=1,411, p=0,232). Zwischen den Mittelwerten der unterschiedlichen Schweregrad-
gruppen ergibt sich mit F=2,346 und p=0,004 ein statistisch bedeutsamer Unter-
schied, auf den weiter unten eingegangen wird. Die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen den unabhängigen Variablen werden nicht signifikant: 

� Diagnosegruppe und Schweregrad: F=0,960; p=0,518; 

� Diagnosegruppe und Geschlecht: F=0,389; p=0,926; 

� Schweregrad und Geschlecht: F=1,660; p=0,072; 

� Diagnosegruppe, Schweregrad und Geschlecht: F=1,074; p=0,368. 

Die nicht signifikanten Befunde dieser Analysen belegen, dass weder die Art der Er-
krankung (Diagnosegruppen), noch das Geschlecht der Patienten einen systema-
tischen Einfluss auf die gemessene Lebensqualität anhand des SGRQ hat. Insofern 
kann eine Vergleichbarkeit der SGRQ–Skalen–Werte bei den hier untersuchten 
Gruppen angenommen werden. Dieses Ergebnis belegt gleichermaßen den Validi-
tätsanspruch des Saint George Respiratory Questionnaire für die hier erfassten Pati-
entengruppen. 

Differenzierungsfähigkeit. Die Skalen–Mittelwerte der unterschiedlichen Schwere-
gradgruppen zeigen bei allen Skalen einen erwartungsgemäßen Anstieg der Beein-
trächtigung in Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung auf (vgl. Abb. 8.5). 

Wie der Abbildung 8.5 zu entnehmen ist, ergibt sich dabei bei allen SGRQ–Skalen 
kein linearer Anstieg der Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Schwere-
grad der Erkrankung. 

Die Testung auf signifikante Differenzen im Rahmen der Varianzanalyse (Abwei-
chungskontraste) ergibt bei den einzelnen Skalenwerten die folgenden Befunde: 

� Skala „Symptome“. Bei dieser Skala ergibt sich lediglich für die Differenz 
zwischen den Personen der Schweregradgruppe eins und denen der Gruppe 
vier ein signifikanter Unterschied (Differenz=21,62; p=0,042). Die Differen-
zen zwischen den Personen aller anderen Schweregradgruppen werden mit 
p=0,130 bis p=1,000 nicht signifikant. Die geringsten Differenzen ergeben 
sich im Vergleich zwischen dem Schweregrad eins und dem Schweregrad 
zwei, sowie zwischen den Schwereraden drei und vier. 

� Skala „Aktivität“. Die Differenzen zwischen der Schweregradgruppe vier zu 
den Gruppen eins bis drei sind mit p=0,001 bis 0,018 als statistisch bedeut-
sam zu bewerten. Die Differenzen zwischen den Gruppen eins bis drei wer-
den mit p=0,312 bis p=1,000 nicht signifikant. Die geringste Differenz wie-
sen die Patienten mit dem Schweregrad eins und dem Schweregrad zwei auf. 
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� Skala „Belastung“. Die Differenzen zwischen der Schweregradgruppe vier 
zu den Gruppen eins bis drei sind mit p=0,001 bis 0,020 als statistisch bedeut-
sam zu bewerten. Die Differenzen zwischen den ersten drei Gruppen werden 
mit p=0,133 bis p=1,00 nicht signifikant. Der geringste Unterschied ist bei 
den Schweregradgruppen zwei und drei festzustellen. 

� „Gesamttestwert“. Die Differenzen zwischen der Schweregradgruppe vier 
zu den Gruppen eins bis drei sind mit p=0,000 bis 0,016 als statistisch bedeut-
sam zu bewerten. Die Differenzen zwischen den ersten drei Gruppen werden 
mit p=0,103 bis p=1,000 statistisch nicht signifikant. Beim Gesamttestwert 
sind die Werte der Schweregradgruppen eins und zwei statistisch gesehen 
beinahe identisch (p=1,000). 

 
Abbildung 8. 5: Mittelwertunterschiede bei den Skalen des SGRQ bei den Patienten mit 

unterschiedlichen Schweregraden asthmatischer Erkrankung. 

Somit erbringt der Saint George Respiratory Questionnaire bei der vorliegenden 
Stichprobe nur eine unzureichende Differenzierung zwischen den Patienten mit un-
terschiedlichen Schweregraden der asthmatischen Erkrankungen. 
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Bei der Skala „Symptome“ ergeben sich nur zwischen der geringsten Ausprägung 
der Erkrankung und der schwersten Form der Erkrankung signifikante Unterschiede. 
Bei den anderen Skalen und beim Gesamttestwert des SGRQ ergeben sich nur signi-
fikante Unterschiede zwischen der schwersten Form der asthmatischen Erkrankung 
und allen anderen Schweregraden. Zwischen den ersten drei Schweregradgruppen er-
geben sich keine quantitativ belegbaren Differenzierungsmöglichkeiten. 

Dieser Befund korrespondiert mit Ergebnissen zu den Itemschwierigkeiten des 
SGRQ und muss als Hinweis auf eine verringerte Validitätserwartung bei dem Test-
verfahren gewertet werden. 

8.3.2 Verteilung der Skalenwerte beim European Quality of Life 
Questionnaire (EuroQOL/EQ–5D) 

Zum Lebensqualitätsindex (LQI) des EuroQOL liegen bei der Validierungsstich-
probe 337 gültige Werte vor. Gültige Angaben zur Selbsteinschätzung, anhand der 
visuellen Analogskala zur Erfassung des aktuellen subjektiven Gesundheitszustands, 
liegen von 333 Patienten vor. Somit ergeben sich beim EuroQOL lediglich 0,6% 
bzw. 1,8% fehlende Angaben.  

Der Mittelwert des LQI liegt mit �=78,21 (�=20,13) deutlich über dem Mittelwert 
der Skala (maximal Wert Skala ist 100). Die Häufigkeitsverteilung der Skalenwerte 
des LQI ist deutlich rechtsschief: nur 6,2% der Patienten erzielen Werte unterhalb 
des Skalenmittels. Der maximal erreichbare Wert ist gleichzeitig der Modalwert der 
Verteilung und wird von 25,7% der Patienten erreicht; der zweithäufigste Skalenwert 
ist ein LQI von 88 – dieser Wert wird von 19,2% der Patienten erreicht. Somit liegen 
die Werte von rund 45% der Patienten im oberen Achtel dieser Skala. 

Bei der Selbsteinschätzung des subjektiven Gesundheitszustand liegt der Mittelwert 
ebenfalls oberhalb des möglichen Skalenmittels von 50 (�=64,75; �=17,32). Die 
Häufigkeitsverteilung dieser Skala ist ebenfalls rechtsschief verteilt: 28,5% der 
Stichprobe haben einen Skalenwert kleiner gleich 50; der Modalwert der Verteilung 
ist 80 und wird von 15,6% der Patienten erreicht. 

Somit ist die, mit dem EuroQOL erhobene Lebensqualität, bei der Validierungsstich-
probe deutlich im oberen Messbereich des Verfahrens. Die Annahme normalverteil-
ter Werte muss dabei, mit K–S–Z3=3,345 und p=0,000 für den Lebensqualitätsindex 
und mit K–S–Z=2,090; p=0,000 für die Einschätzung des subjektiven Gesundheits-
zustand verworfen werden. 

                                                 
3 K–S–Z =Kolmogorov–Smirnov Z-Wert zur Prüfung der Verteilungsannahme. 
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8.3.3 Verteilung der Skalenwerte beim Fragebogen zum 
Gesundheitszustand (SF–36) 

Zu den körperlichen Subskalen des SF–36 liegen 289 bis 333 gültige Werte inner-
halb der Gesamtstichprobe vor (s. Tabelle 8.16). Das Maximum fehlender Werte 
(14,7%) ist bei der körperlichen Summenskala (PHS) festzustellen. Bei den Sub-
skalen liegt das Maximum fehlender Werte bei 8,6% (Körperliche Rollenfunktion). 

Die Mittelwerte der körperlichen Subskalen des SF–36 streuen im Bereich von 
�=42,65 bis �=66,37. Dabei liegen die Mittelwerte der „Körperlichen Funktions-
fähigkeit“ und der „Schmerz“–Skala deutlich über dem möglichen Skalenmittelwert 
von „50“ (vgl. Tab. 8.16 

Tabelle 8.16: Dispersionsmaße und Verteilungskennwerte der körperlichen Subskalen des SF–36. 

 Körperliche Subskalen 
  KÖFU KÖRO SCHM AGES PHS* 

n 333 310 327 323 289 
�  66,37  58,09  69,20  46,76  42,65 

Dispersionsmaße 
�  23,86  41,63  29,19  18,17  10,28 

n mit Werten < 50 77 107 95 179 203 
n mit Werten � 50 256 203 232 144 86 

Modalwert  90  100  100  25  # 

Range 0 – 100 0 – 100 0 – 100 0 – 97 16,87 -61,06 
Kolmogorov-Smirnov-

Z  2,605  4,221  4,333  1,135  1,393 

Signifikanzniveau (p)  0,000  0,000  0,000  0,152  0,041 

KÖFU Körperliche Funktionsfähigkeit 
KÖRO Körperliche Rollenfunktion 
SCHM Schmerz 
AGES Allgemeine Gesundheitswahrnehmung 
PHS Körperliche Summenskala 
* die Skalenwerte der Summenskalen entsprechen in etwa der T-Normierung (min.=20; 

max.=80;�=50; �=10, vgl. V.1.2). 
# aufgrund der Berechnungsvorschrift liegen 289 unterschiedliche Werte vor. 

Die Mittelwerte der Subskalen „Körperliche Rollenfunktion“ (�=41,63) und „Allge-
meine Gesundheitswahrnehmung“ (�=46,76) liegen unter den möglichen mittleren 
Skalenwerten. 

Anhand der in der Tabelle 8.16 dargestellten Anzahl von Patienten mit Werten un-
ter– und oberhalb des möglichen Skalenmittels und den Modalwerten, ergibt sich für 
die Skalen „KÖFU“, „KÖRO“ und „SCHM“ eine rechtsschiefe Verteilung der Ska-
lenwerte in Richtung einer „hohen“ Lebensqualität im Sinne der Operationalisierung 
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des SF-36. Bei der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ weist der Modal-
wert von 25 auf eine eher geringe „körperbezogene“ Lebensqualität hin, obwohl der 
Mittelwert dieser Skala mit 46,76 nahe einer mittleren Lebensqualität liegt. 

Der Mittelwert der Summenskala der körperlichen Subskalen des SF–36 (PHS) ist 
unterhalb des möglichen Skalenmittels. Die Häufigkeitsverteilung dieser Skala ist 
deutlich linkschief und weist bei der vorliegenden Stichprobe, vorwiegend auf eine 
Lebensqualität unterhalb des möglichen Mittels hin: 

� 70% der Patienten erzielen Skalenwerte unter „50“, 

� der Maximalwert dieser Skala liegt mit 61,06 deutlich unter dem möglichen 
Maximum einer T-standardisierten Skala, deren Range 20-80 beträgt. 

Die Annahme normalverteilter Werte kann dabei, mit K–S–Z=1,135 und p=0,152 
nur für die Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ beibehalten werden. Bei 
alle anderen Subskalen der „körperlichen Lebensqualität“ und beim „körperlichen“ 
Summenwert kann die Annahme normalverteilter Werte, mit K–S–Z=1,393 bis K–
S–Z=4,333, bei der vorliegenden Stichprobe nicht beibehalten werden (vgl. Tab. 
8.16). 

Zu den psychischen Subskalen des SF–36 liegen 289 bis 330 gültige Werte vor (s. 
Tabelle 8.17). Maximal ergeben sich 14,7% fehlende Werte (psychische Summen-
skala –MHS) vor. Bei den Subskalen liegt das Maximum fehlender Werte bei 9,4% 
(Emotionale Rollenfunktion). 

Die Mittelwerte der psychischen Subskalen des SF–36 liegen im Bereich von 
�=46,37 bis �=72,28. Dabei liegen die Mittelwerte der Skalen „Soziale Funktions-
fähigkeit“ (�=72,28), „Emotionale Rollenfunktion“ (�=71,61) und „Psychisches 
Wohlbefinden“ (�=64,39) deutlich über dem möglichen Skalenmittelwert von „50“ 
(vgl. Tab. 8.17). 

Der Mittelwert der Subskala „Vitalität“ (�=47,34) und der Mittelwert des Summen-
wertes der psychischen Subskalen (MHS – �=46,37) liegen unter dem möglichen 
Mittel dieser Skalen. 

Aufgrund der in der Tabelle 8.17 dargestellten Anzahl von Patienten mit Werten un-
ter– und oberhalb des möglichen Skalenmittels und den Modalwerten, zeigt sich bei 
drei Skalen „SOFU“, „EMRO“ und „PSYC“ eine rechtsschiefe Verteilung der Ska-
lenwerte in Richtung einer „hohen“ Lebensqualität: 

� bei der Skala „SOFU“ liegen die Skalenwerte von 284 Patienten (84,5%) 
oberhalb des Wertes von „50“ – der Modalwert ist mit 100 gleich mit dem 
möglichen Maximum der Skala; 
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� bei der Skala „EMRO“ liegen die Werte von 220 Patienten (71,2%) oberhalb 
des theoretischen Mittels der Skala – der Modalwert ist ebenfalls gleich 100; 

� bei der Skala „PSYC“ erreichen 76,6% der Patienten (n=250) Werte über 50. 
Der Modalwert weist mit „60“ bei dieser Skala auf eine nicht ganz so hohe 
Lebensqualität hin. 

Tabelle 8.17: Dispersionsmaße und Verteilungskennwerte der psychischen Subskalen des SF–36. 
 Psychische Subskalen 
  VITA SOFU EMRO PSYC MHS* 

n 330 336 307 328 289 
�  47,34  72,28  71,61  64,39  46,37 

Dispersionsmaße 
�  10,28  20,74  26,02  39,86  20,18 

n mit Werten < 50 166 52 87 78 148 
n mit Werten � 50 160 284 220 250 141 

Modalwert  50  100  100  60  # 

Range 0 – 100 0 – 100 0 – 100 0 – 100 13,90 - 67,64 
Kolmogorov-Smirnov-

Z  1,393  1,142  3,100  6,615  1,673 

Signifikanzniveau (p)  ,041  ,147  ,000  ,000  ,007 

VITA Vitalität 
SOFU Soziale Funktionsfähigkeit 
EMRO Emotionale Rollenfunktion 
PSYC Psychisches Wohlbefinden 
MHS Psychische Summenskala 
* die Skalenwerte der Summenskalen entsprechen in etwa der T-Normierung (min.=20; 

max.=80;�=50; �=10, vgl. V.1.2). 
# aufgrund der Berechnungsvorschrift liegen 289 unterschiedliche Werte vor. 

Bei der Skala „Vita“ verteilen sich die vorliegenden Skalenwerte „gleichmäßig“ um 
das mögliche Mittel der Skala: die Werte von 166 Probanden liegen unterhalb des 
Wertes von „50“; 160 Probanden erreichen Werte oberhalb des Skalenmittels; der 
Modalwert ist „50“ gleich dem Skalenmittel. Mit K-S-Z=1,393 (p=0,041) muss bei 
dieser Skala die Annahme einer Normalverteilung dennoch verworfen werden. 

Bei den Werten der psychischen Summenskala kann eine Linksverteilung der Ska-
lenwerte in Richtung einer „mittleren“ Lebensqualität festgestellt werden: Obwohl 
die Anzahl der Patienten mit Werten unter– und oberhalb des Skalenmittelwerts an-
nähernd gleich ist, liegt das Maximum dieser Skala (67,64 – s. Tab. E17) deutlich 
unter dem Maximalwert einer T-standardisierten Skala (T–Wert–Max.=80). 

Bei den Verteilungen der psychischen Skalen des SF–36 bestätigt der Test auf Nor-
malverteilung der Skalenwerte, mit K–S–Z=1,142 (p=0,147), nur für die Skala 
„SOFU“ die Annahme einer Normalverteilung (vgl. Tab. 8.17).  
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Zusammenfassend kann für die Skalen des SF–36 festgehalten werden, dass die 
Werteverteilung der Validierungsstichprobe bei fünf der acht Subskalen tendenziell 
in Richtung einer hohen Lebensqualität zu werten ist. Im Einzelnen sind dies die Be-
reiche: 

� Körperliche Funktionsfähigkeit, 
� Körperliche Rollenfunktion, 
� Schmerz, 
� Soziale Funktionsfähigkeit, 
� Emotionale Rollenfunktion 

Eine eingeschränkte gesundheitsbezogene Lebensqualität ergibt sich danach tenden-
ziell bei der Skala „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ und bei der Summen-
skala der körperlichen Subskalen (PHS). Bei der Skala „Vitalität“ und der Summen-
skala der psychischen Subskalen liegen tendenziell „mittlere“ Werte der Lebens-
qualität vor. 

8.3.4 Verteilung der Skalenwerte bei Symptom-Checkliste von 
Derogatis – Deutsche Version (SCL–90–R) 

Bei den Skalen der SCL–90–R liegt die Anzahl gültiger Werte zwischen 327 und 333 
(s. Tab. 8.18). Die Anzahl fehlender Werte ist bei diesem Testverfahren entsprechend 
gering. Das Maximum fehlender Werte liegt bei 3,5% (Skala Depressivität), der ge-
ringste Anteil fehlender Werte ist mit 1,8% bei der Skala „Unsicherheit im Sozial-
kontakt“ festzustellen. 

Die Mittelwerte aller erhobenen Skalen sind mit Werten von 1,644 bis 1,705 un-
terhalb des möglichen Skalenmittels von 2,0. Die Häufigkeitsverteilung der Skalen-
werte ist bei allen drei Skalen deutlich linksschief: 

� bei der Skala „Unsicherheit im Sozialkontakt“ sind die Werte von 238 Pati-
enten (71,5%) unterhalb des möglichen Skalenmittels. Bei 95 der Patienten 
(28,5%) sind Werte � 2,0 festzustellen. Der am häufigsten erzielte Wert (Mo-
dalwert) ist 1,33. 

� bei der Skala „Depressivität“ ergeben sich bei 72 Patienten Werte, die gleich 
oder größer als der Mittelwert der Skala sind, dagegen liegen die Werte von 
255 Patienten (78%) unter dem Skalenmittel. Der Modalwert dieser Skala ist 
gleich 1,15 

� bei der Skala Ängstlichkeit ergibt sich ein Verhältnis von 219 Patienten mit 
Werten < 2,0 zu 75 Patienten mit Werten � 2,0. Am häufigsten ist bei dieser 
Skala der Wert 1,0 
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Somit ist die, mit dem SCL–90–R erhobene psychische Beeinträchtigung, bei der 
Validierungsstichprobe deutlich im unteren Messbereich des Verfahrens. Die An-
nahme normalverteilter Werte muss dabei, mit K–S–Z=2,393 und p=0,000, für die 
Skala „Unsicherheit im Sozialkontakt“, mit K–S–Z=2,820; p=0,000, für die Skala 
„Depressivität“ und, mit K–S–Z=2,820; p=0,000, für die Skala „Ängstlichkeit“ ver-
worfen werden. 

Die Tabelle 8.18 stellt die Verteilungskennwerte der Skalen des SCL–90–R zu-
sammenfassend dar. 

Tabelle 8.18: Dispersionsmaße und Verteilungskennwerte der Symptom–Checklist (SCL–90–R). 

  Unsicherheit im 
Sozialkontakt Depressivität Ängstlichkeit 

n 333 327 330 

� 1,705 1,647 1,644 
Dispersionsmaße 

� 0,593 0,545 0,578 

n mit Werten < 2 238 255 219 
n mit Werten � 2 95 72 75 

Modalwert 1,33 1,15 1,00 
Kolmogorov-Smirnov-

Z 2,393 2,820 2,773 

Signifikanzniveau (p) 0,000 0,000 0,000 

8.3.5 Zusammenfassende Bewertung der Verteilung der Skalen-
werte bei den nichtmedizinschen Validierungsinstrumenten 

In Bezug auf die Art und Höhe der Ausprägung, der mit den dargestellten Verfahren 
erhobenen Werten zur Lebensqualität bzw. den koinzidenten psychischen Beein-
trächtigungen, sind bei der vorliegenden Stichprobe: 

� tendenziell mittlere bis geringe Beeinträchtigungen (SGRQ, SCL–90–R), 
oder anders ausgedrückt, 

� mittlere bis hohe Werte der positiv definierten Skalen (EuroQUOL, SF–36) 
festzuhalten. 

Die dargestellten Abweichungen von der Normverteilungsannahme sind dahinge-
hend zu werten, dass die Patienten der vorliegenden Stichprobe nicht den gesamten 
Wertebereich dieser Skalen „genutzt“ haben. Die dargestellten Modalwerte und die 
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Verteilung von Werten unter– bzw. oberhalb der jeweiligen Skalenmittel führen bei 
den meisten Skalen zu stark asymmetrischen Häufigkeitsverteilungen. Diese asym-
metrischen Verteilungen belegen bei den meisten dargestellten Befunden eine ge-
ringe Beeinträchtigung der Patienten dieser Stichprobe. Lediglich bei der Skala „All-
gemeine Gesundheitswahrnehmung“ des SF–36 ergibt sich bei dieser Stichprobe eine 
Tendenz zu einer geringen Lebensqualität (Modalwert=25, vgl. Tab. 8.16). 

Bei der Skala „Vitalität“ des SF–36 (Tab. 8.17) ist aufgrund der Häufigkeitsvertei-
lung von einer eher bi– oder trimodalen Verteilung (ca. 50% unter– und oberhalb des 
Skalenmittels) auszugehen. Der Modalwert (50) belegt dabei eine vorwiegend „mitt-
lere“ Lebensqualität innerhalb der Stichprobe. 

8.3.6 Verteilung der Lungenfunktionswerte 

Von 131 Patienten der Validierungsstichprobe liegen gültige Daten zu den Lungen-
funktionswerten vor. Der Anteil fehlender Daten zu diesem Kriterium der äusseren 
Validität des SGRQ beträgt somit rund 61,4% (n=208). 

Der Mittelwert der Forced Vital Capacity (FVC) beträgt 3,556 (�=1,024), der Mittel-
wert der Einsekundenkapazität (FEV1) ist gleich 2,454 (�=0,931) und der Mittelwert 
der FEV1/FVC beträgt 68,344 (�=0,931). Die Annahme normalverteilter Werte wird 
dabei, mit K–S–Z=0,835 und p=0,488 für die Forced Vital Capacity (FVC) und mit 
K–S–Z=0,712; p=0,692 für die Werte des Forced Expiratory Volumen (FEV1) beim 
Test auf Normalverteilung bestätigt. Für den Quotient dieser Werte (FEV1/FVC) er-
gibt sich mit K–S–Z=0,881 (p=0,420) ebenfalls eine Bestätigung für das Vorliegen 
normalverteilter Werte. 

Die Tabelle 8.19 stellt diese Befunde zusammenfassend dar. 

Tabelle 8.19: Dispersionsmaße und Verteilungskennwerte Lungenfunktionswerte. 

  FVC FEV1 FEV1/FVC 

n 131 131 131 

� 3,556 2,454 68,344 
Dispersionsmaße

� 1,024 0,931 14,746 

Kolmogorov-Smirnov-
Z 0,835 0,712 0,881 

Signifikanzniveau (p) 0,488 0,692 0,420 

FVC = Forced Vital Capacity 
FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 second (Einsekundenkapazität) 
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8.4 Korrelative Befunde zur Validität des Saint George Respi-
ratory Questionnaire 

Den im folgenden dargestellten Befunden liegen die Daten von insgesamt 106 Pati-
enten (49 weiblich) der Validierungsstichprobe zugrunde, von denen zu allen bezo-
genen Messinstrumenten gültige Daten vorliegen. Die Ergebnissdarstellung zu den 
korrelativen Bezügen des SGRQ erfolgt in drei Teilen: 

� Im ersten Teil dieses Abschnitts der Ergebnisdarstellungen werden die korre-
lativen Zusammenhänge zwischen dem SGRQ und Validierungsinstrumenten 
dargestellt. Dieser Abschnitt behandelt somit vorrangig die Ergebnisse zur 
äusseren und inneren kriterienbezogenen Validität des Tesverfahrens. Die 
Korrelationen mit dem SCL–90–R sind dabei ebenfalls im Kontext der Kon-
struktvalidierung des Testverfahrens zu werten. 

� Im zweiten Teil dieses Abschnitts werden die korrelativen Zusammenhänge 
der Verfahren zur Bestimmung der Lebensqualität mit den Lungenfunktions-
werten verglichen. Dieser Abschnitt beinhaltet somit Ergebnisse zur Bewer-
tung von Aspekten der Testökonomie und zur Konstruktvalidität des SGRQ. 

� Der dritte Teil vergleicht die Korrelationen der Verfahren zu Bestimmung der 
Lebensqualität mit den Skalen des SCL–90–R und beinhaltet somit Aspekte 
der Konstruktvalidierung und der Testökonomie. 

Die Teil–Ergebnisse werden zum Ende des jeweiligen Abschnitts bewertend zusam-
mengefasst. 

8.4.1 Korrelative Befunde zur äusseren und inneren kriterienbe-
zogenen Validität des SGRQ 

Korrelative Zusammenhänge mit Lungenfunktionswerten – äusseres Validitäts-
kriterium. Die Korrelationen des Saint George Respiratory Questionnaire mit den 
Parametern der Lungenfunktionswerte sind erwartungsgemäß alle negativ (vgl. Tab. 
8.20). Auf der Basis des Gesamttestwerts (Gesamtscore) ergibt sich der geringste 
Zusammenhang beim FEV1/VC–Wert (r=-0,270; p<0,01). Den zweithöchsten 
Zusammenhang zwischen dem Gesamtscore und den Lungenfunktionswerten bildet 
die Korrelation mit dem Wert der Forced Vital Capacity (FVC): r=-0,295 (p<0,01) 
ab. Der höchste Zusammenhang ergibt sich mit dem Wert des FEV1 bei r=-0,370 
(p<0,01). Diese Reihenfolge der Höhe des Zusammenhangs bleibt bei den Subskalen 
„Aktivität“ und „Belastung“ erhalten. Bei der Skala „Aktivität“ variieren die 
Korrelationskoeffizienten im Bereich von -0,275 (p<0,01 – FEV1/VC) bis -0,416 
(p<0,01 – FEV1). Bei der Skala „Belastung“ fallen diese Zusamenhänge mit r=–
0,212 (p=0,029) bis r=-0,324 (p<0,01) deutlich geringer aus. Die Struktur der Zu-
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sammenhänge zwischen der Skala „Symptome“ und den Parametern der Lungen-
funktion weicht von der der anderen Skalen ab. Zwischen dem Wert der Forced Vital 
Capacity zeigt sich mit r=-0,043 (p=0,661) kein Hinweis auf einen Zusammenhang 
dieser Werte. Die Korrelation mit dem FEV1 ist mit r=-0,139 (p=0,154) als 
geringfügig und statistisch unbedeutend zu werten. Lediglich der Zusammenhang mit 
dem FEV1/VC wird bei -0,218 mit p=0,024 statistisch bedeutsam. 

Bezogen auf den in 4.2.5 genannten Bereich von 0,4 bis 0,6 für als mittelmäßig ein-
zustufende Validitätskoeffizienten (vgl. Bortz & Döring, 1995, S. 187), kann die Er-
füllung dieses Kriteriums nur für die Korrelation zwischen der Skala „Aktivität“ und 
dem FEV1 festgestellt werden. 

Die Abbildung 8.6 verdeutlicht die eher geringen Zusammenhänge zwischen den 
Skalen des SGRQ und den Lungenfunktionswerten anhand der Korrelationen mit 
dem FEV1. 

 
Abbildung 8. 6: Korrelative Zusammenhänge zwischen dem FEV1 und den Skalen des SGRQ 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 129 

Korrelative Zusammenhänge mit dem EuroQOL – inneres Validitätskriterium. 
Die Zusammenhänge zwischen den Skalen des SGRQ und dem European Quality of 
Life Questionnaire (EuroQOL) sind erwartungsgemäß alle negativ. Die Korrelations-
koeffizienten der beiden Verfahren werden alle auf dem 1%–Niveau signifikant und 
varieren dabei in einem Bereich von p=-0,326 (Skala „Symptome“ und Life–Qua-
lity–Index) bis p=-0,560 (Gesamtscore des SGRQ und „Subjektive Einschätzung des 
momentanen Gesundheitszustands“ anhand der visuellen Analogskala des EuroQOL 
vgl. V.1). 

Die deutlichsten Zusammenhänge zwischen diesen beiden Testverfahren zur Erfas-
sung der Lebensqualität ergeben sich bei der Korrelation des Gesamtscores des 
SGRQ und der Skala „Aktiviät“ mit der „subjektiven Selbsteinschätzung“. Der 
SGRQ–Gesamtscore korreliert mit dieser Skala des EuroQOL mit r=-560, die Skala 
„Aktivität“ mit 0,548 (vgl. Tab. E20). 

Die Korrelationskoeffizienten des Zusammhangs des „Life–Quality–Index“ mit den 
Skalen „Symptome“ und „Aktivität“, sowie die Korrelation der Selbsteinschätzung 
mit dem Gesundheitszustand (EuroQOL) liegen unter 0,4 und sind somit als eher un-
befriedigend für einen genügend hohen Hinweis auf eine innere kriterienbezogenen 
Validität zu werten. 

Korrelative Zusammenhänge mit den Skalen des SF–36 – inneres Validitätskri-
terium. Die Korrelationen des SGRQ mit den Skalen des Fragebogens zum Gesund-
heitszustand (SF–36) sind erwartungsgemäß alle negativ. Die einzelnen Korrelations-
koeffizienten sind alle auf dem 1%–Niveau signifikant und varieren dabei zwischen 
r=-0,232 (Skala „Aktivität“ und „Psychische Summenskala“ des SF–36) und 
r=0,690 (SGRQ–Gesamtscore und „Körperliche Summenskala“ – SF–36). 

Die Korrelationen der SGRQ–Skalen mit der „Körperlichen Summenskala“ sind 
deutlich höher als die Korrelationen mit der „Psychischen Summenskala“: 

� mit der „Körperlichen Summenskala“ korrelieren die Skalen des SGRQ im 
Mittel mit -0,610, 

� mit der „Psychischen Summenskala“ korrelieren die Skalen des SGRQ im 
Mittel mit -0,340 

Auf der Ebene der Subskalen des SGRQ ergibt sich dabei der deutlichste Zusammen-
hang zwischen diesen Verfahren bei der Korrelationen der Skala „Aktivität“ mit der 
„Körperlichen Summenskala“ des SF–36 (r=-0,623 – vgl. Tab. 8.20). 

Bezogen auf das genannte Minimalkriterium für eine mittelmäßige Validität 
(rmin=0,4) ist festzustellen, dass sowohl die Skala „Belastung“ als auch der Gesamt-
wert des SGRQ mit allen Skalen des SF–36 oberhalb dieses Kriteriums korrelieren. 
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Bei der Skala „Symptome“ liegen nur vier der acht Korrelationskoeffizienten mit 
dem SF–36 oberhalb des kritischen Wertes von rmin=0,40. Im Einzelnen sind dies die 
Korrelationen mit der „Körperlichen Summenskala“ (r=0,533), der „Körperlichen 
Rollenfunktion“ (r=0,541), der „Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung“ (r=0,461) 
und der „Vitalität“ (r=0,459). 

Bei der Skala „Aktivität“ spricht die Höhe der Zusammenhänge mit fünf Skalen des 
SF–36 für eine ausreichend hohe innere Kriteriumsvalidität dieser Skala. Die Skala 
„Aktivität“ korreliert mit der 

�  „Körperlichen Summenskala“ mit r=0,623, mit der 
�  „Körperlichen Funktionsfähigkeit“ mit r=0,594, mit der 
�  „Körperlichen Rollenfunktion“, mit r=0,491, mit der  
�  „Allgemeinen Gesundheitswahrnehmung“ mit r=0,562 und mit der Skala 
�  „Soziale Funktionsfähigkeit mit r=0,417. 

Die geringsten Zusammenhänge der Skala „Aktivität“ mit den Skalen des SF–36 
ergeben sich bei den Erhebungsbereichen die der „Psychischen Summenskala“ des 
SF–36, zugeordnet sind (r=0,286 bis r=0,396) und der „Psychischen Summenskala“ 
(r=0,232) selbst. Die einzige Ausnahme stellt die Korrelation mit der „Sozialen 
Funktionsfähigkeit“ dar, die mit r=0,417 oberhalb des kritischen Wertes (rmin=0,4) 
für eine mittelmäßig zu beurteilende Validität. 

Korrelative Zusammenhänge mit den Skalen des SCL–90–R. Erwartungsgemäß 
sind alle Korrelationen zwischen den Skalen des SGRQ und dem SCL–90–R positiv. 
Die Korrelationskoeffizienten varieren dabei in einem Bereich von 0,086 („Symp-
tome“ und „Unsicherheit im Sozialkontakt“) bis 0,450 („Belastung“ und „Depressi-
vität“). 

Die Korrelationen mit der Skala „Unsicherheit im Sozialkontakt“ des SCL–90–R lie-
gen bei allen Skalen des SGRQ unterhalb des Wertes einer mittelmäßigen Validität 
(rmin=0,40). 

Insgesamt ergeben sich drei nicht signifikante Zusammenhänge zwischen den Skalen 
des SGRQ und dem Skalen des SCL–90–R: 

� Bei der Skala „Symptome“ sind die Zusammenhänge mit den Skalen „Un-
sicherheit im Sozialkontakt“ und „Ängstlichkeit“ mit r=0,086 (p=0,379) bzw. 
r=0,167 (p=0,087) als statistisch nicht bedeutsam zu bewerten. 

� Bei der Skala „Aktivität“ ist der Zusammenhang mit der Skala „Unsicherheit 
im Sozialkontakt“ mit r=0,136 (p=0,166) statistisch nicht signifikant. 

Korrelationen, die als ein Indikator für eine mittelmäßige Validität (rmin=0,4) gewer-
tet werden können, ergeben sich bei den Korrelationen zwischen: 
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� der Skala „Belastung“ und den Skalen „Depressivität“ (r=0,450) und „Ängst-
lichkeit“ (r=0,414), sowie zwischen 

� dem Gesamtscore des SGRQ und der Skala „Depressivität“ (r=0,421). 

Die Tabelle 8.20 stellt die Befunde zu den korrelativen Beziehungen zwischen dem 
SGRQ und den Validierungsinstrumenten zusammenfassend dar. 

Tabelle 8.20: Koeffizienten der äusseren und inneren kriteriumsbezogenen Validität des SGRQ 

Testverfahren/Skala 
Skala 

Symptome 
Skala 

Aktivität 
Skala 

Belastung 
SGRQ-

Gesamtwert 
Lungenfunktionsprüfung     

Forced Vital Capacity -0,043 
(p=0,661*) -0,348 -0,271 -0,295 

FEV1 
-0,139 

(p=0,154*) -0,416 -0,324 -0,370 

FEV1/Vc -0,218 
(p=0,024) -0,275 -0,212 

(p=0,029) -0,270 

EuroQOL     

Life-Quality-Index -0,326 -0,329 -0,498 -0,479 

Selbsteinschätzung -0,380 -0,548 -0,474 -0,560 

SF-36     

Köperliche Summenskala -0,533 -0,623 -0,593 -0,690 

Psychische Summenskala -0,247 -0,232 -0,469 -0,410 

Körperliche 
Funktionsfähigkeit -0,366 -0,594 -0,516 -0,598 

Körperliche 
Rollenfunktion -0,541 -0,491 -0,610 -0,653 

Körperliche Schmerzen -0,367 -0,365 -0,507 -0,508 

Allgemeine 
Gesundheitswahrnehmung -0,463 -0,562 -0,529 -0,613 

Vitalität -0,459 -0,396 -0,524 -0,551 

Soziale Funktionsfähigkeit -0,343 -0,417 -0,520 -0,520 

Emotionale Rollenfunktion -0,264 -0,343 -0,486 -0,457 

Psychisches Wohlbefinden -0,281 -0,286 -0,475 -0,434 

SCL-90–R     
Skala Unsicherheit im 

Sozialkontakt 
0,086 

(p=0,379*) 
0,136 

(p=0,166*) 
0,283 

(p=0,03) 
0,235 

(p=0,016) 

Skala Depressivität 0,267 0,275 0,450 0,421 

Skala Ängstlichkeit 0,167 
(p=0,087*) 0,314 0,414 0,392 

Anm.: Soweit nicht gesondert gekennzeichnet, sind alle Koeffizienten auf dem 1%-Niveau signifi-
kant. * nicht signifikante Korrelationskoeffizienten 
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8.4.1.1 Zusammenfassung und Bewertung der korrelativen Be-
funde zur Validität des SGRQ 

Unter Berücksichtigung des genannten Wertebereichs (r=0,4 bis r=0,6) für eine mit-
telmäßige Validität eines Testverfahrens, ergeben die dargestellten Befunde bei der 
Beurteilung der äusseren und inneren kriteriumsbezogenen Validitätdes Saint George 
Respiratory Questionnaire ein heterogenes Bild, das auf der Basis der einzelnen 
Subskalen des Tests teilweise eine eher geringe Validität des Tesverfahrens belegt: 

� Von den insgesamt 18 Korrelationskoeffizienten belegen bei der Skala 
„Symptome“ nur 4 Indizes eine mittelmäßige Validität dieser Skala (Range: 
–0,459 bis –0,533). 

 Inhaltlich sind diese Koeffizienten im Hinblick eine mittelmäßige Kriteriums-
validität bei der Erfassung der Lebensqualität zu werten. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Skala „Symptome“ vorwiegend mit Skalen der „körperlichen“ 
Lebensqualität des SF–36 „genügend hoch“ korreliert. Die einzige Ausnahme 
stellt die Korrelation (r=–0,459) mit der Skala „Vitalität“ des SF36 dar, die 
der „Psychischen Summenskala“ zugeordnet ist. 

� Bei der Skala „Aktivität“ ergeben sieben Korrelationskoeffizienten eine mit-
telmäßige bis hohe Validität der Skala (Range: –0,416 bis –0,623). 

 Diese Skala weist als einzige Skala des SGRQ mit r=0,416 eine mittelmäßige 
zu bewertende Validität mit einem äusseren Kriterium der Validität auf 
(FEV1; r=0,416). 

 Die verbleibenden sechs Koeffizienten einer zufriedenstellenden Validität er-
geben sich bei den Korrelationen mit den Skalen des SF–36 und bei der „sub-
jektiven Einschätzung des aktuellen Gesundheitszustands“ aus dem Euro-
QOL. Sie sind somit als eine mittelmäßig bis hohe Validität bei der Erfassung 
der Lebensqualität durch diese Skala zu werten. 

 Ausgehend von der inhaltlichen Teilung in eine „körperliche“ und eine „psy-
chische“ Dimension der Lebensqualität beim SF–36, sprechen die meisten 
dieser Korrelationen der Skala „Aktivität“ für eine valide Erfassung der 
„körperbezogenen“ Lebensqualität. Dabei ist vor allem die, als hoch zu be-
wertende, Korrelation mit der „Köperlichen Summenskala“ (r=–0,623) fest-
zuhalten. Ein genügend hoher Zusammenhang mit den Aspekten einer „psy-
chischen“ Lebensqualität ergibt sich mit r=–0,417 nur bei der Skala „Soziale 
Funktionsfähigkeit“. 

� Die Skala „Belastung“ weist lediglich drei Korrelationen auf, die eine nur ge-
ringe Validität dieser Skala nahelegen. Die restlichen Korrelationen mit den 
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Verfahren zur Bestimmung der Validität sind mit r=–0,414 bis r=–0,610 als 
Indizes einer mittelmäßigen bis hohen Validität dieser Skala zu bewerten. 

 Mit r=–0,610 ist der höchste Korrelationskoeffizient bei der Korrelation mit 
der „Körperlichen Rollenfunktion“ des SF–36 festzustellen – die zweithöch-
ste Korrelation ergibt sich mit der „Köperlichen Summenskala“ (r=0,593). 

 Die Korrelationen mit den Skalen der „psychischen“ Lebensqualität des SF–
36 sind bei dieser Skala nicht so deutlich von den Korrelationen mit den „kör-
perbezogenen“ Skalen des SF–36 zu unterscheiden, wie bei den Skalen 
„Symptome“ und „Aktivität“. Der Vergleich der Korrelationen mit der 
„Körperlichen Summenskala“ (r=–0,593) und der „Psychischen Summen-
skala“ (r=0,469) legt jedoch auch hier einen inhaltlichen Schwerpunkt bei der 
Erfassung einer „körperbezogenen“ Lebensqualität durch die Skala „Belas-
tung“ nahe. 

 Als einzige der drei Subskalen korreliert die Skala „Belastung“ mit beiden 
Skalen des EuroQUOL ausreichend hoch, so dass sich auch anhand dieses 
Kriteriumswerts eine befriedigende Kriteriumsvalidität ableiten lässt. 

 Bei den Korrelationen mit den Skalen des SCL–90–R ergeben sich bei den 
Skalen „Ängstlichkeit“ und „Depressivität“ Korrelationskoeffizienten, die mit 
r=0,414 bzw. r=0,450, als genügend hoch bewertet werden können, um von 
einem deutlichen Zusammenhang mit den koinzidenten psychischen Beein-
trächtigungen ausgehen zu können. 

 Weiterhin ist festzustellen, dass auch diese Skala keinen zufriedenstellenden 
Zusammenhang mit den Parametern der Lungenfunktionswerte aufweist (vgl. 
Tab. 8.20). 

� Für den Gesamtscore des SGRQ kann mit Korrelationen zwischen r=–0,270 
bis r=0,370 nur von einer geringen Kriteriumsvalidität bei den äusseren Vali-
ditätskriterien (Lungenfunktionswerte) ausgegangen werden. Die Korrela-
tionen mit den Skalen des EuroQOL und des SF–36 ergeben eine mittelere 
bis hohe Validität des Gesamtwertes, so dass hier von einer genügend hohen 
Validität bei der Erfassung der Lebensqualität ausgegangen werden kann. 

 Die stärksten Zusammenhänge mit den Validierungsinstrumenten ergeben 
sich beim Gesamtwert des SGRQ ebenfalls mit den Skalen die der „Körper-
lichen Summenskala“ des SF–36 zugeordnet sind und mit der „Körperlichen 
Summenskala“ selbst (vgl. Tab. 8.20). Insofern ist auch für den Gesamtscore 
tendenziell ein Schwerpunkt bei der validen Erfassung der „körperbezo-
genen“ Lebensqualität anzunehmen. 

 Bei den Korrelationen mit dem SCL–90–R ergibt sich, nach dem Kriterium 
der mittelmäßigen Validität, nur bei der Skala „Depressivität“ ein genügend 
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hoher Zusammenhang mit den koinzidenten psychischen Beeinträchtigungen 
und der Beeinträchtigung der Lebensqualität der Patienten aufgrund des Ge-
samtscore des SGRQ. 

Die dargestellten Korrelationen belegen somit insgesamt einen höheren Zusammen-
hang des SGRQ mit den Verfahren zur Bestimmung der Lebensqualität, als mit den 
Messwerten der Lungenfunktion. Dabei ist festzustellen, dass die Skala „Aktivität“ 
als einzigste Skala mit dem medzinischen Aussen–Kriterium einen zufriedenstellend 
hohen Zusammenhang aufweist. 

Berücksichtigt man die thematische Trennung der Lebensqualität in einen „soma-
tischen“ und einen „psychischen“ Bereich, wie es die Dimensionalität des SF–36 na-
helegt, kann festgestellt werden, dass die Korrelationen des SGRQ mit den „somati-
schen“ Bereichen über denen mit der „psychischen“ Lebensqualität liegen. Somit 
kann aus den dargestellten Ergebnissen geschlossen werden, dass der SGRQ eher so-
matische Beeinträchtigungen der Lebensqualiät abbildet. 

Diese Bewertung des inhaltlichen Validitätsbereichs wird durch den Befund gestützt, 
dass die Korrelationen des SGRQ mit dem SCL–90–R, der ebenfalls „psychische“ 
Merkmale erfasst, auch niedriger sind, als die Korrelationen mit den „somatischen“ 
Skalen des SF–36. Der deutlichste Zusammenhang zwischen dem SGRQ und dem 
SCL–90–R ergibt sich dabei bei bei der Skala „Belastung“. 

Bei rein quantitativer Betrachtung der Anzahl von mittelmäßigen bis hohen Validi-
tätskoeffzienten, kann festgestellt werden, dass die Skala „Belastung“ die meisten 
Zusammenhänge (15 von 18 Korrelationen) mit den Validierungsinstrumenten auf-
weist, die im Sinne einer mittelmäßigen bis hohen Validität bewertet werden können. 
Beim Gesamtscore des SGRQ können 14 von 18 Korrelationen als Hinweis auf eine 
mittelmäßige bis hohe Validität gewertet werden. Bei der Skala „Aktivität“ sind dies 
sieben von 18 Koeffizienten. Bei der Skala „Symptome“ belegen vier von 18 Koeffi-
zienten eine eher niedrige bis mittelmäßige Validität. Die Skala „Symptome“ weist 
zudem die größte Anzahl nicht signifikanter Korrelationen auf, die in zwei Fällen ge-
gen „null“ gehen und somit überhaupt keinen Zusammenhang mit den Validitätskri-
terien beinhalten.  

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Skalen des SGRQ eine 
vorwiegend geringe bis mittelmäßige Validität aufweisen, wobei die Skala „Symp-
tome“ sowohl qualitativ (Höhe des Zusammenhangs) als quantitativ (Anzahl zufrie-
denstellender Validitätskoeffizienten) bewertet, die schwächsten Zusammenhänge 
mit den Validierungsinstrumenten zeigt und als hauptsächlicher „Supressor“ für die 
Validität des Gesamtscores bewertet werden kann. 
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Trotz des vorwiegend „somatisch“ zu beschreibenden Aspekts bei der Erfassung der 
Beeinträchtigung der Lebensqualität belegen diese Befunde für den SGRQ nur einen 
sehr eingeschränkten Zusammenhang mit den Parametern der Lungenfunktionswerte. 

8.4.2 Vergleich der Korrelationen der Verfahren zur Lebens-
qualität mit den Lungenfunktionswerten 

Bei den Erhebungsverfahren zur Bestimmung der inneren kriteriumsbezogenen Vali-
dität des SGRQ, weisen fünf Subskalen signifikante Zusammenhänge mit den Lun-
genfunktionswerten auf (vgl. Tabelle 8.21). 

Tabelle 8.21: Korrelationskoeffizienten der Skalen mit der Lungenfunktionsprüfung n=106. 
Lungenfunktionsprüfung 

Testverfahren/Skala 
Forced Vital 

Capacity FEV1 FEV1/Vc 

SGRQ    

Symptome -0,043 
(p=0,661*) 

-0,139 
(p=0,154*) 

-0,218 
(p=0,024) 

Aktivität -0,348 -0,416 -0,275 

Belastung -0,271 -0,324 -0,212 
(p=0,029) 

Gesamtscore -0,295 -0,370 -0,270 
EuroQOL    

Life-Quality-Index 0,171 
(p=0,080*) 

0,197 
(p=0,043) 

0,121 
(p=0,215*) 

Selbsteinschätzung 0,316 0,404 0,338 
SF-36    
Köperliche Summenskala 0,252 0,260 0,151 

(p=0,123*) 

Psychische Summenskala 0,080 
(p=0,412*) 

0,085 
(p=0,385*) 

0,053 
(p=0,593*) 

Körperliche 
Funktionsfähigkeit 0,452 0,469 0,275 

Körperliche 
Rollenfunktion 

0,117 
(p=0,233*) 

0,114 
(p=0,245*) 

0,049 
(p=0,615*) 

Körperliche Schmerzen 0,041 
(p=0,676*) 

0,007 
(p=0,943*) 

-0,032 
(p=0,745*) 

Allgemeine 
Gesundheitswahrnehmung 

0,218 
(p=0,024) 0,293 0,254 

(p=0,009) 

Vitalität 0,134 
(p=0,171*) 

0,108 
(p=0,270*) 

0,005 
(p=0,956*) 

Soziale Funktionsfähigkeit 0,124 
(p=0,207*) 

0,161 
(p=0,098*) 

0,164 
(p=0,093*) 

Emotionale 
Rollenfunktion 

0,106 
(p=0,279*) 

0,126 
(p=0,199*) 

0,079 
(p=0,419*) 

Psychisches Wohlbefinden 0,173 
(p=0,076*) 

0,156 
(p=0,110*) 

0,70 
(p=0,474*) 

Anm.: Soweit nicht gesondert gekennzeichnet, sind alle Koeffizienten auf dem 1%-Niveau signifi-
kant. * nicht signifikante Korrelationskoeffizienten 
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Unter Berücksichtigung des genannten Wertebereichs (r=0,4 bis r=0,6) für eine mit-
telmäßige Validität eines Testverfahrens, können dabei drei Koeffizienten im Hin-
blick auf eine mittelmäßige Validität dieser Skalen in Bezug auf das medizinische 
Aussenkriterium gewertet werden. Im Einzelnen trifft dies auf die Koeffizienten der 
Korrelationen: 

� der Skala „Selbsteinschätzung“ (EuroQOL) mit dem FEV1–Wert (r=0,404; 
p<0,01), 

� der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ (SF–36) mit dem FVC–Wert 
(r=0,452; p<0,01) und 

� der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ (SF–36) mit dem FEV1–Wert 
(r=0,469; p<0,01). 

Im Vergleich mit den Zusammenhängen, die sich bei den Skalen des Saint George 
Respiratory Questionnaire ergeben, belegen die Korrelationen der „Selbsteinschät-
zung des EuroQOL einen höheren Zusammenhang mit dem FEV1–Wert, als bei den 
Skalen „Symptome“, „Belastung“ und dem Gesamtscore festgestellt werden kann. 
Die Korrelation liegt jedoch unter der der Skala „Aktivität“ (s. Tab. 8.21). 

Die Korrelationen der Skala „Körperliche Funktionalität“ (SF–36) mit dem FVC– 
und dem FEV1–Wert fallen beide höher aus, als die der SGRQ–Skalen mit diesen 
Aussenkriterien. Dabei muss insbesonders festgehalten werden, dass der Zusammen-
hang der Skala des SF–36 mit dem FVC–Wert eine mittelmäßige Validität dieser 
Skala belegt, während die Korrelationen der SGRQ–Skalen unterhalb des Wertes von 
0,4 bleiben (vgl. Tab. 8.21). 

8.4.2.1 Bewertung des Vergleichs der Korrelationen mit den Lun-
genfunktionswerten 

Die Befunde zur Korrelation aller erhobenen Werte zur Erfassung der Lebensqualität 
müssen anhand von zwei unterschiedlichen Perspektiven zur Bewertung der Validität 
des SGRQ zusammenfassend bewertet werden: 

1. Von den Verfahren, die in dieser Untersuchung zur Validerung des SGRQ ge-
nutzt werden, weist kein Verfahren Validitätskoeffizienten anhand des äusse-
ren Kriteriums auf, die über eine mittelmäßig zu bewertende Validität hinaus-
gehen. 

Demzufolge ist an dieser Stelle festzuhalten, dass sich die Höhe der Validitätskoeffi-
zienten des SGRQ unter diesem qualitativen Gesichtspunkt nicht bedeutsam von 
denen der Validierungsinstrumente unterscheidet. 
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2. Die Validitätskoeffizienten des SGRQ erreichen nur eine geringe bis mittel-
mäßig zu bewertende Validität, die nicht über die der Verfahren zur Erfas-
sung der gesundheitsbezogenen Validität hinausgeht und teilweise darunter-
liegt 

Unter diesem Gesichtspunkt der Bewertung der Validität des Saint George Respira-
tory Questionnaire ist festzustellen, dass die vorliegenden Validitätskoeffizienten 
keinen quantitativen (Anzahl hoher Koeffizienten) oder qualitativen (absolute Höhe 
des Zusammenhangs) Beleg für einen valideren Zusammenhang mit den medizini-
schen Parametern ergeben als die Verfahren zur gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität. 

8.4.3 Vergleich der Korrelationen der Verfahren zur Lebens-
qualität mit den koinzidenten Beeinträchtigungen 

Die überwiegende Anzahl der Korrelationskoeffizienten der Verfahren zur Erfassung 
der Lebensqualität belegt signifikante Zusammenhänge mit den koinzidenten Beein-
trächtigungen die mit den SCL–90–R Skalen „Unsicherheit im Sozialkontakt“, „De-
pressivität“ und „Ängstlichkeit“ erhoben wurden. Drei Korrelationskoeffizienten des 
SGRQ sind, wie bereits dargestellt, nicht signifikant (vgl. 8.4.1). Ein weiterer nichtsi-
gnifikanter Zusammenhang mit der koinzidenten Beenträchtigung liegt bei der Kor-
relation der „Körperlichen Summenskala“ (SF–36) mit der Skala „Unsicherheit im 
Sozialkontakt“ vor (vgl. Tab. 8.22).  

Bei Zugrundelegung des Validitätskriterimus r�0,4 ergeben die Korrelationen der 
Skalen des SF–36 mit dem SCL–90–R eine Struktur, die mit der inhaltlichen Teilung 
in eine „körperliche“ und eine „psychische“ Dimension der Lebensqualität korespon-
diert (vgl. Tab. 8.22): 

� Bei den Skalen die dem „körperlichen“ Erhebungsbereich zuzuorden sind, 
sind die Korrelationskoeffizienten mit den Skalen des SCL–90–R insgesamt 
als niedrig zu bewerten (r<0,40) 

� Bei den Skalen die dem „psychischen“ Erhebungsbereich zugeordnet sind, 
sind die Korrelationskoeffizienten vorwiegend als mittelmäßig zu bewerten. 

Besonders deutliche Zusammenhänge sind bei dem „Psychischen Summenwert“ und 
der Skala „Psychisches Wohlbefinden“ festzustellen: 

� mit Korrelationen in einem Bereich von von r=0,631 bis r=0,657 mit den 
Skalen „Depressivität“ und „Ängstlichkeit“ sind diese Zusammenhänge an-
hand der Validitätskriterien als hoch zu beurteilen 

Im Vergleich zu den Korrelationen, die sich bei den „psychischen“ Skalenwerten des 
SF–36 ergeben, ist festzustellen, dass fast alle Korrelationen des SGRQ mit den je-
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weiligen Skalen des SCL–90–R niedriger korrelieren (s. Tab. 8.22). Einzigste Aus-
nahme sind hier die Korrelationen mit der Skala „Ängstlichkeit“, mit der die Skala 
„Belastung“ geringfügig höher korreliert (r=0,414), als die Skala „Vitalität“ des SF–
36 (r=–0,404). 

Tabelle 8.22: Vergleich der Korrelationen der Verfahren zur Lebensqualität mit den koinzidenten 
Beeinträchtigungen 

Skalen des SCL-90–R 

Testverfahren/Skala 
Unsicherheit im 
Sozialkontakt Depressivität Ängstlichkeit 

SGRQ    
Symptome 0,086 

(p=0,379*) 0,267 0,167 
(p=0,087*) 

Aktivität 0,136 
(p=0,166*) 0,275 0,314 

Belastung 0,283 
(p=0,03) 0,450 0,414 

Gesamtscore 0,235 
(p=0,016) 0,421 0,392 

Euro-Quol    
Life-Quality-Index -0,383 -0,517 -0,525 
Selbsteinschätzung -0,166 -0,325 -0,325 

SF-36    

Köperliche Summenskala -0,048 
(p=0,438*) 

-0,143 
(p=0,021) 

-0,144 
(p=0,020) 

Psychische Summenskala -0,590 -0,657 -0,631 
Körperliche 

Funktionsfähigkeit 
-0,132 

(p=0,033) -0,236 -0,254 

Körperliche 
Rollenfunktion 0,174 -0,277 -0,249 

Körperliche Schmerzen -0,230 -0,331 -0,341 
Allgemeine 

Gesundheitswahrnehmung -0,233 -0,237 -0,297 

Vitalität -0,401 -0,494 -0,404 
Soziale Funktionsfähigkeit -0,504 -0,551 -0,519 

Emotionale 
Rollenfunktion -0,407 -0,496 -0,499 

Psychisches Wohlbefinden -0,552 -0,638 -0,640 
Anm.: Soweit nicht gesondert gekennzeichnet, sind alle Koeffizienten auf dem 1%-Niveau signifi-

kant. * nicht signifikante Korrelationskoeffizienten 

Der Vergleich mit den „körperlichen“ Subskalen des SF–36 ergibt ein eher hetero-
genes Bild. Da, wie bereits berichtet, die Höhe der Korrelationen dieser SF–36 Sub-
skalen unterhalb des Validitätskriterium liegen, erfolgt an dieser Stelle kein expliziter 
Vergleich der Korrelationskoeffizienten des SGRQ und des SF–36. 

Der Life–Quality–Index des EuroQUOL korreliert mit der Skala „Depressivität“ mit 
r=0,517 und mit der Skala „Ängstlichkeit“ mit r=0,525. Im Vergleich mit den Korre-
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lationskoeffizienten des SGRQ ergeben diese Korrelationen des EuroQUOL einen 
deutlicheren Zusammenhang mit der koinzidenten Beeinträchtigung. 

8.4.3.1 Bewertung des Vergleichs der Korrelationen mit den 
koinzidenten Beeinträchtigungen 

Bei der Bewertung des Vergleichs der korrelativen Zusammenhänge mit den Werten 
der koinzidenten Beeinträchtigungen, ergeben die dargestellten Ergebnisse die fol-
gende Schlussfolgerung in Bezug auf die Validität des SGRQ: 

 Die dargestellten Befunde zur Korrelationen mit dem SCL–90–R bei den 
„körperbezogenen“ Skalen des SF–36 ergeben einen geringen Zusammen-
hang mit den koinzidenten Beeinträchtigungen. 

 Wie in 8.4.1.1 zusammenfassend festgestellt wurde, bildet der SGRQ eben-
falls eher somatische Beeinträchtigungen der Lebensqualiät ab. 

 Damit stehen die eher geringen Zusammenhänge des SGRQ mit den Skalen 
des SCL–90–R im Einklang mit den Befunden zu den Korrelationen des SF–
36. 

Insofern können die dargestellten Zusammenhänge zwischen dem SGRQ und dem 
SCL–90–R im Sinne einer konstruktnahen Kriteriumsvalidität des SGRQ bewertet 
werden, da sie mit denen eines konstruktnahen Verfahrens korrespondieren. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Korrelationen des SGRQ keinen quantitativen 
oder qualitativen Beleg für einen valideren Zusammenhang mit Parametern der ko-
inzidenten Beeinträchtigung ergeben, als die Verfahren zur gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität. 



 

 



 Validierung von Lebensqualitäts-Assessments 141 

9. Zusammenfassung 
Der Erfassung und Bewertung der Gesundheitsbezogenen Lebensqualität kommt ein 
immer größer werdender Stellenwert bei der Beurteilung medizinischer Versorgung 
zu. Daraus resultieren steigende Anforderungen an die Güte der eingesetzten Mess-
verfahren. Insbesondere bei Verfahren zur Krankheitsspezifischen Lebensqualität 
kann ein erhöhter Bedarf an validen, differenzierungsfähigen und änderungssensi-
tiven Erhebungsinstrumenten konstatiert werden. Dieser Bedarf betrifft insbesondere 
die Bestimmung der Krankheitsspezifischen Lebensqualität bei Patienten mit Asthma 
bzw. COPD (Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung). Trotz hoher Prävalenzra-
ten (15% – 20%) und den damit verbundenen wachsenden Kosten der medizinischen 
Rehabilitation, ist ein Mangel an validen Verfahren in diesem Bereich festzustellen: 

� Obwohl die Mehrzahl dieser Instrumente nach der Konstruktionslogik der 
Klassischen Testtheorie (KTT) entwickelt wurde, ergibt die wissenschaftliche 
Überprüfung ihrer psychometrischen Eigenschaften häufig, dass die Kriterien 
der KTT nicht im ausreichenden Maß erfüllt werden (Bullinger, 2000; Peter-
mann, Krischke & Deuchert, 1994). 

Ein international vielfach eingesetztes Instrument zur Erfassung krankheitsspezi-
fischer Lebensqualität bei erwachsenen Patienten mit chronischen Erkrankungen der 
Atemwege ist der Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ). Die deutsch-
sprachige Version des SGRQ beruht auf einer detaillierten Übersetzung dieses Ver-
fahrens und liegt seit 1998 vor. Obgleich die deutschsprachige Version seitdem in 
zahlreichen klinischen Studien eingesetzt wurde und als Standardinstrument bei Qua-
litätssicherungsprogrammen angewandt wird, erfolgte bislang keine Überprüfung 
ihrer psychometrischen Güte. 

Die Autoren der englischen Orginalversion verfolgten mit der Konstruktion des 
SGRQ das Ziel unterschiedliche, vorwiegend somatische bedingte Bereiche der Be-
einträchtigung („Symptome“, „Aktivität“ und „Belastung“) der Lebensqualität zu 
erfassen und gleichzeitig einen Index der Gesamtbeeinträchtigung der Lebensqualität 
zu bestimmen. Insofern ist der SGRQ als ein „mehrdimensionales“ Erhebungsinstru-
ment zur Messung von unterschiedlichen krankheitsspezifischen Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität einzustufen. Der Grundaufbau des SGRQ als Fragebogenverfah-
ren zur Selbsteinschätzung entspricht dabei den Grundzügen der Konstruktionslogik 
der Klassischen Testtheorie (KTT). Dementsprechend ist die Güte dieses Fragebo-
genverfahrens anhand der Gütekriterien der Klassischen Testtheorie zu bemessen. 

Im Rahmen der Klassischen Testtheorie wird die Qualität eines Fragebogens bzw. 
Testverfahrens anhand von drei zentralen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und 
Validität) bestimmt. Da die KTT nur für Messwerte mit empirisch ermittelbarer Va-
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rianz definiert ist, stellen die Indizes der Itemschwierigkeit ein basales Kriterium bei 
der Bewertung aller numerisch bestimmbaren Kennwerte dar.  

Um ein Messinstrument mit Hilfe der Klassischen Testtheorie (KTT) im Hinblick auf 
eine hohe Messgenauigkeit zu konstruieren bzw. zu optimieren, ist es erforderlich, 
dass es gelingt, den interessierenden Forschungsinhalt, entsprechend den Kriterien 
und Axiomen der KTT, zu operationalisieren. Dementsprechend erfolgte bei der vor-
liegenden Arbeit, vor der Durchführung statistischer Analysen, eine kritische Bewer-
tung des SGRQ im Kontext der Klassischen Testtheorie. Die dort dargestellten Kri-
tikpunkte beschreiben nach Ansicht des Autors Inkompatibilitäten zwischen den O-
perationalisierungen des SGRQ und der KTT.  

Bevor an dieser Stelle auf die empirischen Befunde zur deutschen Version des Saint 
George Respiratory Questionnaire eingegangen wird, werden Probleme der Anpas-
sung des SGRQ an die KTT zusammengefasst. 

9.1 Anpassung des SGRQ an die KTT 

Das erste Problem der Anpassung des Saint George Respiratory Questionnaire 
(SRGQ) an die KTT ergibt sich aus dem zugrunde liegenden Konstrukt des Fragebo-
gens. Unter wissenschaftstheoretischer Betrachtungsweise kann bei dem Begriff der 
„Gesundheitsbezogenen bzw. Krankheitsspezifischen Lebensqualität" nicht von ei-
nem Theoriegestützten Konstrukt ausgegangen werden, da: 

� bislang keine allgemein verbindliche theoretische Definition des Begriffes 
vorliegt und 

� bislang keine eindeutige definitorische Abgrenzung zwischen „Gesundheits-
bezogener –“ und „Krankheitsspezischer“ Lebensqualität oder von ähnlichen 
Konzepten, wie zum Beispiel dem Konzept des „Wohlbefinden“ erfolgt ist 

 (vgl. Schumacher, Klaiberg & Brähler, 2003; Veenhoven, 2000). 

Der Konstruktbegriff des SRGQ beruht somit, wie bei anderen Verfahren zur Le-
bensqualität, lediglich auf operationalen Definitionen. Dieses Problem betrifft vor 
allem die Möglichkeit einer Konstruktvaliderung:  

� Die grundsätzliche Vorgehensweise der Konstruktvalidierung, Theoriegelei-
tete Hypothesen bezüglich des Konstruktes zu bilden (–was der Test messen 
soll und was nicht –) und diese anhand des zu validierenden Tests zu überprü-
fen besteht nicht. 

Das zweite Anpassungsproblem besteht in Inkompatibilitäten zwischen den Opera-
tionalisierungen des SGRQ und den Axiomen der KTT, die im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit festgestellt wurden. Diese Unvereinbarkeiten legen nach Ansicht des 
Autors eine Verletzung der Axiome der KTT nahe. Außerdem erschweren sie eine 
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eindeutige Bestimmung und Interpretation der numerisch abbildbaren Gütekriterien 
und Itemwerte. 

Die erste gravierende Inkompatibilität ist bei der Operationalisierung einzelner 
Items festzustellen: 

� Einige Items des SGRQ enthalten die explizite oder implizite Aufforderung 
die Frage bei Nichtzutreffen auszulassen.  

 Die Nichtbeantwortung dieser Fragen führt, aufgrund des konzeptionellen 
Aufbaus des Testverfahrens, zu einem höheren Belastungswert bei der jewei-
ligen Skala, als ihn Personen mit der geringsten Beeinträchtigung erzielen 
können. 

Diese Art der Item-Operationalisierung „kollidiert“ mit den Forderungen der KTT 
nach der Zufälligkeit und Unabhängigkeit des Messfehlers. In der Folge ist davon 
auszugehen, dass durch diese Items die Reliabiliät und Validität des Verfahrens be-
einträchtigt werden, da die Skalenwerte bei einem Teil der Patienten entgegen der 
tatsächlichen Ausprägung des Personenmerkmals stehen können. 

Die zweite Inkompatibilität betrifft die Bildung der Skalenwerte unter Einbezie-
hung der fehlenden Werte: 

� Zur Bestimmung der Skalenwerte sind die Itemantworten mit empirisch er-
mittelten Werten zu multiplizieren. Diese Gewichte repräsentieren die Stärke 
der Beeinträchtigung der Lebensqualität wenn die Itemaussage zutrifft. 

 Bei dem im Anschluss zu bildenden Quotienten werden fehlende Werte mit 
der jeweils höchst möglichen Gewichtung des Items berücksichtigt. 

Durch die Berücksichtung von gewichteten Missing Values besteht zwischen den 
Item–Rohwerten und dem Skalenwert kein eindeutig monotoner Zusammenhang. Da 
die Bestimmung aller Gütekriterien und Kennwerte im Rahmen der KTT auf linearen 
monotonen Transformationen basieren, können die mehr oder weniger starken Ab-
weichungen von der Linearität, die durch die Einbeziehung der Missing Values ent-
stehen, nicht abgebildet werden. Dies hat zur Folge, dass die Bedeutung von I-
temschwierigkeiten, Trennschärfen und Reliabilität nur noch in einem bedingten 
Zusammenhang mit den Werten stehen, die aus dieser Transformation resultieren. 

Die dritte Inkompatibilität mit der KTT ist bei der Behandlung der mehrfach ska-
lierten Items festzustellen: 

� Für jede der möglichen Antwortstufen der polyton operationalisierten Items 
sind unterschiedliche Gewichtungen vorgesehen. Da die Differenzen zwi-
schen den Gewichten nicht gleich sind, kann bei diesen Variablen keine Ä-
quidistanz der Antwortstufen angenommen werden. 

Da nicht–äquidistante Variablen in der KTT nicht definiert sind, stehen Kennwerte, 
die auf der Grundlage der KTT berechnet werden, bei diesen Items ebenfalls nur 
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noch in einem bedingten Zusammenhang mit den Werten, die aus diesen nicht–äqui-
distanten Transformation resultieren. 

Diese Anpassungsprobleme machen die adäquate Anpassung des Testverfahrens an 
die Axiome und die Konstruktionslogik der klassischen Testtheorie diskussions-
würdig:  

� Durch die unbefriedigende theoretische Fundiertheit entzieht sich das Kon-
strukt der Krankheitsspezifischen Lebensqualität einer ausreichenden empi-
rischen Überprüfung. 

� Die operationale Definition der Krankheitsspezifischen Lebensqualität an-
hand des SGRQ beinhaltet mit den unterschiedlichen Gewichtungen eine 
Komponente, die sich der Bewertung anhand der KTT entzieht. Inhaltslo-
gisch belastet dieser Punkt die Annahme einer validen Konstrukterfassung. 

� Die Art der Operationalisierung verletzt bei einigen Items das dritte und das 
vierte Axiom der Klassischen Testtheorie. 

� Durch die Behandlung der mehrstufig operationalisierten Items sind die Zu-
sammenhänge zwischen Itemschwierigkeiten und –trennschärfen und den zu 
erwartenden Validitäten des Verfahrens noch bedingt gegeben. 

Die dargestellten Inkompatibilitäten belasten die Annahme, dass es den Autoren ge-
lungen ist den Saint George Respiratory Questionnaire entsprechend den Kriterien 
und Axiomen optimal zu operationalisieren. Da es sich bei der deutschen Version um 
Übersetzung nach der von Ware (1995) vorgeschlagenen Methode handelt und die 
Skalenbildung exakt nach den Vorgaben der „Original-Autoren“ erfolgte, kann aus-
geschlossen werden, dass diese Unvereinbarkeiten einen Artefakt der deutschspra-
chigen Version darstellen. 

Um dennoch zu einer Abschätzung der Gütekriterien zu kommen waren bei der vor-
liegenden Arbeit Setzungen vorzunehmen, die eine Abweichung vom üblichen Vor-
gehen bei der Prüfung der psychometrischen Eigenschaften eines Tests beinhalten: 

� Die Bestimmung der Itemtrennschärfen erfolgt durch die Korrelation der ge-
wichteten Items mit dem gewichteten Rohsummenwert (raw-score) des 
SGRQ. 

� Die Bestimmung der Reliabilität des SGRQ und der einzelnen Subskalen 
Skalen erfolgt auf der Basis der gewichteten Items. 

9.2 Empirische Befunde 

9.2.1 Datengrundlage 

Untersuchungsstichprobe. Die in dieser Studie analysierten Daten stammen aus 
zwei unterschiedlichen Studien die im Rahmen des Schwerpunktförderprogrammes 
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„Rehabilitationswissenschaften“ des BMBF (Bundes Ministerium für Bildung und 
Forschung) und des VDR (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger) im Reha-
bilitationswissenschaftlichen Forschungsverbund Niedersachsen Bremen (RFNB) am 
Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation (ZKPR) in Bremen durchge-
führt wurden. Der Erhebungszeitraum beider Studien war der Zeitraum von April 
1999 bis März 2002. Bei den hier durchgeführten Analysen wurden die Daten des 
ersten Erhebungszeitraums berücksichtigt. Die gesamte Untersuchungsstichprobe 
umfasst 429 Patienten (243 = 57% weibliche Patienten). Die Itemanalyse und die 
Bestimmung der Reliabilität des Saint George Respiratory Questionnaire erfolgte auf 
der Basis beider Studien. Aufgrund der hohen Anzahl fehlender Werte bei den Daten 
zur Validitätsabschätzung, wurde die kleinere Teilstichprobe (n=90; 56 weibliche 
Patienten) von diesen Analysen ausgeschlossen.  

Soziodemographische Daten. Bei der gesamten Untersuchungsstichprobe liegt der 
Mittelwert (�) des Alters bei 48,53 Jahren (Spannweite = 14 bis 84 Jahre). Ausge-
hend von den häufigsten Nennungen, haben fast alle Patienten die deutsche Staats-
bürgerschaft, sind verheiratet, haben einen einfachen bis mittleren Schulabschluss, 
gehen einer Vollbeschäftigung nach und üben eine Angestelltentätigkeit aus. 

Erkrankungsdauer. Die Erkrankungsdauer beträgt innerhalb der Untersuchungs-
stichprobe im Mittel 16,15 Jahre (�=13,54 Jahre). Der dargestellte Altersbereich der 
Patienten erfasst sowohl „Neuerkrankungen“ als auch chronisch kranke Patienten mit 
langer Krankheitsgeschichte. Dabei bestehen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den beiden Teilstichproben oder den männlichen und weiblichen Patienten. 
Somit können die beiden Teilstichproben als vergleichbar bezüglich der Er-
krankungsdauer betrachtet werden. 

Diagnosen. In der Gesamtstichprobe wurde mit 43,1% am häufigsten ein „nicht al-
lergisch bedingtes Asthma“ diagnostiziert. Am zweithäufigsten liegt die Diagnose 
eines teilweise allergisch bedingten Asthmas („Mischform“ – 27,7%) vor. Die dritt-
häufigste Diagnose ist mit 19,8% ein allergisch bedingtes Asthma. Die Diagnose 
COPD stellt mit 4,4% nur einen marginalen Anteil der Untersuchungsstichprobe dar.  

Die Häufigkeiten der Diagnosen „nicht allergisch bedingtes Asthma“ und „Misch-
form“ liegen über dem statistischen Erwartungswert, während die restlichen Diagno-
sen mit einem überzufällig geringen Anteil in der Gesamtstichprobe vertreten sind 
(�²=140,74, df=3 und p=0,000). Demzufolge repräsentiert die hier vorliegende Ge-
samtstichprobe vor allem Patienten mit „nicht–allergisch bedingten Asthma“ und 
Patienten mit der Diagnose einer „Mischform“. 

In der Validierungsstudie ist die Diagnose eines teilweise allergisch bedingten Asth-
mas („Mischform“) bei den asthmatischen Krankheitsbildern signifikant „häufiger 



146 Norbert Karpinski 

vertreten“ während die Häufigkeiten der anderen Diagnosen, signifikant unter den 
statistischen Erwartungswerten liegen (�²=70,025, df=3 und p=0,000). 

Schweregrade. Die Verteilung der Schweregrade der COPD–Patienten entzieht sich 
wegen der geringen Anzahl der Personen einer statistischen Überprüfung, da die An-
zahl der statistisch zu erwartenden Häufigkeiten bei allen Schweregraden kleiner 
fünf ist. Allein aufgrund „augenscheinlicher“ Betrachtung überwiegen hier die Pati-
enten mit dem Schweregrad 2 (sieben Patienten mit Schweregrad 2, ein Patient mit 
Schweregrad 3 und zwei Patienten mit Schweregrad 4). 

Die Verteilung der Schweregrade der Erkrankung bei Zugrundelegung aller asthma-
tischen Krankheitsbildern ist statistisch nicht signifikant (�²=0,160; df=6; p=0,062). 
Bei der Betrachtung der einzelnen Diagnosen der asthmatischen Krankheitsformen 
ergeben sich dagegen signifikante Abweichungen von den statistisch zu erwartenden 
Häufigkeiten: 

� „Nicht–Allergisches Asthma“ mit �²=27,081; df=3; p=0,000. 

� „Allergisches Asthma“ mit �²=16,325; df=3; p=0,001. 

� „Mischform“: mit �²=36,818; df=3; p=0,000. 

Danach liegen die beobachteten Häufigkeiten der mittleren Schweregrade (Grad 2 
und 3) bei allen Diagnosen über den zu erwartenden Häufigkeiten, während die Häu-
figkeiten der Schweregrade 1 und 4 unter den statistischen Erwartungshäufigkeiten 
liegen. Diese Befunde belegen, dass bei der vorliegenden Stichprobe die mittleren 
Schweregrade zwei und drei signifikant häufiger sind, als die Grade eins und vier. 
Bei den Angaben zum Schweregrad muss jedoch festgehalten werden, dass hier ein 
hoher Anteil (25%) an fehlenden Angaben vorliegt. 

Geschlechtsunterschiede. Die Anzahl der weiblichen Patienten liegt bei der Ge-
samtstichprobe über dem statistischen Erwartungswert (p=0,04). Dieser Befund zeigt 
sich gleichermaßen bei beiden Teilstichproben (p=0,02–0,038) und ist anhand der 
Ergebnisse nicht auf Unterschiede zwischen den Teilstichproben zurückzuführen 
(p=0,264). Die männlichen Patienten sind im Mittel älter (m=48,39) als die weibli-
chen (m=45,00) Patienten (F=4,368; p=0,037). Der Altersunterschied beträgt hier im 
Mittel 3.39 Jahre. 

Die Analyse der Erkrankungsbezogenen Daten ergibt lediglich einen signifikanten 
Geschlechtsunterschied:  

� Bei der Diagnose „Allergisches Asthma“ liegt die Anzahl der betroffenen 
weiblichen Patienten unter, und die der männlichen Patienten signifikant über 
der zu erwartenden Häufigkeit (�²=4,286; df=1; p=0,038). 
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Die Befunde zu geschlechtsspezifischen Altersunterschieden und der statistisch ge-
ringeren Anzahl weiblicher Patienten mit „Allergischem Asthma“ korrespondiert mit 
Ergebnissen nach denen im Erwachsenenalter bei Frauen ein höheres Risiko besteht 
an Erkrankungen der Atemwege zu erkranken, während bei männlichen Patienten der 
Krankheitsbeginn zumeist bereits in der Kindheit liegt und dann vorwiegend aller-
gisch bedingt ist (Dodge & Burrows,1980; Redline & Gold, 1994). 

Für die Gesamtstichprobe und die Substichproben kann die Annahme der Vergleich-
barkeit beibehalten werden. 

9.2.2 Ergebnisse der Itemanalysen 

Verteilung gültiger und fehlender Werte. Im Mittel liegen über alle Items 95% 
gültige Item–Beantwortungen vor. Die Anzahl der fehlenden Werte über alle Items 
beträgt im Mittel 19,7 (4,5%). Die Spannweite fehlender Werte pro Item umfasst 
dabei einen Bereich von 4 bis maximal 214 fehlende Antworten. 

Zur Prüfung der statistischen Bedeutsamkeit des Auftretens fehlender Werte wurden 
�²–Testungen durchgeführt. Hierbei wurde die mittlere Anzahl gültiger (409,3) und 
fehlender Angaben (19,7) als statistischer Erwartungswert zugrunde gelegt.  

Anhand dieser Analysen lassen sich die signifikanten „Häufungen“ fehlender Werte, 
mit den expliziten oder impliziten „Sprungbefehlen“ bei der Itemformulierung in 
Verbindung bringen. Der deutlichste Zusammenhang ergibt sich dabei bei dem Item 
S6, dessen Formulierung die explizite Aufforderung enthält dieses Item bei Nichtzu-
treffen auszulassen: 

� Gültige Werte=215, Fehlende Werte = 214 (�²=2008,607; df=1; p=0,000). 

Schlussfolgerung. Dieser Befund zur Verteilung von gültigen und fehlenden Werten 
zeigt, dass die Formulierung der „Sprungbefehle“ beim SGRQ, empirisch belegbar, 
zu einer systematischen Erhöhung fehlender Werte und damit zu den genannten 
„Verzerrungen“ führt, die vom Autor als Inkompatibilitäten zur KTT beschrieben 
wurden. 

Itemschwierigkeiten. Die Ergebnisse der Itemanalysen belegen für jede der drei 
Skalen des SGRQ mehr oder weniger stark ausgeprägte Einschränkungen bei der Er-
füllung der Anforderungen, die sich aus der Klassischen Testtheorie und ihrer prakti-
schen Umsetzung ergeben.  

Bei den Skalen „Aktivität“ und „Belastung“ ist ein hoher Anteil zu „schwerer“ und 
zu „leichter“ Items festzustellen:  
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� bei der Skala „Aktivität“ liegen 9 der 16 Items (56%) unter bzw. oberhalb 
des Schwierigkeitsbereichs von 0,2 bis 0,8, 

� bei der Skala „Belastung“ liegen 6 (23%) der 26 Items unterhalb dieses Be-
reiches. 

Bei den einzelnen Skalen kann zudem keine gleichmäßige Verteilung der Indizes 
über den idealen Schwierigkeitsbereich (0,2 bis 0,8) festgestellt werden: 

� bei der Skala „Symptome“ ergibt sich ein Schwerpunkt von Items mit 
„schweren“ bis „mittleren“ Items , 

� bei der Skala „Aktivität“ überwiegen in diesem „Gültigkeitsbereich“ die I-
tems mit eher „leichten“ Indizes und 

� bei der Skala „Belastung“ bilden die Items den „eher schweren“ bis mittleren 
Bereich der Merkmalsausprägungen ab. 

Trennschärfeindizes. Mit drei Ausnahmen weisen alle Items mit Schwierigkeiten 
im Idealbereich auch genügend hohe Trennschärfeindizes auf. Somit ist davon aus-
zugehen, dass Mehrzahl der positiv zu wertenden Itemschwierigkeiten nicht auf zu-
fällige Antwortmuster zurückzuführen sind. Die Ausnahmen betreffen ein Item der 
Skala „Symptome“ und zwei Items der Skala „Belastung“, deren Differenzierungsfä-
higkeit dadurch weiter beeinträchtigt wird. 

Schlussfolgerung. Diese Ergebnisse sind dahingehend zu bewerten, dass bei der 
vorliegenden Stichprobe die Merkmalserfassung und Differenzierungsfähigkeit bei 
allen drei Skalen stark eingeschränkt ist: Die Skalen „Symptome“ und „ Belastung“ 
sind nicht geeignet den „oberen“ – „leichten“ – Merkmalsbereich differenziert zu 
erfassen. Die Skala „Aktivität“ erreicht bei Lösungswahrscheinlichkeiten unterhalb 
eines mittleren Erwartungswerts keine ausreichend differenzierte Merkmalserfas-
sung. Demzufolge muss bei allen Skalen von einer verringerten Validitätserwartung 
ausgegangen werden. 

9.2.3 Ergebnisse der Skalen- und Reliabiltätsanalysen 

Trennschärfeindizes und Reliabilitätsindex. Die Höhe der Trennschärfeindizes der 
Items und der Reliabilitätsindex der jeweiligen Skalen stützt die Annahme einer posi-
tiv zu bewertenden Homogenität und Reliabilität der Skalen: 

� Bei der Skala „Symptome“ liegen die Trennschärfen zwischen 0,187 und 
0,684. Bezogen auf den Idealbereich (0,3 bis 0,8) kann bei zwei von acht I-
tems nicht von einem genügend hohen Zusammenhang mit der Skala ausge-
gangen werden. Der Reliabilitätsindex nach Cronbach kann mit �=0,762 als 
genügend hoch bewertet werden. 
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� Bei der Skala „Aktivität“ liegen die Trennschärfen zwischen 0,121 bis 0,612. 
Bei einem von 16 Items kann nicht von einem genügend hohen Zusammen-
hang mit der Skala ausgegangen werden. Der Reliabilitätsindex nach Cron-
bach kann mit �=0,838 als hoch bewertet werden. 

� Bei der Skala „Belastung“. liegen die Trennschärfen zwischen 0,207 und 
0,601. Bei fünf von 26 Items kann nicht von einem genügend hohen Zusam-
menhang mit der Skala ausgegangen werden. Der Reliabilitätsindex nach 
Cronbach kann mit �=0,845 als hoch bewertet werden. 

Dimensionalität. Die Befunde zur Dimensionalität ergeben bei keiner der Skalen 
Hinweise auf korrelative Bezüge, die denen der „Einfachstruktur der Ladungsmatrix“ 
(Trennschärfe � 0,3; Kreuztrennschärfen < 0,3) einer Faktorenanalyse entsprechen 
und dadurch die Annahme einer eindeutigen Dimensionalität stützen könnten: 

� Bei der Skala „Symptome“ (8 Items) ergibt sich nur bei einem Item eine ein-
deutige Dimensionalität; bei zwei Items sind die Indizes der Kreuztrennschär-
fe größer als die der Trennschärfe. Fünf weitere Items weisen mit mindestens 
einer der anderen Skala Kreuztrennschärfen � 0,3 auf. 

� bei der Skala „Aktivität“ (16 Items) ergibt sich nur bei vier Items eine ein-
deutige Dimensionalität; bei einem Item ist die Kreuztrennschärfe größer als 
die der Trennschärfe. Bei zehn weiteren Items weisen mit mindestens mit ei-
ner der anderen Skalen Kreuztrennschärfen � 0,3 auf. Ein Item erreicht weder 
bei der Trennschärfe noch bei den Kreuztrennschärfen das Mindestkriterium 
von 0,3 

� bei der Skala „Belastung“ (26 Items) ergibt sich nur bei sechs Items eine ein-
deutige Dimensionalität; bei vier Items sind die Indizes der Kreuztrennschär-
fe größer als die der Trennschärfe. Elf weitere Items weisen mit mindestens 
mit einer der anderen Skalen Kreuztrennschärfen � 0,3 auf. Fünf Items errei-
chen weder bei der Trennschärfe noch bei der Kreuztrennschärfe das Min-
destkriterium von 0,3. 

Schlussfolgerung. Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Skalenanalysen kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass die Subskalen des SGRQ einzelne Facetten 
des Untersuchungsgegenstands von einander quantitativ trennbar abbilden. Es ist 
eher davon auszugehen, dass alle Items zu einer einzigen Dimension/Skala zusam-
menzufassen sind. Bei der, in dieser Arbeit explorativ erstellten, Gesamtskala ergibt 
sich ein Reliabilitätsindex von �=0,910. 

Die Befunde zur Dimensionalität stehen im Widerspruch zur angenommenen Dimen-
sionalität des Saint George Respiratory Questionnaire und belasten somit die An-
nahme der Konstruktvalidität bzw. die Gültigkeit der operationalen Definition der 
Krankheitsspezifischen Lebensqualität. 

 



150 Norbert Karpinski 

9.2.4 Ergebnisse der varianzanalytischen Überprüfung 

Die Überprüfung des Gültigkeitsanspruchs des SGRQ für unterschiedliche Diagno-
segruppen und zur Differenzierungsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Schwer-
graden der Erkrankung erfolgte anhand von zwei multivariaten Varianzanalysen. 
Wegen der geringen Anzahl von Patienten mit COPD, konnte die Differenzierungs-
fähigkeit bei dieser Patientengruppe nicht überprüft werden.  

Gültigkeit für unterschiedliche Diagnosen. Die nicht signifikanten Befunde dieser 
Analysen belegen, dass weder die Art der Erkrankung (asthmatische Erkrankungen 
und COPD; F=1,036; p=0,413), noch das Geschlecht der Patienten (F=1,868; 
p=0,116) einen systematischen Einfluss auf die gemessene Lebensqualität anhand 
des SGRQ hat. Eine statistisch bedeutsame Interaktion zwischen den Diagnose-
gruppen und dem Geschlecht der Patienten kann mit F=0,542; p=0,888 ebenfalls 
nicht angenommen werden. 

Insofern kann eine Vergleichbarkeit der SGRQ–Skalen–Werte bei den hier unter-
suchten Gruppen angenommen werden. Dieses Ergebnis bestätigt gleichzeitig den 
Anspruch des SGRQ, die Krankheitsspezifische Lebensqualität bei unterschiedlichen 
Diagnosegruppen gleichermaßen valide zu erfassen. Somit ist es positiv im Hinblick 
auf die Konsruktvalidität des Verfahrens zu werten. 

Differenzierungsfähigkeit (Differentielle Validität). Der Haupteffekt des Schwe-
regrades der Erkrankung bei den Patienten mit asthmatischen Erkrankungen wird mit 
F=2,346 und p=0,004 signifikant. Dieser Befund bestätigt einen globalen Einfluss 
der Schwere der Erkrankung auf die mit dem mit SGRQ gemessene Beeinträchtigung 
der Krankheitsspezifischen Lebensqualität.  

Die Testung auf signifikante Differenzen zwischen den Schweregraden (Abwei-
chungskontraste) ergibt jedoch keinen linearen Anstieg der Beeinträchtigung der 
Lebensqualität in Abhängigkeit vom Schwergrad: 

� Bei der Skala „Symptome“ ergeben die Befunde der Varianzanalyse nur ei-
nen signifikanten Unterschied (p=0,042) zwischen Patienten mit einem hohen 
Schwergrad (4) und Patienten mit einer intermittiernden Erkrankung (Schwe-
regrad 1). 

 Patienten mit einer leichten (Schweregrad 2) und einer mittelgradigen Er-
krankung (Schweregrad 3) können anhand dieser Skala statistisch nicht unter-
schieden werden. Ebenso wenig lassen sich Unterschiede zwischen diesen 
beiden Schweregradgruppen und den Schweregraden 1 und 4 statistisch nach-
weisen. 

� Bei den Skalen „Aktivität“(mit p=0,001 bis 0,018), „Belastung“ (mit 
p=0,001 bis 0,020) und dem Gesamttestwert (mit p=0,000 bis 0,016) können 
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Unterschiede zwischen den Patienten der Schweregradgruppe 4 zu allen an-
deren Schweregradgruppen statistisch signifikant nachgewiesen werden. 

 Zwischen den Patienten mit den Schwergraden eins bis drei lassen sich je-
doch keine statistisch bedeutsamen Unterschiede nachweisen. 

Schlussfolgerung. Der Saint George Respiratory Questionnaire erbringt bei der vor-
liegenden Stichprobe nur eine unzureichende Differenzierung (Differentielle Validi-
tät) zwischen den Patienten mit unterschiedlichen Schweregraden der asthmatischen 
Erkrankungen. 

Da der SGRQ zur Bestimmung der „Schwere“ der Beeinträchtigung der Krankheits-
spezifischen Lebensqualität durch die Erkrankung konzipiert ist, ist zu folgern, dass 
bei Gültigkeit dieser Grundannahme ein deutlicher Zusammenhang zwischen der 
„Schwere“ der Erkrankung und der Beeinträchtigung der Lebensqualität festzustellen 
sein muss. Diese Folgerung kann durch die vorliegenden Ergebnisse nicht gänzlich 
bestätigt werden. Insofern belasten diese Ergebnisse die Annahme der Gültigkeit bei 
diesen Teilaspekt der Konstruktvalidierung. 

9.2.5 Korrelative Befunde zur äußeren und inneren kriterienbezo-
genen Validität des SGRQ 

Korrelative Zusammenhänge mit Lungenfunktionswerten – äußeres Validitäts-
kriterium. Die Korrelationen des Saint George Respiratory Questionnaire mit den 
Parametern der Lungenfunktionswerte (Forced Vital Capacity, FEV1, FEV1/Vc) 
sind erwartungsgemäß alle negativ. Die Höhe der Korrelationen umfasst dabei einen 
Wertebereich von r=-0,043 bis r=-0,416. Unter Berücksichtigung des Wertebereichs 
r=0,4 bis r=0,6 für eine mittelmäßige Validität, kann nur bei der Korrelation zwi-
schen der Skala „Aktivität“ und dem FEV1 (r=0,416) von einem validen Zusam-
menhang mit dem Kriterium der äußeren Validität ausgegangen werden. Die Korre-
lationskoeffizienten zwischen den anderen Skalen und dem Außenkriterium sind zu 
gering um als Bestätigung für die Kriteriumsvalidität gewertet zu werden. 

Korrelative Zusammenhänge mit den generischen Verfahren– äußeres Validi-
tätskriterium. Die Befunde zum Zusammenhang des SGRQ mit den generischen 
Verfahren zur Lebensqualität ergeben ein heterogenes Bild aus dem keine einheitli-
che Bestätigung der Validität abgeleitet oder zurückgewiesen werden kann: 

� Die Korrelationen zwischen den Skalen des SGRQ und dem EuroQUOL um-
fassen einen Wertebereich von r=-0,326 bis r=0,560. Insgesamt fünf der acht 
Koeffizienten können dabei als ausreichend für die Validitätsannahme gewer-
tet werden 
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� Die Korrelationen zwischen den Skalen des SGRQ und dem SF–36 umfassen 
einen Wertebereich von r=-0,232 bis r=0,69. Insgesamt 29 der 40 Koeffizien-
ten können dabei als ausreichend für die Validitätsannahme gewertet werden. 

 Die deutlichsten Zusammenhänge ergeben sich dabei zwischen den fünf „so-
matischen“ Skalen des SF-36 (r=0,463 bis r=0,653). 

Korrelative Zusammenhänge mit den koinzidenten Beeinträchtigungen (SCL–
90–R. Erwartungsgemäß sind alle Korrelationen zwischen den Skalen des SGRQ 
und dem SCL–90–R positiv. Die Korrelationskoeffizienten variieren dabei in einem 
Bereich von 0,086 („Symptome“ und „Unsicherheit im Sozialkontakt“) bis 0,450 
(„Belastung“ und „Depressivität“). 

Korrelationen, die als ein Indikator für eine mittelmäßige Validität (rmin=0,4) gewer-
tet werden können, ergeben sich bei den Korrelationen zwischen: 

� der Skala „Belastung“ und den Skalen „Depressivität“ (r=0,450) und „Ängst-
lichkeit“ (r=0,414), sowie zwischen 

� dem Gesamtscore des SGRQ und der Skala „Depressivität“ (r=0,421). 

Schlussfolgerung. Die Skala „Aktivität“ weist als einigste Skala einen zufrieden-
stellend hohen Zusammenhang mit einem medizinischen Außen–Kriterium auf. Die-
ses Ergebnis kann nicht im Hinblick auf eine ausreichende Kriteriumsvalidität des 
Saint George Respiratory Questionnaire gewertet werden. 

Unter rein quantitativer Betrachtung zufriedenstellender Koeffizienten (r � 0,4) bei 
den Korrelationen mit den generischen Verfahren kann gefolgert werden, dass die 
Anzahl ausreichender Validitätskoeffizienten überwiegt. Somit können diese Befun-
de als Hinweis auf eine mittelmäßige, innere kriterienbezogene Validität des SGRQ 
gewertet werden. 

Berücksichtigt man die thematische Trennung der Lebensqualität in einen „soma-
tischen“ und einen „psychischen“ Bereich, wie es die Dimensionalität des SF–36 na-
helegt, kann festgestellt werden, dass die Korrelationen des SGRQ mit den „somati-
schen“ Bereichen über denen mit der „psychischen“ Lebensqualität liegen. Somit 
kann aus den dargestellten Ergebnissen geschlossen werden, dass der SGRQ eher so-
matische Beeinträchtigungen der Lebensqualität abbildet. Die eher mäßigen Zusam-
menhänge mit den Werten der koinzidenten Beeinträchtigung (SCL–90–R) bestäti-
gen diese Schlussfolgerung. 

Diese Ergebnisse stützten die Annahme, dass die Grundprämisse der Testautoren 
„psychische“ Bereiche bei der Konstruktion des Fragebogens auszuschließen, ad-
äquat operationalisiert wurde und stellen somit eine Bestätigung für diesen Aspekt 
der Konstruktvalidierung dar. 
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9.2.6 Vergleich der Korrelationen der Verfahren zur Lebensquali-
tät mit den Lungenfunktionswerten 

Bei der Analyse der Korrelationen der generischen Verfahren zur Lebensqualität mit 
den Lungenfunktionswerten können drei Koeffizienten im Hinblick auf eine mittel-
mäßige Validität für diese Verfahren gewertet werden. 

Im Einzelnen sind dies die Koeffizienten der Korrelationen: 

� der Skala „Selbsteinschätzung“ (EuroQOL) mit dem FEV1–Wert (r=0,404), 

� der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ (SF–36) mit dem FVC–Wert 
(r=0,452) und 

� der Skala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ (SF–36) mit dem FEV1–Wert 
(r=0,469). 

Im Vergleich zu den Korrelationen des Saint George Respiratory Questionnaire er-
geben, belegen die Korrelationen der „Selbsteinschätzung des EuroQOL einen höhe-
ren Zusammenhang mit dem FEV1–Wert, als bei den Skalen „Symptome“, „Belas-
tung“ und dem Gesamtscore festgestellt werden kann. Die Korrelation liegt jedoch 
unter der der Skala „Aktivität“. Die Korrelationen der Skala „Körperliche Funktio-
nalität“ (SF–36) mit dem FVC– und dem FEV1–Wert fallen beide höher aus, als die 
der SGRQ–Skalen mit diesen Außenkriterien. 

Schlussfolgerung. Diese Befunde können anhand von zwei unterschiedlichen Per-
spektiven zur Bewertung der Validität des SGRQ bewertet werden: 

1. Von den Verfahren, die in dieser Untersuchung zur Validerung des SGRQ ge-
nutzt werden, weist kein Verfahren Validitätskoeffizienten anhand des äuße-
ren Kriteriums auf, die über eine mittelmäßig zu bewertende Validität hinaus-
gehen. 

Demzufolge ist an dieser Stelle festzuhalten, dass sich die Höhe der Validitätskoeffi-
zienten des SGRQ unter diesem qualitativen Gesichtspunkt nicht bedeutsam von 
denen der Validierungsinstrumente unterscheidet Dies bekräftigt die hier getroffenen 
Aussagen zur inneren kriterienbezogene Validität des SGRQ. 

2. Die Validitätskoeffizienten des SGRQ erreichen nur eine geringe bis mittel-
mäßig zu bewertende Validität, die nicht über die der Verfahren zur Erfas-
sung der gesundheitsbezogenen Validität hinausgeht und teilweise darunter-
liegt. 

Unter diesem Gesichtspunkt der Bewertung der Validitäten des SGRQ ist festzustel-
len, dass die vorliegenden Validitätskoeffizienten keinen quantitativen oder qualitati-
ven Beleg für einen valideren Zusammenhang mit den medizinischen Parametern 
ergeben als die Verfahren zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Neben der Be-
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einträchtigung der ökonomischen Validität des SGRQ, belastet dies einen basalen 
Aspekt der Konstruktvalidität. Grundsätzlich wäre zu erwarten, dass ein Verfahren 
zur Krankheitsspezifischen Lebensqualität einen deutlicheren Zusammenhang mit 
erkrankungsspezifischen Beeinträchtigungen aufweist, als generische Verfahren. 

9.2.7 Vergleich der Korrelationen der Verfahren zur Lebensquali-
tät mit den koinzidenten Beeinträchtigungen 

Bei der Analyse der Korrelationen der generischen Verfahren zur Lebensqualität mit 
den Lungenfunktionswerten können 17 Koeffizienten im Hinblick auf eine mittelmä-
ßige bis hohe Validität für diese Verfahren gewertet werden. 

Die Life-Quality-Index (Euro-QUOL) korreliert mit der Skalen „Depressivität“ und 
„Ängstlichkeit“ mit r=-0,517 bzw. r=-0,525. Im Vergleich mit den Korrelations-
koeffizienten des SGRQ (r=0,414 bis r=0,450) ergeben die Korrelationen des Euro-
QUOL einen deutlicheren Zusammenhang mit der koinzidenten Beeinträchtigung. 

Die Korrelationen der Skalen des SF–36 mit dem SCL–90–R ergeben eine Struktur, 
die mit der inhaltlichen Teilung in eine „körperliche“ und eine „psychische“ Dimen-
sion der Lebensqualität korrespondiert: 

� Bei allen Skalen die dem „körperlichen“ Erhebungsbereich des SF-36 zuzuor-
dnen sind, liegen die Korrelationskoeffizienten mit den Skalen des SCL–90–
R unterhalb des Validitätskriteriums von r � 0,40. 

� Bei den Skalen die dem „psychischen“ Erhebungsbereich zugeordnet sind, 
liegen die Korrelationen in einem Bereich von r=0,401 bis r=0,657. 

Schlussfolgerung. Alle Korrelationskoeffizienten, der generischen Instrumente wei-
sen deutlichere Zusammenhänge mit den Skalen des SCL–90–R auf, als der SGRQ.  

Unter Berücksichtigung der ebenfalls geringen Korrelationen zwischen dem „körperli-
chen“ Erhebungsbereich des SF–36 dem SCL–90–R stützten diese Ergebnisse eben-
falls die Annahme, dass die Grundprämisse der Testautoren „psychische“ Bereiche 
bei der Konstruktion des Fragebogens auszuschließen, adäquat operationalisiert wur-
de und stellen somit eine weitere Bestätigung für diesen Aspekt der Konstruktvali-
dierung dar. 
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10 Diskussion und Ausblick 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde die Klärung von drei Hauptfragestellungen ange-
strebt (vgl. 6.). Die erste Fragestellung beinhaltete die grundsätzliche Prüfung der 
psychometrischen Eigenschaften des SGRQ anhand der Hauptgütekriterien der Klas-
sischen Testtheorie. Die zweite Fragestellung fokussierte auf klinische Fragestellun-
gen, die, genauso wie die dritte Fragestellung (ökonomischer Vorteil), Aspekte der 
Validitätsprüfung sind. Deshalb werden die hierzu vorliegenden Ergebnisse im Zu-
sammenhang mit der Diskussion der Befunde zu den psychometrischen Eigenschaf-
ten des Saint George Respiratory Questionnaire erörtert. 

Wie in 4.2.1 dargelegt wurde, erfolgt die Bewertung der Objektivität eines Testver-
fahrens nicht anhand quantitativer statistischer Kriterien, sondern anhand eines Re-
gelwerks zur optimalen Gestaltung der Modalitäten der Durchführung, Auswertung 
und Interpretation eines Testverfahrens. Aus diesem Grund wird die Objektivität der 
deutschen Version des SGRQ an dieser Stelle erörtert: 

Bei Fragebogenverfahren, die eine standardisierte Instruktion der Probanden 
beinhalten, die Durchführungsobjektivität a priori als gegeben angesehen werden. 
Gleiches gilt für die Auswertungsobjektivität von Fragebogenverfahren, soweit 
die Schlüsselrichtung der Aufgabenbeantwortung festliegt (Richtig–Falsch–
Aufgaben etc.), den Antworten eindeutige numerische Relative zugeordnet sind 
und gewährleistet ist, dass unterschiedliche Auswerter zum gleichen Ergebnis 
kommen (vgl. 4.2.1). 

Legt man diese Grundsätze bei der Beurteilung der Objektivität des SGRQ zugrunde, 
kann die Gewährleistung von Durchführungs-– und Auswertungsobjektivität ange-
nommen werden. Für die Ebene der Auswertungsobjektivität ist dabei hervorzuhe-
ben, dass die Setzungen zur Missing–Behandlung bei der „EXCEL–gestützten“ Aus-
wertung (St. George Health Status Research Team, 2003) eine höhere Objektivität 
der Auswertung gewährleisten, als die Vorgaben zur manuellen Auswertung (vgl. 
5.3.2). Während bei den Angaben zur manuellen Auswertung Bereiche von zulässig 
fehlenden Werten angegeben werden, erfolgt bei der „EXCEL-Version“ eine eindeu-
tige Festlegung der Anzahl. Dadurch wird eine höhere Vergleichbarkeit der Test-
werte unterschiedlicher Patientengruppen und Studien erreicht. Insofern erfolgt hier 
die Empfehlung bei zukünftigen Studien zum SGRQ auf diese Auswertungsvor-
schriften zurückzugreifen, wobei ebenfalls die vom Autor erarbeitete SPSS-Syntax 
eingesetzt werden kann (s. Anlage 4). 

Ein Problem stellt die Interpretation der Testwerte des SGRQ und die damit ver-
bundenen Objektivitätsanforderungen dar. Wie dargestellt (4.2.1) wird die Objektivi-
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tät bei der Interpretation durch die Vorgabe von Vergleichs– bzw. Normwerten für 
bestimmte Personengruppen (beispielsweise Alters–, Diagnose– und/oder Schwere-
gradgruppen) gewährleistet. Erst durch den Vergleich des erzielten Wertes einer Per-
son mit der Referenzgruppe wird die Interpretation des erzielten Wertes objektivier-
bar. Die hier vorgestellten Ergebnisse können dabei sicherlich als Vergleichswerte 
herangezogen werden. Nach Ansicht des Autors sind die Patientenzahlen, von denen 
alle Kriteriumswerte vorliegen (vgl. 8.4), nicht ausreichend um als Grundlage für 
eine Normierung herangezogen zu werden. Demnach kann an dieser Stelle keine 
Aussage zur Interpretationsobjektivität der deutschen Version des Saint George 
Respiratory Questionnaire gemacht werden. Um aussagekräftige und interpretierbare 
Normwerten zu erzielen, sind folglich weitere Studien erforderlich. 

Wie in 7.3 begründet, erfolgte die Bestimmung der Reliabilität des Verfahrens an-
hand des Koeffizienten „Cronbach´s alpha“. Die Werte der hier gefundenen Reliabi-
litätskoeffizienten umfassen einen Bereich von �=0,762 bis �=0,845 für die Subska-
len und 0,901 für die Gesamtskala des SGRQ. Nach den hier aufgestellten Bewer-
tungskriterien (vgl. 6.2.6) können diese Koeffizienten als ausreichende Basis für die 
Prüfung von Unterschiedshypothesen angesehen werden. 

Diese Befunde unterscheiden sich kaum von denen, der hier dargestellten landesspe-
zifischen Validierungsstudien (vgl.Tabelle 10.1). Insofern ist zu folgern, dass die hier 
vorliegenden Befunde eine recht verlässliche Einschätzung der Reliabilitäten des 
SGRQ ergeben. 

Tabelle 10.2: Relibilitätsidizes (Cronbach´s alpha) landesspezifischer Validierungsstudien 
des SGRQ 

Skala
Sprache Symptome 

�
Aktivität

�
Belastung

�
Gesamt-Score 

�

Englisch 0,93 0,89 0,94 0,97 

Spanisch 0,72 0,89 0,89 0,94 

Schwedisch 0,81 0,88 0,88 0,91 

US-
amerikanisch 0,72 0,83 0,82 0,90 

Hon Kong–
chinesisch 0,59 0,91 0,88 0,92 

Deutsch 0,76 0,84 0,85 0,91 
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Bei den Ergebnissen zur kriterienbezogenen Validität des Verfahrens ist nur ein 
geringer Zusammenhang mit den Lungenfunktionswerten festzuhalten. Wie darge-
stellt, erreicht einzig die Korrelation zwischen der Skala „Aktivität“ und diesem 
Parameter eine Höhe, die als mittelmäßige Validität zu werten ist. Auch dieses Er-
gebnis steht im Einklang mit den Befunden der anderen landesspezifischen Validie-
rungsstudien. Bei diesen Studien ergaben sich vergleichbar geringe Validitäten, wo-
bei der deutlichste Zusammenhang ebenfalls ausnahmslos zwischen der Skala „Akti-
vität“ und dem FEV1 berichtet wurde (vgl. 5.2). Der Vergleich mit den anderen Vali-
dierungsstudien ist somit als Beleg dafür zu werten, dass die hier gefundenen Zu-
sammenhänge nicht auf Stichprobeneffekte oder Effekte der Untersuchung zurück-
zuführen sind. Die Gleichartigkeit der Befunde zur Korrelation mit den FEV1–Wer-
ten lässt vielmehr annehmen, dass die Lungenfunktionswerte ein eher ungeeignetes 
Außen–Kriterium für die Bestimmung der Validität des Saint George Respiratory 
Questionnaire darstellen. Dementsprechend erfordert dieser Befund entweder eine 
theoretische abzuleitende Neukonzeption des medizinisch-physiologischen Außen-
kriteriums oder die Aufgabe der theoretischen Grundannahme, dass die mit dem 
SGRQ gemessene Beeinträchtigung, der Krankheitsspezifischen Lebensqualität im 
engen Zusammenhang mit medizinisch-physiologischen Parametern steht. Unter dem 
Gesichtspunkt der ökonomischen Validität ist des Weiteren festzuhalten, dass bei der 
vorliegenden Stichprobe die Korrelation mit dem FEV1 bei der „Körperlichen 
Summenskala“ des SF–36 höher ist, als die mit der Skala „Aktivität“ des SGRQ. 
Insofern ergibt der SGRQ in diesem Zusammenhang keinen Informationsgewinn 
gegenüber dem generischen Verfahren. Neben dem ökonomischen Aspekt der 
Kriteriumsvalidität, belastet dieses Ergebnis die Validität des Konstruktes der 
krankheitsspezifischen Lebensqualität bzw. seiner theoretischen bzw. operationalen 
Ableitung. Ausgehend von der Grundkonzeption der krankheitsspezifischen Lebens-
qualität wäre bei generischen Verfahren ein geringerer Zusammenhang mit krank-
heitsspezifischen Belastungen zu erwarten.

Trotz des geringen Zusammenhangs mit dem medizinisch-physiologischen Außen–
Kriterium belegen die Ergebnisse zur inneren kriterienbezogenen Validität einen 
deutlichen Zusammenhang mit Skalen, die konzeptionell eher die körperlichen 
Aspekte der Lebensqualität erheben. Die deutlichsten Zusammenhänge sind dabei 
mit den „körperbezogenen“ Skalen des SF–36 festzustellen. Wobei auch hier tenden-
ziell nur eine mittlere Validität des Verfahrens konstatiert werden kann. Gemessen 
an den Skalen zur Erfassung der koinzidenten Beeinträchtigung (SCL–90) ergeben 
sich ebenfalls nur mäßige Hinweise die für die Validität des SGRQ sprechen. 

Diese „bipolare“ Aufteilung mit höheren Zusammenhängen mit „körperbezogenen“ 
Skalen und geringeren Zusammenhängen mit „psychischen“ Skalen konnte bereits 
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bei der Darstellung bisheriger Validierungsstudien festgestellt werden (vgl. 5.2.1) 
und entspricht der Grundprämisse der Testautoren des SGRQ „psychische“ Bereiche 
bei der Konstruktion des Fragebogens auszuschließen (vgl. Jones, Quirk, Baveystock 
& Littlejohns P, 1992). Insofern ist dieses Ergebnis im Einklang mit dem theore-
tischen Konzept der Testautoren und kann dem Grunde nach als Aspekt der 
Konstruktvalidität des Verfahrens gewertet werden. Aufgrund der absoluten Höhe 
der Koeffizienten kann jedoch nur von einer „schwachen“ Bestätigung dieser 
Annahmen ausgegangen werden. 

Anhand der vorliegenden Befunde ergeben sich für den Autor zwei mögliche 
Ursachen für die eher mäßig zu beurteilende Validität des Testverfahrens. 

Die erste Ursache ist, nach Ansicht des Autors, in der Operationalisierung der Items 
zu suchen: 

Die Item–Operationalisierungen führen nicht zu gleichmäßigen Verteilungen der 
Itemschwierigkeiten über den, als günstig für die Validitätserwartung anzuneh-
menden, Wertebereich von 0,2 bis 0,8 (vgl. 4.3.1). Dadurch kommt es bei den 
einzelnen Skalen zu einer „stärkeren“ Präsens von geringeren bzw. höheren Er-
wartungswahrscheinlichkeiten, diesen Itemaussagen zuzustimmen (vgl. 4.3). Da-
raus resultieren eine mangelnde Differenzierungsfähigkeit der betreffenden 
Skalen und eine geringere Validitätserwartung. Dies wird bei der zusammenfas-
senden Darstellung der Items mit Schwierigkeiten kleiner 0,2 und größer 0,8 be-
sonders deutlich (vgl. Tabelle 8.14). Diese Kausalvermutung des Autors wird 
durch die Befunde zur Differenzierungsfähigkeit bei den unterschiedlichen 
Schweregraden der Erkrankung gestützt. Aus den Ergebnissen der 
Varianzanalysen ist ersichtlich, dass mit den Skalenwerten des SGRQ keine 
ausreichende Diskriminierung zwischen den Schweregradgruppen erzielt werden 
kann (vgl. 8.3.1.1). Wobei eingeräumt werden muss, dass dieses Ergebnis auch 
durch eine unzureichende Differenzierungsfähigkeit der Schweregradbestim-
mung herbeigeführt worden sein kann. 

Diese ungünstige Verteilung der Itemschwierigkeiten spiegelt sich in der Verteilung 
der Trennschärfeindizes wieder. Wie dargestellt belegt die gemeinsame Bewertung 
der Schwierigkeits- und Trennschärfeindizes, dass die Skalen Symptome und Belas-
tung nicht geeignet sind geringere Beeinträchtigungen differenziert zu erfassen, wäh-
rend die Skala Aktivität „Schwächen“ bei der Erfassung von mittleren bis starken 
Beeinträchtigungen aufweist (vgl. 8.2.6). 

Die zweite Ursache bildet die Behandlung der fehlenden Werte im Zusammenhang 
mit den „Sprungbefehlen“ des SGRQ. Wie in 5.3.2 dargestellt, beinhalten die Item-
formulierungen einiger Items eine ex– bzw. implizite Aufforderung dieses Item nicht 
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zu beantworten, ohne die Wahl dieser Option zu registrieren. Gleichzeitig sind nach 
den Auswertungsbestimmungen (5.3.3) fehlende Werte mit dem jeweils höchsten 
Gewicht zu gewichten. Wie dargestellt, können dadurch Patienten einen höheren 
Skalenwert – eine höhere Beeinträchtigung – erreichen, obwohl de facto keine Be-
einträchtigung vorliegt. 

Anhand einer hypothetisch durchgeführten Analyse kann nachgewiesen werden, dass 
diese Erhöhung der Beeinträchtigung zu signifikanten Mittelwertunterschieden führt: 

Geht man davon aus, dass fehlende Werte beim Item S6 in Folge einer instruk-
tionsgemäßen Befolgung der „Sprunganweisung“ vorliegen, wenn das Item S5 
mit „Keine Anfälle“ und beantwortet wurde und das Items S7 keinen fehlenden 
Wert aufweist, ist zu folgern, dass auch keine Beeinträchtigung der Lebens-
qualität durch die Dauer der schweren Anfälle (Item S6) hervorgerufen werden 
kann. Somit müsste die, durch das Item S6 gemessene, Beeinträchtigung der 
Lebensqualität, dem Grunde nach, gleich „Null“ sein. In der vorliegenden 
Stichprobe kann dies bei insgesamt 112 Patienten angenommen werden.

Aufgrund der Berechnungsvorschriften des SGRQ liegt der Mittelwert der Beein-
trächtigung dieser Patienten auf der Skala „Symptome“ bei 41,06 und beim Ge-
samtwert bei 31,29. Setzt man stattdessen den Wert des Items S6 auf „Null“, be-
trägt der Mittewert der Skala „Symptome“ 35,45 und beim Gesamtwert 30,57.
Die tatsächlich erreichten Mittelwerte sind, auf der Basis von T-tests für abhän-
gige Messung, deutlich signifikant höher als die hypothetisch anzunehmenden 
Mittelwerte:
 bei der Skala „Symptome“ mit T=36,2 (p<0,001) und beim Gesamtwert mit 

T=26,99 (p<0,001)

Bei der Bewertung der Konstruktvalidität des SGRQ ergeben die dargestellten Er-
gebnisse ein heterogenes Bild von belastenden und bestätigenden Befunden: 

1. Die Ergebnisse der Skalenanalysen (8.2.2 – 8.2.6) widersprechen der theore-
tischen Annahme eines mehrdimensionalen Erhebungsinstruments. Dagegen 
ist anhand der vorliegenden Befunde eher von einem eindimensionalen Ver-
fahren bzw. Konstrukt auszugehen. Dieser Befund belastet die Annahme der 
Gültigkeit der theoretischen Grundannahmen des Testverfahrens bzw. deren 
Operationalisierung.

2. Die Höhe der Validitätskoeffizienten der äußeren kriterienbezogenen Validi-
tät des SGRQ unterscheidet sich nicht wesentlich von denen, die sich hier bei 
den generischen Verfahren ergeben. Dieser Befund belastet, wie bereits zur 
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Kriteriumsvalidität ausgeführt (s. o.), eine basale Grundannahme des Kon-
strukts der Krankheitsspezifischen Lebensqualität. 

3. Die korrelative Struktur des Zusammenhangs zwischen den generischen Ver-
fahren den Skalen der koinzidenten Beeinträchtigung und dem medizinischen 
Außenkriterium, stützt wie bereits oben skizziert, die Annahme, dass die 
Grundprämisse der Testautoren „psychische“ Bereiche bei der Konstruktion 
des Fragebogens auszuschließen, adäquat operationalisiert wurde. 

4. Die Ergebnisse der Varianzanalysen bestätigen, die Grundannahme, dass der 
SGRQ sowohl bei Patienten mit Asthma als auch bei Patienten mit COPD 
eingesetzt werden kann. Wie in 8.3.1.1 dargestellt, ergeben sich bei der vor-
liegenden Stichprobe keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Dia-
gnosegruppen.

5. Bei der Frage nach der Differenzierungsfähigkeit des SGRQ zwischen den 
berücksichtigten Schweregraden, wurde bereits bei der Diskussion der Ergeb-
nisse zur Kriteriumsvalidität eine eher mäßige Differenzierungsleistung fest-
gehalten. Die Richtung des Zusammenhangs zwischen den Messwerten des 
SGRQ und den Schweregraden der Erkrankung ist jedoch konstruktkonform 
(vgl. 8.3.1.1) und kann somit als Hinweis auf die Gültigkeit der theoretischen 
Annahmen gewertet werden. 

Das unter 1. dargestellte Ergebnis widerspricht den anderen landesspezifischen Vali-
dierungsstudien und ist auf die hier vorgenommenen konservativen Festlegungen zur 
Bewertung der Trenn– und Kreuztrennschärfeindizes zurückzuführen (vgl. 7.3 – 
Analyse der Dimensionalität). Wie in 5.2 referiert, stützen sich die zitierten Vali-
dierungsstudien, nach Ansicht des Autors, auf weniger konservative Bewertungs-
richtlinien (Prozentsatz der Items mit höherer Trenn– als Kreuztrennschärfe; Prozent-
satz signifikant höherer Trennschärfen „Skalenfit“) zur Bestimmung der Eindeutig-
keit der Item–Skalen–Zuordnung. 

Der Autor ist der Ansicht, dass die hier gewählten Bewertungsrichtlinien einen deut-
licheren Beitrag zur Klärung des Konstruktes und zur Weiterentwicklung psychome-
trischer Testverfahren zur Bestimmung der Krankheitsspezifischen Lebensqualität 
leisten. Zum einen beinhaltet die hier getroffene Setzung eine größere Eindeutigkeit: 

 Die Bestimmung höherer beziehungsweise niedriger Korrelationswerte ist da-
gegen, genau wie die Bestimmung von Signifikanzen, als ein relatives 
Kriterium zu werten. 

Zum anderen stehen die hier festgelegten Bewertungsrichtlinien in einem eindeutigen 
Zusammenhang mit den Ausführungen zu Verbesserung der Validitätserwartungen 
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im Kontext der partiellen Inkompatibilität der Kardinalkriterien (Reliabilität und 
Validität; vgl. 4.2.5; 4.3.1). 

Wie 4.2.4 beschrieben wurde, ist die Bestimmung der Konstruktvalidität als ein fort-
schreitender Prozess aufzufassen, der dem Prozess der wissenschaftlichen Theorie–
Prüfung entspricht. Demzufolge kann, aufgrund der hier gefundenen Ergebnisse kein 
endgültiges „Urteil“ bezüglich der Konstruktvalidität des SGRQ getroffen werden. 
Es ist jedoch festzuhalten, dass aufgrund der hier vorliegenden Befunde von einer 
„Belastetheit“ der Annahme von Konstruktvalidität beim Saint George Respiratory 
Questionnaire ausgegangen werden muss. Dabei ist vor allem der unzureichend 
belegte Anspruch einer mehrdimensionalen Erfassung des Konstruktes 
hervorzuheben. In Bezug auf die Referenzwerte zur Validität muss kritisch 
festgehalten werden, dass dieser Befund nicht allein in den Messwerten des SGRQ 
begründet sein muss, sondern auch aufgrund ungeeigneter Referenzmaße der 
Validität entstanden sein kann. Dies gilt insbesondere für den Parameter der 
Lungenfunktion (FEV1), da ein geringer Zusammenhang dieses Parameters mit der 
Krankheitsspezifischen Lebensqualität in vielen Studien berichtet wurde (vgl. 
Mühlig & Petermann, 2000; Bullinger, 1997) 

Für weitere Studien zur Validität dieses Verfahrens ist somit eine Überarbeitung der 
theoretischen Ableitung der Kriteriumswerte zu fordern. Um zu einer weiter 
gefassten Konstruktvalidierung beizutragen, sollten dabei ebenfalls Kriterien 
abgeleitet werden, die eine Aussage darüber erlauben, was der SGRQ, als Instrument 
der Krankheitsspezifischen Lebensqualität, nicht messen soll. Dies würde eine 
differenziertere Analyse der Konstruktvalidität ermöglichen (vgl. 4.2.4). 

Zum Abschluss dieser Diskussion soll darauf hingewiesen werden, dass einige der 
Item– und Skalenwerte, im Rahmen einer Testkonstruktion, zu einer Revision des 
Tests geführt hätten (mangelnde Itemschwierigkeiten und Trennschärfen). Dies gilt 
ebenso für den Teil der Operationalisierung des SGRQ die, dem Grunde nach, eine 
Verletzung der Axiome der Klassischen Testtheorie beinhalten (vgl. 5.3.3) und zu-
sätzliche Setzungen zur Bestimmung der Gütekriterien von Seiten des Autors erfor-
derten (vgl. 7.2). Letztlich sollte gelten: 

Entspricht ein Messinstrument nicht den Kriterien der Testtheorie kann dies 
konsequenterweise nicht zu einer Veränderung der Testtheorie, sondern nur zu 
einer Veränderung des Messinstrumentes führen. Das Instrument wird somit so 
lange verändert, bis eine ausreichende Anpassung an die jeweilige Testtheorie 
vorliegt (Wottawa, 1993). 
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| „St. George's Hospital" Fragebogen zu Atemwegsbeschwerden (SGRQ) I 

Mit diesem Fragebogen möchten wir mehr darüber erfahren, welche Beschwerden Ihnen Ihre Atmung 
bereitet und wie sich diese auf Ihr Leben auswirken. Wir möchten dadurch herausfinden, was Ihnen an 
Ihrer Erkrankung aus Ihrer Sicht die meisten Probleme bereitet, und nicht, was die Ärzte und das 
Pflegepersonal dazu meinen. 

Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Denken 
Sie nicht zu lange Ober Ihre Antwort nach. 

TEIL1 

Diese Fragen beziehen sich auf die Häufigkeit Ihrer Atemwegsbeschwerden in den vergangenen 3 
Monaten. Bitte kreuzen Sie für jede Frage 1 Kästchen an. 

An den An An ein paar Nur bei Gar nicht 
meisten Tagen     mehreren Tagen im Infektionen 
der Woche Tagen der Monat der 

Woche Atemwege 

1. Während der letzten 3 Monate 
habe ich gehustet: 

2. Während der letzten 3 Monate 
habe ich Schleim (Auswurf) aus 
gehustet: 

3. Während der letzten 3 Monate 
war ich kurzatmig: 

4. Während der letzten 3 Monate 
hatte ich Anfälle von Keuchen 
oder Pfeifen beim Atemholen 
(Atemgeräusch): 

5. Wie viele schwere oder sehr 
unangenehme Anfälle von 
Atemwegsbeschwerden hatten 
Sie in den vergangenen 3 
Monaten: 

6. Wie lange dauerte der 
schlimmste Anfall von Atem 
wegsbeschwerden? (Wenn Sie 
keine schweren Anfälle hatten, 
gehen Sie bitte weiter zu 
Frage 7). 

7. Wie viele gute Tage (d. h. Tage 
mit wenig Atemwegsbeschwer 
den) hatten Sie in einer durch 
schnittlichen Woche in den 
vergangenen 3 Monaten? 

8. Wenn Sie pfeifend atmen oder 
keuchen, ist es morgens 
schlimmer? 

Mehr als 3 3 Anfälle 2 Anfälle 1 Anfall Keine 
Anfälle Anfälle 

 

1 Woche oder      3 Tage oder         1 oder 2 Weniger als 1 
länger länger Tage Tag 

 

Kein Tag war       1 oder 2 gute       3 oder 4 gute    Fast jeder    ~   Jeder Tag 
gut Tage Tage Tag war gut      war gut 

 

 

Nein Ja
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TEIL 2 

Abschnitt 1    Wie würden Sie Ihr 
Atemleiden beschreiben? 
Bitte nur 1 Kästchen 
ankreuzen: 

Das wichtigste        Bereitet mir Bereitet mir ein    Bereitet mir 
Problem, das ich     ziemlich viele paar Probleme     keine 
habe Probleme Probleme 

 
 

Wenn Sie berufstätig sind 
oder waren, kreuzen Sie 
bitte eines der Kästchen an: 

Ich habe wegen Meine Atemwegsbe-        Meine Atemwegs- 
meiner Atemwegs-      schwerden beein- beschwerden wirken 
beschwerten ganz      trachtigen mich bei der     sich nicht auf meine 
aufgehört zu Arbeit oder haben mich    Arbeit aus. 
arbeiten. veranlaßt, meinen 

Beruf/meine Stelle zu 
wechseln. 

 

Abschnitt 2   Die Fragen beziehen sich darauf, bei welchen Tätigkeiten Sie derzeit für gewöhnlich in 
Atemnot geraten. 
Bitte geben Sie in jeder zeile an, was auf Sie zutrifft, indem Sie richtig oder falsch 
ankreuzen: 

Richtig Falsch 

Still sitzen oder ruhig liegen Sich 

waschen oder anziehen Im Haus 

herumgehen Draußen auf ebenen 

Wegen gehen Einen Treppenabsatz 

hinaufgehen Bergauf gehen Sport 

treiben 

 

 

 

Abschnitt 3   Nun folgen weitere Fragen zu Ihrem derzeitigen Husten und Ihrer derzeitigen Kurzatmigkeit. 
Bitte geben Sie in jeder Zeile an, was auf Sie zutrifft, indem Sie richtig oder falsch 
ankreuzen: 

Richtig Falsch 

Mein Husten tut weh 

Mein Husten macht mich müde 

Ich gerate außer Atem, wenn ich 
rede 

Ich gerate außer Atem, wenn ich 
mich vornüber beuge. 

Mein Husten oder mein Atmen 
stören meinen Schlaf. 

Ich bin schnell erschöpft 
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SGRQ 

Abschnitt 4    Bei diesen Fragen geht es um weitere Auswirkungen, die Ihre Atemwegsbeschwerden 
derzeit möglicherweise auf Sie haben. 
Bitte geben Sie in jeder Zeile an, was auf Sie zutrifft, indem Sie richtig oder falsch 
ankreuzen: 

Richtig Falsch 

Mein Husten oder mein Atmen ist mir in der 
Öffentlichkeit peinlich. 

Meine Atemwegsbeschwerden sind lästig für meine   
Familie, meine Freunde und Nachbarn. 

Wenn ich keine Luft kriege, bekomme ich Angst oder 
gerate in Panik. 

Ich habe das Gefühl, meine Atemwegsbeschwerden 
nicht im Griff zu haben. 

Ich rechne nicht damit, daß es mit meinen 
Atemwegsbeschwerden besser wird. 

Durch meine Atemprobleme bin ich anfällig oder 
invalide geworden. 

Es ist für mich riskant, mich sportlich zu betätigen. 

Alles erscheint mir zu mühsam. 

Abschnitt 5    Diese Fragen betreffen Ihre Medikamente. Wenn Sie keine Medikamente einnehmen, 
gehen Sie bitte gleich zu Abschnitt 6 weiter. Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile an, was auf 
Sie zutrifft, indem Sie richtig oder falsch 
ankreuzen: 

Richtig Falsch 

Meine Medikamente helfen mir nicht viel. 

Es ist mir peinlich, meine Medikamente in der 
Öffentlichkeit zu benutzen. 

Meine Medikamente verursachen mir unangenehme 
Nebenwirkungen. 

Meine Medikamente beeinträchtigen mein Leben 
erheblich.  
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SGRQ 

Abschnitt 6    Bei diesen Fragen geht es darum, wie sich Ihr Atemleiden möglicherweise auf Ihre 
Aktivitäten auswirkt. 
Bitte kreuzen Sie bei jedem Satz richtig an, wenn darin eine oder mehrere Feststel-
lungen aufgrund Ihres Atemleidens auf Sie zutreffen. Sonst kreuzen Sie bitte falsch an: 

Richtig Falsch 

Ich brauche lange, um mich zu waschen oder 
anzuziehen. 

Ich kann kein Bad bzw. keine Dusche nehmen oder 
ich brauche lange dazu. 

Ich gehe langsamer als andere oder ich halte an, um 
mich auszuruhen. 

Aufgaben wie Hausarbeit dauern sehr lange, oder ich 
muß mich zwischendurch ausruhen. 

Wenn ich einen Treppenabsatz hinaufgehe, muß ich 
langsam gehen oder zwischendurch anhalten. 

Wenn ich mich beeile oder schnell gehe, muß ich 
danach anhalten oder langsamer gehen. 

Wegen meines Atemleidens fällt es mit schwer, 
bergauf zu gehen, etwas die Treppen hochzutragen, 
leichte Gartenarbeit zu verrichten wie Unkraut jäten, 
zu tanzen, Bowling oder Golf zu spielen. 

Wegen meines Atemleidens fällt es mir schwer, 
schwere Lasten zu tragen, den Garten umzugraben 
oder Schnee zu schippen, zu joggen oder schnell zu 
gehen (8 km/Stunde), Tennis zu spielen oder zu 
schwimmen. 

Wegen meines Atemleidens fällt es mir schwer, sehr 
schwere körperliche Arbeit zu verrichten, zu laufen, 
radzufahren, schnell zu schwimmen oder 
anstrengenden Sport zu treiben. 
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SGRQ 

Abschnitt 7   wir wüßten gerne, wie Ihre Atemwegsbeschwerden normalerweise Ihr tägliches Leben 
beeinflussen. 
Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage richtig oder falsch an (bitte denken Sie daran, daß 
richtig nur auf Sie zutrifft, wenn Sie etwas aufgrund Ihrer Atemwegsbeschwerden nicht 
tun können): 

Richtig        Falsch 

Ich kann keinen Sport treiben. 

Ich kann nicht ausgehen, um mich zu unterhalten oder zu erholen. 

Ich kann das Haus nicht verlassen, um einkaufen zu gehen. 

Ich kann keine Hausarbeit verrichten. 

Ich kann mich nicht weit von meinem Bett oder Stuhl entfernen. 

Es folgt eine Liste von weiteren Tätigkeiten, die Sie wegen Ihrer Atemwegsbeschwerden 
möglicherweise nicht ausüben können. (Sie brauchen diese nicht anzukreuzen. Die Liste 
soll nur helfen, sich daran zu erinnern, wie Ihre Kurzatmigkeit Sie möglicherweise 
einschränkt). 

Spazierengehen oder den Hund spazierenführen 

Etwas im Haus oder im Garten erledigen 

Geschlechtsverkehr 

In die Kirche gehen oder an einen Ort, an dem Unterhaltung geboten wird 

Bei schlechtem Wetter nach draußen gehen oder verrauchte Räume betreten 

Familie oder Freunde besuchen oder mit Kindern spielen 

Bitte notieren Sie, welchen anderen wichtigen Tätigkeiten Sie möglicherweise wegen 
Ihrer Atemwegsbeschwerden nicht nachgehen können:_ 

 

 

Wir möchten Sie nun 
bitten, die Feststellung 
(nur eine) anzukreuzen, 
die am besten 
beschreibt, wie sich Ihre 
Atemwegsbeschwerden 
auf Sie auswirken: 

Sie hindern Sie hindern Sie hindern Sie hindern 
mich nicht mich an ein mich an den mich an allem, 
daran, das zu oder zwei meisten was ich gerne 
tun, was ich Dingen, die ich Dingen, die ich tun möchte. 
gerne tun gerne tun gerne tun 
möchte. möchte. möchte. 
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Die Operationaliserung und Gewichtung der mehrfachgestuften 
Items 

 
Bereich Antwortmöglichkeiten und Gewichte 

Symptome 
Items: 

An den 
meisten 
Tagen der 
Woche 

An mehreren 
Tagen der 
Woche 

An ein paar 
Tagen der 
Woche 

Nur bei 
Infektionen Gar nicht 

 S1 (80,6) (63,2) (29,3) (28,1) (0) 
 S2 (76,8) (60,0) (34,0) (30,2) (0) 
 S3 (87,2) (71,4) (43,7) (35,7) (0) 
 S4 (86,2) (71) (45,6) (36,4) (0) 

      

S5 
Mehr als 3 
Anfälle 
(86,7) 

3 Anfälle 
 
(73,5) 

2 Anfälle 
 
(60,3) 

1 Anfall 
 
(44,2) 

Keine 
Anfälle 
(0) 

      

S6 
1 Woche oder 
länger 
(89,7) 

3 Tage oder 
länger 
(73,5) 

1 oder 2 Tage 
(58,8) 

Weniger als 1 
Tage 
(41,9) 

 

      

S7 Kein Tag war 
gut 
(93,3) 

1 oder 2 gute 
Tage 
(76,6) 

3 oder 4 gute 
Tage 
(61,5) 

Fast jeder 
Tage war gut 
(15,4) 

Jeder 
Tag war 
gut 
(0) 

      

Belastung 
Items: 

Das 
wichtigste 
Problem, das 
ich habe 

Bereitet mir 
ziemlich viele 
Probleme 

Bereitet mir ein 
paar Probleme 

Bereitet mir 
keine 
Probleme 

 

IR1 (83,2) (82,5) (34,6) (0)  

IR2 

„Aufgehört 
zu arbeiten“* 
(88.9) 

„Stellen-
wechsel“* 
(77.6) 

„Keine 
Auswirkung“* 
(0)   

IR5 

„Keine 
Hindernis* 
(0) 

„Behindern 
ein oder zwei 
Dinge“* 
(42) 

„Behindern die 
meisten Dinge“ 
(84.2) 

„Hindern an 
allem“* 
(96.7)  

* der genaue Wortlaut ist dem Fragebogen (Anlage 1) zu entnehmen 
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Die Operationaliserung und Gewichtung der dichtom erhobenen 
Items 
Bereich Antwortmöglichkeiten und Gewichte 
Symptome 

Items: Nein Ja 
S8 (0) (62) 

Aktivität 
Items: Richtig Falsch 
A1_1 (90,6) (0) 
A1_2 (82,8) (0) 
A1_3 (80,2) (0) 
A1_4 (81,4) (0) 
A1_5 (76,1) (0) 
A1_6 (75,1) (0) 
A1_7 (72,1) (0) 
A2_1 (74,2) (0) 
A2_2 (81,0) (0) 
A2_3 (71,7) (0) 
A2_4 (70,6) (0) 
A2_5 (71,6) (0) 
A2_6 (72,3) (0) 
A2_7 (74,5) (0) 
A2_8 (71,4) (0) 
A2_9 (63,5) (0) 

Belastung 
Items: Richtig Falsch 

I3_1 (81.1) (0) 
I3_2 (79.1) (0) 
I3_3 (84.5) (0) 
I3_4 (76.8) (0) 
I3_5 (87.9) (0) 
I3_6 (84) (0) 
I3_7 (74.1) (0) 
I3_8 (79.1) (0) 
I3_9 (87.7) (0) 

I3_10 (90.1) (0) 
I3_11 (82.3) (0) 
I3_12 (89.9) (0) 
I3_13 (75.7) (0) 
I3_14 (84.5) (0) 
I3_15 (88.2) (0) 
I3_16 (53.9) (0) 
I3_17 (81.1) (0) 
I3_18 (70.3) (0) 

I4_1 (64.8) (0) 
I4_2 (79.8) (0) 
I4_3 (81) (0) 
I4_4 (79.1) (0) 
I4_5 (94) (0) 
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SPSS-Syntax zur Skalenbildung des Saint George Respiratory 
Questionnaire. 

******************************************************************. 
**  SYNTAX NAME:         saint_3.sps      **. 
**           **. 
** SPSS REQUIREMENTS:  Release 7.5 or above    **. 
** Base System         **. 
**  AUTHOR:Norbert Karpinski(nkar@uni-Bremen.de)     **. 
**            **. 
******************************************************************. 
 
*******************************************************************. 
***                Definition der Skalen-Variablen      **. 
*** insgesamt werden 13 Variablen für die Berechnung der Skalen definiert:  **. 
*** s_raw =Symp Raw         **. 
*** s_mis=Symp Missing        **. 
*** s_mv=Symp Missing Value        **. 
*** s_sc=Symptoms sc         **. 
*** a_raw =Act Raw         **. 
*** a_mis=Act Missing         **. 
*** a_mv=Act Missing Value        **. 
*** a_sc=Activity sc         **. 
*** i_raw =Imp Raw         **. 
*** i_mis=Imp Missing         **. 
*** i_mv=Imp Missing Value        **. 
*** i_sc=Impacts sc         **. 
*** SGRQ=Total sc         **. 
******************************************************************. 
compute s_raw =0. 
compute s_mis=0. 
compute s_mv=0. 
compute s_sc=0. 
 
compute a_raw =0. 
compute a_mis=0. 
compute a_mv=0. 
compute a_sc=0. 
 
compute i_raw =0. 
compute i_mis=0. 
compute i_mv=0. 
compute i_sc=0. 
 
compute SGRQ=0. 
Execute. 
 
*************************************************************************************. 
***     Summierung der Missings der Symptom-Skalen/                            ***. 
***     Gewichtete Summe der Missing-Werte bilden                                 ***. 
*************************************************************************************. 
Compute #m1=NVALID(S1_1 to S1_5). 
Compute #m2=NVALID(S2_1 to S2_5). 
Compute #m3=NVALID(S3_1 to S3_5). 
Compute #m4=NVALID(S4_1 to S4_5). 
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Compute #m5=NVALID(S5_1 to S5_5). 
Compute #m6=NVALID(S6_1 to S6_4). 
Compute #m7=NVALID(S7_1 to S7_5). 
Compute #m8=NVALID(S8). 
 
Do repeat sm=#m1 to #m8 /sg=80.6 76.8 87.2 86.2 86.7 89.7 93.3 62.0. 
do if sm=0. 
Compute s_mis=s_mis+1. 
compute sm=sg. 
else. 
Compute sm=0. 
end if. 
end repeat. 
Compute s_mv=Sum(#m1 to #m8). 
execute. 
 
*************************************************************************************. 
*** Summierung der Symptom-Skalen s_raw (Symptom raw)                  ***. 
*** insgesamt werden gewichtete SUBSummen für 7 Skalen gebildet     ***. 
*** ein Einzelitem (S8) wird zur Summe addiert                                        ***. 
*************************************************************************************. 
Count #s1=S1_1 to S1_5 (1). 
 
VECTOR #a(5,F4.1). 
Do repeat i1=S1_1 to S1_5 /i2=#a1 to #a5 /a=80.6 63.2 29.3 28.1 0 . 
Compute i2=i1*a. 
Recode i2(sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if (#S1>1). 
Compute #symp1=Mean(#a1 to #a5). 
else. 
Compute #symp1=Sum(#a1 to #a5). 
end if. 
Compute s_raw=s_raw+#symp1. 
execute. 
 
**************Summe 2***************************. 
Count #s2=S2_1 to S2_5 (1). 
 
VECTOR #b(5,F4.1). 
Do repeat i3=S2_1 to S2_5 /i4=#b1 to #b5 /b=76.8 60.0 34.0 30.2 0. 
Compute i4=i3*b. 
Recode i4 (sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if #S2>1. 
Compute #symp2=Mean(#b1 to #b5). 
else. 
Compute #symp2=Sum(#b1 to #b5). 
end if. 
Compute s_raw=s_raw+#symp2. 
execute. 
 
**************Summe 3***************************. 
Count #s3=S3_1 to S3_5 (1). 
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VECTOR #c(5,F4.1). 
Do repeat i5=S3_1 to S3_5 /i6=#c1 to #c5 /c=87.2 71.4 43.7 35.7 0. 
Compute i6=i5*c. 
Recode i6 (sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if #S3 >1. 
Compute #symp3=Mean(#c1 to #c5). 
else. 
Compute #symp3=Sum(#c1 to #c5). 
end if. 
Compute s_raw=s_raw+#symp3. 
execute. 
 
**************Summe 4***************************. 
Count #s4=S4_1 to S4_5 (1). 
 
VECTOR #d(5,F4.1). 
Do repeat i7=S4_1 to S4_5 /i8=#d1 to #d5 /d=86.2 71 45.6 36.4 0. 
Compute i8=i7*d. 
Recode i8 (sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if #S4>1. 
Compute #symp4=Mean(#d1 to #d5). 
else. 
Compute #symp4=Sum(#d1 to #d5). 
end if. 
Compute s_raw=s_raw+#symp4. 
execute. 
 
**************Summe 5***************************. 
Count #s5=S5_1 to S5_5 (1). 
 
VECTOR #e(5,F4.1). 
Do repeat i9=S5_1 to S5_5 /i10=#e1 to #e5 /e=86.7 73.5 60.3 44.2 0. 
Compute i10=i9*e. 
Recode i10 (sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if #S5 >1. 
Compute #symp5=Mean(#e1 to #e5). 
else. 
Compute #symp5=Sum(#e1 to #e5). 
end if. 
Compute s_raw=s_raw+#symp5. 
execute. 
 
**************Summe 6***************************. 
Count #s6=S6_1 to S6_4 (1). 
 
VECTOR #f1(4,F4.1). 
Do repeat i11=S6_1 to S6_4 /i12=#f11 to #f14 /f=89.7 73.5 58.8 41.9. 
Compute i12=i11*f. 
recode i12(sysmis=0). 
end repeat. 
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Do if #S6 >1. 
Compute #symp6=Mean(#f11 to #f14). 
else. 
Compute #symp6=Sum(#f11 to #f14). 
end if. 
 
Compute s_raw=s_raw+#symp6. 
execute. 
 
**************Summe 7***************************. 
Count #s7=S7_1 to S7_5 (1). 
 
VECTOR #g(5,F4.1). 
Do repeat i13=S7_1 to S7_5 /i14=#g1 to #g5 /g=93.3 76.6 61.5 15.4 0. 
Compute i14=i13*g. 
Recode i14 (sysmis=0). 
end repeat. 
 
Do if #S7 >1. 
Compute #symp7=Mean(#g1 to #g5). 
else. 
Compute #symp7=Sum(#g1 to #g5). 
end if. 
 
Compute s_raw=s_raw+#symp7. 
execute. 
 
 
***     Bestimmung des Symptom Raw -Gesamt                                   ***. 
Do if (missing(s8)=0). 
Compute s_raw=s_raw+(s8*62). 
end if. 
execute. 
 
*************************************************************************************. 
***     Bestimmung des Symptom-sc´s      ***. 
*************************************************************************************. 
Do if s_mis <= 2. 
Compute S_sc= (s_raw/(662.5-s_mv))*100. 
else. 
recode s_sc (0=sysmis). 
end if. 
execute. 
 
 
***    Rundungskorrektur  ***. 
Compute S_sc=rnd(S_sc*100)/100. 
execute. 
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************************************************************************************. 
***     Summierung der Missings der Activity-Skalen/                              ***. 
***     Gewichtete Summe der Missing-Werte bilden                               ***. 
***   insgesamt werden gewichtete SUBSummen für 2 Skalen gebildet  ***. 
************************************************************************************. 
Vector  #a1(7,F4.1). 
Vector #a2(9,F4.1). 
Compute #ma1=0. 
Compute #ma2=0. 
 
Do repeat a1=A1_1 to A1_7 /b1=#a11 to #a17 /c1=90.6 82.8 80.2 81.4 76.1 75.1 72.1. 
Do if  (Missing(a1)=1). 
compute a_mis=a_mis+1. 
Compute b1=1. 
compute #ma1=#ma1+(b1*c1). 
end if. 
end repeat. 
 
Do repeat a2=A2_1 to A2_9 /b2=#a21 to #a29 /c2=74.2 81.0 71.7 70.6 71.6 72.3 74.5 71.4 
63.5. 
Do if  (Missing(a2)=1). 
compute a_mis=a_mis+1. 
Compute b2=1. 
compute #ma2=#ma2+(b2*c2). 
end if. 
end repeat. 
 
Compute a_mv=#ma1+#ma2. 
execute. 
 
*************************************************************************************. 
***                Summierung der Activity-Skalen                                           ***. 
***                                                                                                              ***. 
*** insgesamt werden gewichtete SUBSummen für 2 Skalen gebildet     ***. 
*************************************************************************************. 
VECTOR #b1(7,F4.1). 
VECTOR #b2(9,F4.1). 
Compute #ar1=0. 
Compute #ar2=0. 
 
DO REPEAT a1=A1_1 to A1_7 /b1=#b11 to #b17 /c1=90.6 82.8 80.2 81.4 76.1 75.1 72.1. 
Compute b1=a1*c1. 
recode b1 (sysmis=0). 
Compute #ar1=#ar1+b1. 
end repeat. 
 
DO REPEAT a2=A2_1 to A2_9 /b2=#b21 to #b29 /c2=74.2 81.0 71.7 70.6 71.6 72.3 74.5 
71.4 63.5. 
Compute b2=a2*c2. 
recode b2 (sysmis=0). 
Compute #ar2=#ar2+b2. 
end repeat. 
 
Compute a_raw=#ar1 + #ar2. 
execute. 
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*************************************************************************************. 
***     Bestimmung des Activity-sc´s                                                          ***. 
***                                                                                                              ***. 
*************************************************************************************. 
Do if a_mis <=4. 
compute A_sc=(a_raw/(1209.1-a_mv))*100. 
else. 
recode a_sc (0=sysmis). 
end if. 
execute. 
 
***    Rundungskorrektur  ***. 
Compute a_sc=rnd(a_sc*100)/100. 
execute. 
 
*************************************************************************************. 
***     Summierung der Missings der Impact-Skalen/                                ***. 
***     Gewichtete Summe der Missing-Werte bilden                                 ***. 
***   insgesamt werden 3 gewichtete SUBSummen gebildet                    ***. 
*************************************************************************************. 
Compute #mi1=NVALID(i1_1 to i1_4). 
Compute #mi2=NVALID(i2_1 to i2_3). 
Compute #mi5=NVALID(i5_1 to i5_4). 
Vector  #m1(18,F4.1). 
Vector #m2(5,F4.1). 
Compute #mi3=0. 
Compute #mi4=0. 
 
Do repeat im=#mi1 to #mi5 /a=83.2 88.9 96.7. 
do if im=0. 
Compute i_mis=i_mis+1. 
compute im=a. 
else. 
Compute im=0. 
end if. 
end repeat. 
Compute i_mv=i_mv+(Sum(#mi1 to #mi5)). 
 
DO REPEAT ic=i3_1 to i3_18 /ic1=#m11 to #m118 /c=81.1 79.1 84.5 76.8 87.9 84 74.1 79.1 
87.7 90.1 82.3 89.9 75.7 84.5 88.2 53.9 81.1 70.3. 
Do if  (Missing(ic)=1). 
compute i_mis=i_mis+1. 
Compute ic1=1. 
compute #mi3=#mi3+(ic1*c). 
end if. 
end repeat. 
Compute i_mv=i_mv+ #mi3. 
 
DO REPEAT id=i4_1 to i4_5 /id1=#m21 to #m25 /d=64.8 79.8 81 79.1 94. 
Do if  (Missing(id)=1). 
compute i_mis=i_mis+1. 
Compute id1=1. 
compute #mi4=#mi4+(id1*d). 
end if. 
end repeat. 
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Compute i_mv=i_mv+ #mi4. 
execute. 
 
*************************************************************************************. 
***                Summierung der Impact-Skalen                                           ***. 
***                                                                                                              ***. 
*** insgesamt werden gewichtete SUBSummen für 5 Skalen gebildet     ***. 
*************************************************************************************. 
Vector #a=i1_1 to i1_4. 
Vector #b=i2_1 to i2_3. 
Vector #c=i3_1 to i3_18. 
Vector #d=i4_1 to i4_5. 
Vector #e=i5_1 to i5_4. 
Compute #ir1=0. 
Compute #ir2=0. 
Compute #ir3=0. 
Compute #ir4=0. 
Compute #ir5=0. 
 
DO REPEAT i1=i1_1 to i1_4 /a1=#a1 to #a4 /a=83.2 82.5 34.6 0. 
Compute a1=i1*a. 
recode a1 (sysmis=0). 
Compute #ir1=#ir1+a1. 
end repeat. 
 
DO REPEAT i2=i2_1 to i2_3 /b1=#b1 to #b3 /b=88.9 77.6 0. 
Compute b1=i2*b. 
recode b1 (sysmis=0). 
Compute #ir2=#ir2+b1. 
end repeat. 
 
DO REPEAT i3=i3_1 to i3_18 /c1=#c1 to #c18 /c=81.1 79.1 84.5 76.8 87.9 84 74.1 79.1 87.7 
90.1 82.3 89.9 75.7 84.5 88.2 53.9 81.1 70.3. 
Compute c1=i3*c. 
recode c1 (sysmis=0). 
Compute #ir3=#ir3+c1. 
end repeat. 
 
DO REPEAT i4=i4_1 to i4_5 /d1=#d1 to #d5 /d=64.8 79.8 81 79.1 94. 
Compute d1=i4*d. 
recode d1 (sysmis=0). 
Compute #ir4=#ir4+d1. 
end repeat. 
 
DO REPEAT i5=i5_1 to i5_4 /e1=#e1 to #e4 /e=0 42 84.2 96.7. 
Compute e1=i5*e. 
recode e1 (sysmis=0). 
Compute #ir5=#ir5+e1. 
end repeat. 
 
Compute i_raw=Sum(#ir1 to #ir5). 
execute. 
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*************************************************************************************. 
***     Bestimmung des Impact-sc´s                                                           ***. 
***                                                                                                              ***. 
*************************************************************************************. 
Do if (i_mis<=6). 
Compute i_sc= (i_raw/(2117.8-i_mv))*100. 
else. 
recode i_sc (0=sysmis). 
end if. 
execute. 
 
***    Rundungskorrektur  ***. 
Compute i_sc=rnd(i_sc*100)/100. 
execute. 
 
************************************************************************************. 
***     Bestimmung des Total-sc´s                                                             ***. 
***                                                                                                              ***. 
*************************************************************************************. 
Compute #v1=Sum(s_raw,a_raw,i_raw). 
Compute #v2=3989.4-(Sum(s_mv,a_mv,i_mv)). 
 
Do if (Sum(a_mis, i_mis)>10). 
compute #sm=1. 
else. 
compute #sm=0. 
end if. 
 
do if  ((missing(s_sc)=0) & (missing(a_sc)=0) & (missing(i_sc)=0) & #sm=0). 
Compute SGRQ=(#V1 / #V2)*100. 
Else. 
Recode SGRQ (0=sysmis). 
end if. 
execute. 
 
***    Rundungskorrektur  ***. 
Compute SGRQ=rnd(SGRQ*100)/100. 
execute. 
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Makro–Befehl zur Berechnung der Itemschwierigkeiten bei 
dichtomen Items 

**************************************************************. 
*  MACRO NAME:         is2.sps                                    *. 
*                                                                                    *. 
*  SPSS REQUIREMENTS:  Release 7.5 or above     *. 
*                      Base System                                        *. 
* Itemschwierigkeiten für falsch/richtig Lösungen        *. 
*       (Dichtome Lösungsmöglichkeiten)                      *. 
*  AUTHOR:Norbert Karpinski(nkar@uni-Bremen.de) *. 
*                                                                                    *. 
*               *. 
**************************************************************. 
Preserve set mprint=off set log=off. 
Define zwei (items=!Tokens(3) 
  /richtig=!Tokens(1) 
  /falsch=!Tokens(1) 
  /Vp=!Tokens(3) 
  /rein=!Tokens(1) 
  /raus=!Tokens(1)). 
GET FILE=!rein. 
EXECUTE . 
FLIP
  VARIABLES=!Items. 
Count Freq1 = !VP(!richtig). 
count Freq2 = !VP(!falsch). 
execute.
Compute cp =freq1/(freq1+freq2). 
Compute cq =1-cp. 
execute.
Variable Lables Freq1 'Anzahl Richtiglöser' Freq2 'Anzahl Falschlöser'  cp 
'Itemschwierigkeit'. 
Save outfile = !raus /Drop =!VP. 
GET FILE=!raus. 
execute.
if range(cp,0.2,0.8) = 1 Wertung=1. 
if range(cp,0.2,0.8) = 0 Wertung=0. 
execute.
Variable Labels Wertung 'Bewertung der Güte'. 
Value Labels Wertung 1 'Annehmbar' 0 'Abzulehnen'. 
Save outfile= !raus. 
execute.
FREQUENCIES 
  VARIABLES=freq1 freq2 cp wertung 
  /STATISTICS=MEAN 
  /ORDER  ANALYSIS . 
SORT CASES  BY wertung (A) . 
Report 
  /FORMAT= CHWRAP(ON) PREVIEW(OFF) CHALIGN(BOTTOM)  UNDERSCORE(ON) 
  ONEBREAKCOLUMN(OFF) CHDSPACE(1)  SUMSPACE(0)  AUTOMATIC  LIST 
   BRKSPACE(-1) 
  PAGE(1) MISSING'.' LENGTH(1, 59) ALIGN(LEFT) TSPACE(1) FTSPACE(1) 
 MARGINS(1,55) 
 /TITLE= 
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  LEFT 'Dichotome Itemschwierigkeit' 
  RIGHT 'Page )PAGE' 
   /VARIABLES 
 case_lbl  (VALUES)  (LEFT) (OFFSET(0))(15) 
 cp  (VALUES)  (RIGHT) (OFFSET(0))(20) 
 /BREAK   wertung  (LABELS)  (LEFT) (OFFSET(0))(15) . 
!enddefine. 
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Makro–Befehl zur Berechnung der Itemschwierigkeiten bei 
polytonen Items 
**************************************************************************. 
*  MACRO NAME:         ism_null.sps    *. 
*  SPSS REQUIREMENTS:  Release 7.5 or above  *. 
*                      Base System      *. 
* Itemschwierigkeiten für Mehrfachantworten (3-9 Stufen) *. 
*                 (Richtige Lösungen einschließlich Null)   *. 
*  AUTHOR:Norbert Karpinski(nkar@uni-Bremen.de)  *. 
*        *. 
*************************************************************************. 
*Preserve set mprint=off set log=off. 
Define multi (items=!Tokens(3) 
  /Rating=!tokens(1) 
  /Vp=!Tokens(3) 
  /rein=!Tokens(1) 
  /raus=!Tokens(1)). 
new file. 
GET FILE = !rein. 
EXECUTE. 
FLIP VARIABLES=!Items. 
Compute m =!rating. 
execute. 
do if m= 9. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Count Freq5 = !VP (5). 
count Freq6 = !VP (6). 
count Freq7 = !VP (7). 
count Freq8 = !VP (8). 
count Freq9 = !VP (9). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4, Freq5, Freq6, freq7, freq8, 
freq9). 
Compute 
Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4))+((5**2)*(Freq5))
+((6**2)*(Freq6))+((7**2)*(Freq7))+((8**2)*(Freq8))+((9**2)*(Freq9)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(9**2)). 
else if m= 8. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Count Freq5 = !VP (5). 
count Freq6 = !VP (6). 
count Freq7 = !VP (7). 
count Freq8 = !VP (8). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4, Freq5, Freq6, freq7, freq8). 
Compute 
Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4))+((5**2)*(Freq5))
+((6**2)*(Freq6))+((7**2)*(Freq7))+((8**2)*(Freq8)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(8**2)). 
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else if m= 7. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Count Freq5 = !VP (5). 
count Freq6 = !VP (6). 
count Freq7 = !VP (7). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4, Freq5, Freq6, freq7). 
Compute 
Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4))+((5**2)*(Freq5))
+((6**2)*(Freq6))+((7**2)*(Freq7)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(7**2)). 
else if m = 6. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Count Freq5 = !VP (5). 
count Freq6 = !VP (6). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4, Freq5, Freq6). 
Compute 
Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4))+((5**2)*(Freq5))
+((6**2)*(Freq6)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(6**2)). 
else if m = 5. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Count Freq5 = !VP (5). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4, Freq5). 
Compute 
Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4))+((5**2)*(Freq5)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(5**2)). 
Else if m = 4. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
count Freq4 = !VP (4). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3, Freq4). 
Compute Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3))+((4**2)*(Freq4)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(4**2)). 
Else if m = 3. 
Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Count Freq3 = !VP (3). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2, Freq3). 
Compute Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2))+((3**2)*(Freq3)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(3**2)). 
Else if m = 2. 
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Count Freq0 = !VP (0). 
Count Freq1 = !VP (1). 
count Freq2 = !VP (2). 
Compute Gesamt=sum(Freq0, Freq1, Freq2). 
Compute Q_sum=((1**2)*(Freq1))+((2**2)*(Freq2)). 
Compute cpm=Q_sum/(Gesamt*(2**2)). 
end if. 
execute. 
FORMATS cpm (F6.4). 
if range(cpm,0.2,0.8) = 1 Wertung=1. 
if range(cpm,0.2,0.8) = 0 Wertung=0. 
execute. 
Variable Labels Wertung 'Bewertung der Güte'. 
Value Labels Wertung 1 'Annehmbar' 0 'Abzulehnen'. 
do if m=9. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' Freq5 'Rating5' Freq6 'Rating6' Freq7 'Rating7' Freq8 'Rating8' Freq9 'Rating9' cpm 
'Itemschwierigkeit'. 
else if m=8. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' Freq5 'Rating5' Freq6 'Rating6' Freq7 'Rating7' Freq8 'Rating8' cpm 
'Itemschwierigkeit'. 
else if m=7. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' Freq5 'Rating5' Freq6 'Rating6' Freq7 'Rating7' cpm 'Itemschwierigkeit'. 
else if m=6. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' Freq5 'Rating5' Freq6 'Rating6' cpm 'Itemschwierigkeit'. 
else if m=5. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' Freq5 'Rating5' cpm 'Itemschwierigkeit'. 
else if m=4. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' Freq4 
'Rating4' cpm 'Itemschwierigkeit'. 
else if m=3. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' Freq3 'Rating3' cpm 
'Itemschwierigkeit'. 
else if m=2. 
Variable Lables Freq0 'Rating0' Freq1 'Rating1' Freq2 'Rating2' cpm 'Itemschwierigkeit'. 
end if. 
Save outfile = !raus /Drop=!Vp m. 
GET FILE = !raus. 
execute. 
SORT CASES  BY wertung (A). 
Report 
 /FORMAT= CHWRAP(ON) PREVIEW(OFF) CHALIGN(BOTTOM)  UNDERSCORE(ON) 
 ONEBREAKCOLUMN(OFF) CHDSPACE(1)  SUMSPACE(0)  AUTOMATIC  LIST 
 BRKSPACE(-1)  
 PAGE(1) MISSING'.' LENGTH(1, 59) ALIGN(LEFT) TSPACE(1) FTSPACE(1) 
 MARGINS(1,90) 
 /TITLE=RIGHT 'Page )PAGE' 
 /VARIABLES 
 case_lbl  (VALUES)  (LEFT) (OFFSET(0))(20) 
 cpm  (VALUES)  (RIGHT) (OFFSET(0))(30) 
 /BREAK   wertung  (LABELS)  (LEFT) (OFFSET(0))(35). 
!enddefine 
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SPSS-Syntax  zur Signifikanzprüfung von Korrelationskoeffizienten 
anhand der Fisher–Z–Verteilung. 

*******************************************************************. 
** Testet anhand der Fisher-Z-Verteilung die Signifikanz  **. 
** des Höhe des Unterschiedes des Correlationskoeffizienten(r)**. 
** in der Stichprobe mit dem Umfang "n" gegen den Korrelations**
 koeffizienten(p)              **. 
**           **. 
*******************************************************************. 
DATA LIST FREE /R N P. 
BEGIN DATA 
-,158 124 -,186 
END DATA. 
COMPUTE #ZR = .5* (LN ((1 + R) / (1 - R))). 
COMPUTE #ZP = .5* (LN ((1 + P) / (1 - P))). 
COMPUTE Z = (#ZR-#ZP)/(1/(SQRT(N-3))). 
COMPUTE PROB = 2*(1-CDFNORM(ABS(Z))). 
FORMAT PROB (F8.3). 
execute. 
 



Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere an Eides statt, daß ich die Arbeit selbständig angef-

ertigt und andere als die angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt 

sowie jede wörtlich oder inhaltlich übernommene Stelle kenntlich 

gemacht habe". 

 Norbert Karpinski


