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1. Einführung, Absichten und Aufbau

1.1 Praxisbezug 

Alltagsnahe Psychologie mit computer-unterstützter Methodik ist ein noch
vernachlässigtes Gebiet der Psychologie. In der Medizin ist dagegen die
Methodik des ambulanten Monitoring heute eine unverzichtbare Routine-
methodik. Ambulantes Monitoring heißt, dass körperliche Funktionen wie
der Blutdruck und das Elektrokardiogramm unter Alltagsbedingungen
diagnostisch untersucht werden. Risikopatienten werden durch wiederholte
Registrierungen überwacht, damit wichtige, behandlungsbedürftige Verän-
derungen rechtzeitig erkannt werden können. 

Auch in der Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin gibt es die Methode
des Monitoring. Bei diesem Selbstmonitoring führt ein Patient ein Tagebuch
und notiert die vorkommenden Symptome, Beschwerden und die auslösen-
den oder verstärkenden Bedingungen. Dies kann mit einem kleinen hand-
held PC (auch Palmtop, Taschen-PC oder Personal Digital Assistent PDA) in
der Regel viel zuverlässiger geschehen als mit einem Fragebogen. Ein ent-
sprechend programmierter PC kann außerdem zusätzliche Funktionen
übernehmen und interaktiv Hilfen geben, die bei einem Tagebuchformular
oder Fragebogen grundsätzlich nicht möglich sind.

In der medizinischen Versorgung chronisch Kranker, aber auch bei der psy-
chologischen Betreuung von Patienten mit bestimmten psychischen Störun-
gen haben die Selbstkontrolle und Selbstbehandlung eine zunehmende
Bedeutung erlangt. Es entspricht ja nicht nur einem kostenbewussten Den-
ken, sondern auch der Vorstellung von einem mündigen, selbst verantwort-
lichen Patienten, wenn einige Komponenten der Behandlung, falls praktisch
möglich, vom Patienten übernommen werden. Dazu gehören wichtige
Schritte einer übenden und selbstkontrollierenden Behandlung und – im
Rahmen der ärztlichen Vorgaben – die weitgehend selbständige Anpassung
der Dosierung der notwendigen Medikamente. Je nach dem aktuellen
Befinden und der Symptomatik können z. B. Asthmakranke, Diabetiker,
Hypertoniker oder Schmerzpatienten die Dosierung selbst einstellen und
notieren. 

Weshalb sollte nicht ein Patient mit zu hohem Blutdruck, wenn er seinen
Blutdruck täglich kontrolliert, je nach dem Ergebnis der Messung und in der
Voraussicht auf die vermutlich an diesem Tag noch bevorstehenden
Belastungen, seine antihypertensiv wirkenden Tabletten allein dosieren?
Dementsprechend kann auch eine Verhaltenstherapie einen großen Anteil
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von Training und Selbstkontrolle verlangen, wenn es auf die Ausbildung
bzw. Verstärkung bestimmter Verhaltensweisen ankommt. Beispiele sind hier
die Reduktion von Übergewicht, Alkohol und Nikotin oder die Bewältigung
kritischer Situationen durch die zuvor individuell geübte Anwendung von
wirksamen Strategien. Viele dieser Aufgaben und Anwendungen können –
wie in der Medizin – durch computer-unterstützte Methodik wesentlich
gefördert und sinnvoll erweitert werden. 

Die Anwendungen des Monitoring in der Medizin und Verhaltensmedizin
wurden hier hervorgehoben, weil es sich um außerordentlich wichtige und –
zumindest im Hinblick auf die angewandte Psychologie – noch weitgehend
unausgeschöpfte Möglichkeiten handelt. Die computer-unterstützte
Datenerhebung im Alltag ist natürlich nicht auf solche Anwendungen
begrenzt. Diese Methodik eignet sich für viele andere Fragestellungen. 

Die computer-unterstützte Methodik der alltagsnahen Psychologie dient
allgemein:

• zur psychologischen Diagnostik im Feld, um Informationen zu erfassen,
die für eine psychologische Fragestellung und Entscheidung von
praktischem Nutzen sind, als “Assessmentstrategie”,

• zur Unterstützung von Maßnamen, z. B. bei der Selbstkontrolle des
Verhaltens und bei der Selbstmedikation, und allgemein beim “Selbst-
management”.

1.2 Alltagsnähe 

Psychologie ist dann alltagsnah, wenn das individuelle Befinden und
Verhalten nicht im Labor oder mit psychologischen Tests, mit Interviews
oder anderen standardisierten Methoden untersucht, sondern im täglichen
Leben erfasst werden. Alltägliche Umgebungen sind die Wohnung, der
Arbeitsplatz im Büro und Betrieb, die Läden und Märkte, die
Verkehrsmittel und die Freizeitumgebungen. Diese Umgebungen werden
auch als Settings oder Behavior Settings (engl. Anordnungen, in denen
Verhalten stattfindet) bezeichnet. Begrifflich kann dann zwischen Settings
und Situationen unterschieden werden. Situationen sind die mit
Handlungen ausgefüllten, individuell wahrgenommenen, bewerteten und
erlebten Settings. Die Abgrenzung zwischen Setting-Merkmalen und
Situations-Merkmalen ist jedoch schwierig. Dies gilt auch für die genaue
Bestimmung, was mit Alltagsgeschehen und was mit einer psy-
chologischen Datenerhebung unter “natürlichen” Verhältnissen gemeint ist
(siehe Kapitel 3).
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Auch die konventionelle Psychologie bezieht sich – soweit sie nicht
spezielle Grundlagenforschung ist – auf diesen Alltag, aber in einer anderen
Hinsicht. Das Alltagsverhalten ist hier nicht die direkte Datenbasis, denn erst
im zukünftigen Alltag sollen die Effekte der psychologischen Vorhersagen
oder Maßnahmen wirksam und sichtbar werden. Das Vorgehen ist in vielen
Anwendungsfeldern der Psychologie sehr ähnlich: durch eine mehr oder
minder standardisierte Untersuchung (oft sind es Interviews und Tests) wird
eine Entscheidung im Personalwesen getroffen oder eine Diagnose erreicht
und über eine adäquate Beratung, Behandlung usw. entschieden. Die
empirische Gültigkeit der Maßnahme kann dann im Alltag überprüft werden.
Der Alltag erscheint also nur indirekt: einerseits in dem, was die untersuchten
Personen von sich berichten, andererseits als Bewährungsfeld der psy-
chologischen Entscheidungen. Der Psychologe bzw. die Psychologin haben
keinen eigenen Zugang zu diesem Feld, sondern sind auf die Auskünfte der
Untersuchten angewiesen. Sie müssen deshalb einfach annehmen, dass die
Alltagsereignisse zutreffend berichtet werden. 

Das hier entworfene Bild trifft nicht auf alle Anwendungsfelder der
Psychologie zu. In der Pädagogischen Psychologie, in der Arbeits- und
Organisationspsychologie und auch in der Klinischen Psychologie existieren
große Bereiche, wo die Untersuchung und die Intervention tatsächlich unter
Alltagsbedingungen geschieht. Zweifellos gibt es aber in weiten Bereichen
der Psychologie nur einen sehr indirekten Bezug zum Alltagsgeschehen. Die
Probleme werden nicht dort untersucht, wo sie primär entstehen und sich
gegenwärtig manifestieren, sondern in der Abstraktion vom Alltag: im
Untersuchungszimmer, in den “Praxis”-Räumen, in der Erziehungsberat-
ungs-Stelle oder in der Klinik usw.

Diese Trennung von Alltag und psychologischer Untersuchung hat gute
Gründe. Es ist praktisch, es ist einfacher, es ermöglicht eine Standardi-
sierung, es vermeidet Schwierigkeiten, wie sie entstehen könnten, wenn in
den Alltag eingedrungen würde. Darüber hinaus gibt es auch wissenschafts-
methodische Rechtfertigungsversuche, dass es primär auf den Erlebnis-
bericht des Untersuchten und nicht so sehr auf die objektiven Bedingungen
ankommt. – Wie zutreffend sind aber diese Annahmen und wie steht es um
die ökologische Validität der Entscheidungen und Maßnahmen?

In der Sozialpsychologie wurde die Methode der teilnehmenden Beobach-
tung entwickelt, um die Interaktion in bestimmten sozialen Gruppen und
Milieus zu studieren. Gewöhnlich wird aber eine solche Begleitung praktisch
unmöglich sein oder sie wird zumindest erhebliche Rückwirkungen auf die
Situation haben. Wenn also keine Psychologen zur Beobachtung mitkommen
können, bleiben nur technische Hilfsmittel, d. h. Geräte als stumme Begleiter.
Heute sind dies in erster Linie hand-held PC, welche den Zugang zum Alltag
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durch Selbstberichte und Selbstmonitoring ermöglichen. Diese PC eignen
sich auch zur Aufzeichnung von Fremdbeobachtungen, und es gibt
Datenrekorder für physiologische Messungen. Wenn die Daten unmittelbar
(on-line) und in Echtzeit (real-time) ausgewertet werden, können die
Ergebnisse zurückgemeldet werden. Dies ist für Forschungsfragen, aber auch
für innovative Verfahren des Selbstmanagements interessant. Die ersten
Erfahrungen mit solchen interaktiv arbeitenden Systemen auf einem hand-
held PC lassen erkennen, welche großen Entwicklungschancen noch
bestehen.

1.3 Privatheit und Datenschutz

Der Alltag ist auch privater Alltag. Selbst im beruflichen Alltag gibt es pri-
vate Bereiche, und alle diese personenbezogenen Daten unterliegen dem
Datenschutz. Die psychologischen Methoden, gleichgültig ob es Beobach-
tungen, Tagebuchverfahren oder Monitoring mit PC-Unterstützung sind,
dringen in diesen Alltag ein (Bersoff & Bersoff, 2000; Bungard & Lück,
1982; Schuler, 1980, 1982). Wenn es sich um einen professionellen Zweck,
z. B. eine diagnostische Klärung oder eine verhaltenstherapeutische
Maßnahme handelt, wird sich die Zustimmung der betreffenden Person aus
dem erteilten Auftrag ergeben. Bei einem Forschungsvorhaben ist die
ausdrückliche Zustimmung, vorzugsweise schriftlich, einzuholen. Allgemein
gelten hier die ethischen Richtlinien der Berufsordnung des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie e.V.(1999) und natürlich die gesetzlichen
Regelungen zum Datenschutz. Für Datenerhebungen in Kliniken ist die
Zustimmung der Klinikleitung, eventuell auch des Versicherungsträgers, bei
Betrieben die Genehmigung durch die Geschäftsleitung und ggf. den
Betriebsrat erforderlich.

Aber selbst dann, wenn die informierte Zustimmung vorliegt, bleiben
Unsicherheiten und mögliche Schwierigkeiten bestehen. So können im
Tagesverlauf, ohne dass die untersuchten Personen es vorhersehen konnten,
besondere Ereignisse eintreten, die in höherem Maße vertraulich oder auch
peinlich sein könnten, und deswegen nicht mitgeteilt werden sollen. Auch
kann sich das Protokoll auf soziale Situationen und andere Personen
beziehen, deren Interaktionen nun, ohne dass sie eingeweiht sind, ins Proto-
koll eingehen. All dies kann sich ebenso bei der Verwendung von Tage-
büchern (und beim rückblickenden Interview) ergeben, doch ist durch die
Dateneingabe in einen PC – zumindest dem äußeren Anschein nach – ein
besonderes und objektives Protokoll entstanden. In einem Gespräch (Post-

10



Monitoring-Interview), das sich an jede Untersuchung dieser Art anschließen
sollte, können solche Aspekte erinnert und diskutiert werden.

Genauer betrachtet sind es in der Tageslauf-Psychologie und Feldforschung
wohl keine spezifischen, nur hier auftretenden Probleme der psychologischen
Berufsethik. Der Untersucher gewinnt mit dieser Methodik vielleicht etwas
mehr Einblick in den individuellen und privaten Alltag. Deshalb sind diese
Aspekte rechtzeitig mit den Beteiligten zu besprechen. Dabei sind auch das
Verfahren der Anonymisierung (und in Projekten dennoch die Identifikation
von Personen, die einen wertvollen PC oder Rekorder ausgehändigt
erhalten), die Verwahrung des Schlüssels hierfür und andere Einzelheiten
festzulegen. Dazu könnte die schriftliche Zustimmung gehören, dass das
anonymisierte Material für Unterrichtszwecke verwendet werden darf. Die
Freigabe der Postanschrift wäre notwendig, um eine spätere
Nachuntersuchung zu ermöglichen. 

Vorbehalte gegenüber dem PC
In diesem Buch werden Methoden und Ergebnisse beschrieben, welche die
Verwendung von entsprechend programmierten PC voraussetzen. So wie es für
einen Patienten mit Hypertonie selbstverständlich ist, seinen Blutdruck unter
Alltagsbedingungen zu registrieren, so war es für die ganz überwiegende
Mehrzahl der Teilnehmer an unseren Untersuchungen kein Problem, eine
Selbstprotokollierung von Ereignissen und körperlichen Beschwerden vor-
zunehmen oder körperliche Symptome, z. B. den Tremor der Hände bei
Parkinson-Patienten, den Blutdruck oder das EKG, registrieren zu lassen.
“Jeder ist sein eigener Blutdruck-Forscher” hat es ein Patient formuliert als er
auf dem Bildschirm zum ersten mal den Zusammenhang seiner Blutdruckwerte
mit einer besonders aufregenden Alltagssituation erkannte.

Wenn der Zusammenhang – wie hier – so unmittelbar überzeugt, spricht
das für die Methodik und für ihre Zumutbarkeit in alltagsnahen Unter-
suchungen. Demgegenüber scheint in der Psychologie, selbst in der
Verhaltenstherapie (Kapitel 8 und 9), eine viel größere Zurückhaltung zu
bestehen. Dies lässt sich aus der immer noch geringen Anzahl von Publika-
tionen und der verhältnismäßig geringen Resonanz in der Fachwelt
schließen. Tagebücher und Formulare sind zwar nicht unüblich, doch wird
die zuverlässigere und vielseitigere PC-unterstützte Methodik noch sehr
selten eingesetzt. Es gibt Vorbehalte gegenüber Computern in der
Psychologie (zur Diskussion siehe u. a. Ager & Bendall, 1991; Farrell, 1991;
Tseng, Tiplady, Macleod & Wright, 1998). Ein denkbares Motiv dieser
Zurückhaltung ist vielleicht die Meinung, dass zwischen dem Untersuchten
und dem Untersucher kein technisches Gerät wie ein PC vermitteln darf, weil
sonst der menschliche Kontakt und die verständnisvolle Kommunikation
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leiden könnten. Ein Computerprogramm kann eben nur eine Menge
Einzelheiten, aber kein ganzheitliches Bild wie ein vertiefendes Gespräch
erfassen.

Nun kann eine programmierte Anleitung zu einem Selbstbericht keine bio-
graphischen Zusammenhänge liefern, aber das kann auch ein Tagebuch-
Formular nicht; und ein Interview auch nur dann, wenn dafür mehrere
Stunden Zeit genommen werden. Die naheliegende Frage ist: Wie viel
gründlicher ist ein Interview, wenn es sich zusätzlich auf PC-unterstützte
Alltagsdaten stützen kann? Während sich Forschungsprojekte je nach
Fragestellung vielleicht mit den PC-Protokollen begnügen, wird sich in der
Arbeitspsychologie, in der klinisch-psychologischen Anwendung oder in der
biographischen Persönlichkeitsforschung leicht ein Interview anschließen
lassen. Das computer-unterstützte Selbstprotokoll wäre hier eine sehr
wichtige Ergänzung; es könnte den Tageslauf aktueller erfassen und manche
Fehleinschätzung vermeiden helfen.

1.4 Alltagsbezug als Herausforderung

Dort wo die psychologischen Probleme entstehen oder sich hauptsächlich
manifestieren, d. h. primär im Alltag der Menschen, sollten wissenschaftliche
Untersuchungen ansetzen, wenn sie praktisch nutzen sollen. “Wer Verhalten
von Personen in natürlicher Umgebung erklären und/oder vorhersagen will,
muss das Verhalten dieser Personen in natürlicher Umgebung studieren”
(Westmeyer, 1988, S. 180). 

Dieser Alltagsbezug ist ein aktuelles Thema der Gesundheitspsychologie
und das Interesse an Selbsthilfe und Selbstmedikation wird wahrscheinlich
noch zunehmen. Voraussetzung ist jedoch ein zuverlässiges Selbstmonitoring
der psychischen oder körperlichen Symptomatik. Hier könnte die computer-
unterstützte Methodik von großem Nutzen sein; sie taucht aber in den
Lehrbüchern der Klinischen Psychologie noch kaum auf (siehe jedoch
Perrez, 1994, 1997). 

Im Vergleich zu einem Tagebuch bzw. Fragebogen sichert die genaue
zeitliche Protokollierung eine größere technische Zuverlässigkeit der
Datenerhebung. Aber auch “maßgeschneiderte” Items, inhaltliche Verzwei-
gungen und andere Vorzüge (siehe Kapitel 4) sind gewichtige Argumente für
den hand-held PC. Noch vor einem Jahrzehnt war es ungewöhnlich, für
diesen Zweck einen Computer zu verwenden, denn nur ein relativ kleiner
Personenkreis war mit einem PC gut vertraut. Heute sind so viele Menschen
im Prinzip mit der Eingabe von Informationen über eine Computertastatur
oder mit einem Handy vertraut, dass diese Einwände weitgehend entfallen.
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Die Erfahrung zeigte, dass auch viele Personen, denen es anfangs kaum
zugetraut wurde, damit zurecht kamen. Wenn ältere Personen oder einige
Patienten dennoch Schwierigkeiten haben, könnte dies eher an der
Formulierung und an der Abstraktion der Fragen liegen. Die Hemmnisse, so
entsteht der Eindruck, gibt es eher auf der Seite der Psychologen und
Psychologinnen, diese neuen Methoden anzuwenden und weiter zu ent-
wickeln.

So wie es Menschen gibt, die über aktuelle Fragen oder Probleme lieber
sprechen als ein Tagebuch oder einen Fragebogen auszufüllen, wird es sicher
auch andere geben, die es vorziehen werden, ein Tagesprotokoll über ihre
Tätigkeit, besondere Ereignisse, körperliche Beschwerden usw. in einen PC
zu tippen. Vielleicht ist ihnen dieses lieber als sich die Zeit für ein Gespräch
mit einem Untersucher zu nehmen. Die Technisierung kann auch hier
unterschiedlich bewertet werden. 

1.5 Perspektiven der Alltagspsychologie

Lehr und Thomae (1991) gaben eine breite Darstellung von Aufgaben und
Methoden der Alltagspsychologie. Sie schilderten auch verschiedene
Ansätze der Alltagspsychologie und wichtige Vorläufer. Dazu gehören die
Entwicklungspsychologen mit ihren genauen Verhaltensbeobachtungen von
Kindern, Kurt Lewins Interesse an den dynamischen Wechselbeziehungen
zwischen dem Individuum und der sozialen Umwelt, die Forschung von
Barker und Wright mit ihren sehr genauen Verhaltensbeobachtungen in
natürlichen Behavior Settings und die Zeitbudgetforschung, welche
untersucht, wofür die Menschen ihre Zeit verwenden.

Alltagspsychologie wird von Lehr und Thomae als Tageslaufanalyse ver-
standen. Nach bestimmten sozialen, biographischen, ökologischen oder
biologischen Faktoren wird ein Lebensabschnitt für die Analyse eingegrenzt.
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Wie jede andere Methode weist die computer-unterstützte Methodik
besondere Vorzüge und auch Methodenprobleme auf. Für eine alltagsna-
he Psychologie hat sie eine herausragende Bedeutung, weil sie viele neue
Einsichten ermöglicht hat. Dies gilt sowohl für neuartige praktische
Anwendungen als auch für die kritischen Ergebnisse zu manchen, nur
auf Laboruntersuchungen beruhenden Theorien. Diese Einführung soll
praktische Beispiele und Anregungen geben, um die Möglichkeiten die-
ser Methodik besser kennen und beurteilen zu lernen.



Sie betonen aber, dass die zeitliche Perspektive über einen Tageslauf hinaus
reichen muss, um die Qualitäten des Erlebens und Verhaltens im Alltag
befriedigend erfassen zu können. Als solche Lebensabschnitte wurden z. B. die
Zeit der Berufsausbildung, die Phase der Familiengründung, die Berufsaufgabe
oder das Leben im Altersheim genannt. Dieser Alltag umfasse sehr oft auch
Banales oder gleichförmig Wiederkehrendes (Lehr & Thomae, 1991, S. 4).

“Da psychisches Geschehen sich in erster Linie im Alltag abspielt und von
ihm gar nicht zu trennen ist, können wir seinen Verlauf und seine Struktur
überhaupt nur kennen lernen, wenn wir Einblick in seine alltäglichen
Erscheinungsweisen gewinnen.” (Lehr & Thomae, 1991, S. 5). Die Ergeb-
nisse der Autoren zur Alltagsforschung stammen überwiegend aus Unter-
suchungen über Lebensprobleme und Formen der Lebensbewältigung in ver-
schiedenen Altersstufen. Da ein einziger Tagesablauf “noch keine
schlüssigen Informationen über alltägliches Erleben und Verhalten liefern
kann” (S. 40) sollen in Abständen mehrere Tagesläufe erhoben werden.
Tagebuchaufzeichnungen, auf die generell nicht verzichtet werden könne,
sind sehr aufwendig und sollen deshalb durch eine auf einige Stunden
begrenzte Beobachtung des Alltagsverhaltens (z. B. des Arbeitsverhaltens)
und durch halbstrukturierte Interviews ergänzt werden. 

Das allgemeine Ziel ist, “reale Lebensumstände und ihre kognitive
Repräsentation” (S. 4) zu erfassen. Auf technische Hilfsmittel und moderne
Methoden der computer-unterstützten Dokumentation und Auswertung
gehen Lehr und Thomae nicht näher ein; auch die typischen Fehlerquellen
der Tagebuchmethodik und des Interviews werden kaum behandelt. Welchen
Einfluss haben die Alltagstheorien der befragten Personen, ihre Kausal-
deutungen und andere Attributionsprozesse ? Wie wirken das Führen eines
Tagebuchs oder die psychologische Beobachtung und das Interview auf den
Tageslauf zurück? Wie könnte diese individuell verschieden ausgeprägte,
methodenbedingte Reaktivität erfasst und kritisch berücksichtigt werden?

Der individuelle Lebensraum des Menschen, die Sinngebung dieser
Lebenswelt und die allgemeine Phänomenologie der Lebenswelt haben auch
in verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Richtungen großes
Interesse gefunden (u. a. Schütz, 1974; siehe auch Fuchs, 1984). Es sind vor-
wiegend interpretative Ansätze, zu denen nur selten auch systematische und
methodenkritische empirische Erhebungen gehören.  

Die Alltagspsychologie hat noch andere Ursprünge, die nicht durch die
biographische Persönlichkeitsforschung oder phänomenologische Psycholo-
gie beeinflusst sind. In vielen Fragestellungen der Arbeitspsychologie,
Sozialpsychologie, Schulpsychologie, Freizeitpsychologie usw. geht es ja
direkt um das Alltagsgeschehen. Eine wichtige Perspektive ergibt sich auß-
erdem aus der Theorie psychologischer Tests. Die grundsätzliche Frage lautet
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hier, inwieweit die Testaufgaben, z. B. in einem Intelligenztest oder in einem
Test beruflicher Fähigkeiten, repräsentativ für die alltäglichen Anfor-
derungen sind. Nur unter dieser Voraussetzung kann von den Testergebnissen
auf das Alltagsverhalten verallgemeinert werden. Die empirische Gültigkeit
eines Tests kann deshalb auch als ökologische Validität verstanden werden. 

Ökologische Validität
Mit ökologischer Validitätist hier die empirische Gültigkeit einer psycholo-
gischen Aussage speziell für das Alltagsgeschehen gemeint. Lewin (1927)
hatte von der Lebensnäheder Feldforschung im Unterschied zur Laborfor-
schung gesprochen. Brunswik (1956) hatte den Begriff ökologische Validität
im Zusammenhang mit seiner Forderung nach repräsentativer Planung psy-
chologischer Untersuchungen verwendet. Inwieweit stimmt eine expe-
rimentelle Untersuchung mit den natürlich gegebenen Bedingungen überein?

Der Begriff “ecological validity” wurde auch von dem Soziologen Cicourel
(1982) verwendet, der die Gültigkeit von Interviews und Umfragen kritisch
diskutierte. Nach seiner Meinung stimmen die Fragen in soziologischen
Interviews und Umfragen und die Art ihrer Beantwortung und Interpretation
nicht hinreichend mit dem täglichen Leben einer Gemeinschaft – wie es in
Beobachtungsnotizen und Tonbandaufnahmen festgehalten wird – überein. 

In der psychologischen Methodik wird statt von ökologischer Validität
meist von der Vorhersageleistung für bestimmte Kriteriensituationen und von
der externen Validität und Generalisierbarkeit gesprochen (siehe Kapitel 3
und 10). Eigentlich sollte zu hoffen sein, dass alle Aussagen zu konkreten
Fragestellungen in den Anwendungsfeldern der Psychologie in diesem Sinne
ökologisch gültig und deshalb überhaupt “praktisch” sind.

Von Barker und Mitarbeitern (1968, 1978) stammen die berühmten
Forschungsarbeiten zur “ecological psychology” und “eco-behavioral
science”. In seiner Würdigung dieses Ansatzes beschrieb Kaminski (2000):
“Die in ihrer Radikalität neuartige methodologische Grundposition: alles
wissenschaftliche Arbeiten in der Psychologie sozusagen schonungslos mit
Fragen nach “ökologischer Relevanz”, “ökologischer Repräsentativität”,
“ökologischer Validität” konfrontieren. Dazu mehrere “naturalistische”
Methodologien entwickeln und offensiv vertreten, die darauf zugeschnitten
sind, alle Arten menschlichen Verhaltens und Handelns in ihren
“natürlichen” Lebensumgebungen zu erfassen und zu analysieren.” (S. 230).

Alltagsrelevanz 
In seiner wissenschaftstheoretischen und politischen Kritik an der allgemei-
nen Psychologie hatte Holzkamp (1970) betont, der wirkliche, lebendige, his-
torische Mensch sei das eigentliche Thema der Psychologie, nicht ein ab-
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straktes, isoliertes Individuum. Den Untersuchungsrahmen bilden nicht die
künstlich isolierenden Bedingungen eines Labors, sondern “das ‘tägliche
Leben’, die Alltagswelt, in der wir uns phänomenal vorfinden, unser Leben
fristen, arbeiten, essen, schlafen, Befriedigungen und Versagungen erleben
etc.” (Holzkamp, 1970, S. 117 f.). Die anschließenden Diskussionen haben
dann erkennen lassen, wie schwierig die Relevanz einer psychologischen
Aussage zu bestimmen ist, weil diese Bewertung nicht nur vom Inhalt der
Aussage, sondern auch von den betroffenen Personen, deren Wertesystemen
und Absichten abhängen wird (Holzkamp, 1972; Iseler & Perrez, 1976).
Legewie (1988) sah für die Alltagspsychologie ein weit gestecktes Programm
vor, wobei grundverschiedene theoretische Ansätze, u. a. die Phänomeno-
logie der “Lebenswelt”, die Psychoanalyse und kommunikationstheoretische
Konzepte zu verknüpfen wären. Seine Vorstellungen sind aus einer Reihe von
Forderungen zu erkennen (1988, S. 15):

(1) Erforschung von Alltagssituationen im Gegensatz zu Laborsituationen.
(2) Erforschung des alltäglichen Erlebens und Handelns in seiner ganzen

Komplexität (z. B. Psychoanalyse, Gruppendynamik).
(3) Erforschung der “Alltagstheorien”, die Menschen ihrem eigenen Handeln

zugrunde legen.
(4) Benutzen von Methoden, die dem alltäglichen Handeln entstammen (z.

B. Feldforschung, teilnehmende Beobachtung, ethnographisches Ge-
spräch, offenes Interview).

(5) Methodische Reflexion des Forschereinflusses auf seinen Gegenstand als
eigene Erkenntnisquelle (z. B. in der Ethnopsychoanalyse).

(6) Selbstanwendung der A. als Beitrag zur Humanisierung des Arbeits-
lebens”. 

Diese Liste könnte leicht verlängert werden. Sehr viel schwieriger ist jedoch
die Empirie mit ihren wichtigen Schritten: die Entwicklung einer der
Aufgabe angemessenen Methodik, die Anwendung in repräsentativen Unter-
suchungen und die methodenkritische, theoretische Interpretation der
Befunde.

1.6 Alltagstheorien und implizite Konzepte

Als Alltagstheorien werden die Auffassungen und Überzeugungen bezeichnet,
welche sich Menschen über ihren Alltag machen. Es sind Begriffe,
Zuschreibungen von Eigenschaften (Attributionen), insbesondere auch von
Ursachen (Kausaldeutungen) und andere Konzepte, wie sich Menschen in der
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Welt orientieren und Zusammenhänge begreifen. Alltagspsychologie hat eine
wichtige Funktion, das Verhalten anderer Menschen verstehbar, voraussagbar
und kontrollierbar zu machen (Forgas, 1999; Laucken, 1973). Naive
Psychologie sucht nach Informationsmustern, jene Verhaltensweisen “mit
gesundem Menschenverstand” einschätzen zu können. Diese Konzepte
werden deshalb in vielen Lebensbereichen eine große praktische Bedeutung
haben. Sie werden auch als implizite Konzepte bezeichnet, weil sie in den
Alltagstheorien verborgen sind; sie sind kaum bewusst, sie werden nicht mit-
geteilt, sondern müssen erst erschlossen werden.

Die wissenschaftliche Alltagspsychologie wird sich – im Unterschied zur
naiven – auf kritische Prüfungen der Sachverhalte stützen und wissen-
schaftliche Erklärungen anstreben. Diese Erklärungen werden hier in
zweierlei Hinsicht gesucht: für das Alltagsgeschehen selbst und für die
naiven Alltagstheorien, welche sich die Menschen über dieses Alltagsgesche-
hen bilden.

Kritische Analysen sind hier schwierig, u. a. weil die Alltagspsychologie
(Populärpsychologie) durch die Vermittlung der Massenmedien bereits viele
Begriffe und Erklärungsversuche der Wissenschaft übernommen hat, z. B.
aus populärer Stress-Theorie, Sozialpsychologie, Psychoanalyse und Psycho-
therapie. Zwischen solchen populären Konzepten in den aktuellen
Selbstberichten und den im Einzelfall vielleicht völlig anderen Sachverhalten
zu differenzieren, kann sehr schwierig werden (siehe Kapitel 3 und 8).
Deshalb muss sich die wissenschaftliche Alltagspsychologie mit den
individuellen und konventionellen Alltagstheorien der untersuchten Personen
auseinandersetzen, um das Risiko zu verringern, eben jene populären
Konzepte zu reproduzieren.

1.7 Inhaltsübersicht und Ziele

Es mangelt nicht an theoretischen Reflexionen über die Alltagspsychologie
oder an programmatischen Forderungen, was zu untersuchen und dabei zu
berücksichtigen sei. Diese anspruchsvollen Auffassungen stehen oft im
Kontrast zu den tatsächlich vorliegenden, oft vorläufigen oder nur sehr
kleinen empirischen Untersuchungen. Bis zu einer theoretischen Glie-
derung oder auch nur systematischen Beschreibung der alltagspsy-
chologischen Verhältnisse ist noch eine lange Entwicklung erforderlich.
Um so wichtiger ist es, die Möglichkeiten neuer Ansätze wie der computer-
unterstützten Methodik zu erkennen und tatsächlich in geeigneten
Anwendungsgebieten innerhalb des großen Rahmens der Alltagspsycho-
logie zu nutzen.
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Die Datenerhebung im Feld mit hand-held PC und physiologischen Mess-
systemen ist in verschiedenen Arbeitsgebieten und zu verschiedenen
Zwecken entwickelt worden. Eine praktische Einführung gibt es bisher nicht.
Deshalb werden hier nicht nur die Prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten
dieser Methodik erläutert, sondern anschauliche Arbeitsbeispiele, darunter
mehrere aus Projekten der Freiburger Forschungsgruppe Psychophysiologie,
geschildert. 

Diese Einführung soll dazu anregen, gestützt auf die Informationen über
Systeme, Software und Methodenprinzipien, eigene Feldstudien durch-
zuführen. Dies kann bereits im Studium, u. a. im Zusammenhang mit dem
Empirie-Praktikum im Grundstudium der Psychologie geschehen. Bei der
Einführung in die verschiedenen Methoden der Psychologie, in Beobachtung
und Experiment, Interview, Test, Inhaltsanalyse usw. hat es sich bewährt – im
Übergang zu einem längeren, von einer Gruppe weitgehend selbständig
durchgeführten Experiment – eine kleine Feldstudie durchzuführen (siehe
“Aufgaben für die Feldstudie” im Anhang). Bei dieser Aufgabe könnte es
sich um eine computer-unterstützte Datenerhebung unter Alltags-
bedingungen handeln. Das Buch soll jedoch über ein Empirie-Praktikum
hinaus auch für größere Projekte einen Leitfaden geben.

Bevor die methodischen Grundlagen ausgeführt werden, sollen einleitende
Beispiele zunächst mehr Anschauung vermitteln:

• ein Selbstbericht über Tätigkeiten und Befinden im Tagslauf mit MONI-
TOR;

• eine Verhaltensbeobachtung mit OBSERVER;
• die Messung von Blutdruckänderungen und Bewegungsaktivität über 24

Stunden.

An diesen Beispielen können die verschiedenen Strategien, z. B. das freie,
das kontrollierte und das interaktive Monitoring erläutert werden. Diese
Beispiele leiten zu einem Kapitel über wichtige Prinzipien der alltagsnahen
Psychologie und zu wissenschaftsmethodischen Kontroversen über. In den
nächsten Kapiteln schließen sich dann ausführlichere Darstellungen der
Methodik (Kapitel 4 bis 9) mit weiteren Anwendungsbeispielen an. Erst
danach wird eine Übersicht über allgemeine Strategien, Datenerhebungs-
pläne und statistische Auswertungen gegeben (Kapitel 10). 
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Zusammenfassung
Die computer-unterstützte Datenerhebung ist ein wichtiger neuer
Zugang zu bestimmten Anwendungsfeldern der Psychologie. Mit hand-
held PC und physiologischen Messsystemen können Daten über das
individuelle Befinden, über Verhalten, über körperliche Veränderungen
und Symptome unter Alltagsbedingungen gewonnen werden. So entsteht
ein Bild von den individuellen Tagesläufen. 

Aufschlussreich ist das psychophysiologische Monitoring, wenn der sub-
jektive Zustand, das Verhalten und die körperlichen Reaktionen nicht
korrelieren, sondern – wie es häufig zu erkennen ist – divergent ver-
laufen. Die computer-unterstützte Methodik kann auch für Symptom-
Tagebücher oder zur Überwachung von Risikopatienten im Alltag
dienen. Über das Selbstmonitoring hinaus wurden innovative Methoden
des Selbstmanagements chronischer Krankheiten unter Alltagsbedin-
gungen entwickelt

Die Forderung nach Lebensnähe, nach Alltagsbezug und nach
ökologischer Validität wurde von Lewin, Brunswik, Barker u. a. Autoren
erhoben und ähnlich auch von Thomae und Lehr in der biographischen
Persönlichkeitspsychologie vertreten. In der Medizin sind ambulante 24-
Stunden-Aufzeichnungen, u. a. von EKG und Blutdruck, bereits seit
langem eine Routinemethodik. Die computer-unterstützte Methodik der
Datenerhebung ermöglicht in vielen Bereichen alltagsnahe Untersuchun-
gen mit höherer technischer Zuverlässigkeit und höherer externer
(ökologischer) Gültigkeit als andere Methoden. 

Die Akzeptanz für diese neue Methodik scheint bei vielen Patienten und
Untersuchungsteilnehmern größer zu sein als in der Fachwelt der
Psychologie.





2 Einführende Beispiele 

2.1 Übersicht

Die vier Beispiele dieses Kapitels schildern typische Anwendungen der com-
puter-unterstützten Methodik zur alltagsnahen Datenerhebung. Solche
Protokolle beziehen sich auf den eigenen Tageslauf oder enthalten Beobach-
tungen über andere Personen. Außer diesen psychologischen Methoden gibt
es die kleinen portablen Rekorder für physiologische Messungen. Diese
Beschreibungsebenen lassen sich natürlich kombinieren. Beispiele für diese
neuen psychophysiologischen Strategien werden im Kapitel 8 dargestellt.

Aus den einführenden Beispielen werden sich unmittelbar Fragen nach
geeigneten PC und Rekordern, nach Programmierung, Datenorganisation und
Datenanalyse ergeben. Die allgemeinen Prinzipien und Strategien der
Datenerhebung müssen erklärt werden und offensichtliche Methoden-
probleme verlangen Kommentare. Es wird vielleicht kritische Einwände
geben: Wie wird diese Methodik akzeptiert? Beeinflusst die Methodik das
Verhalten und die Selbstaufmerksamkeit der Untersuchungsteilnehmer? Wie
können überhaupt die vielen Einflüsse im Alltag auseinander gehalten
werden? Die systematische Darstellung dieser Aspekte wird jedoch auf die
folgenden Kapitel aufgeschoben, um zunächst die Beispiele zu schildern.

2.2 Selbstbericht über den Tageslauf 

Einen praktischen Zugang zur alltagsnahen Protokollierung eines Tageslaufs
kann die folgende Übungsaufgabe vermitteln. Für einen Selbstbericht sollen
Fragen und Kategorien entworfen werden. Die Auswahlentscheidungen und
notwendigen Kompromisse können eine methodische Diskussion anregen.

Übungsaufgabe: Planung einer Tageslaufstudie

Wie oft sollen die Abfragen im Laufe des Tages vorgenommen werden,
um die wichtigsten Zustandsänderungen zu erfassen (Startzeit?
Zeitraster?). Was ist den Untersuchungsteilnehmern zumutbar?
Welche Kategorien (Settingmerkmale) sind zur Beschreibung von
Aufenthaltsorten, Tätigkeiten und sozialen Kontexten zweckmäßig, d. h.
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2.3 Tageslaufstudie mit MONITOR

Im folgenden Beispiel wird ein hand-held PC eingesetzt, um psychologische
Daten eines Tageslaufs zu erheben. Die mit Studierenden aus verschiedenen
Fakultäten durchgeführte Untersuchung hatte drei Fragestellungen:

(1) Gibt es einen Zusammenhang zwischen objektiven Testwerten der
Aufmerksamkeit und den subjektiven Einstufungen, u. a. hinsichtlich
“müde, erschöpft” oder “aufgeregt, nervös”?

(2) Unterscheiden sich Personen, die sich selbst als “Morgenmenschen” oder
“Abendmenschen” bezeichnen, in ihrem Befinden und ihrer Aufmerk-
samkeit in charakteristischer Weise?

(3) Stimmt der am Abend des Untersuchungstages gegebene Rückblick auf
den gesamten Tag mit dem Mittelwert des Tages, der aus den aktuellen
Einstufungen berechnet wird, überein? In einer vorausgegangenen
Untersuchung hatte Käppler (1994) einen negativen Retrospek-
tionseffekt, d. h. eine rückblickende, negative Tönung des vergangenen
Tages, gefunden (siehe Kapitel 4).

Die Prüfung dieser Hypothesen ist methodisch nur dann sinnvoll, wenn über-
haupt eine hinreichende Varianz vorhanden ist. Gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Personen und vor allem zwischen den Tageszeiten?
Deshalb war zunächst die Variabilität in den Tagesprofilen des Befindens und
der Aufmerksamkeit zu beschreiben.

22

möglichst informativ, kurz und erschöpfend? 
Welche Items eignen sich, um den subjektiven Zustand und dessen Ver-
änderung sowie wichtige Ereignisse zu erfassen (z. B. siebenstufige
Adjektiv-Ratingskalen mit verbalen Ankern)? Sind Verzweigungen die-
ser Fragen zweckmäßig?
Was kann statt mit vorformulierten Items und Antworten besser durch
eine freie Texteingabe erfasst werden? Welche anderen Optionen wären
zweckmäßig?
Falls ein hand-held PC verfügbar ist (eventuell mit spezieller Software
wie AMBU, COMRES-R und FASEM, MONITOR, SONNET-C oder
einem anderen System, siehe Kapitel 4), könnte hier eine kleine
Anwendung versucht werden.



MONITOR und hand-held PC PSION 3
MONITOR ist ein flexibles Computerprogramm für den hand-held PC der
PSION Serie 3 (PSION PLC, London). Es gibt zahlreiche Optionen für die
zeitliche Steuerung der Eingaben (Start, Intervalle) und verschiedene Typen
bzw. Formate von Fragen und Items (siehe Kapitel 4 und Anhang).
MONITOR wurde hier angepasst, um die Selbstprotokollierung von Setting,
Tätigkeit und Befindlichkeit sowie die Tests zur Untersuchung von Aufmerk-
samkeitsleistungen im Tagesverlauf vornehmen zu können. Als hand-held
PC wurde ein aus mehreren Gründen dafür besonders geeigneter PSION der
Serie 3 verwendet. Andere Systeme, die sich zur Selbstprotokollierung
alltagsnaher Daten eignen, darunter auch der AMBU-Rekorder von Pawlik
und Buse (1999), werden im Kapitel 4 beschrieben. 

Der allgemeine Untersuchungsablauf
Die 61 Studierenden verschiedener Fachrichtungen (37 Frauen und 24
Männer) wurden durch Handzettel und Kleinanzeigen für die Tageslaufstudie
gewonnen. Es gab ein Teilnahmehonorar von 50.- DM. Die informierte
Einwilligung der Teilnehmer wurde eingeholt; sie waren darüber unterrich-
tet, dass der Tagesverlauf des Befindens und der Aufmerksamkeit erfasst
werden sollten.

Die Studienteilnehmer wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter-
sucht. Am Morgen des ersten Tages (Montag oder Mittwoch) erhielten sie bei
der Geräteübergabe eine gründliche Einführung in die Handhabung und den
Untersuchungsablauf. Aus organisatorischen Gründen geschah dies zwischen
8.30 und 9.30 Uhr; an den beiden folgenden Tagen sollte die erste Eingabe
jedoch – mit Rücksicht auf die meist um 9 Uhr beginnenden Lehrveran-
staltungen – bereits um 8 Uhr erfolgen. Der PSION forderte fünfmal am Tag
durch ein Signal zur Eingabe des Selbstberichts auf. Die festen Zeiten (8, 12,
15, 18, 21 Uhr) waren mit einer zufällig generierten Variationsbreite von ± 10
Minuten versehen. Außerdem waren bei der letzten Eingabe am Abend (21
Uhr) sowie bei der ersten Eingabe am Morgen (8 Uhr) retrospektive
(Gesamt-) Einschätzungen des vergangenen Untersuchungstages vorzuneh-
men. Hierzu wurden dieselben Items, wie sie im Tagesverlauf beantwortet
wurden, mit entsprechender Instruktion am Abend nach und am Morgen vor
der regulären aktuellen Eingabe verwendet. Nach 48 Stunden wurde die
Untersuchung am Morgen des dritten Tages nach einer weiteren Eingabe
beendet, so dass insgesamt elf aktuelle und vier retrospektive Protokolle (bei
letzteren waren Settingmerkmale und Leistungstests ausgenommen) vorla-
gen. 
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Die Selbstprotokollierung mit MONITOR
Die bei jedem Erhebungszeitpunkt zu bearbeitenden Items und Testaufgaben
wurden auf dem LCD-Display dargeboten. Außer den Eingaben und
Testergebnissen wurden die Anfangs-, Zwischen- und Endzeiten der
Eingaben gespeichert. Die Untersuchungsteilnehmer waren instruiert,
unmittelbar nach der Aufforderung durch ein in der Lautstärke zunehmendes
Signal zu beginnen. Das Programm MONITOR steuerte dann mit entspre-
chenden Instruktionen und Kontrollen (u. a. Stummschaltung der für die
aktuelle Bearbeitung überflüssigen Tasten) die weitere Protokollierung.
Wurde die Eingabe nach einigen Minuten wiederholten Piepsens nicht
begonnen oder nicht zu Ende geführt, meldete sich der Hand-held zum näch-
sten Erhebungszeitpunkt regulär wieder.

Die zur Protokollierung von Setting-, Verhaltens- und Befindensmerkmalen
bewährten Items aus vorausgegangenen Studien (Käppler, 1994) wurden zum
großen Teil – auch wegen des angestrebten Vergleichs – übernommen. Die
Eingabe (siehe Tabelle 2.1) begann mit der Protokollierung von vier, die
momentane Situation charakterisierenden Aspekten des Setting (Ort, anwe-
sende Personen, Körperhaltung, Tätigkeit). Die Antwortmöglichkeiten wur-
den auf dem Display des Hand-held als Auswahlliste angeboten, so dass
jeweils nur die entsprechenden Nummern einzugeben waren. Die darauf fol-
genden, siebenstufigen Adjektivskalen kennzeichneten situationsbewertende
sowie emotionale und körperliche Befindensaspekte. Zum letztgenannten
Bereich sowie zur Protokollierung besonderer Ereignisse waren über die vor-
gegebenen Antwortmöglichkeiten hinaus auch freie Texteingaben möglich. 

Aufmerksamkeitstests
Nach einem Item zum Belastungserleben (Nr. 15), das sich auf die Zeit seit
der letzten Eingabe bezieht, folgten die beiden Aufmerksamkeitstests
(Go/No-Go und Arbeitsgedächtnis). Sie wurden in Anlehnung an die
computergestützte neuropsychologische Testbatterie zur Aufmerksamkeits-
prüfung TAP (Zimmermann & Fimm, 1992/93) entwickelt. 

Im Go/No-Go - Paradigma wurden 60 Stimuli, entweder ein “x” (Ziel) oder
“+” (Distraktor), mit einem zufällig zwischen 0.4 und 1.35 s variierenden
Interstimulus-Intervall vorgegeben. Die Stimuli erschienen für 200 ms auf
dem Display, und das Zeitfenster, in dem laut Instruktion auf ein “x” mit dem
Drücken der Leertaste reagiert werden sollte, belief sich auf maximal 2 s. Als
Ergebnisse dieses Aufmerksamkeitstests wurden pro Erhebungszeitpunkt die
Anzahl richtiger und falscher Reaktionen sowie die Mittelwerte und
Standardabweichungen der Reaktionszeiten verwendet.

Beim Test zum Arbeitsgedächtnis (AG) wurden verschiedene geometrische
Symbole (u. a. Kreis, Quadrat, Dreieck) in einer Abfolge von 80 Stimuli vor-
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Tabelle 2.1: Ambulante Datenerhebung mit MONITOR (Fahrenberg et al., 1999)
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gegeben. Hierbei wechselte jedoch das Target. Es sollte mit Tastendruck
reagiert werden, wenn das gerade auf dem Display erscheinende Symbol dem
vorletzten Symbol entsprach (gleitendes Aufmerksamkeitsfenster). Die
Stimuli wurden für 1 s gezeigt und als Zeitintervall für eine korrekte Antwort,
die durchschnittlich nach jedem fünften Zeichen verlangt war (Range 3 - 7),
waren maximal 3 s vorgesehen. Die Leistungsparameter für diesen Test ent-
sprachen den oben genannten. Die Bearbeitung beider Tests wurde durch eine
subjektive Leistungseinschätzung – davor als antizipierte Leistungs-
erwartung sowie danach als erlebte Leistungsgüte – umrahmt. 

Nachbefragung 
Jedes Protokoll endete mit einer Frage, inwieweit die gerade vorgenommene
Protokollierung bzw. die Tests, welche ja zu einer Unterbrechung des
normalen Tageslaufs führten, “störend” waren. Im Anschluss an die 48-
stündige Felderhebung wurde den Teilnehmern ein Fragebogen zur
Beurteilung der Methodik vorgelegt. In diesem Fragebogen und in einem
abschließenden Gespräch (“Post-Monitoring-Interview”) konnten weitere
Informationen über verschiedene Aspekte der Methodik sowie Kritik und
Verbesserungsvorschläge gewonnen werden.

Datenanalyse
Die Daten wurden mit Hilfe eines Transferprogramms auf einen stationären
PC übertragen und vor der weiteren statistischen Datenanalyse auf Vollstän-
digkeit kontrolliert. Aufgrund eines anfänglichen Systemproblems, das noch
Bedienerfehler zuließ, und aufgrund von Auslassungen fehlten 0.7 % der
aktuellen Einstufungen und 4 % der Rückblicke. Dies wurde bei den
Analysen berücksichtigt. Die Abbildungen 2.1 und 2.2 zeigen den Verlauf
von Mittelwerten über die Eingabezeitpunkte am Beispiel des Items “geistig
angespannt” und der Reaktionszeiten im Go/Nogo-Paradigma.

Ergebnisse
Die geistige Anspannung war nach diesen Selbstberichten mittags größer als
morgens und abends und am zweiten Tag tendenziell niedriger als am ersten.
Die Reaktionszeiten verkürzten sich deutlich im Laufe des ersten Tages. Die
großen Standardabweichungen der ersten Testwerte des zweiten und dritten
Tages lassen bei einigen Untersuchungsteilnehmern noch eine morgendliche
Schläfrigkeit vermuten; die Reaktionszeiten blieben am übrigen Tag relativ
konstant.

Insgesamt bestand eine große Variabilität der Selbsteinstufungen der
Befindlichkeit. In den Varianzquellen (Personen, Tage, Eingaben) gab es
auch zwischen den Itemsgroße Unterschiede. Dabei differenzierten einige
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Abbildung 2.1: Einstufungen auf der Adjektivskala "geistig angespannt" im
Untersuchungsverlauf (N = 61).
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der Items relativ besser zwischen Personen(als Ausdruck überdauernder
Personenunterschiede) oder zwischen Untersuchungstagen. Andere Items
differenzierten besser zwischen den Tageszeiten(als Ausdruck der allgemein
geltenden Veränderungen und der individuellen Zustandsänderungen im
Tageslauf). Diese Aspekte müssen deshalb bei der Planung einer Untersu-
chung und bei der Konstruktion bzw. Selektion geeigneter Items berücksich-
tigt werden (siehe Kapitel 4 und 10). Die beobachteten Unterschiede
zwischen den Untersuchungstagen und zwischen verschiedenen Tageszeiten
sind teils als tageszeitbedingte (zirkadiane) Effekte, teils als Übungs- und
Gewöhnungseffekte zu interpretieren. 

Zwei der drei Hypothesen konnten nicht bestätigt werden. Zwischen objek-
tiven Testwerten der Aufmerksamkeit und dem subjektiven Befinden, z. B.
der geistigen Anspannung oder dem Gefühl der Müdigkeit, bestanden, ent-
gegen der Erwartung, keine systematischen Beziehungen. Personen, die sich
als “Morgenmenschen” oder “Abendmenschen” beurteilen, unterscheiden
sich kaum im Tageslauf ihres Befindens und der Aufmerksamkeit. Die
bisherigen Untersuchungen zu diesem Thema waren widersprüchlich (zur
Diskussion siehe Fahrenberg, Brügner, Foerster & Käppler, 1999). Dies kann
u. a. an der fragwürdigen Selbsteinstufung des Typus und  an der zeitlich
schwer kontrollierbaren Datenerhebung mit Fragebogen liegen. Computer-
unterstützte Selbstberichte sind technisch zuverlässiger. 

Bestätigt wurde der früher gefundene negative Retrospektionseffekt.Im
Rückblick wurde ein vergangener Tag als belastender (mit mehr “Stress”)
beurteilt und das Allgemeinbefinden als aufgeregter, bedrückter, erschöpfter
und nervöser erlebt als nach dem Mittelwert der aktuellen Selbsteinstufungen
zu erwarten war. Der Effekt war bei emotional labilen Personen stärker aus-
geprägt (siehe Kapitel 4 und Fahrenberg et al., 1999; Käppler, Brügner &
Fahrenberg, im Druck). 

Diese alltagsnahe Methodik zur Selbstprotokollierung von Befinden und
Aufmerksamkeit hat sich im Prinzip bewährt und wurde von den Teil-
nehmern akzeptiert. Vorbehalte gab es hinsichtlich der – aus Sicht mancher
Teilnehmer – zu häufig verlangten Eingaben. Einzelne kritische Hinweise
waren für die Verbesserung des Programms MONITOR nützlich. 

Diese Befunde und andere Vorzüge der computer-unterstützten Methodik
legen eine breitere Anwendung nahe. Die methodischen Erfahrungen aus die-
ser Untersuchung führten zu weiteren Verbesserungen des Programms
MONITOR (siehe Kapitel 4).
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2.4 Verhaltensbeobachtung mit OBSERVER

Verhaltensbeobachtungen
Ein hand-held PC kann auch benutzt werden, um Verhaltensbeobachtungen
und andere Informationen zu protokollieren. Diese Methode ist in tech-
nischer Hinsicht zuverlässiger als ein Protokollbogen, weil die Eingaben
zeitlich genau erfasst werden können. Im Unterschied zu einfachen
Datenrekordern wie sie in der psychologischen Methodik schon länger üblich
sind, können mit einem programmierbaren PC zahlreiche nützliche
Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt kann ein kleiner PC
wesentlich handlicher und zweckmäßiger sein als die herkömmlichen Papier-
und-Bleistift-Verfahren, z. B. wenn Ausschnitte des Verhaltens von
Studenten in der Mensa, von Passanten auf der Strasse (Spenden,
Verkehrsregeln u. a.) oder wenn die Mutter-Kind-Interaktion auf einem
Spielplatz untersucht werden sollen (siehe Kapitel 5). 

OBSERVER
Das “Behavioral Observation System” wurde von Noldus (1991) für ver-
schiedene Aufgaben der Verhaltensbeobachtung in der Ethologie und in der
Human-Psychologie entwickelt. Die Software enthält, abgesehen von der
Datenaufnahme, mehrere Funktionen zur Datenauswertung und graphischen
Darstellung der Ergebnisse, die je nach Fragestellung nützlich sein können.
Für dieses System gibt es einen“Interactive training course for students in
psychology and biology”(Dickins, 1997) mit vier Videokassetten. Der
OBSERVER 3.0 wird im Kapitel 5 ausführlicher beschrieben.

In der folgenden Untersuchung wurde der PSION Workabout, ein anderer
hand-held PC der PSION-Serie (PSION PLC, London) verwendet. Der
Workabout ist robuster konstruiert und deshalb für Untersuchungen im Feld
besonders geeignet, erfordert jedoch wegen seiner ungewöhnlichen Tastatur
einige Übung. Die OBSERVER Software kann grundsätzlich auch auf dem
PSION Serie 3 installiert werden, und für Rechner anderer Hersteller gibt es
spezielle Versionen (Noldus Information Technology, Wageningen, NL). 

Internet-Zugang am PC-Pool 
Als Beispiel wurde eine einfache Beobachtungsaufgabe ausgewählt, welche
zu bewältigen ist, ohne dass ein System von Verhaltenskategorien erlernt
werden muss. 

Als Setting der Verhaltensbeobachtung wurde ein PC-Pool auf dem Flur
eines Universitätsgebäudes bestimmt. Studierende haben hier einen Zugang
zum Internet, und zu bestimmten Tageszeiten werden diese PC stark genutzt.
Die 10 PC stehen, durch Sichtblenden getrennt auf drei halbkreisförmig
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angeordneten Tischen. Die Benutzer sitzen vor den PC. In einiger Entfernung
warten oft andere, welche den PC benutzen möchten. Die Fragestellungen
waren: (1) Besteht ein Zusammenhang zwischen der Nutzungsdauer am PC
und der Anzahl der Wartenden? (2) Besteht ein Zusammenhang zwischen der
Nutzungsdauer und dem Geschlecht der Studierenden?

Die wichtigsten Einstellungen der Konfiguration wurden wie folgt fest-
gelegt (zur weiteren Beschreibung des OBSERVER siehe Kapitel 5):
Sampling Method ist das Focal Sampling; Number of Actors ist: Multiple.
Beobachtet wird die Dauer eines ausgewählten Verhaltens, d. h. der Nutzung
des PC-Arbeitsplatzes. Die PC-Plätze wurden in diesem Beispiel als PC 1 bis
PC 10 bezeichnet. Beginn und Ende einer Nutzung wurden beobachtet und
für jeden PC getrennt als M oder W, je nach Geschlecht der Studierenden
protokolliert. In einer weiteren Kategorie wurde die Anzahl der wartenden
Personen kodiert: 0, 1 oder mehrere Personen (hier als Warteschlange vor-
handen/nicht vorhanden zusammengefasst). Die Verhaltensbeobachtungen
fanden an drei verschiedenen Tagen statt, jeweils etwa eine halbe Stunde
lang. Die Protokollierung mit OBSERVER liefert die individuellen
Nutzungsdauern in Sekunden.

Die Hypothesen konnten an diesem kleinen Datensatz zwar nicht bestätigt
werden, doch zeigt dieses Beispiel, dass die Verhaltensbeobachtung durch einen
hand-held PC mit geeigneter Software erleichtert werden kann. Solche Daten-
erhebung im Feld könnte in einem Praktikum für Studierende der Psychologie
entwickelt und durchgeführt werden, wenn Unterstützung beim Festlegen der
Konfiguration gegeben wird. Eine ähnliche Aufgabe wäre die Verhaltens-
beobachtung an der Fußgänger-Ampel. Wer geht eher bei Rot über die Strasse?
Männer oder Frauen? Welchen Einfluss hat die Gegenwart von Kindern auf das
Verhalten? Im Anhang sind weitere Themen für kleine Feldstudien aufgeführt.
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Die Einführung in die Verhaltensbeobachtung und das vertiefende Training
dieser Methodik bleiben auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe der wissen-
schaftlichen Ausbildung in der Psychologie. OBSERVER und der zugehöri-
ge Videokurs erleichtern diese Ausbildung. 

2.5 Physiologische Messungen

2.5.1 Medizinische und psychophysiologische Perspektiven
Die Idee der Datenerhebung unter Alltagsbedingungen und die technischen
Entwicklungen haben starke Impulse aus der Medizin und der Medizintechnik
erhalten. Hier ist es unmittelbar einleuchtend, dass die Messung des Blutdrucks
und die Registrierung des EKG unter den Alltagsbedingungen wesentlich aus-
sagekräftiger ist als eine kurze Messung im Untersuchungszimmer des Arztes.
Selbst wenn dort eine körperliche Belastung auf einem Fahrrad-Ergometer vor-
genommen wird, können die tatsächlichen Belastungen des Kreislaufs, ins-
besondere durch intensive emotionale Reaktionen, nur im Alltag selbst gemes-
sen werden. Kurzzeitige starke Blutdrucksteigerungen sowie Arrhythmien
(unregelmäßige Herztätigkeit) und ischaemische Episoden (vorübergehende
Mangeldurchblutung des Herzmuskels) kommen in der Regel relativ selten
vor. Deshalb kann ein 24 Stunden dauerndes ambulantes Monitoring
zuverlässiger sein als eine kurze diagnostische Untersuchung. Das Monitoring
hat hier besondere Überzeugungskraft, denn solche Herz-Kreislauf-
Erkrankungen können jeden treffen. Es gibt einen großen Markt für diese
Messwertspeicher, und das ambulante Monitoring von Blutdruck und EKG –
und zunehmend auch von anderen Funktionen (siehe Kapitel 6 und 8). Dieses
Monitoring ist zur unverzichtbaren Routineuntersuchung geworden. Die
Krankenkassen tragen deswegen die Kosten. 

Symptom-Kontext-Analysen
Diese medizinische Praxis der alltagsnahen computer-unterstützten
Methodik wird hier jedoch ausgeklammert zugunsten der psychophysiolo-
gischen und verhaltensmedizinischen Anwendungen. Aus dieser Perspektive
sind die Veränderungen der physiologischen Messwerte wichtig und deren
zeitlicher (und vielleicht kausaler) Zusammenhang mit psychologisch
beschreibbaren Bedingungen: bestimmten Ereignissen, emotionalen und
mentalen Belastungen, sozialen Interaktionen und anderen Anforderungen.
Die Vertreter der älteren psychosomatischen Medizin mussten solche
Zusammenhänge durch Interviews rückblickend zu erkennen versuchen, was
häufig sehr spekulativen Kausaldeutungen Vorschub gab. Heute können
solche Zusammenhänge viel genauer, nämlich dann, wenn sie im Alltag auf-
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treten, untersucht werden. Auf diese Weise wird eine Analyse der Symptome
im Kontext der Alltagsereignisse möglich bzw. die Analyse der Zusammen-
hänge (Kontingenzen) von auslösenden Bedingungen und Symptomen.
Solche Symptom-Kontext-Analysen und Kontingenzanalysen eröffnen für
die klinisch-psychologische Forschung und für geeignete Interventions-
strategien neue Perspektiven (Kapitel 8 und 10).

Kontinuierliche und diskontinuierliche Messungen
Die Messung physiologischer Funktionen unter Alltagsbedingungen wird an
zwei Beispielen erläutert. Ein einziges Beispiel würde hier ausreichen, wenn
alle Funktionen wie das EKG fortlaufend über 24-Stunden oder auch länger
mit einem Monitor (digitalen Messwertspeicher) aufgezeichnet werden
könnten. Gerade beim Blutdruck, welcher am häufigsten zum Anlass eines
ambulanten 24-Stunden-Monitoring wird, ist diese kontinuierliche
Registrierung sehr schwierig. Mit der üblichen Messmethodik, wobei die
Manschette am Oberarm liegt – bei neuen Geräten oft auch am Handgelenk
oder Finger – kann nur in Abständen von 15 oder 20 Minuten (nachts 30
Minuten) gemessen werden. Dieser Sachverhalt hat erhebliche Konsequen-
zen für die Planung psychophysiologischer Blutdruck-Untersuchungen.

2.5.2 Monitoring des Blutdrucks
Für das 24-Stunden-Monitoring des Blutdrucks wurde das System
SpaceLabs™ Model 90207 (SpaceLabs, Inc. Redmond, Washington, USA)
verwendet. Dieses weit verbreitete Gerät ist ein Automat, d. h. die
Messungen werden automatisch ausgelöst und die Messwerte werden für die
spätere Auswertung gespeichert. Die Messung erfolgt hier nicht mit einem
Mikrophon zur Detektion der Korotkow-Geräusche (konventionelle Methode
nach Riva Rocci), sondern nach dem oszillometrischen Prinzip. Wenn der
Druck in der Oberarm-Manschette nach dem Aufpumpen wieder kon-
tinuierlich absinkt, werden im Bereich des oberen, systolischen Wertes die
als Oszillationen bezeichneten Pulse sehr deutlich, da jetzt die arteriellen
Pulswellen unter der Manschette durchkommen. Im Bereich des unteren, dia-
stolischen Blutdrucks verschwinden diese Pulsationen bei sinkendem
Manschettendruck weitgehend, da die arteriellen Pulswellen sich nun
uneingeschränkt ausbreiten können (Abbildung 2.3). Diesen Pulsationen ent-
sprechen Druckschwankungen in der Manschette, welche über den Schlauch
weitergeleitet im Gerät als Signal erfasst werden. Aus dem Amplituden-
verlauf dieses Signals werden die Zeitpunkte des deutlichen Anstiegs, des
Maximums und des deutlichen Abnehmens bestimmt und durch Bezug auf
den bekannten Druck in der aufgepumpten Manschette (das Gerät hat ein
genaues Manometer) als systolischer bzw. diastolischer Blutdruck (mmHg)
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erkannt (Abbildung 2.3). Der genaue Algorithmus wird vom Hersteller nicht
mitgeteilt. 

Das Gerät misst außerdem die Herzfrequenz. Da die Blutdruckmessungen
diskontinuierlich erfolgen, gibt es auch nur für diese kurzen Messzeiten von
durchschnittlich 20 bis 30 Sekunden Informationen über die Pulsintervalle.
Die Herzfrequenz wird aus diesen Werten hochgerechnet (Anzahl der
Schläge/Minute, beats per minute bpm).

Das SpaceLabs-Gerät und ähnliche Blutdruckautomaten haben mehrere
Optionen. Da sie u. U. für die Planung einer eigenen Untersuchung wichtig sind,
werden die Optionen kurz beschrieben. Das Messintervall kann eingestellt
werden (mindestens 6 Minuten), wobei z. B. in der Nacht längere Intervalle ver-
wendet werden können. Der Start des Messvorgangs kann durch ein abschalt-
bares akustisches Signal angekündigt werden. Die Anzeige der Messwerte auf
dem Display des Gerätes kann unterdrückt werden. Es können, z. B. bei
besonderen Anlässen, zusätzliche Messungen vorgenommen werden. Das
System verfügt über verschiedene Fehlermeldungen: Batterieprobleme, Leck in
der Manschette oder im Schlauch, Bewegungsartefakte, unplausible
Extremwerte. Die Batterien und der Speicherplatz reichen für etwa 240
Messungen. Das Gewicht beträgt mit Tasche ca. 450 g. Das Gerät ist
verhältnismäßig teuer, u. a. weil es mit Software für die Datenorganisation und
die Dateiverwaltung für viele Patienten sowie die Ausgabe des Blutdruck-
Tagesprotokolls ausgestattet ist. Es gibt heute wesentlich billigere Blutdruck-
Geräte, denen jedoch Optionen für automatische Messungen, programmierbare
Intervalle und Dateiorganisation mehr oder minder fehlen.
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In dem hier durchgeführten 24-Stunden-Monitoring des Blutdrucks wurde
am linken Arm mit einer Manschette normaler Größe gemessen, da der
Oberarm-Umfang im normalen Bereich von 24 bis 32 cm lag. (Da die
Blutdruckmessung durch den Armumfang beeinflusst wird, muss die jeweils
angemessene Manschette benutzt werden.). Das Messprotokoll wurde so
angelegt, dass es den Empfehlungen der Hochdruckliga entspricht: 

Die Abbildung 2.5 zeigt die Verläufe des systolischen und diastolischen Blut-
drucks und der Herzfrequenz über die 80 Messpunkte in 24 Stunden bei einem
37jährigen Mann. Im Verlauf sind hier die typische Absenkung von Blutdruck und
Herzfrequenz in der Nacht und die von den Tätigkeiten und Ereignissen abhän-
gigen, z. T. deutlich höheren Tageswerte zu sehen. Beim 24-Stunden-Protokoll
gelten Tages-Mittelwerte des Blutdrucks bis zu 135/85 mmHg als unauffällig
(altersabhängig auch höhere Werte). Hier betrugen die Mittelwerte am Tag systo-
lisch 140 und diastolisch 76 mm Hg und in der Nacht 116/57 mmHg.

Relativ hohe Blutdruckwerte (systolisch bis zu 173 mmHg) traten dann auf,
wenn in dem Tagebuchblatt besondere körperliche Aktivität und Ereignisse
vermerkt waren. Die Notizen sind jedoch ungenau und die Zuordnung oft
schwierig. Im Messprotokoll sind 6 Fehlmessungen, hauptsächlich aufgrund
von Bewegungen verzeichnet; das System wiederholte in diesen Fällen die
Messung automatisch.

Bewertung des ABDM 
Zusammenfassend ergibt sich aus dem ambulanten 24-Stunden Blutdruck-
Monitoring ABDM, dass die systolischen Blutdruckwerte tagsüber leicht
erhöht sind, wenn der Mittelwert mit dem für das Monitoring und die Selbs-
tmessungen geltenden Richtwert (135/85 mm Hg) verglichen wird. Am Tag
liegen 65 % der Messwerte über dieser Grenze (beim diastolischen Blutdruck
nur 12 %). Während der Nacht ist der Blutdruck jedoch deutlich niedriger.
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Ambulantes Blutdruck Monitoring ABDM
Die Messungen sollen 
tagsüber zwischen 7.00 Uhr  (± 2 Stunden)  bis 22.00 Uhr  (± 2 Stunden)
in Intervallen von 15 bis 20 Minuten und
nachts (entsprechend dem verbliebenen Zeitraum), in Intervallen von 30
bis 40 Minuten erfolgen. 
Außerdem soll ein kleines “Tagebuch zur 24-Stunden-Messung” geführt
werden (Abbildung 2.4).
Empfehlungen der Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen
Blutdrucks e. V. zur Ambulanten Blutdruck-Langzeitmessung ABDM
(siehe Middeke et. al., 1992, S. 115)
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Abbildung 2.4: Tagebuch zur 24-Stunden-Messung des Blutdrucks (Empfehlungen der
Hochdruckliga zur ABDM, 1992, S.38).



Wahrscheinlich ist es angebracht, zur weiteren Überwachung gelegentliche
Selbstmessungen vorzuschlagen. Hierfür eignen sich die neuen Geräte zur
Messung am Handgelenk. Diese sind wesentlich billiger, haben jedoch keine
Automatik, so dass nur die Tageswerte erfasst werden können. Die Messun-
gen am Handgelenk und am Oberarm können gelegentlich voneinander
abweichen. In der Regel sind die Messungen am Oberarm zuverlässiger
(siehe Kapitel 7). Es gibt mehrere Geräte, z. B. NAIS DIAGNOSTEC®

Professional (Matsushita Electric Works Deutschland GmbH, Düsseldorf).
Der PrecisionSensor® (Braun GmbH, Frankfurt a. M.) hat ein neues
Positionierungssystem, damit das Handgelenk mit dem Gerät während der
Messung auf der Ebene des Herzens gehalten wird.

Die Methodik des Blutdruck-Monitoring und die Anwendung zur medizi-
nischen Diagnostik und Therapiekontrolle von Hypertonikern werden hier
nicht weiter ausgeführt (Middeke et al., 1992; Pickering, 1991)
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Anmerkungen: Das Gerät wurde um 9.30 Uhr angelegt und anschließend wurde am Arbeitsplatz (Büro)
registriert. Von 11.40 bis 13 Uhr unterwegs und Besprechungen in einem anderen Gebäude. Von 18 bis
18.45 Uhr im Auto unterwegs nach Hause, ca. 19.30 Abendessen. Ruhiges Lesen von ca. 19 bis 19.30 und
um 23.45 Uhr ins Bett. Aufstehen um 6.45 Uhr, um 7.15 Frühstück und ca. 8 Uhr unterwegs ins Büro. Von
9 bis 23.30 Uhr Intervalle von 15 Minuten, von 24 bis 6.30 Uhr Intervalle von 30 Minuten.

Abbildung 2.5: Ein 24-Stunden-Protokoll des Blutdrucks (ABDM)



Fehldiagnosen wegen Praxishypertonie
Das 24-Stunden-Monitoring hat eine unmittelbar überzeugende Gültigkeit,
weil es die Blutdruckreaktivität im Alltag abbildet, um die es in der
Diagnostik und bei der Einstellung der Medikation geht. Umfangreiche
Untersuchungen führten zur Einsicht, dass einzelne Messungen unter den
besonderen Bedingungen des ärztlichen Untersuchungszimmers fragwürdige
Prädiktoren des Blutdruckverhaltens im Alltag sind. Auch Messungen, die im
psychophysiologischen Labor unter standardisierten Testbedingungen mit
mentalen, emotionalen und körperlichen Belastungen durchgeführt werden,
haben nur eine sehr begrenzte externe Validität (Generalisierbarkeit). 

Diese Labor-Feld-Vergleiche haben ihrerseits einige Methodenprobleme
(siehe Kapitel 10). In der Fachliteratur besteht jedoch kein Zweifel, dass sehr
viele Personen ohne Monitoring falsch diagnostiziert und behandelt worden
sind (siehe Pickering, 1991). Dabei ist zwischen “falsch Positiven” und
“falsch Negativen” zu unterscheiden. Falsch Positive werden als Hyper-
toniker diagnostiziert, weil sie in der Arztpraxis aufgeregt sind (sog. Praxis-
Hypertonie, Weißkittel-Hypertonie, office hypertension) und deswegen sehr
hohe Werte haben, die im normalen Alltag nicht auftreten. Falsch Negative
sind dagegen in der Praxis unauffällig, reagieren aber in bestimmten beruf-
lichen oder familiären Situationen extrem. Bereits zwischen der Messung
durch den Arzt und der Messung durch die Krankenschwester können
systematische Unterschiede bestehen (Mancia et al., 1987).
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Tabelle 2.3:Auswertung des 24-Stunden Ambulanten Blutdruck Monitoring ABDM



Die Generalisierbarkeit der in der Arztpraxis oder im Labor vorgenom-
menen Blutdruckmessungen hängt also bei vielen Personen von
individuellen Faktoren ab. Die routinemäßigen Messungen beim Arztbesuch
(nach mindestens 5 Minuten zur Entspannung) sind also nur als Screening,
als erste Sicht, zu verstehen, und bei erhöhten Werten sollte ein 24-Stunden-
Monitoring folgen. Es darf auch nicht übersehen werden, dass wahr-
scheinlich bei sehr vielen Menschen eine hinreichende Übereinstimmung mit
dem Alltag besteht. Dennoch ist die Anzahl der Patienten mit systematischen
Abweichungen im Sinne falscher Positiver/Negativer so groß, dass wahr-
scheinlich Hunderttausende Menschen unzutreffend als Hypertoniker
diagnostiziert wurden. Dieser Sachverhalt ist ein gewichtiges Argument für
das Konzept der alltagsnahen Untersuchungsmethodik – und regt
Überlegungen an, ob es auch in den Anwendungsfeldern der Psychologie
solche systematischen Fehler mangels alltagsnaher Daten geben könnte. 

Blutdruckverhalten
Aus verhaltensbiologischer Sicht sind Blutdruckanstiege, falls sie nicht durch
Änderung der Körperlage (Aufstehreaktion), durch Temperaturregulation
oder durch körperliche Bewegungsaktivität (Arbeit) verursacht sind, als
Ausdruck emotionaler Aktivierung oder mentaler Anforderungen zu inter-
pretieren. Blutdruckänderungen können also Komponenten eines Verhaltens-
musters sein. 

Das Beispiel zeigt die Zusammenhänge zwischen den Blutdruckände-
rungen und der unterschiedlichen Aktivität im Tageslauf. Das von Midekke
et al. (1992) empfohlene kleine Formular ist jedoch für psychophysiologi-
sche Untersuchungen hinsichtlich der psychologischen Kategorien und
wegen der zeitlichen Unzuverlässigkeit der Protokollierung viel zu ungenau.
Diese Methodik kann durch computer-unterstützte Selbstprotokollierung mit
einem hand-held PC grundsätzlich verbessert werden. Hierzu gibt es heute
eine Reihe von Untersuchungen. Mit zu den ersten, die ein gründliches,
simultanes, psychologisches und physiologisches Monitoring des Blutdruck-
Verhaltens unter Verwendung eines hand-held PC durchführten, gehörten
Heger (1990b) und Käppler (1994). Diese Methodik wird in Kapitel 8 näher
beschrieben. 

Auch dieses psychophysiologische Blutdruck-Monitoring hat methodische
Grenzen. Erstens könnte der ausgewählte Tag nicht repräsentativ für den
gewöhnlichen Alltag der untersuchten Person sein. Zweitens kann das
Monitoring behindern und methodische Rückwirkungen haben, indem sich
die untersuchte Person anders verhält, sich insgesamt weniger bewegt,
bestimmte Situationen vermeidet oder sich sehr gestört fühlt. Drittens leistet
das System nur ein diskontinuierliches Monitoring des Blutdrucks. Falls
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Blutdruckänderungen zwischen den Messungen auftreten, werden sie von
dieser Methodik übersehen. Es gibt solche kurzfristigen, nur Minuten
dauernden und sehr starken Blutdruckreaktionen bei Anstrengungen oder
heftigen emotionalen Ereignissen. Sie lassen sich nur durch kontinuierliche
Blutdruckmessung mit dem PORTAPRES®Model 2.0 System (TNO Medical
Instrumentation, Amsterdam) nachweisen (siehe Kapitel 6). Diese Methodik
ist schwieriger anzuwenden und umständlicher für den Untersuchten; au-
ßerdem ist das Gerät für eine Routineanwendung noch zu teuer.

2.5.3 Monitoring der Bewegungsaktivität
Die Messung der Bewegungsaktivität ist nicht nur aus verhaltens-
wissenschaftlicher Sicht interessant, sondern auch bei verschiedenen
neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbildern und im Verlauf von
Rehabilitationsverfahren. Eine praktisch wichtige Anwendung ist auch die
Untersuchung von Schlafstörungen, welche sich im nächtlichen
Bewegungsprofil abzeichnen (Sadeh, Hauri, Kripke & Lavie, 1995).

Einfache Aktimeter (Aktometer) können wie eine Uhr am Handgelenk oder
am Unterschenkel getragen werden, um die Bewegungsaktiviät des Arms oder
des Beins zu erfassen. Sie messen dann die Beschleunigung in sagittaler
Richtung, d. h. in der senkrecht auf der Körperoberfläche stehenden Achse. Es
gibt auch Aktimeter, welche die Beschleunigungen in zwei oder drei räum-
lichen Achsen messen und diese summieren oder auch getrennt ausgeben.

Rekorder
Für diese Registrierung wurde die Actiwatch (Cambridge Neurotechnology;
med-NATIC GmbH, München) 24 Stunden lang am linken Handgelenk
getragen. Als Zeitraster wurde eine Minute gewählt, d. h. die einzelnen
Beschleunigungswerte sind minutenweise zusammengefasst, so dass relative
Unterschiede der Bewegungsaktivität dargestellt werden können.

Das in Abbildung 2.6 wiedergegebene Protokoll lässt den Aktivitätsverlauf
erkennen: relative Maxima u. a. beim Test durch Klopfen auf den
Schreibtisch (11.30), beim Gehen (15.10 und 15.30), Gartenarbeit (17.45-
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Abbildung 2.6: Eine 24-Stunden-Registrierung der Bewegungsaktivität mit ACTIWATCH 



18.20), aber auch beim Schreiben am PC (21.10-22.10) und relative Minima
während der Segmente ruhiges Sitzen und Lesen (18.20 -19.30), im Bett
(22.53-6.50) und insbesondere während des Schlafs (ca. 22.55-6.30). Dieses
Intensitäts-Zeit-Diagramm bildet den Tagesverlauf der Beschleunigungs-
aktivität (am Handgelenk) ab. 

An dieser Aufzeichnung wäre ggf. ein unruhiger Schlaf bzw. eine Schlaf-
störung zu erkennen. Eine Langzeitregistrierung über Tage und Wochen
könnte z. B. die relative Bewegungsarmut während einer depressiven Phase
oder den Übergang in ein hyperaktives Verhalten objektivieren, und es gibt
zahlreiche andere Anwendungen. Eine kritische Frage ist dabei, inwieweit
die am Handgelenk in nur einer Achse gemessene Bewegungsaktivität für die
gesamte motorische Aktivität einer Person repräsentativ ist. Die Abbildung
2.6 zeigt, dass das Schreiben am PC und die körperlich-metabolisch sehr viel
intensivere Gartenarbeit ähnliche Werte liefern. 

Für bestimmte Fragestellungen werden deshalb gleichzeitige Messungen in
mehreren Körperregionen notwendig sein. Wenn piezoresistive Beschleuni-
gungssensoren (Akzelerometer) verwendet werden, können schnelle
Bewegungen, aber auch die Lage des Sensors zur Gravitationsachse, gemes-
sen werden. Mit dieser Mehrkanal-Akzelerometrie und der speziell ent-
wickelten Software, welche ein Standardprotokoll zur Kalibrierung
(Eichung) der hauptsächlichen Bewegungstypen benutzt, sind typische
Bewegungsmuster (Sitzen, Liegen, Stehen, Gehen, Treppe steigen, Fahrrad
fahren u. a.) zu unterscheiden (Kapitel 7). 

Die ACTIWATCH mit der zugehörigen Software ist jedoch sehr einfach
anzuwenden, so dass sie in einigen Bereichen zweifellos nützlich sein kann.
Für diese Methodik gibt es viele Anwendungen – nicht nur im biomedizi-
nischen Bereich. So verwendet die Deutsche Post AG einen elektronischen
Testbrief, der nach diesem Prinzip den Ablauf des Brieftransports auf wenige
Sekunden genau messen kann.

2.6 Untersuchungsstrategien

In den vorausgegangenen Abschnitten wurden zunächst der Selbstbericht
über das Befinden im Tageslauf, die Verhaltensbeobachtung am PC-Pool der
Studierenden und dann auf physiologischer Ebene das Monitoring des
Blutdrucks sowie die Messung der Bewegungsaktivität am Handgelenk
geschildert. Bereits beim Blutdruck-Monitoring kam zur Sprache, dass zu
den gemessenen Veränderungen des Blutdrucks simultane psychologische
Informationen benötigt werden, um die Auswirkungen emotionaler und
anderer Belastungen analysieren zu können. Zu diesem Zweck könnte dem
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Patienten ein Hand-held wie der PSION mitgegeben werden. Diese Methodik
kann durch einen kleinen Rekorder zur Aufzeichnung mündlicher
Kommentare zu bestimmten Situationen vervollständigt werden. Der hand-
held PC kann so programmiert werden, dass er nicht nur die psychologischen
Daten erfasst, sondern auch eine Ablaufsteuerung übernimmt, d. h. zu den
einzelnen Schritten auffordert und den Ablauf kontrolliert. Dieses kom-
binierte psychophysiologische Monitoring kann als multi-modales
Monitoring bezeichnet werden, weil nicht nur mehrere Merkmale (Kanäle),
sondern mehrere Datenebenenerfasst werden. 

Auch der Wunsch nach Bedingungskontrolle, kann zur Registrierung
zusätzlicher Funktionen anregen. Damit sind einerseits Umgebungsbedin-
gungen (sog. ambiente Merkmale) gemeint wie Raumtemperatur, Lärmpegel
oder Helligkeit. Außerdem könnte es wichtig sein, die Körperlage (sitzende,
stehende oder liegende Position) und einen Index der körperlichen
Gesamtaktivität zu messen. Dies sind wichtige Rahmenbedingungen für die
Beurteilung von Blutdruckänderungen; es können natürlich auch für sich
genommen interessante Verhaltensmerkmale sein. 

Freies und kontrolliertes Monitoring
Beim ambulanten Monitoring werden in der Regel keine besonderen
Vorschriften gemacht. Die Geräte müssen geschont werden, aber im übrigen
soll es sich um einen möglichst typischen Alltag handeln. Die Untersuchung
zielt ja genau auf dieses “natürliche” Verhalten. Aber wie typisch ist der Tag,
wie repräsentativ ist er für das sonstige Alltagsverhalten? Wie natürlich ist
das Tageserleben, wenn ein Rekorder zu tragen und vom PC präsentierte
Fragen zu beantworten sind? Kritisch ist weiterhin nach der Vergleichbarkeit
solcher Aufzeichnungen zwischen Personen zu fragen. So unterschiedlich die
Tagesläufe sind, so verschieden könnten auch die Aufzeichnungen ausfallen. 

Die fehlende Standardisierung und die deswegen fehlende Vergleichbarkeit
sind vielleicht die wichtigste Kritik am Monitoring. Beim Blutdruck und bei
den EKG-Symptomen ist es anders bestellt, weil es hier hauptsächlich auf
das mögliche Vorkommen oder Nicht-Vorkommen der pathologischen
Befunde ankommt. Dagegen beziehen sich viele psychologische und psy-
chophysiologische Felduntersuchungen auf funktionale Zusammenhänge,
Korrelationen und Erklärungshypothesen. 

Ein methodischer Ausweg bietet sich durch eine Strategie, welche außer
dem freien Monitoring einige Standardbedingungen einplant, die in diesen
Alltag, z. B. zu Beginn der Untersuchung oder am Ende des Tages, einge-
bettet sind. Dies können bestimmte Situationen, Anforderungen oder auch
Tests sein, die für alle Untersuchten möglichst gleichartig sind. Damit
können Referenzwerte zum Vergleich zwischen Personen, aber auch

41



intraindividuelle Referenzwerte zur Beurteilung von Veränderungen während
eines Monitoring erhoben werden. 

Datenerhebungspläne
Die Datenerhebung kann so geplant werden, dass vor allem die besonderen
Ereignisse erfasst werden, d. h. es wird ereignis-kontingent beobachtet. Oder
es wird eine möglichst repräsentative Aussage über die gesamte
Untersuchungszeit angestrebt, indem in festen oder zufälligen Abständen
intervall-kontingent beobachtet wird. Die psychologischen Daten sind in der
Regel nur diskret, d. h. in Abständen zu registrieren. Die meisten der interes-
sierenden physiologischen Funktionen sind dagegen kontinuierlich zu
messen. Deshalb verlangen psychophysiologische (multi-modale) Untersu-
chungen besondere Datenerhebungspläne. Wenn eine Person aufgefordert
wird, bei bestimmten Ereignissen – zusätzlich zu der in bestimmten
Zeitintervallen automatisch stattfindenden Messung – selbständig eine
Blutdruckmessung auszulösen, liegt ein kombinierter Plan vor.

Multiple Effekte
Abgesehen von den naheliegenden wissenschaftlichen Einwänden gegen das
freie, völlig unstandardisierte Monitoring wird oft ein zweiter Haupteinwand
gegen eine alltagsnahe Psychologie dieser Art vorgebracht: Es gibt keine iso-
lierbaren, eindeutig auf experimentelle Bedingungsänderungen rückführbare
Effekte. Deswegen sei die Beurteilung der beobachteten Veränderungen
schwierig oder genau genommen unmöglich, ganz zu schweigen von der
Prüfung von Erklärungshypothesen im Sinne der Kausalforschung. 

Tatsächlich ist nicht zu bestreiten, dass die Aufzeichnungen multiple
Effekte repräsentieren, wobei sich viele Bedingungen in vielen Wirkungen
überlagern können. Ein Beispiel für diesen, methodisch oft als Konfun-
dierung (“zusammenfließende Quellen”) oder Kontaminierung (“Verschmut-
zung”) bezeichneten Sachverhalt zeigt sich bei der Beurteilung einer Blut-
druckänderung. Die Blutdruckregulation hängt von zahlreichen physiolo-
gischen Reflexen und Mechanismen und von den momentanen Anforde-
rungen an den Gesamtkreislauf ab. Psychophysiologen interessieren sich in
der Regel kaum für diese Mechanismen, sondern eher für die psy-
chologischen Bedingungen, wie emotionale und mentale Belastungen zu
Auslösern von Blutdruckreaktionen werden. Unter Alltagsbedingungen
werden solche Einflüsse nur als multiple Effekte erfasst, denn die
Blutdruckänderung hängt u. a. von der körperlichen Aktivität, von der
Körperlage, von der Raumtemperatur, vom zeitlichen Abstand der
Nahrungsaufnahme und vielen anderen Bedingungen ab. Wenn z. B. das
Erleben einer intensiven Emotion von gesteigerter körperlicher Aktivität, von
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Aufstehen und Sprechen begleitet ist, dann handelt es sich um solche
multiplen und konfundierten Effekte.

Kontrollstrategien
Eine mögliche Kontrollstrategie ist die des Labors, d. h. das Ruhigstellen der
Versuchsperson durch entsprechende Instruktionen. Der Vorzug der
Standardisierung wird hier jedoch mit der Künstlichkeit der Situation und mit
der Unmöglichkeit, wirklich intensive Emotionen zu erfassen, erkauft. In der
alltagsnahen Psychologie sind andere Kontrollstrategien notwendig. Es
zeichnen sich mehrere solcher Kontrollstrategien für verschiedene Zwecke ab.
Die Entwicklung der Monitoring-Methodik ist aber in dieser Hinsicht noch nicht
weit fortgeschritten. Viele der an sich möglichen Strategien wurden noch kaum
praktisch erprobt oder regelmäßig angewendet (siehe die folgenden Kapitel). 

Eine methodisch relativ anspruchsvolle Kontrollstrategie besteht darin,
konfundierte Variablen und mögliche Störvariablen in die Registrierung auf-
zunehmen und bei der Auswertung oder spätestens bei der Bewertung der
Ergebnisse einzubeziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Berücksichtigung der
körperlichen Aktivität bei der Beurteilung von Herzfrequenz-Reaktionen in
alltäglichen Situationen. Dieser Varianzanteil kann individuell erfasst und
auspartialisiert, d. h. statistisch getrennt werden. Myrtek et al. (1988) haben
ein Verfahren entwickelt, durch on-line Auswertung der Bewegungsaktivität
und der Herzfrequenz (aus dem EKG) von der minütlichen Herzfrequenz
jenen Anteil, der durch Bewegungsaktivität metabolisch bedingt ist,
abzuziehen, so dass die verbleibende Herzfrequenz als psychologisch interes-
sante “additional heart rate” wahrscheinlich hauptsächlich die emotional
aktivierenden Episoden anzeigt. 

Interaktives Monitoring
Noch weitgehend unausgeschöpft sind die Möglichkeiten des Monitoring mit
direkter on-line Auswertung. Wenn mit dem eben erwähnten Algorithmus
bestimmte Zeiten erhöhter “additional heart rate” (oder erhöhtem “additional
blood pressure”) festgestellt sind, könnte der entsprechend programmierte PC
automatisch beginnen, nach Tätigkeiten, Ereignissen, Befinden und
Beschwerden zu fragen, um aus den Angaben der Untersuchten auf mögliche
Zusammenhänge schliessen zu können (Myrtek, Brügner & Müller, 1996a,
1996 b). Dieses interaktive Monitoring geht über die passive Aufzeichnung von
Funktionen weit hinaus und nutzt durch on-line Analysen und Rückmeldungen
die Möglichkeiten der computer-unterstützten Methodik auf innovative Weise.

In den folgenden Kapiteln werden solche Strategien des multi-modalen, des
kontrollierten und des interaktiven Monitoring sowie die Entwicklung von
Kontrollstrategien noch einmal aufgegriffen.
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Akzeptanz der neuen Methodik
Computer-unterstützte Verfahren der Datenerhebung unter Alltags-
bedingungen sind in der Psychologie, trotz der höheren ökologischen
Validität dieser Methodik, erst selten verwendet worden. An die Stelle der
Tagebuchblätter oder der früher gelegentlich verwendeten Datenrekorder
sind heute hand-held PC (Palmtop PC) getreten. Für handelsübliche oder
speziell entwickelte PC gibt es inzwischen flexible Software-Systeme,
welche zur Selbstprotokollierung psychologischer Daten, aber auch zur
Durchführung psychologischer Tests, z. B. für Aufmerksamkeit, Gedächtnis,
unter Alltagsbedingungen geeignet sind. 

Die Methodik des psychologischen und psychophysiologischen Monitoring
wurde für verschiedene Anwendungen, z. B. für kontrolliertes und inter-
aktives Monitoring, weiterentwickelt. In der Fachwelt scheinen jedoch große
Hemmnisse zu bestehen, diese innovative Entwicklung zu nutzen. Auch in
die neueren Lehrbüchern über Diagnostik und Assessment, über Verhaltens-
therapie, über Selbstmonitoring und Selbstmanagement wurde diese
Methodik noch kaum aufgenommen. Das Monitoring findet dagegen bei
Probanden und Patienten in der Regel eine hohe Akzeptanz. 

Perspektiven der Methodik
Die Möglichkeiten des ambulanten Monitoring und Assessment sind also
bisher innerhalb der Psychologie – im Gegensatz zur Medizin – noch kaum
genutzt worden. Die Grenzen dieser Methodik werden zwar deutlich, wenn
sich bei einzelnen Personen eine methodenbedingte Reaktivität zeigt oder
wenn unter Feldbedingungen multiple Effekte auftreten. Andererseits liegen
die Vorzüge gerade in der relativen Lebensnähe der Datenerhebung sowie in
der zeitlich genauen Registrierung und in der vom PC geforderten Regel-
mäßigkeit und Genauigkeit (Compliance). Außerdem kann die retrospektive
Verzerrung von Selbstbeurteilungen durch ambulantes Monitoring weit-
gehend vermieden werden. 

Die Arbeitsbeispiele illustrieren, wie durch eine computer-unterstütze Selbst-
berichte, durch Protokollierung von Beobachtungen und durch die Messung
von physiologischen Funktionen, z. B. Blutdruck und Tremor, alltagsnahe,
neue Informationen zu gewinnen sind. Die Befunde sind für verschiedene
Zwecke der Forschung und Praxis nützlich. Viele Fragestellungen wären ohne
solche alltagsnahen Daten nicht oder nur sehr eingeschränkt zu beantworten.

Die Beispiele legen viele Fragen nach der technischen Seite dieser
Methodik sowie nach den Prinzipien und zweckmäßigen Strategien nahe.
Trotz wichtiger Unterschiede haben die in den Beispielen dargestellten
Arbeitsrichtungen auch wichtige Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten
können in mehreren Prinzipien zusammengefasst werden, welche den theo-
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retischen Ansatz und typische Methodenprobleme betreffen. Wichtige
Prinzipien und Kontroversen bilden den Inhalt des Kapitels 3. Die all-
gemeinen Assessmentstrategien, die typischen Datenerhebungspläne und
andere Fragen der Methodik und statistischen Auswertung folgen erst im
Kapitel 10. 
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Zusammenfassung
Für die Datenerhebung unter Alltagsbedingungen (ambulantes
Monitoring und Assessment) wurden computer-unterstützte Verfahren
entwickelt. Mit dieser Methodik können Selbstberichte über Tätigkeiten,
Settingmerkmale, Befinden und körperliche Symptome, aber auch kog-
nitive Leistungen und physiologische Messwerte wie Herzfrequenz,
Blutdruck, Bewegung, Tremor und andere Funktionen erfasst werden.
Die Eingaben können durch entsprechende Programmierung und
Signalgebung entweder ereignis-kontingent, zeit-kontingent oder nach
anderen Strategien erfolgen. In interaktiver Betriebsweise kann z. B. bei
einem auffälligem Anstieg der Herzfrequenz ein Signal ausgelöst wer-
den, damit der Untersuchungsteilnehmer bzw. Patient sein
aktuellesBefinden und seine Symptome protokollieren kann. 

Das ambulante Monitoring hat in der Medizin eine hohe Bedeutung für
die Diagnostik und Therapiekontrolle, da über 24-Stunden oder ggf.
auch Tage und Wochen wesentliche Informationen über den Patienten
unter Alltagsbedingungen zu gewinnen sind. In den Praxisfeldern der
Psychologie sind solche computer-unterstützten Methoden noch kaum
für alltagsnahe Untersuchungen genutzt worden.  





3 Prinzipien und Kontroversen

3.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden zunächst wichtige Begriffe wie Monitoring,
Feldforschung und ambulantes Assessment erläutert. Aus den im zweiten
Kapitel geschilderten Beispielen hatten sich grundsätzliche Fragen ergeben,
darunter auch methodische Einwände, die jetzt wieder aufgenommen
werden. Diese Diskussion kann unter den Prinzipien Feld und Labor, Natür-
lichkeit und Repräsentativität des Verhaltens, interne und externe Validität,
Setting und Situation, Generalisierbarkeit und Kontextspezifität des
Verhaltens zusammengefasst werden.

Dagegen werden die Einzelheiten der Methodik bis zum Kapitel 10
zurückgestellt. Durch die Datenerhebungspläne werden wichtige Vorent-
scheidungen getroffen. Dabei geht es um die Auswahl von Settings und
Merkmalen, um die Zeitraster der Datenerhebung, um die Gliederung des
Protokolls in Abschnitte (Segmente), um Probleme der statistischen
Auswertung, um typische Fehlerquellen und Kontrollstrategien, um die
Frage der Akzeptanz dieser Methodik und um die methodenbedingte
Reaktivität. Typische Untersuchungsansätze und bewährte Strategien für all-
tagsnahe Psychologie und Psychophysiologie werden, abgesehen vom
Kapitel 2, auch in den folgenden Kapiteln 4 bis 8 dargestellt. 

Die alltagsnahe Psychologie ist kein einheitliches Gebiet. Hier sind
mehrere Ansätze hervorzuheben, die sich in ihrer historischen Entwicklung,
in der Zielsetzung und in ihren Kriterien unterscheiden, aber wechselseitig
anregen können: die psychologische und die ethnologische Feldforschung
unter natürlichen Bedingungen, die Prüfung, ob psychologische Tests das
Alltagsverhalten valide vorhersagen, das klinische und das ambulante
Monitoring von Patienten sowie die Untersuchungen über Beanspruchung
(Stress) am Arbeitsplatz. Auch die biographisch orientierte Tageslauf-
Forschung und die Tagebuch-Methodik mit ihren verschiedenen Fragestel-
lungen sind hier zu nennen.

Zur Beschreibung der Methodik und ihrer besonderen Vorzüge und
Schwächen müssen in den folgenden Abschnitten wichtige Begriffe
eingeführt werden. Diese Übersicht zu den Methodenfragen soll aber keine
handbuchartige Literaturdarstellung sein, sondern nur wichtige Begriffe und
Prinzipien – auch als Begriffssammlung (Glossar) zum Nachschlagen –
erläutern, um damit die Beispiele und Anwendungsfragen in den folgenden
Kapiteln 4 bis 9 vorzubereiten. Die wichtigsten dieser Fachbegriffe werden
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an einem praktischen Beispiel veranschaulicht: der Blutdruckmessung, die
im Arztzimmer oder als Selbstmessung zu Hause geschehen kann. 

Ausführliche Literaturhinweise geben Fahrenberg und Myrtek (2001b)
sowie die zahlreichen Autoren in den beiden Büchern “Ambulatory
Assessment” und “Progress in Ambulatory Assessment” (hrsg. von
Fahrenberg & Myrtek, 1996 bzw. 2001a). 

3.2 Ambulantes Monitoring und Assessment

Medizinisches Monitoring
Patientenüberwachung(Monitoring) soll durch regelmäßige Erhebung und
Auswertung von Daten wichtige Veränderungen in den Vitalparametern (u. a.
hämodynamische und respiratorische Messwerte) des Patienten während der
Anästhesie und Operation, während Intensivpflege oder in der perinatalen
Zeit erfassen. Beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte kann das
Monitoringsystem automatisch optische und akustische Alarme geben. Diese
Überwachungstechnik ist heute ein unverzichtbarer Teil der klinischen
Medizin (Epple & Bleicher, 1992).

Biotelemetrie als Messwerterfassung mittels einer Sender-Empfänger-
Kombination (Radio-Telemetrie) wurde für Zwecke des medizinischen
Monitoring entwickelt. Diese Methodik dient auch in der Arbeits- und
Sportphysiologie dazu, unmittelbare Informationen über physiologische
Parameter während natürlicher, u. U. extremer, Belastung zu erhalten. Eine
weitere Anwendung ist die Freilandbeobachtung der Lokomotion von
Wildtieren. Biotelemetrie ermöglicht eine indirekte, z. B. über Sprechfunk
vermittelte Rückmeldung und – bei zweiseitiger Funkverbindung – auch eine
Telestimulation. Dagegen ist die Datenübertragung von Patienteninfor-
mationen, z. B. die tägliche telefonische Übertragung der Daten eines EKG-
Arrhythmiemonitors an den Hausarzt, nicht als Biotelemetrie, sondern als
“Telemedizin” anzusehen. Technische Fortschritte der Biotelemetrie ergeben
sich durch weitere Miniaturisierung der Sender und durch die Entwicklung
von Endoradiosonden (“Radiopille”) für Magen-Darm-Passagen sowie von
implantierbaren Sensoren und Sendern (Telemetrieimplantate). Die Radio-
telemetrie ist oft durch elektromagnetische Störungen und Interferenzen
behindert, doch können diese Schwierigkeiten im Nahfeld bzw. Patienten-
zimmer u. U. durch Infrarot- oder Ultraschall-Telemetrie überwunden
werden (Amlaner & Macdonald, 1980; Miles & Broughton, 1990).

Ambulantes Monitoring(ambulatory monitoring) bedeutet Überwachung
von frei beweglichen Personen unter Alltagsbedingungen im Gegensatz zu
einem stationären “kabelgebundenen” Monitoring in der Klinik. Das
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ambulante Monitoring kann entweder durch Telemetriesysteme oder durch
Messwertspeicher (sog. Holter-Monitoring), d. h. portable Systeme, früher
mit Bandspeichern (Kassetten), heute als digitale Systeme mit Halblei-
terspeichern (Memory Cards u. a. ) geschehen. Im medizinischen Bereich
werden seit langem Messwertspeicher oder die Biotelemetrie zu diag-
nostischen Zwecken und zur Überwachung von Risikopatienten eingesetzt.
Das 24-Stunden-Speicher-EKG und die ambulante Messung des Blutdrucks
sind zwei weit verbreitete Routinemethoden der Kardiologie. Das ambulante
Monitoring ist als Langzeitbeobachtung von Patienten mit relativ selten auf-
tretenden pathologischen Veränderungen, z. B. ventrikulären Arrhythmien,
ischämischen Episoden, Schlafapnoe, epileptischen Episoden, indiziert. Es
dient nicht allein der Diagnostik und Differentialdiagnostik, sondern auch zur
Einstellung der optimalen Medikation. Nur durch ambulante Registrierung
können die Wirkungen alltäglicher Belastungen, z. B. das Blutdruckverhalten
von Hypertonikern während der Arbeit und Freizeit, erfasst werden.
Messwertspeicher mit on-line-Auswertung eignen sich im Prinzip auch zur
direkten Rückmeldung (biologisches Feedback und Kontrolle). 

Psychologische Feldforschungist das Stichwort für eine breite und oft kon-
trovers geführte Diskussion über eine Grundfrage der Methodologie wissen-
schaftlicher Psychologie. Die Experimentelle Psychologie ist traditionell an
Untersuchungsverfahren gebunden, die nur unter Laborbedingungen, d. h.
stationär und mit starken Restriktionen und Kontrollen, anwendbar sind. Im
Gegensatz dazu besteht seit langem die Forderung, laborexperimentelle
Befunde auf ihre Verallgemeinerbarkeit unter Nicht-Laborbedingungen, d. h.
die externe Validität unter alltäglichen (natürlichen, “in vivo”) Bedingungen,
zu prüfen. Diese ökologische Perspektive kann in ihrer Konsequenz zu der
Überzeugung führen, dass die Forschung ihren Ausgang unter natura-
listischen Bedingungen nehmen müsse und erst sekundär zur Laborforschung
und Prüfung spezieller Erklärungshypothesen fortschreiten solle. Bei diesem
Labor-Feld-Vergleich geht es nicht allein um den Geschehenstyp, sondern
auch um die Intensität der Ereignisse, Belastungen, Stimuli sowie um die
persönliche Relevanz, die Handlungsimplikationen für die untersuchten
Personen u. a. Aspekte (Patry, 1982a). 

Arbeitsphysiologische Belastungs-Beanspruchungs-Studienverlangen,
dass die psychophysische Beanspruchung und die Beanspruchungsfolgen
möglichst direkt am Arbeitsplatz erfasst werden. Nur im Feld sind
realistische Daten zu erheben, so dass Tätigkeiten bewertet, Arbeits-
gestaltungsmaßnahmen geplant und außerdem individuelle Unterschiede der
Beanspruchung, der Überforderung sowie der anschließenden Erholung
(Restitutionsprozesse) gewonnen werden können (Luzcak, 1993; Richter &
Hacker, 1998).
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Der neue Begriff ambulantes Assessmentwird hier dem Begriff Feld-
Psychodiagnostik oder Feld-Psychometrie (Pawlik, 1988; 1994) oder
Behavioral Assessment(u. a. Haynes & Wilson, 1979) vorgezogen. Es geht
in solchen Feldstudien nicht allein um Monitoring (Überwachung) oder um
Diagnostik (im Sinne des medizinischen Sprachgebrauchs als Zuordnung zu
Krankheitseinheiten) oder nur um ein Tagebuch, sondern um verschiedene
Fragestellungen und Anwendungen auf vielen Gebieten der Psychologie und
Psychophysiologie (siehe Fahrenberg, 1996). Ihnen ist gemeinsam, dass
unter Alltagsbedingungen mit möglichst geringer methodenbedingter
Reaktivität Daten erfasst werden, denen für verschiedene praktische Ziele
wie Screening, Klassifikation, Selektion, Diagnose, Evaluation von Maß-
nahmen, sowie individuell durch Unterstützung von Selbstmonitoring,
Selbstmedikation und Selbstmanagement, eine hohe empirische Gültigkeit
und Nützlichkeit zugesprochen wird. Einen Überblick über den aktuellen
Entwicklungsstand dieser Methodik geben auch die Beiträge verschiedener
Autoren zu den Büchern über Ambulatory Assessment(siehe Fahrenberg &
Myrtek, 1996, 2001a).

In den USA sind zwei Bezeichnungen Experience Sampling Method ESM
(Csikszentmihalyi & Larson, 1987; de Vries, 1992) für psychologische
Zeitstichproben mittels Tagebuchblatt und signalgebender Armbanduhr (sog.
Beeper Studies) und Electronic Momentary Assessmentfür die Datener-
hebung im Alltag mit hand-held PC als “electronic diary” (Hufford,
Shiffman, Paty & Stone, 2001; Suls & Martin, 1993) verbreitet. Beide
Begriffe sind jedoch sehr viel enger als Ambulatory Assessment gefasst und
enthalten gewöhnlich nicht Verhaltensbeobachtungen oder die Messung
behavioraler und physiologischer Funktionen. 

An dieser Stelle können bis auf einige Prinzipien weder die grundsätzlichen
methodologischen Fragen der psychologischen Feldforschung (Patry,
1982a), noch die ökologische Perspektive in der psychologischen Diagnostik
(u. a. Kaminski, 1988) oder die Ziele der Feld-Psychodiagnostik (Pawlik,
1988, 1996) ausführlicher dargestellt werden. Zu diesem Thema gibt es auch
aus anderen, zunächst sehr heterogen erscheinenden Bereichen anregende
theoretische und methodische Gesichtspunkte:
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scher und/oder physiologischer Daten unter alltäglichen Bedingungen
(am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeit) für einen bestimmten
Zweck, welcher in der strategischen Beziehung zwischen Daten, theore-
tischen Konstrukten und Kriterien expliziert wird. 



• Feldforschung von Kulturanthropologen und Ethnologen (Borgerhoff,
Mulder & Caro, 1985; Fischer, 1985; Pelto & Pelto, 1973);

• Humanethologie (Eibl-Eibesfeldt, 1984, 1992; Lehner, 1996);
• psychologischen Forschung über den “Strom des Bewusstseins” (Pope &

Singer, 1978);
• Forschung über Behavior Settings und “eco-behavioral science” (Barker,

1968, 1978; Kaminski, 1988; Wicker, 1987);
• Umweltpsychologie (Pawlik & Stapf, 1992; Stokols & Altman, 1987);
• Alltags- und Tageslauf-Psychologie (Lehr & Thomae, 1991; Wilz &

Brähler, 1997); 
• Differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung (Pawlik &

Buse, 1996);
• Klinischen Psychologie und Verhaltensmedizin (siehe u. a. de Vries,

1992; Stone & Shiffman, 1994; Suls & Martin, 1993; Wilhelm & Perrez,
1997, 2001).

3.3 Prinzipien

Feld und Labor
In der Methodenlehre der Psychologie ist es üblich, bestimmte Vorteile und
Nachteile eines typischen Laborexperiments im Gegensatz zu einer typischen
Feldstudie hervorzuheben. So werden dem Laborexperiment die Vorzüge der
aktiven Kontrollierbarkeit zugeschrieben: die Möglichkeit zur präzisen
Prüfung von Gesetzeshypothesen aufgrund zweckmäßiger Isolierung von
Bedingungen und rigoroser Kontrolle der allgemeinen Versuchsbedingungen,
insbesondere durch randomisierte Zuweisung zu den Experimental-
bedingungen. Als relative Nachteile oder sogar grundsätzliche Mängel
werden genannt: die “Künstlichkeit” der Untersuchungsbedingungen, die
möglichen Artefakte aufgrund der Einstellungen und Erwartungen von
Versuchspersonen und Versuchsleitern, der Zweifel an der Generalisier-
barkeit und die deswegen geringe praktische Relevanz der Ergebnisse.
Demgegenüber sei mit der Natürlichkeit der Untersuchungsbedingungen im
Feld zugleich eine größere praktische Gültigkeit von Feldstudien gegeben. Es
könnten Effekte erfasst werden, deren Intensität und Qualität im Labor
wegen der gegebenen Einschränkungen grundsätzlich – oder aus ethischen
Gründen – nicht zu erreichen sind. Als typische Nachteile gelten die
Schwierigkeit bzw. die Unmöglichkeit der für eindeutige Schlussfolgerungen
notwendigen Randomisierungen und die wahrscheinlich aus vielfältigen
Gründen oft herabgesetzte Zuverlässigkeit der Datenerhebung unter
Feldbedingungen. Im Feld sind oft multiple Effekte zu erwarten, wobei die

51



unerwünschten Varianzkomponenten häufig nicht zu trennen sind, d. h. kon-
fundiert bleiben. 

Feldstudie und Laborexperiment als alternative Formen psychologischer
Forschung werden seit langem diskutiert, etwa unter den Gesichtspunkten:

• der Lebensnähe der Feld- und Aktionsforschung (Lewin, 1927), 
• der ökologischen Validität und repräsentativen Versuchsplanung

(Brunswik, 1956), 
• der internen und externen Validität (Campbell & Stanley, 1963), 
• der sozioökologischen Einheiten (Barker, 1968), 
• der naturalistischen Beobachtung (Willems & Raush, 1969), 
• der Partialisierung des Lebenszusammenhangs (Holzkamp, 1973).

Interne und externe Validität
Die Argumentation über Labor und Feld bewegt sich meist im Rahmen des
von Campbell und Stanley (1963) ausgearbeiteten Schemas interner gegen-
über externer Validität. Es gibt zwei konkurrierende Ziele: einerseits
Aussagenpräzision aufgrund von methodischen Kontrollen und andererseits
Aussagengeneralisierbarkeit aufgrund ökologisch-repräsentativer Auswahl
der Bedingungsvariation. Für einige Autoren scheint sich in dieser sehr ver-
einfachenden Gegenüberstellung ein grundsätzliches Reliabilitäts-Validitäts-
Dilemma zu ergeben. Die methodologische Diskussion ist jedoch inzwischen
differenzierter geworden. Es gibt Feldexperimente, in denen Personen
zufällig zu Behandlungen zugewiesen werden (z. B. Antihypertensiva versus
Placebo oder koffeinhaltiger versus koffeinfreier Kaffee, Höfer & Bättig,
1994). Außerdem gibt es Zwischenstufen von Laborexperiment und
Feldstudie: die standardisierte, aber nicht-experimentelle (ohne Randomisie-
rung und Permutation konzipierte) Laboruntersuchung, welche der
systematischen Erfassung von interindividuellen Unterschieden durch Tests
und Funktionsprüfungen dient. Diese Untersuchungsansätze beziehen sich
oft auf nicht-äquivalente Gruppen (z. B. Patienten im Vergleich zu gesunden
“Kontrollpersonen”). Außerdem muss dem Gebrauch von Begriffen wie
ökologische (externe) Validität, Natürlichkeit und Repräsentativität eine
operationale Begriffsbestimmung folgen, wenn diese Begriffe fruchtbar sein
sollen.

Aus wissenschaftstheoretischer Sicht besteht keine prinzipielle Trennung
von Problemen der internen und Problemen der externen Validität, so dass
auch kein Zweistufenplan von Laborexperiment und empirischer Genera-
lisierbarkeitsstudie aufgestellt werden muss. Die Frage der Kontextspezifität
von Erklärungshypothesen gehört bereits in die anfängliche Theorie-
explikation und die zugehörige Diskussion der Operationalisierungs-
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entscheidungen (Gadenne, 1976; Westmeyer, 1982, 1988). In diesem
Zusammenhang unterschied Gadenne (1976) drei Aspekte der Repräsen-
tativität:

• Repräsentativität von Geschehenstypen der Untersuchung im Hinblick
auf die gemeinten theoretischen Sachverhalte, 

• Repräsentativität von Geschehenstypen der Untersuchung im Hinblick
auf die Anwendungssituationen bzw. die Übertragbarkeit, und 

• stichprobentechnische Repräsentativität der untersuchten Personen-
gruppe. 

Diese Unterscheidung Gadennes macht aber deutlich, dass die hier wesent-
lichen ersten beiden Aspekte der Repräsentativität nicht stichprobentech-
nisch gesehen werden können, weil die betreffenden Grundgesamtheiten
unbestimmt sind. Statt Repräsentationsschlüsse zu konstruieren, muss das,
was an einer Hypothese und einem Ergebnis kontextspezifisch ist, expliziert
und systematisiert werden. Der Untersucher hätte die intendierten Anwen-
dungsbereiche festzulegen und wird dann eventuell der Laboruntersuchung
eine Feldstudie in diesem Anwendungsbereich vorziehen.

Natürlichkeit und Repräsentativität
Patry (1982b) nannte als Absicht von Feldforschung “Aussagen darüber zu
machen, wie sich der Mensch in seiner sozialen und materiellen Umwelt
verhält, auch wenn er nicht Gegenstand einer Untersuchung ist, was er tut,
wenn kein Versuchsleiter ihn direkt oder indirekt beeinflusst, und was ihn
veranlasst, es zu tun” (S. 17). Pawlik (1988) definierte: “Psychologische
Daten können unter Bedingungen erhoben werden, die eigens zum Zweck
solcher Datenerhebung vom Untersuchungsleiter eingerichtet sind, oder
unter Bedingungen, die unabhängig von solcher Datenerhebung für sich als
Lebenswirklichkeit bestehen. Die erste Erhebungsbedingung heißt “Labor”,
die zweite “Feld” (S. 169). Außer diesen verschiedenen Rahmenbedingungen
wurden von Pawlik die Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher
Bedingungsvariation und der Gesichtspunkt der Repräsentativität der
Bedingungen hervorgehoben.

Im Unterschied zur künstlichen Bedingungsvariation im Labor geschieht
die Variation im Feld natürlich, von sich aus. Der Begriff “natürlich” ist
jedoch mehrdeutig, weil auch mögliche Bewertungen einer Bedingung als
“naturgemäß” oder “nicht vom Menschen gemacht” hineinspielen. Einige
Autoren bezeichnen diese Alltagsbedingungen als “naturalistisch”, andere
Autoren nennen auch die den natürlichen Settings nachgebildeten (analogen,
simulierten, in-vivo-Testbedingungen) Settings naturalistisch. 
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Zur Charakterisierung von Feldforschung hat Tunnell (1977) drei weit-
gehend unabhängige Dimensionen der Natürlichkeit definiert: 

• natürliches Verhaltenaus dem Repertoire des Individuums; 
• natürlicher Kontext, in welchem sich das Individuum befindet; 
• natürliche Bedingungsänderung, welche auch ohne die Anwesenheit des

Untersuchers als diskretes Ereignis eintreten kann. 

Patry (1982b) erweiterte diese Einteilung noch durch die beiden
Gesichtspunkte, ob den Probanden bekannt ist, dass sie untersucht werden,
und ob sie ggf. die Untersuchungshypothese kennen.

Die Labor-Feld-Diskussion hat sich zu sehr an den Gesichtspunkten der
internen und externen Validität orientiert, statt der Strukturähnlichkeit von
Kontexten genauer nachzugehen. Für die Bewertung der Forschungs-
ergebnisse bleibt diese Strukturähnlichkeit eine wesentliche Frage. “Die
Lebensnähedes Experiments ist nicht in der quantitativen Übereinstimmung
mit der Wirklichkeit zu suchen, sondern entscheidend ist, ob beide Male
wirklich der gleiche Geschehenstypus vorliegt. Handelt es sich nämlich um
Geschehnisse gleicher Struktur, so ist innerhalb breiter Bereiche ein Schluss
... zulässig” (Lewin, 1927, S. 419).

Kontext, Setting, Behavior Setting und Situation
Für die Vielfalt der äußeren Bedingungen, unter denen psychologische und
physiologische Daten einer Person erhoben werden, existiert keine
befriedigende Taxonomie. Wichtige Begriffe wie kontextuelle Variable,
Setting und Situation werden uneinheitlich verwendet, weil sie aus ver-
schiedenen theoretischen Ansätzen stammen. Hier sind die Konzepte der
Umweltpsychologie, der Theorie der Behavior Settings und Beiträge zur
Person-Situation-Interaktions-Forschung in der differentiellen Psychologie
hervorzuheben. Die zentralen Begriffe sind aber theoretisch belastet und oft
unzureichend operationalisiert. So ergibt sich ein Kontrast zwischen dem
theoretischen Anspruchsniveau und den oft noch relativ einfachen
Kategorisierungen und der beschränkten Empirie. Grundsätzliche Schwierig-
keiten bestehen in verschiedener Hinsicht: 

1. Einerseits gibt es den Anspruch, die Gesamtsituation (alle relevanten
Aspekte des “Milieus”) berücksichtigen zu wollen, andererseits kann
praktisch nur eine relativ geringe Anzahl von kontextuellen Variablen
erhoben werden, so dass eine hypothesengeleitete Auswahl erreicht
werden muss.
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2. Der psychologische Begriff der Situation ist zu unbestimmt, wenn sowohl
objektive Merkmale als auch die erlebnismäßige Interpretation (und ggf.
der vom Untersucher intendierte Aufforderungscharakter bzw. die
beabsichtigte Wirkung) gemeint sind. Dies kann, z. B. in Untersuchungen
zur Person-Situation-Interaktion, zu zirkulären Definitionen führen wie
von mehreren Autoren hervorgehoben wurde (u. a. Buse & Pawlik, 1984;
Furnham & Argyle, 1981; Stemmler, 1992).

3. Selbstberichte werden nur unzureichend zwischen den intersubjektiv
gegebenen, d. h. grundsätzlich nachprüfbaren Merkmalen und den wahr-
genommenen, individuell interpretierten und bewerteten Aspekten differen-
zieren können. Diese Verhaltens- und Erlebnisberichte werden in individuell
verschiedenem Ausmaß durch implizite Persönlichkeitstheorien und naive
Verhaltenstheorien, Kausaldeutungen und Stereotypien beeinflusst sein,
wobei oft popularisierte wissenschaftliche Konzepte vorhanden sein können. 

Kaminski (1988) unterschied fünf Typen von überindividuellen kontextuel-
len Einheiten:

• raumzeitliche, natürlich-funktionale Geschehenseinheiten mit materiell-
physischen und sozialen Komponenten, komplex organisiert und mit
bestimmter struktureller und dynamische Binnenorganisation, z. B. ein
Behavior Setting mit typischem Verhaltensprogramm im Sinne von
Barker (1968); 

• primär geographisch-räumlich definierte Kontexte, die sich durch Örtlich-
keit, Gegenstände und Anordnungen unterscheiden, z. B. das Setting einer
Wohnung;

• Systeme sozialer Beziehungen, bei denen von materiell-physischen
Bedingungen des Kontexts weitgehend abzusehen ist, z. B. die soziale
Konstellation der Dyade;

• individuelle Aktivitätseinheiten bzw. Handlungsumgebungen, z. B. eine
gestellte Aufgabe;

• kontextuelle Bedingungen der ambienten Umwelt, z. B. der Lärmpegel.

Die Auffassung von “Situation” als Handlungsumgebung von Aktivitätsein-
heiten ist wahrscheinlich am verbreitetsten. Der psychologische Begriff der
Situation ist vieldeutig. Gemeint sein können: die objektiven raumzeitlichen
und physikalischen Merkmale, also Umgebungsmerkmale, die für das
Erleben und Verhalten wichtig sind (wie anwesende Personen und Objekte).
Darüber hinaus sind die individuelle Wahrnehmung und Bewertung gemeint,
d. h. die erlebnismäßige Interpretation, welche den Aufforderungscharakter
der Situation und Handlungselemente einbezieht. Die Situation, die sich in
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Stimuli und Stimulushintergrund gliedern lässt, kann als auslösende
Bedingung des Erlebens und Verhaltens oder als Verhaltensrahmen mit
Konventionen für dieses Verhalten gesehen werden (siehe auch Buse &
Pawlik, 1984). Es kann sich weiterhin um sprachlich-symbolisch dargebote-
ne Situationen handeln oder um analoge (simulierte) Situationen, die dem
Alltag der Personen bzw. der Patienten nachgebildet sind, um experimentell
hergestellte oder um natürliche Situationen; Situationen, mit denen die
Person konfrontiert wird oder die sie aktiv auswählt und aufsucht; allgemei-
ne und individuell vorkommende oder seltene Situationen, u. U. als idiosyn-
kratische (griech. eigene Mischung) Schlüsselsituationen. Situationen kön-
nen u. a. nach äußeren Merkmalen klassifiziert werden, nach dem Typ des
hervorgerufenen Verhaltens oder nach Ähnlichkeitsurteilen aufgrund der
Situationswahrnehmung. 

Angesichts dieser definitorischen Unbestimmtheit des Situationsbegriffs
wurde verschiedentlich vorgeschlagen, zwischen Setting und Situation zu
unterscheiden. Eine Möglichkeit wäre, die intersubjektiv beschreibbaren
(objektiven) Kontextvariablen unter dem Begriff Setting und die
individuellen erlebnismäßigen (subjektiven) Beschreibungen und Bewertun-
gen von Kontextvariablen unter dem Begriff Situation zusammen zu fassen.
Solche doppelten Beschreibungen von Kontexten durch neutrale Beobachter
und durch einen Handelnden werden jedoch selten möglich sein. Auch
Barkers Konzept des Behavior Setting wird für viele Bereiche der
Alltagspsychologie zu anspruchsvoll sein. Es müsste erst eine funktionale
Analyse geleistet sein, um das typische Verhaltensprogramm mit dem
erwarteten Ablauf und den Normen erkennen zu können. Deswegen wird hier
weitgehend die Begriffsbestimmung von Pawlik und Buse (1992, 1996)
übernommen, das Setting “verhaltensfrei” zu definieren.

Pawlik (1995) betonte die Leitaktivität als wesentliches Merkmal einer
Situation; danach “bezeichnet “Setting” eine objektive, räumlich-zeitlich-
soziale Adressierung der äußeren Bedingungen eines Protokolltermins,
während als “Situation” eine statistisch gehäuft auftretende Kombination
einer Settingadresse mit einer frei variablen (nicht instrumentell an diese oder
gar nur an diese eine Settingbedingung geknüpften) Kern- und Leitaktivität
definiert ist” (S. 40).
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Setting ist die Anordnung objektiv beschreibbarer Umgebungs-
bedingungen (Rahmenbedingungen) für Verhalten und Erleben. In ver-
einfachender Weise können Settings als Aufenthaltsorte und objektiv
feststellbare Sozialbedingungen bestimmt werden. Die Tätigkeiten/Akti-
vitäten gehören nicht zur Definition des Settings.



Segmente und Episoden
Dieses Begriffspaar bezieht sich auf die Unterscheidung von Abschnitten
innerhalb eines längeren Protokolls. Diese Aufgliederung ist als erster Schritt
der Auswertung notwendig, damit zeitlich getrennte, aber gleichartige
(homogene) Abschnitte zusammengefasst werden können. Diese
Segmentierung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen
werden (siehe Kapitel 10). Maßgeblich werden häufig die Settings oder die
Tätigkeiten sein, doch könnten sich wesentliche Handlungen und
Erlebnisverläufe auch über verschiedene Settings erstrecken. Bei der
Segmentierung wird auf wichtige Episoden zu achten sein.

Eine Episode (griech epeisodos, Dazwischenkommen) ist ursprünglich ein
in den fortlaufenden Bericht oder in eine Ereignisserie eingeschobener Teil
oder eine vorübergehende Störung. Eine Episode ist also inhaltlich-funktio-
nal vom anderen Geschehen (Kontext) abgrenzbar. Eine persönlich bedeut-
same Handlung, eine soziale Auseinandersetzung, eine wichtige “Szene”
oder eine auffällige emotionale Reaktion wären Beispiele für psychologische
Episoden. Auch in der physiologischen Regulation gibt es auffällige Reakt-
ionsverläufe und Störungen (symptomatische Episoden, Anfälle und dgl.). 

Die Segmentierung eines Protokolls und die Hervorhebung von Episoden
wird in hohem Maße von der Fragestellung und von theoretisch-metho-
dischen Vorentscheidungen abhängen.

Generalisierbarkeit und Kontextspezifität 
Generalisierbarkeitsstudien wurden von Cronbach, Gleser, Nanda und
Rajaratnam (1972) entwickelt, um verschiedene Facetten der Messoperation,
d. h. den Effekt verschiedener Beobachtungsbedingungen und entsprechend
differenzierte Varianzanteile, zu erfassen. In der Generalisierbarkeitstheorie
wird ein bestimmtes Universum von Beobachtungen angenommen, das durch
viele Facetten, u. a. Items, Testformen, Beobachter, Trials, Untersuchungs-
tage, Rahmenbedingungen, definiert ist. Es gibt keine stichprobentechnisch
faßbare Grundgesamtheit von Beobachtungsuniversen. Das Universum, auf
das eine Beobachtung generalisiert wird, hängt selektiv von den theo-
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Situation bezeichnet die Kombination eines Settings mit einer
Tätigkeit/Aktivität. Bestimmte Settings sind häufig mit bestimmten
Tätigkeiten/Aktivitäten verbunden, doch sind dies in der Regel keine
ausschließlichen Beziehungen, denn viele Tätigkeiten können in ver-
schiedenen Settings vorkommen. Zur Beschreibung einer Situation
gehören die Settingmerkmale, die zentrale Tätigkeit/Aktivität und die
subjektiv-erlebnismäßige Sicht. 



retischen und praktischen Interessen des Untersuchers ab, welcher sich auf
eine systematische Auswahl von Bedingungen beziehen wird und die damit
verbundenen Risiken abzuwägen hat. 

Sogenannte G-Studien (Generalizability) liefern Schätzungen für die Va-
rianzanteile der bei einer Messprozedur für wichtig gehaltenen Beob-
achtungsbedingungen. Diese Information würde es dann in sog. D-Studien
(Decision), den entscheidungsorientierten Studien, erlauben, eine empirisch
besser begründete Risikoabwägung hinsichtlich der Zuverlässigkeit des
Messwertes vorzunehmen als es anhand der üblichen Reliabilitäts-
koeffizienten möglich ist. Anwendungsbeispiele für G-Studien gibt es u. a. in
der psychophysiologischen Forschung mit Labor-Feld-Vergleichen. Ein
anschauliches Beispiel liefert die Untersuchung zu der Frage, inwieweit von
einer Blutdruckmessung (wie in der Arztpraxis) auf andere Messungen, d. h.
Messwiederholungen mit demselben Gerät, mit anderen Geräten, in anderer
Umgebung und an anderen Tagen verallgemeinert werden kann (Llabre et al.,
1988; Suen & Ary, 1988; siehe auch Kapitel 10). 

Damit ist das Risiko der Generalisierung von bestimmten Messwerten auf
den interessierenden Geltungsbereich besser zu beurteilen. G-Studien, die
nicht nur verschiedene Testformen bzw. Aufgaben oder Geräte und
Untersuchungstage, sondern auch die Facette Labor-Feld einbeziehen, sind
jedoch selten. Vereinzelte Beispiele sind: Schlafregistrierungen im Labor und
zu Hause (Coates, Rosekind, Strossen, Thoresen & Kirmil-Gray, 1979) oder
psychophysische Aktivierungsprozesse unter Laborbedingungen und im Feld
(Fahrenberg, Schneider & Safian, 1987).

Fromkin und Streufert (1976) unterscheiden begrifflich zwischen fokalen
Anordnungenim Labor oder Feld, welche der Datenerhebung dienen, und
Kriterien-Anordnungen, auf welche die abgeleiteten Aussagen schließlich
zielen. Als Rahmenvariablen (boundary variables) werden jene situativen
Bedingungen (Kontexte) bezeichnet, welche für wesentliche, kritische
Differenzen in den Beziehungen der unabhängigen/abhängigen Variablen
unter dieser und jener Anordnung verantwortlich sind. Durch systematische
Untersuchung solcher Rahmenvariablen neben den experimentell geplanten,
unabhängigen Variablen könnte der Geltungsbereich von Aussagen
empirisch geprüft werden. Diese Überlegungen sprechen für multivariate
Untersuchungspläne, in denen Kontextmerkmale und Kovariate in Labor-
experimenten und in Feldstudien angemessen, d. h. entschiedener als es meist
geschieht, berücksichtigt werden (siehe Stemmler, 1992, 2001). 

Die Frage nach der Generalisierbarkeit oder Kontextspezifität des
Verhaltens hat eine Entsprechung in der differentiellen Psychologie und
Persönlichkeitsforschung.
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Interaktionismus-Kontroverse
Ist das Verhalten einer Person weitgehend durch deren Eigenschaften oder
durch die aktuelle Situation (bzw. das Verhaltensprogramm des Setting) oder
durch eine Wechselwirkung von Person und Situation bedingt? Dieses
Thema hat die differentielle Psychologie lange beschäftigt, denn es ging um
theoretische Überzeugungen und um die praktischen Konsequenzen für die
psychologische Verhaltensvorhersage. Sollten nicht die traditionellen
Eigenschaftstheorien besser durch eine genaue Analyse des Verhaltens und
durch eine Analyse der sozialen Interaktion und dynamischen Transaktion in
der Lebenssituation ersetzt werden? Die grundsätzlichen Fragen regten viele
empirische Arbeiten an. In den meisten Untersuchungen wurde jedoch das
Thema zu sehr vereinfacht. Statt tatsächlich Männer und Frauen in ver-
schiedenen Situationen und an verschiedenen Tagen zu beobachten und zu
befragen, wurden in der Regel nur Fragebogen verwendet, so dass statt realer
Situationen nur vorgestellte Situationen und Erinnerungen erfasst wurden.
Die auf dieser Basis durchgeführten Varianzanalysen sollten die relative
Bedeutung der Varianzquellen Person, Situation und Interaktion (Person x
Situation) für die individuellen Unterschiede erklären. Erst die theoretische
und methodische Kritik an dieser Forschung führte dazu, die Fragen genauer
zu definieren. Die ursprüngliche Frage war zu pauschal gestellt. 

Als Bilanz der Interaktionismus-Kontroverse lässt sich mit einigen
Vorbehalten festhalten, dass sich die Konzeption von Persönlichkeits-
eigenschaften empirisch für bestimmte Zwecke bewährt hat. Persönlich-
keitseigenschaften sind keine unveränderlichen invarianten Charakterzüge,
sondern Dispositionen im Sinne von Verhaltenswahrscheinlichkeiten. Wenn
eine Eigenschaft ausgeprägt ist, dann ist zu erwarten, dass dieses
Verhaltensmuster zeitlich relativ überdauernd auftritt und über eine Klasse
von Situationen konsistent, d. h. zusammenhängend, erscheint (siehe
Amelang & Bartussek, 1997; Kenrick & Funder, 1988). Den notwendigen
Schritt zu einer differentiell-psychologischen Forschung unter Alltags-
bedingungen haben jedoch nur Pawlik und Buse (1992) vollzogen. Wie soll-
te denn die zeitliche Stabilität und die situative Konsistenz des Verhaltens
und Befindens geprüft werden, wenn nicht durch wiederholte Datenerhebung
unter Alltagsbedingungen. 

Die Interaktionismus-Kontroverse überschneidet sich mit der Mischel-
Epstein-Kontroverse. Mischel (1968) behauptete, dass die Reliabilität psy-
chologischer Tests und Fragebogen zwar hoch sei, aber keine hinreichende
empirische Validität bestünde. In der Regel lägen die Kriterienkorrelationen
in der Größenordnung von höchsten r = 0.30. Epstein (1979) und andere
Untersucher konnten jedoch zeigen, dass sich die Höhe der Korrelations-
koeffizienten steigern lässt, wenn z. B. die Daten von mehreren Tagen
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zusammengefasst werden. Solche Aggregationen (lat. hinzugesellen) können
im Prinzip über Zeitpunkte (Wiederholung des Tests), über verschiedene
Situationen oder über verschiedene Merkmale einer Merkmalsklasse vor-
genommen werden. Diese Kontroverse hat gezeigt, wie wichtig ein sym-
metrischer Plan ist, wenn es um die faire Beurteilung von Verhaltens-
vorhersagen geht. Auf der Seite der Prädiktoren und auf der Seite der
Kriterien müssen vergleichbare Niveaus der Aggregation und vergleichbare
Bemühungen um eine repräsentative Datenerhebung gefordert werden. 

Verhaltensweisen und Befindlichkeit sind individuell sehr verschieden aus-
geprägt. Sie sind auf Unterschiede der Eigenschaften, auf Unterschiede von
Setting/Situation und auf die Wechselwirkung Person-Umwelt zurück-
zuführen. Die Interaktionismus-Kontroverse mit der theoretische Frage nach
den relativen Varianzanteilen hat sich als unfruchtbar erwiesen. Es muss viel
genauer definiert und empirisch untersucht werden, um die graduellen
Unterschiede der zeitlichen Stabilität und der situativen Konsistenz von
Verhaltensweisen zu erkennen.

Generalisierbarkeit und Kontextspezifität des Verhaltens bezeichnen die
Enden eines Kontinuums. Die differentielle Psychologie hat hier die
Aufgabe, eine angemessene Datenerhebung für praktische Fragestellungen
zu planen. Bei der Vorhersage von Verhaltensweisen sollten die repräsen-
tative Erhebung und zweckmäßige Aggregation der Daten wichtiger sein als
die formale Reliabilität. Diese Konsequenzen sind gerade für die neuen
Perspektiven und Methoden der alltagsnahen Psychologie wichtig.

3.4 Die Rolle von Alltagstheorien und impliziten
Konzepten

Die Methodik der alltagsnahen Psychologie muss sich – wie es auch in vie-
len anderen Bereichen der Psychologie notwendig ist – mit den möglichen
Einflüssen der alltagspsychologischen Konzepte der untersuchten Personen
auf die Datenerhebung auseinander setzen. Inwieweit erscheinen in den
Selbst- und Fremd-Protokollierungen bestimmte implizite Annahmen, naive
Verhaltenstheorien, Attributionen und Kausaldeutungen? 

Die Untersuchungen über Eindrucksbildung und Bewertungsprozesse in
der Personwahrnehmung förderten das Interesse an solchen impliziten
Persönlichkeitstheorien, Persönlichkeitstheorien des Laien bzw. der sog.
Laienepistemologie (den Urteilsheuristiken und kausalen Schemata). Die
Annahmen, welche Eigenschaften zueinander passen bzw. einander aus-
schließen, können eine individuell oder kollektiv ausgebildete “Korrela-
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tionsmatrix” von Eigenschaftsbegriffen als implizite Persönlichkeitstheorie
ergeben. In diesen Beurteilungen werden auch Halo-Effekte, soziale Stereo-
type und andere Schemata wirksam werden. Der impliziten Korrelations-
matrix hinsichtlich “zusammengehöriger” Merkmale entspricht eine
implizite Bewertungsmatrix (u. a. nach sozialer Erwünschtheit, Sympathie –
Abneigung). Diese Alltagstheorien zur Person- und Selbstwahrnehmung
werden von zahlreichen Bedingungen abhängen (einführend Forgas, 1999),
so dass mehrdeutige (multi-referentielle) Konstrukte entstehen. Entsprechend
schwierig bleiben die methodische Operationalisierung der konventionellen
und der individuellen Komponenten und die psychologische Interpretation.
(siehe auch Befunde zur Eindrucksbildung und zu den Attributionen in der
Person- bzw. Selbstwahrnehmung, Forgas, 1999).

Die Grundzüge einer naiven Verhaltenstheorie wurden von Laucken (1973)
beschrieben. Er stellte in seinen Untersuchungen fest, dass die naive Alltags-
psychologie sich offensichtlich nicht auf einfache Beziehungen und Bewer-
tungen beschränkt, sondern auch komplexe Annahmen enthalten kann. Ähn-
lich wie bei den wissenschaftlichen Theorien kann u. a. eine naive Disposi-
tionstheorie hinsichtlich der überdauernden Merkmale einer Person und auch
eine naive Prozesstheorie hinsichtlich der Motivation unterschieden werden.
Lauckens Interviews zeigen, dass solche naive Verhaltenstheorien relativ
komplizierte Strukturen haben, z. T. popularisierte wissenschaftliche Kon-
zepte erkennen lassen. Dies sind sozusagen Konkurrenten der Fach-
wissenschaft, jedoch typischerweise so angelegt, dass sie zu unwiderleg-
baren, empirisch nicht prüfbaren Aussagen führen. 

Mit Attributionen sind Zuschreibungsprozesse von Eigenschaften und oft
auch von Kausal-Deutungen (im Unterschied zu wissenschaftlichen Kausal-
Erklärungen gemeint). Attributionsprozesse beziehen sich nicht allein auf
andere Menschen, sondern auch auf die eigene Person als “Selbstattribution”:
Warum tue ich das? Weshalb fühle ich mich so? Menschen scheinen ein
“Kausalbedürfnis” zu haben, denn sie neigen zu naiven Erklärungen, welche
dann “realitätsformende” Kraft haben. Wie attribuiert der Lehrer das
Leistungsversagen eines Schülers: Begabungsdefizit oder Umstände? Wie
erklärt sich ein Patient seinen Herzinfarkt? Ist es Schicksal, ist es die Verer-
bung oder nimmt er eine Kausaldeutung im Sinne des populären Stress-Kon-
zepts vor – mit praktischen Konsequenzen für sein Verhalten? 

Alltagspsychologische (naive) Konzepte sollten wegen ihrer offensichtlich
realitätsformenden Kraft möglichst genau analysiert werden. Wie können
aber solche impliziten Konzepte in den individuellen Berichten über das
alltägliche Erleben und Verhalten als Stereotypien, als irrige Selbst-
verständlichkeiten und naive Kausalzuschreibungen erkannt werden? Den
Untersuchern werden – zutreffend oder unzutreffend – in diesen Selbst-
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berichten bereits Annahmen, z. B. von psychologischen Stress- und Bewälti-
gungstheorien, “rückgemeldet”, so dass nicht ohne weiteres zwischen den
stereotypen Komponenten popularisierter Theorien und den individuellen
Verhältnissen unterschieden werden kann. 

Diese methodischen Überlegungen zur Passung populärer Schemata und
fachpsychologischer Konzepte sind ihrerseits unpopulär. Die schwierige
Aufgabe, zwischen konventionell-stereotypen Schemata und individuell
bedeutsamen Komponenten solcher Selbstberichte zu unterscheiden, stellt
sich natürlich nicht allein bei Tageslauf-Schilderungen. Auch bei psy-
chologischen und psychosomatisch orientierten Interviews und grundsätzlich
bei allen psychologischen Interpretationen ist diese methodenkritische
Haltung angebracht.

Alltagsrealität und kognitive Repräsentation
Ein nicht geringer Teil der empirischen Psychologie und der Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie hat sich mit der Art und Weise, wie die objektive Welt
subjektiv abgebildet wird, befasst. Solche philosophischen und wissen-
schaftstheoretischen Überzeugungen können gerade bei der Bewertung der
Alltagspsychologie eine Rolle spielen. 

Da Realität immer subjektiv wahrgenommen und interpretiert bzw. rekon-
struiert wird, kommt es psychologisch primär darauf an, diese persönliche
Lebenswelt eines Menschen und den erlebten sozialen Raum zu erfassen und
zu verstehen. Dies muss jedoch nicht notwendig im Alltag geschehen, denn
die für diese Person wesentlichen Aspekte sind weitgehend aus ihren

62

“Chronischer psychischer Stress macht körperlich krank und kann zum
Herzinfarkt führen” – dies ist eine weit verbreitete Überzeugung, die aus
der popularisierten Stress-Theorie von Selye u. a. Autoren stammt. Diese
Meinung wird zweifellos auch von vielen psychologischen Autoren
geteilt trotz der minimalen empirischen Belege für solche Auffassungen.
Das “Gerede vom Stress” ist aus der ursprünglichen wissenschaftlichen
Diskussion über eine sehr vorläufige Hypothese entstanden. Sozusagen
durch Beihilfe von Psychologen hat sich dann ein sehr populäres Schema
der Alltagspsychologie entwickelt. Ein Selbstbericht über den Beruf und
Alltag, der pauschal unter der Perspektive “Stress macht krank” gegeben
wird, hätte deswegen eine stereotype Verzerrung. Diese ist vom
Untersucher nur schwer zu erkennen, zumal wenn sie zu seinen eigenen
Voreingenommenheiten passt. 



Erlebnisberichten, d. h. ihren kognitiven Repräsentationen dieses Alltags, zu
gewinnen, vor allem durch biographische und problemzentrierte Interviews. 

Diese hier geschilderte Auffassung scheint zunächst plausibel zu sein, und
sie ist – wenn auch vielleicht nicht in dieser überspitzten Form – unter
Psychologen nicht selten anzutreffen. Diese Überzeugung ist charakteristisch
für die sogenannte kognitive Wende der Psychologie und für die Position des
sozialen Konstruktivismus. 

Die “kognitivistische” Übertreibung dieser Auffassung enthält große
Risiken, falls dann auf eine fachlich qualifizierte, eigene Erkundung der
objektiven Verhältnisse verzichtet wird. Aber nur eine oberflächliche
Psychologie kann auf solche Realitätsprüfungen verzichten. Zweifellos gibt
es häufig große Diskrepanzen zwischen dem Selbstbericht eines Menschen
und den unabhängigen Informationen durch andere (Bezugs-) Personen. Für
solche Diskrepanzen werden – neben vielen anderen Einflüssen – auch die
Alltagstheorien der Untersuchten verantwortlich sein. Typische und auch
praktisch wichtige Beispiele sind die Kausaldeutungen und Erwartungen,
welche die eigene Berufstätigkeit und die Gesundheit betreffen. So können
sich Alltagstheorien über die Verursachung und die aussichtsreichste
Behandlung von Krankheiten auf das individuelle Krankheitsverhalten aus-
wirken (siehe Myrtek, 1998). So ist heute rückblickend zu bedenken, ob nicht
durch empirisch unzureichend geprüfte und – in gutem Glauben – voreilig
verbreitete Konzepte von “Psychostress” mancher Schaden durch suggestive
Kausaldeutungen herbeigeführt wurde. 

Über diese Fragen und über die Konsequenzen der subjektiven
Alltagstheorien auf die empirischen Untersuchungen zur alltagsnahen
Psychologie kann sicher sehr kontrovers diskutiert werden. Außerdem ist
kritisch zu überlegen, ob eine kognitivistische Sicht nicht auch deshalb so
überzeugend und weit verbreitet ist, weil sie viel Mühe erspart. Statt sich im
Alltag um eine genaue Analyse und Beurteilung der intersubjektiv fassbaren
Bedingungen (und auch der Widersprüche) zu bemühen, reicht es aus, sich
von dieser Welt erzählen zu lassen – als ob dies alles wäre.

Die wissenschaftliche Alltagspsychologie muss mehrere Blickrich-
tungen unterscheiden:

Perspektive der untersuchten Person
Die untersuchten Personen leben in ihrem Alltag und haben über dieses
Alltagsgeschehen eine Alltagstheorie, d. h. eine eigene (populäre, naive)
Verhaltenstheorie entwickelt. 
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3.5 Beispiel zur Erläuterung der Fachbegriffe

Die in den vorangegangenen Abschnitten geschilderten Überlegungen,
Strategien und Begriffe sind abstrakt und werden trotz der einleitenden
Beispiele im Kapitel 2 noch verhältnismäßig unanschaulich geblieben sein.
Deshalb werden sie an dem gut geeigneten Beispiel der bereits erwähnten
Praxis-Hypertonie (office hypertension) zusammenhängend erläutert.
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Perspektive des Untersuchers
Die Untersucher planen innerhalb ihrer Fragestellung eine möglichst
genau zutreffende Beschreibung der Gegebenheiten und bilden ihre wis-
senschaftlichen, d. h. methodenkritisch und empirisch begründeten
Erklärungshypothesen der Alltagspsychologie. Die Themen sind einer-
seits das beobachtbare Alltagsgeschehen und andererseits die Alltags-
theorien der Untersuchten.

Metaperspektiven
Die Untersucher erhalten Selbstberichte, welche durch populäre, naive
Alltagstheoriengefärbt sein können. 

Die Untersucher erhalten Selbstberichte, welche durch wissenschaftlich
klingende Begriffe und Erklärungsmustergefärbt sind. In die populären,
naiven Alltagstheorien gehen u. a. auch konventionelle Konzepte ein, die
ursprünglich aus wissenschaftlichen Theorien stammen und popularisiert
wurden. Ein Teil dieser Konzepte wird aber inzwischen wissenschaftlich
überholt sein, d. h. als zu einfach oder falsch erkannt sein. 

Die Differenzierung dieser Perspektiven und Komponenten ist schwie-
rig, falls Untersucher und Untersuchte hier gemeinsame, implizite
Konzepte und kognitive Schemata der Informationsverarbeitunghaben.

Die Praxis des Arztes ist ein Setting für Beobachtungen, Anamnese und
Messungen. Blutdruckmessung gehört zu den erwarteten Tätigkeiten
bzw. Verhaltensprogrammen und das Blutdruck-Messgerät hat in diesem
Setting einen offensichtlichen Aufforderungscharakter entsprechend
benutzt zu werden (sein Anblick erinnert schon daran). Die Anspannung
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des Patienten ist in dieser Situation eine allgemeine Erfahrung, und die
Messung von erhöhten Blutdruckwerten könnte Besorgnisse und viel-
leicht auch Handlungstendenzen auslösen, z. B. den Vorsatz, gesund-
heitsbewusster zu leben. Wenn der Patient an den in seiner Familie häu-
figen Bluthochdruck als chronische Krankheit und sogar Todesursache
denkt, wird er in dieser Situation subjektiv ein deutliches Angstgefühl
erleben.

Es wird häufig noch angenommen, dass solche Messungen verhältnis-
mäßig zuverlässig den Blutdruck im Alltag vorhersagen. Labor-Feld-
Vergleichehaben jedoch ergeben, dass dies bei vielen Patienten nicht der
Fall ist. Deshalb ist ein Monitoring unter natürlichen Bedingungen
notwendig, um die Diagnose und eventuelle Therapiemaßnahmen
abzusichern. Schon die Blutdruckmessung durch einen anderen Arzt
oder durch eine Krankenschwester kann andere Ergebnisse liefern; Arzt
und Schwester wären hier die boundary variables (kritische Differenzen
für dieses Setting).Andere Einschränkungen der Generalisierbarkeit
wären Tageszeit, Raumtemperatur u. a. Bedingungen.

Durch Segmentierungdes 24-Stunden-Rekords können homogene
Abschnitte abgegrenzt und dann zusammengefasst werden. Wenn das
Monitoring bereits in der Arztpraxis begonnen würde, könnten aufgrund
zusätzlicher Information über Setting und Situation(Beobachtung,
Selbstberichte) bestimmte Segmente z. B. als “Warten”, “Anamnese”,
“körperliche Untersuchung”, “Besprechung der Befunde” usw. beschrie-
ben werden. In diesem Rekord können hier simultan psychologische und
physiologische Episoden auftreten, wenn z. B. eine bestimmte ärztliche
Frage eine emotionale Reaktion mit einem plötzlichen starken
Blutdruckanstieg provoziert. Eine physiologische Episode kann
abzugrenzen sein, wenn z. B. das plötzliche Aufstehen eine starke, ortho-
statisch bedingte Kreislauf-Reaktion mit Absinken des Blutdrucks und
Anstieg der Herzfrequenz auslöst; eine nur psychologische Episode,
wenn der Patient in ängstlicher Weise über seine Gesundheitssorgen
spricht, ohne dass gleichzeitig eine deutliche Blutdruckänderung eintritt.

Der Patient erhält vom Arzt ein Blutdruckgerät mit dem der Blutdruck
automatisch alle 30 Minuten gemessen wird. Der Patient soll sich
während der nächsten 24 Stunden für das freie Monitoring beliebig ver-
halten, aber auch zwei mal eine Treppe mit vielen Stufen als Test bzw.
Standardsettinghinaufsteigen und dann sofort eine Blutdruckmessung
selbst auslösen. Der Patient hält sich mit guter Compliancean diesen
Vorschlag. Im Tageslauf fühlt er sich durch den Automaten wenig



gestört, vergisst das Gerät sogar zeitweilig, und meint dann, dass seine
Selbstaufmerksamkeitnicht besonders verstärkt worden sei. Doch die
Kollegen im Büro hatten einmal das Geräusch beim Aufpumpen der
Manschette gehört und dazu Bemerkungen gemacht, die ihn etwas
ärgerten und dazu brachten, kurz vor der nächsten Messung das Zimmer
zu verlassen, so dass erst seine Blutdruckwerte und dann sein Verhalten
methodenbedingt verändertwaren. Insgesamt hält er das Monitoring für
zumutbar, akzeptabel und auch nicht zu sehr in seine privaten Verhält-
nisseeindringend. 

Der Tag des Monitoring war aus seiner Sicht typischfür ihn, d. h. weit-
gehend repräsentativ für seinen normalen Werktag. Tagsüber hat er
wiederholt einige Wege zu Fuß zurückgelegt und die Messungen
passierten dann während er etwas in Eile war. Zwar blieb er dann stehen,
doch waren diese Messwerte wahrscheinlich von psychischen und von
körperlichen Reaktionen, d. h. multipel beeinflusst. Auch den typischen
Ärger über einen der Kollegen sieht er als besonders charakteristisch für
seine Reaktionsweisean, sagte er in der Nachbefragung.

Der Patient bemühte sich, jeweils zu einer Blutdruckmessung ein
kleines Protokollblatt auszufüllen, er wäre jedoch auch bereit, seine
Beobachtungen und eventuell die Dosierung der Medikamente in einen
hand-held PC einzugeben. 
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3.6 Diskussion 

Angesichts der Vielfalt möglicher Strategien und Pläne ist es sicher miss-
verständlich, von Feldstudien zu reden, ohne die wesentlichen Kennzeichen
zu nennen. Es wäre auch viel zu einfach, die Vorteile der Laborforschung als
Nachteile der Feldforschung herauszustellen und umgekehrt. Wahrscheinlich
gibt es kein Methodenproblem, keine typische Artefaktquelle oder
Bedrohung der inneren und äußeren Gültigkeit, welche nicht innerhalb und
außerhalb des Labors eine Entsprechung hätte. Dies gilt auch für for-
schungsethische Fragen, die im Feld keineswegs einfacher zu sein brauchen,
und es gilt für die Kontextspezifität und die pauschalen Relevanz-
behauptungen. Folglich muss in der methodologischen Diskussion besser
differenziert und auch die mögliche strategische Kombination von Labor-
und Feldmethodik ausgearbeitet werden. Das Laborexperiment ist nicht mehr
das uneingeschränkte Vorbild psychologischer Forschungsmethodik – falls es
dies in neuerer Zeit für die Mehrzahl der Psychologen überhaupt war. 



Die Diskussion der Prinzipien und Kontroversen legt es nahe, sich nicht
allein an den schwierigen und kaum operationalisierbaren Konzepten der
ökologischen Validität, natürlichen Bedingungsvariation und Repräsenta-
tivität zu orientieren. Für die Methodik des weit verbreiteten ambulanten
Monitoring sind diese abstrakten Überlegungen wenig hilfreich. Wesentlich
sind hier praktische Aspekte, die in der Diskussion über die psychologische
Feldforschung eher eine geringere Rolle zu spielen scheinen: u. a. die durch
Feldstudien mögliche längere Beobachtungsdauer (24-Stunden-EKG) und
die u. U. wesentlich höhere Intensität alltäglicher Belastungenim Vergleich
zu den Bedingungen in der Arztpraxis und im Labor. So kann psy-
chophysiologische Beanspruchungs- (Stress-) Forschung, sofern sie sich
primär auf geringfügige und kurze “Stressoren” im Labor stützt, nur einen
geringen Geltungsbereich haben. Es ist Bringschuld der Laborforschung, den
Nachweis zu führen, dass die außerordentliche Restriktion der beobachteten
Varianzen und Kovarianzen keine Beschränkungen für den Geltungs- und
Gültigkeitsbereich der abgeleiteten Erklärungshypothesen zufolge hat. Das
ambulante Monitoring hat in Teilbereichen der Herz-Kreislauf-Funktions-
diagnostik einen Wechsel der Blickrichtung herbeigeführt. Es muss heute
kritisch gefragt werden, was die konventionelle EKG-Registrierung und
Blutdruckmessung, und was im Vergleich hierzu, das ambulante 24-Stunden-
Monitoring zu einer zuverlässigen Diagnostik beitragen können. Die
Möglichkeit schwerwiegender diagnostischer Fehler aufgrund nur momentan
erhöhter Blutdruckwerte in der Arztpraxis wurde bereits erwähnt.

Auch für die differentielle Psychologie kann diskutiert werden, ob sich die
Grundlagenforschung in ihrer historischen Entwicklung zu eng auf kon-
struierte und kontrollierte Bedingungen, Tests und Laborexperimente
beschränkt hat (Fahrenberg & Pawlik, 1990; Pawlik, 1995, 1996; Pawlik &
Buse, 1996). Erst durch die Methodik des ambulanten Assessment können
die Situationsspezifität bzw. die Konsistenz des Verhaltens und die
Komponenten der intraindividuellen Varianz adäquat untersucht werden. Die
Feld-Psychometrie liefert die empirische Basis zur Prüfung wichtiger Fragen
der differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung, außerdem
auch Kriterieninformation zur Validierung von Fragebogen u. a. Tests (siehe
Kapitel 4 und Pawlik, 1988, 1996). 

Ein ähnlicher Blickwechsel zeichnet sich in der klinischen Psychologie ab,
wo die Felddiagnostik zur Beschreibung der Symptomatik, zur Evaluation
der Behandlung und zur Bedingungsanalyse eingesetzt werden kann. Der
Bezug auf das alltägliche Verhalten war bereits eine wesentliche Aufgaben-
stellung des Behavioral Assessment mit den in-vivo-Tests von Verhaltens-
störungen und Verhaltenstherapien. Es liegt nahe, die Probleme dort zu
erfassen und zu behandeln, wo sie entstanden sind bzw. auftreten. Die neuen
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Methoden des interaktiven Assessment mit Rückmeldungen und
rückgekoppelten Interventionen eröffnen völlig neue Untersuchungs- und
Behandlungsansätze. Es ist abzusehen, dass computer-unterstützte Methoden
auch beim Selbstmonitoring und Selbstmanagementeinschließlich Selbst-
medikation bestimmter chronischer Krankheiten wichtig werden können.

Das ambulante Monitoring – und Feldstudien generell – ermöglichen im
Vergleich zum Labor (und zu den Praxisräumen von Psychologen/Ärzten)
relativ lange Beobachtungszeiten unter den nach Intensität und Qualität ver-
schiedenen, alltäglichen Bedingungen und Belastungen. Trotz der nicht zu
übersehenden Methodenprobleme könnten solche breiteren und lebens-
näheren Informationen eher zu kontextspezifischen Erklärungshypothesen
bzw. Maßnahmen, und damit zu einem größeren praktischen Nutzen führen. 

Prozessforschung
Wegen der längeren Beobachtungsdauer wird in der alltagsnahen
Psychologie der Prozesscharakter des Geschehens viel deutlicher erscheinen
als im Labor oder Untersuchungszimmer, d. h. die Veränderlichkeit, die
Ablaufsmuster, die Trends und Periodizitäten.

So hebt Kaminski (2000) am Forschungsunternehmen von Barker und
Mitarbeitern hervor: “Die in ihrer Konsequenz neuartige “Verhaltensstrom-
Beobachtungs-Methodik”: alltägliche Handlungsabläufe kontinuierlich
(individuumzentriert) über lange, “natürliche” Perioden hin (ganze Tage)
beobachten, beschreiben, auf ihre “natürliche” Gegliedertheit hin (in
“Episoden”) analysieren. Diese “ökologisch-psychologischen” Protokolle
auf speziell interessierende Ereignisse hin (z. B. bestimmte Interaktions-
muster) durchsuchen und sie für diverse hypothesengeleitete, quantitative
Auswertungen nutzen”. (S. 240).

In der Psychologie wird gern das Bild eines Stroms verwendet, um den
Fluss des Alltagsgeschehens zu kennzeichnen. So wird nicht nur von einem
Strom des Bewusstseins und Erlebens (“stream of thought”, James, 1890),
sondern auch von einem Verhaltensstrom (Lewin, 1951; Barker, 1968)
gesprochen. Gleichermaßen ist die kontinuierliche Regulation physiologi-
scher Funktionen zur Anpassung des Organismus an die wechselnden
inneren und äußeren Bedingungen des Lebensprozesses zu nennen. Die
Beschreibung dieser Prozesse liefert ein multiples Zeitreihenprotokollund
eine Art Verhaltenspartitur(wie es Luckmann (1979) in einem anderen
Zusammenhang nannte). 

Die Methodik des psychophysiologischen Monitoring ist vorzüglich geeig-
net, das individuelle Verhalten mit seinen subjektiven und physiologischen
Korrelaten als einen Prozess zu beschreiben, um die Verhaltensregulation mit
den mehr oder minder eng gekoppelten Teilsystemen besser zu verstehen.



Solche multi-modalen Untersuchungsansätze der Prozessforschung sind
unter sehr heterogenen Perspektiven und mit verschiedenen Bezeichnungen
vorgeschlagen worden, z. B. als P-Technik der Faktorenanalyse (Cattell,
Cattell & Rhymer, 1947; Jones & Nesselroade, 1990). Von anderen
Traditionen beeinflusst führte die Einsicht in die Dynamik psychischer
Veränderungen zu der Forderung “Person als Prozess” zu verstehen (Heiß,
1948; vgl. Fahrenberg, 1969; Fahrenberg, Kuhn, Kulick & Myrtek, 1977a)
und neue Methoden für diese Aufgabe der “psychologischen
Verlaufsforschung” zu entwickeln.

Multiple Effekte
In alltagsnahen Untersuchungen können die interessierenden Effekte nicht –
wie es im Laborexperiment angestrebt wird – isoliert und manipuliert
werden, um direkte kausale Schlussfolgerungen zu ermöglichen. Selbst bei
einem Feldexperiment mit Randomisierung der Zuweisung von Personen zu
Bedingungen werden sich im Alltag eher Messfehler und mehr unerwünschte
Varianzen einstellen können als im Labor. Wahrscheinlich werden auch
einige der Bedingungen und einige der möglichen Artefakte zusammen-
hängen (konfundiert sein), so dass die vorbildliche Klarheit des Laborex-
periments hier beeinträchtigt wird. Aus dieser Sicht stammen die grund-
sätzlichen Zweifel, ob Feldstudien zu einer überzeugenden Hypo-
thesenprüfung beitragen können. Andererseits wird auch die interessierende
Varianz nach Qualität, Intensität und Dauer der Ereignisse oft größer sein als
im Labor.

In der medizinischen Literatur sind solche Grundsatzdiskussionen kaum zu
finden. Hier interessiert pragmatisch der Entscheidungsnutzen der ambu-
lanten Registrierungen und die Wirksamkeitsprüfung eines neuen Medika-
ments oder die Bewährung einer individuellen Dosierung unter den typischen
Alltagsbedingungen des Patienten. 

Das Problem der multiplen Effekte ist offensichtlich, und es wird darauf
ankommen, geeignete Kontrollstrategien einzuführen und Strategien zur
Trennung (Separierung) solcher multiplen Effekte zu entwickeln.

Zu den multiplen Effekten könnte auch die methodenbedingte Reaktivität,
d. h. bestimmte Rückwirkungen der Methodik auf die Selbstaufmerksamkeit
und die Regulation des Verhaltens während des Monitoring gerechnet
werden. Die Beeinflussung der psychologischen Prozesse durch die
Untersuchungsmethodik (in Analogie zur Unschärfe-Relation im Sinne von
Heisenbergs Prinzip in der Quantenphysik) ist jedoch kein spezifisches
Problem, sondern eine allgemeine Schwierigkeit psychologischer Methoden. 

Die Tabelle 3.1 fasst die Gesichtspunkte der Diskussion von Feld und
Labor zusammen. Dies sind jedoch nur Hinweise, denn die verwendeten
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Begriffe sind, wie die vorausgegangene Diskussion zeigte, mehrdeutig und
müssen deshalb vorsichtig verwendet werden. Aus den Prinzipien und
Kontroversen und aus den strategischen Überlegungen zu dieser Methodik
lässt sich eine erste kritische Bilanz der Vorteile und Nachteile aufstellen.
Diese Gegenüberstellung ist hier noch sehr allgemein; am Ende von jedem
der folgenden Kapitel über spezielle Methoden und Anwendungsbeispiele
wird ein genaueres Bild möglich sein. 

Typische Fragestellungen und Anwendungen 
Einige der typischen Fragestellungen des psychologischen, des psy-
chophysiologischen – und in Ansätzen auch – des medizinischen Monitoring
werden in den folgenden Kapiteln geschildert. Die speziellen Zielsetzungen
bestimmen weitgehend auch die Auswahl der Personen, Merkmale und
Settings. Sie legen auch andere methodische Entscheidungen nahe, z. B. den
Kompromiss zwischen Merkmalsdichte und Zeitraster der Datenerhebung
oder die Entscheidung über den Umfang psychologischer Selbstberichte zur
Evaluation physiologischer Veränderungen. So haben sich einige typische
Untersuchungspläne herausgebildet, die als Anregung und erste Orientierung
dienen können. Weitere Beispiele und Literaturhinweise sind in den
Übersichten zum Monitoring und ambulanten Assessment zu finden
(Fahrenberg & Myrtek, 1996, 2000a, 2001b; Pawlik & Buse, 1996; Wilhelm
& Perrez, 2001).

Tabelle 3.1: Vorzüge und Nachteile von Laborexperiment und Feldstudie
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Zusammenfassung
Die alltagsnahe Psychologie und Psychophysiologie mit computer-unter-
stützter Methodik haben mehrere Ursprünge, u. a. die Ansätze zur
Feldforschung und das ambulante Monitoring von Risikopatienten.
Während in der Medizin der praktische Nutzen offenkundig ist, scheint
sich die zögerliche Haltung vieler Psychologen in den methodologischen
Kontroversen über Labor und Feld, interne und externe Validität, multi-
ple Effekte und andere Grundsatzfragen zu äußern. Zu diesen schwieri-
gen Begriffen wurden in diesem Kapitel einige Erläuterungen gegeben.
Bei der Diskussion der Prinzipien und Kontroversen zeichnete sich ab,
dass sich hier keine einfachen Gegensätze aufrecht erhalten lassen.

Wesentliche Aspekte sind: Feld und Labor, interne und externe Validität,
Natürlichkeit und Repräsentativität, Kontext, Setting und Situation,
Generalisierbarkeit und Kontextabhängigkeit, Einflüsse von Alltagstheo-
rien und impliziten Konzepten, methodische Reaktivität (Rückwirkungen)
und Akzeptanz der Methodik, multiple Effekte und Konfundierungen.

Der Begriff der Kontextspezifität empirischer Befunde relativiert die
Unterscheidung laborgestützter gegenüber alltagsnahen Untersuchun-
gen. Dies hat zur Konsequenz, auf jedem Gebiet näher prüfen zu müs-
sen, inwieweit verallgemeinert werden darf. Labor und Feld sind keine
grundsätzlichen Alternativen, sondern Untersuchungsstrategien, die sich
in vielen Bereichen vorzüglich ergänzen können. Solche komplementä-
ren Strategien, aber auch überzeugende Kontrollstrategien, gilt es auszu-
arbeiten. Unter Alltagsbedingungen ist es praktisch unmöglich, einzelne
unabhängige Variablen isoliert zu variieren, um kausale Beziehungen
entdecken zu können. Statt dessen werden in der Regel nur multiple
Effekte zu beobachten sein. Außerdem werden die Untersuchungs-
teilnehmer durch ihre Alltagstheorien und aufgrund ihrer Teilnahmemo-
tivation vielleicht mehr Einfluss auf den Prozess der Datenerhebung
haben als im Labor 

Feldstudien und speziell das computer-unterstützte ambulante
Monitoring und Assessment sind in der Psychologie noch verhältnismä-
ßig selten anzutreffen. Während das ambulante Monitoring in der
Medizin breit angewendet wird, scheinen selbst die verhaltenswissen-
schaftlich und psychophysiologisch orientierten Psychologen mehrheit-
lich zu zögern, solche innovativen Anwendungen zu entwickeln bzw. zu
nutzen. 





4 Selbstberichte 

4.1 Übersicht 

Seit langem werden psychologische Fragebogen, Skalen und Protokollblätter
verwendet, um Selbstberichte über Tageslauf und Befindlichkeit zu gewin-
nen. Für diese Methodik gibt es viele Anwendungen in der Forschung und
Praxis. Selbstberichte über Beschwerden, Schmerzen und andere Symptome
sind wesentliche Grundlagen z. B. der medizinischen und der psychologi-
schen Diagnostik. Regelmässige Tagesprotokolle können darüber hinaus dem
Selbstmonitoring, z. B. der selbständigen Überwachung einer Gesundheits-
störung oder chronischen Krankheit dienen 

Wichtige methodische Anregungen sind der Experience Sampling Method
ESM von Csikszentmihalyi zu verdanken. In diesen auch als Beeper-
(Piepser-) Studien bezeichneten Untersuchungen gibt ein auf bestimmte
Intervalle einstellbarer Wecker einer Armbanduhr das Signal, das nächste
Protokollblatt in dem vorbereiteten Heftchen (Booklet) auszufüllen
(Csikszentmihalyi & Larson, 1987; de Vries, 1992). 

Seit preiswerte hand-held PC verfügbar sind, müssen schriftliche Tage-
bücher und Protokollblätter weitgehend als überholt angesehen werden.
Schriftliche Protokollierungen sind zwar kostengünstig, jedoch unzuverläs-
siger und für viele Zwecke zu unflexibel. Als spezifische Nachteile sind zu
nennen:

• Unsicherheit über den tatsächlichen Zeitpunkt des Protokolls, denn u. U.
sehr verspätete oder erst am Abend summarisch nachgetragene Selbst-
berichte können nicht von pünktlichen Eingaben unterschieden werden;

• die vorausgegangenen Protokolle bleiben zugänglich, so dass es eher zu
Transfereffekten und Stereotypisierungen kommen könnte;

• ein Formular ist für sich verzweigende Fragen und für kompliziertere
Abfragen weniger geeignet als ein flexibles Computerprogramm; 

• die Daten eines Protokollblattes müssen in zeitraubender Weise über-
tragen werden, wobei es Transferfehler geben kann.

Aus diesen Gründen ist heute oft der PC als Methode der Wahl für die
Protokollierung von Selbstberichten unter Alltagsbedingungen anzusehen.
Die meisten, wenn nicht sogar alle Anwendungen sind mit einem hand-held
PC technisch zuverlässiger und methodisch ergiebiger auszuführen. Im
Kapitel 2 wurde bereits ein Beispiel solcher Selbstprotokollierung vorge-
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stellt. Die Methodik wird im folgenden unter mehreren Aspekten näher
beschrieben. 

Die systematische Anwendung von programmierbaren hand-held PC zur
Protokollierung von Selbstberichten unter naturalistischen Bedingungen
wurde von Pawlik und Buse (1982) eingeleitet. In den angloamerikanischen
Ländern sind entsprechende Projekte mit einem computer-assisted diary
(�electronic diary�), trotz einiger Vorläufer, erst in deutlichem Abstand zu
verzeichnen (Hedges, Krantz, Contrada & Rozanski, 1990; Stone & Shiffman,
1994; Taylor, Fried & Kennardy, 1990; siehe auch Hufford et al., 2001).

Nach einer Übersicht über die möglichen Inhalte eines computer-unter-
stützten psychologischen Protokolls werden Gesichtspunkte für die Auswahl
von Items besprochen. Zur praktischen Seite der Methodik werden einige
Empfehlungen gegeben sowie Hinweise auf typische Fehlerquellen. Hier
werden auch einige Software-Entwicklungen beschrieben, die als vollständi-
ges System oder als Software-Lizenz allgemein zugänglich sind: AMBU
(Pawlik & Buse, 1999) und MONITOR (Brügner, 1998; siehe Anhang).
Dieses Kapitel befasst sich mit den Selbstberichten, während die computer-
unterstützte Methodik für Verhaltensbeobachtungen in den nächsten Kapiteln
dargestellt wird. An einigen Anwendungsbeispielen werden hier typische
Fragestellungen, Untersuchungsansätze und Kontrollstrategien diskutiert

4.2 Methodik

4.2.1 Items der Selbstberichte

Protokoll-Inhalte 
Bei den selbst protokollierten Daten kann es sich um objektive Setting-
merkmale und Umgebungsmerkmale, Erlebnisberichte, Verhaltensberichte
und Verhaltensdaten handeln. In der Tabelle 4.1 sind mögliche Inhalte eines
Selbstberichts während einer Feldstudie zusammengestellt. Darüber hinaus
können Kommentare der untersuchten Personen über mögliche Störungen,
über methodenbedingte Reaktivität u. a. Aspekte erfasst werden.

Der Selbstbericht wird sich je nach Fragestellung der Untersuchung auf
einzelne Aspekte von Tätigkeiten, aktuellem Befinden, Ausprägung von
Symptomen usw. beziehen. Hierfür wären einzelne Fragen, Auswahllisten
von Items oder Adjektivskalen angemessen. Darüber hinaus kann ein
Selbstbericht auch psychologische Zusammenhänge zu beschreiben ver-
suchen. Dazu gehören die relevanten Ereignisse, die Bewältigung von
Anforderungen, die Motive, die zum Aufsuchen bestimmter Settings führen,
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die subjektive Evaluation dieser Settings und andere Aspekte der Selbst-
regulation. Hier wären u. U. noch andere Itemformate und die Möglichkeit
zur freien Texteingabe zweckmässig.

Ein PC bietet außerdem die neue Möglichkeit, unter Alltagsbedingungen
bestimmte psychologische Tests, z. B. Reaktions- und Konzentrations-Tests,
wiederholt durchzuführen (siehe Buse & Pawlik, 1994, 1996; Pawlik &
Buse, 1992) oder die Ergebnisse bestimmter Funktionsprüfungen zu notieren,
z. B. wenn ein Asthmapatient die Ergebnisse des Atemfunktionstests, ein
Diabetiker seine Blutzuckermessung oder ein Hypertoniker seine Blutdruck-
werte in dieser Datei festhält und zum Vergleich fortschreibt.

Item-Listen 
Das im Kapitel 2 geschilderte Beispiel einer Selbstprotokollierung mittels
hand-held PC enthielt vier Variablen zur Beschreibung des Setting, 13 Items
zur Bewertung der Situation und zur Einstufung des Befindens sowie ein
Item zur methodenbedingten Reaktivität (siehe Tabelle 2.1). Dieses Protokoll
sollte zu fünf Zeitpunkten während eines typischen Tages eingegeben wer-
den. Andere Untersucher haben wesentlich mehr Items verwendet, allerdings
waren die Eingaben über einen längeren Zeitraum verteilt, z. T. wurde nur
eine Eingabe am Tag verlangt.

Das Protokollblatt der Experience Sampling Method ESM enthielt insge-
samt ca. 45 Items: Fragen nach Zeit, Aufenthaltsort, anwesenden Personen,
momentanen Gedanken und Tätigkeiten, dem Motiv der Tätigkeit, 18 Items
für das Befinden und 14 Items für Bewertungen von Tätigkeit, Situation und
Person (Csikszentmihalyi & Larson, 1987; siehe auch Brandstätter, 1983; de
Vries, 1992; Hormuth, 1986). 

Das Verfahren zur rechnergestützten Verhaltensregistrierung im Feld von
Pawlik und Buse (1982) ging von vier Auswahllisten aus: eine Liste mit 66
Settings, eine Liste mit Motiven, sich in dem Setting aufzuhalten, eine Liste
mit 90 Verhaltensweisen und eine Liste mit 30 Adjektiven zur Beschreibung
der aktuellen Stimmungslage. Außerdem wurden in einigen der Unter-
suchungen auch Konzentrationstests, allerdings nicht mit derselben
Häufigkeit wie Selbstberichte, durchgeführt (siehe auch Buse & Pawlik,
1994, 1996; Pawlik & Buse, 1992). Diese Methodik wurde zum AMBU
Verhaltensrekorder ausgebaut (siehe unten).

Die computer-unterstützte Selbstbeobachtung im Feld COMES von Perrez
und Reicherts (1989) hat eine verzweigte Programmstruktur, um die psychis-
che Bewältigung von belastenden Episoden im Feld unter verschiedenen
Aspekten beschreiben zu lassen. COMES enthält je 6 Items zur
Befindlichkeit und Situationseinschätzung, 11 Items zur Einstufung des
selbstbezogenen und umgebungsbezogenen Bewältigungsverhaltens, je 3
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Items zur Repräsentativität der Episode und zur Attribution des Bewälti-
gungsergebnisses (siehe auch Perrez, 1988; Perrez & Reicherts, 1996; Perrez,
Wilhelm, Schoebi & Horner, 2001; Reicherts, 1988). 

Auch zur Erhebung von Daten über soziale Netzwerke, soziale Unterstüt-
zung und interpersonale Konflikte wurde eine computer-unterstützte
Methodik erprobt. Das SONET-CT Tagebuch von Baumann, Thiele,
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Laireiter und Krebs (1996) enthält 10 Items zum Setting und 20 Items zur
Beschreibung und Bewertung der sozialen Kontakte. In der neueren, 71 Items
enthaltenden Version SONET-CT-96 werden die Bereiche soziale
Unterstützung und sozialer Strain noch differenzierter erfasst (Baumann,
Feichtinger & Thiele, 2001).

Ein Electronic Momentary Assessment EMAwurde von Stone und
Shiffman (1994) beschrieben (siehe auch Patient Experience Diary PED,
Hufford et al., 2001). In diesem Arbeitskreis entstand auch das Diary of
Ambulatory Behavioral States DABS(Kamarck et al., 1998). DABS enthält
u. a. vier Subskalen mit zusammen 13 Items für Negativen Affekt, Arousal,
Task Demand und Sozialen Konflikt.

Diese Forschungsansätze zeichnen sich durch umfangreiche Merk-
malslisten für die Selbstberichte aus, wobei die Selbstberichte – bei einer
Untersuchungsdauer von mehreren Wochen – nur einmal am Tag oder auch
bis zu zehn mal am Tag (typische Intervalle der ESM ca. 90 Minuten) abge-
fragt werden. Demgegenüber sind die Itemlisten, die beim psychophysiolo-
gischen 24-Stunden-Monitoring verwendet werden, eventuell noch häufiger
zu beantworten, d. h. 15 bis 30 mal am Tag, und sind deswegen kürzer (z. B.
Käppler, 1994). Für MONITOR existiert ein Item-Pool, der aus mehreren
Untersuchungen zusammengestellt wurde. Es gibt darunter einige relativ
bewährte Standarditems zur Beschreibung des subjektiven Zustands, andere
Items sind fragestellungsspezifisch.

Itemwerte und Skalenwerte
Grundsätzlich ist angesichts dieser verschiedenen Beispiele zu fragen, was
für die Verwendung von einzelnen Items oder von Skalen spricht und wie es
um die psychometrischen Eigenschaften bestellt ist. Schon in einer
Pionierstudie zum psychophysiologischen Blutdruck-Monitoring wurden
statt einzelner Items sechs Skalen, jeweils aus fünf vierstufigen Items beste-
hend, verwendet (Sokolow, Werdegar, Perloff, Cowan & Brenenstuhl, 1970).
In der Folgezeit haben die Untersucher verschiedene, jeweils in der
Fachliteratur aktuelle Verfahren ausgewählt. Die Inhalte und die Anzahl der
Skalen waren unterschiedlich, ebenso das Konstruktionsprinzip: entweder
nach einem dimensionalen (item- oder faktorenanalytischen) Konzept oder
nach einer Circumplex-Skalierung (z. B. Jacob et al., 1999). Ein Aspekt ist
jedoch bei den meisten dieser Listen methodisch fragwürdig. Sie wurden
testmethodisch anhand von Querschnittsuntersuchungen entwickelt, statt
primär von einer Analyse der intraindividuellen Variabilität auszugehen
(siehe Hampel, 1977; Zimmermann, 1978).

Die Itemauswahl bzw. Skalenstruktur in diesen Untersuchungen war
maßgeblich von dem Vorverständnis des Konstrukts Befinden, Stimmung,
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Befindlichkeit geprägt. Gehören dazu auch körperliches Befinden, Erleben
und Bewerten von situativen und sozialen Aspekten, Bewältigungsverhalten
und Handlungsbereitschaften oder beschränkt sich die Auswahl auf
Stimmungsdimensionen in einem engeren Sinn? In bestimmten Praxisfeldern
wird die Liste der Items ohnehin durch Fragen nach speziellen Aspekten der
Tätigkeit, nach Symptomen oder Verhaltensweisen (sog. target behavior in
der Verhaltenstherapie) ergänzt werden müssen. 

In Längsschnittuntersuchungen der Befindlichkeit wurden vielfach die
gängigen Stimmungsskalen verwendet (Übersicht bei Triemer & Rau, 2001).
Es handelt sich oft um nur zwei- oder dreidimensionale Verfahren, in denen
jeweils mehrere, inhaltlich ähnliche Items zu Skalen zusammengefasst wer-
den. Triemer und Rau (2001) benutzten z. B. die Positive Affect and Negative
Affect Schedule PANAS von Watson et. al. mit insgesamt 11 siebenstufigen
bipolaren Items (siehe Krohne, Egloff, Kohlmann & Tausch, 1996). Die bei-
den Skalen wurden auch als Aktiviertheit/Desaktiviertheit und als
schlechte/gute Stimmung interpretiert. 

Skalenwerte haben durch die Aggregation der Itemwerte eine größere
Varianz und potentiell höhere Diskriminationsleistung; außerdem kann die
innere Konsistenz als Hinweis auf die Reliabilität der Skala bestimmt wer-
den. Diese Methoden haben jedoch wesentliche Nachteile: Die Konstruktion
der Skalen aufgrund Trennschärfe und Konsistenz der Items führt in der
Regel zur Selektion sehr ähnlicher, z. T. redundanter Items, die gerade bei
Messwiederholungen unnötig und störend sein können. Alle Versuche, ein
überzeugendes und allgemein akzeptiertes Dimensionssystem zu schaffen,
sind – wie die Veröffentlichungen zeigen – bisher mißlungen. Die psycholo-
gische Interpretation von Untersuchungsergebnissen könnte leichter fallen,
wenn mehrere Facetten der Befindlichkeit durch einzelne Items erfasst wer-
den statt sich mit der Reduktion auf zwei grobe Dimensionen zu begügnen. 

Der Methodenpluralismus ist offensichtlich. Deutlich ist jedoch auch, dass
in der Auswertungsphase aus ökonomischen Gründen oft nochmals eine
Auswahl unter den verwendeten Items und Skalen vorgenommen wird. Es ist
nicht zu übersehen, dass die zumutbare Dichte und Dauer einer
Untersuchung wesentlich von der Länge des Selbstberichts abhängen wird.
Die Auswahl der Items für Zeitreihenstudien der Befindlichkeit muss sich
also an pragmatischen Überlegungen orientierten, aber auch an den psy-
chometrischen Eigenschaften (siehe Kapitel 10).

Itemformate
Die Fragen und Antwortkategorien können auf verschiedene Weise strukturiert
und im Display dargeboten werden: als einzelnes Item oder als Auswahlliste,
mit “ja – nein” (dichotomer) Antwortmöglichkeit, abgestufter (Likert-Skala)
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oder kontinuierlicher Skala (visueller Analogskala VAS), mit vorgegebener
oder mit freier Antwortmöglichkeit. Es gibt lineare oder verzweigende
Fragestrategien mit Sprüngen oder Verknüpfungsmöglichkeiten bis zu dialo-
gischen Sequenzen. MONITOR enthält solche Itemformate und Abfolgen
(siehe Anhang). Grundsätzlich sind alle Itemformate aus Papier- und Bleistift-
Tests auch auf den PC übertragbar. Da auch Texteingaben möglich sind, ent-
fällt der gelegentlich zu hörende Einwand, dass solche Systeme zu einer voll-
ständigen Vorstrukturierung des Protokolls zwingen.

Die Option, Texte eingeben zu können, ist z. B. für den Bericht über beson-
dere Ereignisse oder körperliche Beschwerden zweckmässig, weil sich
solche Themen in vorformulierten Items kaum beschreiben lassen. Die Frage
“Gab es seit der letzten Eingabe besondere Ereignisse ?” mit der
Aufforderung über die Tastatur Stichworte einzugeben, kann noch mit dem
Hinweis “falls nicht, bitte n eingeben” versehen werden. Die Eingabe kann
also nicht vollständig übersprungen werden, so dass noch ein kleiner Anstoss
bleibt, ggf. doch etwas einzutippen. Die Texteingabe-Option kann die
Sprachaufzeichnung (siehe unten) zumindest teilweise ersetzen. Die Tastatur
muss jedoch hinreichend groß und praktisch sein.

Zeitraster und Anzahl der Items
Das optimale Zeitraster einer computer-unterstützten Datenerhebung im
Alltag ergibt sich oft als schwieriger Kompromiss zwischen den Wünschen
der Untersucher nach möglichst vielen Eingaben und der Zumutbarkeit so
häufiger Eingaben. Die Nachbefragungen werden deshalb nicht selten Kritik
der Untersuchungsteilnehmer gerade an der Anzahl der Items und der
Häufigkeit der gewünschten Eingaben liefern. Für Tageslauf-Erhebungen
stellen sechs Eingaben am Tag, denen eventuell am nächsten Tag noch ein-
mal sechs folgen, einen solchen Kompromiss dar, wenn etwa 15 bis 20 Items
verwendet werden. Längere Itemlisten wie in den Stimmungsskalen üblich,
die eher für Querschnitte oder für nur wenige Messwiederholungen in
größeren Abständen konstruiert wurden, sind hier unangebracht, weil sie bei
häufiger Anwendung sehr störend sein können.

Ein bei Studierenden bewährtes Zeitraster mit sechs Eingaben lautet etwa:
8.30, 12, 15, 18, 21 Uhr, wobei diese Uhrzeiten nicht exakt sind, sondern
absichtlich mit einer Zufallskomponente, z. B. von +- 7 Minuten variiert wer-
den, um die genaue Antizipation zu vermeiden. Bei Untersuchungs-
teilnehmern mit einem starren beruflichen Alltag oder bei Patienten in einer
Klinik sind die Zeitraster entsprechend anzupassen. Bei der Einführung in die
Bedienung des PC kann der gewöhnliche Termin des Aufstehens am Morgen
erkundet und eine individuelle Uhrzeit, z. B. eine halbe Stunde später, als
Startzeit des ersten Protokolls in den PC eingegeben werden. Dieses
Verfahren ist auch für das Wochenende zweckmässig; andernfalls könnte es
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vorkommen, dass der PC zum Wecker wird und dann u. U. verzerrte mor-
gendliche Reaktionen festhält.

Häufigere Eingaben oder deutlich mehr Items sind möglich, wenn eine
besondere Motivation oder ein Honorar gegeben werden kann. Käppler
(1994) erhielt in einem Blutdruck-Monitoring für ein 50.-DM-Honorar von
Studierenden an einem Tag durchschnittlich 23 Protokolle mit 16 Items.
Delespaul (1992) nannte als eine Standardprozedur für die ESM eine Anzahl
von 10 Eingaben täglich (zwischen 7.30 und 22.30) über einen Zeitraum von
10 Tagen, wobei die Intervalle 90 ± 30 Minuten betragen. Totterdell und
Folkard (1996) konnten bei berufstätigen Personen tagsüber alle 2 Stunden
über 30 Tage Selbstberichte mit einer Compliance von 82 % gewinnen.

Die Entscheidung über die Anzahl der Eingaben könnte sich statt an
solchen Daumenregeln und pragmatischen Gesichtspunkten an Überlegun-
gen zur statistischen Power zu orientieren versuchen, wenn es um bestimmte
inferenzstatistische Entscheidungen geht (Stone & Shiffman, 1994).

Itemselektion
In vielen Untersuchungen werden Adjektivskalen verwendet, um Verände-
rungen des Befindens zu erfassen. Zur optimalen Auswahl von Items kann
eine rationale und empirische Selektionsstrategie beitragen. Diese Items soll-
ten hinsichtlich Anzahl und Verankerung der Stufen so formuliert sein, dass
durch eine optimale Verteilung der Antworten eine befriedigende intra- und
interindividuelle Varianz sicher gestellt ist. Die Dynamik der Zustands-
änderungen soll – möglichst ohne Decken- und Bodeneffekte – abgebildet
werden. Von einem Deckeneffekt wird gesprochen, wenn eine extrem schiefe
Verteilung (über einzelne Personen oder über alle Personen betrachtet) vor-
liegt, weil ganz überwiegend die oberste Skalenstufe gewählt wurde. Eine
unzureichende Differenzierung wäre auch bei einem Bodeneffekt gegeben,
wenn nur die untersten Stufen verwendet werden. 

Die Abbildung 4.1 zeigt bei einer Person, welche Unterschiede zwischen
Items hinsichtlich der Variabilität der Antworten im Verlauf einer Woche
auftreten können. Es gibt Items, welche tendentiell Boden- und Decken-
Effekte aufweisen, sowie Items, welche eine große oder sehr geringe Varianz,
jedoch mit einer auffälligen Ausnahme an einem Untersuchungstag, haben. 

In den Verteilungen der Antworten werden nicht nur Unterschiede zwis-
chen Items, sondern auch zwischen bestimmten Personengruppen oder
Patientengruppen auftreten können. Beim Vergleich zweier Untersuchungen
(siehe Abbildung 4.2) gab es z. B. für die Items �anstrengend, belastend”,
�erschöpft, müde� und “bedrückt” Hinweise auf Unterschiede zwischen einer
Gruppe von Berufstätigen mittleren Alters (N = 59) und Patienten mit
Schlafstörungen (N = 15). Auf einen statistischen Test des Unterschiedes
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wurde jedoch verzichtet, da die Gruppen hinsichtlich anderer Merkmale nicht
parallelisiert waren. Unter Umständen müssen Itemlisten an bestimmte
Gruppen oder Fragestellungen angepasst werden, um eine befriedigende
Varianz zu erreichen. 

Beim ambulanten Assessment werden die Items in der Regel häufig
wiederholt. Deswegen sollten es möglichst wenig sein. Hochgra-dig redun-
dante Items wären hier unnötig und besonders störend. Für die empirische
Selektion solcher Items ist das Ausmaß der gemein-samen Varianz zweier
Items wichtig, wobei es primär auf die intra-individuelle (within-subject)
Korrelation ankommt. Wenn z. B. das Item "aktiv, leistungsfähig" intraindi-
viduell mit "erschöpft, müde" zu r = -0.70 (gepoolt über 59 Personen x 5
Eingaben, df = 293) korreliert, ist zu überlegen, ob auf das eine der beiden
Items verzichtet werden kann.
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Abbildung 4.1: Variabilität und Decken-Boden-Effekte von Items
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Abbildung 4.2: Antwort-Verteilungen bei den Items "anstrengend, belastend", "erschöpft,
müde" und "bedrückt" in zwei Untersuchungsgruppen



Bei der Itemselektion sind außer den Antworten-Verteilungen und der
möglichen Redundanz einzelner Items auch die verschiedenen Aspekte der
technischen und der psychometrischen Zuverlässigkeit zu bedenken. Ein
besonders wichtiges Auswahlkriterium ist die Änderungssensitivität eines
Items oder Testwertes. Änderungssensitivität ist die mehr oder minder
vorhandene Eigenschaft eines psychologischen Testwertes, reale Verän-
derungen anzuzeigen, d. h. in der Variabilität einer Zeitreihe nicht nur
Messfehler, sondern funktionell wichtige Regulationsvorgänge abzubilden.
Dies verlangt eine Zerlegung der beobachteten intraindividuellen Varianz in
ihre verschiedenen Komponenten: 

• individuelle Verläufe, welche für einzelne Personen charakteristisch sind; 
• typische Trends aufgrund von Übungs-, Motivations- oder Sättigungs-

effekten; 
• allgemeine Verläufe, u. a. tageszeitabhängige (zirkadiane) und wochen-

tagsabhängige (septemdiane) Veränderungen.

Die Ausprägung dieser Varianzverhältnisse ist u. a. von der untersuchten
Personengruppe und von den Settings/Situationen abhängig, weshalb die
Änderungssensitivität oft nicht leicht zu beurteilen ist. Eine vertiefende
Darstellung dieser Methodenfragen folgt erst – nach den Kapiteln über die
einzelnen Bereiche des Monitoring und nach den Anwendungsbeispielen – in
Kapitel 10.

Momentane und rückblickende Selbstberichte
Selbsteinstufungen sind nicht beliebig dicht, sondern praktisch nur in
Intervallen in der Größenordnung von Stunden zu wiederholen. In der
Zwischenzeit könnten Ereignisse eingetreten sein, die wichtig sind und auch
nachwirken, aber aus den folgenden Eingaben, die sich auf den aktuellen
Zustand beziehen, nicht direkt zu erschließen sind. Es gibt zwei
Möglichkeiten. Bei jeder Protokollierung wird nicht nur nach den momenta-
nen Tätigkeiten, dem Befinden usw. gefragt, sondern ein kurzer Rückblick
erbeten (siehe Tabelle 2.1): �Gab es seit der letzten Eingabe besondere
Ereignisse?”, “Gab es seit der letzten Eingabe Stress?” usw. Eine zweite bzw.
zusätzliche Möglichkeit ist, die untersuchte Person zu bitten, bei wichtigen
Ereignissen aktuell Eingaben zu machen, ohne auf die nächste Abfrage durch
den PC zu warten. Bei sehr motivierten und trainierten Personen könnte dies

83



zweckmässig sein. Als Option sollte dieser als Selbstaktivierung des PC
bezeichnete Start der Eingaben immer vorhanden sein. 
Verzweigungen und konditionale Fragen
Die computer-unterstützte Protokollierung eignet sich hervorragend für
“maßgeschneiderte” Fragen und Verzweigungen. Neben den allgemein gel-
tenden Items können spezielle Fragen nach Symptomen oder Zuständen ent-
worfen werden, die für eine bestimmte Person charakteristisch (individual-
spezifisch) sind. 

Eine mit Fragebogen kaum erreichbare Differenzierung der Fragestellung
ist durch Verzweigungen zu erreichen. Dabei führen die jeweiligen
Antworten durch ein ganzes System von ja- nein- Fragen oder Auswahllisten
von Items. So kann z. B. ein Selbstbericht über Freizeit und Fernsehen durch
Verzweigungen über vier Ebenen gehen (Myrtek, Brügner & Müller, 1996). 

MONITOR enthält zahlreiche Optionen für konditionale Fragen. Ein ein-
faches Beispiel ist die Frage nach körperlichen Beschwerden, die nur dann
erscheint, wenn beim Item zum körperlichen Wohlbefinden nicht die höchste
Skalenstufe 7 (Wohlbefinden) eingegeben wird. Solche konditionalen Fragen
können natürlich auch von mehreren, d. h. von einem bestimmten Muster von
Bedingungen abhängig gemacht werden. 

Steuerung der Protokollierung
Der Ablauf des Selbstberichts wird durch Steuerkommandos definiert. Dazu
gehören die automatischen Start- (Weck-) Funktionen nach dem gewählten
Zeitraster, die Möglichkeit individueller Startzeiten, ggf. auch die
Selbstaktivierung des Hand-held bei bestimmten Anlässen und andere
Optionen. Diese Ablaufsteuerung sollte flexibel und vom Anwender leicht zu
modifizieren sein, um verschiedene Assessmentstrategien verwirklichen zu
können. Typische Datenerhebungsstrategien sehen entweder zeit-abhängige
Eingaben in festgelegten (oder zufälligen) Intervallen oder ereignis-
abhängige Eingaben vor, wobei die Teilnehmer angeleitet sind, beim
Auftreten bestimmter Ereignisse den Hand-held für die Dateneingabe selbst
zu aktivieren. Eine weitere Option könnte sein, kontingente Selbstberichte zu
verlangen, wobei die zuvor definierten Bedingungsänderungen automatisch
eine Abfrage einleiten, z. B. die on-line gemessene Veränderung der
Herzfrequenz (siehe interaktives Monitoring, Kapitel 8), auch Rückfragen
zur Bestätigung, Fehlermeldung, Wiederholung usw.

Die Systemfunktionen können so programmiert werden, dass die
Probanden eine Anleitung bzw. eine Führung durch die Gerätekonfiguration
erhalten. Die Konfiguration könnte z. B. aus einem Messwertspeicher für
Biosignale und einem Taschen PC für psychologische Daten bestehen. In
diese Ablaufsteuerung können auch Rückfragen zur Bestätigung,
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Fehlermeldung, Wiederholung aufgenommen und zusätzlich die
Aufforderung eingebaut werden, ein kleines Diktiergerät (Walkman
Rekorder) zu starten und eine mündliche Schilderung der aktuellen Situation
aufzunehmen (Heger, 1990b; Käppler, 1994). Die Abbildung 4.3 gibt ein
Beispiel einer solchen Ablaufsteuerung aus einer psychophysiologischen
Untersuchung von Blutdruckreaktionen im Alltag. 

Datenerhebungs-Pläne
Beim ambulanten Assessment gibt es verschiedene Pläne der Datenerhebung.
Die Einteilung dieser Pläne orientiert sich bisher oft an den Lehrbüchern zur
Methodik der Verhaltensbeobachtung. So unterscheiden mehrere Autoren
zwischen der ereignis-kontingenten, intervall-kontingenten und signal-kon-
tingenten Datenerhebung im Feld (siehe Hufford et al., 2001; Suls & Martin,
1993; Wheeler & Reis, 1991). Diese Einteilung berücksichtigt jedoch nicht
alle beim ambulanten Assessment vorkommenden Pläne, welche auch die
automatischen und die kontinuierlichen Aufzeichnungen von Verhaltens-
maßen und physiologischen Funktionen einschließen (siehe Kapitel 10). 

4.2.2 Hand-held PC und Software
Rekorder und Hand-held PC
Selbstberichte können auf verschiedene Weise protokolliert werden: statt mit
Tagebüchern, vorbereiteten Protokollbögen oder Karten wurden früher auch
einfache mechanische oder elektronische Datenrekorder bzw. Ereignis-
rekorder (Eventrekorder) verwendet. 

Wesentliche methodische Neuerungen sind durch die Entwicklung von
kleinen Geräten zur Sprachaufzeichnung (Walkman-Rekorder, Mini-
Diktiergeräte) und vor allem durch die Verfügbarkeit von hand-held PC
eingetreten. Für diese Hand-held sind verschiedene Namen gebräuchlich:
Palmtop PC, Taschen PC, Pocket PC, Personal Digital Assistant,
Communicator, Organizer. Heute sind von verschiedenen Herstellern solche
kleinen PC mit einem zweckmässigen Betriebssystem, mit Mehrzeilen-
Display und relativ großem Speicher bzw. IC-Speicherkarten, Uhr und
akustischem Signalgeber (Piepser), erhältlich. Sie ermöglichen die komfort-
able Protokollierung psychologischer Daten und finden eine bemerkenswert
große Akzeptanz. Die Vorzüge dieser kleinen PC als Datenrekorder wurden
Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre von mehreren Untersuchern
erkannt und genutzt (eine Übersicht über die Entwicklung siehe Fahrenberg,
2001b). 

Die computer-unterstützte Methodik zur Datenerhebung in Feldstudien
wurde von Pawlik und Buse (1982) eingeführt. In Zusammenarbeit mit der
Firma Zak GmbH (Simbach) wurde zunächst ein Verhaltensrekorder (8 KB
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Anmerkung: Entwicklung von Ch. Käppler, H.-U. Becker, M. Franck und W. Müller, Forschungsgruppe
Psychophysiologie, Universität Freiburg

Abbildung 4.3: Ablaufsteuerung eines ambulanten psychophysiologischen 24-Stunden-
Monitoring



RAM, programmierbar in Assembler, 16 Tasten für die Item-Kodes) entwick-
elt, aus dem später das System BIDATA (48 KB RAM, Display für Items und
Testaufgaben, Sensoren zur Messung von Herzfrequenz und Finger-
temperatur) und das System MULTITALENT der Zak GmbH entstanden
(Pawlik & Buse, 1992; siehe auch Myrtek et al., 1988, 1996 b). Das gegen-
wärtige System AMBU wird von PAR Elektronik GmbH (Berlin) hergestellt
und hat die folgenden Eigenschaften: 1 MB RAM, Display mit 128 x 64 Pixel,
10 Zifferntasten und 5 Kontrolltasten, Gewicht 470 g, Programmierung in
Turbo Pascal oder C. Es gibt Module für eine Anzahl psychometrischer Tests,
außerdem ist die Protokollierung von Setting- und Befindensmerkmalen
möglich (Buse & Pawlik, 2001). AMBU wird als Computergestütztes Test-
system zum ambulanten Monitoring und zur Leistungsdiagnostik im Alltag
(Ambulatory Monitoring and Behavior Test Unit) bezeichnet.

Andere Untersucher haben allgemein handelsübliche hand-held PC vorge-
zogen. Erwähnenswert sind hier der SHARP PC-13460 für die COMRES-
Software (Perrez & Reicherts, 1989), abgelöst vom HEWLETT PACKARD
HP 360 LX oder 1000 CX (Perrez et al., 2001; siehe auch Baumann et al.,
2001) und der CASIO PB 1000, welcher zur Protokollierung von Setting und
Befinden (Heger, 1990b; Fahrenberg, Heger, Foerster & Müller, 1991) und
als Symptom-Tagebuch für Angstpatienten (Taylor et al., 1990) benutzt
wurde. Inzwischen gibt es eine Anzahl von Hand-helds und Personal Digital
Assistants, die sich für solche Aufgaben eignen (Tabelle 4.2).

Wichtige Anforderungen sind: Ein zweckmässiges Betriebssystem,
geringes Gewicht, großes Display, leicht zu bedienende Funktionstasten, eine
Uhr und ein relativ lautes (variables) akustisches Signal, geringer
Stromverbrauch (lange Betriebsdauer), bequeme Eingabe von Text mit
Tastatur, eine praktische Tasche zur Aufbewahrung. Dagegen bestehen heute
hinsichtlich Taktfrequenz des Rechners oder Speicherplatz kaum noch
Probleme. Für viele Anwendungen ist eine relativ große alphanumerische
Tastatur (vollständiges QWERTY) wesentlich, um die Texteingabe zu erle-
ichtern, wenn die Antworten nicht in eine vorgegebene Kategorie passen oder
wenn zusätzliche freie Kommentare gegeben werden sollen. Falls es nur auf
eine Folge von ja - nein Antworten ankommt, kann ein kleiner Hand-held, z.
B. aus der Palm™ Serie vorzuziehen sein, obwohl der Stift (Griffel) für den
Touchscreen einigen Personen Schwierigkeiten bereiten könnte. 

Geräte-Übersicht
Für psychologische Datenrekorder gilt, ebenso wie für technische Übersicht-
en über Messwertspeicher im biomedizinischen Bereich: diese Übersichten
sind nicht lange aktuell. 
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Systeme und Software
Eine gute Regel bei der Planung empirischer Untersuchungen lautet, die
Methodik so auszuwählen wie es für die inhaltliche Fragestellung am besten ist.
Beim Monitoring legen aber die verfügbaren Systeme, durch ihre Hardware und
Software vieles fest, so dass nicht selten die Fragestellungen an diese vorhan-
denen Möglichkeiten angepasst werden müssen. Deshalb werden hier einige
Gesichtspunkte genannt, welche die Auswahl des Systems leiten können. 

Ein speziell für psychologische Aufgaben konstruierter Rekorder wird
viele Vorzüge haben und ist für bestimmte Tests notwendig. Andererseits ist
bei handelsüblichen hand-held PC das Entwicklungstempo hinsichtlich tech-
nischer Ausstattung und Preisgestaltung schneller. Wesentlich sind die
Programmierbarkeit des PC durch den Anwender, ein modernes Betriebs-
system und die Verfügbarkeit geeigneter Anwender-Software. Die Bedeu-
tung der Softwareentwicklung und der große zeitliche Aufwand dafür wer-
den erfahrungsgemäss oft unterschätzt.

In psychologischen Untersuchungen werden oft mehrere Hand-held nötig
sein, um möglichst viele Personen zu erfassen. Die Kosten lassen sich erhe-
blich reduzieren, wenn über die Gebrauchtmärkte im Internet sehr preisgün-
stige PC beschafft werden. Beim Abwägen aller Gründe könnte sich ergeben,
dass ein älterer Hand-held mit geeigneter Software der modernsten Version
vorzuziehen ist. 

Software-Entwicklung
Die technischen Fortschritte der hand-held PC regten an verschiedenen
Instituten die Entwicklung von Software für die Datenerfassung unter
Alltagsbedingungen an. Diese Entwicklungen orientierten sich jedoch primär
an den Erfordernissen bestimmter Projekte. Flexible Software, welche sich
für eine Reihe von verschiedenen Anwendungen eignet, ist eher eine
Ausnahme: AMBU, insbesondere für psychometrische Leistungtests im Feld
(Pawlik & Buse, Hogrefe Verlag, Göttingen) und MONITOR (Forschungs-
gruppe Psychophysiolgie, Universität Freiburg i. Br.).

AMBU
Das computergestützte Testsystem zum ambulanten Monitoring und zur
Leistungsdiagnostik im Alltag, beruht auf einer umfangreichen Software-
Entwicklung (Buse & Pawlik, 2001). Die eigens entwickelten oder adaptierten
11 Tests zur Aufmerksamkeit und kognitiven Leistung umfassen u. a.
Prüfungen der phasischen und der kontinuierlichen Aufmerksamkeit,
Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Kurzzeitgedächtnis, Wortflüssigkeit und
räumliche Beziehungen, wobei die Testdauer zwischen 1 bis 2 Minuten beträgt.
Außer diesen Modulen gibt es mehrere Listen von Items: zur Beschreibung von
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Tätigkeiten, Stimmungen, körperlichen Beschwerden, Aufenthaltsorten,
Anwesenheit anderer Personen, Körperhaltung, äußeren Störquellen.

Auf der Basis umfangreicher Untersuchungen liegen Reliabilitäts-Koeffi-
zienten und Interkorrelationen der psychometrischen Tests vor. Die
Zerlegung der beobachteten Varianzen in verschiedene Komponenten nach
einem State-Trait-Modell ist ein innovativer Beitrag zur alltagsnahen differ-
entiellen Psychologie (siehe unten).

COMES und FASEM-C
Das computer-unterstützte Erfassungs-System COMES wurde von Perrez
und Reicherts (1989) entwickelt, um die Bewältigung von Belastungen im
Alltag zu erfassen. COMES enthält eine Anzahl von Kategorien und Skalen
zur Charakterisierung solcher Episoden, zur Einstufung der emotionalen
Befindlichkeit, der Bewältigungsziele, des Bewältigungsverhaltens und des
Bewältigungserfolgs, der Repräsentativität der Episode u. a. Diese computer-
unterstützte Methodik ermöglicht auch in der klinisch orientierten
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Psychologie neue Wege der Felddiagnostik (Perrez, 1994). Von COMES gibt
es verschiedene Varianten wie COMRES und Weiterentwicklungen, wie
FASEM-C zum Selbstmonitoring in der Familie (Perrez, 1997; Perrez et al.,
2001; Perrez, Schoebi & Wilhelm, 2000). Diese Software wurde für HP-
Rechner, u. a. den hand-held HP 360 LX entwickelt.

MONITOR
Zur computer-unterstützten Datenerhebung wurde das Programmsystem MON-
ITOR geschaffen (Programmbeschreibung siehe Anhang). Diese Software ent-
stand in mehreren Schritten, an denen drei Autoren beteiligt waren: W. Müller,
G. Brügner und P. Hüttner. Als hand-held PC wurde zunächst der CASIO PB
1000 eingesetzt, dann der aus mehreren Gründen dafür besonders geeignete
Pocketcomputer PSION Serie 3 sowie 5 (PSION®PLC, London) verwendet
(Brügner, 1998; Fahrenberg et al., 1999; Käppler, 1994; Käppler, Becker &
Fahrenberg, 1993; Käppler, Brügner und Fahrenberg, in Druck). 

Neben geringer Größe und relativ niedrigem Gewicht (mit Batterien und
Schutztasche 375 g), verfügt der PSION Serie 3 über eine Energieversorgung,
die – je nach Anwendung – eine Betriebsdauer von ca. achtzig Stunden bis
maximal einigen Wochen zulässt. Entsprechend sind auch hinreichende
Speicherkapazitäten vorhanden (ROM 1 MB, Zusatzkarte bis 2 MB, RAM 512
KB bis 2 MB, 16 bit CPU). Der LCD-Bildschirm lässt hinsichtlich Größe (44
mm x 127 mm) und Auflösung (80 Zeichen x 25 Zeilen, 480 x 160 pixel) auch
kleinere graphische Anwendungen zu. Die erforderliche Echtzeitsteuerung mit

90

Abbildung 4.4: PSION Serie 3 



in der Lautstärke abstufbarer Weckfunktion/Piepser sowie gute Programmier-
barkeit (Sprache OPL unter Betriebssystem EPOC) sind gegeben.

MONITOR ist ein flexibles System mit zahlreichen Einstellungen, Weck-
und Startfunktionen, verschiedenen Abfrage- bzw. Eingabemodi für die
Selbstprotokollierung von Settings, Aktivitäten, Befinden und Symptomen,
Tests für Reaktionszeit und Arbeitsgedächtnis sowie verschiedenen
Verzweigungsmöglichkeiten (Tabelle 4.3). Inzwischen existiert eine Reihe
von Untersuchungen, in denen MONITOR verwendet wurde (siehe
Fahrenberg, Hüttner & Leonhart, 2001b).

Datenerfassung mit dem Palm OS (Beitrag von Benjamin Scheibehenne)
Eine für viele Zwecke geeignete Alternative zu hand-held PC mit Tastatur
sind Hand-helds mit berührungssensitivem Touchscreen wie die Geräte der
Palm-Serie. Auf dem Palm OS Betriebssystem wurde eine zur Eingabe von
Fragebogendaten, z. B. des Freiburger Persönlichkeitsinventars (Fahrenberg
et al., 2001a), geeignete Software entwickelt. 

Das Palm Betriebssystem wurde in den 90er Jahren von der amerikanischen
Firma 3Com entwickelt und hat innerhalb der letzten Jahre weltweit
Verbreitung gefunden. Charakteristisch für das System ist die Möglichkeit, mit
Hilfe eines kleinen Stiftes (genannt Stylus) direkt über das Berühren des
Bildschirmes den Programmablauf zu steuern oder Daten einzugeben. Das
Palm OS Operating System verfügt außerdem über eine Handschrifterkennung
bei Verwendung einer leicht erlernbaren, speziellen Schreibschrift. 

Das Palm Betriebssystem läuft derzeit auf Taschencomputern der Marken
‘Palm’ und ‘Handspring’. Der Arbeitsspeicher variiert je nach Modell zwis-
chen 2 und 8 MB, die Batterien sollen bei normaler Benutzung (ca. 10 mal
am Tag kurz an- und ausschalten) etwa 4 Wochen reichen. Die Geräte sind
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mit einem kleinen Piezo-Lautsprecher und einer Uhr ausgestattet. Die
Bildschirmauflösung beträgt 160x160 Pixels. Außer dem Monochrom-
bildschirm mit 4 Graustufen gibt es auch Farbbildschirme, die jedoch die
Batterielaufzeit erheblich verringern. Die Übertragung der Daten erfolgt über
eine serielle- bzw. eine USB-Schnittstelle zu einem PC oder über eine
Infrarot-Schnittstelle. Einige Modelle verfügen zusätzlich über ein integri-
ertes Funkmodem. 

Das Palm Betriebssystem ist wegen seiner Flexibilität und der
Benutzerführung am Bildschirm für viele Anwendungen in der Psychologie
geeignet. Als Beispiel sei hier die Umsetzung des Freiburger Persönlichkeits-
inventars (FPI-R) beschrieben:

Nach der Eingabe einer Identifikationsnummer folgen die Items der
Persönlichkeitsskalen des FPI-R. Es erscheint jeweils eine Frage auf dem
Bildschirm. Nach der Antwort kommt sofort die nächste. Mit Hilfe der Pfeile
in den oberen Ecken des Bildschirms können einzelne Fragen übersprungen
bzw. zu vorherigen Antworten gesprungen und geändert werden wie es auch in
der Papier-und-Bleistift-Version des FPI möglich ist. Im oberen Bereich wird
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die fortlaufende Nummer der Frage und die Gesamtzahl der Fragen angezeigt.
Im letzten Schritt wird der Benutzer noch um einige soziodemographische
Daten gebeten. Die Auswahl erfolgt über Listen, die bei Berührung mit dem
Stylus auf dem Bildschirm erscheinen und über sogenannte Push Buttons, d. h.
Kästchen die durch Berührung “angekreuzt” werden können.

Im letzten Schritt werden die Daten zur weiteren Auswertung und zum
Vergleich mit den Normwerten auf einen stationären PC übertragen.

4.3 Untersuchungsablauf, Methodenprobleme und
Kontrollstrategien 

Anleitung und Training
Im Unterschied zu physiologischen Messwertspeichern ist bei psychologis-
chen Datenrekordern, die zur Protokollierung von Selbstberichten eingesetzt
werden, ein Training der Teilnehmer erforderlich. Das Training ist in ver-
schiedener Hinsicht notwendig:

• Die Bedienung des hand-held PC ist zu üben, wobei die relevanten
Systemfunktionen erklärt werden. Dabei wird wegen der Fehlermöglich-
keiten vor dem Ausprobieren des PC und dem Spielen mit dem System
gewarnt. Statt dieser Fehlbedienungen speziell zu nennen, wird eine
generelle Warnung und, falls programmtechnisch oder mechanisch
möglich,eine Sperre kritischer Betriebsarten zweckmässig sein. Bei län-
geren Untersuchungen sind die möglichen Batterieprobleme zu erläutern
und das Einsetzen von neuen Batterien zu üben. 

• Der Ablauf des Protokolls wird geübt. Auch bei Personen, die schon
eigene Erfahrungen am PC haben, wie es heute z. B. bei den meisten
Studierenden vorauszusetzen ist, sollte mindestens ein Durchgang durch
das gesamte Protokoll in Gegenwart des Untersuchers trainiert werden,
damit Unklarheiten besprochen werden können. Nur eine Demonstration
oder eine verkürzte Demo-Version sind in der Regel unzureichend. Bei
einigen Untersuchungsteilnehmern sind vielleicht mehrere Durchgänge
erforderlich. Über ein gründliches Training, z. T. mit Videounterstützung,
berichteten u. a. Pawlik & Buse (1982), Perrez und Reicherts (1989). 

• Nach diesem praktischem Training kann die allgemeine Anleitung zur
Untersuchung besser nachvollzogen werden. Wichtige Aspekte sind die
Startzeiten (automatischer Start oder Selbstaktivierung), bewusstes Über-
hören des Signals (“ich kann jetzt nicht”) oder versehentliches Überhören
(�ich habe das Piepsen nicht gehört�). Die meisten Datenausfälle werden
nicht durch ein bewusstes, sondern durch versehentliches Überhören
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verursacht. Deswegen ist möglichst genau zu besprechen, wo der Hand-
held getragen bzw. hingelegt wird. Ein im Nebenraum in einem Etui
deponierter PC wird kaum zu hören sein. In diesem Zusammenhang kann
noch einmal unterstrichen werden, wie wichtig jede einzelne Eingabe in
einer solchen Zeitreihe ist, um die Compliance zu erhöhen. 

• Bei diesen Übungsdurchgängen können auch semantische Probleme der
Items und der vorgegebenen Antwortstufen besprochen sowie weitere
Erläuterungen oder Hinweise auf bekannte Fehlerquellen gegeben wer-
den. Bei Items mit mehrstufigem Antwortmodus sollten die Stufen und
der Range gut erläutert werden. Ob es zweckmässig ist, typische Antwor-
ten, situative Aspekte, die erwünschte Varianz (Range) der Antworten und
bekannte Antworten-Tendenzen zu besprechen, wird vom Unter-
suchungsziel abhängen. Eventuell kann durch nicht-suggestive Hinweise
erreicht werden, dass der Range der Skala zwar ausgeschöpft wird, jedoch
der bekannten Tendenz zu den Extrema und der Tendenz zur Mitte vorge-
beugt wird.

• In die Aufbewahrungstasche des PC kann ein geeigneter Notizzettel (oder
ein Aufkleber am PC) mit den wichtigsten Punkten dieser Anleitung und
mit einer Telefon-Nummer für eventuell benötigte Hilfe gelegt werden.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass auch bei zugesicherter Anonymität der Daten
eine auf das Mitnehmen des PC befristete Identifikation der Person, falls
diese nicht persönlich bekannt ist, notwendig ist. Dieser Zettel (z. B. mit
Personalausweis-Nr. oder mit Immatrikulations-Nr.) kann dem Teilnehmer
bei Rückgabe des PC ausgehändigt werden, um die jetzt eintretende
Anonymisierung deutlich zu machen.

Güte der Selbstprotokollierung 
Die Genauigkeit der Selbstprotokollierung in Feldstudien lässt sich, wie
einige Untersuchungen annehmen lassen, verbessern durch: 

• eine allgemeine Erläuterung der Untersuchung (wozu dient die Unter-
suchung?); 

• ein Training der Bedienung des hand-held PC und des Protokolls, ergänzt
durch ein schriftliches Info (worauf kommt es vor allem an?);

• die angekündigte Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit (es gibt eine
Kontrolle);

• finanzielle Anreize bzw. ein eigenes Teilnahmemotiv (Diagnostik,
Behandlungskontrolle u. a. );

• ein ausreichender Signalpegel des akustischen Alarms (mit Steigerung der
Intensität); 
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• Optionen zum Umgang mit den u. U. gerade nicht passenden Alarm-
funktionen durch Aufschub bzw. zeitweiliges Schlafen legen. 

Die zeitliche Genauigkeit und technische Zuverlässigkeit der Selbstproto-
kollierung ist durch die zeitliche Steuerung mit MONITOR in der Regel
gewährleistet. Jedoch sollte die Akzeptanz der gesamten Methodik durch die
Nachbefragung bzw. einen Fragebogen (siehe unten) erkundet werden, wobei
auch Hinweise auf eine methodenbedingte Reaktivität und mögliche
Zusammenhänge mit dem Retrospektionseffekt interessieren.

Die Güte des Selbstberichts kann verbessert werden, wenn es eine Mög-
lichkeit gibt, eine gerade erfolgte Eingabe zu korrigieren. Der Rücksprung
kann auf einen Schritt, d. h. auf die gerade erfolgte Eingabe beschränkt wer-
den. Diese Korrekturmöglichkeit ist bei MONITOR vorgesehen.

Die Fragen sind meist so programmiert, dass erst nach einer abgeschlosse-
nen Eingabe die nächste Frage erscheint. In dieser Prozedur liegt ein Zwang
zur Antwort, denn “missing data” werden nicht zugelassen. Dies muss pro-
grammiertechnisch natürlich nicht sein, denn es könnte eine weitere Option
geben, ein problematisches Item zu überspringen. Zumindest hinsichtlich
besonderer Ereignisse und hinsichtlich anderer persönlicher Daten ist es
besser, in einem offenen Antwortmodus zu fragen, so dass die Unter-
suchungsteilnehmer eine ihnen unangenehme Antwort umgehen können. 

Bei häufigen Wiederholungen der Selbstberichte sind Sättigungseffekte
und Stereotypisierungen der Antworten sowie Änderungen des Bezugs-
systems eher zu erwarten als bei einmaligen Selbstberichten. In einer Studie
mit 33 Studierenden waren jedoch in den Tages-Mittelwerten der Items keine
Trends zu beobachten, die sich als zunehmende Sättigung interpretieren
ließen (Leonhart, 2001).

Semantische Missverständnisse
Selbstberichte in Feldstudien sind – wie Selbstberichte sonst – anfällig für
semantische Missverständnisse hinsichtlich der Fragen und Antworten und
anfällig für verschiedene Antwort-Tendenzen. Die Möglichkeiten und
Probleme entsprechen weitgehend denen der konventionellen Interview- und
Fragebogen-Methodik. Sie schließen die grundsätzlichen Schwierigkeiten
bei der Selbstbeobachtungen des eigenen Verhaltens sowie bei introspektiv-
en Aussagen und Inferenzen über innere Zustände ein (siehe Angleitner &
Riemann, 1996; Bornstein, Hamilton & Bornstein, 1986; Feger & Graumann,
1983; Kleining, 1999; Mummendey, 1995; Stone et al., 2000; Watson &
Pennebaker, 1991; Wilz & Brähler, 1997). 
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Compliance und missing data
Die grundsätzliche Bereitschaft, die Selbstberichte wie verabredet, d. h. der
Anleitung entsprechend, zu protokollieren wird als Compliance (englisch
Befolgung) bezeichnet. Durch die zeitliche Steuerung der Dateneingabe mit
Alarmfunktionen wird zwar eine hohe Compliance ermöglicht, aber nicht
unbedingt erreicht. Es kann Datenausfälle (missing data) geben, weil das
Signal absichtlich oder unabsichtlich überhört wurde. Aus dem Tages-
protokoll des Hand-held ist leicht zu entnehmen, welche Signal-Compliance
erreicht wurde und welche Latenzzeiten zwischen Signal und Beginn der
Eingabe auftraten. Darüber hinaus können auch die Bearbeitungszeiten bei
den einzelnen Items sowie die insgesamt benötigte Zeit Hinweise auf
eventuelle situative Störungen oder Motivationsprobleme geben. Die Setting-
Compliance beim Monitoring bzw. ein möglicher systematischer Fehler
durch Vermeidung (Präselektion) und Unterrepräsentation bestimmter
Settings ist aus dem Protokoll nicht zu erkennen, sondern kann nur im Post-
Monitoring-Interview erkundet werden.

• Signal-Compliance. Auf wieviel Prozent der Signale (Alarm) wird (inner-
halb eines zulässigen Zeitintervalls) geantwortet? Wie oft kommen ver-
spätete Eingaben vor?

• Setting-Compliance. Gibt es Unterschiede zwischen Settings, indem
Untersuchungsteilnehmer beim Selbstmonitoring bestimmte Settings ver-
meiden oder bei bestimmten Tätigkeiten seltener oder überhaupt nicht auf
das Signal reagieren?

• Reaktionszeit (Latenzzeit). Wie lange dauert es vom Erscheinen des Items
auf dem Display bis zum Beginn der Eingabe?

• Bearbeitungszeit. Wie lange dauert es vom Erscheinen des Items auf dem
Display bis zum Abschluss der Eingabe?

• Gesamtzeit. Wie lange dauert das gesamte Protokoll? 
• Unterbrechungen. Gibt es im Protokoll Hinweise auf Pausen und

Unterbrechungen?

In der Literatur über Feldstudien mit Hand-held oder mit ESM finden sich
Hinweise auf eine globale Signal-Compliance (Reaktionsquote) zwischen 75
% und nahezu 100 %, häufig in der Größenordnung von 90 % – je nach
Population und Erhebungsbedingungen (de Vries, 1992; Hank &
Schwenkmezger, 1996; Hufford et al., 2001; Käppler, 1994; Kamarck et al.,
1998a; Pawlik & Buse, 1982, 1994, 1992; Perrez et al., 2001; Shiffman,
2000). Ein deutlicher Zusammenhang mit soziodemographischen Merkmalen
oder der Schwere einer Krankheit wurde bisher nicht beschrieben (siehe
Hufford et al., 2001).
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Die Mehrzahl der missing data ist erfahrungsgemäss auf das unabsichtliche
Überhören des Signals zurückzuführen. Je nach Situation kann ein anderer
Signalpegel zweckmässig sein, z. B. während eines Vortrags oder in der
Strassenbahn; manchmal wird das Signal extrem stören. Deshalb sind ver-
schiedene Optionen wichtig: einstellbarer Signalpegel, Steigerung des
Alarms durch unmittelbare Wiederholung des akustischen Signals oder
zunehmende Intensität; Erinnerungsfunktion durch Wiederholung des
Alarms nach einem bestimmten Intervall wie bei einem Wecker; Möglichkeit
zur Unterdrückung des Alarms als Muting (englisch stumm bzw. leise
stellen), als Aufschub des Signals mit automatischer Wiederkehr nach einem
Warteintervall (Erinnerung) für Situationen, in denen ein Signal wirklich
unangebracht wäre, und als Schlaffunktion des Systems während eines
Mittagsschlafs oder während der Nacht. Durch solche Optionen, die trainiert
werden müssen, kann der praktische Umgang wesentlich erleichtert werden
(sie auch “livability functions”, Hufford et al., 2001).

In den aktuellen Untersuchungen mit MONITOR wurde das Signal relativ
laut gestellt. Es gibt im Abstand von 30 s drei Signale von 5 s Dauer, die vom
ersten zum zweiten und dritten Signal durch Verwendung höherer
Frequenzen zunehmend lauter wirken. Diese Signalfolge wird einmal
wiederholt.Da sich viele Untersuchungsteilnehmer die ungefähren Zeiten
der Abfrage merken, fällt ihnen u. U. auf, dass sie ein Signal verpasst haben.
In solchen Fällen sollen die Personen den Hand-held, wie sie es vorher geübt
haben, selbst aktivieren und die Dateneingabe nachholen.

Die Güte der Datenerhebung bzw. die Compliance hängen von weiteren
Bedingungen ab. Durch die oben geschilderten Maßnahmen und Kontroll-
strategien kann der Datenverlust in einer Untersuchung auf wenige Prozent
der möglichen Eingaben begrenzt werden.

Vergleich mit Papier-und-Bleistift-Verfahren
Zwischen dem hand-held PC, d. h. der computer-unterstützten Methodik, und
Papier-Bleistift-Verfahren scheinen keine wesentlichen Unterschiede hin-
sichtlich der durchschnittlichen Akzeptanz zu bestehen. Die früher bei
manchen Personen bestehende Reserviertheit scheint durch die Verbreitung
der PC im Berufsalltag und durch den Gebrauch des Handy weitgehend abge-
baut zu sein. Die Frage nach der Äquivalenz der Durchführung bzw. nach der
psychometrischen Äquivalenz ist schwieriger zu beantworten, weil ein cross-
over design erforderlich ist, um Effekte der Methodik und Effekte der intrain-
dividuellen Veränderungen (Befinden, Gewöhnung usw.) trennen zu können. 

Hank und Schwenkmezger (1996) verwendeten in einer Untersuchung an
80 Personen einen Fragebogen über tägliches Verhalten und Erleben in einer
Papier-und-Bleistift-Version und in einer PC-Version. Sie fanden keine deut-
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lichen Unterschiede in der Setting-Compliance, d. h. in der Verteilung der
Tätigkeiten, und keine Unterschiede in den Halbierungs-Reliabilitäten der
Item-Listen. Jedoch zeigten sich signifikante Unterschiede in der Signal-
Compliance, die beim Fragebogen höher lag, und in mehreren Items, in
denen der Fragebogen relativ mehr Varianz aufgrund des Settings ergab. Die
Autoren neigen dazu, diese Effekte durch den unterschiedlichen
Darbietungs- und Antwortmodus zu erklären: der Fragebogen wird ja in
Kenntnis der früheren Antworten und ohne strikte zeitliche Kontrolle ausge-
füllt, so dass Antworttendenzen und Schemata u. U. einen größeren Einfluss
haben könnten (siehe auch Schwenkmezger & Hank, 1993).

Beim Vergleich der Durchführungs-Objektivität bzw. Äquivalenz eines
Persönlichkeitsfragebogens, der in balancierter Weise einmal auf einem
Formular oder auf dem PC beantwortet wird, ist das Methodenproblem bess-
er zu untersuchen; zwar sind auch hier auf dem Fragebogen die früheren
Antworten zugänglich, doch entfallen die möglichen Lerneffekte und
Antwortentendenzen aufgrund häufiger Wiederholungen. Empirische
Untersuchungen, z. B. am Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI-R, haben
ergeben, dass praktisch eine Durchführungs-Äquivalenz behauptet werden
kann (Finegan & Allen, 1994; Franke, 1998). 

Auch im Hinblick auf die Symptom-Tagebücher im klinischen Bereich
wäre es interessant, die Compliance und die Zuverlässigkeit eines
Fragebogens im Unterschied zu einem hand-held PC zu vergleichen. Es gibt
Argumente für den Hand-held, aber noch kaum empirische Untersuchungen
(Hyland, Kenyon, Allen & Howard, 1993).

Selbstwahrnehmung und Selbstaufmerksamkeit
Die Annahme liegt nahe, dass durch den häufig wiederholten Bericht über
Tätigkeiten, Ereignisse und Befinden eine erhöhte Selbstwahrnehmung und
Selbstaufmerksamkeit angeregt werden. Solche Prozesse wurden u. a. von
Bem und Wicklund untersucht (siehe Mummendey, 1999). Dies ist um so
mehr zu erwarten, wenn der Bericht mehrmals am Tag oder sogar über
einen längeren Zeitraum gegeben wird. Sicher betreffen solche Effekte
nicht nur die computer-unterstütze Methodik, sondern die Tagebuch-
Methodik im allgemeinen. Durch spezielle Items, d. h. Fragen zu den
Fragen (Meta-Fragen) oder in einer Nachbefragung können diese Aspekte
erkundet werden. Die Ergebnisse sind interessant, spiegeln aber nur die
Einschätzung der untersuchten Personen wider. Die Natur dieser Daten
macht es unmöglich, an spezielle quantitative Gewichtungen denken zu
wollen. Es ist jedoch möglich, die individuellen Einschätzungen dieser
Effekte als eine “weiche” Kovariate in Untersuchungspläne aufzunehmen.
Bei systematischen Unterschieden im zeitlichen Verlauf oder bei
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Unterschieden zwischen Gruppen muss entsprechend vorsichtiger inter-
pretiert werden.

Nachbefragung zur Akzeptanz, Compliance und Reaktivität
Die alltagsnahe Datenerhebung verlangt methodische Überlegungen, welche
sich auf die besonderen Bedingungen dieses Ansatzes und mögliche
Kontrollstrategien für spezielle Probleme beziehen. Zu diesen Aspekten
gehören u. a. die Akzeptanz der Methodik, die Bereitschaft, das Monitoring
– der Anleitung entsprechend – sorgfältig mitzumachen (Compliance) und
die methodenbedingte Reaktivität (siehe Kapitel 10). 

Am Ende des Monitoring ist ein Interview zweckmässig, um zusätzliche
Informationen über den Ablauf des Monitoring, eventuelle Besonderheiten
und Störungen zu erhalten. So können Hinweise auf Verbesserungs-
möglichkeiten der Methodik und der Organisation gewonnen werden. Diese
Nachbefragung ist auch zur Erkundung von Akzeptanz, Compliance und
Reaktivität wichtig. Diese Themen werden im Kapitel 10 ausführlicher
behandelt. Falls ein Postmonitoring-Interview unmöglich sein sollte, kann
zumindest ein Fragebogen vorgelegt oder mitgegeben werden. 

In einer Untersuchung mit MONITOR, an der 61 Studierende verschieden-
er Fachrichtungen über zwei Tage mit insgesamt 11 Protokolleingaben (4
Settingmerkmale und 14 Items, siehe Tabelle 2.1) teilnahmen, ergab sich ein
breites Spektrum von Bewertungen der Methodik (siehe Tabelle 4.4). Wie die
Verteilungen und die Mittelwerte zeigen, fühlte sich die Mehrzahl der
Untersuchungsteilnehmer nicht oder nur wenig (Skalenwerte 1 bis 3) beein-
flusst oder beeinträchtigt. Es gibt jedoch einige, welche sagen, dass sie ihr
Verhalten änderten und vermehrt auf ihren psychischen Zustand achteten.
Die geforderte Anzahl der Einstufungen und insbesondere der Gedächtnistest
wurden eher kritisch bewertet. 

Ein Untersucher kann seinerseits die aktuellen Eindrücke aus dem Post-
Monitoring-Interview festhalten. So ist eine globale Bewertung der Güte
eines Rekords ggf. auf drei siebenstufigen Skalen empfehlenswert:         
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4.4 Typische Fragestellungen und Anwendungsbereiche 

Differentielle Psychologie
Pawlik und Buse haben die computer-unterstützte Datenerhebung als erste in
umfangreichen Felduntersuchungen angewendet. Diese Projekte entstanden
unter der ökologischen Perspektive der Psychologie und im Zusammenhang
mit der Interaktionismus-Kontroverse und Mischel-Epstein-Kontroverse in
der Persönlichkeitsforschung, siehe Kapitel 3). Sind die empirischen
Zusammenhänge zwischen einer Persönlichkeitsdimension (z. B. mit einer
Fragebogen-Skala erfasst) und bestimmten Verhaltenskriterien tatsächlich
nur in der Größenordnung bis zu r = 0.30 wie Mischel (1968) behauptete?
Oder liegen sie wesentlich höher, wenn über mehrere Beobachtungstermine
aggregiert und wenn ähnliche Merkmale zusammengefasst werden? Diese
Kontroverse hat die Persönlichkeitspsychologie bis heute beschäftigt, aller-
dings wurden fast ausschließlich Fragebogenverfahren verwendet, d. h. nur
das vorgestellte Verhalten in vorgestellten Situationen untersucht, statt tat-
sächlich alltagsnahe Daten heranzuziehen.
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Ein hand-held PC ist hier die Methode der Wahl, um die Variabilität von
Befinden, von Verhaltensmerkmalen und von Testleistungen in Alltagssitua-
tionen zu beschreiben. Anhand dieser Daten können dann die Veränderungen
zwischen den Tagen sowie die Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Settings bzw. verschiedenen Situationen als Korrelationskoeffizienten berechnet
werden (Buse & Pawlik, 1994, 1996; Pawlik & Buse, 1992). Zwischen den
einzelnen Variablen und zwischen den Variablenbereichen ergaben sich dabei
interessante Unterschiede hinsichtlich der Stabilität bzw. Veränderlichkeit über
Tage sowie der Konsistenz über Settings und der Konsistenz über Situationen.
In den neueren Untersuchungen wird zwischen den Varianz-Komponenten
unterschieden, die auf Übung, auf Zustandsänderung und auf Messfehler
zurückzuführen sind. Dabei wurden die – je nach psychologischem Test – ver-
schiedenen, monotonen und die nicht-monotonen Trends in den Zeitreihen
sowie die inneren Abhängigkeiten der Messwiederholungen (Autokorrelation
der Zeitreihen) beschrieben (siehe Kapitel 10).

Die von Pawlik und Buse berichteten Koeffizienten vertiefen das Wissen
über die externe Validität psychometrischer Tests. Für die Interpretation beste-
ht jedoch die Schwierigkeit, dass die im AMBU verwendeten Tests zur
Aufmerksamkeit und kognitiven Leistung wegen der im Alltag sehr begrenzten
Zeit relativ kurz sein müssen. Dementsprechend sind Vergleiche mit den län-
geren Test-Versionen nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit den
bekannten Schätzformeln für eine hypothetische Testverlängerung möglich.

Die differentielle Psychologie hat hiermit erstmals eine breite empirische
Basis im Alltag, d. h. außerhalb des Labors und jenseits der psychologischen
Testsituationen und Fragebogen erhalten. Es bestehen Aussichten auf Normie-
rungen für bestimmte Populationen und auf den Beginn einer psychome-
trischen Felddiagnostik in bestimmten Anwendungsfeldern (Pawlik, 1996). 

Das ambulante Assessment wurde auch zur Untersuchung verwandter
Fragestellungen genutzt. Gibt es habituelle Unterschiede in der Ausprägung
von Stimmungsschwankungen? Diese individuellen Differenzen der intrain-
dividuellen Variabilität der Stimmung wurden bei 54 Personen anhand von
11 vierstufigen Stimmungsitems untersucht (Penner, Shiffman, Paty &
Fritzsche, 1994). Die Selbstberichte wurden über 12 bis 14 Tage nach einem
Zufallsverfahren verlangt, so dass schließlich zwischen 75 bis 100 Protokolle
von jeder Person vorlagen. Bei den meisten Items korrelierten M und SD der
Verteilungen substantiell, auch zwischen den SD verschiedner Items gab es
in mehreren Fällen mittlere bis hohe Zusammenhänge. Die Stabilität (die
ersten 5 gegen die letzten 5 Tage), die Konsistenz (odd-even Tage) und die
situative Konsistenz (beim Arbeiten/beim Essen) lagen durchschnittlich in
der Größenordnung von r = 0.50. Demnach scheint die Stimmungsvariabilität
ein relativ konsistentes und stabiles Persönlichkeitsmerkmal zu sein.
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Stressforschung und familiäre Interaktion
Nach grundlegenden Arbeiten zur computer-unterstützten Diagnostik von
psychischen Stressreaktionen und Bewältigungsversuchen haben Perrez und
Mitarbeiter die Prozesse der familiären Interaktion untersucht. Das Familien-
Selbstmonitoring System FASEM-C in der PC-Version (neben der Booklet-
Version) erfasst u. a. den emotionalen und körperlichen Zustand, Infor-
mationen über belastende individuelle oder soziale Ereignisse, Attributionen
und Copingprozesse (Perrez & Reicherts, 1989; Perrez, Wilhelm, Schoebi &
Horner, 2001).

Wenn an dem Monitoring gleichzeitig mehrere Familienmitglieder teil-
nehmen, eröffnet sich ein neuer Zugang zur alltagsnahen Analyse des sozia-
len Coping in Familien. Auf welche Weise versucht eine Person, in belasten-
den Episoden den “Stress” zu reduzieren, inwieweit hängt dies von den
Kausalattributionen ab und welche funktionalen und dysfunktionalen
Reaktionen der Familienmitglieder sind zu erkennen? Das Selbstmonitoring
ermöglicht einen neuen Ansatz, das Belastungserleben und die Belastungs-
verarbeitung zu analysieren.

Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung
Mit dem computer-unterstützten Tagebuch SONET-C haben Baumann und
Mitarbeiter einen neuen Ansatz entwickelt, soziale Netzwerke und soziale
Unterstützung alltagsnah zu erfassen. Diese Methodik erschließt funktionelle
Aspekte von sozialer Unterstützung, Emotionalität, sozialem Strain und
Coping der Kontaktpartner. So wurden psychisch erkrankte Patienten (mit
verschiedenen Diagnosen) aus der psychiatrischen Ambulanz mit einer
Kontrollgruppe verglichen. Es ergaben sich bedeutsame Unterschiede nicht
nur hinsichtlich der Anzahl und Art der Kontakte, sondern auch hinsichtlich
der reduzierten Bedeutung und negativen Bewertung solcher Kontakte.
Dieser neuartige Untersuchungsansatz regt weitere Fragen, u. a. nach
Unterschieden zwischen der im Alltag wahrgenommenen und der tatsächlich
erhaltenen sozialen Unterstützung an (Baumann & Laireiter, 1996; Baumann
et al, 1996, 2001).

Validierung psychologischer Tests 
Psychologische Tests sollen Vorhersagen auf das Verhalten in Alltags-
situationen ermöglichen. Das computer-unterstützte ambulante Assessment
kann deshalb wesentliche Beiträge zur Validierung eines Tests leisten, indem
solche Informationen unter Alltagsbedingungen erhoben werden. 

Validierungshinweise sollten sich u. a. für Persönlichkeitsfragebogen
gewinnen lassen. Zwischen den Skalen eines Persönlichkeitsinventars und
bestimmten Inhalten der Selbstberichte über Tageslauf und Befindlichkeit
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müssten substantielle Zusammenhänge bestehen. Eine naheliegende
Hypothese ist, dass individuelle Unterschiede in Extraversion-Introversion
und Emotionalität (Neurotizismus) im Sinne von Eysencks (1967)
Persönlichkeitsforschung mit entsprechenden psychologischen Facetten des
Befindens korrelieren. Darüber hinaus könnte erwartet werden, dass sich
introvertierte Personen eher allein zu Hause aufhalten und generell weniger
soziale Kontakte und Unternehmungen angeben als extravertierte Personen.

Pawlik und Buse (1992) berichteten aus umfangreichen Untersuchungen an
Gymnasiasten zahlreiche signifikante Korrelationen zwischen ausgewählten
Items ihrer beim Monitoring verwendeten Listen und den Persönlich-
keitsskalen E und N aus Eysencks Persönlichkeitsfragebogen EPI. Die
Koeffizienten erreichten für die Skala N eine Größenordnung von r = 0.50,
aber für die Skala E, deutlich geringer, nur r = 0.30.  

Eine Untersuchung mit MONITOR (Items siehe Tabelle 2.1) und Skalen
des Freiburger Persönlichkeitsinventars FPI-R ergab bei 59 berufstätigen
Personen u. a. für die Skalen Lebenszufriedenheit, Beanspruchung, Gesund-
heitssorgen und Emotionalität zahlreiche Koeffizienten in der
Größenordnung von ca. r = 0.30 bis 0.50 zu den über fünf Protokolle eines
Tages gemittelten Adjektivskalen (Fahrenberg et al., 2001a, S. 116). Auch in
dieser Untersuchung gab es mehr und höhere Zusammenhänge mit der Skala
N als mit der Skala E. Von den 15 Items korrelierten nur �aktiv, leistungs-
fähig� (.24, p < .10) und �selbstsicher, selbstbewusst�(.30, p < .05) mit
Extraversion. Diese Ergebnisse sind primär auf die Itemauswahl dieser
Listen zurückzuführen. Offenbar waren Items des Bereichs N bevorzugt
vertreten. Vielleicht sind aber noch andere Effekte beteiligt. Die relativ
geringe gemeinsame Varianz der Skala Extraversion mit den hier verwende-
ten Items bestätigte sich in einer Anschlussuntersuchung an 33 Studierenden
(Aggregat von 42 Protokollen einer Woche).

Ein weiteres Beispiel ist der Untersuchung von Stiglmayr (2001) an 63
Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und 40 Kontrollpersonen
zu entnehmen. Mit MONITOR wurden über zwei Tage stündlich
Selbsteinstufungen der Zustände aversiver Spannung und der Dissoziations-
zustände erhoben. Zwischen der Ausprägung dieser Symptomatik und den
Skalen Gehemmtheit und Emotionalität des FPI-R bestanden Korrelationen
in mittlerer Grössenordnung.

Beanspruchung am Arbeitsplatz
Das computer-unterstütze Monitoring eignet sich, Zustände hoher psychisch-
er Beanspruchung bei Arbeitnehmern bzw. an bestimmten Arbeitsplätzen zu
beschreiben und dabei auch typische Restitutionsprozesse nach dem Ende der
Belastung zu untersuchen. (Rau, 1998, 2001; Rau & Richter, 1996; Rau &
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Triemer, 1999; Totterdell, Spelten,. Smith, Barton & Folkard, 1995; Triemer
& Rau, 2001). 

Klinisch-psychologische Fragestellungen
Praktisch können alle Tagesprotokolle, Tagebücher, Fragebogen und Skalen,
die bisher für Selbstberichte und Selbstmonitoring in Psychologie und
Medizin verwendet wurden, auch mit computer-unterstützter Methodik
erhoben werden – wahrscheinlich mit höherer technischer Zuverlässigkeit
und höherer ökologischer Validität. Standardisierte Tagesprotokolle in
Papier-und-Bleistift-Form existieren u. a. für Bulimie, Depression, Panik-
angst, Phobien und Schmerz (Schneider & Margraf, 2000). Es ist sinnvoll,
hiervon PC-Versionen zu entwickeln und zu pflegen, so dass sie auf den
aktuell verfügbaren Hand-helds einsetzbar sind. 

Als Beispiel wurde hier das Borderline-Syndrom ausgewählt. Die für diese
Patientinnen charakteristischen, sehr aversiven Spannungszustände wurden
mit MONITOR unter Alltagsbedingungen erfasst. Zum Vergleich wurden
auch gesunde Kontrollpersonen untersucht (Stiglmayr, 2001; Stiglmayr,
Grathwohl & Bohus, 2001). In der Abbildung 4.6 ist ein typischer
Spannungsverlauf zu erkennen. Diese Methodik des ambulanten Assessment
hat sich für solche Anwendungen hervorragend bewährt.

Übersicht über Anwendungen
Computer-unterstützte Methoden für die Selbstprotokollierung von
Tätigkeiten, Befinden und Beschwerden wurden in verschiedenen Bereichen
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Abbildung 4.6: Spannungsverlauf bei einer Patientin mit Borderline-Syndrom (nach
Stiglmayr, 2001, S. 174)
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Tabelle 4.5: Anwendungsbeispiele für computer-unterstützte Selbstberichte



der Psychologie und Medizin entwickelt. Die Tabelle 4.5 nennt ausgewählte
Anwendungsbeispiele des ambulanten Assessment. (Ausführlichere Literatur-
übersichten über Anwendungen der computer-unterstützten Methodik siehe
Fahrenberg & Myrtek, 1996, 2001a, 2001b; Hufford et al., 2001; Pawlik &
Buse, 1996; Stone & Shiffman, 1994; Suls & Martin, 1993; Wilhelm & Perrez,
2001). Übersichten über die konventionellen Verfahren schriftlicher Selbstbe-
richte zum Selbstmonitoring und über Tagebuch-Methodik gaben u. a. Born-
stein, (1986), DeLongis, Hemphill und Lehman (1992), Stone et al. (2000),
Wheeler und Reis (1991) und Wilz und Brähler (1997).

4.5 Beispiele für Selbstberichte

4.5.1 Der Alltag von Studierenden
Wie sieht der typische Alltag von Studierenden hinsichtlich Arbeit und
Freizeit aus? Aus mehreren Untersuchungen liegen statistische Ergebnisse
vor, welche einen Einblick geben. In welchen Settings halten sich die
Studierenden auf bzw. welchen Tätigkeiten gehen sie nach ? Wie ist ihr
durchschnittliches Befinden?

Mit MONITOR wurden Selbstberichte von Studierenden der Psychologie
im Laufe einer Woche erhoben, wobei an jedem Tag sechs Eingaben erfol-
gten. Die Zeiten wurden an den Tageslauf dieser Gruppe angepasst: um 9
Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr, jeweils mit einer Zufalls-
komponente von ± 12 Minuten. Die Intervalle betrugen hier drei Stunden,
doch wurde ein zusätzlicher Mittagstermin um 13 Uhr eingeschoben. An der
Untersuchung im Wintersemester 2000/2001 und im anschließenden
Frühjahr nahmen 33 Frauen teil; sie erhielten dafür ein Testat über
Praktikumsstunden. Die Abschnitte der Tabelle 4.6 vermitteln einige deskrip-
tive Befunde dieser Wochenstudie.

Beim Vergleich der angegebenen Aufenthaltsorte, der sozialen Kontexte und
Tätigkeiten ist zu bedenken, dass in diese Statistiken sowohl die fünf Werktage
als auch das Wochenende eingingen. Die Studierenden waren in dieser Woche
vorwiegend zu Hause, im Hörsaal oder unterwegs, sie waren oft allein oder mit
einer vertrauten Person zusammen. Als Tätigkeiten gaben sie vorwiegend
Schreibtischarbeiten, Besuch von Lehrveranstaltungen, Essen und Trinken
sowie Gespräche an. Das durchschnittliche Befinden wurde überwiegend als
positiv angegeben, d. h. in guter Stimmung, sich körperlich wohl fühlend. In
12.7 % der Protokolle wurden besondere Ereignisse verschiedener Art erwähnt,
u. a. hinsichtlich Freunden/Familie (n = 72), Studium (n = 30), Partnerschaft (n
= 15) und Gesundheit (n =11). Außerdem wurde in 25.1 % der Protokolle über
körperliche und andere Beschwerden wie Erkältung (n = 95), Rückenschmerzen
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Tabelle 4.6: Eine Woche im Selbstbericht von Studierenden der Psychologie (33
Teilnehmerinnen x 42 Messzeitpunkte = 1386 Daten)



und Verspannungen (n =74), Kopfschmerzen (n = 56), Bauchschmerzen und
Übelkeit (n = 38), Müdigkeit und Erschöpfung (n = 40) geklagt.

Wahrscheinlich ist bei Studierenden der Unterschied zwischen Werktagen
und Wochenenden geringer ausgeprägt als bei Berufstätigen mit sehr fest-
gelegter Arbeitszeit. Die Selbstberichte über die fünf Wochentage unter-
schieden sich jedoch von den zwei Tagen des Wochenendes in vier Items.
Am Wochenende waren die Teilnehmerinnen weniger “aufgeregt, nervös”
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und weniger “erschöpft, müde”, sie gaben weniger “Stress seit der letzten
Eingabe” an und fanden das Signal des PC weniger “störend, ablenkend” (p
< .001). In den Reaktionszeiten zeigten sich keine Unterschiede. Diese
Befunde passen zusammen, denn sie beschreiben eine relative Erholung. 

Ein zuverlässiges Zeitbudget (vgl. Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 1996) ist jedoch aus diesen Statistiken noch
nicht zu entnehmen. Dafür müssten statt des gewählten Zeitrasters zufällige
Abfragen und kürzere Intervalle vorgesehen und mehr Untersuchungs-
teilnehmer berücksichtigt werden. Dennoch enthält die Tabelle 4.6 interes-
sante Vergleichswerte. Ähnliche Statistiken wurden u. a. von Heger (1990b),
Käppler (1994) und Myrtek & Scharff (2000), Myrtek, Hilgenberg, Brügner
& Müller (1997) sowie Pawlik und Buse (1992) mitgeteilt.

Die relativ geringe gemeinsame Varianz zwischen der Skala Extraversion und
den verwendeten Items des Selbstberichts bestätigte sich in dieser
Untersuchung. Ebenso wie die Adjektivskalen der Selbsteinstufungen können
auch Settingmerkmale für solche Validierungsansätze herangezogen werden,
wenn eine ausreichende Varianz besteht. Erwartet wurde u. a. eine signifikante
Beziehung zwischen der Ausprägung der Extraversion (FPI-R) und der Anzahl
der sozialen Kontakte mit vertrauten und mit nicht vertrauten Personen. Außer
der Extraversion wurden die Skalen Leistungsorientierung, Beanspruchung und
Emotionalität des FPI-R ausgewählt. Für die Berechnungen mussten einige der
Kategorien zusammengefasst werden: Aufenthaltsort (nur Hauptkategorien
sowie dichotom drinnen/draußen); Personen (allein, mit vertrauten Personen,
mit nicht vertrauten Personen) sowie Tätigkeiten (Hauptkategorien). Zwischen
den Persönlichkeitsskalen und den Settingmerkmalen Ort und Personen zeigten
sich keine signifikanten Zusammenhänge. Auch zu den Tätigkeiten gab es nur
geringfügige Beziehungen.

4.5.2 Erinnerungsfehler und Retrospektionseffekt
Allgemeinbefinden, emotionale Zustände, psychische Symptome oder kör-
perliche Beschwerden werden in der Regel mit Selbsteinstufungsskalen bzw.
durch Fragebogen oder durch ein Interview erfasst. Die Fragen beziehen sich
dann auf den gegenwärtigen Zustand und häufig auch auf zurückliegende
Zeitintervalle, die meist nicht einmal genau definiert sind. In Tageslauf-
untersuchungen und Therapiestudien wird mittels Stimmungsskalen und
Symptomlisten ein Rückblick auf den vergangenen Tag verlangt. Solche
retrospektiven Einstufungen können natürlich die Dynamik der Zustands-
änderungen nicht erkennen lassen. Auf welche Weise über das fragliche
Intervall aggregiert und gewichtet wurde, bleibt in der Regel unbekannt. 

Beim Vergleich zwischen der von (Panik-) Angstpatienten akut erlebten
Angst und der am Abend rückblickend geschilderten Angst beobachteten
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Margraf, Taylor, Ehlers, Roth und Agras (1987) auffällige Diskrepanzen in
dem Sinn, dass die Angstzustände im Rückblick an Intensität zunehmen. Es
gibt eine Anzahl ähnlicher Mitteilungen über den sog. recall-error (siehe
auch De Beurs, Lange & Van Dyck, 1991; Hedges, Jandorf & Stone, 1985;
Smith & Safer, 1993; Margraf & Jacobi, 1997; zusammenfassend Käppler,
Brügner & Fahrenberg, in Druck). Retrospektive Urteile können u. a. durch
die zeitliche Nähe und emotionale Bedeutung, durch die Formulierung der
Fragen und Antwortkategorien, durch implizite Konzepte und Erwartungen
beeinflusst werden. Für Erinnerungsfehler, “recall error” oder “retrospection
bias”, gibt es viele mögliche Quellen (siehe Hank, Schwenkmezger &
Schumann, 2001; Hufford et al., 2001; Ross, 1991; Schwarz, 1990; Thomas
& Diener, 1990; Wheeler & Reis, 1991). Von einem Rückschaufehler (“hind-
sight bias”) wird gesprochen, wenn eine frühere Aussage an zwischenzeitlich
bekannt gewordene Ereignisse angeglichen wird (Hawkins & Hastie, 1990). 

Erinnerungstäuschungen können auch in differentiell-psychologischen und
klinisch-psychologischen Untersuchungen, die sich – wie mehrheitlich der Fall
– auf Interviews, Fragebogen, Tagebücher oder Self-Monitoring stützen, ein
großes Problem darstellen. Die Erinnerung an positive und negative
Lebensereignisse scheint sowohl bei depressiven Patienten als auch bei
Studenten von der aktuellen, positiven oder gedrückten Stimmung abhängig zu
sein (Clark & Teasdale, 1982; Teasdale & Fogerty, 1979). Aktuelle
Einstufungen, wie bestimmte Belastungen (Stress) bewältigt werden, stimmen
mit retrospektiven Einstufungen nicht gut überein (Stone et al., 1998). Die
Erinnerung an Menstruationsbeschwerden kann von impliziten Konzepten der
Frauen über ihren körperlichen und emotionalen Status beeinflusst sein und ist
bei labilen Frauen u. U. retrospektiv stärker ausgeprägt als initial eingestuft
(Ross, 1989). Intraindividuelle Vergleiche und Korrelationen zeigen, dass u. U.
Kontrasteffekte, d. h. auffällige Übergänge zwischen vermehrter Tagesbean-
spruchung (“daily hassles”) und besserer Stimmung am folgenden Tag
auftreten können (De Longis, Folkman & Lazarus, 1988). 

Die Genauigkeit der Erinnerung an Rückfälle, negative Emotionen und die
Anzahl der Zigaretten während der Raucherentwöhnung (im Vergleich zu
den Tagebuchdaten) hängt mit dem aktuellen Status als Raucher/Nicht-
raucher zusammen (Shiffman et al., 1997). Das aktuelle Ausmass von
Schmerzen beeinflusst die Erinnerung an vorausgegangene Schmerzzustände
(Smith & Safer, 1993). Hedges et al. (1985) haben einen systematischen
Effekt in rückblickenden Selbstbeurteilungen der Stimmung beschrieben.
Die Probanden stuften zu vier Zeitpunkten am Tag, d. h. 9, 13, 16 und 19 Uhr,
ihre Stimmung ein und gaben außerdem um 20 Uhr eine Einstufung des
gesamten Tages. Dieser abendliche Rückblick hing eher mit den Maxima der
aktuellen Einstufungen als mit deren Mittelwert zusammen.
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Unabhängig von dieser Untersuchung hat Käppler (1994) aktuelle mit ret-
rospektiven Selbsteinstufungen verglichen. In einer Monitoringstudie wur-
den bei 42 Studierenden an einem Tag durchschnittlich 29 Selbstprotokolle
mit jeweils vier Fragen zum Setting sowie mit zwölf siebenstufigen Skalen
zum Befinden, zur Stimmung und zur Beanspruchung erhoben. Beim
Vergleich der gemittelten Tageswerte mit dem morgendlichen Rückblick
anhand derselben Fragen zeigten sich in neun Items signifikante bis sehr sig-
nifikante Unterschiede: rückblickend wurde der Tag als belastender, körper-
lich und geistig anspannender, und die Stimmung als stärker aufgeregt/nervös
und ärgerlich/gereizt beschrieben als aufgrund der Mittelwerte zu erwarten
war. Dieser Befund wurde als Retrospektionseffekt mit einer einheitlich neg-
ativen Verzerrungstendenz beschrieben (siehe auch Käppler et al., 1993). In
einer zweiten Untersuchung konnte dieser sog. negative Retrospektionseffekt
bestätigt werden. Er war bei emotional labilen Personen stärker ausgeprägt
(Käppler et al., in Druck). 

Die Ergebnisse der dritten Untersuchung an den 59 Berufstätigen sind in
der Abbildung 4.7 dargestellt. Der abendliche Rückblick auf den Tag unter-
scheidet sich in vielen Items von dem aus den aktuellen Einstufungen erhal-
tenen Mittelwert im Sinne eines negativen Retrospektionseffektes. Es sind
verschiedene Erklärungsansätze möglich, wie es zu einem negativen
Retrospektionseffekt kommt. Da in der vorliegenden Untersuchung alle rück-
blickenden Einstufungen näher am theoretischen Skalenmittelwert (Stufe 4)
liegen als die Mittelwerte der fünf aktuellen Einstufungen, könnte es sich um
eine Tendenz zur Mitte handeln. Diese Tendenz kann als statistische
Regression zur Mitte aufgrund der nicht perfekten Reliabilität verstanden
werden oder als Urteilsheuristik in einer unsicheren Situation. Dieser
radikalen Interpretation widerspricht jedoch das persönlichkeitstheoretisch
plausible Ergebnis, dass ein Zusammenhang zwischen negativem Retro-
spektionseffekt und Emotionalität besteht. Personen mit hoher Ausprägung
der Emotionalität haben bekanntlich die Tendenz, über viele körperliche
Beschwerden zu klagen, Lebensunzufriedenheit zu äußern und ein negatives
Krankheitsverhalten zu entwickeln. Dies wurde bevölkerungsrepräsentativ
(siehe Fahrenberg, 1994b; Fahrenberg et al., 2001a) und in großen klinischen
Studien (Myrtek, 1998) belegt. 

Die Rekonstruktion der Befindlichkeit im Tageslauf – und das selbstreflek-
tierte Wissen darüber – werden empirisch höchstens in einigen Aspekten explo-
riert werden können. Welchen Einfluss haben besondere Tagesereignisse als
mögliche Anker? Gibt es Hinweise auf anschließende Adjustierungen? Wie
repräsentativ ist aus Sicht der Probanden jede der aktuellen Einstufungen und
wie interpretieren die Probanden ihren Rückblick und die negativen
Abweichungen?
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Auch in den anschließenden Untersuchungen wurde, neben anderen
Fragen, der Retrospektionseffekt geprüft. Es handelte sich um verschiedene
Personengruppen: 59 berufstätige Männer und Frauen (ein Untersuchungstag
mit 5 Eingaben; Scheibehenne et al., 2000), 33 Studierende der Psychologie
(7 Tage mit täglich 6 Eingaben, Leonhart, 2001) und eine Gruppe von 40
Brasilianern (ein Tag mit 5 Eingaben; siehe Käppler & Rieder, 2001). Außer
den bewährten Items wurden neue Items, insbesondere mehr “positiv” for-
mulierte Items ausgewählt, um vielleicht geeignetere Verteilungen ohne
Boden- und Deckeneffekte zu erreichen.

In den Ergebnissen zeigten sich durchgängig Diskrepanzen zwischen dem
Rückblick und dem Tages-Mittelwert der Selbstberichte. Die Variation der
Items brachte jedoch keine schlüssigen Befunde, da die Mehrzahl der sig-
nifikanten Effekte weiterhin als Regression zur Mitte gedeutet werden kon-
nte. Der Zusammenhang zwischen dem Betrag des Retrospektionseffektes
und der Skala Emotionalität konnte in der dritten und vierten Studie nicht
reproduziert werden; bei der in Brasilien durchgeführten, fünften Studie
fehlte der Persönlichkeitsfragebogen.

Die Untersuchungen sprechen dafür, dass es sich bei den Erinnerungs-
täuschungen nicht nur um unsystematische Fehler handelt, doch sind
Urteilsstrategien, individuelle und situative Unterschiede wahrscheinlich zu
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Anmerkung: Vergleich zwischen aggregierten aktuellen und retrospektiven Einstufungen am Abend des-
selben Tages (t-Tests für abhängige Stichproben,  * p < .050,  ** p < .010,  *** p < .001, df = 49).

Abbildung 4.7: Negativer Retrospektionseffekt



vielgestaltig, um einfache Aussagen zu ermöglichen. 
In jedem Fall liefern die Untersuchungen über verschiedene Aspekte des

“recall-errors” und über den negativen Retrospektionseffekt starke Argu-
mente für die PC-gestützte, und deswegen zeitlich genaue Aufzeichnung
aktueller Selbstberichte. Die computer-unterstützte Selbstprotokollierung ist
die Methode der Wahl, wenn es um mögliche Verzerrungen des Rückblicks,
d. h. um den Vergleich zwischen aktuellen und retrospektiven Einstufungen
geht. Die von anderen Autoren in ähnlichen Untersuchungen, z. B. über die
Erinnerung von Emotionen oder Copingstrategien, verwendete Fragebogen-
methodik ist gerade bei diesem Thema von zweifelhafter Validität.

Noch differenzierter angelegte Untersuchungen werden vielleicht besser
aufklären können, inwieweit rückblickende Einstufungen der Befindlichkeit
und Symptomatik eine Akzentuierung durch den aktuellen Zustand oder
durch die Disposition “Emotionalität” (im Sinne Eysencks) erhalten. 

4.6 Vorzüge der computer-unterstützen Methodik für
Selbstberichte

Die computer-unterstützte Methodik zeichnet sich zweifellos durch eine
höhere technische Zuverlässigkeit der Datenerhebung aus. Die Vorzüge
dieser Methodik sind offenkundig beim Vergleich mit den üblichen Papier-
und-Bleistift-Fragebogen, denen diese Flexibilität des Layouts und des
Ablaufs sowie die Genauigkeit der Protokollierung mangelt. 

Vorzüge der computer-unterstützten Methodik für Selbstberichte:

• automatische Alarm- und Erinnerungsfunktionen;
• flexible Gestaltung des Layouts der Fragen, maßgeschneiderte

Antwortmöglichkeiten und verschiedene Antwortmodi (Skalen, Listen,
Texteingabe, Verzweigungen usw.) in sequentiellem oder hierarchischem
Aufbau;

• zuverlässige Ablaufsteuerung mit vielen Optionen;
• Unzugänglichkeit der vorausgegangenen Antworten und Unmöglichkeit

nachträglicher Eingaben oder Änderungen;
• zuverlässiges zeitliches Protokoll aller Eingaben (einschließlich der

Antwortlatenzen);
• Vermeidung von Retrospektionseffekten;
• automatische Datensicherung;
• direkter Datentransfer für statistische Weiterverarbeitung (Ökonomie

und Reduktion von Fehlerquellen).
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Das computer-unterstützte Assessment mit hand-held PC hat – wie jede
psychologische Methodik – Nachteile bzw. Besonderheiten, die unter
bestimmten Bedingungen störend sind. Im Kapitel 10 wird die Diskussion
der Möglichkeiten und Grenzen dieser Methodik weitergeführt. Hier muss
hervorgehoben werden, dass hand-held PC natürlich nicht allein für
Selbstberichte, sondern darüber hinaus für die Protokollierung von
Verhaltensbeobachtungen, für Verhaltensmessungen und für das Monitoring
physiologischer Veränderungen im Alltag genutzt werden können. Dies wird
in den folgenden Kapiteln gezeigt.

Ein hand-held PC mit geeigneter Programmierung hat zweifellos noch sehr
viel mehr Möglichkeiten, Selbstberichte anzuleiten, psychologische Tests
durchzuführen oder gezielt Informationen zu liefern. Damit kann in einer
bisher nicht möglichen Weise ein Selbstmonitoring und ein Selbst-
management von chronischen Krankheiten, von bestimmten Verhaltens-
problemen oder von anderen wichtigen Alltagsproblemen unterstützt werden.
Erste Anwendungsbeispiele werden im Kapitel 9 geschildert.

Innovative Möglichkeiten der computer-unterstützen Methodik sind:

• eigenaktive Systemanfragen nach speziellen Informationen (Expertise)
und Zugriff auf graphische Darstellungen oder statistische Analysen der
bisher eingegebenen Daten sowie Projektionen des weiteren Verlaufs),

• systematisches Angebot von Informationen, z. B. möglichen Maßnahmen
und Behandlungshinweisen,

• interaktives Monitoring mit Rückfragen an den Untersuchten aufgrund
zusätzlicher Informationen (z. B. aufgrund von on-line Analyse von
Verhaltensmessungen oder physiologischen Daten).
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Zusammenfassung
Schriftliche Selbstberichte sind in der Form von Tagesprotokollen,
Selbsteinstufungsskalen, Befindens- und Symptomlisten u. a.
Fragebogen eine sehr verbreitete Methodik. Computer-unterstützte
Verfahren sind jedoch zuverlässiger, weil der genaue Zeitpunkt der
Eingaben erfasst wird. Mit einem flexiblen Computerprogramm können
solche Selbstberichte nach verschiedenen Stichprobentechniken und mit
verschiedenen Formen von Items, mit Verzweigungen u. a. Varianten
erhoben werden.

Die hand-held PC werden für diesen Zweck von Patienten und anderen
Untersuchungsteilnehmern weithin akzeptiert. Allerdings wird eine zu
häufige Aufforderung zur Dateneingabe als störend erlebt. Von einem
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Teil der Befragten wird eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit angegeben,
und es sind noch andere Auswirkungen der methodenbedingten
Reaktivität anzunehmen – wie bei der entsprechenden Verwendung von
Papier-und-Bleistift-Verfahren.
Da die Selbstberichte aktuell und mit genauer Zeitangabe erhoben wer-
den, wird es kaum zu retrospektiven Veränderungen kommen. Einige
Untersuchungen sprechen für die Annahme einer generellen Tendenz,
Befinden und Symptome negativer zu schildern als zuvor aktuell erlebt.
Für diesen negative Retrospektionseffekt gibt es gegenwärtig verschie-
dene Interpretationen.

Die Protokolle können außer Tätigkeiten, Befinden und Symptomen
auch Verhaltensbeobachtungen, Umgebungsmerkmale, Testergebnisse
und andere Befunde enthalten. Hervorzuheben sind die psychometri-
schen Tests, die für hand-held PC adaptiert oder entwickelt wurden.
Bei vielen Fragestellungen wird der hand-held PC die Methode der Wahl
sein. Statt eigene Programmentwicklungen zu leisten, können u. U. vor-
handene Systeme wie AMBU, COMES und FASEM-C, MONITOR oder
SONET-C genutzt werden.

Die computer-unterstützte Methodik ist der konventionellen Methodik in
vieler Hinsicht überlegen und eröffnet wichtige, darunter auch einige
völlig neue Untersuchungsmöglichkeiten für ambulantes Assessment
und alltagsnahe Psychologie. 





5. Verhaltensbeobachtungen 
5.1 Übersicht

Die computer-unterstützte Methodik alltagsnaher Psychologie ist nicht auf
Selbstberichte beschränkt. Viele Untersucher werden daran interessiert sein,
Verhaltensbeobachtungen und Verhaltensmessungen zu registrieren. Die
hand-held PC eröffnen auch in diesem Bereich neue Möglichkeiten.

Gewöhnlich wurden für die Protokollierung Formulare verwendet. In der
Vergangenheit gab es jedoch schon zahlreiche Ideen und technische
Entwicklungen, um die Arbeit durch mechanische, elektromechanische oder
elektronische Zähler und einfache Datenrekorder zu erleichtern und zuver-
lässiger zu machen. In den achtziger Jahren wurden dann portable PC, die
noch mehr als ein Kilogramm wogen, und schließlich kleine Hand-helds für
den Zweck der Verhaltensbeobachtung eingeführt. Pawlik und Buse (1996)
gaben eine Übersicht zur Methodik der Verhaltensbeobachtung im Labor und
im Feld. Zur weiteren Vertiefung der Methodik der Verhaltensbeobachtung
und statistischen Datenanalyse eignen sich die Bücher von Fassnacht (1995)
und von Suen und Ary (1989).

In der heutigen Praxis und Forschung der Psychologie werden offensicht-
lich die Fragebogenmethodik und das Interview weithin bevorzugt. Diese
durchaus fragwürdige Entwicklung hat wahrscheinlich mehrere Gründe, ist
jedoch auch als eine Folge der sogenannten �kognitiven Wende� in den sieb-
ziger und achtziger Jahren zu verstehen. Aus verhaltenswissenschaftlicher
Sicht kann diese einseitige Methodik, sich primär auf die verbalen Auskünfte
zu verlassen, zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen der tatsächlichen
Verhältnisse führen. Die Empirie zeigt immer wieder, welche Diskrepanzen
zwischen den – meist retrospektiven – Selbstberichten und Selbst-
beurteilungen einerseits und den objektiv beschreibbaren Verhaltensweisen,
den Beurteilungen durch Bezugspersonen, physiologischen Messwerten und
anderen objektiven Daten bestehen können. Statt hier diese Thesen und
Untersuchungsbefunde, die unsere Arbeitsgruppe sehr beschäftigt haben,
ausführlich darzustellen, werden nur zwei Bereiche mit offenkundigen
Diskrepanzen (und dadurch begünstigten Fehlschlüssen) genannt:

• Diskrepanzen zwischen chronischen körperlichen Beschwerden und
objektivierbaren medizinischen Befunden (siehe Myrtek, 1998);

• Diskrepanzen zwischen Selbsteinstufungen von emotionaler Aktivie-
rung/Beanspruchung bzw. Stressreaktionen und den Messungen der kör-
perlichen Aktivierungsprozesse (siehe Fahrenberg, 1992, 1995).
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Die verhaltenswissenschaftliche Psychologie hat in Deutschland im
Vergleich zu anderen Orientierungen keine besonders ausgeprägte Tradition,
und seit der kognitiven Wende scheint dieser Bereich noch weiter zurückge-
drängt zu sein. Die Methodik der Verhaltensbeobachtung spielt deswegen
während des Studiums und in der Praxis meist nur eine untergeordnete Rolle.
Diese Defizite sind so deutlich geworden, dass eine Gruppierung amerikani-
scher Fachgesellschaften einschließlich der American Psychological Asso-
ciation APA zu einem Programm für eine �Decade of Behavior�im
Anschluss an die �Decade of the Brain� aufgerufen hat. Zu dieser Wiederbe-
lebung der verhaltenswissenschaftlichen Orientierung könnte auch die com-
puter-unterstützte Methodik des ambulanten Assessment beitragen. 

Das Behavior Observation System OBSERVER von Noldus (1991, 1995)
hat in der computer-unterstützten Methodik der Verhaltenspsychologie und
Ethologie heute eine herausragende Bedeutung. Deswegen steht es im
Mittelpunkt dieses Kapitels. Ein kleinerer Abschnitt befasst sich mit der
Sprachaufzeichnung und der mobilen Videoaufzeichnung, die in der alltags-
nahen Psychologie erst selten zu Monitoringzwecken genutzt werden. 

5.2 Methodik

Verhaltensbeobachtung
Psychologie ist zu einem wesentlichen Teil Verhaltenswissenschaft. Deshalb
bilden Verhaltensbeobachtung und Verhaltensmessung zentrale Kapitel der
psychologischen Methodenlehre, auch wenn dies im Studium der Psycho-
logie oft zu kurz kommt. Es geht um das spontane und um das reaktive
Verhalten im Alltag, um das Verhalten in sozialen Gruppen, um das Verhalten
am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeit, im Sport usw. Ein großer Teil
der psychologischen Forschung wurde als Verhaltensexperiment mit standar-
disierter Verhaltensbeobachtung im Labor durchgeführt. In der klinischen
Psychologie wurden Verfahren der Verhaltensdiagnostik entwickelt, um
Verhaltensstörungen und Symptome unter alltäglichen oder lebensnah kon-
struierten (in vivo) Bedingungen zu erfassen.

Einige dieser Verhaltensweisen könnten auch als Selbstbeobachtungen pro-
tokolliert werden, z. B. Tätigkeiten, soziale Interaktionen, das Essverhalten,
Rauchen und Trinken oder bestimmte manifeste Krankheitssymptome. Diese
Verhaltensweisen könnten, im Unterschied zu den Erlebnisberichten und den
introspektiven Aussagen, auch durch unabhängige Beobachter registriert
werden. Es sind �Observable�.

In der Methodenlehre der Psychologie gibt es eine lange Auseinan-
dersetzung über die Validität solcher Verhaltensbeobachtungen. Wenn zwei
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oder mehr Beobachter herangezogen werden, kann festgestellt werden, wie
gut sie übereinstimmen. Hinsichtlich einfacher Verhaltensmerkmale kann,
sofern diese genau definiert werden, eine hohe Objektivität der Beobachtung
erreicht werden. Dagegen wird die Verhaltensbeschreibung, je mehr sie grö-
bere Verhaltenskategorien und Verhaltenseinstufungen verwendet, von der
Beurteilung des Kontexts und von den Konzepten des Beobachters beein-
flusst sein. Auch in diesem Bereich gibt es keine voraussetzungsfreie
Wahrnehmung oder eine völlig theoriefreie Wiedergabe von Sachverhalten. 

Bereits die Auswahl unter den möglichen Verhaltensdaten verlangt, auch
wenn der Ansatz deskriptiv und noch nicht gezielt hypothesenprüfend ist,
psychologische Konzepte. Dabei werden die Erkenntnisabsichten und die
Fragestellungen eine Rolle spielen. Diese Einsicht, die in dem Motto �das
Verhalten interpretiert sich nicht selbst”, ausgedrückt ist, wird gelegentlich ver-
wendet, um den Anspruch auf wissenschaftliche Objektivität der Verhaltens-
beobachtung zurecht zu weisen. Zweifellos bestehen aber fundamentale
Unterschiede zwischen den Selbstberichten einer Person und den Interview-
verfahren einerseits und der Beobachtung manifester Verhaltensmerkmale
andererseits. Bei solchen Verhaltensdaten kann grundsätzlich von einer inter-
subjektiven Prüfung, von Diskussion der Abweichungen und vom gemeinsa-
men Training der Methodik eine höhere Übereinstimmung und Reproduzier-
barkeit erwartet werden. Deshalb sollten diese Unterschiede nicht völlig relati-
viert werden (zur vertiefenden Diskussion der wissenschaftsmethodischen
Fragen siehe u. a. Fassnacht, 1995; Greve & Wentura, 1991).

Einfache Anlässe für Verhaltensbeobachtung – wie sie zur Einführung auch
in einem psychologischen Empiriepraktikum durchgeführt werden können –
bieten der Strassenverkehr (Beachtung von Fussgänger-Ampeln, Interaktion
von Fahrradfahrern), das Verhalten auf öffentlichen Plätzen, an Telefonzellen
und Haltestellen, Helferverhalten am Bahnhof oder Spender-Verhalten bei
Strassenmusik usw. Solche Behavior Settings eignen sich gut, die Beobach-
tung mit einem Interview zu verbinden, um beide Datenebenen in ihren
Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen. Der Anhang enthält eine Liste
bewährter Themen für solche Praktikumsaufgaben. Schwierigere Aufgaben,
die ein theoretisches Konzept und u. U. ein längeres Training erfordern,
wären die Verhaltensbeobachtung der Mutter-Kind-Interaktion auf einem
Spielplatz, die Verhaltensbeobachtung der Anforderungen an einem
Arbeitsplatz oder von Verhaltensstörungen eines Patienten. Noch anspruchs-
voller wäre die Beobachtung in Behavior Settings eines fremden kulturellen
Systems (Ethnomethodologie siehe u. a. Lehner, 1996; Human-Ethologie
siehe u. a. Eibl-Eibesfeldt, 1984) oder in der Primatenforschung (Goodall,
1986). 
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Kodierungssysteme
In den Einführungen in die Methodik der Verhaltensbeobachtung werden die
Vorzüge und Nachteile der drei hauptsächlichen Methoden: Zeichensystem,
Kategoriensystem und Einstufung (Rating) erläutert. Das Zeichensystem ist
offen und kann auch mehrere Merkmale einer Beobachtungseinheit erfassen,
das Kategoriensystem ist geschlossen und lässt jeweils nur eine Kodierung
zu. Das Rating liefert eine eindrucksmässige Schätzung. Alle Systeme ver-
langen sehr genaue Definitionen (Arbeitsvorschriften) und ein angemessenes
Training, damit die im Prinzip mögliche Zuverlässigkeit dieser Methodik tat-
sächlich erreicht wird. Die Quantifizierung kann nach den elementaren
Aspekten, Häufigkeit, Dauer und Intensität vorgenommen werden oder nach
übergeordneten Aspekten, z. B. bestimmten Veraltenssequenzen. Zur syste-
matischen Verhaltensbeobachtung gehören genaue Untersuchungspläne.
Diese legen fest, ob Ereignisstichproben, Zeitstichproben oder andere
Techniken verwendet werden. Wie sind die Kodierung, die Segmentierung,
d. h. die Aufteilung des kontinuierlichen �Verhaltensstroms� in Abschnitte,
und die Auswertung vorzunehmen? (siehe auch Ellgring, 1996; Fassnacht,
1995; Greve & Wentura, 1991; Pawlik & Buse, 1996; Suen & Ary, 1989). 

Rekorder und Software
Wie bei der Protokollierung von Selbstberichten so wurden auch in der
Methodik der Verhaltensbeobachtung die Formulare und einfachen
Datenrekorder allmählich durch portable PC und schließlich durch hand-held
PC abgelöst. In den neunziger Jahren entwickelten sich die hand-held PC zur
Methode der Wahl, und in der Fachliteratur sind zahlreiche Entwicklungen
und Anwendungen zu finden (siehe Fahrenberg, 2001b). Sehr selten sind
dagegen flexible Software-Systeme, die für verschiedene Anwendungen
geeignet sind und von den Autoren gepflegt, d. h. systematisch weiterent-
wickelt werden. Hier wird das Behavior Observation System OBSERVER
3.0 der Firma Noldus (Noldus Information Technology, Wageningen, NL,
www.support@noldus.nl) beschrieben. Auch die im Kapitel 2 erwähnten
Systeme AMBU, COMES und MONITOR, die primär für Selbstberichte und
Tests entwickelt wurden, eignen sich grundsätzlich für die Verhaltens-
beobachtung. Die Software müsste entsprechend ergänzt werden. 

OBSERVER
Das System OBSERVER wurde als Software für verschiedene Aufgaben der
Verhaltensforschung entwickelt. Es dient zur Aufzeichnung, Kodierung und
Analyse von Häufigkeiten, Dauern und Sequenzen definierter Verhaltens-
weisen. Dabei kann es sich u. a. um Körperhaltung, Bewegungen, Positionen
im Raum, Tätigkeiten, Interaktionen mit Personen, Gesichtsausdruck, verba-
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le und non-verbale Interaktion zwischen Personen, Interaktionen zwischen
Operator und Maschinen handeln.

OBSERVER besteht aus dem Programmpaket, zwei umfangreichen Hand-
büchern (kürzere Studentenversion und komplette Version) und dem Video-
kurs mit vier Kassetten, CD-ROM und Manualen. Es gibt Versionen des
OBSERVER für eine Anzahl verschiedener Rechner und hand-held PC. In
der folgenden Beschreibung werden nur die wichtigsten Möglichkeiten des
OBSERVER 3.0 hervorgehoben (Base Package for Windows und Support
Package for the PSION WORKABOUT sowie Updates). Verwendet wurden
hier die Hand-helds der PSION Serie 3 und der PSION WORKABOUT.
OBSERVER dient der Beobachtung des Verhaltens von beliebigen Spezies,
doch wird in der folgenden Schilderung nur von Personen und menschlichem
Verhalten gesprochen.

Es gibt einen Configuration Designer, mit dem das Menü der Verhaltens-
beobachtung festgelegt wird. Data Colllection Method, Timing Method,
Independent Variables (Subjects, Behavioral Elements, Modifiers, Channels). 

Datenerhebungsmethoden 
Focal Samplingdient der fokussierten Beobachtung von einer oder mehreren
Personen, wobei in einem bestimmten Zeitraum alle ausgewählten Verhal-
tensweisen erfasst werden. Es kann sich um Häufigkeiten von Ereignissen
(events) oder um die Dauer (zeitlicher Anfang und Ende) von Verhaltens-
weisen handeln. Hier ist es möglich, eine oder mehrere Personen über eine
bestimmte Zeit kontinuierlich zu beobachten, um die Daten für eine
Sequenzanalyse von Interaktionen zu erhalten. Focal Sampling ist die wahr-
scheinlich gebräuchlichste Beobachtungsmethode (siehe das einleitende
Beispiel im Kapitel 2).

Ad Libitum Sampling(nach Belieben) wird oft zur Beobachtung einer
Gruppe eingesetzt und dient dazu, nur die Häufigkeiten von allem, was sich
zeigt, zu notieren, z. B. auch seltene, aber bedeutsame Verhaltensweisen.
Dies ist die einfachste Form eines �event recorders�. Diese Methode emp-
fiehlt sich für Voruntersuchungen, um überhaupt festzustellen, wie und was
beobachtet werden kann. 

Beim Instantaneous Samplingwird das momentane Verhalten von einer
oder von mehren Personen in regelmässigen Intervallen beobachtet und fest-
gehalten, so dass bei einer hohen Anzahl von punktuellen Beobachtungen
bzw. kurzen Intervallen eine Schätzung der relativen Verhaltenshäufigkeiten
möglich ist (�interval sampling”, auch “point sampling”, “fixed-interval time
point sampling”). 

Beim One-Zero-Samplingwird der Beobachtungszeitraum in einzelne
Intervalle aufgeteilt. Der Beobachter notiert für jedes als relevant angesehe-
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ne Verhalten, ob es im aktuellen Intervall zu beobachten war oder nicht
(“fixed-interval time span sampling”). 

Personen (Actors) und Modifiers
Diese Einstellung des Menüs bestimmt einen anderen Aspekt des Protokolls.
Es kann zwischen zwei Arten der Eingabemodi gewählt werden. Bei der
Beobachtung des Verhaltens eines Einzelnen (single) ist nur das individuelle
Verhalten der Person (einschließlich der auf andere Personen gerichteten
Verhaltensweisen) im Fokus des Beobachters. Modifier dieses Verhaltens
können sowohl Personen wie auch Objekte sein. Diese Modifier dienen zur
Präzisierung des Verhaltens: A spricht zu B. Der OBSERVER gibt die
Möglichkeit bis zu zwei unterschiedliche Modifier anzugeben. Bei der Beob-
achtung von nur einer Person (single Modus) hat dies dann die folgende
Struktur: Verhalten - Modifier1 - Modifier2.

Interessiert außerdem, wie das Umfeld auf das Verhalten einer Person rea-
giert oder sind ohnehin mehrere Personen im Fokus (multiple), so haben die
Daten die folgende Struktur: Aktor - Verhalten - Modifier1 - Modifier2. Bei
diesem Verfahren ist es möglich, unterschiedliche Kanäle für jede Person zu
definieren.

Zeitliche Struktur (Zeitraster)
Bei der Konfiguration ist zu entscheiden, ob die Beobachtung auf eine
bestimmte Zeit begrenzt oder unbegrenzt sein soll. Die maximale Dauer für
eine begrenzte Messung beträgt hier 99 Tage. Als Basis kann die Zeit vom
Beginn der Messung genommen werden (elapsed time) oder der Zeitraum, in
dem wirklich beobachtet wurde, also die Zeit vom Beginn der Messung minus
der Zeit, in der die Beobachtung nicht stattfand (observed time). Damit kann
also die Zeit der Beobachtung des im Fokus stehenden Verhaltens festgelegt
werden und die Zeit, in der dieses Verhalten nicht vorkommt, wird ausgespart.
Die zeitliche Auflösung (Intervall-Länge) ist ebenfalls festzulegen.

Variablen
Der OBSERVER unterscheidet zwischen zwei Arten von Variablen. Unab-
hängige Variablen sind alle Variablen, welche sich während der gesamten
Beobachtung nicht verändern. Es sind also einfache, beschreibende
Kategorien wie der Name des Beobachters, der Wochentag oder bei einem
Feldexperiment die vom Untersucher veränderbaren Bedingungen. Abhän-
gige Variablen umfassen alle Variablen, welche im Laufe der Beobachtung
registriert werden, d. h. die Quantität der Verhaltenselemente. Beim OBSER-
VER können diese abhängigen Variablen Personen, Verhalten (Behavior),
Modifier oder Kanäle sein.
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Auf die Eingabemöglichkeiten und praktischen Gesichtspunkte der
Kodierung von Merkmalen oder Kategorien braucht hier nicht im einzelnen
eingegangen zu werden. Der Kode sollte für den Anwender logisch, einfach
zu behalten und ergonomisch zweckmässig sein.

Bei der Definition von Verhalten werden zuerst Verhaltensklassen festge-
legt. Für diese Klassen werden danach die einzelnen Verhaltenselemente ein-
gegeben. Es können maximal 16 Verhaltensklassen konfiguriert werden.
Jedes einzelne Element einer Klasse kann als durchgehende Handlung (state)
oder als ein kurzfristiges Ereignis (event) definiert werden. So kann zum
Beispiel das Werfen eines Balls als “event� und das Spielen mit einem Ball
als “state” konfiguriert werden. Auch kann entschieden werden, ob eine
Handlung einseitig oder reziprok ist. Es sollten in einer Klasse mindestens
ein event oder zwei states sein, wobei darauf zu achten ist, dass es bei der
Definition von states immer einen Kode �Sonstiges�gibt.

Zu jeder Verhaltenseingabe können noch ein oder zwei Modifier, d. h.
Personen oder Objekte, angefügt werden. Mit dieser zusätzlichen Informa-
tion kann das Verhalten genauer beschrieben werden: Actor - Verhalten -
Reaktor - Verhalten.

Ein Kanal ist eine Kombination von einer Person und einer Klasse von
Verhaltenselementen. So können bei verschiedenen Personen unterschied-
liche Kanäle definiert und damit auch verschiedene Klassen von Verhaltens-
elementen berücksichtigt werden. Bei der Beobachtung einer Mutter-Kind-
Interaktion kann die Bewegung des Kindes im Raum ein wichtiger
Bestandteil des Verhaltens sein, während dies bei der Mutter entfällt, denn sie
hat in diesem Beispiel die Anweisung erhalten, ruhig auf ihrem Platz sitzen
zu bleiben. Die Anzahl dieser Kanäle und ihrer Besonderheiten müssen dabei
überschaubar bleiben. Für die Praxis ist es wichtig, dass nur Verhalten regi-
striert werden kann, für welches ein Kanal definiert ist. Eine Veränderung
oder ein Hinzufügen von Verhaltenselementen oder Kanälen während der
Registrierung ist nicht möglich. Es muss erst eine neue Konfigurationsdatei
geschrieben werden. Diese Konfigurationen werden durch den OBSERVER
automatisch auf ihre formale Richtigkeit geprüft. 

Statistische Auswertungsmethoden
Die Software des Observer bietet mehrere deskriptive und statistische
Verfahren an, die je nach Methode der Quantifizierung genutzt werden können:

• Time-Event-Tabelle. Bei dieser nur deskriptiven Prozedur wird eine
sequentielle Liste aller protokollierten Ereignisse ausgegeben sowie eine
Liste, aus der hervorgeht, wann beobachtete Personen das Ziel der
Handlung einer anderen Person waren. 
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• Time-Event-Plot. Die in der Time-Event-Tabelle dargestellten Daten kön-
nen hier graphisch ausgegeben werden. Es können Verhaltenselemente
(events und/oder states) ausgewählt werden, welche als Balken im
Vergleich zu einem Zeitstrahl dargestellt werden. So ist u. U. zu erkennen,
ob es im Laufe der Beobachtung ein periodisches Verhaltensmuster oder
ein irreguläres Verhalten gibt. 

• Reliabilitätsanalyse. Mit der Reliabilitätsanalyse wird der Grad der Über-
einstimmung zwischen zwei Beobachtungsreihen berechnet. Hierbei kann
entweder die Reliabilität zwischen zwei Beobachtern (Inter-Beobachter-
Reliabilität) oder die Reliabilität bei der zweifachen Kodierung einer
Videoaufnahme (Intra-Beobachter-Reliabilität) festgestellt werden. Die
Zuverlässigkeit wird durch eine prozentuale Übereinstimmung und durch
einen Koeffizienten der Konkordanz beschrieben. 

• Elementare Statistiken. Mit diesen Optionen werden deskriptive
Statistiken für spezifische Ereignisse ausgegeben. Dies kann für nur eine
Beobachtung oder auch über mehrere Beobachtungen geschehen.
Außerdem können Statistiken für das gleichzeitige Auftreten von
bestimmten states mit bestimmten events berechnet werden. 

• Analyse aufeinanderfolgender Ereignisse (Lag Sequential Analysis).
Durch diese Methode ist der statistische Zusammenhang zwischen zwei
Ereignisfolgen zu untersuchen. So kann zum Beispiel die Zeit berechnet
werden, welche zwischen dem Ereignis “Kind A zeigt Vermeidungs-
verhalten gegenüber Kind B” als Zielelement (target event) und dem
Ereignis “B nimmt A ein Spielzeug weg” als Kriterium (criterion event)
liegt. Hier wird der Beginn eines zeitlich längeren Verhaltens (state) als
Messzeitpunkt genommen. Diese Berechnung kann entweder für eine
oder für mehrere Beobachtungen gleichzeitig oder als eine Analyse über
mehrere Beobachtungen erfolgen. Solche Zeitreihenanalysen können zur
tieferen zur funktionalen Analyse des Verhaltens führen, setzen jedoch
empirisch gut bewährte psychologische Konzepte voraus, damit die
wesentlichen Merkmale und Modifier enthalten sind. 

Zusammen mit der Software-Lizenz für OBSERVER können vier Video-
Kassetten mit Manualen (Dickens, 1997) zur Einführung und zum ersten
Training bezogen werden. (Noldus Information Technology, Wageningen, NL,
www.support@noldus.nl). Die ersten beiden Kassetten geben eine allgemeine
Einführung und Anwendungen für die Freiland-Beobachtung von Tieren; die
dritte Kassette zeigt Videosequenzen aus einer Primaten-Station und leitet auch
hier zur Verhaltensbeobachtung an. Die vierte Kassette enthält Videoaufzeich-
nungen der Interaktion von Kindern beim Spiel in einem Kindergarten sowie
von Eltern-Kind-Interaktionen im Setting einer Kinderklinik. Es werden ver-
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schiedene Kodierungs- und Stichproben-Techniken erläutert und z. T. auch
demonstriert und geübt. Eine Beobachtungsaufgabe besteht darin, eine Anzahl
von Filmsequenzen von je 30 s Dauer, fokussiert auf ein Kind, nach vorgege-
benen Verhaltenskategorien zu kodieren. In der zweiten Aufgabe geht es um
die Kodierung eines längeren Ausschnitts in der Interaktion von zwei Kindern.
Die Definition von Verhaltenskategorien und die praktische Kodierung werden
anschaulich erklärt. Die Manuale zu diesen Kassetten enthalten viele methodi-
sche Erläuterungen und Anregungen für weiterführende Verhaltensbeob-
achtungen.

Die OBSERVER Software kann auf dem PSION WORKABOUT, aber auch
auf anderen hand-held PC eingesetzt werden. Für die Auswertung der bei den
Beobachtungen gewonnenen Verhaltensmatrizen steht die Software
MatManzur Verfügung.

Sprachaufzeichnung und Video
Kleine Diktiergeräte (Mini-Diktiergeräte) und auch als Rekorder ausgestattete
“Walkman”-Systeme ermöglichen die Aufzeichnung von Sprache. Auch einige
hand-held PC (als Organizer oder Personal Digital Assistant PDA) haben diese
Funktion, doch ist die Aufnahmekapazität zur Zeit noch relativ gering. Die
Aufzeichnungsdauer ergibt sich z. B. beim PSION 3 mit 2 MB aus dem
Speicherbedarf von 8 KB für 1 Sekunde Aufzeichnung, d. h. bei einem verfüg-
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Vorteile des OBSERVER
einfache Bedienung durch Menüsteuerung;
Installation auf unterschiedlichen hand-held PC ist möglich
einfache und deutliche grafische Darstellung;
einfache Berechung von deskriptiven Statistiken;
Berechnung von Zeitreihen und Kontingenzen.

Nachteile
die alphabetisch angeordneten Tasten des PSION 
WORKABOUT erfordern ein Training;
das Verknüpfen zweier Datensätze erfolgt nachträglich und 
nicht durch die OBSERVER-Software; 
andere statistische Berechnungen sind nicht möglich;
der Transfer der Files vom Hand-held auf einen anderen PC ist
umständlich.



baren Speicherplatz von 1.6 MB ca. 200 Sekunden, beim PSION 5 mit 24 MB
ca. 30 Minuten (Erweiterung mit Speicherkarten möglich). Im Vergleich dazu
haben kleine digitale Diktiergeräte eine Kapazität bis zu 240 Minuten und eine
bessere akustische Qualität. Solche Diktiersysteme sind auch dann sehr nützlich,
wenn die untersuchten Personen, z. B. wegen einer Behinderung, nicht in der
Lage sind, einen hand-held PC zu verwenden.

Das Logoport System wurde von Krüger und Vollrath (1996) entwickelt,
um die zeitlichen Muster des Sprechens unter Alltagsbedingungen zu erfas-
sen. Das Logoport wird unter der Kleidung getragen und speichert kontinu-
ierlich die mit einem Kondensator-Mikrophon am Kehlkopf erfasste
Sprechaktivität. Die Sprechdauer und die Pausendauer wurden quantitativ
ausgewertet und führten zur Einteilung in eine untere, mittlere und obere
Ebene der zeitlichen Struktur der Sprechaktivität. Die Befunde gaben
Hinweise auf typische Veränderungen auf diesen Ebenen beim Vorlesen,
beim Sprechen und bei dyadischer Interaktion.

Tageslauf-Untersuchungen können sich heute noch nicht auf kontinuier-
liche Sprachaufzeichnungen stützen. Kürzere mündliche Kommentare zu
bestimmten Segmenten werden jedoch helfen, bestimmte Ereignisse oder
Bewertungen des Tageslaufs besser nachvollziehen zu können. Heger
(1990b) und Käppler (1994) haben bei ihren Untersuchungen über das
Blutdruck-Verhalten im Alltag einen hand-held für die Selbst-
protokollierung eingesetzt und außerdem einen Walkman Rekorder (SONY
PB 1000). Die Untersuchungsteilnehmer wurden gebeten (und bei jedem
Messzyklus der Blutdruckmessung durch einen entsprechenden Hinweis
auf dem hand-held PC erinnert), einen persönlichen Kommentar zur aktuel-
len Situation zu geben. Das Mikrophon war am Hemdkragen befestigt, und
die Aufnahmequalität war in den meisten Fällen trotz der Hinter-
grundgeräusche ausreichend, um die Auswertung bzw. Kodierung zu
ermöglichen (siehe Kapitel 8).

Im computer-unterstützten ambulanten Assessment wird der Videostrom
des Alltags bisher noch kaum berücksichtigt, obwohl es zahlreiche wichtige
Anwendungen der Videotechnik in der Psychologie gibt (Frey, 1984; Frey,
Hirsbrunner, Pool & Daw, 1981, Ischi & Perrez, 1986; Mittenecker, 1987).
Dabei ist selbst eine Brille mit eingebauter digitaler Minikamera keine
Utopie mehr, denn solche Geräte werden bereits verwendet, z. B. bei der
Registrierung von Blickbewegungen und Pupillenreaktionen. Es gibt eine
Mini-Cam für mobile Video-Transmission (Bereich 300 m) mit den
Gehäuseabmessungen 18 x 17 x 34 mm und einem Objektivdurchmesser von
1.5 mm. Eine digitale Web-Cam mit integriertem Webserver eignet sich zur
Übertragung via web-site oder e-mail im JPEG-Format. Die aktuellen
Kataloge der Elektronik-Lieferanten enthalten Angebote über Mini-Kameras,
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Funk-Kameras und Web-Kameras sowie digitale Diktiersysteme, die entwe-
der Mikrokassetten oder Flash-RAM-Karten benötigen.

Selbst wenn Speichermedien mit größerer Kapazität in portabler Technik
verfügbar wären, blieben schwierige Methodenprobleme einer solchen
Miniaturkamera im Brillengestell. Diese sollen hier nur kurz genannt werden,
weil sie im gegebenen Rahmen noch nicht aktuell sind. Das erste Problem
ergibt sich aus der Blickrichtung, sozusagen die Bildregie: geht es um Totale,
Detail und Zoom, Vordergrund und Hintergrund? Es gibt hier keinen
Regisseur. Das zweite Problem ist die Datenreduktion: Segmentierung,
Zeitraffertechnik oder intelligente Vorverarbeitung, welche das Sampling der
audiovisuellen Information je nach der Dynamik der tatsächlichen
Veränderungen bzw. nach bestimmten Kriterien steuert? 

Für die computer-unterstützte Auswertung von Videoaufzeichnungen zur
Verhaltensanalyse gibt es von Noldus Information Technology (Wageningen,
NL; www.support@noldus.nl) das EthoVision™. Die Software ist ursprüng-
lich für die Verhaltensbeobachtung von Tieren entwickelt worden, kann
jedoch ebenso die Auswertung von Videoaufzeichnungen menschlichen
Verhaltens erleichtern. 

5.3 Methodenprobleme und Kontrollstrategien

Die hauptsächlichen Methodenprobleme der Verhaltensbeobachtung hängen
mit der Auswahl bzw. Entwicklung des Kodierungssystems für eine speziel-
le Fragestellung zusammen. Natürlich sind auch die korrekte Anwendung des
Kodierungssystems, die zweckmässige Segmentierung der Aufzeichnungen
und eine den Daten angemessene statistische Auswertung wichtig (siehe u. a.
Ellgring, 1996; Fassnacht, 1995; Pawlik & Buse, 1996). Bei vielen dieser
Aspekte handelt es sich um allgemeinere Methodenfragen, welche im Kapitel
10 aufgenommen werden.

Auf die Auswahl oder die u. U. sehr schwierige Entwicklung eines geeig-
neten Beobachtungssystems mit genauen Definitionen und Arbeits-
vorschriften gehen die Lehrbücher kaum ein. Dies würde einerseits in die
speziellen Fragestellungen einer Untersuchung hineinführen, andererseits
Überlegungen über die möglichen Validitätskriterien erfordern. Bemerkens-
wert ist der Mangel an ausführlich und methodenkritisch dargestellten
Beispielen in der Fachliteratur.

Beobachter-Übereinstimmung
Zu dem methodisch wichtigen Thema der Beobachter-Übereinstimmung
werden hier – als Beispiele – nur zwei Untersuchungsansätze referiert. Die

127



direkte computer-unterstützte Verhaltensbeobachtung der Interaktionen von
Kindern auf einem Spielplatz erwies sich als etwas zuverlässiger und sie
erfasste auch mehr Details als die nachträgliche Kodierung einer
Videoaufzeichnung. Die direkte Beobachtung war der Videomethodik vor
allem dann überlegen, wenn die Kinder aktiver waren und sich mehr im
Raum bewegten (Fagot & Hagan, 1988). Die Häufigkeit von Ereignissen
wurde, insbesondere bei seltenen Ereignissen, durch eine gleichzeitige
Beobachtung sehr viel genauer erfasst als retrospektiv (Farmer & Nelson-
Gray, 1990).

An dieser Stelle braucht die Liste der möglichen Fehler nicht wiedergege-
ben zu werden. Ohne sehr genaue Definitionen und systematisches Training
der Arbeitsvorschriften mit wiederholtem Vergleich mit anderen Beobachtern
kann der Rahmen der an sich möglichen Zuverlässigkeit (Objektivität und
�Inter-Rater-Reliabilität�) nicht erreicht werden. Als Einführung gibt es
heute PC-unterstützte Multimedia-Kurse zum Training in Verhaltens-
beobachtung (z. B. ein Video und Aufgaben u. a. für Intervallkodierung und
Frequenzkodierung sowie Reliabilitätsberechnungen) von Blasko,
Kazmerski, Corty und Kallgren (1998). Der vierteilige Video Course in
Behavioural Observation zum System OBSERVER (Dickins, 1997) wurde
im Kapitel 2.3 kurz beschrieben.

Auswahlprobleme
In den Lehrbüchern werden die einzelnen Stichprobentechniken in formaler
Hinsicht meist sehr ausführlich beschrieben, während über die psychologi-
schen und praktischen Gesichtspunkte für die Auswahl einer dieser
Methoden sehr viel weniger zu finden ist. Ein weiteres Methodenproblem
stellt sich bei der Segmentierung. Das Verhaltensprotokoll muss nach forma-
len bzw. morphologischen Merkmalen (griech. Morphe Gestalt) wie Zeit und
Ort oder funktional nach psychologischen Einheiten bzw. semantischen
Einheiten (griech. Sema Bedeutung) aufgegliedert werden. Diese Aufteilung
in Einheiten der Kodierung und eventuell daraus zusammengefassten, aggre-
gierten (lat. aggregare versammeln) Einheiten der Analyse erfordert theoreti-
sche Konzepte, die aus der Fragestellung begründet sein müssen.

Die Fachliteratur über Beobachtungsverfahren vermittelt nicht selten einen
Eindruck wie ihn auch viele der Lehrbücher zur Theorie und Konstruktion
psychologischer Tests hinterlassen. Das Thema Reliabilität und andere leicht
zu formalisierende oder systematisch aufzuzählende Aspekte nehmen einen
dominierenden Platz ein. Die ungleich schwierigeren Fragen nach der Recht-
fertigung der zugrundeliegenden Assessmentstrategie und nach der empiri-
schen Evaluation von Kriterienvalidität und praktischem Entscheidungsnutzen
für konkrete Aufgabenstellungen sind vergleichsweise unterrepräsentiert. 
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Besonderheiten der Verhaltensbeobachtung im Feld
Wahrscheinlich werden alle Beobachtungsfehler, Artefakte und unerwünsch-
ten Varianzen, die aus der Verhaltensbeobachtung im Labor bekannt sind,
auch im Feld auftreten können. Die Methodik der Verhaltensbeobachtung ist
ohnehin auf viele natürliche Settings wie Kindergärten und Arbeitsplätze
ausgerichtet. Deshalb werden durch eine computer-unterstütze Protokollie-
rung noch keine neuen Qualitäten geschaffen, sondern nur technische
Erleichterungen erzielt. Zweifellos können Verhaltensbeobachtungen im
Alltag die beobachteten Personen beeinflussen, doch ist auch diese
Reaktivität kein für diese Methodik spezifisches Problem. Deswegen wird
dieses Thema im Kapitel 10 zusammenfassend diskutiert.

5.4 Typische Fragestellungen und Anwendungsbereiche

Es gibt einige bevorzugte Anwendungsfelder, welche in der Entwicklung der
Methodik eine herausragende Rolle spielten. Hier sind u. a. zu nennen: die
Verhaltensbeobachtung im Kindergarten (z. B. der Beobachtungskinder-
garten der Universität Bern, Fassnacht, 1995), die Eltern-Kind-Interaktion,
die soziale Interaktion im Klassenraum bzw. Unterricht, die soziale
Interaktion in kleinen Gruppen, u. U. auch mit trainierten Mitspielern simu-
liert (Simulated Social Interaction Test) oder in Rollenspielen, um einen teil-
weise standardisierten Test sozialer Kompetenzen zu ermöglichen. Darüber
hinaus sind die Beobachtung von speziellen Verhaltensstörungen im Rahmen
klinisch-psychologischer Fragestellungen (Verhaltensdiagnostik, Margraf,
2000) und die Verhaltens- und Leistungs-Beobachtungen am Arbeitsplatz
(Dunckel, 1999) zu erwähnen. 

Diese bevorzugte Beschäftigung mit dem Assessment von kleinen Kindern
hat neben den entwicklungspsychologischen Interessen wahrscheinlich auch
den praktischen Grund, dass soziale Interaktionen im Kindergarten leichter
zu beobachten sind und in anderen Settings seltener vorkommen. In einem
Review wurden 51 Studien dieser Art verglichen (Odom & Ogawa, 1992). So
wurden auch in diesem Bereich neuere Strategien und computer-unterstützte
Verfahren entwickelt (Brown, Odom & Holcombe, 1996). 

Im Laufe der Zeit sind standardisierte Verfahren der Fremdbeobachtung
entstanden, welche mehr oder minder weit dokumentiert, ausgearbeitet und
verbessert worden sind. Manns, Schultz, Herrmann und Westmeyer (1987)
gaben eine Übersicht über 26 Verfahren der Verhaltensbeobachtung; zu den
bekanntesten gehören die Kategoriensysteme wie das Behavior Coding
System von Patterson für familiäre Interaktion und das Interaction Coding
System SYMLOG von Bales (siehe auch Pawlik & Buse, 1996).
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Erwähnenswert sind auch die Ansätze zur Verhaltensbeobachtung des
Interaktionsverhaltens von Partnern (z. B. Hahlweg et al., 1979). 

Zur präzisen Videoanalyse des Kommunikations- und Interaktions-
verhaltens haben Frey und Mitarbeiter eine �breitbandige� Methodik ent-
wickelt. Das Bewegungsverhalten, das mimische Verhalten, das verbale und
paraverbale Verhalten werden mit Videotechnik aufgezeichnet und compu-
ter-unterstützt, z. T. mit einer zeitlichen Auflösung von Sekundenintervallen,
analysiert. Aus diesem Zeitreihenprotokoll müssen dann die kommunikativ
bedeutsamen Aspekte des Verhaltensstroms herausgefiltert werden (Bente,
Frey & Hirsbrunner, 1984; Frey, 1984; Frey et al., 1981). 

Über die Analyse von Verhaltensstörungen unter natürlichen Bedingungen
oder in simulierten Situationen, welche den Realsituationen weitgehend
angenähert sind (in vivo, lat. im Leben), gibt es zahlreiche Berichte (Margraf,
2000; Schaller & Schmidtke, 1983). Ein Beispiel für einen Behavioral
Approach/Avoidance Test BAT (In Vivo Test) ist der Behavioral Test Walk
von Patienten mit Agoraphobie (Kapitel 8).

Verhaltensanalysen
Übersichten über standardisierte Verfahren und Kodierungssysteme für häu-
fige Verhaltensstörungen bzw. Symptome sowie spezielle Methodenproble-
me sind in der Literatur über Behavioral Assessment zu finden (Ellgring,
1996; Haynes, 1978, 2000; Haynes & Wilson, 1979; Hersen & Bellack, 1988;
Manns et al., 1987; Margraf, 2000; Schaller & Schmidtke, 1983). Diese
Verfahren sind grundsätzlich auch als computer-unterstützte Methoden denk-
bar, und es gibt eine Anzahl von Entwicklungen dieser Art. Vorbildlich ist
hier das System OBSERVER, welches für hand-held PC geschaffen wurde.

5.5 Beispiel: Mutter-Kind-Interaktion auf dem
Spielplatz

Die Mutter-Kind-Interaktionen auf Spielplätzen wurden als geeignetes
Beispiel für eine Feldstudie ausgewählt. Das Beobachtungssystem The
OBSERVER 3.0 der Firma Noldus wurde auf zwei unterschiedlichen
Taschen-PC installiert: einem PSION Serie 3a und einem PSION WORK-
ABOUT. 

Bei dem Beispiel handelt es sich um eine Aufgabe im Empirie-Praktikum, das
in Freiburg im dritten und vierten Fachsemester des Psychologiestudiums statt-
findet. Eine Gruppe von drei Studentinnen nahm sich die Beobachtung der
Mutter-Kind-Interaktion auf zwei Spielplätzen in Freiburg vor. Im Zentrum der
Untersuchung stand das Verhalten der Mutter und das reaktive Verhalten des
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Kindes. Hierbei wurde versucht, Unterschiede zwischen der Zuwendung zu
Töchtern und der Zuwendung zu Söhnen zu registrieren. Außer dem erwarteten
differentiellen Verhalten der Mütter gegenüber ihren Kindern in Abhängigkeit
vom Geschlecht sollte auch der hypothetische Effekt der sozialen Schichtzu-
gehörigkeit berücksichtigt werden. In dieser Absicht wurden zwei Spielplätze
als Setting gewählt, welche in Stadtteilen mit finanziell besser bzw. finanziell
schlechter gestellten Bürgern lagen. Dabei wurde versucht, ähnliche Settings
(gleiche Größe, Bodenbeschaffenheit, Anzahl der Spielgeräte) zu finden, was
jedoch nur mit Einschränkungen möglich war.

Durch diese Aufgabe im Empirie-Praktikum sollte auch erkundet werden,
inwieweit es einer Praktikumsgruppe mit etwas tutorieller Hilfe gelingt, ein
Kategoriensystem für diesen Beobachtungszweck zu entwickeln und anzu-
wenden. Es war hier nur an eine explorative Untersuchung gedacht, denn die
Entwicklung eines umfassenden Kategoriensystems wäre mit sehr viel mehr
Aufwand verbunden gewesen. Das Entwickeln eines eigenen Systems war
notwendig, da es in der Literatur kein für diesen Zweck gut geeignetes
System zu finden war. Vorhandene Systeme, einige davon mit über hundert
Kategorien, wären zwar grundsätzlich programmierbar gewesen, hätten
jedoch eine große Anzahl von Abkürzungen und Vereinfachungen (“short-
cuts”) benötigt.

Das Verhalten von Mutter und Kind sollte jeweils von zwei unabhängigen
Beobachterinnen registriert werden. Eine Studentin fokussierte ihre
Beobachtung auf die Mutter, die zweite auf das Kind. Anschließend wurden
beide Datensätze zur Auswertung zusammengefügt. Da nur die Mutter von
zwei Beobachterinnen gleichzeitig erfasst wurde, beschränkte sich die
Berechnung der Inter-Rater-Reliabilität auf diesen Ausschnitt der Daten. 

Kategoriensystem
Das Kategoriensystem wurde mit der von OBSERVER vorgegebenen
Unterscheidung von Statefür eine dauerhaftes Verhalten und Eventfür ein kur-
zes Ereignis entwickelt. Jede Verhaltensklasse muss mindestens eine State-
Kategorie besitzen. Diese Kategorien wurden in einem Vorversuch auf ihren
praktischen Nutzen geprüft und modifiziert. Wegen der Beschränkung auf weni-
ge Aspekte konnten jeweils einzelne Buchstaben zum Kodieren für die Perso-
nen und das Verhalten benutzt werden (auch mehrstellige Kodes sind möglich). 

Beim Vorversuch hatte sich gezeigt, dass unterschiedliche Blickarten defi-
niert werden mussten. So wurde zwischen einem konstanten Beobachten
(state) und einem kurzen “kontrollierenden Blick” zum Kind (event) unter-
schieden. Auch wurde im Vorversuch festgestellt, dass die Mutter manchmal
kurzfristig den Spielplatz verließ; außerdem konnte bei einem der Spielplätze
das Gelände nicht vollständig eingesehen werden (Tabellen 5.1 bis 5.2).
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Hinsichtlich der Kinder ergab der Vorversuch, dass die Abgrenzung der
Kategorie “gefährliches Verhalten des Kindes” sehr schwierig war: “Ab wel-
cher Höhe ist das Spielen für einen Dreijährigen auf einem Klettergerüst
gefährlich?” und “Ab welcher Höhe gilt dies für einen Sechsjährigen?” 

Mit Hilfe dieser Verhaltenskategorien wurden über den Zeitraum von 30
Minuten insgesamt 18 Mutter-Kind-Paare beobachtet (Stadtteil mit finanziell
besser gestellten Bürgern n = 8, Stadtteil mit finanziell schlechter gestellten
Bürgern n = 10). Für einige Kategorien sollen die Möglichkeiten des
OBSERVER zur Datenanalyse demonstriert werden. 

Reliabilitätsanalyse
Beide Beobachterinnen registrierten unabhängig das Verhalten jeder Mutter.
Die folgende Grafik zeigt das Ergebnis der Reliabilitätsberechung an einem
Datensatz für die letzten zehn Minuten der Untersuchung des Spielplatz-
Verhaltens.

Bei einem Zeitfenster von 20 Sekunden erreichten die Beobachterinnen
eine Übereinstimmung von 47.5%. Dies erscheint auf den ersten Blick
gering. Wahrscheinlich liegt es an den unscharfen Grenzen zwischen den ver-
schiedenen Verhaltensklassen und an den Schwierigkeiten, auf mehreren
Kanälen gleichzeitig zu registrieren. Die Übereinstimmung zwischen den
Beobachterinnen könnte sicher durch ein vorgeschaltetes Training an
Videofilmen verbessert werden.

Deskriptive Statistiken 
OBSERVER liefert deskriptive Statistiken für die einzelnen Verhaltens-
klassen, z. B. für das Verhalten der Mutter (Tabelle 5.3).

In der Tabelle 5.4 wird das Verhalten des Kindes dargestellt. Bei der Aus-
wertung durch OBSERVER können entweder einzelne Datensätze oder kom-
plette Untersuchungen mit vielen Datensätzen in die Ergebnisse eingehen.  

Mit OBSERVER Optionen können die zeitlichen Beziehungen in der
Abfolge der states und events analysiert werden (Time-Lag-Analysen): Gibt
es typische Sequenzen, in denen auf bestimmte Verhaltensweisen bestimmte
Reaktionen folgen? Solche Zusammenhänge (Kontingenzen des Verhaltens)
lassen die fördernden und die hemmenden Bedingungen des individuellen
Verhaltens erkennen. Bei dieser Untersuchung gab es allerdings in einigen
Kategorien eine zu geringe Anzahl von Daten, so dass auf eine Zeitreihen-
analyse verzichtet wurde.

Aus den deskriptiven Daten sind Interaktionen zwischen den verschiedenen
Bedingungen abzuleiten. Die Praktikumsgruppe war an Unterschieden zwi-
schen den Stadtteilen (als Indikator der Schichtzugehörigkeit) und zwischen
Jungen und Mädchen interessiert. Diese Auswertung wurde mit anderen
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Tabelle 5.1: Kategorien für das Verhalten der Mutter

Tabelle 5.2: Kategorien für das Verhalten des Kindes



Programmen (Excel, SPSS, etc.) durchgeführt. In der folgenden Abbildung
5.2 wurden diese Unterschiede innerhalb der Kategorie “Mutter spielt mit
ihrem Kind” dargestellt. Hierbei ergab sich ein siginfikanter (p < .05) Effekt
von Stadtteil und Geschlecht. Mit einigen methodischen Vorbehalten lässt
sich sagen, dass sich die Mütter auf einem Kinderspielplatz in dem Stadtteil
mit finanziell relativ besser gestellten Personen differentiell verhalten.
Mütter von Töchtern spielen länger mit ihrem Kind als die Mütter von
Söhnen.

Diese Untersuchung zeigte, dass eine Praktikumsgruppe im dritten bzw.
vierten Semester grundsätzlich in der Lage ist, mit OBSERVER eine Daten-
erhebung im Feld zu entwickeln und durchzuführen. Die Einführung in die
Verhaltensbeobachtung und das vertiefende Training dieser Methodik blei-
ben auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe der wissenschaftlichen
Ausbildung in der Psychologie (Fassnacht, 1995). 

OBSERVER erleichtert hier die praktische Einführung in Verhaltens-
beobachtungen. Die Konfiguration wird am PC entwickelt und anschließend
auf den Hand-held übertragen. Das Manual ist sehr ausführlich, und es gibt
für die Entwicklung am PC eine Menü-Führung mit Fehlerprüfungen. Bei der
Einrichtung der Konfiguration für eine bestimmte Beobachtungsaufgabe ist
jedoch einige Erfahrung nötig.
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Anmerkungen: Die Übereinstimmung wurde mit der OBSERVER-Software für zwei mal vier
Verhaltenskategorien (traces) der Mütter (Dauer 10 Minuten, Zeitfenster 20 s) dargestellt: (1) und (1) ver-
bales Verhalten, (3) und (4) Blickverhalten, (5) und (6) Beschäftigung der Mutter und (7) und (8) körper-
liches Verhalten, jeweils mit drei Klassen. Die Daten wurden von Judith Nestler, Friederike Schmidt und
Katrin Schornstein erhoben.

Abbildung 5.1: Beobachterinnen-Übereinstimmung 



5.6 Vorzüge der Methodik

Mit einem Hand-held können über die Verhaltensbeobachtung hinaus auch
wesentliche Kontextbedingungen und andere Informationen protokolliert
werden. Die technischen Möglichkeiten eines programmierbaren PC sind
damit jedoch nicht ausgeschöpft. Für die Aufzeichnung von Sprechen und
Sprache sind spezielle Datenrekorder notwendig. Dies gilt ebenso für die
Erfassung von Körperposition und Bewegungsmustern sowie für Ausdrucks-
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Tabelle 5.3: Verhalten der Mutter (Verhaltensklasse Körperliches Verhalten und
Körperkontakt)

Tabelle 5.4: Verhalten des Kindes (Beschäftigung)



bewegungen (vom Kopfnicken und der Mimik bis zu Handbewegungen und
Gang). Beispiele solcher Bewegungsanalysen werden im folgenden Kapitel
6 dargestellt, weil dafür Messwertspeicher wie für physiologische Messun-
gen benötigt werden. Noch kaum absehbar sind die neuen Beobachtungs-
möglichkeiten, welche durch eine Kombination dieser Methoden sowie
durch eine Verbindung mit audiovisuellen Aufzeichnungen erreicht werden
können. Die technische Entwicklung mit der Miniaturisierung von Geräten
ist auch in diesem Bereich schneller als die Ausarbeitung psychologischer
Konzepte für Forschung und Praxis. Für die behaviorale Analyse des
Alltagsverhaltens eröffnen sich hier, ebenso wie für die Analyse von
Verhaltensstörungen, viele neue Perspektiven.

Die Meinungen werden auseinandergehen, ob die Verhaltensbeobachtung
ein �Relikt der Vergangenheit oder Methode mit Zukunft� (Greve und
Wentura, 1991, S. 142) ist. Eine Wiederbelebung der Verhaltensbeobachtung
in der Psychologie ist zwar gegenwärtig noch kaum zu erkennen, aber hand-
held PC könnten dazu beitragen, diese Entwicklung und die Anwendung
multi-modaler Strategien des alltagsnahen Assessment zu fördern. 
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Anmerkung: Im Stadtteil A wohnen relativ mehr finanziell besser gestellte Personen als im Stadtteil B. 

Abbildung 5.2: Verhalten der Mütter auf zwei Spielplätzen 
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Zusammenfassung
Die Verhaltensbeobachtung kann durch hand-held PC wesentlich
erleichtert werden. Für die alltagsnahe Verhaltensbeobachtung mit com-
puter-unterstützter Methodik gibt es viele Aufgaben. Anstelle der Papier-
und-Bleistift-Protokolle oder der einfachen Datenrekorder können die
technischen Möglichkeiten des PC genutzt werden, um die Zuverlässig-
keit und Ergiebigkeit der Verhaltensbeobachtung zu steigern. 

Verhaltensbeobachtungen können durch audiovisuelle Aufzeichungen
ergänzt werden. Mit vielen hand-held PC kann Sprache aufgenommen
werden. Minikameras und Webcams ermöglichen neue Untersuchungs-
ansätze. Diese Methodik könnte durch die automatische Auswertung von
Körperpositionen und Bewegungsmustern erweitert werden, wenn
zusätzliche Messwertspeicher verwendet werden.

Die computer-unterstütze Methodik der Verhaltensbeobachtung könnte
einen didaktisch wichtigen Platz in der Ausbildung von Studierenden der
Psychologie und Biologie einnehmen, zumal es anschauliche und inhalt-
lich motivierende Videokurse gibt. 





6 Physiologische Messungen (Monitoring)

6.1 Übersicht

Das Messen von physiologischen Funktionen unter Alltagsbedingungen wird
oft als ambulantes Monitoring bezeichnet, weil es der Überwachung von
Patienten mit chronischen Krankheiten dient. Durch ein 24-Stunden-
Monitoring oder eine Langzeitregistrierung über mehrere Tage oder Wochen
können zuverlässigere Befunde erhoben werden als in der ärztlichen Praxis
oder im Kliniklabor. Auch für andere Fragen können physiologische Messun-
gen im Alltag wichtig sein, z. B. um die körperliche Beanspruchung am
Arbeitsplatz oder beim Sport zu erfassen. Allgemein sind Änderungen des
Befindens und des Verhaltens von physiologischen Veränderungen begleitet
und deren Messung kann eine gründlichere Analyse der Prozesse ermög-
lichen. 

Für psychophysiologische Fragestellungen ist nur ein kleiner Ausschnitt
der gesamten physiologischen Funktionen von Interesse. Es sind Messwerte,
die sich als Indikatoren zentralnervöser Aktivierung eignen und verhältnis-
mässig leicht, d. h. mit nicht-invasiven (“unblutigen”) Methoden zu erheben
sind. In erster Linie sind kardiovaskuläre und andere vegetative Messwerte
zu nennen sowie neuromuskuläre Funktionen. Dagegen wird die Messung
elektrokortikaler Funktionen, d. h. von Änderungen der spontanen Hirn-
aktivität (Elektroenzephalogramm EEG) und von evozierten kortikalen
Potentialen EKP, im Alltag wegen der zahlreichen Fehlerquellen, vor allem
durch Bewegungsartefakte, in der Regel kaum möglich sein. 

Darüber hinaus gibt es eine Anzahl weiterer Funktionen, welche als Symp-
tome von chronischen Krankheiten eine herausragende Bedeutung in der
medizinischen Psychologie, Verhaltensmedizin und klinischen Psycho-
physiologie haben. Bei einigen dieser Funktionen sind, wie beim Blutdruck,
auch Selbstmessungen möglich; andere Befunde sind unter Alltagsbedin-
gungen sogar nur durch Selbstmessungen zu erfassen wie der Blutzucker-
spiegel von Diabetikern oder der Atemwegswiderstand bei Asthmatikern.
Diese Messwerte können anschließend in einen hand-held PC eingegeben
werden.

Beim Monitoring unter Alltagsbedingungen stellt sich ein grundsätzliches
Problem. Durch körperliche Bewegungsaktivität werden u. a. intensive Herz-
Kreislauf-Reaktionen und Stoffwechselsteigerungen ausgelöst, welche die
psychophysiologisch interessierenden und in der Regel schwächer ausgeprägten
Veränderungen überlagern. Im Labor wird deswegen eine weitgehende
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Ruhigstellung verlangt, was einen Teil der Künstlichkeit solcher Experimente
ausmacht. Unter Alltagsbedingungen gibt es jedoch solche unerwünschten
Varianzen, die durch körperliche Aktivität, Temperaturregulation u. a. metabo-
lische (griech. Umsatz) Effekte oder durch Änderungen der Körperposition
bedingt sind. So verursacht das Aufstehen eine orthostatische (griech. gerade
stehen) Kreislaufreaktion. Beim ambulanten Monitoring muss deshalb nach
Wegen gesucht werden, die Bewegungsaktivität und die dadurch bedingten kör-
perlichen Reaktionen zu messen und abzugrenzen. 

Zum Verständnis der psychophysiologischen Methodik sind einige
Grundbegriffe wichtig. Die Messmethodik wird hier nicht ausführlich darge-
stellt, denn es gibt eine geeignete Einführung (Schandry, 1989). Sehr zweck-
mässig ist auch der auf gut ausgearbeitete Software und Manuale gestützte
praktische Kurs, der sich u. a. auch im Freiburger Psychophysiologischen
Registrierpraktikum bewährt hat “The BIOPAC Student Lab” und die
Erweiterung “Professional” (BIOPAC Systems, Inc., Santa Barbara CA,
USA, med-NATIC GmbH, München).

Im Mittelpunkt stehen hier die kardiovaskulären Parameter Herzfrequenz
und Blutdruck und die Messung von Bewegungsaktivität. Bei der Messung
und automatischen Auswertung von Körperbewegungen hat es in den letzten
Jahren wichtige methodische Fortschritte gegeben. Diese Methodik ist heute
allgemein zum Monitoring der Köperlage und der aktuellen Bewegungs-
muster im Alltag, aber auch zum Monitoring von Bewegungsstörungen
geeignet, z. B. des Tremors bei Patienten mit Parkinson-Krankheit. 

Eine einfache Form der Bewegungsmessung, die Aktimetrie, war, ebenso
wie das verbreitete Monitoring des Blutdrucks bereits in Kapitel 2 mit einem
praktischen Beispiel dargestellt worden. 

6.2 Grundbegriffe

Psychophysiologische Grundbegriffe
Emotionen, mentale Anstrengung und Beanspruchung am Arbeitsplatz sind
von körperlichen Veränderungen begleitet. Die genaue Beschreibung solcher
Korrelate ist eine der Aufgaben psychophysiologischer Forschung. Inwieweit
nutzen solche Messungen auch zur Objektivierung oder Vorhersage psychi-
scher Zustandsänderungen? 

Psychophysische Aktivierungsprozessesind universelle Phänomene; sie
kennzeichnen als induzierte, als spontane oder als periodisch auftretende
Zustandsänderungen die höheren Lebensprozesse des Menschen, z. B. Auf-
merksamkeit und Orientierungsverhalten, Wachen – Schlafen, Spannung –
Entspannung, Belastung – Beanspruchung – Überforderung, Emotionen,
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Stimmungen und antriebsbezogene Zustände. Diese organismischen
Zustandsänderungen treten unter einer Vielzahl von primär psychologisch
oder primär physiologisch definierbaren Bedingungen auf und sind mit einer
Vielzahl psychologischer (introspektiver, behavioraler) und physiologisch-
biochemischer Variablen beschreibbar. Der Begriff psychophysischer
Aktivierungsprozesshebt – ebenso wie die hier einzuordnenden Begriffe
Aktivierung (Aktivation), Arousal, Erregung, Beanspruchung (Stress, Strain)
– eine breite Klasse von Phänomenen hervor, die zu einer psychologisch-
physiologischen Doppelbetrachtung herausfordern. 

Als Aktivierungsvariablewird eine psychologische und physiologische
Variable dann bezeichnet, wenn eine deutliche situations- bzw. stimulusab-
hängige Variation zu erkennen ist. Unter den physiologischen Variablen gilt
dies u. a. für viele kardiovaskuläre Messwerte, für die EEG-Parameter, für
die Muskelspannung im Elektromyogramm EMG und auch für die elektro-
dermale Aktivität EDA. Als Aktiviertheitwird hier der durch Ruhe- bzw.
Belastungswerte beschriebene Zustand bezeichnet und als Aktivierungdie
durch Veränderungs- (Reaktions-) Werte beschriebene Zustandsänderung.
Psychophysische Reaktivitätmeint die Eigenschaft bzw. die Verhaltens-
wahrscheinlichkeit, in bestimmten Situationen, also unter spezifizierten
Reiz- und Test-Bedingungen, mit einer stärker oder schwächer ausgeprägten
psychophysischen Aktivierung zu reagieren. 

Aktivierungsmustersind koordinierte Änderungen in mehreren Variablen.
Die psychophysiologische Forschung hat sich eingehend mit der
Unterscheidung stimuluspezifischer, individualspezifischerund motivations-
(bzw. kontext-) spezifischerAktivierungsmuster befasst. Eine der For-
schungsfragen ist, inwieweit sich Basisemotionen wie Angst, Ärger, Freude
usw. in den vegetativ-endokrinen Aktivierungsmustern, also in ihren biologi-
schen Programmen, unterscheiden (siehe Stemmler, 1992, 2001). Genetisch
bedingte oder erworbene individualspezifische Reaktionsmuster sind viel-
leicht für die Entstehung funktioneller (psychosomatischer) Störungen wich-
tig: jemand ist ein “Blutdruck-Reagierer”, ein “Magen-Reagierer” oder ein
“Muskelspannungs-Reagierer” (siehe Fahrenberg, 1995; Stemmler, 2001).

Psychophysische Aktivierung
In der Orientierungsreaktion auf einen Stimulus und – noch deutlicher – bei
einer beanspruchenden Laboraufgabe (Kopfrechnen, eine Rede halten) und –
eventuell extrem – während einer in vivo Expositionsbehandlung zeigt sich
eine psychophysische Aktivierung mit einem breiten Reaktionsmuster. 
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Dieses häufig beschriebene Reaktionsprofil (über Individuen gemittelt)
wurde früher als Hinweis auf eine einheitliche Dimension der Aktivierung
bzw. als Alarm- und Bereitstellungs-Reaktion mit einer – auch intraindivi-
duell – relativ homogenen Zunahme bzw. Abnahme vieler Parameter ver-
standen. Multivariate Analysen und interindividuelle Studien ergaben jedoch,
dass die Annahme eines solchen “Generalfaktors” empirisch nicht haltbar ist
(siehe u. a. Fahrenberg, 1995; Stemmler, 1992). In der Regel sind die inter-
und die intraindividuellen Korrelationskoeffizienten niedrig oder sogar insig-
nifikant. 

Die neueren Grundlagenstudien haben im Prinzip Laceys (1967)
Schlussfolgerung über “Reaktionsfraktionierung” bestätigt (siehe Kapitel 8)
und methodisch besser gesichert. Es gibt keinen einzelnenAktivierungs-
indikator oder Prädiktor: weder die Herzfrequenz, noch die elektrodermale
Aktivität, die Kortisolausscheidung, oder die relative Power des EEG-
Alphabandes allein können individuelle Unterschiede der globalen
Aktivierung (Beanspruchung, Stress) zuverlässig vorhersagen. Solche Über-
generalisierungen sind empirisch nicht haltbar und deswegen überholt.
Zumindest müssen verschiedene, relativ unabhängige Komponenten solcher
Aktivierungsprozesse unterschieden werden.

Die in der psychophysiologischen Aktivierungsforschung gewonnenen kri-
tischen Einsichten gelten auch für die unter Laborbedingungen erfassbaren
“Stressreaktionen”. Dagegen sind die Zustände intensiver chronischer Über-
forderung und extreme Beanspruchungsreaktionen noch selten mit multimo-
daler Methodik gründlich untersucht worden. Das vieldeutige Wort Stress
wird hier vermieden, weil es keine prägnante Bedeutung mehr besitzt.

Im Unterschied zu einer Konzeption von “Faktoren” oder “Reaktions-
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Psychophysische Aktivierung umfasst u. a.: Zunahme der subjektiven
Wachheit und Anspannung, EEG-Veränderungen (insbesondere im
Alphaband), Zunahme der neuromuskulären Aktivität (Tonus der
Skelettmuskulatur, Lidschlag, Tremor, motorische Unruhe), Zunahme
von Herzfrequenz, Blutdruck und anderen hämodynamischen Para-
metern, Abnahme der peripheren Durchblutung und Hauttemperatur,
Zunahme der elektrodermalen Aktivität (Zunahme des basalen
Hautleitwertes, Zunahme der Reaktionen), Zunahme der Atemaktivität
(Frequenz, Amplitude, Sauerstoffaufnahme), erhöhte Sekretion von
Hormonen (u. a. ACTH, Wachstumshormon, Kortisol, Katecholamine)
und viele weitere Reaktionen. 



profilen” zur Beschreibung individueller Unterschiede ist in der physiologi-
schen Forschung eine dynamische und systemische Sichtweise üblich. Alle
physiologischen Veränderungen werden als Anpassungen des Organismus
(Regulationen) an die aktuellen Anforderungen gesehen und durch das
Zusammenwirken mehrerer Systeme erklärt. Beide Perspektiven können
kombiniert werden. In der multivariaten psychophysiologischen Forschung
wird versucht, Komponenten der Aktivierungsprozesse auf bestimmte
physiologische Reaktionssysteme zurückzuführen (Fahrenberg, 2001a;
Stemmler, 1992). Die valide Messung und biometrische Modellierung dieser
zentralnervös gesteuerten Regulationen, z. B. der sympathisch-betaadrener-
gen Wirkungskomponente oder der vom Vagus vermittelten Wirkung auf die
Kreislaufregulation und auf das Verhalten, sind Themen der aktuellen
Forschung. 

Monitoring
Als Monitoring wird die regelmässige bzw. die kontinuierliche Daten-
erhebung zur Überwachung von Veränderungen bezeichnet. Das stationäre
Monitoring von vitalen Funktionen während einer Operation und Intensiv-
pflege ist allgemein bekannt. Mit kleinen portablen Mess-Systemen kann die
Überwachung von sog. Risikopatienten auch als ambulantes Monitoring
erfolgen. Das 24-Stunden-Speicher-EKG und die ambulante Messung des
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Methodisch muss zwischen verschiedenen Aktivierungskomponenten
und speziellen Reaktionsmustern, die stimulusspezifisch von der
Aufgabe, kontextspezifisch von den Rahmenbedingungen, individual-
spezifisch von der untersuchten Person, motivationsspezifisch von spe-
ziellen Interaktionen und symptomspezifisch von einer Funktionsstörung
abhängen können, differenziert werden. Für die psychophysiologische
Untersuchungsmethodik folgt daraus, dass es nicht einen einzelnen opti-
malen Aktivierungsindikator geben kann, sondern stets mehrere
Funktionssysteme zu messen und Unterschiede zwischen Personen zu
berücksichtigen sind. 

Bei physiologischen Messungen unter Alltagsbedingungen müssen
die Effekte der Bewegungsaktivität erkannt und berücksichtigt werden.

Eine physiologische Funktion kann für das ambulante Monitoring
ausgewählt werden, weil sie als (begrenzt) geeigneter Aktivierungs-
indikator angesehen wird oder weil sie ein Symptom repräsentiert (z. B.
erhöhten Blutdruck, Tremor der Hände).



Blutdrucks sind zwei – heute weit verbreitete – Routinemethoden der
Kardiologie. Sie sind zur Diagnostik und zur Therapiekontrolle, u. a. zur Ein-
stellung der Medikation, unverzichtbar.

Die fortlaufende Messung physiologischer Funktionen ist in der kardio-
vaskulären Psychophysiologie, bei arbeitswissenschaftlichen und bei ver-
haltensmedizinischen Fragestellungen am weitesten entwickelt. Häufig
sind es dann Untersuchungen, welche mehrere Datenebenen miteinander
verbinden. Dieses multi-modale Assessment wird im Kapitel 9 beschrie-
ben.

6.3 Physiologische Funktionen

In psychophysiologischen Laboratorien können zahlreiche physiologische
Funktionen gemessen werden, doch beschränkt man sich zumeist auf einige
wenige Variablen. Dies ist z.T. durch die größere oder geringere messtechni-
sche Zugänglichkeit und durch implizite Annahmen über die Konstrukt-
validität eines Maßes zu erklären.

Die Bedeutungsvielfalt eines bestimmten physiologischen Parameters lässt
sich am Beispiel der Herzfrequenz erläutern, die u. a. folgendes repräsentiert: 

• ein direktes Maß des Sinusrhythmus (Puls); 
• einen Index β-adrenerger Aktivität oder – genauer – 
• einen Index der momentanen hämodynamischen Regulation innerhalb des

“akzentuierten Antagonismus” in der sympathischen und vagalen
Kontrolle des Herzens; 

• einen Aspekt der metabolischen und thermoregulatorischen Anpassungen
an die akuten Anforderungen, z. B. körperliche Arbeit; 

• einen Index körperlicher Leistungsfähigkeit und Fitness; 
• einen Index für einen Zustand allgemeiner Aktiviertheit bzw. Aktivie-

rungsreaktion (Emotion, Beanspruchung); 
• einen Index für die Intensität, Neuheit oder individuelle Bedeutung eines

Stimulus; 
• einen Index der kardiovaskulären Komponente in einem Mehrkom-

ponenten-Modell der Aktivierung (siehe Fahrenberg, 1995, 2001a).

Die physiologischen Messmethoden unterscheiden sich hinsichtlich Zumut-
barkeit, Aufwand und Reliabilität. Wichtige Aspekte sind dabei: einfache
Befestigung von Elektroden und Sensoren, geringe methodenbedingte
Reaktivität, Häufigkeit von Artefakten und Aufwand für Kontrollen,
Präzision der Messung und Parameterabstraktion, zeitliche Auflösung,
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Kennlinien von Reiz-(Belastungs-) Intensität und Reaktionsamplitude,
Reproduzierbarkeit und Generalisierbarkeit (bei Messwiederholungen und
über Settings) sowie Plausibilität und Akzeptanz aus Sicht der Probanden. 

Die Auswahl der Variablen wird von der Fragestellung und von methodi-
schen Prinzipien und Annahmen über Indikatoren–Konstrukt–Beziehungen
abhängen, so dass keine allgemeingültige Rangordnung geeigneter Variablen
bzw. Indikatoren aufgestellt werden kann (siehe Tabelle 6.1). Außerdem ver-
langen einige Messungen strikte Kontrollen (z. B. EEG hinsichtlich EOG),
andere Methoden, wie Aktimetrie und EMG, Temperatur, sind verhältnis-
mässig robust. Die am EKG gemessene Herzfrequenz ist die hinsichtlich
messtechnischer Bedingungen und Zuverlässigkeit herausragende Variable.
Ihre Interpretation ist jedoch aus hämodynamischen, systemisch-vegetativen
und metabolischen Gründen nicht einfach. Dies hat zur Entwicklung speziel-
ler psychophysiologischer Paradigmen und zum Versuch einer Zerlegung
(Dekompensation) verschiedener Varianzanteile geführt (sog. “additional
heart rate”, respiratorische Sinusarrhythmie RSA und andere Bänder der
Herzfrequenzvariabilität; siehe Fahrenberg, 2001a; Schandry, 1989). 

Eine realistische Auswahl der in Frage kommenden Funktionen ist in der
Tabelle 6.1 zusammengestellt. Es sind relativ robuste Methoden, die im
ambulanten Monitoring physiologischer Reaktionen im Alltag bzw. am
Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Diese Methoden werden dement-
sprechend in der Fachliteratur am häufigsten erwähnt (zur Übersicht siehe
Fahrenberg & Myrtek, 2001b; Fahrenberg & Wientjes, 2000; Luczak, 1987).
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Die Auswahl der physiologischen Funktionen ergibt sich aus der
Fragestellung des Monitoring. Unter den vielen nicht-invasiv messbaren
Funktionen nehmen jedoch die Herzfrequenz, der arterielle Blutdruck
und die Bewegungsmessung eine herausragende Stellung ein.

Die Herzfrequenz ist ein sehr zuverlässig zu messender Index der sym-
pathisch-beta-adrenergen und vagalen Steuerung des Herzens. Eine
Steigerung von Herzfrequenz und Blutdruck zeigt eine erhöhte Bereit-
stellung und Leistung des kardiovaskulären Systems für Verhaltens-
leistungen an. Der Blutdruck ist außerdem als die potentielle Symptom-
variable der verbreiteten hypertonen Erkrankungen wichtig. Die
Messung der Körperposition und die Detektion von typischen Bewe-
gungsmustern dienen einerseits der Bewegungs- und Verhaltensanalyse,
andererseits auch zur Kontrolle unerwünschter Einflüsse und bewe-
gungsbedingter Artefakte bei anderen Messungen. 
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Außer den kardiovaskulären und anderen vegetativen Funktionen sowie
der Bewegungsaktiviät sind grundsätzlich auch Veränderungen von kli-
nisch-chemische Parametern, d. h. von Elektrolyten, Blutbild, und vor
allem von endokrinen und immunologischen Messwerten interessant. Die
spezielle Methodik zur ambulanten Gewinnung von Speichel für
Hormonanalysen (siehe Kirschbaum, Read & Hellhammer, 1992) sowie zur
kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Gewinnung von venösem Blut
und von Urin durch Verweilkatheter (“wet holtering”) wird hier nicht
behandelt (siehe u. a. Dimsdale, 1983, 1989). Die Psychophysiologie
beschränkt sich im allgemeinen auf nicht-invasive (“unblutige”) Methoden.
Klinisch-chemische bzw. biochemische Labormöglichkeiten sind in diesem
Bereich selten vorhanden. 

Am verbreitetsten ist die Sammlung von Speichelproben mit Salivetten,
um verhaltensbedingte Veränderungen des Kortisolspiegels zu erfassen. Dies
ist zwar mehrmals am Tag zumutbar, ist jedoch bei selbstständiger
Anwendung zeitlich nicht ohne weiteres zu kontrollieren. Die Compliance
scheint sehr zweifelhaft zu sein. Deshalb ist die Verwendung eines elektroni-
schen Systems geboten, um das Öffnen und Schließen des Deckels mit dem
genauen Datum zu dokumentieren (Medication Event Monitoring System
MEMS; Averbuch, Weintraub & Pollock, 1988; Cramer, Mattson, Prevey,
Scheyer & Quellette, 1989). Es gibt keine überzeugenden Befunde, dass der
Kortisolwert eine geeignetere Aktivierungsvariable ist als die Herzfrequenz.
Da die Herzfrequenz auf einfache Weise kontinuierlich zu messen ist, wird
sie gewöhnlich die Methode der Wahl sein. 

6.4 Methodik

6.4.1 Rekorder und Software
Weder die speziellen methodischen Details der Ableitungen, Sensoren, Elek-
troden, Verstärkereinstellungen, Filterung u. a. Vorverarbeitung des Signals,
noch die sog. Parameterabstraktion, d. h. die Festlegung der relevanten Sig-
nalcharakteristika, und deren robuste, möglichst gut reproduzierbare
Erfassung durch geeignete Software-Algorithmen können hier besprochen
werden. Eine geeignete Einführung gibt Schandry (1989; siehe außerdem die
Beiträge zu den Bänden der Enzyklopädie, Rösler, 1998, 2001). In sog.
“Guidelines” wurden Standardisierungen für einige der häufig verwendeten
psychophysiologischen Messmethoden ausgearbeitet (Kommissionen der
Society for Psychophysiological Research). Die computer-unterstützte
Parameterisierung physiologischer Registrierungen verlangt geeignete
Softwaresysteme und einige Erfahrung. Die angemessene, kritische
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Interpretation der Messwerte erfordert außerdem Vorkenntnisse über physio-
logische Regulationsmechanismen und Reaktionsmuster. 

Die Methodik wird hier nur hinsichtlich der besonders häufig verwendeten
Messung von Herzfrequenz, Blutdruck, körperlicher Aktivität und typischen
Bewegungsmustern erläutert (siehe auch Kapitel 2 und 9).

Rekorder
Es gibt verschiedene einfache Rekorder, mit denen fortlaufend die Herzfre-
quenz oder die Bewegungsaktivität gemessen und gespeichert werden kön-
nen; außerdem existieren halbautomatisch oder automatisch arbeitende
Geräte zur Blutdruckmessung, z.T. auch mit Speicherung der Messwerte. 

Messwertspeicher dieser Art sind heute verbreiteter als die Biotelemetrie. In
der Biotelemetrie werden die Rohsignale oder die vorverarbeiteten Messwerte
durch eine Funkverbindung zu einem Empfänger übertragen. Deswegen können
diese Systeme kleiner und leichter sein. Biotelemetrie-Systeme sind wegen der
notwendigen speziellen Sendefrequenzen, der problematischen Signal-
Störabstände, der lokalen Empfangsbedingungen und wegen der Notwen-
digkeit, eine Empfangsstation bereit zu halten, in der Regel schwieriger zu hand-
haben. Die Biotelemetrie mit miniaturisierten Sendersystemen und speziell die
Nahfeld-(Booster-) oder Infrarot-Telemetrie können jedoch für spezielle
Fragestellungen zweckmässig sein (siehe Stephan, Mutz, Feist & Weiss,
2001b). Die Kombination der telemetrischen Messwerterfassung mit direkter
Rückmeldung und Steuerung oder Telestimulation haben neue Perspektiven
eröffnet (Amlaner & Macdonald, 1980; Webster, 1988). Durch die Entwicklung
der Informationstechnologie sind völlig neue Anwendungen absehbar, welche
im Gesundheitswesen wieder einen Trend zur Biotelemetrie und neuen Formen
der Telemedizin herbeiführen können (Leopold, 2001).

Die Rekorder sind heute in der Regel keine einfachen Messwertspeicher,
sondern computer-unterstützte Systeme, die eine digitale Vorverarbeitung
von Signalen leisten und – je nach System – eine Anzahl zusätzlicher
Optionen anbieten. Die mit Abstand wichtigste Frage ist hier die Ausstattung
mit Software, da die Anwender nur selten die Möglichkeit haben, eine gründ-
liche eigene Software-Entwicklung zu leisten.

Messwertspeicherfür medizinische bzw. psychophysiologische Zwecke
werden von einer Anzahl von Herstellern angeboten. Die Entwicklung der
Systeme in Digitaltechnik begann vor etwa zwanzig Jahren und führte einer-
seits zu spezialisierten Geräten, andererseits auch zu modular aufgebauten,
relativ universellen Rekordern. Wegen der schnellen technischen Entwick-
lung, vor allem auf der Mikroprozessor- und Software-Seite, bleiben
Geräteübersichten (z. B. Heger, 1990a) nicht lange aktuell. Dies gilt auch für
gerätetechnische Erprobungen und Systemvergleiche.
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Die handelsüblichen Messwertspeicher für biomedizinische Zwecke lassen
sich einteilen in Systeme für

• Elektrokardiogramm EKG; 
• Arteriellen Blutdruck (und Puls);
• Elektroenzephalogramm EEG; 
• Polysomnographie (Schlaf- und Apnoe-Diagnostik);
• andere Funktionen, z. B. Bewegungsaktivität, Atmung, Temperatur,

Tremor;
• Mehrkanal-Aufzeichnungen in modularer Bauweise.

Während es sich bei solchen Geräten früher um Rekorder für analoge Signale
und später um digitale Rekorder handelte, sind heute viele Systeme als
Rekorder/Analyzer anzusehen, denn sie leisten bereits eine Vorverarbeitung
der Signale und eventuell auch eine on-line-Auswertung der Messungen. 

Rekorder/Analyzer
In der Tabelle 6.2 sind – bevorzugt von deutschen Herstellern oder Vertre-
tungen – einige der z. T. modular aufgebauten, digitalen Mess-System aufge-
führt. Ausgeklammert werden jedoch die EKG-Speicher (gelegentlich auch als
Holter Rekorder bezeichnet), Blutdruckautomaten (siehe u. a. Krönig, 1995),
Polysomnographie-Rekorder und Schlafapnoe-Rekorder oder spezialisierte
Monitore (z. B. für O2/CO2, pH, EMG-Monitore, fötales Monitoring). In der
Fachliteratur gibt es zahlreiche Arbeiten, in denen die Messgenauigkeit der
Blutdruckautomaten beurteilt wird. Einige Geräte verwenden wahlweise oder
gleichzeitig die oszillometrische Methode und ein Mikrophon für die
Korotkowgeräusche, wenn die Pulswelle die Manschette passiert.

Es werden zunehmend billigere Systeme für den Gebrauch durch Patienten
entwickelt, u. a. zur regelmässigen Selbstmessung des Blutdrucks, des Blut-
zuckers, der Atemfunktion (“Asthma-Monitore”), der Pulsoxymetrie bzw.
Kapnometrie O2/CO2 u. a. Ein großer Markt scheint für preiswerte
Pulsmonitore zu bestehen, die am Handgelenk getragen werden und das
Pulssignal über eine kurze Funkstrecke von einem Brustgurt empfangen.
Einige sind mit einer Trainingserinnerung, Anzeigen für Trainingsdauer und
Kalorienverbrauch ausgestattet. 

Die technische Entwicklung verläuft so schnell, dass hier nicht auf speziel-
le Gerätevergleiche, sondern nur auf Quellen wie das Journal of Medical
Engineering & Technology(Taylor & Francis, Publ.) und Blood Pressure
Monitoring (ITP Journals) oder Reports wie International Hospital
Equipment(Elsevier Publ.) verwiesen werden kann. Für die Internet-Suche
nach Systemen und als Marktübersicht eignet sich u. a. die Homepage der
Medizin-Messe Medica in Düsseldorf www.medica.de.
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Die einfachsten Geräte für die Puls-Messung und die Blutdruck-Messung
(ohne Programmsteuerung und Speicheroptionen) kosten einige hundert bis
einige tausend Mark. Aktivitäts-Rekorder oder Blutdruckautomaten für das
24-Stunden-Monitoring kosten mehrere oder viele tausend Mark, während
bei Rekordern mit mehreren Kanälen und modularem Aufbau (einschließlich
der Basis-Software, Sensoren u. a. Zubehör) mit Preisen zwischen etwa
10.000.- und 25.000.- DM zu rechnen ist. Spezielle Systeme, z. B. für die
kontinuierliche Messung des arteriellen Finger-Blutdrucks können noch

150

Tabelle 6.2: Übersicht über ausgewählte physiologische Mess-Systeme 



erheblich teurer sein. Aufgrund der schnellen technischen Entwicklung wer-
den diese Geräte jedoch immer kleiner und preisgünstiger.

Die meisten Hersteller geben wenig Informationen über die technischen
Daten, z. B. die Filter- und Verstärkercharakteristiken, die Empfindlichkeit und
das Übertragungsverhalten der Sensoren (z. B. der Beschleunigungssensoren
für die Akzelerometrie der körperlichen Aktivität). Dies gilt auch für die gerä-
te-interne Signalverarbeitung und die u. U. vorhandenen automatischen
Fehlerkontrollen. Ein Geheimhaltungsbedürfnis technischer Entwicklungen ist
aber höchstens für einige Details zu verstehen; die Anwender müssen, um die
Zuverlässigkeit der Methodik beurteilen zu können, auf Informationen über die
Prinzipien der Messung und Auswertung der Biosignale bestehen. 

Zu den technischen Aspekten gehören u. a. die Anzahl und Eigenschaften
der Verstärkerkanäle, mögliche Abtast- und Speicherraten, Speichermedium
(Kassette, Diskette, RAM, PCMIA Mini Hard Disk, Flash Card),
Stromversorgung und Betriebsdauer, Abmessungen und Gewicht, Anzeige-
Display und Zubehör einschließlich Manual (Betriebshandbuch). Das
Zubehör umfasst geeignete Elektroden und Sensoren mit optimaler
Verkabelung und das Interface zum Auslesen der gespeicherten Daten. Für
den Benutzer wesentlich sind außerdem die Rechnerkompatibilität und
Programmierbarkeit sowie die lieferbare Software für Systembetrieb,
Filterung u. a. Vorverarbeitung (pre-processing), Biosignalverarbeitung und
Datenorganisation bzw. Darstellung. Hinsichtlich der Systemfunktion und
Datenerfassung ist zu unterscheiden, ob die Funktionen vollständig festgelegt
oder programmierbar sind, ob eine on-line (real-time) Datenanalyse möglich
ist und inwieweit die Funktionen auch interaktiv vom Probanden geändert
oder datenabhängig automatisch gesteuert werden können. Technisch ist es
durchaus möglich, Systemfunktionen variabel zu konzipieren und bestimmte
Parameter in Abhängigkeit von registrierbaren kontextuellen, physiologi-
schen oder behavioralen Merkmalen zu setzen oder kontinuierlich zu regeln.

Die Anwender haben heute die Wahl zwischen einfacheren Rekordern und
Rekorder/Analyzern verschiedener deutscher und ausländischer Hersteller.
Die im folgenden dargestellten Untersuchungen wurden überwiegend mit
dem VITAPORT2, VARIOPORT oder PHYSIOPORT durchgeführt.

VITAPORT und VARIOPORT 
Das VITAPORT wurde für die Mehr-Kanal-Registrierung der physiologi-
schen Funktionen entwickelt (Vitaport GmbH, Erftstadt, sowie Temec,
Amsterdam). Das VITAPORT 2 ist ein digitaler Rekorder/Analyzer mit 8
Kanälen (im Standardmodul) für verschiedene Biosignale (32 bit
Mikroprozessor, 16 MHz), der wegen seiner Abmessungen und seines relativ
geringen Gewichts (700 g) für 24-Stunden-Untersuchungen geeignet ist. Der
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Rekorder wird in einer gepolsterten Tasche an der Hüfte getragen. Das
Universal-Modul hat acht Analog-Eingänge (126 KHz mit 12 bit A/D), pro-
grammierbaren Verstärkereinstellungen, Hoch- und Tiefpässen. Das System
hat 16 MB RAM, und zur Datenspeicherung dient eine Flashcard oder Disk
mit bis zu 170 MB. Die Vitagraph-Software bietet nur einige basale
Funktionen zur Darstellung und elementaren Auswertung an (Jain, Martens,
Mutz, Weiss & Stephan, 1996). 

Das Vitaport kann mit mehreren Modulen ausgestattet werden, so dass
multiple Ableitungen möglich werden. Für die Untersuchung von PKW-
Fahrern mit einer Phobie beschrieben Wilhelm, Alpers, Meuret und Roth
(2001) die folgende Kanalbelegung: EKG, EDA (linke Hand), Temperatur
(linke Hand), Atmung (Thorax und Abdomen mit Impedanzelektroden
Respitrace), Atmung (Abdomen), exspiratorisches pCO2 , Plethysmo-
gramm (linke Hand), Elektrooculogramm (vertikal), Akzelerometer (linkes
Handgelenk, rechter Fuss), Akzelerometer (Karosserie des PKW),
Mikrophon, Marker. Für jeden Kanal dieses umfangreichen Programms
müssen die genauen Parametereinstellungen der Verstärker festgelegt und
geprüft werden (sog. Definitionsdateien) und die Speicherraten müssen gut
kalkuliert werden.

Mit den universellen AC-Kanälen können viele der in Tabelle 6.2 genann-
ten Signale aufgezeichnet werden: EKG, EMG, Bewegung bzw.
Beschleunigung, Atembewegungen, Hauttemperatur und im Prinzip auch das
EEG und andere Signale (Licht, Mikrophon) einschließlich der EDA (mit
einem speziellen Verstärker). Das Zubehör umfasst die entsprechenden
Elektroden und Sensoren, einen Optokoppler-Interface und ein Gerät zum
Auslesen der Speicherkarten. Die Vitagraph-Software ist für Macintosh-
Rechner oder PC geeignet.

Dieses Gerät ist ein digitaler Messwertspeicher, welcher eine Vorverar-
beitung leistet, d. h. die biologischen Signale abtastet, filtert, wandelt, ver-
stärkt und in der gewünschten Speicherrate aufzeichnet. Die weitere
Signalverarbeitung (Parameterisierung) wird in der Regel später (off-line)
vorgenommen. Mit eigens zu entwickelnder Software in der dafür geschaffe-
nen Signal Processing and Inferencing Language (SPIL)kann ein Teil der
Signalverarbeitung bereits während der Aufzeichnung (als on-line Analyse,
in Echtzeit, real-time) durchgeführt werden, z. B. wenn Rückmeldungen und
interaktive Betriebsweise gewünscht werden.

Das Nachfolge-Modell des VITAPORT ist das VARIOPORT, welches die
meisten Eigenschaften beibehalten hat, jedoch einige Vorzüge aufweist:
geringeres Gewicht (170g) durch weitere Miniaturisierung und Kunststoff-
Gehäuse (12 x 6.5 x 2.2 cm), Betriebsspannung von 3 Volt, geringerer
Stromverbrauch und deswegen längerer Betriebszeit, größerem RAM sowie

152



Mini-Flashcards. Von diesem System gibt es mehrere Varianten (VITA-
PORT-Familie, Stephan et al., 2001b; siehe Abbildung 6.1).

Parameterisierung
Mit Parameterisierung (Parameter griech. Abstand, Maß) ist hier das
Ausmessen einer Funktion nach bestimmten Messvorschriften gemeint. An
einem kontinuierlichen Signal wie der Aufzeichnung des Elektrokardio-
gramms sind nach genauen Messvorschriften Kennwerte zu bestimmen. Diese
auch als Parameterabstraktionen bezeichnete Messungen von Amplituden,
Frequenzen u. a. Signaleigenschaften werden heute mit Computerprogrammen
nach bestimmten Algorithmen automatisch ausgeführt. Die Messvorschriften
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sind nur für wenige Signale wie die EKG- und EEG-Ableitungen durch inter-
nationale Fachkommissionen standardisiert worden. Für einige andere Signale
gibt es relativ verbreitete Anleitungen, d. h. maßgebliche Veröffentlichungen
aus bekannten Laboratorien und vor allem die Guidelines der amerikanischen
Society for Psychophysiological Research SPR. 

Die Unterschiede in den Messvorschriften haben ihren Ursprung teils in
den uneinheitlichen technischen Geräten und Messverfahren, teils in den
Meinungsunterschieden über die Bedeutung bestimmter Parameter für die
zugrundeliegenden physiologischen Regulationen. Außerdem wird es zum
Teil von der Fragestellung einer Untersuchung und dem aktuellen For-
schungsstand abhängen, welche Aspekte einer physiologischen Veränderung
besonders wichtig sind. Oft sind auch schwierige Kompromisse zwischen der
gewünschten Genauigkeit der Parameterisierung und dem dafür möglichen
Aufwand zu finden. 

Dieser Ermessensspielraum gilt in noch höherem Maße für die
Entscheidung, welche sekundären statistischen Kennwerte aus den primären
Messwerten gebildet werden sollen. Die Flut der Informationen über
Tausende von Datenpunkten muss für die weiteren statistischen Analysen
reduziert werden, indem Mittelwerte und andere Statistiken berechnet wer-
den. Hierfür müssen bestimmte Segmente bzw. Untersuchungsphasen festge-
legt werden. Diese Segmentierung kann ähnliche Methodenprobleme auf-
werfen wie die Segmentierung eines Verhaltensprotokolls (siehe Kapitel 10).
Die Einzelheiten solcher Parameterisierungen und die Definition von
Sekundärstatistiken werden hier nicht ausgeführt, sondern nur am Beispiel
von Herzfrequenz und Blutdruck veranschaulicht. 

Die effiziente Anwendung psychophysiologischer Methodik hängt ent-
scheidend von der verfügbaren Software ab: 

• zur Biosignalanalyse, 
• zur Datenkontrolle, vorzugsweise interaktiv und halbautomatisch am

Bildschirm sowie 
• zur optimalen Datenorganisation für die statistischen Analysen. 

Die Hersteller der Rekorder liefern nur selten eine für Forschungszwecke
ausreichende Unterstützung mit Software. Die Anwender sind deshalb oft auf
sehr langwierige Softwareentwicklungen oder auf die Kooperation mit ande-
ren Instituten angewiesen.

Aus den erhaltenen Messwerten (Datenpunkten) sind in einem zweiten
Schritt die Daten für deskriptive Darstellungen oder Inferenzstatistik zu
gewinnen. Diese Sekundäranalyse umfasst Entscheidungen u. a. über die
zeitliche Segmentierung und Aggregation von Messwerten, die Prüfung
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der Verteilungen und Reliabilitäten, die problematische Definition von
“Reaktionswerten” zur Beschreibung der Veränderung von einem “Ruhe”-
oder Ausgangswert zum Belastungswert (Prä-Post-Messung), die Unte-
rscheidung phasischer, d. h. kürzerer, und tonischer, d. h. anhaltender
Veränderungen. Einige dieser biometrischen Probleme haben in der
Fachliteratur eine anhaltende Diskussion gefunden, da aus der jeweiligen
Entscheidung u. U. Konsequenzen für die Hypothesenprüfung folgen,
unter bestimmten Bedingungen sogar bis zur Umkehrung der
Schlussfolgerungen (Foerster, 1995; Stemmler, 2001; Stemmler &
Fahrenberg, 1989). 

Ein Beispiel ist die Kontroverse um Ausgangswert-Abhängigkeiten. So
kann es eine entscheidende Rolle spielen, ob ein gemessener Belastungswert:

• auf einen Ausgangswert (“Ruhe”), der u. U. wegen ausgeprägter Erwar-
tungsspannung, antizipatorisch (lat. vorwegnehmend) erhöht ist, oder 

• auf den basalen Wert der Nachtruhe während einer 24-Stunden-
Registrierung bezogen wird (siehe Kapitel 10.10).

Die Ausgangswert-Problematik hat wie im Beispiel der antizipatorischen
Steigerung einen funktionellen psychophysiologischen Aspekt. Bei der
Berechnung von Reaktionswerten als Differenz von Ausgangswert und
Belastungswert ergeben sich außerdem noch biometrisch-statistische
Schwierigkeiten (siehe Kapitel 10).

Messgenauigkeit
Wichtig sind die allgemeinen Aspekte der Genauigkeit der physiologischen
Messungen. Während in der Test- und Messtheorie der Psychologie Begriffe
wie Parallel(test-)Messung und Retest-Reliabilität, Konsistenz und Stabilität
üblich sind, ist in der Biomedizin oft die Unterscheidung von Auflösung,
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit einer Messung zu finden:

• Auflösung in zeitlicher Hinsicht; 
• Amplitudenauflösung; 
• Genauigkeit (Accuracy) bezogen auf eine Referenzmethode (ein Standard

mit “wahren” Werten), statistisch zu definieren als Mittelwert der
Dif ferenz zweier Methoden (mittlere Abweichung);

• Reproduzierbarkeit (Precision), statistisch zu definieren als Standardab-
weichung der Differenzen zweier Messwerte. 

Zur statistischen Analyse der Messgenauigkeit wurden verschiedentlich
Prozentangaben verwendet: wie viel Prozent der Messungen mit Methode A
liegen in einem Bereich im Bereich von  ± x Einheiten der Referenzmethode
B? Außerdem wurden Scattergramme mit Konfidenzintervallen verwendet
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(für die Blutdruckmessung siehe u. a. O’Brien & O’Malley, 1991). Die
Hypothese “Differenz (Ai – Bi) = 0” kann statistisch geprüft werden. Da die
Genauigkeit der Messung im mittleren Bereich praktisch wichtiger ist als im
Extrembereich, sollte der Messfehler für verschiedene Bereiche angegeben
werden. 

Die Genauigkeit einer Messung wird oft als Regressionslinie (A- und B-
Messung mit ± 2 Standardabweichungen) angegeben. Diese Darstellung hat
jedoch Nachteile: (1) der Korrelationskoeffizient zeigt die Enge der
Beziehung, aber nicht die Übereinstimmung an, da Mittelwertunterschiede
unberücksichtigt bleiben, (2) die Höhe des Koeffizienten hängt von dem
Range der Messwerte ab und (3) können hohe Koeffizienten trotz schlechter
Übereinstimmung der Messungen gefunden werden.

Bland und Altman (1986) schlugen vor, die Differenzzwischen den beiden
Methoden A und B (Y-Achse) gegen den Mittelwert von A und B (X-Achse)
mit einem Intervall von ± 2 SD in einem Diagramm darzustellen. Dieser
Bereich gibt die “limits of agreement” an. Falls die Differenzen in diesem
Bereich als vernachlässigbar angesehen werden können, sind die Methoden
A und B austauschbar (siehe auch die Beispiele bei Bland & Altman, 1986).
Unter der Normalverteilungsannahme hinsichtlich der Differenzen kann der
Standardfehler dieser Differenz geschätzt werden.

Bland und Altman (1986) empfehlen, einen Koeffizienten der Reproduzier-
barkeit (repeatability) Crep zu berechnen. Dieser Koeffizient gibt den
Bereich an, in den 95 % der wiederholten Messungen fallen werden (ent-
spricht 2 SD der Differenzen). Ein weiter Bereich im Vergleich zum
Mittelwert spricht für eine geringe Reproduzierbarkeit der Messungen.

Software
Das Softwarepaket für ein computer-unterstütztes physiologisches Mess-
System enthält mehrere Komponenten:

• das Betriebssystem;
• Programme für die Datenorganisation; 
• Programme für die graphische Darstellung;
• Programme für die Datenkontrolle und das Editieren der Daten (Auswahl,

missing data-Setzung, Artefaktbehandlung, Segmentierung, usw.);
• die Biosignalanalyse, d. h. Programme mit den Algorithmen für die pri-

mären Messungen (Parameterisierung) der interessierenden Merkmale
wie Amplitude, Frequenz oder dynamischer Verlauf des Signals
(Anstiegssteilheit, Erholungsfunktion u. a.);

• Programme zur Sekundärverarbeitung, d. h. die Ableitung von statisti-
schen Kennwerten für bestimmte Segmente oder auch als Aggregate, die
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mehrere Infomationen in einem Index zusammenfassen; 
• Optionen für die geeignete Dokumentation, Sicherung und Archivierung

der Datensätze;
• Optionen für den Datentransfer zu anderen PC zwecks statistischer

Weiterverarbeitung, Graphik u. a. mit anderen Software-Systemen.

Einige der Hardware-Software-Systeme für ambulante physiologische Mes-
sungen haben eine hohe Komplexität erreicht, so dass ohne eingehende
Unterstützung durch Programmierung und technischer Hilfestellung kaum
größere Untersuchungen zu leisten sind; zweckmässig ist sogar ein interdis-
ziplinäres Team. Daneben gibt es auch eine Reihe verhältnismässig einfacher
Geräte, jedoch oft mit einer unbekannten Funktionsweise (black box). Von
Standardgeräten für das Monitoring des EKG und des Blutdrucks abgesehen,
müssen die Anwender die Software für die Biosignalanalyse meist selber
entwickeln, wobei der Arbeitsaufwand bis zur zuverlässigen Anwendbarkeit
oft sehr unterschätzt wird. Die Signalverarbeitung kann sich eventuell auf
Vielzweck-Software wie LABVIEW (National Instruments Corp., Austin
TX, USA) oder MATLAB (The Math Inc., Natick, MA, USA) stützen. 

BIO und TREMOR
Das Paket BIO/TREMOR (Foerster, 1984, 1998, 2001; Foerster et al., 2001)
ist eine speziell für psychophysiologische Forschung entwickelte Software.
Dieses Programmsystem ermöglicht die computer-unterstützte Analyse der
meisten Biosignale, die für psychophysiologische Zwecke interessant sind
(siehe Tabelle 6.3). Für dieses Kapitel werden einige Signale ausgewählt:
Herzfrequenz, Blutdruck und Akzelerometrie. 

6.4.2 Herzfrequenz
Ableitung und Parameterisierung
Die Herzfrequenz kann am zuverlässigsten aus einem sorgfältig geklebten
und überprüften Brustwand-Ableitung des Elektrokardiogramms EKG
gewonnen werden. In der Regel muss die Hautoberfläche nicht nur mit
Alkohol entfettet, sondern auch durch leichtes Aufrauhen vorbehandelt wer-
den, damit die Übergangswiderstände möglichst nicht mehr als 5 Kilo Ohm
betragen. 

Die Verwendung einer Pulsuhr oder ähnlicher Geräte mit einem Pulssensor,
ist kaum zu empfehlen; sie eignen sich nur für grobe Messungen unter rela-
tiv konstanten Bedingungen. Beim 24-Stunden-Monitoring ist das EKG
sicher überlegen. Auch beim EKG kann es jedoch durch Bewegungen und
andere Artefakte zu Problemen kommen, weil stärkere Null-Lagen-
Schwankungen (Offset) die Erkennung des QRS-Komplex gefährden kön-
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nen. Diese Probleme können durch eine robuste Signalerkennung und durch
eine geeignete primäre Filterung, die allerdings die Auswertung anderer
EKG-Parameter beeinträchtigen kann, überwunden werden. Das Software-
System BIO enthält eine kanonische Filterprozedur, um die Erkennung des
QRS-Komplex zu verbessern (zur weiteren Analyse der Herzfrequenz, der
Herzfrequenz-Variabilität und der respiratorischen Arrhythmie sowie der
EKG-Parameter siehe Fahrenberg, 2001a; Schandry, 1989).

In der Tabelle 6.4 sind die wichtigsten der in psychophysiologischen Unter-
suchungen verwendeten Kennwerte der Herzfrequenz und der Herzfrequenz-
Variabilität sowie einige EKG-Parameter zusammengestellt.

Die Herzfrequenz ist vor allem von den metabolischen Anforderungen auf-
grund der Muskelarbeit, aber auch von thermoregulatorischen, orthostatischen
u. a. Mechanismen abhängig. Von psychophysiologischem Interesse sind in der
Regel nur die Veränderungen aufgrund emotionaler und mentaler Belastung.
Im Labor kann die körperliche Aktivität weitgehend unterbunden werden, so
dass Reaktionswerte im Vergleich zu Ruhewerten definiert werden können.
Das Ausmaß der Bewegungsaktivität ist jedoch unter Alltagsbedingungen, z.
B. am Arbeitsplatz bzw. beim 24-Stunden-Monitoring, nicht konstant zu hal-
ten, so dass Kontrollstrategien notwendig sind (siehe Abschnitt 6.4.5). 
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6.4.3 Blutdruck
Messung und Messvorschriften
Die Messung des Blutdrucks mit den üblichen Geräten zur Selbstmessung
oder den Blutdruckautomaten ist schon im Kapitel 2 beschrieben worden.
Diese Methodik ist heute sehr ausgereift und bewährt sich unter nahezu allen
Bedingungen eines Tageslaufs – oder liefert Fehlermeldungen bei nicht plau-
siblen Extremwerten und Bewegungsartefakten.

Hauptsächliche Fehler bei der Blutdruck-Messung mit Automaten sind:

• Verwendung nicht geeichter Automaten (bzw. ohne Prüfsiegel);
• Gebrauch von Blutdruckmanschetten, die für den Extremitätenumfang zu

schmal oder zu elastisch sind;
• zu lockeres oder abschnürendes Anlegen der Manschette, u. U. zu dicht

an der Ellenbeuge;
• Blutdruckmanschette (bei Messung am Handgelenk bzw. Finger) befindet

sich nicht auf der Ebene des Herzens, so dass die Höhendifferenz aus
hydrostatischen Gründen eine Blutdruckdifferenz bedingt;

• Blutdruckmessung an hängendem oder nicht entspannt gelagertem Arm
oder in sehr kalten Räumen.

Eine geringere bzw. seltenere Rolle spielen:

• Wiederholungsmessung zu früh oder am nicht entstauten Arm;
• Übersehen von Blutdruck-Seitendifferenzen.

Anleitungen zur Messung des Blutdrucks werden u. a. von der Deutschen
Hochdruck-Liga, Heidelberg, und von den Herstellern der Messgeräte gege-
ben (siehe auch Middeke et al., 1992). Die prägnanteste Gliederung der
Messung in 15 Schritte und die genauste Aufzählung der Messfehlerquellen
wurden von Frohlich et al. (1988) in der 5. Auflage der Empfehlungen der
American Heart Association gegeben. Die Blood Pressure Publication
Guidelines der amerikanischen Society for Psychophysiological Research
enthalten wichtige Aspekte der Standardisierung der Blutdruckmessung in
wissenschaftlichen Untersuchungen (Shapiro et al., 1996).

Zwischen Armumfang und Manschettenbreite soll ein optimales Verhältnis
bestehen, da bei größerem Armumfang die Arterienkompression schwieriger
ist. Die positive Korrelation zwischen Oberarmumfang und Blutdruckwerten
wird von den meisten Untersuchern beobachtet, wobei der systolische Wert
mit Körperbaumaßen in der Regel höher korreliert als der diastolische (siehe
Frohlich et al., 1988). Bei der Beurteilung dieser Korrelation ist zu bedenken,
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dass sie einerseits den Messfehler aufgrund unzureichender Kompression
und andererseits reale konstitutionelle Beziehungen anzeigen kann.

Bei Oberarmumfängen zwischen 24 und 36 cm reicht nach Anlauf (1985)
eine handelsübliche Manschette mit einem aufblasbaren Gummiteil von 12 x
24 cm aus. Die American Heart Association (Frohlich et al., 1988) betrach-
tet eine Relation “Blasenbreite gleich 40 bis 50% des Oberarmumfangs” als
optimal und verlangt eine bessere Standardisierung der Manschettengrößen,
damit die folgenden Empfehlungen eingehalten werden können: Oberarm-
umfang 26-33 cm mit 12 cm Gummiteil, Oberarmumfang 33-41 cm mit 15
cm Gummiteil und Oberarmumfang größer als 41 cm mit 18 cm Gummiteil.
Es gibt Tabellen zur “Korrektur” dieser Abhängigkeiten, so dass bei unge-
eigneter Manschette je nach Oberarmumfang einige mmHg zu addieren oder
zu subtrahieren sind (siehe Frohlich et al., 1988). Jeweils sollten aber auch
die unkorrigierten Werte mitgeteilt und u. U. angemessene statistische
Auspartialisierungen des Oberarmumfangs erwogen werden, wobei aber die
primär mit dem Gewicht des Körpers assoziierte Varianz erhalten bleiben
sollte.

Zum ambulanten Blutdruckmonitoring gehört ein vom Patienten auszufül-
lendes Tagebuchblatt (siehe Kapitel 2). Dies wird erfahrungsgemäss von den
Patienten sehr häufig vergessen oder unzureichend ausgefüllt. Deswegen ist ein
Post-Monitoring-Interview notwendig (Kessler, Chakko & Kessler, 1994).

Zur Beschreibung des Blutdruckverhaltens ist im Laufe der Zeit eine große
Zahl von Parametern vorgeschlagen worden. Da es nicht allein auf das
Blutdruck-Niveau, sondern auch auf die Blutdruck-Dynamik ankommt,
genügt ein einzelner Kennwert nicht. So wird zwischen der “spontanen”
Variabilität des Blutdrucks und den durch Belastungen, Anforderungen,
Aufgaben oder Ereignisse verursachten Reaktionen des Blutdrucks unter-
schieden. Im medizinischen Zusammenhang ist es natürlich wichtig, zwi-
schen Blutdruckänderungen im Normbereich und den hypertonen oder hypo-
tonen Messwerten zu differenzieren. Unter diesen Perspektiven ergibt sich
für ein 24-Stunden-Blutdruck-Profil eine ganze Anzahl statistischer
Kennwerte (Tabelle 6.5). Diese Zusammenstellung soll hier nicht im einzel-
nen erläutert werden, sondern dient zur Illustration der differenzierten
Beschreibungsmöglichkeiten von Blutdruckänderungen. 

Bei der diskontinuierlichen Messung des Blutdrucks am Oberarm werden
alle Blutdruckreaktionen, die im Intervall zwischen zwei Messungen liegen,
übersehen. Das übliche Zeitraster von 15, 20 oder 30 Minuten erfasst also nur
einen kleinen Ausschnitt der Blutdruckänderungen im Tageslauf. Deswegen
ist es sehr interessant, die Dynamik des Blutdrucks im Alltag durch kontinu-
ierliche Messungen zu erfassen.
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Kontinuierliche Messung des Finger-Blutdrucks
Mit dem PORTAPRES Model2 (BioMedical Instrumentation, Amsterdam,
NL, www.bmi-tno.nl) kann der Finger-Blutdruck nicht-invasiv auch unter
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Tabelle 6.5: Parameter des Blutdruckverhaltens aufgrund eines 
24-Stunden Blutdruckprofils 



vielen Alltagsbedingungen gemessen werden. Die Methodik wurde in größe-
ren Untersuchungsreihen angewendet (u. a. Jain, 1995; Schmidt et al., 1992;
Schmidt & Jain, 1996; Scheuch, Berndt, Knöpfel & Seibt, 1998; Seibt,
Berndt, Knöpfel & Scheuch, 2001; Vergleichsmessungen mit oszillometri-
scher Technik, siehe u. a. Fahrenberg, 1997, 2001c). 

Methodenstudien haben jedoch überwiegend gezeigt, dass der mit PORTA-
PRES2 (oder mit dem Vorgängermodell FINAPRES) gemessene Finger-
Blutdruck oft von den Messungen mit oszillometrischer oder mit invasiver
Technik an der Brachialis-Arterie abweicht. Die absoluten Abweichungen
sind, insbesondere beim systolischen Blutdruck, so hoch, dass sie von prak-
tischer Bedeutung für die Diagnostik sind (Imholz et al., 1993, 1998). Wenn
es primär auf das Monitoring der Schlag-zu-Schlag-Änderungen und der
Blutdruckvariabilität ankommt, ist diese Methodik noch bedingt geeignet
(zur Messmethodik und zur Kritik siehe auch Ristuccia, Großman, Watkins
& Lown, 1997; Wesseling et al., 1995). 

Diese nicht-invasive kontinuierlichen Registrierung des Blutdrucks eröff-
net aber ein wichtiges Fenster auf das Blutdruckverhalten. Es gibt hier zur
Zeit keine Alternative, so dass die Methodik mit Vorbehalten – und ausdrück-
lich als “Finger-Blutdruck” gekennzeichnet – genutzt werden kann. 

In einer eigenen Studie ergaben sich zwischen den beiden Messmethoden
deutliche Unterschiede in den Blutdruckwerten mit mittleren bis hohen
Effektstärken d (siehe Tabelle 6.6). Die Abbildung 6.2 zeigt die (Nicht-)
Übereinstimmung) zwischen beiden Messmethoden als Agreement Plot nach
Bland und Altman (1986), in dem die Differenzbeider Methoden gegen den
Mittelwert beider Methodendargestellt wird. Die systolischen Werte liegen
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Tabelle 6.6: Übereinstimmung zwischen der Messung des Finger-Blutdrucks und der
oszillometrischen Messung des Brachialis-Blutdrucks (Ruhe, N = 31)



in einigen Fällen um bis zu 20 mmHg auseinander. Auch die Herzfrequenzen
zeigen bei einigen Personen deutliche Abweichungen. Hier ist jedoch zu
bedenken, dass die oszillometrische Messung nur ca. 20 Sekunden dauert, so
dass die Herzfrequenz auf eine Minute hochgerechnet werden muss. Die
Koeffizienten der Reproduzierbarkeiten Crep (siehe oben) betragen hier für
den systolischen Blutdruck 21 mmHg, für den diastolischen Blutdruck 16
mmHg und für die Herzfrequenz 9 Schläge/Minute. Dieser Sachverhalt ist
methodisch unbefriedigend. 

In der Tabelle 6.7 ist ein anderer Aspekt der Messgenauigkeit aufgrund
eines Vergleichs von zwei PORTAPRES-Geräten, mit denen am Zeigefinger
der rechten und der linken Hand gleichzeitig gemessen wurde, dargestellt.
Die Mittelwerte scheinen relativ ähnlich zu sein, doch sind die Korrelations-
koeffizienten innerhalb der einzelnen Phasen und über die Phasen im
Vergleich zur präzisen Messung der Herzfrequenz unzureichend.
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Anmerkung: Als Messgeräte wurden SPACELABS 90207 für den Brachialis-Blutdruck und PORTA-
PRES2 für den Finger-Blutdruck verwendet. Dargestellt sind die Messwerte am Ende einer Ruhephase (N
= 31): Differenz der Messwerte (Y-Achse) gegen Mittelwert der Messwerte (X-Achse).

Abbildung 6.2: Messgenauigkeit bei systolischem Blutdruck und Herzfrequenz.
Methodenvergleich bei Messung am Oberarm und am Finger



Kontrolle der Bewegungsaktivität
Wie die Herzfrequenz so wird auch der Blutdruck stark von der aktuellen
Bewegungsaktivität beeinflusst. Grundsätzlich kommen dieselben Kontroll-
strategien in frage.

6.4.4 Bewegungsaktivität
Bei der Messung von Bewegungen hat es wesentliche Fortschritte in der
Sensortechnik und in der Auswertungssoftware gegeben, welche die kontinu-
ierliche und genaue Analyse von Bewegungsmustern unter Alltagsbedingun-
gen ermöglichen. Körperbewegungen zu messen, kann verschiedene Ziele
haben:

• Detektion der Körperposition (Liegen, Sitzen, Stehen) oder der Körper-
rotation (z. B. im Schlaf);

• Messung der relativen Höhe eines Sensors (z. B. der Manschette für die
Messung des Blutdrucks am Finger relativ zur Herzebene); 

• Detektion typischer alltäglicher Bewegungsmuster, entweder den gesam-
ten Körper einbeziehend (z. B. Gehen, Treppen steigen, Fahrrad fahren)
oder bestimmte Regionen (z. B. Kopfnicken, Handbewegungen, Arm-
bewegungen, Schreiben u. a. Tätigkeiten);

• Analyse von Bewegungsabläufen (z. B. Zielbewegungen, Länge und
Kraft des Schritts);
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Tabelle 6.7: Messgenauigkeit des Finger-Blutdrucks  in einer Methodenstudie mit
zwei Portapres-Geräten A und B (N = 31, drei Phasen)



• Analyse von Bewegungsstörungen und Symptomen (Tremor, periodische
Beinbewegungen, “restless legs” Syndrom);

• Messung und trainingsbezogene Rückmeldung von Bewegungsstörungen
in der Rehabilitation von Patienten;

• Diskrimination bestimmter Zustände (z. B. Ruhezustand, körperliche
Arbeit);

• Messung eines Index allgemeiner körperlicher Aktivität, welcher das
Aktivitätsniveau und ggf. Schlafstörungen einer Person über 24-Stunden
oder längere Zeiten anzeigt;

• Schätzung der aktuellen metabolischen Aktivität (Sauerstoffaufnahme,
Energieverbrauch).

Von der Bewegungsanalyse im engeren Sinn, auch kinematische Analyse
(Kinesis griech. Bewegung) genannt, ist also die Bewegungsmessung für
einen Index der Gesamtaktivität zu unterscheiden. Die verschiedenen
Zielsetzungen beeinflussen natürlich die methodischen Entscheidungen.

Bewegungen können mit verschiedenen Methoden gemessen werden.
Tryon (1991) hat in seiner umfassenden Literaturübersicht über Aktivitäts-
messung in Psychologie und Medizin auch die älteren Methoden dargestellt.
Heute werden in der Regel Akzelerometer (lat. Beschleunigungsmesser) ver-
wendet. Im Prinzip kommt auch das Elektromyogramm EMG, das mit klei-
nen Hautelektroden, ähnlich den EKG-Elektroden, abgeleitet wird, in frage.
Das EMG liefert, nach geeigneter Integration bzw. Bildung einer sog.
Hüllwert-Kurve, Informationen über die elektrische Aktivität in dem Bereich
des Muskels bzw. der Muskelgruppen, wo die Elektrode platziert ist: z. B. am
Unterarm, am Oberschenkel oder am Unterschenkel. Der elektrische
Messwert (Mikro-Volt/s) ist kein Maß der Bewegungsamplitude.

Die Reliabilität und Validität dieser Methoden wird sehr unterschiedlich
bewertet. Dies liegt nicht allein an den verschiedenen, kaum vergleichbaren
Messprinzipien und am Fehlen standardisierter Ableitungen bzw. Positionie-
rungen der Sensoren (Handgelenk, Rumpf, Oberschenkel, Unterschenkel)
sondern auch an den verschiedenen Zielsetzungen und Kriterien. Als
Kriterien wurden u. a. die Verhaltensbeobachtung (Videoanalyse) von
Bewegungsmustern herangezogen und der Energieverbrauch (Sauerstoff-
aufnahme, Kalorimetrie), außerdem wurden die Beziehungen zu Selbstein-
stufungen und Fragebogen untersucht (Literaturübersichten siehe Bussmann,
1998; Fahrenberg & Myrtek, 2001a; Tryon, 1991). 

Aktimetrie
Piezoelektrische Beschleunigungssensoren werden heute am häufigsten ver-
wendet. Das Aktivitätsmaß hängt wesentlich von der Position am Körper,
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vom Bewegungsmuster, von der Empfindlichkeit und Richtungscharakte-
ristik (ein- bzw. dreidimensional), von der Amplitudenbegrenzung, der
Vorverarbeitung und Integration des Signals ab. Aus der Untersuchung von
Redmond und Hegge (1985) mit piezoelektrischen Wandlern (nominale
Empfindlichkeit 5.4 mV/g) ergab sich, dass 99 Prozent der Power im
Frequenzband unterhalb von 5 Hz lag.

Die in dem Beispiel des Kapitel 2 beschriebene Aktimetrie verwendete eben-
falls einen Beschleunigungssensor. Diese sind grundsätzlich kalibrierbar, wenn
eine bekannte Beschleunigung, z. B. durch die Befestigung an einem Rotor,
hergestellt wird. Solche Sensoren haben jedoch im Unterschied zu piezoresi-
stiven Sensoren einen kleineren Frequenzbereich und liefern keine DC-Mes-
sung. Deshalb können sie auch nicht die Lage zur Gravitationsachse anzeigen.

Meistens werden einachsige oder dreiachsige Aktimeter verwendet (siehe
auch Freedson & Miller, 2000; Tryon, 1991). Das an einem Bauchgurt getra-
gene Actimeter TriTrac-R3D (Reining International, Madison, WI, USA)
misst in drei Richtungen. Aus dem integrierten Wert und individuellen Daten
über Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe wird ein Index des Energie-
verbrauchs (Kilokalorien/Stunde) geschätzt.

Die Methodenstudie von Patterson et al. (1993) spricht dafür, dass mit
einem piezoelektrischen Aufnehmer am Handgelenk zwischen verschiede-
nen Belastungsstufen körperlicher Aktivität unterschieden werden kann, und
zwar proportional zu den Messwerten in der Sauerstoffaufnahme und in der
Herzfrequenz. Die Differenzierung zwischen verschiedenen, im Sitzen aus-
geübten Tätigkeiten entsprach den Unterschieden der Sauerstoffaufnahme
sogar besser als es aufgrund der Herzfrequenz ersichtlich war (vgl. Bouten et
al., 1996; Richardson, Leon, Jacobs, Ainsworth & Serfass, 1995). Bei der
Beurteilung, wann jemand schläft, ergab sich im Schlaflabor eine befriedi-
gende Übereinstimmung von Aktimetrie und Polysomnographie mit einem
Reaktionstest (Blood, Sack, Percy & Pen, 1997; siehe auch Sadeh, Hauri,
Kripke & Lavie, 1995).

Andere Untersucher haben geprüft, wie valide die Actimetrie (mit einem
Sensor) ist, die Bewegungsaktivität des gesamten Körpers bzw. anderer
Extremitäten vorherzusagen (u. a. Freedson & Miller, 2000; Middelkoop, van
Dam, Smilde-van den Doel & van Dijk, 1997; Sherman et al., 1998).

Kalibrierte Akzelerometrie
Als Sensoren für die Messung von Körperposition und Bewegung werden
hier piezoresistiven Sensoren (ICS Model 3031 oder Analog Devices, ADXL
202) benutzt. Sie haben eine hohe Empfindlichkeit und große Bandbreite, d.
h. es können schnelle, aber auch langsame Bewegungen registriert werden.
Das Ausgangssignal hat auch eine DC-Komponente (Gleichspannung), wel-
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che die Lage des Sensors relativ zur Gravitationsachse erkennen lässt.
Deshalb kann mit diesen Akzelerosensoren die Körperposition (Sitzen,
Stehen, Liegen usw.) gemessen werden. Die Sensoren werden kalibriert
indem sie zur Gravitationsachse gedreht werden, wobei der Signaloutput
zwischen - 1.0 und + 1.0 beträgt (siehe Abbildung 6.3). 
Wenn mehrere Sensoren am Körper befestigt werden, ist es mit dieser
Mehrkanal-Akzelerometrie und geeigneter Software möglich, auch typische
Bewegungsmuster wie Gehen, Treppen steigen, Fahrrad fahren u. a. zuver-
lässig zu erkennen. Für diese Unterscheidungen müssen jedoch entweder
bestimmte Schwellen festgelegt werden (Martens, 1994; Bussmann et al.,
2001) oder Vergleichsmuster registriert werden (Fahrenberg, Foerster, Smeja
& Müller, 1997; Fahrenberg, Müller, Foerster & Smeja, 1996). 
Von kalibrierter Akzelerometriewird hier gesprochen, wenn (1) piezoresisti-
ve Sensoren mit einer lageabhängigen Signalkomponente benutzt und (2) ein
individuelles Standardprotokoll von typischen Körperlagen und Bewegungs-
mustern aufgenommen wird, um Referenzmuster zu erhalten.
Die Methodik der Akzelerometrie eignet sich im Prinzip auch für andere
kinematische Analysen, d. h. zur Objektivierung von Bewegungsabläufen,
Bewegungsstörungen und speziellen Dyskinesien (griech. Miss-Bewe-
gungen). Deshalb gibt es für Actimetrie und kalibrierte Akzelerometrie zahl-
reiche Anwendungen, wobei eine Abgrenzung zwischen Bewegungsanalyse
und Verhaltensmessung kaum möglich ist:
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Abbildung 6.3: Ausgangssignale von piezoresistiven Akzelerometern bei unterschied-
licher Orientierung im Raum



In späteren Abschnitten dieses Kapitels werden die Detektion von Körper-
position und Bewegungsmustern sowie die Messung von Tremor und perio-
dischen Beinbewegungen noch ausführlicher dargestellt.

6.4.5 Kontrolle der Bewegungsaktivität beim Monitoring von
Herzfrequenz und Blutdruck

Die Herzfrequenz und der Blutdruck werden wesentlich durch die Bewe-
gungsaktivität und, wenn auch in sehr viel geringerem Maße, durch die
Körperlage beeinflusst. Diese Einflüsse können nur unter Laborbedingungen
konstant gehalten werden. Für das ambulante Monitoring müssen Kontroll-
strategien entwickelt werden.

Die Bewegungsaktivität und die Körperposition können durch Selbst-
berichte der Untersuchungsteilnehmer erfasst werden. So wurden die
Patienten in einigen neueren Untersuchungen über Blutdruckreaktivität im
Alltag gebeten, bei jeder Messung ihre momentane Bewegungsaktivität
anzugeben. Die Bewegungsaktivität könnte auch kontinuierlich gemessen
und bei der Auswertung berücksichtigt werden. Es gibt die folgenden
Wege:

• Informationen über die Bewegungsaktivität werden zur Segmentierung
der Aufzeichnung verwendet, indem Abschnitte mit ähnlichen Werten, z.
B. mit sehr geringer oder hoher Bewegungsaktivität gebildet und ver-
glichen werden. Diese Einteilung erfordert, dass möglichst zuverlässige
Grenzen festgelegt werden (Käppler et al., 1993).

• Informationen über die Bewegungsaktivität werden als Kovariate in die
statistische Auswertung einbezogen (Schmidt et al., 1992; Tuomisto,
Johnston & Schmidt, 1996).

• Informationen über die gemessene Bewegungsaktivität werden unmittel-
bar (on-line, real-time) verwendet, um die aktuelle Herzfrequenzerhöhung
in einen bewegungsbedingten und in einen nicht bewegungsbedingten
Anteil, die “additional heart rate” zu zerlegen (Myrtek et al., 1988, 1996a,
1996b; Myrtek & Foerster, 2001).

Die Verfahren zur nachträglichen Beschreibung und Auspartialisierung der
unerwünschten Varianzanteile durch Regressionsverfahren (Tuomisto et al.,
1996), Kreuzkorrelation (Fahrenberg et al., 1991) oder Segmentierung
(Käppler, 1994) sind verschiedentlich erprobt worden. Am einfachsten sind
die Segmentierung oder die Verwendung einer Kovariate “Bewegungsakti-
vität”, welche zumindest grobe Interpretationsfehler vermeiden lassen könn-
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te. Aber diese Verfahren sind methodisch aus mehreren Gründen unbefriedi-
gend und eher als Notbehelf anzusehen.

Algorithmus zur Messung der additional heart rate
Das Konzept der nicht-metabolischen oder “additional heart rate” wurde
ursprünglich im psychophysiologischen Labor entwickelt und meint den
Anteil der gemessenen Herzfrequenz, der nicht durch körperliche (dynami-
sche und statische Muskelarbeit, thermoregulatorische, orthostatische)
Ursachen, sondern durch emotionale oder mentale Beanspruchung bedingt ist
(siehe auch Blix, Stromme & Ursin, 1974; Turner, Carroll, Hanson & Sims,
1988; Wilhelm & Roth, 1996). Diese Dekompensation physiologischer
Indikatoren von Beanspruchung ist auch ein wichtiges Thema der
Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie (siehe Luczak, 1987; Rau, 1998;
Richter & Hacker, 1998). 

In einer Grundlagenstudie unter Laborbedingungen konnten Myrtek und
Spital (1986) zeigen, dass die Effekte von drei Belastungen (Kopfrechnen,
Cold Pressor Test, Ergometer 25 Watt) weitgehend additiv sind (siehe auch
Foerster, Myrtek & Stemmler, 1993). Da die körperliche Bewegungsaktivität
unter Alltagsbedingungen als die wichtigste Ursache von Herzfrequenz-
Änderungen anzusehen ist, wurde in der Folgezeit ein Algorithmus entwik-
kelt, welcher diesen Anteil erfasst und auspartialisiert, so dass die
wahrscheinlich überwiegend emotional und mental bedingte “additional
heart rate” separiert wird (Myrtek et al., 1988).

Die operationale Definition der “additional” heart rate wurde nicht theore-
tisch-deduktiv, sondern empirisch entwickelt, jedoch unter Bezug auf (1)
experimentelle Befunde über die weitgehend additive Wirkung verschiedener
Belastungen und (2) die durch Ergometrie nachweisbare, lineare Beziehung
zwischen Herzfrequenz und Wattleistung. Die Verwendung eines Index me-
tabolisch relevanter Bewegungsaktivität (siehe auch Tryon, 1991) ist für on-
line Kontrollen zweckmässiger als die Verwendung von respiratorischen
Parametern (Atemgas-Analyse, u. a. Wilhelm & Roth, 1996). 

Die Herzfrequenz wird aus dem EKG mit Brustwandableitung gewonnen.
Als Index der metabolisch relevanten Bewegungsaktivität wird das sum-
mierte und logarihmierte Signal von zwei dreiachsigen Beschleunigungs-
sensoren (piezoelektrische Sensoren, BPA 36001, Zak GmbH, Simbach), die
am Thorax unterhalb der Klavikula und am Oberschenkel oberhalb des Knies
plaziert sind, verwendet. 

Der Algorithmus wurde von Myrtek et al. (1988 und 1996a, S. 118)
beschrieben: Die on-line gewonnenen Minuten-Mittelwerte von Herzfre-
quenz und Bewegungsaktivität werden mit dem gleitenden Mittelwert der
drei vorausgegangenen Minuten verglichen. Als Anfangswerte werden ver-
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wendet: Herzfrequenz HF = 120, Aktivitätsindex PA = 0 und Parameter PAR
= 23 mit Begrenzung auf den Bereich 0 bis 30. Eine Phase mit additional
heart rate (von Myrtek als emotionales Ereignis EMO postuliert) wird
erkannt, wenn die Herzfrequenz mindestens 3 Schläge/min größer ist als der
Mittelwert der drei vorausgegangenen Minuten, wobei die Aktivität nur
geringfügig (höchstens 10 Einheiten des Index PA) angestiegen sein darf.
Wenn die Aktivität stärker ansteigt, wird auch die Schwelle angepasst:
Herzfrequenz ≥ moving average der HF + HFPLUS, wobei HFPLUS = (PA
+ 90)/PAR. Es wird nicht nur diese Schwelle kontinuierlich an die
Bewegungsaktivität angepasst, sondern auch eine individuelle Optimierung
der Detektion “emotionaler Ereignisse” vorgenommen. Wenn Segmente mit
additional heart rate individuell selten oder häufig sind, wird der Parameter
PAR in Abhängigkeit der fortschreitenden Registrierzeit und der Anzahl der
EMO verändert, d. h. HFPLUS wird on-line bei seltenen EMO herabgesetzt
oder bei häufigen EMO heraufgesetzt. Der Gesamtbetrag nicht-metaboli-
scher Herzfrequenz für ein bestimmtes Segment oder den ganzen Rekord
wird aus der Anzahl der EMO-Ereignisse und der jeweiligen EMO-
Herzfrequenzsteigerung ermittelt. Dieser Algorithmus wurde in einer Serie
von Tests und Revisionen empirisch entwickelt. 

In der Anwendung ist zwischen zwei Variablen EMO zu unterscheiden:
EMO on-line, in der beschriebenen Weise berechnet, bewirkt die Rück-
meldung (wenn EMO ≥ ...) und EMO off-line mit festem PAR und ohne zeit-
liche Vorgaben als Index der additional heart rate.

Emotionale und mentale Beanspruchung, die von hoher Bewegungsaktivität
begleitet sind, können durch den EMO-Algorithmus schlechter erkannt werden
als bei geringer Aktivität. Komplexe Aktivierungsprozesse, z. B. schnelles
Gehen und Treppensteigen in ärgerlichem Gefühlszustand, sind wahrscheinlich
nur schlecht zu zerlegen. Es ist jedoch anzunehmen, dass solche Phasen eher
selten und eher von kurzer Dauer sein werden. Dies gilt auch für bestimmte
Atemmanöver (Pressen, Hyperventilieren). Insofern hat diese Methodik zwar
typische Einschränkungen, ermöglicht aber dennoch einen innovativen Zugang
zur psychophysiologischen Beanspruchungsforschung unter Alltagsbedin-
gungen. 

Die Methodik wurde eigens mit EPROMs für das im Handel nicht mehr
erhältliche MT-System der Firma Zak entwickelt und wurde inzwischen für
die Gerätekombination VITAPORT 2 und PSION adaptiert (Myrtek &
Foerster, 2001).
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6.5 Methodenprobleme und Kontrollstrategien

Anleitung zum Monitoring
Das physiologische 24-Stunden-Monitoring verlangt mehr Vorbereitung als
das psychologische Monitoring, und die Untersuchten brauchen auch mehr
Information über die Systeme und praktische Ratschläge für das Verhalten. Je
nach gemessener Funktion bzw. Gerät gehören hierzu Hinweise, was zur nor-
malen Betriebsweise und Schonung der Systeme gewünscht ist, und was ver-
mieden werden soll. So wie die Blutdruck-Automaten bei fast allen
Tätigkeiten – starke körperliche Aktivität und Duschen ausgenommen –
getragen werden können, gilt dies mehr oder minder auch für andere
Anwendungen. Störender als die Registrierung selbst sind eher die Sensoren
mit ihren Kabeln und die Taschen und Gurtsysteme, in denen die Geräte zu
tragen sind. Sowohl für den Tag als auch für die Nacht sind hier zweckmäs-
sige Lösungen zu suchen, wobei die Untersuchungsteilnehmer aus ihrer
Erfahrung oft gute Verbesserungsvorschläge machen können. 

Sensoren und Verkabelung
Die Elektroden, z. B. für die Ableitung des EKG (Brustwandableitung) und
die Sensoren (u. a. Beschleunigung, Temperatur) werden auf die Haut
geklebt, wobei es standardisierte Platzierungen gibt. Unverträglichkeiten für
das Elektrolyt oder die Klebstreifen kommen nur sehr selten vor. Die zur
Körpermitte (zentripetal) laufenden Elektroden- und Sensor-Kabel werden,
um das versehentliche Abreissen durch Bewegungen zu vermeiden, mit einer
Kabelschleife durch medizinisches Klebeband gesichert. Es ist ratsam, bei
24-Stunden-Untersuchungen, welche auch die Nacht umfassen sollen, die
Sensoren so weit möglich, großflächig mit einem atmungsaktiven Material
(z. B. Fixomull Stretch, Beiersdorf AG, Hamburg) abzukleben. Wenn meh-
rere Kabel zu führen sind, empfiehlt es sich, einen sog. Kabelbaum mit den
Steckerverbindungen vorzubereiten.

Batterien
Die ausreichende Stromversorgung der Systeme ist nach wie vor eines der größ-
ten praktischen Probleme, das vielleicht erst in der kommenden Geräte-
Generation mit stromsparenden Systemen und Speichermedien überwunden
werden kann. Je nach System kann es gegenwärtig immer noch der ökono-
mischste Weg sein, die besten Lithium high-energy Batterien, d. h. auch die teu-
ersten Produkte zu wählen, statt sich mit den Problemen der wiederaufladbaren
Batterien (Akkus) zu beschäftigen. Falls das System eine Meldung über zu
schwache Batterien geben kann, wäre zu überlegen, ob die Untersuchungst-
eilnehmer auf einen Batteriewechsel vorbereitet und angeleitet werden sollen.
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Erreichbarkeit des Untersuchers 
Grundsätzlich soll der Untersucher telefonisch erreichbar sein, falls sich
während des Monitoring Probleme ergeben sollten. Zwar wird im Ernstfall
telefonisch selten etwas zu retten sein, doch dient die Information über die
Erreichbarkeit der Beruhigung der Untersuchten und ist ein Aspekt der guten
Patienten-Fürsorge und “Versuchspersonen-Pflege”. Zur Akzeptanz und
methodenbedingten Reaktivität siehe Kapitel 10.

Nachbefragung/Post-Monitoring-Interview
Die Nachbefragung zu einem physiologischen Monitoring ist ebenso ange-
bracht wie bei einer psychologischen Selbstprotokollierung. Es geht um den
Ablauf der Untersuchung, störende und positive Erfahrungen, Verbesse-
rungsmöglichkeiten und vieles andere. Im Idealfall können bei sofortiger
Auswertung Ergebnisse auf dem PC gezeigt und gemeinsam diskutiert und
bewertet werden. Während dies beim Blutdruck-Monitoring ohne weiteres
möglich ist, beansprucht die Auswertung von kontinuierlichen Messungen
mehr Zeit. In diesem Fall kann ein zusätzlicher Termin vereinbart werden,
denn die Nachbesprechung ist ein wichtiger Teil der gesamten Untersuchung
im Alltag.

Spezielle Methodenprobleme der Biosignalanalyse 
Es gibt eine Anzahl spezieller Methodenprobleme, u. a. die Beurteilung von
Ausreissern und Artefakten, die Segmentierung von wesentlichen
Abschnitten der Registrierung und die Aggregation von Datenpunkten (zur
Einführung siehe Schandry, 1989, außerdem die Enzyklopädie-Bände hrsg.
von Rösler 1998 und 2001). Die Darstellung dieser speziellen Methodik
ginge über den Rahmen dieses Kapitels hinaus.

Typische Einflüsse und Fehlerquellen
Beim ambulanten Monitoring physiologischer Funktionen sind erhebliche
Effekte aufgrund fehlender Bedingungskonstanz zu erwarten, insbesondere
aufgrund der Bewegungsaktivität der untersuchten Personen und aufgrund
der Veränderung von Umweltbedingungen. Physiologische Funktionen
unterliegen mehr oder minder deutlich einem Tagesgang (zirkadiane
Periodik). Diese Einflüsse sind in der Regel kaum zu kontrollieren, sondern
nur nachträglich in eine methodenkritische Auswertung und Interpretation
einzubeziehen. Aus diesen Gründen werden experimentell orientierte
Untersucher oft grundsätzliche Vorbehalte gegenüber Feldstudien äußern.

Für zuverlässige psychophysiologische Registrierungen im Labor wird in der
Regel eine Konstanz der äußeren Bedingungen gefordert. Tatsächlich verfügen
aber viele Laborräume nicht über hochgradig schallgedämmte Untersuchungs-
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räume (ca. 50–60 dB) mit Vollklimatisierung (etwa 24° Celsius, 55% relative
Feuchte). Mit der Ausweitung der Registrierungen vom Labor ins Feld ver-
schärfen sich die Fragen nach der Kontrolle störender Umgebungsbedin-
gungen. Unterschiede der ambienten Temperatur sind u. a. für die Vasokon-
striktion und den Blutdruck relevant; es kann durch Körperbewegungen und
“Schwitzeffekte” zur Lockerung oder Ablösung von Elektroden und geklebten
Sensoren kommen. Bei der Langzeitregistrierung der elektrodermalen
Aktivität können störende Elektroden-Haut-Effekte und Driften auftreten
(Boucsein, Schaefer & Sommer, 2001). So kann eine Reihe von Effekten und
Artefakten auftreten wie sie auch im Labor geläufig, aber seltener sind. Andere
sind aber z.T. nicht hinreichend bekannt oder fallen nicht auf.

Bei Registrierungen in Untersuchungszimmern ohne konstante Bedingungen
und im Alltag könnte daran gedacht werden, zumindest den Lärmpegel und die
Raumtemperatur automatisch mit zu registrieren (siehe Kapitel 7). 

Bestimmte Tätigkeiten sind durch typische Bewegungsmuster bzw.
Körperpositionen charakterisiert. Diese Bewegungsaktivität ist also eine
funktionale Komponente des untersuchten Verhaltens und ist damit konfun-
diert, d. h. sie kommt sozusagen aus derselben Quelle. Deshalb war es eine
grundlegende Entwicklungsaufgabe, eine Methodik zur kontinuierlichen,
automatischen Registrierung von Köperlage und Bewegungsmustern auszu-
arbeiten (siehe oben). Heute ist es möglich, bei der Auswertung nachträglich
zu differenzieren und Segmente mit derselben Köperlage und mit ähnlich
ausgeprägter Bewegungsaktivität zusammen zu fassen.

Über den möglichen Einfluss verschiedener Ausgangsbedingungen, u. a.
Nahrungs- und Genussmittel, Tageszeit und Jahreszeit gibt es zahlreiche
Befunde, welche entsprechende Kontrollen bzw. die Verwendung von
Kovariaten nahelegen (vgl. Fahrenberg, 2001a; Kallus, 1992). Diese
Untersuchungsergebnisse sind jedoch häufig inkonsistent und lassen vermu-
ten, dass die jeweiligen Effekte unter typischen Laborbedingungen (mit
Behaglichkeitstemperatur und Lärmdämmung), gewöhnliche Lebensbedin-
gungen der Probanden vorausgesetzt, nicht gravierend sind. Eine große epi-
demiologische Studie an 1272 Männern lieferte jedoch Hinweise auf den
Einfluss von Alkohol- und Nahrungsaufnahme im Zeitraum von vier Stunden
– sowie den Einfluss des Rauchens bei Rauchern innerhalb einer Stunde –
vor der Messung von Blutdruck und Herzfrequenz (Sheffield, Smith, Carroll,
Shipley & Marmot, 1997). Es ghibt auch saisonale Einflüsse auf viele
Körperfunktionen. So hat die niedrigere Temperatur im Winter einen wichti-
gen Einfluss auf den Blutdruck, auf die Blutdruckvariabilität und auf die
Herzfrequenz (siehe Mancia & Zanchetti, 1999).

Alkohol und Nahrung waren mit höheren diastolischen Blutdruckwerten,
aber niedrigerer Herzfrequenz assoziiert, Rauchen mit höherem Blutdruck
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und höherer Herzfrequenz. Die Tageszeit der Untersuchung korrelierte mit
der Herzfrequenz (Minima 11-12 Uhr, Maxima 14-15 Uhr) und der Monat
der Untersuchung mit dem Blutdruck (Minima April - Juni; Maxima August
- Oktober). Die Kreislaufreaktionen (Differenzwerte) auf eine Konzen-
trationsaufgabe im Labor blieben jedoch von diesen Kontextbedingungen
weitgehend unbeeinflusst. Dagegen berichteten Goldstein, Shapiro und Hui
(1995) aufgrund einer Studie an 86 Personen verschiedenen Alters zwei
Stunden nach dem Frühstück im Vergleich zu fehlender Nahrungsaufnahme
eine erhöhte Herzfrequenz und verringerten diastolischen Blutdruck. Der
systolische Blutdruck stieg bei den jüngeren Personen (20 - 39 Jahre) an und
sank bei den Älteren (66 - 84 Jahre).

Die häufig auftretende Frage nach den Auswirkungen der biologischen zir-
kadianen Periodik ist methodisch nicht leicht zu beantworten: die externen
Zeitgeber und der übliche Tageslauf der Probanden (sog. Morgentypen und
Abendtypen) unterscheiden sich, zirkadiane Effekte in kardiovaskulären
Variablen sind im Labor nicht einfach zu objektivieren, verlangen eigentlich
Bettruhe, welche ihrerseits eine psychologisch erhebliche Störbedingung dar-
stellen kann (u. a. Nebel et al., 1996). Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus den
hämodynamischen Auswirkungen der Lageänderung, d. h. beim Vergleich
von Messungen im Liegen, Sitzen und Stehen (u. a. Sherwood & Turner,
1993; Sloan et al., 1995; zur Übersicht siehe Fahrenberg, 2001a).

Die störenden Effekte, aufgrund eines unregelmässigen Tageslaufs oder
besonderer Ereignisse, welche sich auf die Registrierungen auswirken, sind
in der Praxis wahrscheinlich wichtiger als Effekte zirkadianer Rhythmen
physiologischer Funktionen.

Die Unterscheidung und auswertungstechnische Trennung der erwünschten
und unerwünschten Varianzanteile sowie der Messfehler im engeren Sinn
bleiben ein zentrales Methodenproblem des physiologischen Monitoring im
Alltag. Die nachträgliche Berücksichtigung der unerwünschten Varianz ist
zweifellos schwierig. Es wird manchmal nur der Ausweg bleiben, auf kriti-
sche Segmente oder ganze Rekords zu verzichten. 

Reliabilität und Stabilität
Die messtechnische Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit (Stabilität) bei
Messwiederholungen nach kürzeren (Stunden oder Tagen) und längeren
Zeiträumen (Monaten oder Jahren) sind wichtige Aspekte für die Selektion
von Variablen. Es existiert eine Anzahl von Untersuchungen und Meta-
analysen, welche Rangordnungen der Stabilitätskoeffizienten mit der
Herzfrequenz in Spitzenposition erkennen lassen (u. a. Fahrenberg,
Schneider & Safian, 1987; Myrtek, 1985; Sloan et al., 1995; Sherwood et al.,
1997; Swain & Suls, 1996). Die Bewertung der berichteten Koeffizienten
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hängt jedoch von mehreren Umständen ab, u. a. von dem Erreichen einer
relativen Konstanz (steady state), von der Anzahl der Datenpunkte bzw. dem
Aggregationsintervall, der vorhandenen interindividuellen Varianz und – bei
Reaktionswerten – von der vorhandenen intraindividuellen Varianz und von
der Art der Reaktionsskalierung (siehe Kapitel 10).

Anforderungen und Training
Die simultane Registrierung mehrerer Kanäle und die Messung von weniger
robusten Signalen stellen natürlich höhere Anforderungen als die vergleichs-
weise einfache Handhabung eines Automaten für die ambulante 24-Stunden-
Registrierung des Blutdrucks. Während es in der Medizin seit langem zerti-
fizierte Kurse zur Anwendung des Blutdruck-Monitoring in der Praxis gibt,
steht in der Psychophysiologie oder Verhaltenstherapie eine Weiterbildungs-
möglichkeit im psychophysiologischen Monitoring noch aus.

Im Rahmen eines “Psychophysiologischen Registrierpraktikums” könnten
die notwendigen praktischen und technischen Erfahrungen gesammelt wer-
den. Während des Studiums kann dies nur in sehr begrenztem Umfang ermög-
licht werden. Ein Kurs, der sich auf das für Unterrichtszwecke entwickelte
BIOPAC System (siehe oben) stützt, hat sich hier zur Einführung bewährt.

6.6 Typische Fragestellungen und Anwendungsbereiche

Natürlich stellt das medizinische Monitoring von EKG und Blutdruck mit gro-
ßem Abstand den in Forschung und Praxis wichtigsten Anwendungsbereich dar.
Aber auch in der psychophysiologischen Forschung gab es seit etwa 1970 eini-
ge Pionierarbeiten. Dieses Monitoring liefert wesentliche Daten für eine
Prozessanalyse. Die Angst- und Beanspruchungs- (Stress-) Forschung und
andere Themen der Psychophysiologie und der Verhaltensmedizin bilden –
neben den Anwendungen in der Arbeitswissenschaft – auch heute noch das
Hauptgebiet des physiologischen Monitoring unter psychologischer
Perspektive. Deswegen werden diese Themen im Kapitel 8 über psychophysio-
logisches Monitoring und multi-modales Assessment behandelt. 

Aus dem inzwischen unüberschaubar großen Bereich des medizinischen
Monitoring können hier nur einige Fragestellungen hervorgehoben werden.
An erster Stelle sind die 24-Stunden- und Langzeit-Untersuchungen des EKG
bei Herzpatienten und des Blutdrucks bei Hypertonikern hervorzuheben.
Nach verbreiteter Auffassung sind das ambulante Blutdruckmonitoring bzw.
die Selbstmessung des Blutdrucks der herkömmlichen Messung in der
Arztpraxis überlegen (Middeke et al., 1992; Pickering, 1991; Staessen,
O’Brien, Thijs & Fagard, 2000; Staessen & Tijs, 2000). 
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Breite Anwendung hat inzwischen auch das ambulante Monitoring von
Schlafstörungen gefunden. Viele Patienten können statt im Schlaflabor auch
zu Hause unter ihren normalen Bedingungen untersucht werden (Chesson et
al., 1997; Droste, 1996; Peter et al., 1992; Schäfer, 1996; Stephan et al.,
2001a). Zwar kann das gesamte Programm einer Polysomnographie nicht
ohne weiteres verlagert werden, doch sind zumindest motorische Störungen
des Schlafverhaltens, das Restless-Legs-Syndrom u. a. Symptome ambulant
gut zu registrieren. Dies ist nicht nur ökologisch valider, sondern auch billi-
ger. Zunehmend werden bei Patienten mit Epilepsie ambulante EEG-
Registrierungen, trotz der schwierigen Ableitbedingungen, zur präoperativen
Diagnostik eingesetzt, um das Anfallverhalten zu objektivieren (Schomer,
Ives & Schachter, 1999). 

Das ambulante Monitoring im medizinischen Bereich ist dann indiziert,
wenn die Symptome – wie der Blutdruck – messtechnisch leicht zugänglich
sind. Zu diesen Symptomen gehören auch die Atemfunktionen (Wilhelm et
al., 1996, 2001) und die Hitzewallungen und Schweissausbrüche während
der Menopause (menopausal hot flashes). Diese können durch die Messung
der elektrodermalen Aktivität mit Elektroden am Sternum und durch
Messung der Temperaturregulation objektiviert werden (Freedman, 2001).
Weitere Anwendungshinweise sind in den Übersichten und Büchern enthal-
ten (Fahrenberg & Myrtek, 1996, 2001a, 2001b; Miles & Broughton, 1990;
Turpin, 1985, 1990).

6.7 Anwendungen der kalibrierten Akzelerometrie

6.7.1 Die Detektion von Körperlage und Bewegungsmustern 
In der psychophysiologischen Methodik sind in den letzten Jahren
Fortschritte bei der Messung von Bewegungen und Bewegungsstörungen
erzielt worden.

Im Unterschied zu den früher verwendeten piezokeramischen Beschleu-
nigungssensoren können die neueren, monolithischen Bauformen piezore-
sistiver und piezokapazitiver Sensoren besser kalibriert werden. Das
Signal des hier verwendeten piezoresistiven ICSensor Model 3031 enthält:

• eine langsame (DC) Komponente, d. h. der Signaloutput  < 0.5 Hz (digi-
taler Filter, 3 dB), welcher die Inklination (Neigung) des Sensors, bezogen
auf die Gravitationsachse anzeigt (DC-Messwert = 0 parallel zur
Gravitationsachse, DC-Messwert = + 1.0 bzw. - 1.0 bei Inklination + 90
Grad bzw. - 90 Grad);
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• eine schnelle (AC) Komponente, d. h. der Signaloutput > 0.5 Hz, welcher
der Beschleunigung in Richtung der empfindlichen Sensorachse entspricht. 
Diese Signalkomponenten können folglich (nach sog. DC/AC-splitting) als
kalibrierte Akzelerometrie zur kontinuierlichen Messung von Lage und
Beschleunigung, also von Körperposition und Bewegung, verwendet wer-
den (siehe Abbildung 6.3). Die drei Achsen im Raum werden als sagittal
(lat. Pfeilrichtung), transversal (lat. quer liegend) und longitudinal (lat.
längsliegend) bezeichnet bzw. als x-, y- und z-Achse (siehe Tabelle 6.8).

Die Sensoren haben eine große Bandbreite mit praktisch linearer Frequenz-
antwort bis in den kHz-Bereich, eine hohe Empfindlichkeit
(typisch 1mV/g, Bereich ±2g) und eine typische Genauigkeit von ± 0.2%.
Die Sensoren befinden sich in Gehäusen 20 x 20 x 6 mm und wiegen weni-
ger als 10 Gramm (Vitaport GmbH bzw. Becker Meditec, Karlsruhe).

Jeder Sensor wird einem bestimmten Verstärkerkanal des VITAPORT 2
zugeordnet. Die Definitionsdatei eines Kanals wird festgelegt, indem der
Sensor zur Kalibrierung gedreht und die erhaltenen Werte eingegeben wer-
den. Bei einer Inklination von 0 Grad bzw. 180 Grad zur Gravitationsachse
(Senkrechten) sollen die Messwerte  + 1 g bzw.  - 1 g betragen. Bei 90 Grad,
d. h. wenn die sensitive Achse senkrecht zur Gravitationsachse steht, ist das
DC-Signal des Sensors = 0. Die Registrierung erfolgte mit einer Tiefpass-
Filterung bei 20 Hz und einer Speicherrate von 32 Hz (siehe Abbildung 6.3).

Am Sternum wurden drei uni-axiale Sensoren etwa 5 cm unterhalb des
Jugulum angebracht, wobei die sensitiven Achsen in sagittale, transversale und
longitudinale Richtung weisen. Am rechten und linken Oberschenkel befinden
sich die Sensoren frontal etwa 5 cm oberhalb der Patella. Die Sensoren werden
mit medizinischem Klebvlies breitflächig befestigt. Die Verbindungskabel wer-
den zusätzlich mit Entlastungsschlaufen am Körper fixiert und zum Rekorder
geführt. Dieser wird in einer gepolsterten Tasche um die Hüfte getragen. 

Zu Beginn der Untersuchung wird das Standardprotokoll durchgeführt. Es
dient auch zur Kontrolle der Ableitungen, hat aber vor allem den Zweck,
Vergleichsmuster für die software-gestützte Detektion von Körperpositionen und
Bewegungsmustern zu registrieren. Je nach Untersuchungsziel kann dieses
Standardprotokoll geändert werden, um die wichtigen Klassen und Unterklassen
der Bewegung zu erfassen. Da nur Segmente von 30-40 Sekunden benötigt wer-
den, ist dieses Standardprotokoll verhältnismässig schnell aufgenommen.

Zur Detektion bestimmter Positionen und Bewegungsmuster sind zur Zeit
zwei Strategien gebräuchlich, um die Diskrimination zu ermöglichen:

• es werden einheitliche Schwellen festgelegt und diese werden u. U. an
individuelle Unterschiede angepasst oder 
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• es werden für jede Person spezielle Referenzmuster für die wichtigsten
Bewegungsmuster gewonnen. 

Das von Foerster entwickelte Verfahren zur Detektion von Körperpositionen
und Bewegungsmustern besteht aus einer hierarchischen Klassifikation in
neun Schritten. Zunächst werden die Positionen Liegen, Sitzen, Stehen unter-
schieden, dann die einzelnen Bewegungsmuster. 

In einer Untersuchung mit 61 Teilnehmern konnte bei Wiederholung des
Standardprotokolls, das u. a. Sitzen, Stehen, Liegen, Gehen, Treppen steigen,
Fahrrad fahren verlangte, eine hohe Retest-Reliabilität erreicht werden. Die
Übereinstimmung zwischen der kinematischen Analyse und der Verhaltens-
beobachtung bei der Auswertung der Segmente eines weitgehend unkontrol-
lierten ambulanten Monitoring war befriedigend. Es zeigten sich jedoch bei
einigen Probanden Diskrepanzen, welche einerseits auf individuelle
Bewegungsabläufe, andererseits auf Verbesserungsmöglichkeiten der Metho-
dik hinwiesen, vor allem zur Unterscheidung zwischen Gehen und Treppen
steigen (Foerster, Smeja & Fahrenberg, 1999). In einer weiteren Methoden-
studie mit blockweise permutierter Wiederholung des Standardprotokolls mit
13 Mustern (vier Durchgänge) gab es nur 3.2 % Fehlklassifikationen
(Foerster & Fahrenberg, 2000). Ein Standardprotokoll mit 14 Körperpo-
sitionen und Bewegungsmustern ist in Tabelle 6.9 wiedergegeben.

Aufgrund mehrerer Untersuchungen können bestimmte Konfigurationen
von Sensoren empfohlen werden. Eine Konfiguration aus drei Sensoren am
Sternum und einem Sensor am Oberschenkel ist für viele Anwendungen gut
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geeignet (siehe Tabelle 6.10). Je nach Fragestellung kann die Methodik wei-
ter differenziert werden. Das gewählte Verfahren aus Standardprotokoll und
hierarchischer Klassifikation hat den Vorteil, dass weitere Muster, sogar
nachträglich, hinzugefügt werden können, und von vornherein auf die immer
wieder deutlichen individuellen Unterschiede der Bewegungsabläufe
Rücksicht genommen wird.

Die Möglichkeit der automatischen Detektion von Bewegungsmustern
wurde auch von anderen Autoren in mehreren Methodenstudien gezeigt
(Busser, Ott, van Lummel, Uiterwaal & Blank, 1997; Bussmann, Tulen, van
Herel & Stam, 1998; Bussmann, van den Berg-Emons & Stam, 2001; Kiani,
Snijders & Gelsema, 1997; Veltink & van Lummel, 1994; Veltink, Buss-
mann, de Vries, Martens & van Lummel, 1996; Walker, Heslop, Plummer,
Essex & Chandler, 1997; vgl. die Übersicht Foerster, 2001). 

Grundsätzlich kann die Akzelerometrie für viele Fragestellungen genutzt
werden, da die Sensoren an verschiedenen Gliedmaßen und Körperabschnit-
ten zu befestigen sind. So können z. B. Bewegungsabläufe beim Gehen und
bei manuellen Tätigkeiten erfasst werden oder das Kopfnicken, das bei
Gesprächen oft in den Sprechpausen auftritt, d. h. eher beim Zuhören als
beim Reden. 

180

Tabelle 6.9: Standardprotokoll von Körperpositionen und Bewegungsmustern



In Verbindung mit einem Global Positioning System könnten darüber hinaus
Lokalisationen eines Settings bzw. einer Person gegenwärtig mit einer
Genauigkeit von ca. 30 Metern und Bestimmungen der aktuellen Höhe von
ca. 3 Metern erreicht werden. Dies  sind neue Möglichkeiten nicht nur für das
Trekking, sondern auch zur Ausweitung der verhaltenswissenschaftlichen
Methodik.

6.7.2 Tremor und periodische Beinbewegungen (Restless Legs)
Tremor der Hände
Tremor ist ein Leitsymptom des Morbus Parkinson. Tremor tritt jedoch auch
bei einer Anzahl anderer neurologischer Erkrankungen sowie als verstärkter
“physiologischer” Tremor bei Gesunden unter Belastung auf (Elble & Koller,
1991; Deuschl, Krack, Lauk & Timmer, 1996; Spieker, Boose, Jentgens &
Dichgans, 1995). Differentialdiagnostisch ist dabei die Frequenz des Tremors
wichtig. Der typische Parkinson-Tremor hat eine Frequenz von ca. 3 bis 6 Hz
und manifestiert sich bevorzugt an den oberen Extremitäten, aber auch an
den Beinen und in der Kopfregion. 

Morbus Parkinson ist eine chronische neurodegenerative Krankheit, welche
u. a. zu Bewegungsstörungen (sog. Dyskinesien) führt und eine genau einzu-
stellende Medikation verlangt. Das Händezittern (Tremor), das allerdings nur
bei einem Teil der Patienten auftritt, ist sehr belastend und subjektiv oft sehr
unangenehm und peinlich. 

Tremor wird in der Regel durch die klinische Untersuchung festgestellt, d.
h. die Amplitude und die Frequenz werden beobachtet und eingestuft
(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS, Fahn et al., 1987), oder
durch Registrierung des Elektromyograms diagnostiziert, wobei zwischen
Ruhetremor und Haltetremor unterschieden wird. Die Amplitude des
Tremors ist jedoch mit dem EMG kaum zu erfassen, obwohl dies für die
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Einstellung der tremorlytischen Medikation und für die Beurteilung des
Behandlungsverlaufs interessant wäre. Es ist fraglich, ob eine ärztliche
Untersuchung oder eine kurze Messung im Tremor-Labor viel über die
Symptomatik im Alltag aussagen können. Mit kleinen Beschleunigungs-
sensoren, die am Handrücken befestigt werden, kann dagegen eine 24-
Stunden Registrierung durchgeführt werden und nicht nur die Frequenz, son-
dern auch die symptomatisch wichtige Dauer und Amplitude der
Tremoraktivität gemessen werden (Foerster & Smeja, 1999; van Someren et
al., 1998).

Durch Akzelerometrie können nicht nur die Frequenz (und Dauer) des
Tremors gemessen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch die
Amplitude des Tremors abgeleitet werden. Die oben beschriebene Methodik
zur ambulanten Registrierung von Körperlage und Bewegungsmustern wurde
durch ein Softwaresystem zur kontinuierlichen Messung von Amplitude,
Frequenz und Dauer der Tremoraktivität erweitert. Durch kombinierte
Frequenz-Amplituden-Analyse (Qian & Chen, 1996) ist es möglich, die
Veränderungen beider Parameter und die relative Dauer der Tremoraktivität
kontinuierlich darzustellen (Foerster & Smeja, 1999; siehe Abbildung 6.4). Mit
kalibrierter Akzelerometrie und der beschriebenen Software lassen sich darü-
ber hinaus die Beziehungen zwischen Tremor und Veränderungen der
Körperlage, d. h. Liegen, Sitzen, Stehen, sowie bestimmte Bewegungsformen
im 24-Stunden-Monitoring auswerten (Smeja et al., 1999). 

Die Kombination dieser methodischen Entwicklungen erlaubt es nun, die
Veränderungen der Tremoraktivität eines Patienten während verschiedener
Situationen am Tag und außerdem während des Schlafs zu erfassen. Die im
24-Stunden-Monitoring deutliche Dynamik der Tremoraktivität kann aus
einer kurzen Tremorregistrierung im Kliniklabor nicht befriedigend vorher-
gesagt werden. 

Die Abbildung 6.5 gibt das Protokoll eines 24-Stunden-Monitoring wieder.
Auf der linken Seite des Protokolls ist das sog. Standardprotokoll im Labor
mit der festgelegten Abfolge von Positionen und Bewegungen zu sehen:
Sitzen, Stehen, Liegen usw. Die hiermit gewonnenen Muster dienen anschlie-
ßend für das zeitlich sehr viel längere und deswegen hier stark komprimierte
Monitoring (rechte Seite) als Referenzmuster. Die horizontalen Balken kenn-
zeichnen die Minuten-Segmente, in denen eine bestimmte Position oder
Bewegung automatisch erkannt wurde.

In den Zeilen der unteren Hälfte des Protokolls sind mehrere Signale dar-
gestellt: die Beschleunigung am Sensor Sternum (sagittal) und am Sensor
Oberschenkel (sagittal), der Winkel des Sternums zur Senkrechten, die
Herzfrequenz und anschließend jeweils für die rechte und die linke Hand die
Dauer und die Amplitude des Tremors. 
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Im Anschluss an eine erste Monitoringstudie mit Parkinson-Patienten, die in
Kooperation mit der Parkinsonklinik Wolfach durchgeführt wurde, fand eine
zweite Untersuchung statt, um die Veränderungen zwischen Anfang und Ende
des stationären Aufenthalts zu messen. An der Untersuchung nahmen 30
Patienten (17 M, 13 F) teil. Das 24-Stunden-Monitoring von Tremor und
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Abbildung 6.4: Frequenz-Amplituden-Analyse zur Darstellung
des Tremors



Bewegungsaktivität fand in der ersten Woche statt und bei 21 Patienten konnte
dieses Monitoring im Abstand von durchschnittlich 18 Tagen wiederholt werden.

Mit VITAPORT 2 wurde eine Mehrkanal-Akzelerometrie mit Sensoren an
den beiden Handrücken, außerdem am Sternum (drei Achsen) und am
Oberschenkel (eine Achse sagittal) durchgeführt, um die Köperposition und
Bewegungsmuster zu erkennen. Aus dem zusätzlich registrierten EKG wurde
die Herzfrequenz als Indikator körperlicher und emotionaler Beanspruchung
gewonnen. Die Signalverarbeitung (Parameterisierung) wurde anschließend
mit TREMOR (Foerster) durchgeführt. 

Es wurde erwartet, dass die Tremorsymptomatik therapiebedingt von der
ersten zur zweiten Untersuchung abnehmen würde. Tatsächlich ergaben sich
signifikante Unterschiede zwischen beiden Terminen (Abbildung 6.6). Die
mittleren Effekte waren jedoch nicht groß, und die einzelnen Analysen zeig-
ten, dass es zwar Patienten mit deutlicher Abnahme der Dauer und
Amplitude des Tremor gab, aber auch Patienten mit Zunahme dieser
Symptomatik (Foerster, Thielgen, Fuchs, Hornig & Fahrenberg, 2001). 

Periodische Beinbewegungen
Die Ätiologie des Restless Legs Syndroms ist bisher nicht aufgeklärt. Es ist
eine relativ häufige Bewegungsstörung mit Missempfindungen in den
Beinen, starkem Bewegungsdrang und intensivem Zucken oder Bewegen der
Beine, welche zu schweren chronischen Beeinträchtigungen des Schlafs füh-
ren können. Die Patienten versuchen dann, den starken Missempfindungen,
den Schmerzen und den Bewegungsimpulsen durch bestimmte Aktivitäten
oder Massieren des Beins entgegen zu wirken, stehen auf und laufen herum.
Das Symptom kann auch am Tag auftreten. Die Beinbewegungen dauern
meist nur wenige Sekunden, treten aber u. U. sehr häufig auf. Sie werden
deshalb als periodische Beinbewegungen (periodic leg movements PLM)
bezeichnet (Kazenwadel et al., 1995; Trenkwalder 1998).

Die multiple Akzelerometrie eignet sich vorzüglich zum ambulanten 24-
Stunden-Monitoring dieser Dyskinesien, weil sie unter Alltagsbedingungen
durchgeführt werden kann. Diese Methodik wird eine höhere ökologische
Validität haben als die aufwendigere Untersuchung in einem Schlaflabor. Der
Untersuchungsansatz entspricht der Tremorregistrierung mit dem einen
Unterschied, dass die Sensoren frontal an beiden Unterschenkeln (sagittale
Richtung) befestigt werden. Durch die vier Sensoren der Bewegungsanalyse
können wiederum Körperposition und Bewegungsmuster erfasst werden. 
Kriterien für PLM sind: Eine Mindestamplitude (im EMG doppelte
Amplitude im Vergleich zur Präschlaf-Phase), Dauer der einzelnen
Beinbewegung 0.5 bis 5 Sekunden, ein Intervall von 4 bis 90 Sekunden zwi-
schen einzelnen Bewegungen und mindestens 4 aufeinander folgende
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185 Abbildung 6.5: Das 24-Stunden-Protokoll eines Patienten mit Parkinson-Krankheit
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Erläuterung zum 24-Stunden Protokoll der Tremoraktivität

Die obere Hälfte des Protokollsgibt eine Übersicht über die Körperlage und die
Bewegungsart: 
im Laborraum = Standardprotokoll mit den Aufgaben

• Ruhebedingung

• Ruhebedingung mit Ablenkung durch Zählen

• Haltebedingung

• Haltebedingung mit Ablenkung durch Zählen

acht verschiedene Körperhaltungen bzw. Bewegungsmuster in der Klinik/ Klinikgelände =
Monitoring (hier mit Uhrzeit von..... bis.......)
Die Balken kennzeichnen, welche Körperlage bzw. Bewegung gerade vorliegt.

Gehen   
Stehen  
Sitzen  ⇐zurückgelehnt  Liegen  ⇐ auf linker Körperseite  
Sitzen  ⇒vorgebeugt Liegen  ⇒ auf rechter Körperseite 
Sitzen aufrecht Liegen auf dem Rücken  

In der unteren Hälfte des Protokollssind für denselben Zeitraum  enthalten:

• Bewegungsintensität (Brust und Bein) milli-g

• der Neigungswinkel Brust (Körperlage) zur Vertikalen

• die Herzfrequenz (Puls) aus dem Elektrokardiogramm bpm

• für die rechte Hand (Hand_r): Dauer und  Amplitude (Intensität) des Tremors

• für die linke Hand (Hand_l) ebenso Dauer und Amplitude (Intensität) des Tremors

Hinter jeder Messgröße stehen zwei Zahlen übereinander, welche den höchsten und niedrigsten
der vorgekommenen Messwerte während der gesamten Registrierung erkennen lassen. Die
Dauer des Tremors (Hand_r bzw. Hand_l) ist in Prozent der Zeit – beim Monitoring sind dies
immer Abschnitte von 10 Minuten – ausgedrückt. Hierbei wird erst eine bestimmte Amplitude
(Intensität) als “Tremor” definiert. Die Amplitude (Intensität) wird in milli-g, d.h. Tausendstel
der Beschleunigung g, gemessen. Die Amplituden können von 0 bzw. 10 milli-g (kein Tremor)
bis 2000 oder mehr milli-g (sehr deutlicher Tremor) reichen.

Ein Messwert von 100 milli-g entspricht grob einer Bewegungsamplitude von 1 mm am
Handrücken in beiden Richtungen (oben/unten). In einer Untersuchung von 25 Patienten zeig-
te sich unter Ruhebedingungen eine durchschnittliche Amplitude von ca. 100 milli-g, die sich
bei Ablenkung durch das Zählen auf ca. 200 milli-g verstärkte. Es gibt dabei sehr große
Unterschiede zwischen Patienten, außerdem auch Schwankungen im Tageslauf. Für die
Beurteilung der Messungen ist es wichtig, alle Daten im Zusammenhang zu interpretieren. 

Aus der Körperlage und Bewegungsart lassen sich der Schlaf mit u.U. auftretenden
Unterbrechungen (Aufstehen, Gehen) erkennen, außerdem der Tagesablauf hinsichtlich der
Bewegung und u.U. auch der körperlichen Anstrengung (siehe Herzfrequenz).Unter diesen
individuell sehr verschiedenen Bedingungen tritt der Tremor hinsichtlich Intensität und Dauer
sehr verschieden ein. Außer dem Tagesverlauf des Tremors insgesamt sind die speziellen
Bedingungen und Auslöser erhöhter Tremoraktivität wichtig. 



Bewegungen, welche die ersten drei genannten Kriterien erfüllen
(Kazenwadel et al., 1995).

Das Monitoring wurde bei einer Patientin mit starker und chronischer
Symptomatik ambulant durchgeführt. Die Abbildung 6.7 zeigt die Verteilung
des Symptoms über 24 Stunden mit Maxima zwischen 1 und 3 Uhr nachts.
Die Auswertung ergab bis zu 70 PLM/Stunde.
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Abbildung 6.6: Tremorsymptomatik im Behandlungsverlauf
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Abbildung 6.7: Anzahl periodischer Beinbewegungen PLM in 24 Stunden bei einer Patientin mit Restless-Legs-Syndrom



Beide Untersuchungsansätze, das Monitoring des Tremors bei Parkinson-
Patienten und das Monitoring des Restless-Legs-Syndroms, demonstrieren
wichtige Anwendungen der Bewegungsanalyse mit den speziell geeigneten
Sensoren und einer innovativen Auswertungsmethodik. 

Wichtige Anwendungen der multiplen Akzelerometrie in der Diagnostik
und Rehabilitation von Bewegungsstörungen wurden auch von Bussmann et
al. (2001) und Tulen, Volkers, Stronks, Cavelaars & Groeneveld (2001)
berichtet. 

6.8 Vorzüge des physiologischen Monitoring

Mit modernen Mess-Systemen können heute viele physiologische Funk-
tionen unter Alltagsbedingungen gemessen werden. Am einfachsten ist dies
bei der Messung von Bewegungen und beim Elektrokardiogramm. Bei ande-
ren Funktionen gibt es Einschränkungen, doch sind in einigen Bereichen
messtechnische Fortschritte zu erwarten. Die Rekorder werden schrittweise
kleiner und preiswerter. Die Rechnerleistung gestattet zunehmend auch eine
real-time Signalverarbeitung und Rückmeldung.

Die höhere ökologische Validität der Befunde spricht für die routinemässi-
ge Verwendung des ambulanten Monitoring wo immer möglich. Es gibt in
der Medizin bewährte Assessmentstrategien für bestimmte Patientengruppen,
z. B. Patienten mit Hypertonie oder mit EKG-Veränderungen. Weitere dia-
gnostisch-therapeutische Ansätze wurden publiziert oder werden zur Zeit
entwickelt (siehe Kapitel 8 und 9). 

Physiologische Messungen außerhalb kontrollierter Laborbedingungen
sind zweifellos mit speziellen Methodenproblemen verbunden. Die Einflüsse
wechselnder Bedingungen sind oft sehr deutlich, doch gibt es auch
Kontrollstrategien. Diese bestehen meist darin, auch die Störvariablen zu
messen und aufzuzeichnen. Anschließend kann dann entschieden werden, ob
und inwieweit diese Informationen bei der Auswertung und Interpretation
berücksichtigt werden, z. B. als Kovariate oder als ein Gesichtspunkt der
Segmentierung. Das Monitoring mit on-line Auswertung der “additional
heart rate” ist ein Beispiel für diese noch weiter auszubauende interaktive
Methodik. 
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Zusammenfassung
Mit physiologischen Mess-Systemen können viele körperliche
Funktionen unter Alltagsbedingungen registriert werden. Das ambulante
Monitoring von Patienten soll zuverlässige Informationen über das
Auftreten bzw. die Veränderung von Symptomen geben. Zur Diagnostik
und Überwachung von Herz-Kreislauf-Krankheiten sind 24-Stunden-
Messungen des EKG und des Blutdrucks heute Routinemethoden der
Medizin. In der angewandten und klinischen Physiologie und Verhaltens-
wissenschaft werden solche physiologischen Messungen noch relativ
selten eingesetzt.

Physiologische Messungen können keine einfachen Indikatoren zur
“Objektivierung” von Emotionen oder Beanspruchung (“Stress”) liefern.
Die psychophysiologische Grundlagenforschung hat ergeben, dass die
verschiedenen physiologischen Parameter untereinander und mit psycho-
logischen Variablen in der Regel nur geringfügig korrelieren. Deswegen
sollten möglichst mehrere Parameter bzw. Aktivierungsmuster gemessen
werden, es sein denn es geht um eine bestimmte Symptomvariable wie
den Blutdruck. 

Viele dieser Messungen werden durch körperliche Bewegungsaktivität
beeinflusst. Deshalb wurden Methoden zur Messung und Kontrolle die-
ser unerwünschten Varianzen entwickelt. 

Die Messung von Bewegungen ist für kinematische Analysen interes-
sant. Durch kalibrierte Akzelerometrie können – in einer bisher nicht
möglich erscheinenden Differenziertheit und Zuverlässigkeit – objektive
Verhaltensprotokolle von Körperposition und Bewegungsmustern unter
Alltagsbedingungen gewonnen werden. Die Methodik hat sich auch
beim 24-Stunden-Monitoring von Patienten mit Bewegungsstörungen
wie Tremor oder periodischen Beinbewegungen bewährt.



7 Umgebungsmerkmale (ambiente Parameter)

Zur Beschreibung des Settings gehören auch objektive Merkmale des
Ambiente (italienisch Umgebung). Hier sind nicht der Aufenthaltsort, Ein-
richtungen oder anwesende Personen, welche für das Setting bzw. die
Tätigkeiten wichtig sind, gemeint. Ambiente Parameter sind spezielle Umge-
bungsmerkmale wie Lärmpegel, Helligkeit, Raumklima (Temperatur, relative
Feuchtigkeit) und Wetterbedingungen. Solche Variablen können bekanntlich
das Alltagsbefinden und auch das Verhalten wesentlich beeinflussen und soll-
ten deshalb selbstverständlicher Teil der ökologischen Psychologie sein
(Hellbrück & Fischer, 1999; Schwenkmezger, Eid & Hank, 2000; zur physi-
kalischen Arbeitsumwelt, siehe Luczak, 1993). 

Ambiente Parameter können, falls sie für die Fragestellung wichtig
erscheinen, als Beobachtungsdaten, eventuell als abgelesene Messwerte, oder
als bewertete Merkmale (Ratings) in den Selbstbericht eingehen. Wenn jedoch
zugleich ein physiologisches Monitoring durchgeführt wird, liegt es nahe,
ambiente Parameter kontinuierlich zu messen, d. h. Rekorderkanäle dafür zu
reservieren und geeignete Sensoren einzusetzen. In der Regel wird es sich nur
darum handeln, größere Veränderungen dieser Parameter zu erfassen. 

Der durchschnittliche Lärmpegel und der Spitzenlärmpegel (Geräusche)
können mittels Mikrophon über einen geeigneten Anpassverstärker registri-
ert werden, wobei die Platzierung des Mikrophons maßgeblich sein wird. Mit
einem Mikrophon, das am Kehlkopf lateral auf den Hals geklebt werden
kann, ist eine relativ gute Aufzeichnung des Sprechens (nicht der Sprache)
möglich (siehe Krüger & Vollrath, 1996). Es gibt geeignete Kondensator-
Mikrophone und elektrodynamische Mikrophone, die einen Durchmesser
von 15 mm und ein Gewicht von weniger als 5 Gramm haben. Der
Lärmpegel im Raum könnte durch ein anderes Mikrophon, das zweckmässig
an der Kleidung oder an dem Rekorder befestigt ist, erfasst werden. Eine
Kalibrierung wäre schwierig, doch wird die relative Dynamik, d. h.
Geräusche und grobe Veränderungen des Lärmpegels zu erkennen sein.
Grundsätzlich wäre auch eine Filterung und Bewertung des Signals möglich
wie es in der Akustik (in dB A) üblich ist.

Helligkeitsänderungen können mit einem Lichtsensor, der nur wenige
Millimeter groß ist, erfasst werden. Ein Lichtsensor am Rekorder (oder etwas
versteckt hinter dem Ohr getragen) kann dazu dienen, den Übergang von
hellen in dunkle Räume und umgekehrt anzuzeigen. Eine typische
Anwendung ist die objektive Registrierung des Zeitpunktes, wenn abends vor
dem Schlafen das Licht ausgeschaltet wird.

Die Raum- bzw. Umgebungstemperatur ist durch Sensoren wie sie für die
Messung der Hauttemperatur verwendet werden, relativ genau zu erfassen.
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Die zeitliche Auflösung einer Temperaturänderung liegt in der Größenordnung
von einigen Sekunden. Diese Zeitkonstante, d. h. die Dauer vom genauen
Zeitpunkt der Änderung bis zum Zeitpunkt, zu welchem das Signal 67 % der
Endwertes erreicht, hängt von dem Medium, z. B. Haut oder Raumluft, ab. Der
Betrag der Temperaturänderung ist mit einer Genauigkeit von kleiner als 0.5
Grad Celsius zu messen. Der Sensor wird zweckmässig relativ geschützt am
oder im Rekorder oder dessen Tasche untergebracht, da er am Körper zu stark
durch die abgestrahlte Körperwärme beeinflusst sein könnte. Eventuell kann
aufgrund der Temperaturmessung erkannt werden, wann eine Person ein bes-
timmtes Setting verlässt; am deutlichsten natürlich wenn im Winter bei kälteren
Aussentemperaturen das Haus verlassen oder betreten wird. 

Wenn die Umgebungstemperatur bekannt ist, kann die Veränderung der
Körpertemperatur (z. B. der Fingertemperatur) besser beurteilt werden. Die
Temperaturverhältnisse sind außerdem z. B. für eine genauere Beurteilung
von Blutdruckänderungen im Alltag interessant, denn eine Abkühlung führt
zu einer Engerstellung der Gefässe (Vasokonstriktion) und folglich zu einem
Anstieg des arteriellen Blutdrucks, falls nicht Gegenregulationen eintreten.

Auch die Messung des Luftdrucks mit einem miniaturisierten Barometer
kann erwogen werden, um einen wichtigen psycho-meteorologischen Para-
meter zu gewinnen. Schnelle Veränderungen des Messwertes würden außer-
dem bei guter Kalibrierung die Änderungen der Position relativ zur Bezugs-
basis (Ortshöhe in Metern bzw. NN Normal Null) anzeigen. Die Amplituden-
auflösung von elektronischen Präzisionsbarometern kann ausreichen,
Höhendifferenzen wie sie beim Treppen steigen auftreten, zu messen. Die
Feuchte der Luft kann durch ein elektrisches Hygrometer gemessen werden. 

Die Tabelle 7.1 gibt eine Übersicht über einige Messmethoden. Die Abbil-
dung 7.1 zeigt eine 24-Stunden-Messung einer Anzahl ambienter Parameter:
Luftdruck und relative Feuchte, Lärmpegel, Helligkeit, Umgebungs-
temperatur und Fingertemperatur, zuzüglich einer kontinuierlichen
Aufzeichnung der Sprechaktivität mit Kehlkopf-Mikrophon. Ein Ausschnitt
dieser Registrierung (Abbildung 7.2) lässt die Veränderung der Luftdruck-
werte in Abhängigkeit von Höhenunterschieden, z. B. beim Treppensteigen
oder einer PKW-Fahrt, und die Veränderungen der Umgebungs- und der
Fingertemperatur beim Verlassen des Hauses erkennen. Die Temperatur-
sensoren wurden hier wegen ihrer nicht-linearen Kennlinie durch ein SPIL-
Programm für VITAPORT/VARIOPORT on-line umgerechnet (P. Hüttner). 

Es gibt bereits Datenrekorder, welche serienmäßig ein Mikrophon und
einen Lichtsensor zur Registrierung ambienter Parameter haben (siehe
Kapitel 5). Wenn diese Rekorder entsprechend eingerichtet und getragen
werden, kann eine kontinuierliche Aufzeichnung dieser Messgrößen, z. B.
bei Schlafuntersuchungen, vorgenommen werden.

192



Die ambienten Parameter sind u. U. wichtige Rahmenbedingungen für die
Beurteilung der individuellen Befindlichkeit und des Verhaltens sowie als
Kontrollvariable für die Beurteilung u. a. von kardiovaskulären Verände-
rungen. Multiple Zeitreihen-Protokolle könnten u. a. berücksichtigen:

• Raumklima und Wetterbedingungen; 
• subjektive Befindlichkeit, “Wetterfühligkeit”, Schmerzen u. a.

Symptome;
• Verhaltensweisen sowie 
• physiologische Veränderungen.

Mit dieser erweiterten Methodik wären z. B. neue Forschungsansätze der
Psycho-Meteorologie unter Alltagsbedingungen möglich (Pawlik & Buse,
1994). In dieser Untersuchung wurden stündlich gemessene meteorologische
Variablen mit den Daten des Verhaltensrekorders hinsichtlich Befinden, kör-
perlichen Beschwerden, einem Aufmerksamkeitstest, Herzfrequenz und
Fingertemperatur korreliert. Die zeitreihenanalytische Auswertung ergab,
dass die Mehrzahl der Korrelationen zwischen Wetter und psychologischen
Daten durch die Struktur der Zeitreihen erklärt werden kann, u. a. durch die.
beiden Bereichen gemeinsamen Abhängigkeiten vom Tagesgang. 

Mit den Fortschritten der Sensortechnik wird es kombinierte Sensoren
geben, welche u. U. in Multiplex-Technik mehrere ambiente Merkmale
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Tabelle 7.1 Umgebungsbedingungen (ambiente Parameter)



messen und in einem einzigen Kanal aufzeichnen lassen. Es ist keine Utopie,
auch in den Verhaltenswissenschaften an die Verwendung spezieller Mikro-
systemtechnik und   Sensoren für das kontinuierliche Monitoring des Raum-
klimas und der Konzentration chemischer Substanzen und gefährlicher
Stoffe, z. B. am Arbeitsplatz, zu denken. Die on-line Signalverarbeitung wird
wahrscheinlich auch hier weitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen und
neue Fragestellungen nahe legen.

194

Anmerkungen: Die 24-Stunden-Registrierung wurde in Minutenwerten dargestellt. Kanalbelegung:  (1)
Luftdruck; (2) Lärm; (3) Helligkeit; (4) Relative Feuchte; (5) Sprechaktivität; (6) Umgebungstemperatur;
(7) Fingertemperatur; sowie - hier nicht dargestellt - (8) Markerkanal und (9) Batteriespannung. Die
Sensoren (1) und (4) befanden sich in der Gerätetasche, die Sensoren (2), (3)und (6) auf der Außenseite
dieser Tasche, der Sensor (5) seitlich am Kehlkopf und (7) am linken Zeigefinger. Die Messverstärker
(Koppler) für Luftdruck, relative Feuchte, Lärm/Sprechen und Helligkeit wurden von V. Höppner ent-
wickelt und gebaut. Der Tageslauf war:

19.49 im PKW nach Hause, ca. 100 m ansteigend, Verkehrslärm, kaltes Wetter;
20.08 Ankunft, Gespräch beim Abendessen, Fernsehen;
23.31 ins Bett, Licht aus;
6.30 Aufstehen, Licht an, Sprechen;
8.16 ca. 20 Stufen nach unten, Fahrt mit PKW bergab und zurück, anschließend am Schreibtisch;

12.05 ca. 140 Stufen bergab und zurück, kühl-regnerisches Wetter
12.20 am Schreibtisch.

Abbildung 7.1: Messung von Umgebungsbedingungen (ambienten Parametern) mit
VITAPORT/VARIOPORT 
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Abbildung 7.2: Messung von Höhenunterschieden (Treppe) und Temperaturänderungen
mit Anpassung der Fingertemperatur an die Umgebungstemperatur (Ausschnitt 13.45 bis
14.30 aus Abbildung 7.1)

Zusammenfassung
Verhalten und Erleben finden in einem Setting statt, das in der Regel
durch den Aufenthaltsort und die soziale Beziehung beschrieben wird.
Zu diesen Kontextbedingungen gehören auch Umgebungsbedingungen
(ambiente Merkmale). Variablen wie Geräusche, Helligkeit und Wetter-
bedingungen können, wenn Messwerte verfügbar sind bzw. abgelesen
werden, in einen Selbstbericht aufgenommen werden. Informativer wäre
die kontinuierliche Messung dieser Variablen. Mit einem Mehr-Kanal-
Rekorder können u. a. Schall (Lärmpegel, Sprechen), Raumhelligkeit,
Temperatur, Luftdruck und relative Feuchte aufgezeichnet werden. 

Im Hinblick auf die Beurteilung von physiologischen Messungen – am
offensichtlichsten bei der Messung der Hauttemperatur und des
Blutdrucks – sind ambiente Parameter wichtige Kontrollvariablen.
Darüber hinaus könnte die objektive Messung ambienter Parameter zu
einem zunehmend wichtigen Teil des ambulanten Assessment werden.
Für gründliche Verhaltensanalysen im natürlichen Kontext sind solche
Kontextinformationen wesentlich. 





8 Psychophysiologisches Monitoring und
multi-modales Assessment 

8.1 Übersicht 

Selbstberichte, Verhaltensbeobachtungen und physiologische Messungen –
für diese drei Bereiche wurden computer-unterstützte Methoden für alltags-
nahe Anwendungen entwickelt. Es liegt nahe, diese Methoden zu kombinie-
ren. Solche Untersuchungsansätze sind mit einigem Aufwand verbunden und
stellen höhere Anforderungen an die Untersucher und die Untersuchten. Die
folgenden Beispiele zeigen, dass dieses ambulante psychophysiologische
Assessment durchaus zu leisten ist. Die Forderungen nach gründlicher
Bedingungsanalyse und nach ökologisch valider Methodik führen zu innova-
tiven Strategien, welche Befindlichkeit, Verhalten und physiologische
Reaktionen umfassen. 

Geeignete Assessmentstrategien können aber in diesem Bereich nur festge-
legt werden, wenn die Prinzipien dieser Methodik und ihrer Anwendungen
berücksichtigt werden. Die methodenkritische Grundlagenforschung hat hier
zu Einsichten geführt, welche einige, heute noch verbreitete Auffassungen von
psychophysiologischer Diagnostik einschränken. Diese moderne Konzeption
des multi-modalen Assessment muss deshalb genauer erläutert werden.
Außerdem ergeben sich verschiedene Strategien, wenn ein physiologischer
Messwert als Aktivierungsindikatoroder als Symptomvariableverwendet wird.

Die psychophysiologische Methodik und Forschung sind im Prinzip auf
eine Mehrebenen-Beschreibung festgelegt. Bei physiologischen Verände-
rungen wird nach den psychologischen Bedingungen gefragt und bei psychi-
schen Zustandsänderungen nach den physiologischen Grundlagen. Diese
Doppelbetrachtung müsste mehr zur Aufklärung der Prozesse beitragen als
das einseitige Vorgehen. Vom psychophysiologischen Ansatz sollte, gestützt
auf den Nachweis solcher Korrelate, eine höhere Validität und
Zuverlässigkeit der Befunde erwartet werden. Wenn ein theoretisches
Konstrukt durch verschiedene Methoden konvergent operationalisiert wer-
den könnte, dann belegt dies die Prägnanz und die theoretische Fruchtbarkeit
des Konstrukts. Diese wissenschaftstheoretische Überzeugung wurde in der
Psychologie auch als Multitrait-Multimethod-Ansatz MTMM bekannt
(Campbell & Fiske, 1959).

Die Interpretation der physiologischen Messungen in Feldstudien verlangt
in der Regel einige Informationen über Tageslauf und Tätigkeiten. Auch ohne
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solche Zusatzinformationen können bestimmte Symptome diagnostisch rele-
vant sein. Dies gilt z. B. für das Auftreten von pathologischen Arrhythmien
im EKG oder von extremen Blutdruckwerten. Aber auch in diesen Fällen
bleibt es wissenswert, ob das Symptom unter Ruhebedingungen auftrat, ob es
durch körperliche Aktivität oder emotionale Beanspruchung ausgelöst
wurde. Patienten werden vielfach dazu aufgefordert, während des ambulan-
ten Monitoring ein Tagebuch zu führen. Die mitgegebenen Formulare sind
z.T. sehr einfach gestaltet und die übliche Praxis scheint weit von dem ent-
fernt zu sein, was eine Kommission als “exaktes, schriftlich geführtes
Patientenprotokoll” während des ambulanten Blutdruckmonitoring für unab-
dingbar hält (Deutsche Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdrucks e.V.,
siehe Middeke et al., 1992).

Bereits beim Blutdruck-Monitoring sind also zusätzliche Informationen
wichtig. Ist eine Blutdruckänderung vielleicht durch das Aufstehen aus
sitzender oder liegender Position (orthostatische Reaktion) bedingt oder
durch körperliche Bewegungsaktivität wie Treppensteigen? Auch eine Ände-
rung der Umgebungstemperatur kann einen Einfluss haben, und es gibt Hin-
weise, dass sich auch Nahrungsaufnahme, Tageszeit (zirkadiane Periodik) u.
a. Bedingungen auf den Blutdruck auswirken (siehe Fahrenberg, 2001a;
Pickering, 1991). Das ambulante Assessment wird in der Regel gleichzeitige
Informationen über den psychologischen Kontext der Messwertänderung
verlangen – je nach der speziellen Zielsetzung dieses Assessment.

Multiple psychophysiologische Operationalisierungen sind im Labor vor
allem für die theoretischen Konstrukte “Aktivierung”, “Stressreaktion” und
“Angst” versucht worden. Statt der theoretisch erwarteten Konvergenz der
psychologischen und physiologischen Operationen zur Beschreibung indivi-
dueller Unterschiede ergaben sich jedoch – fast regelmässig – Diskrepanzen.
Dieser Befund wird in der psychophysiologischen Literatur auch unter den
Stichworten Kovariationsproblem, “Fraktionierung” oder “triple response
measurement” TRM behandelt. Der Sachverhalt ist jedoch kein spezielles
Problem der Psychophysiologie, sondern es handelt sich nur um einen
Sonderfall des in der Psychologie bei Multitrait-Multimethod-Analysen offen-
sichtlichen Konvergenzproblems. Dieses wird nur bei psychophysiologischen
Untersuchungen mit ihren systematischen Mehrebenen-Mehrpunkte-Analysen
deutlicher als bei anderen psychologischen Assessmentverfahren. Auch die
Methodik des psychophysiologischen Assessment im Feld muss sich mit die-
ser Kernfrage auseinandersetzen: Konvergenz, Fraktionierung oder Syner-
gismen? (Fahrenberg, 1987, 1995; Hörhold, 1998).

In diesem Kapitel werden nach der allgemeinen Strategie des psycho-
physiologischen Monitoring mehrere Anwendungsmöglichkeiten beschrie-
ben. Als weiteres Beispiel dient das Blutdruck-Video, in welchem das bio-
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graphische Interview mit einem Patienten während der kontinuierlichen
Messung des Finger-Blutdrucks aufgenommen wird, um es später mit dem
Patienten auszuwerten.

8.2 Multi-modales Assessment

Drei Ebenen oder multiple Systeme? 
Multi-modales Assessment (multi-methodale Diagnostik) folgt dem
Erkenntnisprinzip, dass ein Sachverhalt besser gesichert ist, wenn er durch
verschiedene Methoden übereinstimmend festgestellt wird. Die Ergebnisse
von Multitrait-Multimethod-Analysen, waren jedoch in der Regel deprimie-
rend widersprüchlich. Dies zeigte sich vor allem dann, wenn ebenen-über-
greifend verbale Daten mit Verhaltensdaten und physiologischen Daten kom-
biniert wurden. Die Korrelationen zwischen Angstgefühl, Vermeidungs-
verhalten sowie vegetativ-endokrinen Angstreaktionen waren häufig nur
gering oder insignifikant. Es wäre irreführend, im wissenschaftlichen
Kontext ohne nähere Erläuterungen und Operationalisierungen von “Angst”
zu reden (siehe u. a. Fahrenberg, 1987, 1992, 1995; Stemmler, 1998; van
Heck, 1988).

In der Literatur über Angst und Phobie, aber auch in anderen Bereichen der
Psychophysiologie ist das Drei-Ebenen-Konzept (oder Drei-Systeme-
Konzept) verbreitet, z. B. in der Formulierung von Lang, Rice und Sternbach
(1972): “In human subjects, emotional behavior includes responses in three
expressive systems: verbal, groß motor and physiological (autonomic, corti-
cal, neuromuscular). The responses of no single system seem to define or
encompass an ‘emotion’ completely” (p. 624). Zwischen den drei Systemen
besteht nur eine lockere Koppelung bzw. niedrige Korrelation, so dass eine
Drei-Ebenen-Beschreibung (triple response measurement) notwendig ist. 

Oft wird Lang (1965; Lang et al., 1972) als Autor des Drei-Ebenen-
Konzepts genannt, doch hatte Lacey (1967) mit seiner Formulierung von der
“fractionation of responses” die an sich viel ältere Einsicht in die geringe
Kovariation verschiedener Indikatoren emotionaler Aktivierung besser
getroffen. Er hatte schon aufgrund seiner Untersuchungen über Reaktions-
muster relativ geringe Korrelationen verschiedener Variablen festgestellt und
deswegen gegen die Verwendung eines einzelnen Indikators für Akti-
vierungszustände argumentiert (Lacey, 1962). Er nahm außerdem an, dass
unterschiedliche Stimulusklassen zur Differenzierung (Fraktionierung) von
Reaktionsmustern führen. Lacey (1967) zog die Schlussfolgerung “... that
activation or arousal processes are not unidimensional but multidimensional
and that the activation processes do not reflect just the intensive dimension
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of behavior but also the intended aim or goal of the behavior, or, as I phrased
in an earlier paper, the nature of the transaction between the organism and its
environment” (p. 25). “I think the experiments show that electroencephalo-
graphic, autonomic, motor, and other behavioral systems are imperfectly cou-
pled, complexly interacting systems” (p. 15). 

Haynes und Wilson (1979) verwendeten in ihrer kritischen Literatur-
übersicht den Begriff “response fractionation” als allgemeines Konzept für
“lack of significant covariation, nonsignificant common variance, or dyssyn-
chrony among overt behavioral, cognitive, subjective and physiological mea-
sures” (p. 343).

Die Drei-Systeme-Metapher hebt das subjektive Erleben, das objektivier-
bare Verhalten und die physiologischen Funktionen voneinander ab. Langs
Formulierung ist zwar einprägsam und mag die Aufmerksamkeit stärker auf
dieses Kovariationsproblem gelenkt haben, legte aber Simplifikationen nahe.
Es können noch sehr viel mehr Informationsquellen oder Daten- und Ab-
straktionsebenen unterschieden werden. Außerdem handelt es sich methodo-
logisch um zweikategorial grundverschiedene Ebenen: die subjektiv-verba-
len Aussagen über die Innerlichkeit des Menschen und die objektiv messba-
ren Daten über physiologische und behaviorale Veränderungen. Die
Redewendung von demphysiologischen System könnte zu leicht vergessen
lassen, wie viele Systeme und Subsysteme bedacht werden müssen: kortika-
le, limbisch-hypothalamische, meduläre, neuromuskuläre, neurovegetative,
neuroendokrine, immunologische usw. Schon das Herz-Kreislauf-System
genügt, um erkennen zu lassen, dass multiple Regulationsvorgänge ablaufen,
die nicht durch einen einzelnen “Indikator” zu bestimmen sind (vgl. Kapitel
6 und Fahrenberg, 1995, 2001a).

Beispielhaft sei hier aus der Übersicht von Margraf (1990) über akute
Angstzustände zitiert “Ambulatory psychophysiological monitoring is espe-
cially relevant to the study of panic attacks. A review of 10 studies shows that
most naturally occurring attacks are of moderate intensity with respect to
heart rate, blood pressure, and skin temperature. Many attacks occur without
changes in these parameters and there seems to be no special association bet-
ween panic and cardiac arrhythmias other than sinus tachycardias. These fin-
dings contrast sharply with the current view of the intense and dramatic natu-
re of panic attacks. In spite of some methodological problems it is argued that
ambulatory monitoring yields a more realistic picture of the physiological
changes that correspond to panic attacks” (p. 321).

Für das Assessment der Agoraphobie wurde von Himadi, Boice und
Barlow (1986) nach einer ausführlichen Evaluation bisheriger Arbeiten ein
Paket von psychologischen Methoden als Standard vorgeschlagen, um “kli-
nisch signifikante” Therapieeffekte zu erfassen. Psychophysiologische
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Methoden wurden aber völlig ausgeklammert: “At this point we cannot rea-
dily recommend the use of any particular physiological measure as an index
of treatment outcome, although heart rate would still appear to be, at least, a
readily obtainable measure given the availability of inexpensive and portable
heart rate monitors ...” (p. 327). Unter den angeführten Gründen für diese
wahrscheinlich weit verbreitete Meinung ist allerdings keiner, der nicht
gleichermaßen für die als klinisch valide angesehenen subjektiven bzw. beha-
vioralen Variablen gelten müsste. 

Die erwarteten psychophysiologischen Korrelationen lassen sich – beim
gegenwärtigen Stand der Forschung – in dieser allgemeinen Weise nicht
befriedigend feststellen. Nun haben auch in anderen Bereichen der
Psychologie die Versuche zur multiplen Operationalisierung wichtiger Kon-
strukte selten überzeugende Ergebnisse geliefert. Weder mit der Multitrait-
Multimethod-Strategie noch mit der Faktorenanalyse multimodaler
Datensätze (L-, Q- und T-Daten im Sinne R.B. Cattells) konnten in der Regel
substantielle Konvergenzen hinsichtlich traditioneller Eigenschafts-
dimensionen wie Dominanz, Leistungsmotivation, Rigidität, Suggestibilität,
Ängstlichkeit usw. festgestellt werden. Folglich wurde die unscharfe
Bedeutung (Überschussbedeutung) solcher – im Vergleich zu den
Operationalisierungsvorschlägen – zu globalen Konstrukte kritisiert. Es sind
Überschussbedeutungen, die nicht mehr heuristisch, sondern verwirrend
sind, so dass kleinere und bescheidenere “construct-operation units” statt
jener globalen Konstrukte zu fordern sind (Fiske, 1978). 

Die grundsätzliche Diskussion soll hier nicht weiter mit Argumenten und
Literaturhinweisen vertieft werden. Die kritischen Schlussfolgerungen rei-
chen weit über die Angstforschung und über das ambulante Monitoring hin-
aus. Die Konsequenz kann nicht sein, den psychophysiologischen Ansatz
oder die MTMM-Methodik für multiple Operationalisierungen als geschei-
tert anzusehen. In der Praxis ist die Verwendung mehrerer Beschreibungs-
methoden gerade dann notwendig, wenn eine dieser Methoden allein nicht
auszureichen scheint, das gemeinte Konstrukt in vollem Umfang zu indizie-
ren. Die Kombination von Selbstbeschreibung und Fremdbeurteilung, z. B.
im Hinblick auf ein depressives Syndrom, ist ein Beispiel der multi-modalen
Diagnostik, die als Standard der klinischen Psychologie empfohlen wird
(Seidenstücker & Baumann, 1987; Stieglitz, 2000).

Diese kritische Beschreibung des Sachverhalts und der irritierenden Dis-
krepanzen ist gerade der psychophysiologischen Aktivierungs- und
Persönlichkeitsforschung zugefallen. Die paradoxe Schlussfolgerung lautet:
indem diese Forschung die oft geringe oder fehlende Korrelation vermeint-
licher Konstruktfacetten aufzeigte, machte sie sich nicht überflüssig, sondern
um so notwendiger, diese Divergenzen überhaupt zu erfassen und zum
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Thema vertiefter Prozessanalysen zu machen. Diese Widersprüche zu über-
gehen oder physiologische Komponenten von Angstreaktionen u. a. psycho-
physischen Mustern aus der Betrachtung auszuklammern, kann nicht der
richtige Weg sein.

Aus biologisch-physiologischer Sicht ist zweifellos zu erwarten, dass je nach
internen oder externen Anforderungen verschiedene Reaktionsmuster zweck-
dienlich sind. Die ältere Auffassung von einer hierarchisch organisierten und
relativ starren, zentralnervösen Steuerung der vegetativ-endokrinen und moto-
rischen Funktionen ist einem Konzept longitudinaler Organisation vieler
Funktionssysteme, die sich wechselseitig dynamisch beeinflussen, gewichen.
Es ist eine Herausforderung an die Neuro-Psychophysiologie, diese multiplen
Anpassungen und Muster zu analysieren, also die Synergismen und die
Prozesse der Kopplung und Entkopplung von bestimmten Funktionssystemen
für spezielle Funktionsziele zu erkennen (zur weiteren Diskussion siehe
Fahrenberg, 1987, 1995; Hörhold, 1998; Stemmler, 1992, 2001). 

Konvergenz oder Fraktionierung?
Die praktisch-diagnostischen Probleme waren zuerst in den Arbeiten von
Hodgson und Rachman (1974) über die Diskordanz und Desynchronie ver-
schiedener Reaktionssysteme der Angst deutlich geworden. Die Behauptung,
dass die Konkordanz mit zunehmender Reaktionsintensität steigt, konnte
empirisch nicht hinreichend belegt werden. Angesichts differentieller
Veränderungen in den drei Systemen ist nach deren Bedeutung und progno-
stischem Wert zu fragen, außerdem müssen Konventionen gefunden werden,
wie solche Diskrepanzen in der diagnostischen Urteilsbildung und
Therapiekontrolle zu bewerten sind. 
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Das vereinfachende Drei-Systeme-Konzept entspricht nicht dem theore-
tischen und methodischen Wissen über multiple Funktionssysteme. Der
Sachverhalt der Fraktionierung (Diskrepanz, Desynchronie) von
Reaktionssystemen scheint zwar relativ bekannt zu sein. Für die
Diagnostik und Therapiekontrolle in der Praxis mangelt es jedoch an
Regeln und Konventionen wie mit den Diskrepanzen umzugehen ist,
sofern die Untersucher nicht der Einfachheit halber von vornherein auf
physiologische Befunde verzichtet haben. Nicht einmal in der
Terminologie hat es sich durchgesetzt, konsequent zwischen Angst-
gefühl, Angstverhalten (Vermeidung) und vegetativ-endokriner und
motorischer Angsterregung zu unterscheiden.



Das simplifizierte Drei-Systeme-Konzept wird weiterhin propagiert (Lang,
1993; Miller & Kozak, 1993). Die Hinweise auf die relative Unabhängigkeit
der Systeme bleiben jedoch meist allgemein und weder die methodischen und
praktischen Schwierigkeiten der TRM-Strategie noch deren Konsequenzen
wurden hinreichend diskutiert.

Die TRM-Strategie wurde in zahlreichen Therapiestudien befolgt, wobei
oft eine einfache Gruppierung nach drei Reaktionstypen vorgenommen und
die Überlegenheit einer konsonanten, d. h. auf den Reaktionstyp abgestimm-
ten, kognitiven, behavioralen oder physiologischen Behandlung (sog. treat-
ment matching) postuliert wurde. Die Ergebnisse waren oft frustrierend, so
dass sich zunehmend grundsätzliche Kritik an der TRM-Strategie, an diesen
Untersuchungsdesigns und überhaupt am praktischen Nutzen psychophysio-
logischer Diagnostik ergab (siehe Agras & Jacob, 1981; Barlow, 1988;
Himadi, Boice & Barlow, 1985, 1986; Michelson et al., 1990; Michelson et
al., 1990; Vermilyea, Boice & Barlow, 1984).

8.3 Ambulantes psychophysiologisches Assessment

Für psychophysiologische Feldstudien wurde in der Freiburger Forschungs-
gruppe Psychophysiologie die Methodik des simultanen psychophysiologi-
schen Assessment von physiologischen Funktionen und Selbstbericht ent-
wickelt. Die Gesamtkonfiguration bestand aus:

• einem 4-Kanal Messwertspeicher (PHYSIOPORT, PAR-Natic, Berlin) zur
kontinuierlichen Registrierung (jeweils in Minuten-Mittelwerten) von
Herzfrequenz (EKG-Elektroden in Nehb-Anordnung), Atemfrequenz (pie-
zoelektrischer Wandler auf elastischem Gurtsystem nach Klenk), integrier-
te Bewegungsaktivität (dreiachsiger PAR-Piezowandler am Oberschenkel)
und zur Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks (diskonti-
nuierlich in einstellbaren Intervallen) mit Armmanschette und Korotkow-
Mikrophon. 

• einem Taschencomputer (CASIO PB 1000 mit Uhr, 40 KB) mit LCD-
Anzeige (4 x 32 Zeichen) zur Darbietung der Fragen und Kategorien bzw.
der siebenstufigen Adjektivskalen zur Protokollierung von Setting (Ort
und Tätigkeit), Körperposition und emotionalem Befinden, die jeweils
nach der automatisch ausgelösten Blutdruckmessung mit der Cursortaste
zu beantworten sind (siehe Kapitel 4). Der hand-held PC kann so pro-
grammiert werden, dass er die Untersuchungsteilnehmer durch die
Messphase führt (siehe Kapitel 4). 

203



• einem Walkman Rekorder (Sony WM 202, mit einem am Tragriemen der
Umhängetasche befestigten Mikrophon) für zusätzliche freie
Kommentare über besondere Ereignisse und Reaktionen. 

In der Abbildung 8.1 wurde die physiologische Aufzeichnung des PHYSIO-
PORT mit den Antworten auf ausgewählte Items des Selbstberichts �ärger-
lich� und �Stress im vergangenen Zeitraum� zusammengestellt. Es gab im
Tageslauf dieses Studenten markante Blutdruckreaktionen beim Treppen-
steigen und während mehrerer Episoden der Auseinandersetzung mit seiner
Freundin.

Diese Methodik wurde in einer Serie von Untersuchungen an gesunden
Normotonikern, an Grenzwert-Hypertonikern und Hypertonikern, insgesamt
mehrere hundert Personen, eingesetzt (Fahrenberg, 1996a; Fahrenberg et al.,
1991; Franck et al., 1996; Heger, 1990b; Käppler, 1994; Käppler et al., 1993).
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Anmerkungen: Die Blutdruckmessungen im Abstand von 30 Minuten (nachts 60 Minuten) sind durch
senkrechte Striche protokolliert (oberes Ende = systolischer Wert; unteres Ende = diastolischer Wert, z. T.
durch die Aufzeichnung der Herzfrequenz überlagert). Im unteren Teil der Abbildung sind die
Bewegungsaktivität (senkrechte Striche) und die kontinuierliche Aufzeichnung der Atemfrequenz pro
Minute zu sehen.

Abbildung 8.1: Psychophysiologisches 24-Stunden-Monitoring des Blutdruckverhaltens



In den neueren Untersuchungen wurden diese Geräte durch einen Automaten
zur oszillometrischen Messung des Blutdrucks am Oberarm (SPACE-
LABS, SpaceLabs Inc., Redmond, WA, USA) und durch die Rekor-
der/Analyzer VITAPORT 2 und VARIOPORT (Becker Meditec, Karlsruhe)
ersetzt.

Die Gerätekonfiguration ist in dieser oder ähnlicher Weise auch für andere
psychophysiologische Fragestellungen geeignet. So wurde dieselbe Metho-
dik von Rau (1996) zur Untersuchung von Personal in Elektroenergie-Ver-
sorgungseinrichtungen während simulierter Überwachungsaufgaben einge-
setzt.

Kontinuierliche Messung des Finger-Blutdrucks
Eine wichtige messtechnische Entwicklung war das PORTAPRES System
zur kontinuierlichen Messung des Blutdrucks am Finger (Kapitel 6). Mit
einigen Einschränkungen können diese Messungen unter Alltagsbedin-
gungen (Schmidt & Jain, 1996) – oder mit besserer Bedingungskontrolle – in
verschiedenen Räumen eines Klinikgebäudes durchgeführt werden (siehe
Abschnitt über das Blutdruck-Video).

Das PORTAPRES ist gegenwärtig die einzige Methode zur kontinuier-
lichen nicht-invasiven Messung des Blutdrucks. Mit der üblichen oszillome-
trischen Messung in Intervallen von 15 oder 30 Minuten sind die individuel-
le Blutdruckvariabilität und die häufig nur Minuten dauernden emotionalen
Blutdruckreaktionen nicht zu erfassen.

Additional systolic blood pressure
Nach dem Vorbild der von Myrtek et al. (1988) ausgearbeiteten Methodik zur
Messung der additional heart rate mit der interaktiven Rückmeldung von
�emotionalen� Erhöhungen wurde eine entsprechende Methodik zur
Detektion von additional systolic blood pressure entwickelt. Die körperliche
Bewegungsaktivität wird auch hier kontinuierlich gemessen und dazu ver-
wendet, den bewegungsbedingten Anteil an der Variation des kontinuierlich
am Finger registrierten Blutdrucks auszupartialisieren. Die Kanalbelegung
für die Datenaufnahme ist in Tabelle 8.1 dargestellt. Der Algorithmus wurde
für VITAPORT 2 adaptiert (Foerster) und erprobt. 

In einer Pilotstudie hat sich diese Methodik beim ambulanten Monitoring
über jeweils ca. fünf Stunden mit interaktiver Betriebsweise insofern bewährt
als echte Rückmeldungen aufgrund von �emotionalen� Steigerungen des
Finger-Blutdrucks auftraten. Die Gerätekonfiguration aus VITAPORT, POR-
TAPRES und PSION ist jedoch so umfangreich, dass sie eher für eine
Demonstration des Prinzips als für größere Untersuchungsreihen geeignet ist.
Deswegen wurde ein Kompromiss gesucht.
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Für das interaktive Monitoring wurde auf das PORTAPRES-System verzich-
tet und oszillometrisch am Oberarm gemessen. Das SpaceLabs System misst
jedoch nicht in festen Intervallen, sondern es wird von dem Algorithmus zur
Erkennung von additional heart rate gesteuert. Wenn eine überschwellige
Steigerung der Herzfrequenz im Sinne einer emotionalen Herzfrequenz
erkannt wird, löst der Algorithmus zunächst die Messung des Blutdrucks aus
und 45 Sekunden später erhält der PSION das Startsignal, um den
Selbstbericht zu erheben (Tabelle 8.2). Nun sind die Herzfrequenz und der
systolische Blutdruck nicht perfekt korreliert, sondern haben ihre eigene
Dynamik, u. U. auch mit gegenläufigen Veränderungen (u. a. aufgrund des
Barorezeptoren-Reflex). Dennoch besteht über viele der psychophysiolo-
gisch besonders interessierenden Bedingungen in der Regel eine substantiel-
le intraindividuelle Kovariation beider Parameter. Dieser Untersuchungs-
ansatz wird gegenwärtig weiterverfolgt.

8.4 Methodenprobleme

Das multi-modale ambulante Assessment ist eine anspruchsvolle Methodik.
Da es um die Kombination von physiologischen Messungen mit Selbst-
berichten und eventuell auch mit Verhaltensbeobachtungen und Verhaltens-
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Tabelle 8.1: Interaktives Monitoring des mit PORTAPRES kontinuierlich gemessenen
systolischen Blutdrucks 



messungen geht, können grundsätzlich alle Methodenprobleme, die in den
betreffenden Kapiteln angesprochen wurden, auftreten.

Die Methodenkombination verlangt von den Untersuchungsteilnehmern
mehr Bereitschaft und u. U. mehr aktive Mitarbeit. Dabei sind jedoch die
Unterschiede wichtig. Die kaum störende, u. U. bald nicht mehr bemerkte
Registrierung des EKG und auch die gelegentliche automatische Blutdruck-
messung werden in der Regel weitaus weniger stören als die Aufforderung zu
einem Selbstbericht. Die langjährigen Erfahrungen zeigten jedoch, dass nicht
allein die freiwilligen, für ein Honorar teilnehmenden Studenten, sondern
auch Patienten, die an der individuellen Erfassung ihrer Symptomatik inter-
essiert sind, ohne größere Probleme bei einem psychophysiologischen 24-
Stunden-Monitoring mitmachen.

Einige praktische Fragen sind erwähnenswert. Dazu gehört die Unterbrin-
gung aller Systeme in einer geeigneten Tasche, wobei der hand-held PC gut
zugänglich bleiben muss. Während der Nacht, sollte eine bequeme
Anordnung möglich sein. 

Die Gerätekombination könnte die Teilnehmer u. U. eher dazu anregen, die
Funktionen der Systeme zu erkunden und durch spezielle Verhaltensweisen
zu erproben. Es gibt also noch mehr Anlässe für eine methodenbedingte
Reaktivität (siehe Kapitel 10).

Falls – wie es meist sein wird – zwei oder drei verschiedene Rekorder ein-
gesetzt werden, muss eine Synchronisierung der Aufzeichnungen erreicht
werden. Statt den sicheren, aber technisch umständlichen Weg eines gemein-
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Tabelle 8.2: Interaktives Monitoring von kardiovaskulären, subjektiven und behavioralen
Veränderungen aufgrund einer real-time Analyse der “emotionalen” Herzfrequenz



samen Zeitsignals zu wählen, wird eine Synchronisierung aufgrund der
Uhrzeit der Systeme (Echtzeit) vorgenommen. Die Uhren der portablen
Rekorder und Hand-helds, aber auch die der stationären Rechner laufen rela-
tiv schnell auseinander, so dass im Abstand weniger Tage kontrolliert und oft
nachgestellt werden muss, falls eine Genauigkeit in der Größenordnung von
10s erhalten bleiben soll.

Die zeitliche Synchronisierung ist nur eine der notwendigen Voraussetzungen
für eine parallele Betrachtung und ggf. statistische Analyse psychologischer
und physiologischer Abläufe. Außer einer elementaren Korrelation der
Zeitreihen, wird es auf die Zuordnung wichtiger Veränderungen ankommen,
um Entsprechungen im zeitlichen Einsetzen, in der relativen Intensität und
Dauer der Reaktionen zu erkennen. Dies verlangt ein Konzept für die Bildung
von Segmenten und funktional-inhaltlich interessanten Episoden, d. h. hervor-
tretenden, ereignisabhängigen und oft auch persönlich bedeutungsvollen
Abschnitten. Die Segmentierung und Identifikation solcher Episoden ist unter
verschiedenen Gesichtspunkten möglich (siehe Kapitel 10).

8.5 Typische Fragestellungen und Anwendungsbereiche

Das weit verbreitete Monitoring des Blutdruckverhaltens und des
Elektrokardiogramms sowie andere Beispiele des Monitoring in der Medizin
wurden bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben. Im medizinischen
Bereich wird es eher noch eine Ausnahme sein, falls überhaupt
Verhaltensdaten oder die subjektiven Daten systematisch einbezogen werden.
Multi-modale Strategien könnten eher in der klinischen Psychologie und
Arbeitspsychologie erwartet werden.

Behavioral Approach/Avoidance Test BAT
Zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Verhaltenstherapie sollten die unter
Agoraphobie leidenden Patienten versuchen, einen bestimmten Weg von 1.2
km Länge zurückzulegen. Dieser Weg verläuft von einem ruhigen Gebäude
durch eine zunehmend belebtere Strasse in die Stadt. Aufgezeichnet wurde u.
a. wie viele der 20 Stationen des Weges erreicht wurden. An den Stationen
beurteilten die Patienten ihre erlebte Angst auf einer Skala von 0 bis 8 und
nahmen dies mit einem Kassettenrekorder auf. Außerdem wurde die
Herzfrequenz mit einem portablen EKG-Rekorder gemessen (Agras & Jacob,
1981; Barlow & Mavissakalian, 1981). Bemerkenswert waren die Diskre-
panzen der verschiedenen Datenebenen. So stimmte eine Verbesserung auf
der subjektiven Seite keineswegs immer mit Fortschritten der Verhaltens-
kompetenzen überein. Bei einigen Patienten verringerte sich sogar die bewäl-
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tigte Wegstrecke. Auch von anderen Autoren, welche mit agoraphobischen
Patienten psychophysiologische BAT durchführten, wurden sehr verschiede-
ne Muster beschrieben: konkordante Verläufe und diskordante Verläufe, d. h.
Angstgefühle ohne deutliche Pulssteigerung und umgekehrt (u. a. Ebner,
Angenendt & Wilmers, 2001). Solche Befunde werden für die Beurteilung
des Therapieerfolgs nicht belanglos sein. 

Die Verhaltenstests können durchgeführt werden:
• in einer standardisierten Form mit hoher Vergleichbarkeit;
• in halb-standardisierter Weise unter naturalistischen Bedingungen, z. B.

indem bestimmte Wege im Gebäude, mit Aufzug, auf der Strasse,
Supermarkt usw. zurückzulegen sind;

• in einer individualisierten Form, welche breiter angelegt ist und zusätzlich
noch speziellere Setting umfasst. Auf diese Weise wären die speziellen
Settings und Bedingungen der Verhaltensstörung im Einzelfall angemes-
sen zu beobachten (z. B. De Beurs, Lange & van Dyck, 1991). 

Dieser Verhaltenstest wäre nach einigen Wochen und gegen Ende der Thera-
pie zu wiederholen, um den Erfolg der Verhaltenstherapie zu evaluieren.
Durch portable Mess-Systeme könnten hierbei ohne größere Schwierigkeiten
die Herzfrequenz und eventuell auch weitere Maße erfasst werden.
Allerdings werden sich die Untersucher darauf einstellen müssen, dass diese
physiologischen Indikatoren mit Selbsteinstufungen der Symptomatik nicht
ohne weiteres oder sogar nur selten übereinstimmen werden (siehe oben).
Aber wäre es nicht außerordentlich wichtig zu erkennen, bei welchen Patien-
ten in welchen Settings und in welchem Stadium der Verhaltenstherapie sol-
che Divergenzen und Konvergenzen auftreten?

Angstforschung
Therapiestudien zur Agoraphobie sind das bekannteste Beispiel für ein mul-
timodales Assessment von Verläufen und Therapieerfolgen. Die von mehre-
ren Untersuchern festgestellte, mangelnde Konvergenz bzw. Desynchronie
ausgewählter subjektiv-verbaler, behavioraler und physiologischer Daten hat
einige Autoren bewogen, nachdrücklich eine Mehrebenen-Beschreibung zu
fordern, während andere anscheinend lieber auf die meist als widersprüchlich
angesehenen physiologischen Daten verzichten (siehe oben).

Die Mehrzahl der praktischen Therapiestudien war vom Stand der psycho-
physiologischen Konzepte und Methoden weit entfernt; der Transfer zwischen
beiden Gebieten scheint bis heute nur gering zu sein. Die TRM-Strategie wurde
häufig noch weiter simplifiziert, indem für jedes “System” nur ein Indikator
ausgewählt und dementsprechend nur drei Reaktionstypen bzw. Synchro-
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nisierer und Nicht-Synchronisierer postuliert wurden. Das Drei-Systeme
Konzept scheint in diesem Bereich lange den Blick für die notwendige Analyse
von multiplen Systemen und Reaktionsmustern verstellt zu haben.

Ein praktisch ausgereifter Standard multimodaler Diagnostik ist noch nicht
entstanden. Die Mehrzahl der gegenwärtig publizierten Untersuchungen ist
vor allem forschungsorientiert und bezieht sich auf Fragestellungen wie dif-
ferentielle Indikation, Therapieevaluation und ätiologische Modelle.
Instruktive Fallstudien sind selten. 

Als neuere Beispiele psychophysiologischer Forschung bei Angststörungen
besonders erwähnenswert sind u. a. Untersuchungen zur Flugangst (Wilhelm
et al., 2001; Wilhelm & Roth, 1996, 1998) oder zur “car driving phobia”
(Sartory, Roth & Kopell, 1992). Diese Forschung zeichnet sich durch den
Stand der innovativen Methodenentwicklung für eine Mehr-Kanal-Messung
von physiologischen Veränderungen aus. Außer dem EKG, der elektroder-
malen Aktivität, der Hauttemperatur und der Bewegungsaktivität wurden
mehrere Messgrößen des respiratorischen Systems kontinuierlich erfasst. Es
wird angenommen, dass eine veränderte Atmung, insbesondere eine Phasen
mit Hyperventilation, bei der Auslösung bzw. dem Fortdauern von
Angstzuständen eine wichtige Rolle spielen. Die ambulanten Messungen
umfassen: Frequenz und Tiefe der Atmung, Kohlendioxid-Sättigung der
Atemluft (end-exspiratorisches CO2) und das Ausmaß der respiratorischen
Sinusarrhythmie RSA. Zumindest eine Untergruppe der Patienten mit
Angstzuständen weist solche Atemfunktionsstörungen auf.

Praktische Anwendungen in der Verhaltenstherapie
Den psychophysiologischen Konzepten und Methoden stand, wenn Laceys
Tagungsbeitrag aus dem Jahr 1958 (Lacey, 1962) über “Psychophysiological
approaches to the evaluation of psychotherapeutic process and outcome” als
Prognose genommen wurde, eine wichtige Rolle in der Therapieforschung
bevor. 

Für einfache psychophysiologische Registrierungen, vor allem der
Herzfrequenz (außerdem des Blutdrucks und der Bewegungsaktivität) exis-
tieren heute verhältnismässig preiswerte Rekorder. Technisch wären daher
psychophysiologische Methoden in nahezu jeder verhaltenstherapeutischen
Praxis, sei es in Standardsituationen, sei es als Monitoring (z. B. einer
Desensibilisierung oder Exposition), gut durchführbar. Es stellt sich die
Frage, weshalb dies in der Praxis der Verhaltenstherapie und Verhaltens-
medizin nur in sehr begrenztem Umfang geschieht (Literaturrecherche und
Übersicht siehe Fahrenberg, 2000).
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Multi-modale Diagnostik in der klinischen Psychologie
Das multi-modale ambulante Assessment wird auch in anderen Bereichen als
der Verhaltenstherapie gründliche und zugleich ökologisch valide
Informationen liefern können. Wenn diese multi-modale Diagnostik tatsäch-
lich zu einem Standard der klinischen Psychologie (Seidenstücker &
Baumann, 1987) werden sollte, wird dies häufig zu Überraschungen führen,
weil die theoretisch erwarteten Konvergenzen nicht auftreten. Die Befunde
werden also theoretische Differenzierungen der oft zu globalen Konzepte
verlangen und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für das
Assessment.

Es gibt verschiedene Versuche, solche Widersprüche zu erklären, doch fehlt
bisher z. B. in der Theorie der Angst eine theoretische Konzeption, welche
die unterschiedliche Kopplung und Entkopplung bzw. Fraktionierung der
Prozessglieder verständlich machen könnte. Wenn in vielen Fällen keine
zuverlässige Kopplung von physiologischer Reaktion und subjektiver
Reaktion (aufgrund von Interozeption und Introspektion) besteht, hat dies
wesentliche praktische Konsequenzen für die Erfolgsbeurteilung von thera-
peutischen Maßnahmen. 

Interaktives Monitoring und emotionale Herzfrequenz 
Im Unterschied zum konventionellen Monitoring von EKG- und Blutdruck-
Veränderungen ist beim interaktiven Monitoringdie Steuerung der Abfragen
nicht zeitabhängig (in festgelegten Intervallen), sondern ereignisabhängig.
Der Patient könnte z. B. angeleitet werden, bei bestimmten äußeren Ereig-
nissen oder beim Auftreten bestimmter Symptome, eine zusätzliche Eingabe
von Informationen über Tätigkeit, Befinden, Beanspruchung usw. zu geben.
Von besonderem Interesse wäre es, die auffällige Veränderung physiologi-
scher Messwerte, z. B. eine starke Zunahme der Herzfrequenz oder eine ischä-
mische Reaktion (ST-Senkung im EKG), als Auslöser zu verwenden, um nach
dem psychologischen (behavioralen und subjektiven) Kontext zu fragen.

Die emotionale Beanspruchung des Menschen im Alltag ist eine in vieler
Hinsicht hochinteressante Variable. Gewöhnlich gibt es nur fragwürdige
Selbstberichte und nachträgliche Einstufungen, und diese psychologischen
Methoden können die emotionalen Zustandsänderungen nicht kontinuierlich
erfassen. Das psychophysiologische Monitoring kann hier einen Beitrag lie-
fern. Zwar sind die oben beschriebenen Vorbehalte hinsichtlich zu einfacher
theoretischer Konzepte und Interpretationen zu bedenken, doch ist im allge-
meinen zu erwarten, dass die Herzfrequenz durch intensive Emotionen u. a.
Beanspruchungen deutlich gesteigert wird.

Die Herzfrequenz könnte aber nur dann Emotionen und psychische
Beanspruchungen anzeigen, wenn die störenden Effekte der Bewegungs-

211



aktivität kontrolliert werden. Die metabolisch bedingten Steigerungen der
Herzfrequenz würden oft dominieren und die durch emotionale und mentale
Aktivierung bedingten Veränderungen überlagern. Statt eine möglichst strikte
Ruhe einzuhalten wie im Labor, müssen unter Alltagsbedingungen andere
Wege gesucht werden: durch Segmentierung in Abschnitte vergleichbarer
Bewegungsaktivität, durch Verwendung der Bewegungsaktivität als statisti-
sche Kovariate oder durch einen on-line Algorithmus zur Auspartialisierung
des bewegungsbedingten Anteils an der momentanen Herzfrequenzsteigerung.
Das von Myrtek et al. (1988) entwickelte Verfahren zur Zerlegung der
momentanen Herzfrequenzerhöhung in einen durch Bewegungsaktivität
(metabolisch) bedingten Anteil und einen Anteil �additional heart rate�
wurde im Kapitel 6.4.5 beschrieben. 

In diesen Untersuchungen erhalten die Probanden durchschnittlich vier
akustische Signale in jeder Stunde und werden dadurch aufgefordert, ein sehr
kurzes, nur ca. 15 bis 20 Sekunden dauerndes Protokoll einzugeben. Diese
Signale sind – ohne Wissen der Probanden – echt, d. h. von einer nicht-
metabolischen Herzfrequenzsteigerung ausgelöst, oder zufällig generiert, um
eine Kontrollbedingung zu haben und spezielle Konditionierungen zu ver-
meiden. Dieser Algorithmus hat empirisch erprobte Steuerungs- und Opti-
mierungsmöglichkeiten. In den Untersuchungen ergaben sich tagsüber ca. 60
Rückmeldungen (durchschnittlich 35 echte und 25 zufällige). Auf die
Analyse von EKG-Parametern wird hier nicht weiter eingegangen (siehe
Myrtek et al., 1996a).

Diese innovative Methodik des interaktiven Monitoring ist inzwischen bei
mehr als tausend Probanden und Patienten mit verschiedenen Fragestellun-
gen eingesetzt worden und hat sich als außerordentlich ergiebig erwiesen. Es
sind zahlreiche Publikationen zu verschiedenen Themen entstanden.
Unabhängig von der jeweiligen Gruppe ging es immer um die Beziehungen
zwischen Herzfrequenz, Bewegungsaktivität und additional heart rate einer-
seits und den Tätigkeiten und dem subjektiven Befinden andererseits: u. a.
bei Patienten mit asymptomatischem (beschwerdefreiem) und symptomati-
schem Herzinfarkt, bei Patienten mit Herzneurosen und Kontrollpersonen,
zur Analyse des Belastungs-Beanspruchungs-Verhaltens bei Fahrdienst-
leitern, Lokomotivführern und Busfahrern, zur Untersuchung des Alltags von
Studierenden verschiedener Fakultäten und des Schul- und Freizeitverhaltens
von Gymnasiasten – (siehe die Zusammenfassungen, Myrtek, Brügner &
Müller, 1996a, 1996b; Myrtek, Zanda & Aschenbrenner, 2001). Diese
Untersuchungen lieferten viele und überwiegend konsistente Validitäts-
hinweise für dieses interaktive Monitoring. 

Die computer-unterstützte Methodik kann außerdem für interaktive Abfra-
gen, z. B. in Abhängigkeit von simultan ausgewerteten EKG-Veränderungen
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(Myrtek et al., 1988, 1994, 2000; siehe auch Kinne, Droste, Fahrenberg &
Roskamm, 1999) verwendet werden. Noch kaum genutzt sind diese neuen
Methoden für das Selbstmonitoring von Symptomen und für das
Selbstmanagement von chronischen Krankheiten (siehe Kapitel 9).

Fernsehen und Herzfrequenz 
Die Abbildung 8.2 zeigt die Registrierung eines 15 jährigen Schülers über 23
Stunden. Der Unterschied zwischen den Segmenten Tag und Nacht sind in
der Herzfrequenz und in der Bewegungsaktivität sehr deutlich, außerdem
sind während der Schulzeit die aktivierenden Pausen gut zu erkennen. Der
Algorithmus hat zahlreiche emotionalen Erhöhungen der Herzfrequenz
erkannt, die über den ganzen Tag verteilt sind. 

Aus der Kodierungsspur ist abzulesen, dass eine Anzahl von echten
Rückmeldungen (EMO) und von zufälligen Rückmeldungen kam. Bei jeder
dieser Rückmeldungen gab das verwendete MT-System ein akustisches
Signal und forderte zur Beantwortung mehrerer Fragen auf. Der Ablauf die-
ses Selbstberichts ist aus der Abbildung 4.3 in Kapitel 4 zu ersehen. 

Die zentrale Fragestellung dieser Untersuchung war die emotionale Bean-
spruchung der Schüler im Unterricht, in der Freizeit und insbesondere wäh-
rend des sehr verbreiteten Fernsehens – operationalisiert durch die EMO-
Variable. Weitere Aspekte waren der Vergleich der echten und der zufälligen
Rückmeldungen, der Vergleich der Mittelwerte von Herzfrequenz und
Bewegungsaktivität zwischen verschiedenen Tagesabschnitten und der
Vergleich von Schülern mit viel und mit wenig Zeitaufwand für das
Fernsehen.

Im Vergleich zur Schulzeit war die Freizeit, insbesondere das Fernsehen,
emotional aktivierender. Vielseher zeigten dabei geringere Reaktionen; sie
unterschieden sich außerdem in schulischen Leistungen und anderen
Merkmalen von den Wenigsehern. Die Untersuchungsergebnisse legen prak-
tische pädagogische Konsequenzen nahe, den Fernsehkonsum einzuschrän-
ken und zu kontrollieren (Myrtek & Scharff, 2000).

Die Ergebnisse von dieser und von anderen Untersuchungen sprechen
dafür, dass die Operationalisierung der emotionale Herzfrequenz als Indi-
kator emotionaler Zustandsänderungen angesehen werden kann. Die
Methodik ist praktisch gut einsetzbar. 

Andere Forschungsansätze
Von anderen Autoren wurde z. B. eine interaktive EKG-Registrierung mit
Rückmeldung ischämischer Episoden und Aufforderung zur Anwendung
eines Nitro-Spray (Barry, Campbell, Nabel, Mead & Selwyn, 1987) oder ein
kombiniertes EKG- und Blutdruck-Monitoring vorgeschlagen, wobei die
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Blutdruckmessung durch EKG-Veränderungen ausgelöst wird (Deedwania &
Nelson, 1990). 

Ein handelsüblicher EKG-Monitor (Oxford Medilog FD-2) kann technisch
so modifiziert werden, dass eine Veränderung der ST-Strecke (bestimmter
Amplitude und Dauer) als Indikator ischämischer Reaktionen am Herzen ein
Signal auslösen. Dies fordert den Patienten auf, Tätigkeiten und Befinden in
einem Datenrekorder (Rating Box von Lang, Ostermeier, Forster &
Handwerker, 1991) einzugeben. Wenn zugleich die Bewegungsaktivität regi-
striert wird, ist eine genauere Bewertung solcher Reaktionen möglich.
Tatsächlich waren viele der festgestellten ST-Senkungen auf Bewegungs-
aktivität zurückzuführen und nur relativ wenige auf emotionale Episoden
(Kinne, 1997; Kinne et al., 1999). Die Befunde waren aus kardiologischer
und psychophysiologischer Sicht interessant. Es fehlte jedoch der on-line
Algorithmus zur Auspartialisierung der Bewegungsaktivität.

Stumme Emotionen
Eine ungewohnte Perspektive ergibt sich aus dem Konzept der “stummen”
Emotion (emotion without awareness). Beim interaktiven Monitoring fanden
Myrtek und Mitarbeiter nicht selten Episoden mit Herzfrequenzanstiegen, die
weder auf körperliche Bewegungsaktivität zurückgeführt werden konnten,
noch in den subjektiven Berichten eine deutliche Entsprechung hatten. Es
waren stumme, introspektiv nicht zugängliche Bereitstellungsreaktionen. 

Welchen Status hat eine nicht bewusst erlebte sympathisch-adrenerge
Reaktion, die aus dem Verhaltenskontext vielleicht als eine Bereitstellungs-
reaktion mit dem Ziel der Annäherung, Flucht bzw. Vermeidung anzusehen
ist? Sind bewusstes Erleben (und Verbalisierung) eines Gefühls und typische
vegetativ-endokrine Veränderungen notwendige und jeweils auch allein hin-
reichendeMerkmale, um einen Aktivierungsprozess in bestimmten subkorti-
kalen Systemen als “Emotion” zu kennzeichnen?

Das psychophysiologische Monitoring führt hier zu theoretisch und prak-
tisch gleichermaßen wichtigen Fragen.

Anwendungen in der Arbeitswelt
Psychophysiologische Untersuchungsansätze in den Arbeitswissenschaften
stützen sich überwiegend noch auf stationäre oder portable Mess-Systeme
und noch kaum auf das ambulante Monitoring mit freier Beweglichkeit der
untersuchten Personen. Erwähnenswert sind deshalb einige neuere
Untersuchungen an Piloten (Wilson, 2001), Fluglotsen (Vogt & Kastner,
2001), Fallschirmspringern (Roth, Breivik, Jørgensen & Hofmann, 1996),
Lokführern, Busfahrern und Fahrdienstleitern (Myrtek et al., 1994, 1996b),
PKW-Fahrern (Richter, Wagner, Heger & Weise, 1998), Personal mit Über-
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wachungstätigkeiten in Energieversorgungsunternehmen (Rau, 1996, 1998),
bei Polizisten im Streifendienst (Jain & Stephan, 2000), bei Berufstätigen mit
höherer oder geringerer Beanspruchung (Rau, 2001; Seibt, Boucsein &
Scheuch, 1998), bei akademischen Prüfungen (Zeier, Häseli & Fischer, 2001)
oder bei unterschiedlicher Regelung der Arbeitspausen (Boucsein & Thum,
1996). Die psychophysiologische Methodik kann hier genutzt werden, um
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Anmerkungen: X-Achse in Minuten. Herzfrequenz (Puls/min), Bewegungsaktivität (Einheiten/min), emo-
tionale Erhöhungen der Herzfrequenz (Einheiten/min), Kode zur Segmentierung (z.B. 1 = Nacht, 2 = Tag,
3 = echte Rückmeldung, 4 = Zufallsrückmeldung usw.), Schulzeit (0 = keine Schulzeit, 1 = Schulzeit).

Abbildung 8.2: Interaktives Monitoring mit Erkennung der emotionalen Herzfrequenz
(additional heart rate) und Rückmeldungen (Myrtek et al., 2001b, S. 119).



die Unter- oder Überbeanspruchung der Operateure in Mensch-Maschine-
Systemen zu erfassen. Die Messung des �psychophysischen Aufwands�kann
Hinweise auf Probleme, die in den Arbeitsanforderungen oder in der Person
liegen, geben (siehe auch Boucsein, 1991; Luczak, 1993; Miller & Rokicki,
1996; Richter & Hacker, 1998).

In der Amsterdam Work Stress Study wurde der Zusammenhang zwischen
Arbeitsbeanspruchung und kardiovaskulärem Risiko bei jungen Kranken-
schwestern und bei männlichen Angestellten im mittleren Alter untersucht
(Riese, 2000; Vrijkotte, Riese & de Geus, 2001). Es wurden belastungsab-
hängige Tagesprofile von Blutdruck und Herzfrequenz und differentielle
Erholungsverläufe nach der Arbeit und in der Nacht beschrieben. Auch in
methodischer Hinsicht ist diese Untersuchung interessant. Das Variabilitäts-
maß der Herzfrequenz MQSD erwies sich als guter Index für die schwieriger
zu erfassende respiratorische Sinusarrhythmie RSA, welche als Hinweis auf
die vagale Steuerung des Herzens angesehen wird. Die höchsten und zuver-
lässigsten Reaktionswerte ergaben sich, wenn die Mittelwerte der Nacht als
baseline verwendet wurden.

Es ist einleuchtend, dass Belastungs- und Beanspruchungsprozesse primär
dort, wo sie auftreten, d. h. am Arbeitsplatz untersucht werden sollten. Dies
schließt nicht aus, dass einige relativ gut isolierbare Ausschnitte auch unter
den simulierten Experimentalbedingungen im Labor ergonomisch analysiert
werden. Das Setting Arbeitsplatz wird oft eine vereinfachte und weitgehend
verborgene Methodik verlangen. Es gibt wichtige Fragestellungen und
Beispiele, welche die breitere Anwendung des psychophysiologischen
Monitoring nahe legen (siehe Fahrenberg & Wientjes, 2000; Rau, 1998,
2001). Gerade zur Beurteilung von �Job stress�sind solche Mehrebenen-
Analysen wichtig, um über die Selbstberichte hinaus auch die objektiven
Verhältnisse erfassen zu können. Gründliche Untersuchungen werden hier
allerdings kaum ohne eine genaue Analyse und Bewertung der objektiven
Arbeitsanforderungen (Tätigkeits- und auch Fehler-Analyse) auskommen. 

Symptom-Kontext-Analyse und Kontingenzanalyse
Der Begriff Symptom-Kontext-Analysewurde von Luborsky und Auerbach
(1969) geprägt. Das Auftreten, z. B. von Kopfschmerzen, wird in Beziehung zu
den geäußerten und in einem Verbatim-Protokoll (lat. verbatim wörtlich) fest-
gehaltenen Gefühlen und Konflikten gesetzt. Der Symptomverlauf wird, falls
möglich auch physiologisch, aufgezeichnet. Die Blickrichtung kann zwischen
diesen verschiedenen Ebenen wechseln, z. B. vom Auftreten des Symptoms
auf Kategorien des Befindens oder von emotionalen Episoden auf simultane
physiologische Veränderungen. Die Zusammenhänge können statistisch als
intraindividuelle Korrelationen und auch qualitativ interpretierend erfasst wer-
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den. Gesucht werden wiederkehrende Zusammenhänge, reproduzierbare indi-
vidualspezifische Reaktionsmuster und zeitliche Abhängigkeiten. Die
Symptom-Kontext-Analyse kann als mehrstufiges, hypothesengenerierendes
und überprüfendes Verfahren zur Aufklärung psychophysiologischer bzw.
psychologischer Zusammenhänge verwendet werden (siehe Kapitel 10).

Die Methodik der Kontingenzanalyse ist als Entsprechung der Symptom-
Kontext-Analyse im Rahmen der Verhaltenstheorien und Verhaltens-
diagnostik anzusehen. Auch bei diesem Ansatz ist es unter ätiologischen, dia-
gnostischen und therapeutischen Gesichtspunkten wichtig, unter welchen
Kontextbedingungen ein Symptom auftritt, sich verändert, verstärkt oder
abgeschwächt wird. Durch Kontingenzanalysen wären die wesentlichen kon-
textuellen Merkmale herauszuarbeiten, wobei die Methodik des ambulanten
Assessment spezifische Vorzüge hat (siehe Kapitel 10).

Eine praktisch wichtige und in den möglichen therapeutischen Effekten
noch nicht gründlich untersuchte Anwendung der Monitoring-Methodik ist
die gemeinsam mit den Patienten am Bildschirm vorgenommene Symptom-
Kontext-Analyse bzw. Kontingenzanalyse des Symptomverlaufs. So haben
erfahrungsgemäss z. B. Patienten mit Bluthochdruck oder Morbus Parkinson
mit Tremorsymptomatik ein deutliches Interesse, die Veränderung ihres
Symptoms während der verschiedenen Alltagssituationen zu sehen und im
Tages-Protokoll zu verfolgen. Die gemeinsame Interpretation des Rekords
beabsichtigt eine Bedingungsanalyse, die in den therapeutischen Prozess (u.
U. zur Realitätsprüfung bzw. Konfrontation, Diskrimination der Auslöse-
situationen usw.) eingebaut und für Trainingsverfahren oder zur Einstellung
der Medikation genutzt werden können. 

8.6 Beispiel: Psychophysiologische Hypertonieforschung

Das psychophysiologische Monitoring mit computer-unterstützten Selbst-
berichten ist bisher am häufigsten eingesetzt worden, um das Blutdruck-
verhalten unter Alltagsbedingungen zu untersuchen. Dies liegt nicht allein an
der weiten Verbreitung der Hypertonie. Es kommt hinzu, dass der Blutdruck ein
verhältnismässig leicht zu messendes Krankheitssymptom ist. Zur Diagnostik
ist ein 24-Stunden-Monitoring – jedoch in der Regel ohne Verhaltensanalyse –
üblich. Viele Hypertoniker messen dann ihren Blutdruck täglich selbst.

Aus psychologischer Sicht interessiert in der Regel nicht die unspezifische
Blutdruck-Variabilität im Tageslauf, die u. a. durch körperliche Aktivität,
durch Alkohol und Rauchen verursacht ist. Im Mittelpunkt steht das
Blutdruckverhalten, das von Emotionen, Konflikten, starker Beanspruchung
am Arbeitsplatz (Job Stress) und in der Freizeit beeinflusst wird. 
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Ätiologische Konzepte
Der chronisch erhöhte Blutdruck gilt durch seine direkten und indirekten

Folgeschäden als häufigste Todesursache überhaupt. Die genaue Ätiologie
(Krankheitsursache) der primären (essentiellen) Hypertonie ist weiterhin
ungeklärt. In der “Mosaiktheorie” der Hypertonie gibt es genetische, meta-
bolische und volumenregulatorische, d. h. die Flüssigkeitsregulation betref-
fende Erklärungshypothesen. Verbreitet ist die allgemeine �Stress-
Hypothese�der Hypertonie. Außerdem gibt es psychosomatische Konzepte
wie die von Alexander vertretene Annahme spezifischer Konflikte, insbeson-
dere einer chronisch gehemmten Aggressivität mit unbewussten, aber blut-
drucksteigernden Ärgerreaktionen. Der Stand der Forschung ist in dieser
Hinsicht sehr widersprüchlich. Große Metaanalysen kamen zu dem Ergebnis,
dass die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Bluthochdruck und
Persönlichkeitseigenschaften in dieser einfachen Weise empirisch nicht halt-
bar ist (Jorgenson, Johnson, Kolodziej & Schreer, 1996; Myrtek, 1980,
1998b; Suls & Wan, 1993).

Die psychophysiologische Perspektive kombiniert mehrere Annahmen: Bei
Personen mit ererbter oder erworbener hoher Reaktivität der Blutdruck-
regulation führen häufige, intensive oder chronische Beanspruchungen
(Überforderung, Strain) zu Blutdrucksteigerungen, d. h. einer Grenzwert-
Hypertonie. Aus dieser entsteht durch bestimmte Mechanismen, die z. T. auf-
geklärt sind (mikrostrukturelle Autoregulation der Gefässwand,
Sollwertverstellung der Barorezeptoren), schließlich eine leichte oder schwe-
re chronische Hypertonie mit ihren bedrohlichen Folgeerscheinungen (eine
Übersicht geben Herrmann et al., 1990). 

Tagebuchaufzeichungen wurden von mehreren Untersuchern herangezo-
gen, um Zusammenhänge zwischen Blutdruckwerten und emotionalen Reak-
tionen nachzuweisen. Dieser auf Papier-und-Bleistift-Verfahren beschränkte
Ansatz hatte jedoch den Nachteil, dass die zeitliche Zuordnung von
Blutdruckänderungen und psychologischen Veränderungen nicht zuverlässig
erfasst werden konnte. Die Vorzüge des ambulanten psychophysiologischen
Blutdruck-Monitoring mit der zuvor beschriebenen Methodik und hand-held
PC sind offensichtlich.

Reproduzierbarkeit
Die Ergebnisse eines 24-Stunden-Monitoring des Blutdrucks sind bei einer
Wiederholung relativ gut reproduzierbar, wie größere Untersuchungen zeig-
ten (Pickering, 1991). Käppler (1994) verglich die Stabilitätskoeffizienten
des Blutdruck-Monitoring mit denen der Selbstberichte. Er fand nach durch-
schnittlich 18 Monaten bei 24 Studierenden die folgenden Koeffizienten:
systolischer Blutdruck Tag .77 und Nacht .69, Herzfrequenz Tag .70 und
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Nacht .58. Für die Tagesmittelwerte einiger Items ergab sich: körperlich
angespannt .50, ärgerlich, gereizt .53, müde, erschöpft .77, körperlich aktiv
(retrospektiv) .54. Diese Stabilitätskoeffizienten liegen in einer ähnlichen
Größenordung, und sie entsprechen auch denen von Labormessungen.

Eine Metaanalyse zeigte, dass Unterschiede der Blutdruckreaktivität bei
Laboraufgaben über Intervalle von Tagen, Wochen und Jahren reproduzier-
bar waren, jedoch nur mässige “overall-Koeffizienten” aufwiesen (Swain &
Suls, 1996). Die höchsten Koeffizienten ergaben sich für die Herzfrequenz (r
=.555) und geringere für den systolischen (r = .407) und den diastolischen
Blutdruck (r = 348). 

Eine andere Metaanalyse legt den Schluss nahe, dass sich Personen mit
normalem, erhöhtem (grenzwertigem) und hypertonem Blutdruck während
typischer Laboraufgaben signifikant in ihren Blutdruckreaktionen unter-
scheiden (Fredrikson & Matthews, 1990). Diese Effekte sind jedoch nicht so
deutlich wie erwartet wurde: sie wurden nicht in allen Untersuchungen
gefunden und betreffen nicht alle Aufgabentypen.

Korrelationen mit psychosozialen Bedingungen, Job stress und Aktivität
In einer Reihe von Monitoringstudien wurden das Blutdruckverhalten und
begleitende Selbstberichte über die aktuelle Situation, Tätigkeiten, Arbeits-
belastung, Befinden u. a. psychologische Daten erhoben. Die Ergebnisse
sprachen für systematische Zusammenhänge zwischen Blutdruckreaktionen
und psychosozialen Bedingungen. Dies ergab sich in den älteren
Untersuchungen mit schriftlichen und den neueren Untersuchungen mit com-
puter-unterstützten Selbstberichten (u. a. Gellman et al., 1992; Jacob et al.,
1999; Mussgay et al., 2001; Rau, 2001; Shapiro, Jamner & Goldstein, 1997;
Shapiro, Goldstein, Jamner & Delfino, 2001; Schmidt & Jain, 1996; Schnall,
Schwartz, Landsbergis, Warren & Pickering, 1998; Schwartz et al., 1994; van
Egeren, 1992; Übersichten siehe Fahrenberg, 1996b; Pickering, 1991). 

Beim psychophysiologischen Blutdruck-Monitoring stand zunächst der
systematische Nachweis solcher psychosozialen Einflüsse auf den Blutdruck
im Vordergrund. Auf dieser empirischen Basis wurde dann psychologisch
differenzierter nach den Wirkungen von bestimmten Emotionen, insbesonde-
re Ärger, und negativem Befinden gefragt. Welchen Einfluss haben am
Arbeitsplatz die konkreten Bedingungen und speziellen Anforderungen der
Tätigkeit, die erlebten und tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten, die soziale
Unterstützung usw. (z. B. Rau, 1998, 2001; Steptoe, 2001; Steptoe, Roy,
Evans & Snashall, 1994). 

Die durch emotionale und mentale Beanspruchungen, insbesondere durch
den �job stress�vermittelte Blutdruckreaktivität könnte für die Entstehung
der Hypertonie wichtig sein. Diese Auffassung ist als allgemeine Stress-
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hypothese weit verbreitet. Der Zusammenhang von Blutdruckreaktionen und
psychosozialen Einflüssen scheint empirisch gesichert zu sein und ist ja auch
unmittelbar plausibel. Die Interpretation solcher Korrelationen bleibt jedoch
fragwürdig: 

• Durch die vom Tagesgang bedingten gemeinsamen Trends im Blutdruck-
verhalten und in den psychologischen Daten könnte eine Kovariation
erscheinen, die nur oberflächlich ist (siehe Kapitel 10). 

• Die alltägliche Bewegungsaktivität hat in der Regel den stärksten Einfluss
auf die Variabilität des Blutdrucks und der Herzfrequenz.

• Psychosoziale Situationen, Anforderungen und Emotionen führen zu
Blutdruckreaktionen, sind aber mit bestimmten Bewegungsmustern und
Körperpositionen (Sitzen, Liegen, Stehen, in Bewegung) assoziiert. 

Diese Effekte sind konfundiert, d. h. sie variieren nicht unabhängig vonein-
ander, und sie erschweren die Interpretation in hohem Maße, wenn nicht
Kontrollstrategien entwickelt werden.

Die Untersuchungsteilnehmer können bei jedem Selbstbericht nach ihrer
Bewegungsaktivität gefragt werden (z. B. Kamarck et al., 1998b; Schwartz et
al., 1994; Shapiro et al., 1990), um dann eine geeignete Segmentierung oder
eine statistische Kontrolle dieser unerwünschten Varianzen anzustreben. Eine
zuverlässigere Grundlage ist die objektive Messung der Bewegungsaktivität
mit elektromyographischer, aktimetrischer oder akzelerometrischer
Methodik (u. a. Käppler, Becker & Fahrenberg, 1993; Kairo, Schwartz &
Pickering, 1999; Schmidt & Jain, 1996; Shapiro & Goldstein, 1998; Steptoe,
2001; Tuomisto et al., 1996). Wenn solche Kontrollen angewendet werden,
verringern sich die beobachteten Korrelationen zwischen Blutdruckände-
rungen und situativ-emotionalen Bedingungen, bleiben jedoch in z. T. noch
signifikantem Umfang bestehen. 

Dies bedeutet, dass für genauere Analysen alltäglicher Blutdruckänderun-
gen zuverlässige Bewegungsmessungen unerlässlich sind. Psychophysiolo-
gische Beiträge zur Hypertonieforschung sollten heute nur noch Befunde ver-
wenden, welche hinsichtlich der Bewegungsaktivität kontrolliert wurden. Es
sei denn, dass die blosse Feststellung des Symptoms �chronisch erhöhter
Blutdruck� ausreicht, ohne die maßgeblichen Bedingungen analysieren zu
wollen. 

Typischer Tag
Da das Blutdruckverhalten in hohem Maße von der körperlichen Aktivität im

Tageslauf abhängen kann, stellt sich die Frage, wie repräsentativ dieser Tag für
den Patienten ist. Die Untersuchungsteilnehmer können deshalb gebeten wer-

220



den, diese �Typikalität� auf einer siebenstufigen Skala einzustufen: �War der
vergangene Tag für Sie gewohnt, typisch?� In der Praxis kann erwartet werden,
dass viele sich für das 24-Stunden-Monitoring eher einen ruhigen Tag aussu-
chen werden. Diese Hypothese wurde in einer Methodenstudie durch
Bewegungsmessungen bestätigt (Costa, Cropley, Griffith & Steptoe, 1999). 

Die Untersuchungsteilnehmer waren 24 Lehrer, bei denen der Blutdruck
und die körperliche Aktivität (mit dem dreiachsigen TriTrac-R3D Aktimeter
an einem Bauchgurt) gemessen wurden. Bei 20 Lehrern folgte dem
Untersuchungstag ein Kontrolltag, während bei 4 Lehrern die Reihenfolge
umgekehrt war. Am Kontrolltag wurde nur das Aktimeter getragen; die
Teilnehmer sollten sich an beiden Tagen normal verhalten. Als Parameter der
Bewegungsaktivität wurde der Index des geschätzten Kalorienverbrauchs
verwendet (Kapitel 6). 

Am Tag des Blutdruckmonitoring war der geschätzte Kalorienverbrauch
signifikant (p > .02) niedriger als am Kontrolltag. Dieser Unterschied ist den
Autoren zufolge nicht durch die kurzen Einschränkungen der Bewegungs-
aktivität während jeder Blutdruckmessung zu erklären, sondern durch eine
Verhaltensänderung. Welche Konsequenzen dies für die Messung des mittle-
ren Blutdrucks hat, d. h. die Effektstärke, lässt sich aus dieser Studie nicht
beurteilen. 

Blutdruckwahrnehmung
Können die objektiven Veränderungen des Blutdrucks überhaupt wahr-
genommen werden? Mit dieser Frage wurden bei 51 Hypertonikern und 30
normotonen und z. T. hypotonen Studierenden ein Monitoring durchgeführt.
Die Untersuchungsteilnehmer waren nicht in der Lage, die (mit abgedeckter
Anzeige) gemessenen �oberen�, d. h. systolischen Werte, zu schätzen. Der
von ihnen geschätzte Wert korrelierte dagegen mit Selbsteinstufungen gera-
de �körperlich angespannt� und �körperlich aktiv” gewesen zu sein. Die
Urteile scheinen sich also eher auf kontextuelle Merkmale als auf tatsächli-
che körperliche Empfindungen (Interozeption) zu stützen (Fahrenberg,
Franck, Baas & Jost, 1995). Damit wurden Untersuchungsergebnisse von
Bauman und Leventhal (1985) bestätigt. Die Hypertonie ist zumindest in der
Anfangsphase eine �stumme�Krankheit.

Auch der eigene Puls kann von den meisten Menschen nicht zuverlässig
wahrgenommen werden, während es einigen möglich ist (Vaitl, 1996; Wind-
mann, Schonecke, Fröhlig & Maldener, 1999). 

Erholungsverlauf des Blutdrucks
Die individuellen Blutdruckreaktionen auf körperliche oder emotionale
Belastungen unterscheiden sich nicht nur im Betrag, sondern auch in der

221



Dauer. Die Forschung hat sich mit zwei Aspekten beschäftigt: dem
Erholungsverlauf nach dem Ende der Belastung (Restitutionsphase,
Recovery) und mit der nächtlichen Absenkung des Blutdrucks (Pickering,
1991). Solche Verläufe konnten z. B. von Seibt, Berndt, Knöpfel und
Scheuch (2001) in einem 24-Stunden-Monitoring von je 24 normotonen und
hypertonen Personen gezeigt werden. Sie verwendeten außer der konventio-
nellen oszillometrischen Messung am Oberarm auch die kontinuierliche
Messung am Finger, die eine sehr viel bessere zeitliche Auflösung, allerdings
auch deutliche Diskrepanzen zur oszillometrischen Messung aufwiesen. Die
Aussagekraft solcher Untersuchungen kann noch erhöht werden, wenn
sowohl der Beanspruchungsverlauf während der Arbeitszeit als auch die
anschließende Freizeit unter arbeitswissenschaftlichen Kriterien genauer
klassifiziert werden (Rau, 2001). Allgemeine Aussagen zum Erholungs-
verhalten des Blutdrucks sind schwierig; auch in dieser Hinsicht scheint es
verschieden reagierende Untergruppen zu geben. Eine genauere Bedingungs-
analyse könnte Hinweise geben, durch welches Verhalten die Gesamt-
belastung des Herzens und der Gefässe zu verringern ist. 

Blutdruckreaktivität als Prädiktor der chronischen Hypertonie? 
Eine Aufgabe der psychophysiologischen Forschung besteht darin, schon bei
Personen mit grenzwertig erhöhtem Blutdruck (statt nur retrospektiv bei
Hypertonikern) zu prüfen, ob eine höhere Reaktivität besteht als bei
Normotonikern. Dies geschieht durch Messung der Blutdruckänderungen und
– zum Vergleich – auch anderer physiologischer Messwerte während standar-
disierter körperlicher, emotionaler und mentaler Belastungen im Labor sowie
durch ambulantes Monitoring im Alltag. In Tabelle 8.3 sind mehrere solcher
Untersuchungsstrategien mit ihren Varianten zusammen gestellt. 

Die Vielfalt dieser Untersuchungsstrategien legt Fragen nach der Aussage-
kraft und Generalisierbarkeit der Befunde nahe. Die ergometrische Belastung
dient zwar in der Klinik als sog. �Goldstandard�, d. h. als Referenzmethode,
doch sind aus psychologischer Sicht wahrscheinlich die Blutdruckreaktionen
auf psychosoziale Belastungen sehr viel interessanter und für die
Chronifizierung des erhöhten Blutdrucks u. U. wichtiger. Darüber hinaus gibt
es in der psychophysiologischen Hypertonieforschung weitere Methoden-
fragen:

• Welche Kontrollgruppen können überhaupt herangezogen werden, wenn
sich diese im Blutdruckniveau und wahrscheinlich auch in ihrer Ein-
stellung hinsichtlich der persönlichen Relevanz einer solchen
Untersuchung unterscheiden werden (Problem nicht-äquivalenter
Kontrollgruppen)? 
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Tabelle 8.3: Medizinische und psychophysiologische Strategien zur Untersuchung der
Blutdruck-Reaktivität



• Wie sollen angemessene Reaktionswerte statistisch definiert werden,
wenn diese Reaktionswerte von den Ausgangswerten funktionell und sta-
tistisch (wegen der Bildung von Differenzen) abhängig sind?

• Wie können die Untersuchungsergebnisse evaluiert werden, wenn das letz-
lich allein überzeugende Kriterium der Mortalität praktisch nicht verfügbar
ist? Aus einer aktuell größeren Reaktivität folgt ja noch nicht zwingend,
dass dies zur chronischen Hypertonie führen muss. Zumindest wären längs-
schnittlich außer den Blutdruckwerten auch die Befunde über kardiale
Veränderungen (Linksherz-Hypertrophie u. a.) einzubeziehen. In psycho-
physiologischen Untersuchungen wird dies jedoch selten möglich sein.

• Müsste nicht die Vulnerabilität (Tendenz zum individualspezifischen
Reaktionsmuster “Blutdruck-Reagierer”) erfasst und in einer prospekti-
ven Studie (bzw. als sog. follow-up) die weitere Entwicklung verfolgt
werden?

Kombinierte Untersuchungsstrategien
In einem Forschungsprojekt zur Psychophysiologie des Blutdruckverhaltens
wurden 40 Studenten mit erhöhtem bzw. 17 Studenten mit leicht erhöhtem
Blutdruck sowie 41 Studenten mit normotonem Blutdruck untersucht. Ein
Programm mit verschiedenen Laboraufgaben zur Messung der Blutdruck-
reaktivität wurde mit einem psychophysiologischen 24-Stunden-Monitoring
kombiniert (Fahrenberg, Foerster & Wilmers, 1995). Die Befunde der ver-
schiedenen Reaktivitätsprüfungen im Labor korrelierten untereinander nur
relativ gering und die Laborbefunde hatten insgesamt nur eine geringe
Vorhersageleistung für den unter Alltagsbedingungen gemessenen Blutdruck
(Fahrenberg, Foerster & Wilmers, 1993). 

Labor-Feld-Vergleiche
Die Labor-Feld-Vergleiche sind auch für die Bewertung des ambulanten
Monitoring insgesamt wichtig. Diese Untersuchungen befassten sich mit der
Vorhersagbarkeit des Blutdrucks und der Herzfrequenz unter Alltags-
bedingungen aufgrund von standardisierten Untersuchungen im Labor. Diese
Labor-Feld-Vergleichsstudien haben gezeigt, dass die im Labor erhobenen
Ruhewerte und die während standardisierter Belastungen gemessenen
Reaktionswerte in der Regel nur eine geringe Vorhersagevalidität haben
(siehe Gerin et al., 1994; Turner et al., 1994; van Doornen & Turner, 1992;
van Doornen, Knol, Willemsen & de Geus, 1994). 

Diese Ergebnisse sind mit mehreren methodischen Vorbehalten verbunden:

• Laboraufgaben und Alltag repräsentieren unterschiedliche Anforde-
rungen, folglich ist das Assessment nicht symmetrisch. 
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• Die Varianz der Blutdruckreaktionen ist bei den zumutbaren Labor-
aufgaben in der Regel geringer als im Alltag, so dass eine Restriktion des
Bereichs besteht.

• Die Reliabilität der Messung (Genauigkeit und Reproduzierbarkeit je
nach Länge der Segmente bzw. Anzahl der Datenpunkte) spielt eine Rolle,
außerdem auch die Frage, wie Reaktionswerte definiert und auf welche
Basiswerte sie bezogen wurden.

• Es gibt keinen überzeugenden Maßstab, welche Vorhersageleistung als
ausreichend oder als gut anzusehen ist. Der Koeffizient der Korrelation
zwischen Labormessungen und Alltagsmessungen ist kein befriedigendes
Maß der Übereinstimmung. In der Praxis wäre der Vergleich von diagno-
stischen Entscheidungen auf der Basis von Labor- bzw. Feldmessungen
hinsichtlich falscher Positiver und falscher Negativer viel überzeugender.

Trotz dieser Vorbehalte ist die Generalisierbarkeit von Labormessungen auf
den Alltag (die externe Validität) so fragwürdig, dass Vorsicht geboten ist.
Situativ erhöhte Blutdruckwerte beim Arzt (die sog. Praxis-Hypertonie, offi-
ce hypertension) haben zu einer großen Zahl von Fehldiagnosen bzw. unnö-
tigen Behandlungen geführt. Hinsichtlich der Diagnostik und Therapie-
kontrolle des Bluthochdrucks steht heute fest, dass eine 24-Stunden-
Registrierung unter Alltagsbedingungen unverzichtbar ist (Middeke et al.,
1992; Pickering, 1991; Zanchetti, 1997).

Klinischer Kontext
Im Unterschied zu den grundlagenorientierten Untersuchungen geht es im
klinischen Kontext um diagnostisch-therapeutische Strategien. Wie können
die relevanten situativen und emotionalen Auslöser der Blutdruckreaktionen
durch psychophysiologisches Monitoring erkannt werden? Wie sind diese
Informationen in konkrete Interventionen umzusetzen? Im Kontrast zu den
zahlreichen Untersuchungen zum diagnostischen Monitoring des Blutdrucks
gibt es – abgesehen von der Kontrolle der Medikation – bisher kaum verhal-
tensmedizinisch bzw. verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Anwendungen.
Die die klinischen Möglichkeiten und praktischen Schwierigkeiten dieses
Ansatzes wurden von Mussgay und Rüddel (1996) und Mussgay, Niegot und
Rüddel (2001) geschildert. Sie verwendeten das 24-Stunden-Blutdruckprofil
und die mit dem hand-held PC erhobenen Daten für einen ausführlichen indi-
viduellen Befundbericht. Dieser diente im klinischen Kontext zur
Entwicklung von Hypothesen über psychosoziale Einflüsse und Blutdruck-
reaktivität. Die negativen Emotionen dominierten als Einflussfaktor, doch
ergaben sich in den beschriebenen Subgruppen auch Hinweise auf blutdruck-
steigernde Effekte positiver Emotionen. 
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Blutdruck-Video 
Das Blutdruck-Video dient der Symptom-Kontext-Analyse emotional
bedingter Blutdruckreaktionen. Die kontinuierliche, nicht-invasive
Registrierung des arteriellen Finger-Blutdrucks kann dafür genutzt werden,
den Hochdruck-Patienten ihre Reaktionen anschaulich zu machen. Die
Reaktionen wurden während eines halb-strukturierten psychosomatisch
orientierten Interviews mit dem PORTAPRES-System (siehe Kapitel 6) in
split-screen Technik zusammen mit dem Video des Patienten aufgezeichnet.
In zwei anschließenden Sitzungen wurden diese Blutdruck-Videos gezeigt,
die Episoden mit erhöhtem Blutdruck aktualisiert und gemeinsam psycholo-
gisch interpretiert. Die Patienten waren durchweg sehr motiviert, diese
anschaulichen Zusammenhänge zwischen erinnerten biographischen
Ereignissen, psychischen Konflikten, Emotionen u. a. und ihrem Blut-
druckverlauf zu sehen. Dieser teils als Nacherleben (�relived emotions�),
teils als Konfrontation ablaufende Prozess kann zur �Bearbeitung� der
psychologischen Zusammenhänge, zur Besprechung möglicher Bewälti-
gungsstrategien (Selbstmonitoring) und zur einsichtigen Unterstützung der
Therapiemotivation und der Medikamenten-Compliance genutzt werden. 

Die folgende Abbildung 8.3 zeigt den Blutdruckverlauf einer Patienten wäh-
rend bestimmter Themen im Interview. Im Blutdruckverhalten spiegeln sich
die berufliche Überforderung und die Konflikte mit der Chefin; bemerkenswert
ist auch die Abnahme der Werte beim Sprechen über die positive, unterstüt-
zende Haltung des Partners. Hier konnte eine gemeinsame psychosomatische
Interpretation des Blutdruckverhaltens erreicht und in den therapeutischen
Kontext übernommen werden. Solche Blutdruck-Episoden waren in einer
zweiten Registrierung zu reproduzieren, wobei einige, aber nicht alle Patienten
eine deutlich reduzierte Blutdruck-Reaktionen zeigten (Wild, 1998).

Im halb-strukturierten psychosomatischen Interview werden Konflikte und
Emotionen verbalisiert, welche oft den aufgezeichneten Blutdruck-Reak-
tionen zugeordnet werden können. Die kontinuierliche Blutdruckmessung
mit dem PORTAPRES System hat zwar nicht die Genauigkeit der oszillome-
trischen Messungen, doch ist die Blutdruckdynamik nur auf diese Weise zu
erfassen. Bemerkenswert sind die im Zimmer der Patientin registrierten rela-
tiven Ruhewerte im Vergleich zu den Ausgangswerten vor dem Interview
und zu den Blutdruckspitzen beim Treppen steigen und während des
Interviews.

Diese neue Methodik wurde in Zusammenarbeit mit der Klinik für
Rehabilitation Glotterbad (Prof. Dr. J. M. Herrmann) entwickelt und in einer
Pilotstudie mit 11 Patienten zu je vier Terminen erprobt (Wild, 1998).
Erwähnenswert sind hier frühere Arbeiten zur Symptom-Kontext-Analyse
invasiv gemessener Blutdruckschwankungen (Adler et al., 1974, 1975). Die
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nicht-invasive kontinuierliche Registrierung wurde zur psychosephysiologi-
schen Diagnostik der Hypertonie (Deter, Klepper & Schulte, 1996;
Kollenbaum et al., 1995) oder für ein Biofeedback sowie für hämodynami-
sche und verhaltensorientierte Untersuchungen unter Alltagsbedingungen
verwendet (Schmidt & Jain, 1996; Schmidt et al., 1999). 

Große Blutdruckanstiege während Emotionen und Überbeanspruchung sind
bei Hypertonikern und auch bei Normotonikern seit Jahrzehnten beschrieben
worden, ohne dass bisher die ätiologische Relevanz ausreichend geklärt ist
(siehe Herrmann et al., 1990; Pickering, 1991). Die Dynamik solcher
Blutdruckreaktionen war früher nur invasiv zu messen. Die konventionelle
Methodik des ambulanten Monitoring mit Oberarmmanschette ist unzurei-
chend, da die emotionalen Reaktionen häufig nur wenige Minuten dauern und
deshalb mit den üblichen Intervallen von 20 oder 30 Minuten nicht angemes-
sen erfasst werden können. Die kontinuierliche Messung am Finger mit dem
PORTAPRES 2 hat hier ein neues Fenster auf die Blutdruckdynamik geöffnet.

Auch hier müssen die Unterschiede zwischen Labor und Feld bedacht wer-
den. Bei normotonen Personen sind emotionale Blutdruck-Reaktionen im
psychophysiologischen Labor, d. h. bei sog. �Labor-Stressoren�in der Regel
nur in geringfügiger oder vielleicht in mittlerer Ausprägung zu messen
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(Größenordnung 10 bis 30 mmHg). Wegen der künstlichen Bedingungen und
mit Rücksicht auf die Zumutbarkeit sind hier keine intensiven Reaktionen zu
provozieren. Dies spricht für das ambulante Monitoring des Blutdrucks und
speziell für die kontinuierliche Messung.

Bei der Wiederholung des Interviews waren die emotionalen Blutdruck-
reaktionen bei vielen Patienten deutlich abgeschwächt. Dies könnte auf das
anschauliche Blutdruckvideo im ersten Interview und die hierdurch mögli-
che intensive Konfrontation mit den psychosozialen Auslösebedingungen
und Konflikten zurückzuführen sein. Diese Schlussfolgerung ist durch meh-
rere kasuistische Beispiele belegbar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass sich in der Blutdruckreduktion nur ein allgemeiner Trend
widerspiegelt. Dieser Trend könnte durch eine Anpassung bzw. Gewöhnung
an die Untersuchungssituation oder durch einen allgemeinen Trend im
Verlauf des vierwöchigen Rehabilitationsverfahrens bedingt sein. Diese
Effekte könnten geprüft werden, indem eine Kontrollgruppe mit wiederhol-
ter Registrierung, aber ohne psychologische Problemanalyse, und eine
Gruppe ohne Hypertonie untersucht werden. Dem Einwand, dass die
Themen des Interviews zu spezifisch sind, kann zumindest teilweise durch
die Einführung von inhaltlich vergleichbaren Fragen bzw. Themen begegnet
werden.

Bei der gemeinschaftlichen Interpretation sind die Probleme dieses Verfah-
rens kritisch zu bedenken. So könnte es nicht nur zu suggestiven Fragen oder
zu als erwünscht angesehenen Antworten kommen, sondern auch zur Ver-
ständigung aufgrund gemeinsamer Konzepte oder Kausalattributionen. 

8.7 Vorzüge der Methodik

Die psychophysiologische Methodik hat sich in technisch-methodischer Hin-
sicht schnell entwickelt. Sie bietet auch beim Monitoring unter Alltags-
bedingungen viele Möglichkeiten. Die Anwendungsperspektiven haben sich
jedoch gewandelt, und die Assessmentstrategien müssen diesen Prinzipien
entsprechend festgelegt werden.

Ursprünglich war die Messung physiologischer Veränderungen während
psychischer Vorgänge oft von der Absicht bestimmt, Gefühle u. a. subjektive
Phänomene zu objektivieren. Die Idee des �Lügendetektors� geht auf diese
Vorstellungen zurück. Es zeigte sich dann, dass diese Strategie unzuverlässig
ist, d. h. mal erfolgreich ist und mal nicht.

Auch in der klinischen Anwendung wurden von der psychophysiologischen
Diagnostiksolche Objektivierungen bestimmter psychischer Zustände und
Störungen wie Angst und Depression erwartet. Die Vielzahl widersprüch-
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licher Befunde führte zu der Einsicht, dass zwar nicht immer, aber häufig
Diskrepanzen zwischen den Reaktionssystemen und Ebenen bestehen.
Dieses Kovariationsproblem hat einerseits die Grundlagenforschung ange-
regt, andererseits aber die Bereitschaft zu Anwendung gedämpft, weil es
offenbar keine einfachen Assessmentstrategien gibt.

Die physiologische Seite emotionaler Prozesse auszuklammern, wie es
heute in weiten Bereichen der Verhaltenstherapie geschieht, ist als eine Art
�Saure-Trauben-Reaktion� zu verstehen, angesichts einer Empirie, die
schwieriger ist als erwartet. Das multi-modale Assessment würde oft Wider-
sprüche zwischen den als zusammengehörig postulierten Komponenten eines
Prozesses aufzeigen. Statt diese Befunde auszuklammern, können sie als
fruchtbare Spannung dazu veranlassen, nach den Gründen der Kopplung und
Entkopplung solcher Veränderungen zu suchen. Da es sich wahrscheinlich
um subkortikale Mechanismen in limbischen u. a. Strukturen handelt, werden
hier Introspektion oder psychologische Interpretationen kaum weiterführen
können, sondern vor allem die neuro-psychophysiologische Forschung über
diese tieferliegenden Prozesse.

Beim multi-modalen Ansatz sind zwei Perspektiven zu unterscheiden, wel-
che zur Beurteilung der Möglichkeiten und Grenzen wichtig sind: 
• Ein physiologischer Messwert ist ein Indikator für einen mehr oder min-

der allgemeinen Zustand, z. B. einen Aktivierungsprozess, Emotion,
Beanspruchung, Stress.

• Ein physiologischer Messwert repräsentiert direkt das Symptom, z. B. den
Blutdruck eines Hypertonikers oder den Tremor eines Patienten mit
Parkinson-Krankheit.

Die Assessmentstrategien werden im ersten Fall komplizierter sein, weil
mehrere theoretische Voraussetzungen gemacht und empirisch gerechtfertigt
werden müssen. Im zweiten Fall sind die Beziehungen einfacher wie es beim
medizinischen Monitoring von Symptomen deutlich ist. Unter beiden
Perspektiven geht es jedoch um den Zusammenhang der physiologischen
Messungen mit subjektiven und behavioralen Veränderungen.
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Zusammenfassung
Die Entwicklung des ambulanten Monitoring in der Medizin ermöglichte
eine neue und alltagsnahe Diagnostik und Therapiekontrolle. Statt nur
eine Symptomvariable wie den Blutdruck zu messen, müssen zur ver-
tiefenden Bedingungsanalyse, aber auch zur Kontrolle der Messungen,
die Umgebungsbedingungen, die Befindlichkeit und das Verhalten
berücksichtigt werden. Es sind folglich mehrere Beschreibungsebenen
zu unterscheiden. Dieses multi-modale Assessment ist anspruchsvoller,
aber ergiebiger.

Die Korrelationen zwischen den psychologischen und den physiologi-
schen Veränderungen sind, entgegen den ursprünglichen Annahmen, oft
nur gering oder sogar insignifikant. Die psychophysiologische
Forschung hat sich mit diesem Kovariationsproblem theoretisch und
praktisch ausführlich auseinandergesetzt. Die Schlussfolgerungen sind
für die Festlegung der psychophysiologischen Assessmentstrategien
wesentlich. 

Ein physiologischer Messwert kann entweder als Indikator für einen
Aktivierungsprozess (wie in der psychophysiologischen Methodik
üblich) oder als Symptomvariable (wie im medizinischen Monitoring)
verwendet werden. Diese Entscheidung hat Konsequenzen für die
genaue Festlegung der Assessmentstrategie.

Das psychologische Monitoring ist mit computer-unterstützter Methodik
leicht durchzuführen, und auch die physiologischen Messungen können
heute außerhalb des Labors wesentlich einfacher als früher stattfinden.
Eine vertiefende Symptom-Kontext-Analyse und eine alltagsnahe
Kontingenzanalyse von psychologischen Symptomen und physiologi-
schen Funktionsstörungen wären mit dieser Methodik hervorragend zu
verwirklichen. Unter den Gesichtspunkten der ökologischen Validität
von Diagnostik und Therapiekontrolle und zur Vermeidung von
Fehleinschätzungen aufgrund einseitiger Datenerhebung ergibt sich ein
Plädoyer für das multi-modale ambulante Monitoring.



9 Selbstmonitoring und Selbstmanagement 

9.1 Übersicht

Gesundheitsstörungen selbst zu erkennen und zu überwachen, ist eigentlich
der primäre und natürliche Weg der Vorsorge. Bevor jemand professionellen
Rat sucht oder eine Behandlung beginnt, werden er oder sie die Symptome
einige Zeit selbst beobachten und den möglichen “Krankheitswert” zu beur-
teilen versuchen. Während der Behandlung wird ein Patient es wahrschein-
lich lernen, die Symptome besser zu erkennen und begrifflich zu beschreiben.
Ein Teil der professionellen Beratung und Behandlung wird häufig darin
bestehen, den Patienten genau zu informieren und zur selbständigen Über-
wachung der Symptomatik zu motivieren. Bei chronischen Krankheiten hat
diese Selbstüberwachung eine fundamentale Bedeutung.

Das Selbstmonitoring ist nicht auf die Befindlichkeit oder auf
Symptomberichte beschränkt, sondern kann auch Verhalten und physiologi-
sche Messungen einbeziehen. Die stürmische Entwicklung der Selbst-
messung des Blutdrucks (ambulantes Blutdruck-Monitoring ABDM, siehe
Kapitel 2 und 6) zeigt, dass viele Patienten die Überwachung ihres Blut-
drucks durch regelmässige Selbstmessungen sinnvoll finden. Die Überwa-
chung kann dann zur Beeinflussung des Blutdrucks anregen, zumindest den
Vorsatz bestärken, die Medikamente regelmässig einzunehmen, und darüber
hinaus auch die prognostisch ungünstigen Verhaltensweisen (Risikofaktoren)
zu ändern. Wenn ein Patient solche Maßnahmen selbständig einsetzt oder
professionelle Behandlungsmaßnahmen modifiziert, geht das Selbstmoni-
toring in ein Selbstmanagement über. Das Selbstmonitoring hat also eigen-
aktive Komponenten im Unterschied zu dem genauen Befolgen der
Anleitung des Therapeuten (Compliance). 

Das Selbstmanagementist das aktuelle Thema vieler Veröffentlichungen.
In diesem Ansatz treffen Vorstellungen von den mündigen Patienten und
Patientinnen, die viele wichtige Schritte der Gesundheitsförderung und der
speziellen Behandlungen (im Rahmen eines Programms) selbst festlegen
können, mit der bekannten Erfahrung zusammen, dass ein großer Anteil der
Patienten ohnehin eine Selbstmedikation und Selbstbehandlung ihrer
Symptomatik vornehmen oder zumindest dazu neigen. Diesen Tendenzen
entsprechen zwei weitere Entwicklungslinien. Im Gesundheitssystem wird
nachdrücklicher als früher nach den Kosten und nach der Effizienz von
Behandlungen gefragt. Insbesondere bei chronischen Krankheiten ist ein
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höheres Maß an Selbständigkeit sinnvoll, z. B. bei der Anpassung und genau-
en Dosierung der Medikamente aufgrund der beobachteten Wirkung oder
beim aktiven Training von Funktionsdefiziten. Die in der Praxis oft unzu-
reichende Compliance ist als wichtiges Thema der Patientenberatung und
Patientenschulung erkannt worden.

Nicht allein die Kostenentwicklung, sondern die neuen praktischen
Möglichkeiten der Informationstechnologie lassen in bestimmten Bereichen
des Gesundheitssystems tiefgreifende Änderungen erwarten. Seit der großen
Verbreitung der Handys sind neue Kommunikationsformen entstanden und
breit akzeptiert. Grundsätzlich geeignet sind diese innovativen Techniken
auch zur Kommunikation zwischen Patienten und Therapeuten, zwischen
diesen und einem Gesundheitszentrum bzw. mit einem Informationssystem
zum Abruf von aktuell benötigten (Vergleichs-) Daten oder von Fachwissen.
Seit langem wird versucht, computer-gestützte Expertensysteme, d. h. intel-
ligente, wissensbasierte Systeme zu schaffen, welche bei diagnostischen
Problemen in der Medizin helfen könnten. Inwieweit solche Systeme auch
für Entscheidungen in psychologischen Anwendungsfeldern nützlich sein
werden, lässt sich noch kaum absehen.

Wegen der schnellen Entwicklung der Kommunikationsmöglichkeiten ist
gegenwärtig kaum zu erkennen, ob sich diese Innovationen auch im Gesund-
heitssystem durchsetzen werden. Die Verbreitung der Handys und der
Internet-Kommunikation lässt vermuten, dass es viele Menschen gibt, die
zumindest gelegentlich oder vielleicht für einen Teil ihrer Interaktion mit
dem Gesundheitssystem, d. h. auch mit den Ärzten und Psychotherapeuten,
computer-unterstütze Methoden benutzen würden.

Regelmässige schriftliche Aufzeichnungen nahe zu legen oder sogar zu
verlangen, ist nicht ungewöhnlich. So könnten sich die Patienten Notizen
machen über Auftreten und Veränderung von Symptomen, über die
Einnahme von Medikamenten und über andere Maßnahmen. Für solche
Protokolle gibt es zahlreiche Beispiele und Vorbilder, doch ist die
Zuverlässigkeit solcher Notizen zweifelhaft. Das Selbstmonitoring mit einem
hand-held PC wäre hier wesentlich flexibler und auch zeitlich zuverlässiger.
Wer täglich mit einem Handy umgeht, müsste auch die wichtigsten
Tagesdaten über seine chronische Krankheit eingegeben können. Wenn im
heutigen Gesundheitssystem die herabgesetzte oder fehlende Compliance als
eines der größten Probleme angesehen wird, dann sollten alle innovativen
Möglichkeiten des computer-unterstützten Selbstmonitoring genutzt werden.

Im folgenden Kapitel werden die konventionellen Methoden des
Selbstmonitoring mit schriftlichen Tagesprotokollen nur kurz behandelt. Im
Mittelpunkt steht die computer-unterstützte Methodik, welche neue Formen
des Selbstmonitoring ermöglicht. 
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In diesem Kapitel werden einige Beispiele für computer-unterstütztes
Selbstmanagement aus der Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin darge-
stellt. Es gibt innovative Entwicklungen, bei denen hand-held PC schon eine
breite Anwendung finden, und andere Ansätze, welche noch gründlich
erprobt werden müssen. Die Entwicklung interaktiver Strategien steht aber
noch am Anfang. 

9.2 Vom Selbstmonitoring zum Selbstmanagement

In der neueren psychologischen Literatur sind Begriffe wie Selbsterfahrung,
Selbstkontrolle und Selbstregulation sehr verbreitet. In Medizin und klini-
scher Psychologie wurden Selbsthilfe-Techniken entwickelt und psychoedu-
kative Verfahren dienen der Gesundheitserziehung im Sinne einer Prävention
und der Förderung der selbständigen Bewältigung von Krankheitsfolgen
(Angenendt, 2000; Petermann, 1997, 1998). Es gibt für die häufigsten der
chronischen Krankheiten Selbsthilfe-Organisationen, die für lebensprakti-
sche Informationen sorgen und für die Interessenvertretung dieser Patienten-
gruppen eintreten. Zweifellos existiert ein breites Spektrum von eigenständi-
gen und von paraprofessionell vermittelten Selbsthilfe-Maßnahmen und
Selbstbehandlungen, vor allem im Bereich der naturheilkundlichen und alter-
nativen Verfahren.

Die folgenden Unterscheidungen sind nur schwerpunktartig möglich:

• Selbstbeobachtung
Freie (unsystematische) Beobachtung von (möglichen) Krankheitssymp-
tomen, u. U. mit einem retrospektiven Selbstbericht.

• Selbstmonitoring
Strukturierte (systematische) Beobachtung von (möglichen) Krankheits-
symptomen mit Aufzeichnung und Absicht der Auswertung (Tagespro-
tokoll u. a.).

• Selbstdiagnostik
Selbstbeurteilung des Zustands in der Absicht, die Art der Störung und
ihren Krankheitswert zu erkennen und die zu ergreifenden Maßnahmen zu
überlegen.

• Selbstmanagement 
Selbstregulation durch selbstständige Auswahl oder Modifikation der Be-
handlungsmaßnahmen im Rahmen eines professionellen Behandlungs-
programms.
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• Selbstbehandlung 
Eigenständige Entscheidung und Auswahl einer Behandlungsmaßnahme,
ohne eine professionelle Indikation/Verordnung einzuholen.

Selbstmonitoringist die Beobachtung und Überwachung des eigenen
Zustands und eventuell wichtiger Zustandänderungen. Im Unterschied zu
einer freien und unsystematischen “Selbstbeobachtung” psychischer oder
körperlicher Veränderungen ist Selbstmonitoring ein systematisches Verfah-
ren, das in der Regel zur Aufzeichnung von Daten führt. Dieses Protokoll
dient dann zur Diagnostik, zum Assessment, zur Verlaufsbeschreibung und
zur Erfolgskontrolle von Interventionen verschiedenster Art. Dieses Selbst-
monitoring geschieht meist unter Alltagsbedingungen und soll die konven-
tionellen Untersuchungsansätze ergänzen. Das Selbstmonitoring hat also das
Ziel, die Krankheitssymptomatik (und eventuelle situative Einflüsse) zu
erfassen und so zu protokollieren, dass sie systematisch auswertbar sind und
zu praktischen Konsequenzen führen können.

Selbstmanagementist heute ein Sammelbegriff für ein Spektrum von prak-
tischen Verfahren, welche Patienten zu einer eigenständigen Bewältigung
ihrer Probleme bzw. ihrer Krankheitssymptome anleiten und zur
Selbststeuerung (Selbstkontrolle, Selbstregulation) ihres Verhaltens bzw.
ihres Alltagslebens befähigen sollen. Die Patienten lernen dabei, ihr Leben
möglichst ohne Hilfe anderer Personen, insbesondere ohne professionelle
Hilfe selbst zu gestalten. Demgegenüber ist mit Selbstmanagement-Therapie
ein spezieller Ansatz gemeint, für den eine besondere Therapeutenhaltung
und ein mehrstufiges Prozessmodell postuliert werden (Kanfer, Reinecker &
Schmelzer, 2000; Reinecker, 2000). 

Auch das Biofeedback ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen (Rau,
2000; Rief & Birbaumer, 2000; Zeier, 1990). Die Rückmeldung erfolgt durch
akustische oder optische Signale, welche sich proportional zu den Messwerten
verändern, z. B. hinsichtlich der Herzfrequenz, der Fingertemperatur oder der
Muskelspannung in einem symptomatischen Muskel. So wird von verschiede-
nen Herstellern für psychophysiologische Biofeedback- und Training-Systeme
geworben, welche dem Anwender audiovisuelle Informationen über sonst
kaum der Wahrnehmung zugängliche Vorgänge im eigenen Körper vermitteln
(u. a. Insight Instruments, Wien; Thought Technology Ltd., New York). 

Diese neuen Wahrnehmungsmöglichkeiten sollen zur Kontrolle solcher
Funktionen bzw. Reduktion von Funktionsstörungen eingesetzt werden.
Biofeedback im engeren Sinn zielt also auf die lerntheoretisch begründete
Verwendung der Rückmeldungen über bestimmte Körperfunktionen zur
Modifikation dieser Funktionen. Die tatsächliche Wirkung des Biofeedback
ist in den Anfängen, bevor kontrollierte Studien vorlagen, bei weitem über-
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schätzt worden. Es handelt sich eher um eine ergänzende Komponente inner-
halb eines umfangreicheren Therapieprogramms. 

Die Methode des Biofeedback kann grundsätzlich auch ohne fremde Hilfe
eingesetzt werden. Im weiteren Sinn kann die technisch vermittelte Rück-
meldung von körperlichen Zuständen, z. B. die Wahrnehmung der regel-
mässigen Atmung oder der Beruhigung des Pulsschlags ein Entspannungs-
training unterstützen. Auch das �Blutdruck-Video�(siehe Kapitel 8) gibt eine
solche Rückmeldung und Visualisierung einer Symptomvariable. 

Burnett und Taylor (1990) unterschieden verschiedene Formen des
Verhaltensmonitoring:

• Langzeitmonitoring ohne Rückmeldung (z. B. das Schlafmonitoring, die
Compliance bei der Arzneimittel-Einnahme, Selbstberichte);

• Echtzeitmonitoring mit einfachem Feedback (z. B. die Rückmeldung der
Herzfrequenz während des körperlichen Trainings); 

• interaktive computer-unterstützte Behandlung (z. B. ein Diät- und
Trainingsprogramm, das für einem hand-held PC programmiert ist).

Aus diesen Überlegungen zum Behavioral Monitoring with Feedback
Interventionentstand u. a. die in Abschnitt 9.5 dargestellte Methodik zum
Selbstmanagement phobischen Verhaltens.

9.3 Methodik

Das Selbstmonitoring hat dieselben Grundlagen wie die Methodik der
Selbstberichte, der Verhaltensbeobachtungen und der physiologischen
Messungen, die in den Kapiteln 5 bis 7 beschrieben wurden. Das Selbst-
monitoring hat das praktische Ziel, Veränderungen symptomatischer Art zu
erfassen und so zu protokollieren, dass sie systematisch auswertbar sind und
zu praktischen Konsequenzen führen können.

Im Alltag des Gesundheitswesens wird das freie, unsystematische Monito-
ring als Selbstbeobachtung vorherrschen; und es wird dann kaum mehr als
einen retrospektiven, mehr oder minder genauen Bericht über das
Allgemeinbefinden, das Auftreten oder die Veränderung von Symptomen
und Begleiterscheinungen geben. Um die Zuverlässigkeit und Gültigkeit die-
ser Selbstbeobachtungen und Selbstberichte zu erhöhen, wurde die Methodik
des Selbstmonitoring mit Strichlisten, Ereignisrekordern, Tagesprotokollen
und strukturierten Tagebüchern entwickelt. Vor allem in der Verhaltens-
therapie wurde diese Methodik als Teil der Verhaltensdiagnostik (Behavior
Assessment)eingeführt. Haynes und Wilson (1979, p. 294) charakterisierten
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das Selbstmonitoring als einen Prozess, der Selbstbeobachtung und systema-
tische Aufzeichnung von Beobachtung umfasst. 
Selbstmonitoring kann also zugleich diagnostischen und therapeutischen
Zwecken dienen. 

Die Patienten erhalten Protokollblätter für ihr Selbstmonitoring und tragen zu
den verabredeten Zeiten ihre Notizen ein oder schreiben auf, wenn es zu bei
auffälligen Veränderungen kommt. Die einfachste Form dieses Protokolls stel-
len die Strichlisten dar. Es gibt auch Karten und vorbereitete Heftchen (Book-
lets) für diesen Zweck. Sehr verbreitet sind die – häufig ad hoc – formulierten
Skalen, welche außer der Häufigkeit auch nach der Intensität der Symptome
fragen. Es existiert hier eine Anzahl von Symptomlisten (Checklists), Skalen
und Patienten-Fragebogen, deren Itemauswahl auf die betreffenden Krank-
heitsbilder zugeschnitten ist. Einige Autoren haben Zusammenstellungen sol-
cher Fragebogen und Listen gegeben, viele davon eignen sich jedoch eher zur
Beschreibung des Status als zur regelmässig wiederholten Protokollierung von
Veränderungen (Hersen & Bellack, 1988; Westhoff, 1993).
Tagebuchblätter werden auch bei der Überwachung anderer chronischer
Krankheiten verwendet, insbesondere wenn eine regelmässige Selbst-
messung, z. B. von Atemfunktionen, Blutzucker u. a. Funktionen, notwendig
ist. Wenn bei einem Patienten mit Bluthochdruck das ambulante 24-Stunden-
Monitoring durchgeführt wird, erhält der Patient ein kleines Tagebuch-Blatt
(Middeke et al., 1992). Es wird erwartet, dass der Patient zu jeder der im
Intervall von 30 Minuten automatisch erfolgenden Messungen notiert, wel-
che Tätigkeit er gerade ausübte; außerdem sollen die eingenommenen
Medikamente und die Zeit der Einnahme aufgeschrieben werden. Dieses
Verhaltensprotokoll erleichtert die Beurteilung des Blutdruck-Tagesprofils.

In methodischer Hinsicht interessieren u. a. 

• die Anwendbarkeit des Monitoring bei verschiedenen Personengruppen; 
• die Auswahl der Zielvariablen (target behavior) und 

236

Das Selbstmonitoring hat vor allem drei Funktionen: 

Informationen für die Planung der Intervention zu erhalten, 
die Effekte der Intervention zu erfassen und 
die Verhaltensänderung zu erleichtern. 



• die Formulierung der Zielsetzung; 
• die nötige Motivation und 
• die Bedingungen, welche die Genauigkeit und Gültigkeit sowie 
• die Reaktivität der Selbstberichte beeinflussen. 

Bornstein, Hamilton und Bornstein (1986) haben diese Aspekte der Metho-
dik und die Anwendungserfahrungen ausführlich dargestellt. Die weitere
Entwicklung wurde z. T. unter anderen Begriffen beschrieben: Tagebuch-
Methodik, self-report, electronic diaries oder daily recordings (DeLongis et
al., 1992; Krantz & Baum, 1998; Stone et al., 2000; Suls & Martin, 1993;
Wilhelm & Perrez, 2001; Wilz & Brähler, 1997); electronic momentary
assessment (Hufford et al., 2001; Stone & Shiffman, 1994) oder ambulatory
assessment (Fahrenberg & Myrtek, 1996, 2001a, 2001b). In den neueren
Lehrbüchern der Klinischen Psychologie scheint der Begriff Selbstmoni-
toring eher in den Hintergrund getreten zu sein. Bis heute wird nur ausnahms-
weise das für viele Anwendungen geeignete computer-unterstützte
Monitoring erwähnt.

Papier-und-Bleistift-Verfahren sind natürlich besonders einfach zu handha-
ben; die Zuverlässigkeit dieser Daten ist jedoch zweifelhaft. Zwar wird es
viele Patienten geben, welche diese Protokolle sehr gründlich ausfüllen, doch
werden andere dazu neigen, solche Einträge verspätet, sehr summarisch oder
unvollständig vorzunehmen. Äußerlich sind solche Protokolle jedoch nicht
ohne weiteres zu unterscheiden. Schriftliche Protokollierungen sind zwar
kostengünstig, weisen jedoch spezifische Nachteile auf (Kapitel 4).

Aus diesen Gründen ist heute der PC als Methode der Wahl für die
Protokollierung von Selbstberichten unter Alltagsbedingungen anzusehen.
Die meisten, wenn nicht sogar alle Anwendungen sind mit einem hand-held
PC technisch zuverlässiger und methodisch ergiebiger ausführen. 

Als computer-unterstützter Selbstbericht kann dieses Monitoring völlig
selbständig durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Eingabe von
Messwerten, wenn die betreffende Methodik (z. B. Messung von Blutzucker
oder Atemfunktionen) gut beherrscht wird oder sehr einfach ist (z. B.
Pulsmessung, Temperaturmessung, Aktimetrie). Bei anderen physiologi-
schen Messungen (EKG, Akzelerometrie) und bei bestimmten Verhaltens-
messungen (Bewegungsaktivität) wird für die Platzierung der Elektroden
oder Sensoren und für den Start der Aufzeichnung Hilfestellung benötigt.

Originelle Entwicklungsarbeiten befassen sich mit der Programmierung
von hand-held PC, damit diese eine erinnernde und stützende Funktion bei
der Selbstkontrolle des Verhaltens übernehmen: 
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• In der einfachsten Form wäre dies die Erinnerung an ein beabsichtigtes
Verhalten oder an eine verordnete Medikation, d. h. ein Wecksignal in
festgelegten Intervallen, eventuell durch den Hinweis auf die
Kombination und die Dosierung verschiedener Medikamente ergänzt.

• Mehr Funktionen des Hand-held werden genutzt, wenn ein kontinuierli-
ches Protokoll der Eingaben angelegt, die früheren Daten abgerufen sowie
mit Sollwerten verglichen werden können und die Veränderungen bzw.
Abweichungen auch graphisch dargestellt werden. 

• Bei entsprechender Programmierung können spezielle Informationen
abgefragt und Hinweise zur Behandlung eingeholt werden, sei es als Liste
von Informationen, in der Form von wenn - dann Beziehungen oder in
anderer Form. 

• Diese Methodik könnte in speziellen Bereichen durch die Eingabe medizi-
nischer Befunde oder Messwerte ergänzt und dialogisch ausgebaut werden.

• Im interaktiven Monitoring wird die computer-unterstützte Anwendung
hinsichtlich spezieller Funktionen durch die Eingabe von Messwerten
erweitert. Falls ein geeigneter Algorithmus existiert, könnte eine on-line
Auswertung zur automatischen Auslösung eines geplanten Schrittes füh-
ren, u. a. durch ein akustisches Signal, durch einen Hinweis auf einem
Display oder durch den externen Start von Geräten, z. B. einer Blutdruck-
Messung.

Die genannten Möglichkeiten können als Komponenten bzw. Optionen eines
umfangreicheren Programms zum Selbstmanagement von Verhaltensstö-
rungen oder chronischen körperlichen Krankheiten gehören.

In der Praxis des Selbstmonitoring stellen sich weitere Fragen. Als Bei-
spiele werden hier nur zwei methodische Aspekte ausgewählt. Beim Führen
von Symptomtagebüchern stellt sich die Frage, was als eine klinisch signifi-
kante Veränderung anzusehen ist. Blanchard und Schwarz (1988) ließen die
Patienten Tagebücher, z. B. über Kopfschmerzen oder funktionelle Darmstö-
rungen führen, und berechneten mittlere wöchentliche Beschwerdenindizes
und prozentuale Veränderungen und berücksichtigen außerdem die eventuell
reduzierte Medikation u. a. Merkmale. Demgegenüber meinen Jacobson und
Revenstorf (1988), dass für die Beurteilung ein standardisierter Vergleich, d.
h. unter Bezug auf eine Normstichprobe erforderlich ist, um einen zuverläs-
sigen Änderungsindex (reliable change index) bestimmen zu können. Die
Automatisierung von on-line Verfahren der Detektion von Veränderungen
verlangt eine Festlegung, was als bedeutsame Veränderung gelten soll. Statt
fester Schwellen sind hier auch regressive bzw. adaptive Verfahren möglich,
welche eine schrittweise Anpassung an die individuellen Veränderungen vor-
nehmen.
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9.4 Typische Fragestellungen und Anwendungen

Bei einigen chronischen Krankheiten ist das Selbstmonitoring eine sehr ver-
breitete Praxis, vor allem im medizinischen Bereich ist die Selbstproto-
kollierung von Symptomen vielfach üblich. Dazu gehören auch die Selbst-
messungen von wichtigen Parametern chronischer Krankheiten, u. a.
Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Atemfunktionen. Auch bei anderen chroni-
schen Krankheiten kann die Auswahl und genaue Dosierung der
Medikamente durch systematisches Monitoring unter Alltagsbedingungen
verbessert werden (z. B. Antiarrhythmika, Antiepileptika, Asthma-
Medikamente, Insulin, Tremorlytika). 

Dagegen ist – von Ausnahmen abgesehen – die Methodik des Selbst-
monitoring in der Psychologie erst mit der Entwicklung der Verhaltens-
therapie häufiger eingesetzt und systematisch weiterentwickelt worden. Es
geht um eine genauere Diagnostik einer Verhaltensstörung und um die
Absicht der Verhaltensmodifikation. Die Möglichkeit interaktiver Strategien
des Assessment aufgrund unmittelbarer Auswertung und Rückmeldung ist
hier noch kaum gesehen worden. 

In diesem Abschnitt werden einige Beispiele für computer-unterstütztes
Selbstmonitoring und Selbstmanagement chronischer Krankheiten geschil-
dert. Es handelt sich mehrheitlich noch um Pilotstudien, wobei hier keine
deutlichen Grenzen zwischen Überwachung (Selbstmonitoring) und
Modifikation (Selbstmanagement) zu ziehen sind. Doch gibt es einige
Bereiche, in denen zunehmend hand-held PC eingesetzt werden (siehe auch
Leonhart, 2001). Die Hypertonie, das Asthma und der Diabetes sind heraus-
ragende Beispiele für praktisch wichtige und heute unersetzliche
Anwendungen des Selbstmonitoring. Für die geeignete Patientenschulung
gibt es hier Empfehlungen und Richtlinien von nationalen und internationa-
len Kommissionen. 

Generell kann das ambulante Monitoring der Überwachung von
Risikopatienten, z. B. mit Koronarkrankheit, mit Schlafapnoe, mit Epilepsie
u. a. Krankheiten dienen. Das Selbstmanagement geht über das Selbstmoni-
toring hinaus, indem versucht wird, das Verhalten bzw. die Auslösebedin-
gungen der Symptome zu modifizieren. Innovative Formen der computer-
unterstützten Verhaltensmedizin wurden für die Behandlung des Überge-
wichts oder zur kognitiven Verhaltenstherapie von Angstpatienten entwick-
elt. In anderen Projekten steht die Schulung der Symptomwahrnehmung als
Voraussetzung einer verbesserten Compliance in der medikamentösen
Therapie im Vordergrund (Tabelle 9.1).
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Schmerz
Das Schmerz-Tagebuch ist eine verbreitete Anwendung des Selbstmoni-
toring, weil die akuten Zusammenhänge wichtig sind und retrospektive
Einstufungen fragwürdig sind. Deswegen wurde hier eine Reihe von compu-
ter-gestützten Methoden entwickelt, u. a. für Patienten mit chronischen
Schmerzen, für Patienten mit Migräne, Arthritis, Fibromyalgie u. a.
Schmerzzuständen (u. a. Affleck et al., 1998; Godaert et al., 2001; Lewis et
al., 1995; Peters et al., 2000; Smith & Safer, 1993; Stone, Broderick, Porter
& Kaell, 1997).

Herz-Kreislauf-Krankheiten
Das Selbstmonitoring des chronisch erhöhten Blutdrucks wurde bereits als
weit verbreitete Routinemethodik erwähnt (siehe Middeke et al., 1992;
Pickering, 1991); es dient der Kontrolle der Medikation (Antihypertensiva)
u. a. Behandlungsmaßnahmen. Die Patienten können anhand der Tages-
profile ihres Blutdrucks die Dosierung der verordneten Medikamente selb-
ständig anpassen. Unter psychophysiologischer Perspektive interessiert der
Zusammenhang zwischen Lebensereignissen, emotionaler und mentaler
Belastung und Blutdruckreaktionen (siehe u. a. Fahrenberg, 1996b; Kamarck
et al. 1998). Der entsprechend programmierte hand-held PC kann eingesetzt
werden, um einen Patienten nach eintsprechendem Training durch das 24-
Stunden-Monitoríng zu führen (Kapitel 4 und 8).
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(hand-held PC)



Die Beurteilung von EKG-Veränderungen, z. B. Arrhythmien und
Tachykardien, bleibt der fachärztlichen Kompetenz überlassen. Wenn die
EKG-Speicher so modifiziert sind, dass aufgrund einer on-line-Auswertung
des EKG direkte Rückmeldungen über Veränderungen der Herzfrequenz
oder über ST-Senkungen im EKG (als Indikator einer ischaemischen
Episode) möglich sind, kann der Koronarkranke interaktiv durch den Start
eines hand-held PC nach den aktuellen Bedingungen gefragt werden
(Fichtler, 1995; Myrtek et al., 1988, 1994, 2001; siehe auch Kinne et al.,
1999). 

Asthma 
Asthma-Beschwerden, Befinden und end-exspiratorische Atemströmung
wurden mit einem hand-held PC erfasst (Affleck et al., 2000). Mit einem
Hand-held sind genauere Selbstberichte möglich (Hyland et al., 1993). Ein
standardisiertes Asthma-Schulungs-Programm wurde von Leopold und
Schandry (2001) entwickelt und evaluiert. Dieses Programm soll eine ver-
besserte Symptomwahrnehmung und höhere Compliance hinsichtlich der
Selbstmedikation (Inhalation) erreichen. Die Patienten erhielten zur
Selbstmessung der Atemfunktion einen AsthmaMonitor AM2 (Erich Jaeger
GmbH, Höchberg) und ein Inhalationsgerät MDI Chronolog MC-311
(Medtrac Technologies, Inc. Lakewood, USA), welches automatisch den
Zeitpunkt jeder Anwendung protokollierte. Der AsthmaMonitor registrierte
nicht nur die Messungen, sondern ermöglichte als Hand-held auch einen
aktuellen Symptombericht mit 10 Items, die auf vierstufigen
Intensitätsskalen zu beantworten waren. Die Evaluation dieses
Schulungsprogramms ergab ermutigende Resultate, so dass eine breitere
Anwendung vorgesehen ist.  

Diabetes
Auch bei Diabetikern, welche eine Substitution des fehlenden Insulins benö-
tigen (Typ 1 Diabetes) kommt es auf eine Verbesserung der Symptom-
wahrnehmung an, damit die gefährlichen Zustände der Hypoglykämie bzw.
der Hyperglykämie (wegen vorsorglicher Überdosierung) vermieden werden.
Es gibt bereits portable, jedoch relativ teure Blutglukose-Monitore (u. a.
CGMS, Minimed, Sylmar CA, USA), welche eine kontinuierliche, invasive
Überwachung ermöglichen, doch ist die wiederholte Einzelmessung die am
weitesten verbreitete Methodik. In Verbindung mit einem hand-held PC kann
die Symptomwahrnehmung erfasst und geschult werden (Clarke et al., 1995;
Cox et al., 1994; Schandry & Leopold, 1996; sowie mit dem Programm
MONITOR, Kubiak & Hermanns, 2001). Die Eingabe der Daten kann statt
über einen hand-held PC auch durch einen elektronischen Case Manager
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ECM, d. h. eine telemedizinische Plattform mit automatischer Abfrage und
digitaler Befundeingabe über die Tastatur eines Telefons erfolgen
(Meneghini, Albisser, Goldberg & Mintz, 1998).

Borderline Persönlichkeitsstörung
Patientinnen mit Borderline Persönlichkeitsstörung berichten von häufigen
und intensiven Spannungszuständen. Diese aversiven Zustände können von
Ihnen oft nur durch ein dysfunktionales Verhalten wie eine Selbstverletzung
beendet werden. Das Programm MONITOR wurde eingesetzt, um die relati-
ve Häufigkeit und Intensität dieser Spannungszustände bei einer
Patientinnengruppe im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zu untersuchen
(Stiglmayr et al., 2001). Im Prinzip kann mit einem hand-held PC in kriti-
schen Phasen auch an die während der Psychotherapie gelernten individuel-
len Copingstrategien erinnert werden.

Gewichtskontrolle 
Schon früh hatten Burnett, Taylor und Agras (1985) einen Hand-held einge-
setzt, um die Behandlung des Übergewichts zu unterstützen. Die Patienten
sollten ihre Nahrungsaufnahme und ihre körperliche Aktivität regelmässig
protokollieren. Es wurden drei Patientengruppen verglichen: mit konventio-
neller Gruppentherapie bzw. mit eingeschränkter Gruppentherapie und einer
Komponente computer-unterstützter Behandlung im Vergleich zu computer-
unterstützter Behandlung ohne Gruppentherapie. Die kostengünstige Gruppe
mit hand-held PC hatte vergleichbare, tendenziell sogar bessere katamnesti-
sche Ergebnisse, so dass weitere Evaluationen dieser Methodik nahe gelegt
wurden (Burnett, Taylor & Agras, 1992; Agras et al., 1990; Taylor et al.,
1991). 

Evaluationen
Das Selbstmonitoring kann natürlich auch zur Evaluation verhaltensthera-
peutischer u. a. psychologischer Interventionen herangezogen werden. So
kann ein hand-held PC verwendet werden, um zu prüfen inwieweit die posi-
tive Wirkung von Entspannungsübungen auf verschiedene Alltagsbedin-
gungen generalisiert (Baer & Surman, 1985). Ein Therapie-Tagebuch ermög-
licht die Zeitreihenanalyse von Therapieverläufen (Hinkel & Scholz, 2001).

Gedächtnishilfen
Hand-held PC eignen sich in beonderen Maße als “elektronische
Gedächtnishilfen”, weil sie grundsätzlich mehr Optionen bieten als eine ein-
fache Uhr (Herrmann, Brubaker, Yoder, Sheets & Tio, 1999). So können z.
B. hirngeschädigte Patienten bei alltäglichen Aufgaben unterstützt und darü-
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ber hinaus auch zu einem speziellen Gedächtnistraining angeleitet werden
(Kim, Burke, Dowds, Boone & Park, 2000).

Bilanz der Pilotstudien
Die Erfahrungen aus diesen Pilotstudien sprechen für weitere Entwicklungs-
arbeiten. Am Beginn dieser Entwicklung sind die Möglichkeiten und
Grenzen dieser Ansätze nicht abzuschätzen. Es spricht viel dafür, die chroni-
schen körperlichen Beschwerden und Verhaltensprobleme dort zu erfassen,
wo sie auftreten, unter Alltagsbedingungen. Die ökologische Validität des
Selbstmonitoring kann jedoch durch Probleme der Akzeptanz und Reak-
tivität eingeschränkt werden. Angesichts der verbreiteten Non-Compliance
bei konventionellen Behandlungen (siehe die verordneten, aber ungenützten
Arzneimittel) wäre es zweckmässig, auch computer-unterstützte Methoden in
die Präventions- und Schulungsprogramme aufzunehmen. Dies wäre nicht
als Ersatz für bisherige Behandlungen gemeint, sondern als eine unter meh-
reren Komponenten in einem umfassenden Programm, das auf individuelle
Unterschiede der Patienten Rücksicht nimmt.

9.5 Beispiel: Selbstmanagement phobischen Verhaltens

Für das Selbstmanagement phobischer Angstzustände entwickelten Newman,
Kenardy, Herman und Taylor (1996, 1997) eine computer-unterstütze Stra-
tegie. Das Verfahren ist in den Flussdiagrammen dargestellt (Abbildungen 9.1
bis 9.3). Solche Programme können als Komponenten einer Verhaltenstherapie
verwendet werden. Die Absicht wird in dem folgenden Zitat deutlich:

“This is the first report of a palmtop computer program developed to incre-
ase the efficiency and cost-effectiveness of cognitive behavioral therapy for
generalized anxiety disorders (GAD). The computer program offers advanta-
ges to researchers, therapists, and clients. These advantages include continu-
ous, unobtrusive collection  of process data on treatment adherence as well as
on the impact of cognitive-behavioral therapy techniques in the client’s natu-
ral setting. In addition, the computer extends treatment beyond the therapy
hour and motivates clients to comply with homework assignments by promp-
ting practice of cognitive behavioral strategies.�(Newman, Consoli & Taylor,
1999; p. 597). 

Das Computerprogramm hat zwei Varianten. Die Tagebuch-Variante wurde
in der Woche vor dem Therapiebeginn verwendet, um einmal täglich die
Häufigkeit der Panikattacken und das Niveau der Angst zu erfassen.
Während der Therapie wurde die erweiterte Variante eingestellt, welche drei
Teile enthielt: 
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• ein Modul zur kognitiven Restrukturierung mit Fragen zum Angsterleben
und Anleitungen zur Überwindung der Angst; 

• ein Modul zum Atemtraining, wobei die Atemfrequenz auf einfache Weise
computer-gestützt durch Zählen von fünf Atemzügen gemessen wird und je
nach Ergebnis eine beruhigende Atemübung angeschlossen wird; 

• ein follow-up Modul, in dem der Angstzustand und der Erfolg bewertet
und Sebstbekräftigungen vermittelt werden. 

Der PC initiiert dieses Programm 4 mal täglich, doch kann es auch durch den
Patient ausgelöst werden. Dies ist vorgesehen, wenn der Patient eine Angst-
attacke hat bzw. kommen fühlt oder wenn der Patient von sich aus üben
möchte.

In einer ersten Therapiestudie wurden je neun Patienten zufällig einer von
zwei Bedingungen zugewiesen. Die Patienten der ersten Gruppe nahmen
über 12 Wochen wöchentlich an einer individuellen, einstündige Therapie-
sitzung teil und erhielten genaue Anleitungen wie die Übungen zu Hause
fortzusetzen waren. Der PC wurde nur in der einfachen Tagebuch-Variante
verwendet. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe nahmen über 4 Wochen an
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Abbildung 9.1: Modul zur kognitiven Restrukturierung (nach Newman et al., 1999, p.
606)



individuellen Sitzungen teil, wobei die beiden ersten zwei Stunden dauerten,
die späteren eine Stunde. Auch diese Patienten verwendeten den PC während
der Baseline nur in der Tagebuch-Variante. Während der Zeit der Therapie
und bis zu acht Wochen danach wurde jedoch das vollständige Programm
benutzt, wenn sie sich ängstlich fühlten oder wenn sie üben wollten. Nach
Abschluss der Behandlung und zu einem follow-up Termin fand eine
Evaluation statt. In der Gruppe mit zusätzlichem, computer-unterstütztem
Selbstmanagement zeigten sich am Therapieende, aber nicht im follow-up,
signifikant weniger Panikattacken als in der Kontrollgruppe. 

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie sind so ermutigend, dass die Möglich-
keiten des Selbstmanagements weiterentwickelt werden sollten. 
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Abbildung 9.2: Modul zum Atemtraining (nach Newman et al., 1999, p. 606)



246

Abbildung 9.3: Follow-up Modul (nach Newman et al., 1999, p. 607)



9.6 Entwicklungsperspektiven

Entwicklungen der Informationstechnologie
Für das ambulante Monitoring gibt es heute in der Medizin eine unüber-
schaubare Vielfalt von Anwendungen. In einigen dieser Anwendungen liegt
ein Übergang �vom ambulanten Assessment zur Telemedizin� nahe
(Leopold, 2001). Diese Telekommunikation kann sich auf die Übermittlung
von Daten in beiderlei Richtungen beziehen: von Messwerten, Biosignalen
oder Fragen des Patienten zu einem Arzt bzw. einem Zentrum und umgekehrt
auch Rückmeldungen und Hinweise an den Patienten. Zu unterscheiden sind
hier:

• Short Message System SMS mit kurzen aktuellen Meldungen für das
Handy (mobile phone) wie sie bereits breit eingeführt sind;

• Wireless Applikation Protocoll WAP zur Internet-Kommunikation mit
Empfang von kurzen Texten und einfacher Graphik geeignet;

• Universal Mobile Telecommunication System UMTS als künftiges
mobiles Multifunktionssystem mit Internet-Zugang, Videotelefon und
vielen anderen Kommunikationsmöglichkeiten. 

Durch die Festlegung neuer Standards für Telekommunikations-Netzwerke
(Transmissionsprotokolle, Datenformate, Datensicherheit) sind wichtige
Rahmenbedingungen geschaffen worden, welche über die SMS und WAP der
Handys weit hinausführen. Es wird sich zeigen, inwieweit diese neuen
Möglichkeiten der Informationstechnologie in die Strategien des ambulanten
Monitoring einbezogen werden können. 

“Healthcare institutions are progressively pursuing a reduction in patients
lengths of stay as a means of achieving cost containment. Encouraging ear-
lier ambulation while continuing to monitor the patients is just one of the
methods applied to attain this goal. This has, in turn, stimulated the develop-
ment and use of telemetry and telemedicine in both the hospital and home
environments.” (aus einem Report on European Patient Monitoring Device
Market, 2000, provided by Frost & Sullivan, einer internationalen Markt-
beobachter-Gesellschaft). Eine Bibliographie Professional and Patient Use
of Palm Tops, PDAs, and Hand Helds wurde von Stoddard, Arizona Health
Sciences Library zur Verfügung gestellt (stoddard@ahsl.arizona.edu).

Die Vorzüge von Hand-helds und Internet-Technologien für die Versorgung
von Patienten und für die Evaluation von Behandlungen, insbesondere bei
chronischen Krankheiten, sind das Thema einer zunehmenden Anzahl von
Publikationen. Gegenwärtig lässt sich über das Tempo und das Ausmaß die-
ser Entwicklungen im Gesundheitssystem und über die Konsequenzen für
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bestimmte Bereiche der angewandten Psychologie nur spekulieren.
Leopold (2001) hat das Pro und Contra des Telemonitoring an Beispielen

erläutert und Entwicklungsszenarien entworfen (p.581): 

• Diagnose
• Diagnose und Information
• Diagnose und Telekonsultation
• Diagnose und Behandlungsoptimierung
• Arzt-basiertes computer-unterstütztes Training
• Zentrum-basiertes Krankheits-Management
• Extern veranlasste Diagnostik oder Intervention
• Telemonitoring von Risikopatienten
• Individualisierte Tele-Rehabilitation

Als gemeinsame Ziele sind die mögliche Zeitersparnis, die unmittelbare
Rückmeldung und die größere Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit der
Datenbasis zu erkennen. Die Liste könnte durch weitere Anwendungsmög-
lichkeiten im Selbstmonitoring und Selbstmanagement ergänzt werden. Ein
wichtiger Gesichtspunkt ist außerdem die bessere Versorgung von Personen
in Ländern und Gebieten mit geringer Entwicklung des Gesundheitssystems
bzw. mangelndem Zugang zu Einrichtungen für Diagnostik und Therapie.
Als Beispiel sei hier die technisch bereits verwirklichte Übermittlung eines
EKG durch ein Handy mit diagnostischer Rückmeldung genannt (�Herz-
Handy�von Sack, Universitätsklinik Essen und Vitaphone; mobile vital signs
monitoring mit dem Nokia Communicator und RythmStat XL, Data Critical
Corp., Redmond, WA, USA). Advances in wireless telemedicine with imme-
diate patient feedback ist ein wiederkehrendes Thema von medizintechni-
schen Publikationen.

Unmittelbar einleuchtend ist der Wert von portablen Geräten zur
Selbstmessung wichtiger Körperfunktionen und Symptomen von chroni-
schen Krankheiten. Bei anderen technischen Entwicklungen sind die
Funktion und der mögliche Nutzen im Alltag zweifelhafter, u.a bei Sensor-
systemen, die in die Kleidung eingearbeitet sind (life-shirt, VivoMetrics,
Ventura CA, USA) und bei real-time feedback über physiologische Verände-
rungen (�wearable� computers, Picard, 1997). Die Methodik des computer-
unterstützten Monitoring steht zweifellos vor einer neuen Phase ihrer raschen
Entwicklung. 

In den medizinischen Zeitschriften gibt es gegenwärtig zahlreiche
Aufsätze, in denen die neuen Möglichkeiten herausgestellt werden, z. B.
“Der Hand-held Computer in Kombination mit WWW-Technologien bei
multizentrischen klinischen Studien und der Betreuung chronisch kranker
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Patienten” (Koop, Gatermann & Mösges, 2000). “Home Care – Die Gesund-
heitsversorgung kommt nach Hause” lautet ein populärwissenschaftlicher
Aufsatz (Zechbauer, 1999). Gemeint sind die Übermittlung von Patienten-
daten und Messwerten, Softwaremodule für intelligente Dialogsysteme
(HealthMan-System der Firma Siemens AG, Erlangen) sowie Pilotprojekte
zur Entwicklung intelligenter Dialogsysteme und Rückmeldesysteme, z. B.
für bewegungstherapeutische Maßnahmen.

Akzeptanz und Nutzen
Das computer-unterstützte Selbstmonitoring wird unterschiedliche
Akzeptanz finden. Es wird Vorbehalte gegenüber dem PC und dem physio-
logischen Rekorder geben und unproblematische Anwendungen – so wie es
für einen Patienten mit Hypertonie selbstverständlich ist, seinen Blutdruck
unter Alltagsbedingungen zu registrieren. Wenn der Zusammenhang – wie
hier – so unmittelbar überzeugt, spricht das für die Möglichkeiten der
Methodik und für ihre Zumutbarkeit für alltagsnahe Untersuchungen. Das
ambulante Monitoring ist heute in vielen Bereichen der Medizin eine unver-
zichtbare Routinemethodik. Demgegenüber scheint in der Psychologie,
selbst in der Verhaltenstherapie eine viel größere Reserviertheit zu bestehen.
Dies lässt sich aus der immer noch geringen Anzahl von Publikationen und
der verhältnismässig geringen Resonanz in der Fachwelt schließen. Ein denk-
bares Motiv dieser Zurückhaltung ist vielleicht die Meinung, dass zwischen
dem Untersuchten und dem Untersucher kein technisches Gerät wie ein PC
vermitteln darf, weil sonst der menschliche Kontakt und die verständnisvol-
le Kommunikation leiden könnte (zur Diskussion siehe Kapitel 10).

Nicht allein die Kostenentwicklung, sondern die neuen praktischen Mög-
lichkeiten der Informationstechnologie lassen in bestimmten Bereichen des
Gesundheitssystems tiefgreifende Änderungen erwarten. Seit der großen
Verbreitung der Handys (mobile phones) sind neue Kommunikationsformen
entstanden und breit akzeptiert. Grundsätzlich geeignet sind diese innovati-
ven Techniken auch zur Kommunikation zwischen Patienten und Thera-
peuten. Ob sie sich tatsächlich durchsetzten werden, ist zur Zeit kaum abzu-
sehen. Die Verbreitung der Handys und der Internet-Kommunikation lassen
vermuten, dass es viele Menschen gibt, die zumindest gelegentlich oder viel-
leicht für einen Teil ihrer Interaktion mit dem Gesundheitssystem, d. h. mit
Ärzten und Psychologen, auch computer-unterstützte Methoden benutzen
würden. Andere Menschen werden wahrscheinlich ihre grundsätzliche
Skepsis oder Ablehnung jeder Form von “computer-unterstützter Therapie”
oder sogar einer �on-line Therapie im Internet� beibehalten.

Ein hand-held PC mit geeigneter Programmierung bietet zweifellos sehr
viel mehr Möglichkeiten, zuverlässige Selbstberichte anzuleiten und wichti-
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ge Informationen zu liefern als die Papier-und-Bleistift-Methodik. Damit
kann in einer bisher nicht möglichen Weise ein Selbstmonitoring und ein
Selbstmanagement von chronischen Krankheiten, von bestimmten Verhal-
tensproblemen oder von anderen wichtigen Alltagsproblemen unterstützt
werden – als Hilfestellung zum Selbstmanagement.
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Zusammenfassung
Selbstmonitoring und Selbstmanagement sind aktuelle Themen im
Gesundheitssystem und speziell in der Verhaltensmedizin. Es gibt über-
zeugende Gründe, die eigene Aktivität der Patienten zu fördern: die
gesteigerten Erwartungen an Selbstkontrolle und Selbsthilfe der “mündi-
gen Patienten”, die Kostenersparnis und die Verfügbarkeit von
Selbsthilfe-Techniken, Schulungsprogrammen, Messgeräten und compu-
ter-unterstützten Strategien. Am weitesten verbreitet ist die
Selbstmessung des Blutdrucks mit entsprechender Dosierung der
Antihypertensiva. 

Innovative Strategien wurden für Asthma- und Diabetes-Patienten ent-
wickelt. Auch für das Selbstmanagement von Verhaltensstörungen wie
Angstzuständen, Rauchen und Übergewicht, wurden die ersten compu-
ter-unterstützten Strategien erprobt. Durch die rasche Entwicklung der
Informationstechnologie im Internet gibt es neue Verfahren der
Kommunikation, die auch bestimmte Bereiche des Gesundheitssystems
beeinflussen und verändern können.



10 Assessmentstrategien,
Datenerhebungspläne und Auswertung

10.1 Übersicht

Mit der zunehmenden Verbreitung des ambulanten Assessment beginnen sich
auch die Strategien der Datenerhebung und Datenanalyse zu differenzieren.
Im Datenerhebungsplan einer Feldstudie ist festgelegt, welche Ausschnitte
des kontinuierlichen Stroms von Befinden, Verhalten, physiologischen Funk-
tionen, Ereignissen sowie der Umgebungsbedingungen erfasst werden sollen.
Hier sind wichtige Auswahlentscheidungen zu treffen. 

Zu Beginn dieses Kapitels sind noch einmal die Einschränkungen dieser
alltagsnahen Datenerhebung zu betonen. Es sollen realistische Informationen
sein, ohne jedoch die Grenzen der Zumutbarkeit und Privatheit zu verletzen.
Die Datenerhebung muss in ihrem Umfang an die Alltagsbedingungen ange-
passt werden und verlangt Kontextinformationen, welche für die Inter-
pretation unentbehrlich sind. 

Im Unterschied zur konventionellen Verhaltensbeobachtung zeichnet sich
die Methodik des computer-unterstützten ambulanten Assessment durch eini-
ge Besonderheiten und Innovationen aus, u. a. 

• durch die Möglichkeit der Langzeiterfassung; 
• durch die Möglichkeit, physiologische Basiswerte während der Nacht zu

messen; 
• durch selbständige Entscheidungen der Teilnehmer, u. a. zur spontanen

Eingabe von Daten und Messwerten; 
• durch die Methodik des interaktiven Monitoring.

Auf der anderen Seite sind einige auch im Labor bekannte Methoden-
probleme in Feldstudien potentiell stärker ausgeprägt:

• die Rolle multipler Effekte; 
• fehlende Daten, weil Signale überhört wurden oder Störungen eintraten;
• die methodenbedingte Reaktivität und 
• der Einfluss der individuellen Akzeptanz und Compliance. 

Dieser Sachverhalt fordert dazu heraus, neue Strategien zu entwickeln, um die
Vergleichbarkeit der Protokolle zwischen Personen zu erhöhen. Statistische

251



Auswertungskonzepte sind zu entwerfen, welche trotz der multiplen Effekte
und seriellen Abhängigkeiten interpretierbare Ergebnisse liefern.

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über die wichtigsten methodologi-
schen Entscheidungen gegeben. Viele der zuvor erwähnten Aspekte werden
noch einmal im systematischen Zusammenhang wiederholt, z. T. wird ein
Rückverweis auf die speziellen Methodenprobleme und Kontrollmöglich-
keiten genügen. Zur Vertiefung der Überlegungen eignen sich die Lehrbücher
über Beobachtung und Analyse des Verhaltens (u. a. Faßnacht, 1995; Suen &
Ary, 1989). Häufig orientiert sich das ambulante Assessment noch an dieser
Tradition. Dies gilt auch für die Selbstberichte, obwohl hier eigenständige
Entwicklungen, z. B. für Texteingaben und sprachliche Aufzeichnungen
möglich sind. Das physiologische Monitoring orientiert sich dagegen meist
an dem sehr verbreiteten EKG- und Blutdruck-Monitoring, obwohl in den
Verhaltenswissenschaften andere Akzente als in der Medizin zu setzen sind.
Die Konzeption des multi-modalen Assessment entstand, weil es für
bestimmte Fragestellungen zweckmäßig ist, mehrere Datenebenen zu
berücksichtigen.

Wichtige Themen dieser allgemeinen methodischen Überlegungen bilden die
Akzeptanz der Methodik, die Compliance und die methodenbedingte
Reaktivität. Bevor die hauptsächlichen Datenerhebungspläne, die Auswahl-
entscheidungen und Gesichtspunkte der Segmentierung sowie in den
Grundzügen auch einige Konzepte der statistischen Analyse erläutert wer-
den, ist eine Übersicht über allgemeine Assessmentstrategien angebracht.
Diese Darstellung knüpft an die Fragestellungen und Anwendungsbeispiele
in den vorausgegangenen Kapiteln über Selbstberichte und Verhaltens-
beobachtung, physiologisches Monitoring und psychophysiologische Unter-
suchungsansätze an.
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Zur Planung von Untersuchungen können einige allgemeine Strategien
hervorgehoben werden. Die statistische Auswertung steht vor den
Fragen, wie die Abhängigkeit der Daten in den Zeitreihen, die vorhan-
denen Trends und die Kovariation der Merkmale zu berücksichtigen
sind.

Assessmentstrategien präzisieren die Ziele und die theoretischen
Konstrukte einer differentiell-psychologischen Untersuchung. Daten-
erhebungspläne legen fest, wie Daten im einzelnen zu gewinnen sind, u.
a. mit welcher Stichprobentechnik, mit welchem Zeitraster, mit welcher
Segmentierung.



10.2 Assessmentstrategien 

Induktive und deduktive Strategie
Die Datenerhebungspläne stehen im Zusammenhang mit theoretischen
Zielsetzungen. In einem neuen Feld wird oft ein induktives Verfahren
gewählt, um überhaupt einen Überblick und Erfahrungen zu gewinnen bevor
anschließend eine Taxonomie (Ordnungssystem) der beobachteten Merkmale
geschaffen und Erklärungshypothesen entwickelt werden. In der wissen-
schaftstheoretischen Diskussion scheint diese induktive Strategie etwas in
Verruf gekommen zu sein (siehe z. B. Breuer, 1989). Ein a-theoretisches
Datensammeln soll vermieden werden. In dieser oft sehr abstrakten Diskus-
sion kann leicht zweierlei übersehen werden: Die induktive Forschung hat
sich in den Naturwissenschaften außerordentlich bewährt. Wer grundsätzlich
auf einem deduktivem Verfahren mit gezielter Hypothesenprüfung und einer
entsprechend gezielten Datenerhebung besteht, übersieht eine wesentliche
Vorbedingung. Bisher ist wohl die Mehrzahl der theoretischen Entwürfe in
der Psychologie nicht so einheitlich und so prägnant operationalisiert, dass
sie eine sichere Orientierung für eine nur deduktive Strategie geben könnten.

Wahrscheinlich wird oft vorschnell auf eine zweckmäßige Phase induktiver
Ausweitung der Erfahrungen verzichtet, so dass auch die Fragen der
Generalisierung auf andere Settings bzw. auf den Alltag viel zu kurz kom-
men. Natürlich sind auch im Feld hypothetisch-deduktive Strategien mit
expliziter Hypothesenprüfung als Feldexperimente mit Randomisierung bei
der Zuweisung von Personen zu Bedingungen möglich.

Assessment
Assessment ist die Erfassung von psychologischen Merkmalen nach
bestimmten methodischen Prinzipien zu einem praktischen Zweck, welcher
eine rationale Entscheidung verlangt. Oft handelt es sich um Prädiktoren-
Kriterien-Beziehungen, wobei auch der Aufwand und der Entscheidungs-
nutzen dieser Urteilsprozesse bewertet werden. Aus der Sicht der differen-
tiellen Psychologie haben Carver und Scheier (1988) die enge Wechsel-
beziehung herausgearbeitet: Jede Persönlichkeitstheorie muss in ihren empi-
rischen Anwendungen eine Assessmenttheorie enthalten und die betreffende
Assessmentstrategie ist eine empirische Interpretation (Operationalisierung)
dieser Persönlichkeitstheorie. 

In der Differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung wird
zunehmend der Begriff “Assessment” statt Diagnostik verwendet. Diagnose
(griech. “hindurch erkennen”, Entscheidung) heißt in der Medizin Erkennung
und Benennung der Krankheit aufgrund von Symptomen; Differential-
diagnose meint die Unterscheidung ähnlicher Krankheitsbilder. Psycho-
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logische Diagnostik (Psychodiagnostik) hat aber eine viel breitere und
unschärfere Bedeutung: Anwendung von psychologischen Methoden zur
Beschreibung individueller Unterschiede, z. B. Beschreibung und Begutach-
tung von Personen. Diese medizinische Terminologie kann jedoch störend
sein, denn das Erkennen von Krankheiten (d. h. die Zuordnung von Indi-
viduen zu nosologischen Einheiten) kommt in vielen Praxisfeldern der
Psychologie nicht vor. So ist im Bereich der Berufseignungsdiagnostik die
Bezeichnung “Assessment Center” passender als “Diagnostikzentrum”.

Im weiteren Sinn gehören zum Assessment auch die Organisation (z. B.
Assessment Center) und vor allem die empirische Evaluation der Methodik
hinsichtlich Alternativstrategien, Aufwand, Entscheidungsnutzen und
Akzeptanz. Die Assessmenttheorie ist die Brücke zwischen der Persön-
lichkeitsforschung und der angewandten differentiellen Psychologie in
Praxisfeldern wie Schule und Weiterbildung, Arbeits- und Organisations-
psychologie, Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie (Amelang
& Zielinski, 1994; Wiggins, 1973). 

Assessmentstrategien
Wenn sich ein Datenerhebungsplan auf die Erfassung und Vorhersage von
individuellen Differenzen (im Unterschied zur Entscheidung über eine expe-
rimentelle Hypothese) bezieht, wird von einer Assessmentstrategie gespro-
chen. Die Assessmentstrategie enthält Annahmen über theoretische
Konstrukte und über die beabsichtigten Anwendungen. Stemmler (1996)
unterschied den

• Bereich des Konstrukts: Ist ein Konstrukt durch Variation zwischen
Personen, Settings/Situationen, Variablen oder Kombinationen hiervon
definiert?

• Operationalisierungen: In welchem Modus werden die Operationalisie-
rungen vorgenommen (Person, Setting/Situation oder Variablen)?

• Anwendungsbereich: Welches sind die Einheiten des Assessment, auf
welche sich die Schlussfolgerungen beziehen; und in welchem Modus
(Person, Setting/Situation oder Variablen) sind sie zu finden? 

Assessmentstrategien legen also fest, welches Konstrukt mit welchem
Untersuchungs- und Auswertungs-Konzept erfasst werden soll. Zwei
Beispiele der psychophysiologischen Hypertonieforschung können dies ver-
anschaulichen (siehe Kapitel 8). 

Personen mit gesteigerten Blutdruckreaktionen
Reagieren Personen, die bereits einen leicht erhöhten Ruhe-Blutdruck auf-
weisen (Grenzwert-Hypertoniker) stärker auf körperliche und psychosoziale
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Belastungen als normotone Personen? Reagieren normotone Personen mit
einer familiären (genetischen) Disposition im allgemeinen mit höheren
Anstiegen als die Personen einer Kontrollgruppe? Für diese
Assessmentstrategie ist wesentlich, dass (1) ein Konstrukt im Modus von
Settings/Situationen definiert ist (körperlich oder psychosozial verursachte
Blutdruckreaktion), und dass (2) sich die Gruppen hinsichtlich der Ausprä-
gung des Konstrukts “Blutdruck-Reaktivität” unterscheiden. Der Unterschied
sollte statistisch signifikant und auch eine deutliche Effektstärke haben. Die
Forschungsaufgabe besteht darin, die Personen mit einer Disposition zu
gesteigerter Blutdruckreaktivität zu erkennen (siehe Assessment Modell 3,
Stemmler, 1996). Durch follow-up Studien wäre dann zu prüfen, ob diese
Reaktivität zu einer chronischen Erhöhung des Blutdrucks mit Folgen für
Morbidität und Mortalität führt.

Situationen mit spezieller Blutdruckwirkung
Mit anderer Blickrichtung kann untersucht werden, ob bestimmte
Settings/Situationen stärkere Blutdruckreaktionen auslösen als andere. Bei
körperlichen Belastungen ist natürlich die Intensität der Leistung maßgeb-
lich. Auf der psychologischen Seite könnte es dagegen von der Emotion und
der speziellen Anforderung abhängen. So gibt es die Hypothese, dass Ärger
und Frustration in typischer Weise blutdrucksteigernd wirken. Bei dieser
Assessmentstrategie kommt es darauf an, bestimmte Settings/Situationen, die
besonders blutdrucksteigernd sind, zu finden (Modell 6, Stemmler, 1996).
Auch hier wird ein Konstrukt im Bereich von Settings/Situationen definiert,
aber nicht auf Dispositionen oder Gruppenunterschiede geachtet. Welche
psychosozialen Bedingungen haben eine speziell blutdrucksteigernde Wir-
kung? Die Bestätigung der Ärger-Hypothese wäre nicht nur für die
Diagnostik, sondern auch für die ätiologische Forschung über Bluthochdruck
wesentlich.

Stemmlers (1996, 2001) Systematik ist auch für das ambulante Assessment
fruchtbar, weil sie zu einer Präzisierung der oft impliziten theoretischen
Annahmen anleiten. Innerhalb dieser allgemeinen Konzepte wird ein psycho-
physiologisches Monitoring mit Labor-Feld-Vergleich noch eine Reihe spe-
zieller Ziele, theoretischer Annahmen und Entscheidungen über adäquate
Methoden enthalten.

Eine wichtige Perspektive des Assessment ist der Anwendungsbezug.
Welchem Zweck dienen die erhaltenen Informationen über individuelle
Dif ferenzen (und natürlich auch die Mittelwerte u. a. Parameter der
Verteilungen)? Welcher Erfolg und welcher Entscheidungsnutzen werden mit
diesem Assessment (auch im Vergleich zu anderen Verfahren) erzielt? Dies
sind auch wesentliche Prinzipien einer modernen psychologischen
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Diagnostik. Die empirische Evaluation des Entscheidungsnutzens scheint
jedoch noch keineswegs Allgemeingut der psychologischen Praxis zu sein.

Multi-modales Assessment
Die Prinzipien des multi-modalen Assessment, insbesondere mit psycho-
physiologischer Methodik, wurden im Kapitel 8 ausführlich geschildert.
Anwendungsbeispiele wurden u. a. aus der Hypertonieforschung ausgewählt.
Die Verbindung der psychologischen mit der physiologischen Datenebene ist
oft sehr aufschlussreich. Diese Strategie ist vorzüglich geeignet, das indivi-
duelle Verhalten mit seinen subjektiven und physiologischen Korrelaten als
einen Prozess zu beschreiben, um die Verhaltensregulation der mehr oder
minder eng gekoppelten Teilsysteme besser zu verstehen. Diese Prozess-
forschung kann individuelle Reaktionen, typische Verläufe und deren Aus-
lösebedingungen aufklären.

Symptom-Kontext-Analyse
Der Begriff Symptom-Kontext-Analysewurde von Luborsky und Auerbach
(1969) geprägt. Das Auftreten und der geschilderte Verlauf eines Symptoms,
z. B. Kopfschmerzen, werden in Beziehung zu den geäußerten und in einem
Verbatim-Protokoll festgehaltenen Gefühlen und Konflikten gesetzt. Der
Symptomverlauf wird, falls möglich, auch physiologisch, mitregistriert. Es
wird zwischen dem unmittelbaren Kontext vor und nach dem Auftreten des
Symptoms, z. B. in Segmenten von je 50 Wörtern, und dem größeren Kontext
(Hintergrundbedingungen), aus dem sich das Symptom entwickelt, unter-
schieden. Hypothesen hinsichtlich spezieller Zusammenhänge werden durch
quantitative Inhaltsanalyse oder psychologische Einstufung der Text-
segmente und durch Mittelwertvergleiche von Segmenten geprüft (siehe auch
Luborsky, 1996; Luborsky, Singer, Hartke, Crits-Christoph & Cohen, 1984).

An empirischer Symptom-Kontext-Forschung mangelt es selbst in der
psychosomatischen Medizin, obwohl es gerade hier vorzügliche Möglich-
keiten geben würde, die von Freud (1950) so genannte Mitsprache des
Symptoms objektiv zu registrieren. Bei richtigen Konstruktionen des deuten-
den Psychoanalytikers, so meinte Freud, reagiert der Patient “mit einer
unverkennbaren Verschlimmerung seiner Symptome und seines Allgemein-
befindens” (1950, S. 52). 

Die vorliegenden, psychophysiologisch orientierten Untersuchungen sind
meist noch mit stationären Registriergeräten durchgeführt. Christian (1969)
beschrieb die Sofortregulationen der Herzfrequenz während des bio-
graphisch-psychoanalytischen Erstinterviews als starke Pulsbeschleunigung
bei Annäherung an den Konflikt und bereits vor dessen Thematisierung. Es
gab weitere Untersuchungen über psychodynamische Kontexte von Herz-
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frequenzanstiegen (u. a. von Ermann, Enke & Theil, 1976; Freyberger,
Richter, Dahme, Bührig & Schwedler, 1985; Janus & Maiwald, 1987;
Költzow, 1985; Mayer & Stanek, 1973; Stanek & Mayer, 1971; Volk, Ehlers
& Keeser, 1978). Blutdruckänderungen eines Hypertonikers und Verbatim-
Protokolle wurden in einer Einzelfallstudie von Adler et al. (1974, 1975) ana-
lysiert, Symptom-Kontext-Beziehungen bei einem Zervikalsyndrom von
Janus (1978). Durch die technische Entwicklung wurden ambulante
Untersuchungen, z. T. sogar mit kontinuierlicher Aufzeichnung des
Blutdrucks möglich. Noch sind diese Studien eher deskriptiv und ohne eine
konsequente Symptom-Kontext-Analyse angelegt (Deter et al., 1996; Franck
et al., 1996; Käppler, 1994; Kollenbaum et al., 1995; Mussgay, Rüddel &
Niegot, 2001; Schmidt & Jain, 1996).

Die Symptom-Kontext-Analyse könnte als mehrstufiges, hypothesengene-
rierendes und überprüfendes Verfahren zur Aufklärung psychophysiologi-
scher bzw. psychologischer Zusammenhänge verwendet werden. Der
Symptomverlauf (oder eine andere relevante Zustandsänderung) wird auf
spezielle (Auslöse-) Bedingungen, die sich von den Hintergrundbedingungen
abgrenzen lassen, bezogen. Die Blickrichtung kann zwischen diesen ver-
schiedenen Ebenen systematisch geändert werden, z. B. vom Auftreten des
Symptoms auf Kategorien des Befindens oder von emotionalen Episoden auf
simultane psychologische Veränderungen. 

Die Zusammenhänge können eventuell quantitativ-statistisch als intraindi-
viduelle Korrelationen und Zeitreihenanalysen, und auch qualitativ interpre-
tierend erfasst werden. Wie in der psychologischen Biographik und in der
Methodik der Inhaltsanalyse können auf diese Weise psychologische
Bedeutungen, subjektive und intentionale Aspekte des Kontexts einbezogen
werden. Gesucht werden wiederkehrende Zusammenhänge, reproduzierbare
individualspezifische Reaktionsmuster und zeitliche Abhängigkeiten, die
einzelfallbezogen, als singuläre Hypothesen oder als verallgemeinernde
“wenn-dann-Beziehungen” formuliert werden können. Diese mehrstufige
Symptom-Kontext-Analyse, welche in komplementärer Weise Prinzipien der
nomothetischen (griech. gesetzesartigen) und der idiographischen (griech.
Eigentümliches beschreibende) Methodik verbindet, wird für bestimmte
Fragestellungen geeigneter sein als es jede dieser Methodiken für sich
genommen ist.

Die Symptom-Kontext-Analyse wird also primär als Einzelfall-
Auswertung unternommen werden, weil die individuellen Bedingungs-
zusammenhänge, die biographischen und situativ bedeutungsvollen Aspekte
in den Selbstberichten und Kommentaren der Patienten erkundet werden sol-
len. Die Auswertung einer solcher Aufzeichnung sollte möglichst ohne
Zeitverlust geschehen, um Erinnerungsfehler und sekundäre Interpretationen
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zu vermeiden. In der Regel ist es möglich, in engem zeitlichen Abstand zum
ambulanten Assessment ein vertiefendes Post-Monitoring-Interview durch-
zuführen. Da die Daten eines Hand-held leicht einzulesen und graphisch dar-
zustellen sind, steht dieser protokollierte Selbstbericht am Ende des
Monitoring unmittelbar zur Verfügung. Bei Verhaltensprotokollen und
physiologischen Messungen sind in der Regel mehrere Auswertungsschritte
notwendig, doch können einige Befunde oder Ausschnitte schon eher gezeigt
werden. Statt der Darstellung auf dem Monitor des PC kann, falls audiovi-
suelle Aufzeichnungen vorliegen u. U. auch ein Videoprotokoll gezeigt wer-
den (siehe das Blutdruck-Video in Kapitel 8). 

Die Symptom-Kontext-Methodeverlangt die folgenden Schritte:

• Aufzeichnung der Symptom-Variable und wichtiger Kontextvariablen, d.
h. hier vor allem Tätigkeiten, Ereignisse und Selbstberichte;

• anschauliche Darstellung wichtiger Veränderungen von Symptom und
Kontext in einer für den Patienten verständlichen Form;

• Förderung der Erinnerung und Konfrontation;
• Protokollierung spontaner und explorierter Kommentare und Interpre-

tationen aus der Sicht des Patienten;
• wichtige Episoden und gemeinsame Interpretation der Zusammenhänge;
• eventuell zusätzliche methodische Schritte zur Auswertung des verbalen

Materials im Sinne einer Inhaltsanalyse.

Pilotstudien dieser Art wurden von Käppler (1994) und Franck et al. (1996)
beschrieben. Solche Analysen führen zunächst zu einer Kasuistik. Inwieweit
sich diese Einzelfälle zu typischen Konstellationen verdichtet werden kön-
nen, wird im Hinblick auf das oben beschriebene Blutdruck-Video gegen-
wärtig untersucht

Kontingenzanalyse
Die Methodik der Kontingenzanalysekann als Entsprechung der Symptom-
Kontext-Analyse im Rahmen der Verhaltenstheorien und Verhaltensdiag-
nostik angesehen werden. Auch in der Verhaltensmedizin interessiert unter
ätiologischen, diagnostischen und therapeutischen Gesichtspunkten, bei wel-
chen Kontextbedingungen ein Symptom auftritt, sich verändert, verstärkt
oder abgeschwächt wird. Durch Kontingenzanalysen wären die wesentlichen
kontextuellen Merkmale herauszuarbeiten, wobei die Methodik des ambu-
lanten Assessment spezifische Vorzüge hätte. Bei nachträglicher Auswertung
der Aufzeichnungen wird eine genaue Zuordnung von Ereignissen, Reaktio-
nen und Bewertungen oft schwieriger sein und es kann sich herausstellen,
dass wichtige Informationen fehlen.
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Die psychophysiologische Kontingenzanalyse stellt hohe Anforderungen
an die Methodik, da eine genaue Zuordnung zwischen einem physiologisch
beschreibbaren Ereignis und den situativen Bedingungen oder dem subjekti-
ven Befinden notwendig ist. Dies verlangt eine on-line-Analyse der interes-
sierenden physiologischen Parameter und die Rückmeldung des Ereignisses
an den Probanden, damit dieser die entsprechenden Einstufungen zeitgenau
durchführen kann. Folgende Anforderungen sind also wichtig (siehe Myrtek
et al., 1988, 1996a):

• on-line-Analyse des interessierenden physiologischen Parameters mit
tragbaren Datenerfassungssystemen;

• Definition der relevanten physiologischen Veränderungen (Reaktionen)
und Rückmeldung an den Probanden/Patienten;

• Beschreibung von Setting/Situation, Tätigkeiten, Befinden, Symptomen
durch den Patienten anhand eines Kategoriensystems.

Inzwischen liegen zahlreiche Untersuchungsergebnisse mit dieser interakti-
ven Methodik bei Angehörigen verschiedener Berufe, bei Studenten und
Studentinnen, bei verschiedenen Patientengruppen, bei Schulkindern u. a.
Gruppen vor (siehe Kapitel 8). 

Labor-Feld-Vergleiche
Eine interessante Kombination bilden auch die Labor-Feld-Vergleiche mit
der Frage, inwieweit die Ergebnisse von Laboruntersuchungen, Tests, Funk-
tionsprüfungen usw. die Messwerte unter Alltagsbedingungen vorhersagen
können. Für klinisch-chemische Laborwerte und viele physiologische Funk-
tionen wird dies nicht in Frage gestellt. Je mehr aber der individuelle
Tageslauf und psychosoziale Einflüsse eine Rolle spielen, desto unsicherer
wird die Vorhersage von Verhaltensunterschieden, aber auch von Kreis-
laufreaktionen, Bewegungsverhalten usw.

In solchen Regressionsanalysen interessieren sowohl die Größenordnung
der insgesamt vorhersagbaren Varianzanteile als auch die inkrementellen
(hinzukommenden) Beiträge der einzelnen Prädiktoren. Diese empirische
Prüfung der Vorhersageleistung kann auch als Generalisierbarkeits-Studie
angelegt werden. 

In der Psychophysiologie waren die meisten Labor-Feld-Vergleiche der
Frage gewidmet, inwieweit die im Labor bei bestimmten Aufgaben gemes-
senen Blutdruckreaktionen die alltägliche Blutdruckreaktivität vorhersagen
können. Die Ergebnisse lassen die Validität des Prädiktors (z. B. der Labor-
aufgabe “Konzentrations-Test bei störendem Lärm”) erkennen und geben
dem Begriff der ökologischen Validität eine – partielle – empirisch-statisti-
sche Interpretation.
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Die Bewertung solcher Ergebnisse ist schwierig (siehe Kapitel 8). Diese
Methodenstudien legen jedoch die Schlussfolgerung nahe, sich nach
Möglichkeit von vornherein auf Kriterienmessungen unter Alltagsbe-
dingungen einzustellen – wie dies ja im verbreiteten ambulanten Blutdruck
Monitoring der Fall ist. 

Medizinisches Monitoring durch Überwachung, Alarm, Biofeedback und
Kontrolle
Das ambulante medizinische Monitoring hat viele wichtige Anwendungs-
felder erobert: EKG, Blutdruck, Schlafstörungen und vieles andere. Es sind
unentbehrliche Routinemethoden, deren Entscheidungsnutzen in der
Diagnostik unbezweifelbar ist, und die eine wesentliche Beurteilungs-
grundlage für eine erfolgreiche Behandlung liefern.

Monitoringsysteme, die nicht nur die Messwertspeicherung, sondern auch
die on-line-Auswertung leisten, eignen sich zum direkten biologischen
Feedback unter Alltagsbedingungen. In der klinischen Überwachungstechnik
wurden Verfahren entwickelt, welche die Alarmgebung aufgrund von Grenz-
wertüberschreitungen eventuell durch Trendanalyse und Musteranalyse
sowie durch Verknüpfung von Parametern optimieren (Epple & Bleicher,
1992). Diese Erfahrungen bei der empirischen Validierung wichtiger Leit-
parameter und bei der Entwicklung der praktischen Alarmgebung können
auch Anregungen für die Strategien psychophysiologischer Kontingenz-
analysen und Biofeedbackmethoden geben. 

Im medizinischen Bereich sind die implantierten Herz-Schrittmacher breit
eingeführt, und es gibt implantierte Defibrillatoren und andere aktive
Implantate. Künftig wird es automatische Insulinpumpen für Diabetiker u. a.
medizintechnische Neuerungen geben. Diese sich abzeichnenden Möglich-
keiten der automatischen Kontrolle von Körperfunktionen werden von vielen
Patienten vermutlich positiver bewertet als von skeptischen Beobachtern die-
ser medizintechnischen Fortschritte. 

10.3 Datenerhebungspläne

In der Methodenlehre sind verschiedene Gesichtspunkte formuliert worden,
wie das Universum der Beobachtungen nach bestimmten Auswahlstrategien
und durch Festlegung der Beobachtungseinheiten und Kategoriensysteme zu
strukturieren ist. In Feldstudien kommt den Auswahlstrategien noch größere
Bedeutung als in Laborstudien zu. Die Planung wird in der Regel, zumindest
am Anfang, weniger strukturiert sein als bei der im Labor üblichen
Orientierung an bekannten Paradigmen. Außerdem ist die multivariate
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Datenbox mit den Modi Personen – Settings – Variablen – Settings –
Zeitpunkte – Wiederholungen (Replikationen) umfangreicher. 

Die für Feldstudien zweckmäßigen Datenerhebungspläne wurden in der
Literatur oft nur im Hinblick auf die möglichen Stichprobentechniken und
die methodenbedingte Reaktivität behandelt. Dagegen sind die Fragen nach
der Labor-Feld-Vorhersagbarkeit und Generalisierbarkeit oder die Prüfung
von kontext- (setting-) spezifischen Hypothesen sowie die Operationa-
lisierung des Konzepts externer/ökologischer Validität vernachlässigt (u. a.
Buse & Pawlik, 1994; DeLongis et al., 1992; Fahrenberg et al., 1984; Mc
Fall, 1977; Nelson & Hayes, 1986; Suen & Ary, 1989; Suls & Martin, 1993;
Wheeler & Reis, 1991).

Stichprobentechnik
Die bekannten Stichprobentechniken gelten auch für die Datenerhebung im
Alltag. Wheeler und Reis (1991) unterschieden interval-contingent (ganze
Intervalle), signal-contingent (zufällig gegebene Signale für momentane
Beobachtungen) und event-contingent recording (in Abhängigkeit von fest-
gelegten Ereignissen). Suls und Martin (1993) fügten noch die Möglichkeit
des continuous recording hinzu (siehe auch Hufford et al., 2001). Diese
Einteilung ist jedoch zu erweitern, weil das strukturierte und das interaktive
Monitoring und andere innovative Verfahren noch nicht berücksichtigt sind
(siehe Tabelle 10.1). Außerdem ist die Unterscheidung von intervall- und sig-
nal-kontingenten Datenerhebungen missverständlich, weil bei der computer-
unterstützten Methodik auch die intervall-kontingente Dateneingabe durch
ein Signal ausgelöst wird. 

Selbstprotokollierungen können in der Regel nur diskontinuierlich einge-
geben werden. Es wären jedoch Rückblicke auf die zwischen den Eingaben
vergangene Zeit möglich. Dagegen sind physiologische Messungen,
bestimmte Verhaltensmessungen (u. a. Aktivität) und Parameter der
Umgebung fortlaufend zu registrieren. Der Selbstbericht oder andere
Eingaben können durch ein automatisches, akustisches Signal veranlasst
werden, wobei der Proband reaktiv (“signal-kontingent” bzw. “intervall-kon-
tingent”) tätig wird. Das System kann so programmiert werden, dass auch
spontane Eingaben möglich sind (“ereignis-kontingent”). Als Ereignis kann
eine bestimmte äußere Bedingungsänderung oder ein interner Zustand (z. B.
eine Handlungsabsicht, eine Emotion oder das Auftreten eines Symptoms)
definiert werden. Das Zeitraster kann einheitlich festgelegt sein. Die
Steuerung kann aber auch eine Zufallskomponente (z. B. Uhrzeit mit
Zufallskomponente im Bereich von +/- 10 Minuten) oder ein von der
Tageszeit und anderen Bedingungen abhängiges Zeitraster vorsehen (siehe
unten). In Abhängigkeit von den Eingaben können durch Programmverzwei-
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gungen weitere Schritte (z. B. zusätzliche Fragen oder Aufforderungen) aus-
gelöst werden. 

Interaktives Monitoring
Eine interaktive Betriebsweise ist dann gegeben, wenn das System beim
Erreichen bestimmter Bedingungen (z. B. bei der Eingabe eines Symptoms
oder beim on-line berechneten Übersteigen einer bestimmten Herzfrequenz)
eine Abfrage auslöst oder wenn der Proband das System abfragen bzw.
Systemparameter ändern und anpassen kann. 

Im Prinzip ermöglicht die Verwendung eines PC eine interaktive Betriebs-
weise auch im Hinblick auf die früher registrierten Daten. So könnten nicht
nur die Zeitreihen der individuellen Werte (Verteilung, Extremwerte, Trends)
zur Verfügung stehen, sondern ggf. auch gespeicherte Expertise (eine
Wissensbasis), und von den jeweiligen Daten gesteuerte Instruktionen. Auf
diese Weise könnten Normwerte, Sollwerte und Grenzwerte genutzt und
eventuell auch Empfehlungen zur Medikation, bestimmte psychologische
Copingstrategien usw. abgerufen werden.

Innovative Möglichkeiten der computer-unterstützen Methodik sind also u. a.:

• interaktives Monitoring mit Rückfragen an den Untersuchten aufgrund
zusätzlicher Informationen (z. B. aufgrund von on-line Analyse von
Verhaltensmessungen oder physiologischen Daten);

• eigenaktive Systemanfragen nach speziellen Informationen (Expertise)
und Zugriff auf graphische Darstellungen oder statistische Analysen der
bisher eingegebenen eigenen Daten sowie Projektionen des weiteren
Verlaufs oder Zugriff auf Vergleichswerte (Normwerte, Sollwerte);

• systematisches Angebot von Informationen, z. B. über den Umgang mit
Symptomen, mit schwierigen Situationen und möglichen Maßnahmen
und Behandlungshinweisen (Expertise-System).

Freies und kontrolliertes (strukturiertes) Monitoring
Es liegt nahe, in das ambulante Monitoring bestimmte Standardsituationen
bzw. Aufgaben und Tests einzufügen, um Referenzwerte für interindividuel-
le und intraindividuelle Vergleiche zu erhalten (controlled ambulatory proce-
dure, Gerin et al., 1994; siehe auch Franck et al., 1996; Heger, 1990b). Ein
kontrolliertes Monitoring ist u. a. für Methodenstudien nützlich, z. B. um die
automatische Detektion von Bewegungsmustern zu prüfen (Foerster, Smeja
& Fahrenberg, 1999). An das kontrollierte Monitoring mit den standardisier-
ten Aufgaben kann sich dann das nicht kontrollierte Monitoring des sponta-
nen Verhaltens anschließen. 
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Kombinierte Strategien 
Die genannten Strategien können auf vielfältige Weise kombiniert werden, z.
B. intervall-kontingente Abfragen mit der Möglichkeit zusätzlicher ereignis-
kontingenter Protokolleingaben. Dabei kann das Gerät mit einer Ablauf-
steuerung programmiert werden, und gibt dann dem Untersuchungs-
teilnehmer eine Anleitung, welche Messungen vorzunehmen sind (siehe
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Kapitel 4 und 8). Auch die Verbindung von kontrolliertem und freiem
Monitoring ist eine der naheliegenden Methodenkombinationen.
Entsprechend sind auch andere Varianten, z. B. von freiem und interaktivem
Monitoring, möglich. Viele Anwendungsmöglichkeiten des interaktiven
Monitoring scheinen noch kaum praktisch erprobt worden zu sein. 

Eine besondere Herausforderung an die Methodologie des ambulanten
Monitoring und Assessment ergibt sich aus der Chance – und für bestimmte
Fragestellungen auch Notwendigkeit – einander ergänzende, komplementäre
Untersuchungsteile im Labor und im Alltag zu entwickeln (z. B.
Schwenkmezger & Hank, 1995). Das bereits erwähnte, kontrollierte
Monitoring ist eine Variante dieses Ansatzes, denn es findet während stan-
dardisierter Aufgaben statt und wird durch eine nicht kontrollierte, spontane
Phase ergänzt. Die Forderungen nach interner und nach ökologischer
Validität werden in vielen Bereichen neue Strategien hervorbringen, welche
den Gegensatz von Labor und Feld überwinden. 

10.4 Auswahlstrategien: Settings, Zeitraster, Segmente

Settings und Standardsettings
Settings sind die Orte, an denen bestimmte Tätigkeiten stattfinden, so dass
sich bestimmte Verhaltensprogramme bzw. entsprechende Erwartungen erge-
ben (siehe Kapitel 3). 

Bei Laboruntersuchungen ist das Setting festgelegt. Das Ergebnis eines
Experiments ist für die Hypothesenprüfung gültig, wenn eine hinreichende
interne Validität gegeben ist. In Untersuchungsserien werden vielleicht ein-
zelne Parameter variiert, doch gilt die Verwendung eines Paradigmas
(Standard-Versuchsanordnung) als erstrebenswert. Überlegungen zur
Generalisierbarkeit auf andere Settings oder gar ein Labor-Feld-Vergleich
gehören nicht zum üblichen Stil der psychologischen Laborforschung.

Beim ambulanten Assessment hat der Untersucher nur wenig Einfluss auf
die Auswahl und Abfolge der Settings, d. h. der Aufenthaltsorte und
Tätigkeiten. Deswegen könnte hier erwogen werden, auf stichprobentechni-
sche Prinzipien zurück zu greifen. Aber der Begriff Stichprobe bleibt in die-
sem Zusammenhang – von der Personenstichprobe abgesehen – fragwürdig,
solange nicht die Grundgesamtheit und das Stichprobenverfahren definiert
sind. Wenn von einer “Zufallsstichprobe natürlicher Settings” gesprochen
wird, bleibt offen, wie die Grundgesamtheit (für eine oder für alle Personen?)
beschaffen sein könnte. Außerdem werden sich die Settings, welche eine
Person aufsucht, in der Übergangswahrscheinlichkeit und hinsichtlich
Häufigkeit und Dauer unterscheiden. Eine Zeitstichprobentechnik der
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Beobachtungen würde keine Rückschlüsse auf die wirkliche Grundge-
samtheit dieser Settings erlauben, sondern nur die relative Häufigkeit des
Vorkommens von Settings im Sinne eines Zeitbudgets abbilden. Daten über
Settings, in denen sich jemand nur kurz aufhält, wären nur durch ein sog.
Oversampling in sehr kurzen Intervallen angemessen zu erhalten. Die selte-
neren und individuell vielleicht bedeutsamen, u. U. idiosynkratischen
Settings (“Schlüssel”-Situationen) wären nur durch spezielle Suchstrategien
mit Hilfe der Probanden zu erfassen (siehe Symptom-Kontext-Analyse).

Statistische Informationen zum Zeitbudget von Erwachsenen mit interes-
santen Unterschieden aufgrund einer multinationalen Erhebung geben Stone
und Nicolson (1992). Erwartungswerte, für spezielle Gruppen und spezielle
Merkmale sind einigen der Arbeitsberichte über Feldstudien bzw.
Tageslaufstudien zu entnehmen (u. a. Käppler, 1994; Myrtek et al., 1999,
2001; Pawlik & Buse, 1992; Reicherts, 1988). Wie der Alltag einer Gruppe
von Studierenden der Psychologie hinsichtlich der bevorzugten Settings und
Tätigkeiten während einer Woche aussah, wurde im Kapitel 2 dargestellt.

Beim ambulanten Assessment wird eine Differenzierung und ein Vergleich
zwischen Settings in der Regel nur durch eine nachträgliche Auswahl aus
dem natürlichen Tagesablauf möglich sein. Durch entsprechende Anleitung
könnten die Probanden jedoch motiviert werden, bestimmte Settings zu mei-
den oder aufzusuchen. Dazu können auch als standardisierte Anordnungen
geplante Settings (Tests, Aufgaben, “in-vivo-Tests”) gehören. Frage-
stellungsspezifische Auswahlstrategien können sich u. a. auf ein einzelnes
Setting, z. B. den Arbeitsplatz, beziehen.

Die zuverlässigsten Vergleiche zwischen Personen sind dann möglich,
wenn im ambulanten Monitoring und Assessment auf bestimmte Tätigkeiten
geachtet wird, z. B. Treppen steigen oder “ruhig sitzen und lesen”, oder wenn
standardisierte Settings systematisch eingeführt und kontrolliert werden. So
können die Patienten während des psychophysiologischen 24-Stunden-
Monitoring an einer standardisierten Untersuchung, die aus bestimmten
Aufgaben besteht, teilnehmen und anschließend in bestimmten, weitgehend
standardisierten Settings des klinischen Behandlungsprogramms sowie in der
Freizeit registriert werden (kontrolliertes Monitoring siehe oben). Solche
Standardsettings sind nicht allein für interindividuelle Vergleiche wesentlich,
sondern liefern auch Referenzwerte für die intraindividuelle Analyse der
Beanspruchungsphasen und Erholungsphasen.

Auswahl der Merkmale
Die Auswahl von psychologischen Merkmalen für den Selbstbericht wird
teils fragestellungsspezifisch, teils auch von der gemeinsamen Absicht gelei-
tet sein, Aufenthaltsorte, Tätigkeiten und Befindlichkeit möglichst kurz und
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zutreffend zu erfassen (siehe Kapitel 4). Die Auswahlstrategie wird auch von
der Zumutbarkeit und dem Zeitraster, d. h. der zeitlichen Dichte der
Erhebung, beeinflusst sein und außerdem von den technischen Möglichkeiten
des Hand-held und der Software abhängen.

Für die in Kapitel 4 beschriebene Software zur Protokollierung von
Selbstberichten mit AMBU, COMES, EMA, EMS, MONITOR, SONNET-C
wurden Listen von Kategorien, Fragen und Adjektivskalen entwickelt. Diese
sind zumindest innerhalb dieser Arbeitskreise und Anwendergruppen als
erste Schritte zu einer Standardisierung der Merkmalsauswahl bei ähnlichen
Fragestellungen anzusehen.

Auch die physiologische Messmethodik ist zwischen verschiedenen
Arbeitsgruppen noch nicht ausreichend standardisiert, um Ergebnisse ohne
weiteres vergleichen zu können. Bei geprüften Blutdruck-Automaten (mit
Eichmarke) kann eine Vergleichbarkeit der Messungen unterstellt werden.
Aber selbst bei der Messung der Herzfrequenz kann es Unterschiede geben,
wie gut Signalstörungen erkannt und wie fehlende Daten interpoliert werden.
Diese Differenzen werden sich jedoch nur bei der Schlag-zu-Schlag-Analyse
bemerkbar machen.

Zwar wird die Auswahl der Merkmale primär von der Fragestellung einer
Untersuchung abhängen, doch sollten dabei einige formale Gesichtspunkte
einer rationalen, empirisch gestützten Selektion berücksichtigt werden.
Wichtige und in diesem Kapitel noch zu besprechende Aspekte sind u. a. die
Varianzen und die Varianzkomponenten, die möglichen Decken- und
Bodeneffekte in den Verteilungen, die Interkorrelationen und die Änderungs-
sensitivität der Items. 

Zeitraster
Im Datenerhebungsplan ist das Zeitraster der Beobachtung festzulegen, falls
keine kontinuierliche Messung wie bei physiologischen und ambienten
Parametern möglich ist. Der Zeitstichprobenplan (siehe auch Pawlik & Buse,
1996, S. 365 f) legt im einzelnen fest: 

• den Gesamtzeitraum (Gesamtdauer, Beobachtungszeitraum); 
• den Zeitpunkt (Protokolltermin);
• die Intervalle (Abstände, Beobachtungsintervall);
• das Zeitfenster (Aussage über momentanen Zustand oder über ein zurück-

liegendes Intervall, z. B. seit der letzten Eingabe);
• die Dauer der aktuellen Eingabe (zulässige Verzögerungen, Verspätungen

und Eingabezeit);
• gegebenenfalls die vorgesehenen Unterbrechungen und wiederkehrende

Pausen, z. B. während bestimmter Arbeitsphasen, Nachtruhe usw.
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Das Zeitfenster muss an die relative Auftretenshäufigkeit und die Dauer der
interessierenden Elemente angepasst sein. Auf psychologischer Seite können
außerdem retrospektive Erhebungen, d. h. Selbstberichte über die nicht direkt
erfassten Intervalle oder über den gesamten Zeitraum, z. B. als Rückblick auf
den vergangenen Tag, gewonnen werden. Es kann um die möglichst dichte
Erhebung eines Tageslaufs oder um seltene Ereignisse oder um langfristige
Verläufe, Interventionseffekte und Entwicklungen gehen. Die Entscheidung
für ein adäquates Zeitraster setzt aber Kenntnisse über die zeitliche Struktur
der psychologisch interessierenden Veränderungen von Verhalten und
Befinden voraus: Wie ist die Dynamik (Zeitcharakteristik, Zeitgang,
Veränderungsgeschwindigkeit) der zugrundeliegenden Prozesse? Oder ist
über diese Beziehungen vorab zu wenig bekannt, um die Anzahl und Länge
der Zeitfenster rational begründen zu können? 

Das Zeitraster der Selbstberichte und der Fremd-Protokollierungen wird fra-
gestellungsspezifisch zu entscheiden sein, doch sind einige methodische
Aspekte hervorzuheben. In den meisten psychologischen Feldstudien (siehe
Kapitel 4) wurden die Listen zwischen 1 und ca. 10 mal am Tag beantwortet,
d. h. relativ selten im Vergleich zu den halbstündigen Blutdruckmessungen
oder der kontinuierlichen Registrierung des EKG. Häufigere Selbstberichte in
halbstündigen Intervallen sind zwar zu erreichen (Käppler, 1994), doch ist dies
praktisch wohl nur für einen oder zwei Tage möglich. Eine Wochenstudie mit
6 x 7 Eingaben wurde von vielen der teilnehmenden Studierenden als sehr dicht
und von einigen auch als problematisch bezeichnet.

Der Datenerhebungsplan für Selbstberichte, Verhaltensbeobachtungen und
diskrete physiologische Messungen kann die zeitlichen Abstände der Signale
auf verschiedene Weise bestimmen:

• feste Intervalle;
• zufällige Intervalle, d. h. jedesmal anders, jedoch innerhalb eines festen

Range.

In der schon wiederholt erwähnten Wochenstudie an 34 Studierenden der
Psychologie mit MONITOR wurden täglich sechs Selbstberichte erhoben:
um 9, 12, 13, 15, 18 und 21 Uhr, jeweils mit einem Range von ± 12 Minuten
(zufällig). Die Zeiten orientierten sich am Tageslauf vieler Studenten, denn
um 12.45 oder 13 Uhr enden viele Lehrveranstaltungen. Am Sonnabend und
am Sonntag war das erste Signal um eine Stunde auf 10 Uhr verschoben. Für
eine Untersuchung von 59 Berufstätigen wurden nur fünf Termine festgelegt:
ein individuell eingestellter Termin zwischen 6 und 10 Uhr sowie 12, 15, 18
und 21 Uhr mit einem Range von ± 7 Minuten (zufällig).
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Durch das Hinzufügen von Zufallskomponenten, soll erreicht werden, dass
die Teilnehmer keine genauen Erwartungen ausbilden, wann das nächste
Signal kommt. Es ist jedoch fraglich, ob die genannten Varianten tatsächlich
zu einer Verringerung des antizipatorischen Verhaltens führen. Bei einem
längeren Monitoring werden die Teilnehmer eine Erwartungshaltung heraus-
bilden und sich in diesem Zeitraum vielleicht eine “ruhige Ecke” suchen.

Bei der Planung des Zeitrasters sind mehrere Entscheidungen zu treffen:
Wird der Selbstbericht zum Zeitpunkt des Signals als ausreichend angesehen
oder wird ausdrücklich auch nach der dazwischen liegenden Zeit gefragt, so
dass aktuelle und retrospektive Berichte vorliegen? Wie werden bei festem
Intervall unerwartete Ereignisse berücksichtigt? Ist es für die Probanden
möglich, durch Eingabe von Texten, Daten und Befunden zusätzliche
Selbstberichte zu geben? Können Messvorgänge, z. B. des Blutdrucks aus-
gelöst werden? Sind Unterbrechungen bzw. Pausen einzuplanen? Wie wer-
den interindividuell verschiedene Anteile von Tagesaktivität und Nachtruhe
berücksichtigt und wie wird ggf. die Umstellung solcher Zeitfenster vorge-
nommen? 

Die Datenerhebung der 24-Stunden-Registrierung unter naturalistischen
Bedingungen wird ohnehin wegen des Tageslaufs (Beruf-Freizeit-Zyklus,
Wach-Schlaf-Zyklus) individualisiert sein. Außerdem wird die zeitliche
Struktur des Protokolls, wenn eine Selbstaktivierung möglich ist, auch von
solchen Ereignissen abhängig sein. Wie können bei dieser Datenerhebung
überhaupt Rekords verschiedener Personen miteinander verglichen werden? 

Diese Fragen lassen erkennen, dass eine befriedigende Standardisierung
der Datenerhebung kaum möglich sein wird. Dies ist offensichtlich eine
Konsequenz des Untersuchungsansatzes und des Strebens nach Alltagsnähe
und ökologischer Validität bei verschiedenen Personengruppen. Zu Ver-
gleichszwecken kann es dennoch interessant sein, wenn Untersuchungs-
ergebnisse mit ähnlichen Kategorien und Items einer ähnlichen Personen-
auswahl bekannt sind. 

In vielen Feldstudien mit psychologischer Fragestellung wird nicht ein ein-
ziges Tageslauf-Protokoll aufgenommen, sondern eine Serie, die sich über
viele Tage und Wochen erstrecken kann. Auch hier muss ein Kompromiss
zwischen Dichte, Dauer und Ausführlichkeit (Itemzahl) der Beschreibung
gefunden werden (Pawlik & Buse, 1982; Perrez & Reicherts, 1989). Diese
Entscheidung wird nicht nur vom Thema der Untersuchung, sondern auch
von Überlegungen über die Zumutbarkeit und die Motivation beeinflusst
sein. In solchen mehrtägigen Erhebungen bilden die Wochenenden eine
besondere Schwierigkeit, weil diese in der Regel eine erhebliche Verän-
derung des Alltagsverhaltens mit sich bringen.

Für periodische physiologische Funktionen lassen sich die Zusammen-
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hänge zwischen den Zeitkonstanten der biologischen Systeme, der zeitlichen
Auflösung und konstanter Abtastfrequenz (auch Abtastrate; reziprok:
Abtastintervall) hinreichend beschreiben. Die Abtastfrequenz ist ökonomisch
so festzulegen, dass aus dem Originalsignal die wiederkehrenden Muster
(Merkmalssequenzen) zu extrahieren und als relevanter Parameterverlauf
darzustellen sind (siehe u. a. Epple & Bleicher, 1992). Diese messtechnische
Sicht ist zwar für die Signalaufzeichnung und Signalanalyse wichtig, muss
aber von der Frage nach dem adäquaten Zeitraster für die physiologischen
Veränderungen unterschieden werden. Solche Reaktionen und Regulationen
haben eine sehr unterschiedliche Dynamik mit einer großen Spannweite zwi-
schen sekundenschnellen Änderungen, z. B. Körperposition oder
Herzfrequenz-Variabilität, bis zu langsamen Änderungen der Körpertempe-
ratur. Die Kreislaufregulation ist ein gutes Beispiel für die Überlagerung von
schnellen Ozillationen, atmungssynchronen Veränderungen, plötzlichen, oft
nur Minuten dauernden Reaktionen (Aufstehen, Treppensteigen, emotionale
Aktivierung usw.), länger währenden Mittelwert-Veränderungen, zirkadianer
und saisonaler Periodik. 

Das ambulante Monitoring einer physiologischen Funktion mit einem
Messwertspeicher läuft praktisch meist auf eine Totalerhebung im gewählten
Zeitraum hinaus; die Datenreduktion durch Segmentierung oder statistische
Verfahren findet in der Regel nachträglich statt. Technisch möglich sind auch
Datenerhebungspläne, die nach einem festen Schema oder datenabhängig
erfolgen, eventuell diskontinuierlich oder in einem speziellem Sampling
interessanter und kritischer Phasen (Zeitlupe, Zeitraffer) angelegt sind.

Eine Ausnahme bildet der Blutdruck, der mit den üblichen Systemen nur
diskontinuierlich gemessen werden kann. Kurze Intervalle sind zunehmend
störend und unangenehm, bei Minuten-Intervallen ist mit Stauungseffekten
am Arm zu rechnen. Bei langen Intervallen sinkt die Chance, kurze
Blutdruckerhöhungen aufgrund emotionaler oder körperlicher Belastung
registrieren zu können. Viele Untersucher wählen Messintervalle von 15, 20
oder 30 Minuten am Tag und 30 oder 60 Minuten in der Nacht. Für das
psychophysiologische Blutdruckmonitoring sind zwar die kürzeren Intervalle
wünschenswert, doch können Selbstberichte kaum im Abstand von 15
Minuten, sondern eher im Abstand von 60 Minuten verlangt werden. Noch
zumutbar ist tagsüber ein einheitliches Intervall von 30 Minuten für den
Blutdruck und einen sehr kurzen Selbstbericht. Der Kompromiss zwischen
der Dichte der Datenerhebung und der Zumutbarkeit bestimmt das Zeitraster,
damit ein Anwachsen der methodenbedingten Reaktivität vermieden wird.

Da bei der ambulanten Blutdruckmessung die Behinderungen relativ stär-
ker sind als beim Tragen von EKG-Speichern und Sensoren für die
Bewegungsmessung, wird die 24-Stunden-Registrierung (zu Forschungs-
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zwecken auch 48-Stunden Registrierung, Franck et al., 1996) die Regel blei-
ben. Auch sonst wird das ambulante Monitoring wegen der Geräte, der
Elektroden und der Verkabelung, aber auch wegen der Gerätekosten wahr-
scheinlich im Normalfall auf eine 24-Stunden-Registrierung beschränkt blei-
ben. Daraus folgt, dass durch möglichst gründliche Datenerhebung auch auf
der psychologischen Seite an Dichte der Beschreibung gewonnen werden
muss, was an Beobachtungsdauerüber mehrere Tage nicht möglich ist.

Ereignisabhängie Datenerhebung
Statt eine zeitabhängige Datenerhebung zu wählen, können die Selbst-
berichte auch in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen gegeben werden.
Ereignisse sind abgrenzbare Veränderungen des Befindens, des Verhaltens,
der physiologischen Regulation oder der Umgebungsbedingungen. Die
Anleitung für die Selbstberichte sollten genaue Definitionen enthalten, was
als Ereignis anzusehen ist.

Je nach Fragestellung sind seltene oder relativ häufig auftretende Ereignisse
interessant. Seltene Ereignisse, z. B. bestimmte Anforderungen oder spezielle
Krankheitssymptome, sind durch eine zeitabhängige Erhebung nicht adäquat
zu erfassen, sondern besser durch eine ereignisabhängige Protokollierung.

Repräsentativer Tag und typische Ausschnitte
Die Repräsentativität eines Tageslauf-Protokolls bzw. eines 24-Stunden-
Monitoring kann offensichtlich nicht im Sinne einer Stichprobentheorie
begründet werden. Das Konzept einer Grundgesamtheit von Settings oder
von Situationen der natürlichen Bedingungsvariation ist theoretisch zu frag-
würdig. Außerdem bestehen funktionale Abhängigkeiten von Settings, weil
diese nicht zufällig aufeinander folgen, sondern intentional bestimmt sind. Es
kommt beim ambulanten Monitoring und Assessment eher darauf an, entwe-
der ein Setting, das für die Person relevantist, oder einen durchschnittlichen
Tag zu registrieren. Dies ist nicht stichprobentechnisch als Repräsentations-
schluss, sondern als idealtypische Konstruktion gemeint.

Ob ein Tagesablauf durchschnittlich bzw. “typisch” für den Probanden war,
kann nur in der Nachbefragung durch Interview oder zumindest durch einen
Fragebogen erkundet werden. Die Selbstbeurteilung wird hier den wichtig-
sten Maßstab abgeben. Fragen nach der “Typikalität” einer Situation oder
Vertrautheit einer Episode sind z. B. in den Fragenlisten von Perrez und
Reicherts (1989) und Käppler et al. (1993) enthalten. Die Beurteilung, ob ein
Tag oder ein Setting für eine Person durchschnittlich-typisch oder, z. B. für
eine Symptom-Kontext-Analyse, besonders wichtig ist, kann außerdem
durch gründliche psychologische Exploration oder durch Auswertung zusätz-
licher Kommentare verbessert werden. Diese können aktuell entweder auf
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einem Walkman-Rekorder aufgenommen oder als freier Text in den hand-
held PC eingegeben werden (siehe Heger, 1990b; Käppler et al., 1993).

Reicht ein Tag, der als durchschnittlich-typisch angesehen werden kann, für
das ambulante Monitoring und Assessment aus? In der Planung muss abge-
wogen werden, ob eine möglichst große Zahl von Personen mit nur einem
Tageslauf-Protokoll oder eine geringere Anzahl von Teilnehmern mit zwei
oder mehr Tageslauf-Protokollen zweckmäßig ist. Diese Frage nach dem
Nutzen oder der Redundanz längerer Registrierzeiten kann nicht allgemein,
sondern nur kriterienbezogen behandelt werden. Ein praktisch relevantes
Beispiel aus dem medizinischen Bereich wäre: Wie viele Stunden oder Tage
soll ein Speicher-EKG registriert werden, um pathologische Arrhythmien
oder ischämische Episoden hinreichend sicherdiagnostizieren zu können?
Aus der Analyse von Langzeitregistrierungen vieler Patienten könnte abge-
leitet werden, welchen Entscheidungsnutzen und welche Unsicherheit (fal-
sche Negative) eine 24-Stunden-Registrierung hätte. Die Bewertung des rela-
tiven Entscheidungsnutzens ist bereits in diesem Beispiel sehr schwierig, und
für psychophysiologisches Monitoring wird es kaum möglich sein, solche
Kriterien und statistische Verfahren zu formulieren. 

Die Frage nach der zweckmäßigen Länge eines ambulanten Assessment
kann methodisch unter den Gesichtspunkten der Konsistenz, der zeitlichen
Stabilität (Retest-Reliabilität) oder der Generalisierbarkeit über Settings bzw.
über Tage gesehen werden. Entsprechende Koeffizienten aus Methoden-
studien lassen die Größenordnung der Variabilität bzw. Verallgemeiner-
barkeit von Befunden erkennen. Solche Koeffizienten können interessante
Hinweise geben, doch liefern sie keine Maßstäbe für Entscheidungen. 

Segmente und Episoden 
Durch Segmentierung wird eine längere Aufzeichnung in Abschnitte unter-
teilt. Diese Abschnitte werden dann kodiert und u. U. zu größeren Einheiten
aggregiert. Bei physiologischen Aufzeichnungen werden die oft sehr zahlrei-
chen Datenpunkte des Segments zusammengefasst und durch Mittelwerte u.
a. Statistiken beschrieben. 

Eine Segmentierung des Datensatzes ist außerdem notwendig, um interin-
dividuell eher vergleichbare Abschnitte zu erhalten. Pawlik und Buse (1982)
nannten physiologische, kommunikativ-handlungsbezogene, verhaltenspsy-
chologische und differentiell-psychologische Gesichtspunkte solcher
Segmentierungen. Später unterschieden sie zwischen verschiedenen Formen
der inhaltlichen und zeitlichen Segmentierung des Verhaltensstroms (Pawlik
& Buse, 1996, S. 364 ff):

271



Inhaltliche Segmentierung

• Morphologische Segmentierung nach körperlichen Regionen, z. B. mimi-
scher Muskelaktivität;

• Semantische Segmentierung nach zugeschriebener sozialer Bedeutung,
insbesondere im interpersonellen Verhalten, Tätigkeiten usw.;

• Verhaltenspsychologische Segmentierung nach Verhaltensweisen mit
gemeinsamen Konsequenzbedingungen im Sinne der Verhaltensanalyse,
um funktionelle Protokolleinheiten von speziellen Verhaltensweisen bis
zu Handlungen zu erhalten;

• Dif ferentiell-Psychologische Segmentierung nach Konzepten, z. B.
Verhaltensweisen, die miteinander korrelieren und einen zugrundliegen-
den Faktor laden.

Umfangreiche methodische Diskussionen und Anleitungen zur
Segmentierung existieren u. a. für die Verhaltensbeobachtung von Kindern,
für die Inhaltsanalyse von Texten u. a. Bereiche. Weder die theoretischen und
praktischen Schwierigkeiten der Segmentierung und Kodierung unter
Berücksichtigung eines adäquaten Zeitrasters, noch die Aggregatbildung und
statistische Auswertung können hier weiter behandelt werden (siehe
Delespaul, 1992; Hurlburt, 1979; Pawlik & Buse, 1992, 1999; Suen & Ary,
1989; Totterdell, Briner, Parkinson & Reynolds, 1996; West & Hepworth,
1991).

Die Segmentierung kann sich beziehen auf eine bestimmte Tageszeit oder
auf bestimmte Ereignisse, deren Auftreten Selbstberichte veranlassen soll.
Solche Ereignisse sind z. B. intensive Belastungsphasen, Vorfälle, wichtige
Nachrichten, die, sofern es sich um relativ abgrenzbare Phasen im Erleben
und Verhalten handelt, als Episoden zu einer psychophysiologischen multi-
modalen anregen. Außer externen Bedingungsänderungen und Episoden
können auch Symptome, z. B. das Auftreten von Schmerzen oder das
Bedürfnis eine Zigarette zu rauchen, zu einer ereignisbezogenen Auswahl-
strategie führen. Physiologische Messwertspeicher mit on-line Datenanalyse
ermöglichen es, bei einer physiologischen Messwertänderung, welche vom
Probanden nicht bemerkt wird, eine kontingente Abfrage des Selbstberichts
durch ein akustisches Signal auszulösen. 

Die Segmentierung eines psychophysiologischen Rekords kann konkret
vorgenommen werden nach:

• Aktivitätssegmenten: Tagesaktivität oder Schlaf einschließlich Mittags-
schlaf;

• hauptsächlichen Tätigkeiten (in bestimmten Settings);
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• besonderen Tageslaufereignissen;
• vorherrschendem Befinden (z. B. kontrastierende Zustände müde/nicht

müde);
• individuell bedeutsamen Episoden oder symptomatischen Phasen;
• Phasen relativer Maxima oder Minima physiologischer Parameter;
• eventuell nach geplanten, konstruierten bzw. standardisierten Settings. 

Solche Segmentierungen verlangen zusätzliche Informationen, die aus den
begleitenden Selbstberichten und aus der Nachbefragung stammen. Zur
Unterscheidung von Tagesaktivität und Schlaf sind außer den retrospektiven
Angaben auch Aufzeichnungen der Herzfrequenz und der Bewegungsakti-
vität, ggf. auch die objektiv registrierten Umgebungsparameter wie Lärm und
Raumhelligkeit, heranzuziehen. Eine befriedigende Segmentierung nach
Tätigkeiten oder subjektiven Zustandsmerkmalen setzt voraus, dass auf die
Zeit zwischen zwei Selbstberichten extrapoliert wird. 

Hierzu kann die Nachbefragung, wenn sie als Dialog zur Interpretation der
vorliegenden Selbstberichte und physiologischen Zeitreihen geführt wird,
wichtige Hinweise liefern. Diese Nachbefragung kann aber auch zu systema-
tischen Verzerrungen beitragen, wenn zu schnell Korrespondenzen zwischen
den verschiedenen Datenebenen unterstellt oder subjektive Verhaltens-
theorien übernommen werden.

Episoden
Mit Episoden sind vorübergehende Zustände oder Störungen gemeint, die
sich deutlich vom Hintergrund eines eher stationären, d. h. gleichmäßigen
Prozesses abheben. Es sind also spezielle Segmente einer Aufzeichnung,
denen für korrelative und funktionale Analysen eine hohe Bedeutung
zukommt. Das psychophysiologische 24-Stunden-Monitoring zeichnet sich
darin aus, dass eine Zwei-Seiten-Betrachtung mit verschiedenen Operationa-
lsierungen von Episoden möglich ist. 

Von psychologischen Daten ausgehende Definitionen von Episoden:

• nach bestimmten Kontexten, in denen eine Blutdruckreaktion erwartet wird,
z. B. Arztvisite, Interaktion mit anderen Patienten während des Mittagessens;

• nach biographischen Hypothesen, z. B. bei bestimmten Themen eines
Interviews;

• anhand der selbst protokollierten Einstufungen des Befindens und Verhal-
tens, z. B. Anstieg der emotionalen Anspannung um eine festzulegende
Anzahl von Skalenstufen;

• nach retrospektiven, d. h. im Post-Monitoring-Interview vom Patienten
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spontan genannten oder vom Untersucher explorierten Ereignissen und
Emotionen.

Von der Blutdruckmessung ausgehend:
• anhand eines Blutdruckanstiegs um einen interindividuell festzulegenden

absoluten Betrag, z. B. eines systolischen Anstiegs um 20 mmHg;
• anhand eines Blutdruckanstiegs um einen intraindividuell festzulegenden

Betrag, wobei auch die Rangordnung der relativen Maxima (z. B. die 10
höchsten Messwerte des Protokolls verwendet werden können);

• nach statistischer Auswertung der Zeitreihe.

Bei diesem Vorgehen stellen sich mehrere Schwierigkeiten ein:
• die Abhängigkeit solcher Segmentierungen vom Zeitraster, d. h. der vor-

handenen bzw. zumutbaren Dichte der Messungen und der zeitgleich
erhobenen psychologischen Informationen;

• die mit der Festlegung von kritischen Differenzen und dem Vergleich zwi-
schen Personen verbundenen Probleme;

• die mögliche Konfundierung der psychosozial bedingten Blutdruck-
reaktionen mit Reaktionen, welche durch Änderung der Körperlage, durch
körperliche Bewegungsaktivität und korrelierte Artefakte der Messung
ausgelöst werden;

• die biometrischen und die funktionellen Abhängigkeiten der Reaktions-
werte von den Ausgangswerten des Blutdrucks;

• der mögliche Einfluss von Attributionsprozessen, wenn Patienten und
Untersucher eine Korrelation und Interpretation solcher Episoden versu-
chen.

In diesem Zusammenhang ist eine Monitoringstudie über die Wahrnehmung
von Blutdruckänderungen im Alltag erwähnenswert. Sie ergab, dass weder
Patienten mit Hypertonie noch Studierende mit normotonem Blutdruck ihre
Blutdruckänderungen zutreffend einstufen konnten. Sie orientierten sich viel-
mehr an dem jeweiligen Kontext (Fahrenberg et al., 1995). Methodenkritische
Strategien sind notwendig, um Fragen nach der Häufigkeit von Episoden, nach
zeitlichen Kontingenzen und nach der Konkordanz und Diskordanz psycholo-
gischer und physiologischer Episoden beantworten zu können. 

Psychologische Episoden als vom Tageslauf abgehobene erlebnismüßige
Einheiten mit persönlicher Relevanz müssen in der Nachbefragung heraus-
gearbeitet werden, wobei zwischen spontan genannten und durch Exploration
erhaltenen Episoden unterschieden werden kann (siehe Franck et al., 1996;
Käppler, 1994).
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10.5 Kodierung und Parameterisierung 

Kodierung ist die Zuweisung von Zahlen, Kürzeln oder anderen Kennzeichen
zu einem Ereignis oder zu einem als relativ homogen angesehenen Segment
oder Subsegment, um dessen psychologische Bedeutung zu kategorisieren.
Eine präzise Auswertung von Verhaltensbeobachtungen verlangt genaue
Kodierungsvorschriften und in der Regel auch ein eingehendes Training.
Diese Kodierung erübrigt sich dann, wenn in einem strukturierten
Selbstbericht bereits Antworten auf die Fragen vorgegeben sind, z. B. die
Stufen einer Adjektivskala oder eine Auswahlliste.

Der Kodierung psychologischer Aufzeichnungen entspricht die
Parameterisierung (Parameterabstraktion) bei der primären Verarbeitung
physiologischer Registrierungen (siehe Kapitel 6).

10.6 Nachbefragung (Post-Monitoring-Interview)

Die regelmäßige und systematische Nachbefragung am Ende des Monitoring
ist ein wichtiger methodischer Schritt. So kann erkundet werden, wie
typisch/durchschnittlich ein Tag oder der gesamte Untersuchungszeitraum
waren und welche Besonderheiten und Störungen aufgetreten sind.

In der Nachbefragung kann außerdem exploriert werden, ob sich ein
Proband nach eigener Auffassung während der Feldstudie anders verhalten
hat als sonst. Auch als Items des Selbstberichts können entsprechende
Fragen aufgenommen werden, z. B. wie störend die momentane Abfrage
bzw. die Unterbrechung der Tätigkeit ist und ob anwesende Personen dar-
auf aufmerksam wurden. Mehre Untersucher haben geeignete Fragen
zusammen gestellt (Buse & Pawlik, 1984; Heger, 1990b; Hormuth, 1986;
Käppler, 1994; Käppler et al., in Druck; Pawlik & Buse, 1982; Perrez &
Reicherts, 1989). Im Kapitel 4 wurden die Items eines in Freiburg verwen-
deten Fragebogens vorgestellt. Die Antworten und ggf. auch mündliche
Ergänzungen sind zur Bewertung der Akzeptanz und der methodenbeding-
ten Reaktivität nützlich.

Darüber hinaus kann es sehr aufschlussreich sein, falls die Daten rechtzei-
tig aufbereitet sind, den Tageslauf gemeinsam mit den Untersuchten durch-
zusprechen. Zunächst könnte nach erinnerten Ereignissen/Episoden gefragt
werden, die im nächsten Schritt im empirischen Tagesprofil oder am
Bildschirm gesucht werden. Dabei werden sich Hinweise auf noch nicht
erinnerte oder nicht mehr erinnerbare Episoden ergeben, welche die
Entscheidungen über Segmentierung erleichtern und Anlässe für eine ver-
tiefte Analysen liefern (siehe oben).
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Das Post-Monitoring-Interview kann schließlich Hinweise auf Beson-
derheiten der Registrierung und auf Artefakte liefern und wahrscheinliche
Gründe zu erkennen helfen.

10.7 Akzeptanz und Compliance

Feldstudien, in denen die Personen Datenrekorder und Messwertspeicher
mitführen, sind nur möglich, wenn die gesamte Untersuchung und die tech-
nischen Systeme akzeptiert werden. Die Ergebnisse von Nachbefragungen
mittels Interview oder Fragebogen können helfen, besonders störende Details
festzustellen und, wenn möglich, zu verändern. Diesen Hinweisen ist oft zu
entnehmen, dass aus Sicht der Teilnehmer zu viele Selbstberichte verlangt
werden. Dies wird vor allem dann als störend angesehen werden, wenn eine
Tätigkeit unterbrochen werden muss oder wenn andere Personen anwesend
sind.

Die Compliance, d. h. das tatsächliche Befolgen der Anleitung, gibt weite-
re Hinweise auf die Akzeptanz der Methodik, wenn in bestimmten Settings
mehr Auslassungen (verringerte “Setting-Compliance”) vorkommen oder
wenn das Signal erst mit Verspätung zum Selbstprotokoll führt (verringerte
“Signal-Compliance”).

Eine relativ geringe Akzeptanz hatten beim Monitoring körperlicher
Funktionen früher die Blutdruckmessungen. Die älteren Geräte hatten eine
relativ laute Pumpe, welches sowohl nachts als auch in Anwesenheit anderer
u. U. besonders stören konnte. Hier sind inzwischen technische Verbesse-
rungen erreicht worden. Als störend erlebt wurden von einigen Teilnehmern
dieser Studien: u. a. das Gewicht des Geräts, die Verkabelung der Elektroden
und Sensoren, die seltenen, aber nicht immer völlig zu vermeidenden
Hautreaktionen auf die Elektrodencreme und die notwendigen Einschrän-
kungen (Waschen, Duschen, Sport). Als weitere, aber weniger gewichtige
Beeinträchtigungen wurden genannt: die u. U. für andere Personen sichtba-
ren Messgeräte, die dann positive oder negative Kommentare auslösen. Auch
in diesem Bereich des Monitoring sind die Rückmeldungen der Teilnehmer
wichtige Hinweise zur Verbesserung der Akzeptanz und Vermeidung dieser
speziellen Quellen von methodenbedingter Reaktivität.

Die allgemeine Akzeptanz für das ambulante Monitoring mittels
Datenrekorder für Selbstberichte und mittels Messwertspeichern für EKG
und Blutdruck ist bei den hauptsächlich untersuchten Gruppen von Patienten
oder den (meist dafür honorierten) Studierenden bemerkenswert groß. Dies
haben viele Untersucher festgestellt. Die Motivation wird vielfach durch das
Bewusstsein, moderne technische Systeme zu benutzen, an einem

276



Forschungsprojekt oder an einer wichtigen medizinischen Diagnostik teilzu-
nehmen und mehr über sich zu erfahren (“Jeder ist sein eigener
Blutdruckforscher / Verhaltensforscher”), gefördert. Die zur Prüfung der glo-
balen Akzeptanz dienende Frage “Wären Sie bereit, noch einmal an einer
ähnlichen Untersuchung teilzunehmen” wird von der überwiegenden
Mehrzahl, in einigen der Untersuchungen sogar zu nahezu 100 Prozent
bejaht.

10.8 Methodenbedingte Reaktivität

Untersuchungsmethoden produzieren nicht nur Daten, sondern können auch
auf verschiedene Weise auf die untersuchte Person, ihr Befinden, Verhalten
und körperlichen Zustand wirken. Sie können die Zustände, die erfasst wer-
den sollen, verändern. Diese Unschärfe-Relation gilt analog zu der von
Heisenberg für die Quantenphysik formulierten Unschärferelation auch in
vielen anderen Bereichen der Erfahrungswissenschaften. 

Da das Wort Reaktivität in der Psychologie häufig in breiterer Bedeutung,
d. h. für die überdauernde Disposition zu ausgeprägten Reaktionen unter
Belastung, üblich ist (Janke & Kallus, 1995), wird hier von methodenbe-
dingter Reaktivitätgesprochen. Es handelt sich im Sinne Cattells (1957,
1977) um einen Aspekt der Methodenvarianz, der einen speziellen Anteil der
beobachteten Varianz ausmacht und eventuell auch die Kovarianz mit ande-
ren abhängigen Variablen bedingt. Begrifflich lassen sich systematische
Effekte dieser methodenbedingten Reaktivität von den kontextabhängigen
und von den personenabhängigen (habituellen) Effekten abgrenzen. Diese
Perspektive kompliziert sich, sobald in realistischer Weise außerdem noch
Methodik-Person- und Methodik-Kontext-Wechselwirkungen angenommen
werden.

Methodenbedingte Reaktivität ist – mit Ausnahme der selten anwendbaren
nicht-reaktiven Methoden (Bungard & Lück, 1982; Webb, Campbell,
Schwartz & Sechrest, 1966) – ein Kennzeichen jeder psychologischen und
jeder physiologischen Untersuchungsmethode, wobei die Bewusstwerdung
der Untersuchung ein wichtiger, aber nicht der einzige Aspekt ist. Solche
Effekte können als Verhaltensanpassungen unbemerkt eintreten oder sind als
Rückwirkungen bei physiologischen Messungen (z. B. Elektroden-Haut-
Reaktivität) kaum bewusstseinsfähig. In der Regel wird eine minimale
Reaktivität dann anzunehmen sein, wenn die Probanden berichten, sie hätten
den EKG-Speicher oder Aktivitätsmonitor völlig vergessen. Andererseits
sind wiederkehrende Orientierungs-(Alarm-)Reaktionen bei automatischer
Blutdruckmessung beschrieben worden (siehe Abschnitt 6). 
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Sehr viel mehr systematische Effekte sind auf der Ebene der Selbstberichte
bei Eingaben in einen hand-held PC zu erwarten. Die methodenbedingte
Reaktivität als Personen-Varianz und Setting-Varianz aufgrund der
Anwendung der Methodik selbst ist keinesfalls ein spezifisches Kennzeichen
von Feldstudien. In diesem Bereich wird sie jedoch eher als Methodenproblem
diskutiert, wobei verschiedene Aspekte zu bedenken sind: Die Datenerhebung
unter Alltagsbedingungen ist ungewöhnlicher als im Labor, zumindest wenn
ein Gerät benutzt wird. Die Motivation, solche Selbstberichte zu geben, könn-
te dabei vielleicht größer sein und die Settings sind gewiss vertrauter als ein
Labor oder Untersuchungszimmer. Wenn die Untersuchung ausgedehnt ist und
viele Protokolle verlangt, was sonst unüblich ist, werden individuell verschie-
dene Anpassungen und methodenbedingte Effekte zu erwarten sein. Im Alltag
hat der Proband mehr Freiheitsgrade zwischen der völligen Compliance (dem
geduldigen Mitmachen als “gute Versuchsperson”) und der Verweigerung. So
könnte jemand wegen der Anforderung, immer wieder Selbstberichte zu geben
und auch Blutdruckmessungen geschehen zu lassen, bestimmte Settings, in
denen diese Prozedur lästig oder auffällig wäre, von vornherein vermeiden.
Diese mangelnde Setting-Compliance wäre aus der empirischen Verteilung der
registrierten Settings nicht zu erkennen, weil zuverlässige Erwartungswerte
bzw. Vergleichswerte fehlen.

Aus einer Methodenstudie zum ambulanten Blutdruck-Monitoring ergab
sich, dass die Teilnehmer am Untersuchungstag eine signifikant geringere
Bewegungsaktivität zeigten als an einem Kontrolltag (Kapitel 8). Ähnliche
Effekte sind auch bei psychologischen Befunden aufgrund eines modifizier-
ten Tageslaufs bzw. durch die Auswahl unter den möglichen Settings zu ver-
muten. Systematische Untersuchungen fehlen, weil es aus naheliegenden
Gründen keine geeigneten Daten von Kontrolltagen geben wird.

Es gibt eine umfangreiche Literatur zur methodenbedingten Reaktivität,
weil einerseits Gültigkeitsfragen der Introspektion (siehe Feger & Graumann,
1983; Kleining, 1999), andererseits praktische Konsequenzen für die in der
klinischen Psychologie verbreitete Methodik des Selbstmonitoring angespro-
chen sind (Bornstein et al., 1986; Haynes & Horn, 1983; Nelson & Hayes,
1986; Stern, 1986; Strube, 1989). 

Stern (1986) hat eine Literaturübersicht zur Auswirkung der Selbstproto-
kollierung auf das Verhalten gegeben. Sie definiert: “Verhaltensreaktivität
liegt vor, wenn die mit der Verhaltenswahrnehmung und -protokollierung
zusammenhängenden Stimuli und Vorgänge im Informationsapparat das
zukünftige Auftreten des Verhaltens und seine Modalität beeinflussen. Die
externen Stimuli und die Vorgänge im Informationsverarbeitungsapparat
können die Funktion von Auslösestimuli (im Sinne des klassischen
Konditionierens), von diskriminativen Hinweisreizen oder von Verstärker-
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reizen übernehmen” (S. 14 f.). Das Vorhandensein solcher Effekte soll durch
Vergleich zwischen wiederholten Verhaltensberichten und einer basalen
Häufigkeit, die retrospektiv oder durch Fremdbeobachtung bestimmt wird,
festgestellt werden.

Konkrete Hinweise auf eine abnehmende Motivation sind einerseits aus der
Nachbefragung zu erschließen, anderseits aus einer abnehmenden Signal-
Compliance (Auslassung von ganzen Protokollterminen) und einer zunehmen-
den Latenz (Verzögerung) und längeren Dauer der Eingabe zu entnehmen.

Die methodenbedingte Reaktivität umfasst verschiedene Phänomene: sol-
che, die eher unabsichtlich zustande kommen wie Aufmerksamkeitsände-
rungen, Verhaltensanpassungen, Beobachterdrift, Sättigungsphänomene und
Schemabildungen, und darüber hinaus auch absichtliche Verhaltensände-
rungen, z. B. das bewusste Aufsuchen oder Vermeiden bestimmter Settings,
Manipulationen an den Systemen, Unterbrechungen und Verweigerung. 

In der Tabelle 10.2 sind einige Aspekte der methodenbedingten Reaktivität
und mögliche Fehlerquellen zusammengestellt. Als eine extreme Form der
methodenbedingten Reaktivität kann die psychologische Reaktanz angese-
hen werden; die Rückwirkungen auf den Probanden lösen hier eine Gegen-
regulation mit systematischer Modifikation des Verhaltens aus. Mit psycho-
logischer Reaktanz ist die Widerstandsreaktion bei Einengung der Freiheit,
bestimmte Verhaltensweisen auszuführen oder Einstellungen zu äußern,
gemeint (Brehm, 1966). Wenn eine Person merkt, dass potentiell bestehende
Entscheidungsalternativen beeinträchtigt oder unmöglich gemacht werden,
wird sie je nach Wichtigkeit und Umfang dieser Freiheiten und je nach der
Stärke der Einengung zur direkten Wiederherstellung der Freiheit, zu
Aggressionen oder zu anderen Formen der Verhaltensreaktanz neigen (siehe
Gniech & Grabitz, 1984).

10.9 Statistische Auswertung 

Bei der statistischen Auswertung stellen sich einige Fragen in ähnlicher
Weise für die Selbstberichte, Verhaltensbeobachtungen und physiologischen
Messungen. Mit der schwierigen Definition von Reaktionswertenwurde in
Kapitel 6 bereits eines der allgemeinen Methodenprobleme angesprochen.
Das ambulante Assessment ist sehr oft darauf angelegt, Zeitreihen von Beob-
achtungen zu gewinnen, d. h. Verläufe und Veränderungen. Eine wesentliche
Forderung an die verwendeten psychologischen und physiologischen
Methoden ist, dass sie überhaupt änderungssensitiv sind. Wie ist aber die
Reliabilität solcher Werte zu prüfen? Ein im zeitlichen Abstand sehr genau
reproduzierbarer Messwert wäre im Sinne der psychologischen Testtheorie
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reliabel, aber er wäre ungeeignet, echte intraindividuelle Variabilität (“funk-
tionelle Fluktuation”) abzubilden. Deshalb muss das einfache Konzept der
Reliabilität von Messungen, wie es in der Psychologie üblich ist, erweitert
werden. 

Zentrale Themen aller Zeitreihenuntersuchungen sind die serielle
Abhängigkeit der Datenund die Auseinandersetzung mit den eventuell vor-
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Tabelle 10.2: Aspekte der methodenbedingten Reaktivität (Varianz aufgrund der
Anwendung der Methode selbst), Validitätsmängel und Fehlerquellen.



handenen Trends. Welche statistischen Verfahren zur Beschreibung, Explo-
ration und Hypothesenprüfung kommen hier in Frage? Auf der untersten
Ebene stellt sich zunächst die Frage nach dem Umgang mit fehlenden Daten
(missing data-Behandlung). 

10.9.1 Umgang mit fehlenden Daten und  Ausreißern
Das missing data-Problem wird sich in jeder größeren Datenerhebung im
Labor und im Feld stellen. Je größer aber der Aufwand für eine einzelne
Untersuchung ist, desto schwerer wird es fallen, den Datensatz einer Person
wegzulassen, oder im Praxisfeld die Untersuchung noch einmal zu wiederho-
len. Bis zu welcher Anzahl fehlender Werte wird der Datensatz einer Person
noch akzeptiert, wann wird er weggelassen? Unvollständige Datensätze sollten
in der Regel nur dann weiterverwendet werden, wenn angenommen werden
kann, dass die Lücken zufällig eingetreten sind. Falls es Hinweise auf syste-
matische Ursachen gibt, sollte ihnen nachgegangen werden.

Wie sind die fehlenden Daten bei der statistischen Auswertung zu berück-
sichtigen? Das einfachste Verfahren ist, mit einer verringerten Personenzahl
(valides N < ursprüngliches N) zu rechnen. Programmpakete wie das SAS
und SPSS sehen dies automatisch vor. Die Option listwise deletionkann zu
einem erheblichen Verlust von Personen führen und die Repräsentativität des
Datensatzes beeinträchtigen. Die Option pairwise deletionhat den Nachteil,
dass die berechneten Statistiken in oft unübersichtlicher Weise auf einem
wechselnden N beruhen und deswegen die Kovarianzmatrizen inkonsistent
werden. Bei bestimmten statistischen Analysen ist dies jedoch nicht zulässig.
Multivariate Verfahren, u. a. die multiple Regressionsanalyse und MANOVA
mit Messwiederholungen, sowie Zeitreihenanalysen mit Autokorrelationen
oder Fourieranalysen sind nur mit einem vollständigen Datensatz möglich.

In solchen Fällen ist, wenn auf die unvollständigen Datensätze nicht ver-
zichtet wird, eine missing data-Behandlung notwendig, indem Werte einge-
setzt werden. Für jede Untersuchung wäre zu überlegen, welches der ver-
schiedenen Verfahren die beste Schätzung geben könnte:

• der Mittelwert über alle Personen und Beobachtungen;
• der Mittelwert der betreffenden Person über alle Beobachtungen;
• der Mittelwert der betreffenden Person über eine bestimmte Auswahl

möglichst homogener Bedingungen, z. B. alle Beobachtungen zur selben
Tageszeit wie der fehlende Wert;

• Interpolation;
• regressionsanalytische Verfahren.
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Die Ersetzung von fehlenden Daten durch Zellenschätzung im zweifaktoriel-
len ANOVA-Desgin wurde in den Freiburger Arbeiten bevorzugt (siehe
Foerster in Fahrenberg et al., 1984).

Weder für eine “zulässige” Anzahl fehlender Daten noch hinsichtlich der
missing data-Ersetzung gibt es allgemeine Konventionen, sondern bemer-
kenswerte Unterschiede zwischen Untersuchern (vgl. das Review von
Berardi, Chau, Chanudet, Vilar & Larroque, 1992, hinsichtlich des ambulan-
ten Blutdruck-Monitoring,). Die methodischen Probleme der fehlenden
Daten haben sich zu einer kleinen Subdisziplin der Veränderungsmessung
entwickelt.

Ausreißer
Wenn  Ausreißer-Werte (outlier) aus einem Datensatz entfernt werden, trägt
dies zur Zahl der fehlenden Daten bei. Bei Testergebnissen und bei physiolo-
gischen Messungen wird es manchmal unerlässlich sein, während die
Adjektivskalen der Selbstberichte einen begrenzten Range haben. Als stati-
stisches Kriterium wird häufig eine Grenze von M  ± 2 SD der Verteilung ver-
wendet. Es sind auch spezielle Schätzungen robuster Parameter möglich.
Vorher ist jedoch eine genaue Inspektion der Zeitreihen angebracht. Die sche-
matische Anwendung eines  Ausreißerkriteriums könnte sonst dazu führen,
dass beim Vorliegen von Trends echte Daten “abgeschnitten” werden. Bei der
Kontrolle physiologischer Auswertungen hat sich ein halbautomatisches
Editieren am Bildschirm mit visueller Kontrolle der Gestalt der Zeitreihen
bewährt (siehe BIO Software von Foerster).

Bei längeren Erhebungen von Selbstberichten ist mit einem Ausfall von 5
bis 10 Prozent oder mehr der Daten zu rechnen; einige Untersucher berichten
sogar von einer Reaktionsquote in der Größenordung von nur 75% (siehe
Kapitel 4). Deshalb wird sich eine missing data-Ersetzung zweifellos auf die
Ergebnisse auswirken. Im Zwiespalt zwischen der konservativen Haltung,
keine Daten zu “erfinden”, und dem Wunsch, alle wertvollen Rekords zu ver-
wenden, kann pragmatisch die folgende Kontrollstrategie benutzt werden.
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Für die in einer Untersuchung “zulässige” Anzahl von missing data kann
es keine allgemeine Konvention geben. Der Kompromiss zwischen einer
konservativen und einer liberalen Haltung wird jeweils von vielen
Gesichtspunkten und Risikoabwägungen bestimmt sein.

Für bestimmte statistische Auswertungskonzepte müssen unvollständige
Datensätze ausgeklammert oder die fehlenden Daten ersetzt werden.



Falls eine statistische Analyse, bei der fehlende Daten in einem nennenswer-
ten Anteil ersetzt wurden, zu signifikanten Ergebnissen führt, wird diese
Analyse unter Ausschluss der unvollständigen Fälle wiederholt. Dieses
Vorgehen wird zeigen, wie robust der Befund ist. 

10.9.2 Veränderungsmessung und Ausgangswert-Abhängigkeiten
Alltagsnahe Untersuchungen sind – wie viele andere psychologische und
medizinische Untersuchungen – auf die Beschreibung von Veränderungen
angelegt. Wie stark reagiert jemand auf eine Belastung, auf ein Ereignis oder
eine andere Bedingungsänderung? Solche Reaktionen zu messen und zu
bewerten ist eine alltägliche Aufgabe der Diagnostik. Für diesen Vergleich
zwischen Personen sowie zwischen Messwiederholungen müssen Reaktions-
werte berechnet werden. Diese Berechnung von Veränderungswerten aus
einer Prä- und einer Post-Messung wird auch als indirekte Messung bezeich-
net. Bei einer direkten Veränderungsmessung wird die eingetretene
Veränderung eines Zustandes bzw. Symptoms unmittelbar (z. B. zugenom-
men – unverändert – abgenommen) beurteilt (siehe Stieglitz, 2000). 

Diese Veränderungen müssen natürlich auf einen Ausgangswert bezogen
werden. Bei Veränderungen des subjektiven Zustands oder bei einer
Verhaltensänderung könnte zum Vergleich eine Phase relativer Ruhe ausge-
wählt werden; bei physiologischen Messungen könnte auch die Nachtruhe
verwendet werden. Um die Reaktionen verschiedener Personen vergleichen
zu können, müssen Veränderungswerte (Reaktionswerte, response scores)
definiert werden. In der Regel wird ein Ausgangswert(baseline, pre-test
score) festgelegt und der gemessene Wert (Verlaufswert, post test score) dar-
auf bezogen, indem ein Reaktionswert (Prä-Post-Differenz) berechnet wird.

Im Idealfall sollte die statistische Beschreibung und Beurteilung einer
Veränderung unabhängig von den methodischen Vorlieben eines Unter-
suchers sein. Dies ist jedoch bei der Veränderungsmessung nicht der Fall.
Das Problem der Ausgangswert-Abhängigkeiten solcher Reaktionswerte hat
sich als schwieriges biometrisches Problem erwiesen, denn es sind dabei
mehrere Aspekte zu bedenken, und es gibt kein völlig befriedigendes
Konzept. Die objektive (unbiased) Messung von Veränderungen ist sowohl in
der psychologischen Testmethodik (Jin, 1992; Kallus, 1992) als auch in der
psychophysiologischen Methodik (Foerster, 1995; Stemmler, 2001) ein über-
dauerndes Problem.

Die folgende kurze Darstellung bezieht sich auf physiologische Reaktions-
werte, die im Vergleich zu psychologischen Daten einige messtechnische
Vorzüge, u. a. hinsichtlich Skalenniveau und Wiederholbarkeit aufweisen.
Untersucher müssen sich zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden.
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Wahl eines geeigneten Ausgangswertes:

• ein kurzes Segment (einige Minuten) vor der Reaktion;
• eine ausdrücklich eingeplante Phase relativer Ruhe oder eine Pause zwi-

schen Aufgaben;
• ein Mittelwert mehrerer solcher Ruhephasen/Pausen;
• ein morgendlicher Ruhewert, z. B. vor dem Aufstehen;
• die nächtliche Ruhezeit;
• ein Segment der Nachtruhe mit minimaler Herzfrequenz (als Indikator

basaler Werte).

Wahl eines geeigneten Index für die Veränderung vom Ausgangswert X zum
Belastungswert Y:

• die arithmetische Differenz D = Y - X, wobei D mit X wegen der Berech-
nungsweise korreliert ist (ebenso bei Berechnung von Prozentwerten); 

• der Veränderungswert, der statistisch durch eine kovarianzanalytische
Prozedur hinsichtlich der bestehenden Unterschiede der Ausgangswerte
“bereinigt” ist (sog. Residuum); 

• der Veränderungswert, der von speziellen Annahmen oder Berechnungen
über die gegebenen Fehlerkomponenten ausgeht; 

• andere Definitionen von Veränderungswerten, z. B. nach einem faktoren-
analytischen Konzept bzw. in einem multivariaten Ansatz.

Durch Simulationen lässt sich zeigen, dass der Korrelationskoeffizient rDX
bei Zufallszahlen r = – 0.70 beträgt. Bei empirischen Daten wird diese for-
male Beziehung durch weitere Effekte überlagert. Es ist anzunehmen, dass X
und Y, und deshalb auch D, Fehlerkomponenten enthalten, die teils zufällig
und teils gemeinsam (nicht-zufällig, autokorreliert) sein werden. Die statisti-
sche Beziehung zwischen D und X ist durch die gemeinsamen
Fehlerkomponenten beider Werte und durch die statistische Regression zur
Mitte aufgrund einer nicht perfekten Reliabilität bedingt. 

Der Sachverhalt ist aber noch komplizierter, weil es sowohl bei psycholo-
gischen als auch bei physiologischen Messungen Boden- und Deckeneffekte
geben wird, denn die empirisch mögliche Spannweite jeder Verteilung ist
beschränkt. Bei psychologischen Methoden sind der Bereich möglicher
Werte und die Differenzierung innerhalb dieses Bereichs häufig bereits durch
die verwendeten Einstufungs- und Test-Skalen festgelegt. Bei körperlichen
Reaktionen gibt es biologische Grenzen durch die Homöostaseregulation
(griech. Gleichgewicht herstellen). 
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Das in der physiologischen Messmethodik bekannte “Ausgangswert-
Gesetz von Wilder” behauptet nun, dass die Homöostase zu einer negativen
Ausgangswert-Abhängigkeitführt. Bei hohen Ausgangswerten, kann der
Anstieg nur noch gering sein, bei niedrigen Ausgangswerten sind größere
Reaktionen möglich. Umfangreiche empirische Studien haben jedoch
gezeigt, dass dies nicht der Regelfall ist. Je nach physiologischer Funktion
und typischen Fehlerkomponenten der Messung können auch positive
Ausgangswert-Abhängigkeiten vorhanden sein. In solchen Fällen haben z. B.
Personen mit hohem Blutdruck unter Belastung auch die höheren Anstiege
als normotone Personen und nicht geringere Anstiege wie nach Wilder zu
erwarten wäre. Einschränkend ist zu sagen, dass sich diese Ergebnisse auf
den interindividuellen Vergleich beziehen, eine überzeugende Analyse intra-
individueller Ausgangswert-Abhängigkeiten steht noch aus.

Ausgangswert-Abhängigkeiten sind schwer aufzuklären, weil sich mehrere
statistische Effekte und der mögliche homöostatische Effekt überlagern: die
formale Abhängigkeit durch die Bildung von Differenzen, die Regression zur
Mitte und die biologische Regulation. Die speziellen Anteile sind empirisch
kaum zu trennen.

In Methodenstudien konnte gezeigt werden, dass die Interpretation einer
Untersuchung von der Definition des Reaktionswertes abhängen kann. Die
Auswahl einer bestimmten Baseline und die Auswahl des speziellen
Veränderungswertes kann u. U. sogar zu einer gegenteiligen Interpretation
von Untersuchungsbefunden führen (Fahrenberg, Foerster & Wilmers, 1993;
Giaconi et al., 1993). Wegen solcher Inkonsistenzen wäre eine Standardi-
sierung des Verfahrens notwendig. Dies ist jedoch in der Fachliteratur bisher
nicht der Fall. Oft werden noch nicht einmal die getroffenen Entscheidungen
genau dargelegt.
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Beim gegenwärtigen Stand der Methodik gibt es keinen völlig befriedi-
genden Weg, sondern nur die Empfehlung – wenn möglich – bei
physiologischen Reaktionsmessungen:

• zwei Baselines zu verwenden, eine oder mehrere Phasen relativer
Ruhe am Tag und die Nachtruhe, sowie 

• zwei Veränderungswerte, die Differenz D und einen kovarianzanaly-
tisch standardisierten Veränderungswert, welcher den statistischen
und den physiologischen Ausgangswert-Effekt beseitigt. 



Wenn sich die Ergebnisse dieser Berechnungen nicht widersprechen, ist die
Interpretation gesichert; andernfalls muss sich der Untersucher bemühen, die
speziellen Gründe aufzuklären. Falls bestimmte Annahmen über die vorlie-
genden Fehlerkomponenten formuliert werden können und mindestens eine
Messwiederholung (Replikation) vorliegt, können aufgrund bestimmter
Fehlermodelle spezielle Reaktionswerte berechnet werden (Fahrenberg,
Foerster & Franck, 1995; Foerster, 1995; Stemmler, 2001).

10.9.3 Serielle Abhängigkeiten und Autokorrelation
Aufeinanderfolgende Daten und Segmente sind voneinander abhängig. Im
Prozess des Erlebens und Verhaltens besteht ein funktionaler Zusammen-
hang, denn die Erlebnisse, Reaktionen und Handlungen wirken nach. Die
Verläufe und Übergänge sind nicht zufällig. Es gibt systematische
Veränderungen, welche für eine Prozessanalyse des Verhaltens von größtem
Interesse sind:

• kurzfristige Reaktionsabläufe und Regulationen;
• Trends im Verlauf des Tages, z. B. von der individuellen Wachheit,

Müdigkeit und Erholung abhängige Veränderungen;
• Trends über die Messwiederholungen, z. B. anhaltende Lern- und

Übungseffekte oder Motivationsänderungen; 
• durch den Tagesgang (zirkadiane Periodik) bedingte zyklische Verän-

derungen; 
• durch die Wocheneinteilung, vor allem durch die Wochenenden bestimm-

te, wöchentliche Veränderungen (septemdiane Periodik);
• durch den Jahreslauf bestimmte Veränderungen (saisonale Periodik). 

Es besteht außer diesen funktionalen, durch den Lebensprozess gegebenen
Abhängigkeiten noch eine methodenbedingte Abhängigkeit im engeren Sinn.
Auch hier sind verschiedene Quellen und Aspekte zu unterscheiden:

• gemeinsame Varianz aufgrund der technischen Durchführung der Proto-
kollierung selbst, d. h. der Items, Fragen und vorgegebenen Antworten;

• gemeinsame Fehler wegen bestimmter Mängel der Methodik, z. B. des
Rekorders oder der Software, welche alle Eingaben beeinflussen;

• Antworttendenzen der Untersuchten aufgrund von individuellen
Einstellungen oder Missverständnissen; 

• eine systematische, methodenbedingte Reaktivität;
• sonstige geteilte Fehler.

Wegen dieser kurz- und langfristigen Einflüsse werden die Beobachtungen in
einer Zeitreihe als seriell (auch als sequentiell) abhängig bezeichnet. Aus die-
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sem Sachverhalt folgt, dass hier alle Methoden der Inferenzstatistik ungeeig-
net sind, welche auf der Vorstellung von wiederholten, voneinander unab-
hängigen Zufallsstichproben aus einer Grundgesamtheit beruhen. 

Autokorrelation
Diese Probleme der statistischen Auswertung hängen vom Grad der inneren
Abhängigkeit einer Zeitreihe ab. Ein Maß für diese innere Abhängigkeit ist
die Autokorrelation der Zeitreihe. Die Zeitreihe (Variable Xt) wird, nachdem
sie um einen Zeitpunkt (Variable Xt+1) gegen sich verschoben wurde, mit
sich selbst korreliert. Bei empirischen Zeitreihen sind die erhaltenen
Koeffizienten immer <1.0. Demgegenüber würde der Koeffizient der
Autokorrelation bei perfekter Abhängigkeit, z. B. bei einer Sinusfunktion mit
einer Verschiebung um 360 Grad, genau r=+1.0 betragen. Wenn die Zeitreihe
nicht einen, sondern zwei, drei oder mehr Schritte gegeneinander verschoben
wird, zeigt die Abfolge der erhaltenen Koeffizienten als Autokorrelations-
funktion an, wie sich die inneren Zusammenhänge mit zunehmendem zeit-
lichen Abstand abschwächen, d. h. früher oder später gegen Null gehen. 

Die Koeffizienten der Autokorrelation sind in solchen Untersuchungen inte-
rindividuell meist sehr unterschiedlich und fallen gerade unter den vielfältigen
Einflüssen einer Felduntersuchung oft schnell ab. In einer Blutdruck-
Monitoringstudie mit Messungen im Abstand von 15 Minuten betrugen die
Koeffizienten für den systolischen Blutdruck r = 0.31 bei lag 1 und r = 0.21 bei
lag 2 (Median von 52 Personen). Für die Herzfrequenzen in der Minute vor der
Blutdruckmessung lauteten die entsprechenden Koeffizienten 0.51 und 0.35
(Fahrenberg et al., 1991). Die Vorhersagbarkeit der Messwerte innerhalb der
Zeitreihe ist besser aus dem Median der Beta-Koeffizienten zu ersehen. Diese
lauten in derselben Reihenfolge 0.27 und 0.08 sowie 0.47 und 0.08, d. h. nach
einem Intervall von 30 Minuten besteht praktisch kein Zusammenhang mehr. 

Pawlik & Buse (1992) gaben Beispiele für die Koeffizienten der
Autokorrelation bei einigen ausgewählte Items des Befindens und
Verhaltens. Die Koeffizienten der Autokorrelation lagen nach einem Intervall
von 15 Minuten in der Größenordnung von 0.18 und blieben dann über die
folgenden Stunden relativ konstant zwischen 0.20 und 0.30. Für eine Serie
von Aufmerksamkeitstests, die im Abstand von 90 Minuten durchgeführt
wurden, berichteten Pawlik und Buse (1999), allerdings nach der
Trendbereinigung, deutlich geringere Koeffizienten (0.23, 0.08 und 0.04 für
lag 1 bis 3) und für Selbsteinstufungen etwas höhere Koeffizienten (ca. 0.38,
0.24, 0.17). Bei einer Zeitverschiebung von lag 8, was einem ungefähren
Abstand von 24 Stunden entsprach, traten noch einmal höhere Koeffizienten
im Sinne einer zirkadianen Periodik auf. Im Vergleich zu solchen Zeitreihen
psychologischer Daten weisen stündlich erhobene meteorologische
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Messwerte wesentlich höhere Koeffizienten der Autokorrelation auf (Pawlik
& Buse, 1994).

In der bereits referierten Wochenstudie (Leonhart, 2001; siehe Kapitel 4)
wurden Autokorrelationen berechnet. Hierfür wurden 13 Personen mit voll-
ständigen Zeitreihen, d. h. 42 Selbstberichten (7 Tage mit je 6 Eingaben) aus-
gewählt. Als Beispiele dienen hier zwei Items. Die mittleren Koeffizienten
der Autokorrelation betrugen beim Item “körperlich wohl” r = 0.30 (lag 1),
0.15 (lag 2), 0.04 (lag 3) und um einen Tag verschoben 0.00 (lag 6); beim
Item “Stress seit der letzten Eingabe” r = 0.16 (lag 1), 0.00 (lag 2), 0.03 (lag
3) und 0.11 (lag 6). Die serielle Abhängigkeit der Selbsteinstufungen ist also
schon beim zweiten Intervall nur noch gering ausgeprägt. Dies ist bei den
übrigen Items nicht anders, doch gibt es in dieser Hinsicht auffällige
Unterschiede zwischen den Personen.

Diese Analysen können nur als vorläufig und explorativ angesehen werden,
denn es sind wichtige Voraussetzungen verletzt oder fragwürdig. Die Daten
wurden nicht in gleichen Intervallen erhoben. Die Selbstberichte wurden nur
tagsüber gegeben, und die Intervalle waren absichtlich variiert und mit
Rücksicht auf den üblichen Tageslauf der Studierenden mittags verkürzt.
Außerdem ist es problematisch, solche Selbsteinstufungen als intervallska-
liert anzusehen.

Das Verfahren der Autokorrelation wurde hier geschildert, weil es diese
seriellen Abhängigkeiten deutlich machen kann. Auf physiologische
Messreihen ist es leichter anwendbar als auf psychologische Zeitreihen, denn
es wird eine hinreichend lange Serie von vielleicht 20 oder mehr Werten einer
Variable benötigt, die in gleichen Zeitabständen (äquidistant) und ohne feh-
lende Daten erhoben wurden. Diese Voraussetzungen werden bei den
Selbstberichten, die ohnehin nur tagsüber möglich sind, meist nur nähe-
rungsweise zu erfüllen sein, so dass die Autokorrelationsfunktion entspre-
chend unsicher wird. 

Huitema (1988) hatte mit seiner ausführlich begründeten These, dass die
Autokorrelation in den Zeitreihen typischer Verhaltensexperimente bzw.
Einzelfall-Studien im allgemeinen gering sei und deshalb vernachlässigt
werden könnte, eine Kontroverse ausgelöst. Die Gegenposition wurde von
Matyas und Greenwood (1991) zusammengefasst. Sie zeigten u. a. durch
Simulationen, dass die Beurteilung der Autokorrelationen wesentlich von der
Verteilung der Koeffizienten in den oft zu kurzen Zeitreihen (t < 20
Zeitpunkte) abhängt. 

In der Arbeitsrichtung der psychologischen Zeitreihenanalyse und
Verlaufsforschung sind verschiedene Analyseverfahren vorgeschlagen wor-
den, welche die serielle Abhängigkeit berücksichtigen, u. a. das ARIMA
(Auto Regressives Integriertes Moving Average-) Modell. Es wird zuerst der
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Grad der Autokorrelation bestimmt, dann ein angemessenes stochastisches
Modell gewählt, um durch Datentransformation die serielle Abhängigkeit zu
eliminieren. Bevor die parametrischen statistischen Verfahren zur Auswer-
tung der Daten angewendet werden, wird der Erfolg der Transformation kon-
trolliert. Die Autokorrelation für die übrig gebliebene, residuale Zeitreihe
müsste nun minimal sein. Eine nähere Darstellung der Verfahren der
Veränderungsmessung und Zeitreihenanalyse mit der Diskussion von
Anwendungsbeispielen würde hier zu weit gehen, so dass nur auf die einfüh-
rende und vertiefende Literatur hingewiesen werden kann (u. a. Collins &
Sayer, 2001; Gottman & Rushe, 1993; Horn & Collins, 1991; Petermann,
1989; Suen & Ary, 1989).

Bei Anwendungen auf psychologische Daten, z. B. in der differentiellen
Psychologie und in der Psychotherapieforschung ergaben sich in vielen
Fällen große Inkonsistenzen der Modelle und Schätzungen zwischen
Personen und zwischen Variablen. Dieser Sachverhalt erlaubte dann statt ver-
allgemeinernder Aussagen nur Einzelfalldarstellungen. Die Zusammen-
fassung solcher Einzelfälle wird in der Fachliteratur ausführlich behandelt.
Am Beispiel von Tagebuchdaten haben Ott und Scholz (2001) die Möglich-
keiten und Schwierigkeiten solcher Aggregationen diskutiert. 

Diese methodisch anspruchsvollen, aber wegen der unzureichenden
Datenqualität und der schwierigen Modellschätzungen oft problematischen
Verfahren sind nicht sehr verbreitet. Sofern es sich um kürzere Zeitreihen
handelt, werden in der Praxis MANOVA Pläne mit Messwiederholungen auf
dem Faktor Termine (Tage) üblich sein. 

Für bestimmte Zwecke ist auch an einfache verteilungsfreie Verfahren zu
denken. Bortz, Lienert und Boehnke (2000) haben eine Anzahl solcher Ver-
fahren für die Auswertung von Zeitreihen psychologischer Daten beschrie-
ben: Prüfung der Autokorrelation und Kreuzkorrelation, Trendschätzungen,
Prüfung monotoner und anderer Trends, Effektprüfungen. In der mathemati-
schen Statistik und in der Methodik der Signalverarbeitung existieren ver-
schiedene Verfahren, um durch Fourieranalyse und komplexe Filterungen,
sowohl die hauptsächlichen Frequenzbänder, die Amplitudenveränderungen
und auch Muster aus Zeitreihen zu gewinnen (Qian & Chen, 1996). Diese
Verfahren sind wegen ihrer Voraussetzungen auf die allermeisten psycholo-
gischen Daten nicht anwendbar. Ausnahmen bilden sehr lange Zeitreihen
genauer Verhaltensmessungen, z. B. Bewegungsabläufe. 

Graphische Darstellung
Zur Datenkontrolle sind Streudiagramme (Scatter Plots) allgemein üblich. Sie
können auch verwendet werden, um serielle Abhängigkeiten zu veranschau-
lichen (Totterdell, Briner, Parkinson & Reynolds, 1996). Aus einem größeren
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computer-unterstützten ambulanten Assessment von 30 Personen waren die
über 14 Tage in Abständen von zwei Stunden gegebenen Selbstberichte mit 11
Items und dem Ergebnis eines Gedächtnistests verfügbar. In der ersten Graphik
wurde jeder Wert (Abweichung des Wertes vom individuellen Mittelwert)
gegen den vorausgegangenen Wert dargestellt. Diese Scatter Plots repräsentie-
ren die Autokorrelation mit dem lag 1. In der zweiten Graphik wurden aufein-
anderfolgende Veränderungen gegeneinander aufgetragen. Zunächst werden
die Differenzen zum folgenden Wert berechnet (X-Achse) und dann gegen die
vorausgegangene Differenz (Y-Achse) dargestellt. Dadurch wird das Ausmaß
der Veränderung in sukzessiven Intervallen deutlich (siehe die MQSD-Statistik
als Maß der Herzfrequenz-Variabilität). 

Beide Darstellungen ließen deutliche und z. T. psychologisch interpretier-
bare Unterschiede zwischen den Items erkennen: “Fingerabdrücke in
Zeitreihen” (Totterdell et al., 1994). Im Unterschied zu den üblichen
Zeitreihenanalysen wird hier nicht vorausgesetzt, dass der Prozess stationär
ist, d. h. frei von Trends in Mittelwert und Standardabweichung. Die Dar-
stellung soll an ein besseres Verständnis von dynamischen Verläufen (nicht-
stationären, nicht-linearen Entwicklungen) in den Variablen heranführen. So
könnten z. B. Änderungen der Stimmung vom aktuellen Niveau der
Stimmung oder von einer vorausgegangenen Schlafphase abhängen. Einfach
die nicht-stationären Anteile zu entfernen, wäre keine überzeugende Lösung.

10.9.4 Trends und Trendkomponenten
Trends sind systematische Tendenzen in einer Zeitreihe von Beobachtungen.
Sie bilden ein wichtiges Teilproblem der Auswertung. Nicht nur im
Mittelwert, sondern auch in der Varianz oder in anderen Kennwerten der
Verteilung kann es Trends geben, z. B. eine zunehmende Varianzeinengung
und wachsende Schiefe der Verteilung. In erster Linie wird es aber um Trends
der Mittelwerte gehen. Das Vorliegen eines Trends, etwa in den mehrfach
wiederholten Selbstberichten oder den Verhaltensprotokollen eines Tages
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Die im ambulanten Assessment gewonnenen Zeitreihen psychologischer
und physiologischer Daten eignen sich nicht ohne weiteres zur
Berechung von Autokorrelationen, weil sie oft zu kurz und mit missing
data sowie mit variablen Intervallen erhoben wurden.
Explorative Befunde aus einigen Untersuchungen sprechen dafür, dass
nach einer Verschiebung um zwei Intervalle (in der Größenordung von
15 Minuten bis 2 Stunden) häufig keine praktisch bedeutsamen Auto-
korrelationen mehr bestehen. 



kann sich bereits bei einer graphischen Darstellung abzeichnen und könnte
zunächst deskriptiv klassifiziert werden, z. B. als positiver oder negativer
Trend, als monoton oder nicht monoton, als ∪-förmig oder ∩-förmig usw. 

Pawlik (1999) hat bei der testmethodischen Entwicklung der ambulanten
Leistungsdiagnostik zwischen monotonen und nicht-monotonen Kompo-
nenten unterschieden: 

• Monotone Komponenten, die in diesem Zusammenhang als systematische
Fehler angesehen wurden, entstehen durch stetige Einflüsse wie Übungs-
effekte und Reaktivitätseffekte. 

• Nicht-monotone Komponenten stammen aus der systematischen Fluk-
tuation des wahren Wertes, der sich über die verschiedenen Bedingungen
im zeitlichen Ablauf ändert, oder aus zwei sich überlagernden monotonen
Komponenten (z. B. ein Lern- und ein Ermüdungseffekt).

• unsystematische Fehler der Datenerfassungs-Methodik. Diese Komponenten
können je nach Fragestellung zerlegt und statistisch eliminiert werden. 

Solche Trendkomponenten und die verschiedenen Quellen periodischer
Veränderungen durch zirkadiane, septemdiane und saisonale Verläufe werden
natürlich in kürzeren Zeitreihen von Selbstberichten eine geringere
Bedeutung haben als in langen Zeitreihen. Das Extrem eines langen Selbst-
protokolls mit Selbstmessungen des Blutdrucks und zusätzlichen Daten über
den Zeitraum von 2557 Tagen wurde als Langzeit-Einzelfalluntersuchung
von Maiwald, Geider, Jost und Rogge (1988) sowie Maiwald, Bannert und
Rogge (1991) berichtet.

Ein linearer Trend kann am einfachsten durch eine Korrelation mit der
Ordinalziffer, d. h. der Nummer der Beobachtung in der Serie erfasst werden.
Anspruchsvollere Beschreibungsmöglichkeiten wären mathematische
Funktionen wie die Wachstumsfunktion (e-Funktion) und die Koeffizienten
eines Polynoms. Die rechnerische Prägnanz ist aber mit dem Nachteil der
Unanschaulichkeit verbunden, wenn ein Verlauf nur noch durch eine Reihe
von Koeffizienten orthogonaler Funktionen beschrieben wird. Darüber hin-
aus bietet sich die schrittweise aufgebaute, multivariate Analyse der ver-
schiedenen Aspekte eines Profils auch bei seriellen Daten an: Niveau
(Level), Streuung (Scatter) und Gestalt (Shape) (Stemmler & Fahrenberg,
1989). Dieses Analysenkonzept wurde u. a. auf Blutdruckverläufe angewen-
det (Becker, 1992).

Die statistische Prüfung, ob ein gemeinsamer Trend in einer Stichprobe
vorliegt, kann varianzanalytisch durch eine MANOVA vorgenommen wer-
den. Es können auch verteilungsfreie Verfahren der Zeitreihenanalyse her-
angezogen werden. Zur anschaulichen Beschreibung von Trends können
Graphiken (eventuell mit einer Überlagerung aller individuellen Verläufe)
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dienen. Die entscheidende Frage bleibt jedoch, ob diesen deskriptiven oder
hypothesenprüfenden Analysen auch eine Bereinigung des Trends bzw.
bestimmter Trendkomponenten folgt. Die Beseitigung eines linearen
Trends durch Regressionsrechnung ist leichter durchzuführen als die
Begründung zu leisten ist, weshalb nur mit den Residuen gerechnet werden
soll. 

Bewertung von Trends
Ein wichtiger Aspekt ist die Effektstärke des Trends. Aufgrund einer großen
Anzahl von Personen und Datenpunkten könnte ein Trend statistisch signifi-
kant werden, aber in einer praktisch dennoch zu vernachlässigenden
Größenordnung bleiben. Diese Beurteilung der Effektstärke hat dann Konse-
quenzen für die Frage, ob der Trend bei der Datenanalyse ausdrücklich
berücksichtigt werden sollte.

Die Trends selbst können das Thema einer Untersuchung bilden, z. B. wenn
es um die zirkadiane Periodik geht. Sehr oft sind solche Trends jedoch störend,
weil sie andere Auswertungen behindern. Die in Kapitel 2 geschilderte
Untersuchung sollte den Zusammenhang klären zwischen der Aufmerksamkeit
(gemessen durch die Reaktionszeit) und der berichteten subjektiven Wachheit.
Hier könnte der Korrelationskoeffizient signifikant werden, aber trotzdem irre-
führend sein. Die intra-individuelle Korrelation besagt ja nur etwas über die
Enge der Beziehung zweier Variablen, und diese Beziehung kann durch einen
gemeinsamen Trend bedingt sein. Es ist möglich, dass beide Zeitreihen aus
unterschiedlichen Gründen einen linearen Trend aufweisen: Einerseits könnten
die Testergebnisse wegen zunehmender Übung besser werden und andererseits
könnten vielleicht auf der Adjektivskala “müde, erschöpft” höhere Werte ange-
kreuzt werden, weil diese Eingaben allmählich langweilig werden. Der
gemeinsame (lineare) Trend führt zu einer Pseudokorrelation. Eine Korrelation
darf also auch hier nicht ohne weiteres als Beleg für eine funktionelle
Beziehung beider Variablen interpretiert werden. 

Aufgrund ihrer Zeitreihenanalysen auf psychometeorologischem Gebiet
haben auch Pawlik und Buse (1994) vor einer unkritischen Interpretation von
Kreuzkorrelationen über die Zeit gewarnt. “Die Ergebnisse zeigen, dass über
unbereinigte Kreuzkorrelationen zwischen Variationen des Wetters und des
Verhaltens bzw. Befindens ein bedeutsamer Zusammenhang “nachgewiesen”
werden kann, der überwiegend auf Ähnlichkeiten zwischen beiden in der
seriellen Struktur innerhalb eines jeden Datensatzes beruht. Demgegenüber
lassen sich nur schwache Anhaltspunkte für “echte” Korrelationen zwischen
Wettervariationen und psychologischen Variablen, jedenfalls bei jungen
männlichen Probanden, im Feldversuch nachweisen, wenn die Daten zuvor
zeitreihenanalytisch bereinigt wurden” (1994, S. 77). Die Analysen lieferten
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außerdem für verschiedene Merkmale und für verschiedene Personen deut-
lich unterschiedliche Ergebnisse. 

Von Tests zur Prüfung kognitiver und motorischer Funktionen und von
anderen Leistungstests ist bekannt, dass sich die Ergebnisse durch Übung
stark verbessern lassen. Deshalb sind bei Testwiederholungen deutliche
Übungstrends zu erwarten und folglich auch Interkorrelationen zwischen die-
sen Testergebnissen. Aber diese Korrelation besagt noch nichts über einen
möglichen Funktionszusammenhang. 

Der Effekt der Übung darf nicht unterschätzt werden. In einer sich über 16
Termine in acht Wochen erstreckenden Testreihe im Labor konnten anhal-
tende Trends in vielen psychologischen Leistungsparametern beobachtet
werden. Diese traten auf, obwohl vor Beginn der Untersuchung ein intensi-
ves, vier vollständige Test-Durchgänge umfassendes Vortraining zur
Reduktion dieses Effektes durchgeführt wurde (Fahrenberg, Kuhn, Kulick &
Myrtek, 1977; Fahrenberg, Myrtek, Kulick & Frommelt, 1977). 

Buse und Pawlik (2001) nahmen eine Kurvenanpassung mit Exponential-
funktionen vor, um die monotonen Übungstrends zu eliminieren. Das vari-
anzanalytische Modell unterschied in der within-subject Varianz zwischen
Zustandsänderung, Übung und Fehler. Die stärksten Übungseffekte wurden,
wahrscheinlich wegen der motorischen Komponente, in den Zeitreihen des
Durchstreichtests d2 und des Rota-Tests mit 40 bis 50 % der within-subject
Varianz beobachtet. Die Messung von Reaktionszeiten zeichnete sich durch
einen relativ hohen Anteil der Zustandsvarianz, d. h. hohe Änderungssensiti-
vität aus.

Scheinkorrelationen zwischen Variablen können in allen Messwieder-
holungsplänen auftreten, wenn die Variablen (Zeitreihen) aus verschie-
denen Gründen einen gemeinsamen Trend aufweisen. Solche Trends
können z. B. aus dem Tagesverlauf oder aus sehr unterschiedlichen,
funktional nicht direkt zusammenhängenden Übungseffekten, Motiva-
tionsänderungen, Reaktivität oder anderen Einflüssen stammen.
Dementsprechend sind in allen Zeitreihenanalysen, d. h. in den psycho-
logischen Längsschnittstudien, der Prozessforschung in der klinischen
und pädagogischen Psychologie usw., spezielle Kontrollstrategien not-
wendig. 
Da die kausalen Zusammenhänge in der Regel nicht genau bekannt sind,
wird die Unterscheidung oft schwierig sein: Handelt es sich um eine
kaum interessante Kovariation aufgrund gemeinsamer Außenbedin-
gungen (z. B. Tagesgang, Übungstrends) oder um eine Kovariation auf-
grund von funktionell wichtigen Entwicklungen, Interventionen u. a.
Einflüssen?
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Trendbereinigung
Häufig wird das statistische Verfahren der Trendbereinigung gewählt, um
dem geschilderten systematischen Fehler zu entgehen. In der Regel geht es
nur um den linearen Trend, der meist den größten Anteil der Trendvarianz
ausmacht. Durch den Datenverlauf wird eine Regressionsgerade gelegt und
nach Auspartialisierung dieser Trendkomponente werden für die Betrachtung
der funktionellen Kovariation nur die trendbereinigten Werte (Residuen)
weiterverwendet. “Trendkorrigierte Daten” bedeutet in der Regel, dass der
lineare Trend eliminiert wurde. Diese Prozedur ist einfach, aber problema-
tisch, denn es werden dabei vielleicht auch Varianzanteile entfernt, die funk-
tional interessant sind. Die Trends durch die Übungs- und Gewöhnungs-
effekte haben ja Gründe, sie sind nicht zufällig. Bei dem geschilderten
Beispiel sind (1) die unmittelbar interessierende funktionale Beziehung von
subjektiver Müdigkeit und Reaktionszeit und (2) die unerwünschte bzw. stö-
rende Abhängigkeit aufgrund der Drittsteuerung konfundiert.

Nicht-monotone Trends und periodische Anteile sind auf einfache Weise
nicht zu “bereinigen”. Hier sind Modellannahmen und genauere Analysen
der stochastischen Struktur der Zeitreihe notwendig, und diese werden häu-
fig wesentliche Unterschiede zwischen Personen und Merkmalen aufzeigen.
Bei nicht-monotonen Trends ist zunächst an den Tagesgang bzw. an die
Beruf-Freizeit-Phasen und an den Wach-Schlaf-Zyklus zu denken. Bei Lang-
zeituntersuchungen kommt die septemdiane Periodik aufgrund der
Wochenenden hinzu. Diese werden bei vielen Personen u. U. größere
Effektstärken haben als die zirkadiane Periodik (siehe Maiwald et al., 1988,
1991; Myrtek, Medert-Dornscheidt, König, Fahrenberg & Kutzner, 1979). 

Es ist typisch für differentiell-psychologische Zeitreihenstudien, dass eine
experimentelle Kontrolle solcher Komponenten durch Randomisierung,
Permutation usw. kaum zu verwirklichen ist. Nur eine nachträgliche statisti-
sche Behandlung solcher Konfundierungen ist möglich: durch Verfahren zur
Zerlegung (Dekompensation) bzw. Auspartialisierung der nicht erwünschten
Varianzanteile.
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Die Bewertung von Trends und der Maßnahmen zur Trendbereinigung in
einer Zeitreihe hängen wesentlich von der Fragestellung einer
Untersuchung ab. Bei allen von Übungs- und Lernprozessen abhängigen
(Leistungs-) Testwerten sind ausgeprägte Trends zu erwarten, welche
Korrelationsrechnungen u. a. Auswertungen erheblich beeinflussen. Bei
anderen psychologischen Daten, u. a. aus den Selbstberichten, und bei
physiologischen Messwerten scheinen solche linearen Trends schwächer
bzw. seltener aufzutreten.



10.9.5 Messwiederholungspläne und Multi-Level Analysen
Messwiederholungspläne liefern zeitlich geordnete Folgen von
Beobachtungen. Wenn es sich um eine längere Serie von Beobachtungen in
gleichen Abständen (äquidistant) handelt, ist der Begriff Zeitreihe üblich
(siehe oben). Zur statistischen Auswertung von Messwiederholungsplänen
dienen die MANOVA und die neueren Ansätze der multi-level Analyse. Da
oft sehr unterschiedliche Bedingungen und Verläufe bestehen, werden
Einzelfallanalysen durchgeführt, z. B. in der Psychotherapie-Prozess-
forschung und klinischen Pharmaforschung, um die Effekte von Interven-
tionen zufallskritisch zu prüfen. In einem anschließenden Schritt kann ver-
sucht werden, solche Befunde über Personen statistisch zu aggregieren.
Anwendungsorientierte Einführungen in Einzefall- und Interventionsstudien
geben u. a. Julius, Schlosser und Goetze (2000), Kern (1997), Petermann
(1989) und Suen und Ary (1989).

Multi-Level-Analyse
Die Multi-Level Analyse kann als eine Erweiterung der multiplen
Regressions/Korrelationsanalyse angesehen werden. Sie dient der
Auswertung von Daten, welche hierarchisch strukturiert sind: Messwieder-
holungen innerhalb von Tagen innerhalb von Personen, welche bestimmten
Gruppen angehören. Die vor allem von Goldstein (1995) entwickelten analy-
tischen Strategien werden z. T. auch als hierarchical linear models, mixed-
effects regression models oder random-effects models bezeichnet.
Anwendungsnahe Diskussionen, welche sich insbesondere mit den indivi-
duellen Differenzen in den Effekten des within-person Faktors auseinander-
setzen, und weitere Gesichtspunkte sind bei Schwartz und Stone (1998),
Larson und Delespaul (1992), Suen und Ary (1989), West und Hepworth
(1991) zu finden.

Einer der Vorzüge der Multi-Level Analyse ist, dass nicht nur feste und
zufällige Faktoren, wie in der MANOVA, modelliert, sondern auch serielle
Abhängigkeiten (Autokorrelationen) berücksichtigt werden können. Da dies
unterschiedlich für die Personen geschehen kann, erübrigt sich eine nach-
trägliche Aggregation. Es ist ein komplexes Verfahren, dass eine spezielle
Einarbeitung anhand der verfügbaren Programme (www.ioe.ac.uk/MLwiN)
bzw. SAS PROC MIXED voraussetzt. 
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Schwartz und Stone (1998) fassten ihre Überlegungen zu einem
Strategievorschlag zusammen:
1. Estimate a baseline model that contains the within-person factors one

knows are important as well as the aggregated person-means of these
factors. Inclusion of the latter as between-person factors ensures that



Neuere Anwendungsbeispiele im Zusammenhang mit dem ambulantem
Assessment stammen u. a. von Schwartz et al. (1994) zur Analyse von
Blutdruckänderungen in Abhängigkeit von Stimmung, Aufenthaltsort und
Körperlage und – mit ähnlicher – Fragestellung von Kamarck et al. (1998)
über die kardiovaskulären Effekte von Aufgabenanforderungen, sozialen
Konflikten und Emotionen, sowie von Wilhelm (2001) in einer Untersuchung
über emotionale Zustandsänderung im Familienleben.

Strukturgleichungsmodelle
Zur Analyse von Veränderungen können auch Strukturgleichungs-Modelle und
Modellierungen von linearen oder monotonen Wachstumsfunktionen einge-
setzt werden. Es gibt hierfür in der neueren Literatur eine Reihe von methodi-
schen Entwicklungen und Vorschlägen (siehe u. a. Collins & Sayer, 2001; Horn
& Collins, 1991). Überzeugende Anwendungsbeispiele auf dem hier interes-
sierenden Gebiet des ambulanten Assessment mit einer genauen Erläuterung
der relativen Vorzüge und Nachteile solcher Ansätze stehen noch aus.

10.10 Reliabilität, Stabilität und Änderungssensitivität 

Reliabilität: Aspekte der technischen und der psychometrischen Zuver-
lässigkeit
Reliabilität ist hier der Oberbegriff für mehrere Sachverhalte. Die Reliabilität
einer Messung wird in der Testtheorie als Anteil der wahren Varianz an der
beobachteten Varianz bestimmt. Die Reliabilität eines psychologischen Tests,
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treatment of the intercepts as a random factor does not bias the coef-
ficients of the within-person factors. For this baseline model, it is sim-
plest to assume that the effect of each within-person factor is constant
across individuals.

2. Determine a reasonable structure for the pattern of within-person resi-
duals; that is, check for autocorrelation.

3. Evaluate additional within-person factors that may be important pre-
dictors and decide or test whether to treat the effect of each within-
person factor as constant or varying across individuals.

4. Evaluate the main effects of between-person factors. If not already
included, the means of each within-person factor should be conside-
red as a potential between-person factor.

5. Evaluate potential interactions of between-person factors with within-
person factors.” (p.14).



z. B. eines Intelligenztests, kann durch verschiedene Verfahren bestimmt
werden. Eine hohe Reliabilität ist dann gegeben, 

• wenn zwei zufällig gebildete Hälften (Halbierungs-Reliabilität), 
• wenn die einzelnen Items der Skalen (innere Konsistenz), 
• wenn unabhängige Parallelformen dieses Tests (Parallelform-Reliabilität)

und 
• wenn die Testergebnisse bei Wiederholung des Tests hoch miteinander

korrelieren (Retest-Reliabilität, Stabilität). 

Reliabilität ist der Oberbegriff für diese Aspekte der Halbierungs-, innere
Konsistenz-, Parallelform- und Retest-Reliabilität. Diese Methoden beruhen
alle auf der Annahme, dass durch wiederholte (parallele) Messungen der
einen oder anderen Art der wahre Anteil an der beobachteten Gesamtvarianz
erfasst werden kann. Außerdem wird vorausgesetzt, dass die einzelnen
Messungen unabhängig voneinander sind, d. h. nicht autokorreliert bzw.
nicht mit gemeinsamen Fehlern behaftet sind. In der Annahme, dass sich die
Fehler “ausmitteln” wird der Mittelwert der Fehler als 0.0 gesetzt. 

Für die Daten eines Selbstprotokolls oder für das physiologische Moni-
toring kann die Reliabilität nicht in dieser einfachen Weise wie für psycholo-
gische Tests definiert werden. Wenn es gerade auf die Veränderung der
Messwerte als Ausdruck von Zustandsänderungen (“State” Varianz)
ankommt ist der Sachverhalt komplizierter. Statt von der “Reliabilität” und
missverständlich vom “Fehler” zu sprechen, sollte genauer gesagt werden,
welche Anteile der Gesamtvarianz zueinander in Beziehung gesetzt werden
und welche dieser Komponenten unter einer bestimmten Perspektive gerade
interessant bzw. unerwünscht (und in diesem Sinne Fehler) sind. 

Methodisch ist also zwischen bestimmten Varianzkomponenten und verschie-
denen Fehlerquellen zu unterscheiden (siehe Tabelle 10.3). In dieser Hinsicht
kann die Methodik der Kovarianzzerlegung sehr nützlich sein, um die verschie-
denen Perspektiven und die Quellen sowie die relative Größenordnung von
Kovariationen in der Datenbox zu erkennen (siehe auch Tabelle 10.4 und
Wittmann, 1987). Da es nicht “die” Reliabilität einer Methodik bzw. eines
Datensatzes gibt, muss zunächst entschieden werden, welche Fragen, welche
Varianzkomponenten und Reliabilitätsaspekte interessieren. Dies ist bereits am
einfachsten Beispiel der Reliabilität einer Messwiederholung (Retest-Relia-
bilität) zu bedenken: Wenn hier nur gefragt wird, ob die relative Rangordnung
der Personen bei der zweiten Messung erhalten bleibt, dann genügt ein Korrela-
tionskoeffizient (nach Pearson oder Spearman). Wenn jedoch außerdem die
Veränderungen von Mittelwert und Standardabweichung der Verteilung berück-
sichtigt werden sollen, dann ist der Intra-Klassen-Koeffizient angemessen.
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In den Lehrbüchern der Testtheorie und psychologischen Diagnostik nimmt
die Reliabilität der Verfahren oft eine unverhältnismäßig großen Raum ein.
Die Koeffizienten sind in konventioneller Weise auch leicht zu berechnen.
Dagegen sind Validitätskoeffizienten (zumindest im Sinne eines empirisch
nachgewiesenen inkrementellen Entscheidungsnutzens einer Methode)
unvergleichlich viel schwieriger zu bestimmen.

Technische Aspekte der Zuverlässigkeit und fehlende Daten
Zunächst ist die technische von der psychometrischen Zuverlässigkeit
abzuheben. Durch computer-unterstützte Datenerhebung kann grundsätz-
lich eine größere technische Zuverlässigkeit als mit Papier-und-Bleistift-
Verfahren (Tagebüchern und Fragebogen) erreicht werden. Dies wird
durch die zeitlich genaue Protokollierung, durch die programmbedingte
Compliance und die Sicherheit von Dokumentation und Datentransfer
erreicht (siehe Kapitel 4). Datenausfälle sind natürlich aus gerätetechni-
schen Gründen und individuellen Gründen, wenn das Auffor-
derungssignal überhört oder der PC falsch bedient wird, möglich. Aus-
lassungen im engeren Sinn können wegen der Programmsteuerung nicht
vorkommen, doch könnte ein Signal überhört, ein Leistungstest oder das
gesamte Protokoll abgebrochen worden sein. Dies ist aus der PC-Datei
genau zu erkennen.

Der Umgang mit fehlenden Daten verlangt strategische Entscheidungen
(siehe oben). Vor dem Beginn einer Auswertung wird – wie auch sonst üblich
– nach bestimmten Kriterien zu entscheiden sein, ob die Rekords einzelner
Teilnehmer ausgeklammert werden sollen. Die Angaben zur Compliance
(siehe oben) sollten deutlich machen, auf welche Grundgesamtheit sich die
prozentualen Angaben zur Termin-Compliance einer Person und zur Signal-
Compliance des einzelnen Protokolls beziehen.

Änderungssensitivität und Differenzierungsleistung
In der Testmethodik bezeichnet Änderungssensitivität die Eigenschaft eines
Testwertes, zwischen graduellen Ausprägungen eines Zustands zu differen-
zieren, d. h. intraindividuelle Zustandsänderungen (State Varianz) abzubil-
den. Ein großer Teil der angewandten Psychologie erfordert Veränderungs-
messungen, um Entwicklungen und Interventionen erfassen zu können.
Psychologische Forschung ist oft Prozessforschung. Die intra-individuelle
Variabilität ist unter dieser Perspektive nicht etwa Messfehler, sondern das
eigentlich interessierende Phänomen. Deshalb ist für alltagsnahe
Untersuchungen, die sich meist auf die Veränderungen von Erleben,
Verhalten und physiologischen Funktionen beziehen (State Varianz), eine
ausreichende Änderungssensitivität der Methodenzu fordern. 

298



Änderungssensitivität kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrach-
tet werden. Eine niedrige Änderungssensitivität könnte durch eine mangeln-
de zeitliche Auflösung bedingt sein oder durch eine mangelnde quantitative
Differenzierung der Skalen bzw. Verteilungen (Amplitudenauflösung). Ein
psychologischer Parameter ist änderungssensitiv, wenn die Gesamtvarianz
einen relativ großen Anteil von intra-individueller Varianz aufweist, die nicht
im engeren Sinn Messfehler ist. Die statistische Auswertung der MONITOR-
Studien zeigt in dieser Hinsicht deutliche Unterschiede zwischen den ver-
wendeten Items (siehe unten).
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Differenzierungsleistung
Ein messmethodisch idealer Parameter würde gleichermaßen zwischen
Personen und zwischen Zustandsänderungen differenzieren können. Im Bereich
der Psychophysiologie haben Methodenstudien zeigen können, dass die Herz-
frequenz diesen Anforderungen unter den wichtigsten Aktivierungsvariablen
am besten entspricht. Die Herzfrequenz zeichnet sich durch eine hohe Ände-
rungssensitivität und zugleich durch ausgeprägte interindividuelle Unterschiede
von typischen Ruhe- und Belastungswerten aus. Dagegen zeigen andere
Messwerte wie die Hauttemperatur gewöhnlich eine relativ geringe intraindivi-
duelle Variabilität. 

Beim Assessment psychologischer Unterschiede sind solche idealen Para-
meter nicht zu erwarten. Die langen Diskussionen über Eigenschaftsmessung
und Zustandsmessung, über Trait und State, belegen, dass hier meist Gegen-
sätze gesehen werden (siehe Amelang & Bartussek, 1997). In diesem Sinne
unterscheiden sich ein Test für überdauernde Intelligenzfaktoren und ein
Fragebogen für momentane Stimmungen. Genauer betrachtet lässt sich diese
Unterscheidung nicht strikt einhalten, denn die Ergebnisse des Intelligenz-
tests werden wahrscheinlich vom momentanen Befinden und die Stimmung
wird von überdauernden Persönlichkeitseigenschaften beeinflusst. 

Von Variable zu Variable wird es u. U. wichtige Unterschiede hinsichtlich
der Varianzanteile geben, die auf die hauptsächlichen Quellen zurückzufüh-
ren sind: Personen, Bedingungen (Setting/Situationen), Tage, Tageszeiten.
Diese Unterschiede wären bei der Planung einer Untersuchung und bei der
Interpretation der Ergebnisse zu bedenken. 

Da es zunächst nur auf die relativen Anteile ankommt, genügt eine
ANOVA. Wie groß sind der Anteil der Personenvarianz, der Anteil der
Situationsvarianz und der durch Messwiederholungen (gleichartige
Replikationen) bestimmbare Anteil der Varianz innerhalb Personen. Die
Prozentwerte werden wesentlich von der Beschaffenheit einer Untersuchung
abhängen, denn die Varianzverhältnisse sind weitgehend von der speziellen
Auswahl von Personen, Situationen und Wiederholungen bestimmt. Wenn
jedoch für das Anwendungsfeld ein – in etwa – typischer Datensatz vorliegt,
können solche Informationen eine Orientierungshilfe geben. 

Eine unzureichende Differenzierungsleistung einer Variable für den inter-
und intra-individuellen Vergleich kann außer inhaltlichen auch formale
Gründe haben. Der Anteil der Restvarianz (Fehler) könnte besonders groß
sein. Die Verteilungen der Itemwerte könnten Decken- und Boden-Effekte
anzeigen. Sehr hohe Korrelationen zwischen Variablen weisen drauf hin, dass
eine Variable redundant ist und weggelassen werden könnte (siehe Kapitel 4). 

Solche deskriptiven Statistiken, die ebenso für Verhaltensdaten oder
physiologische Messwerte ermittelt und für Vergleichszwecke dokumentiert
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werden können, liefern wesentliche Hinweise für die rationale Selektion von
geeigneten Parametern. Diese Prozedur, so muss noch einmal betont werden,
ist nicht für eine schematische Anwendung gedacht, sondern als systemati-
sches Raster, um Auswahlentscheidungen zu erleichtern. Auch ungünstige
Verteilungen werden einen Untersucher kaum dazu veranlassen, einen für die
Fragestellung besonders wichtigen Parameter von der weiteren Analyse aus-
zuschließen. Als Beispiel kann das Item “ärgerlich, gereizt” dienen. In der
Wochenstudie war bei diesem Item der stärkste Bodeneffekt aufgetreten
(Mittelwert, Schiefe und Kurtosis siehe Tabelle 4.6). Wenn jedoch diese sel-
tenen Ärgererlebnisse angegeben werden, hat dies eine besondere psycholo-
gische Bedeutung.

Wenn die intra-individuelle Variabilität zum Thema wird, stellt sich aus
psychometrischer Sicht die Frage, wie die Zuverlässigkeit solcher Verände-
rungsmessungen bestimmt werden kann. Wie ist zwischen dem Anteil zuver-
lässiger intra-individueller Varianz und der Fehlervarianz zu unterscheiden?

Psychometrische Zuverlässigkeit
Die psychometrische Zuverlässigkeit eines Parameters als Voraussetzung der
empirischen Validität ist beim ambulanten Assessment ein schwieriger zu
beurteilendes Gütekriterium als in der gewöhnlichen Testmethodik. Dies hat
mehrere Gründe. Die wiederholten Selbstberichte und physiologischen
Messungen sind keine Parallelmessungen, wie in der klassischen Testtheorie
zur Begründung des Konzepts der Zuverlässigkeit angenommen wird. Diese
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Differ enzierungsleistung von Items u. a. Variablen:

• zwischen Personen (als Ausdruck relativ überdauernder Personen-
unterschiede);

• zwischen Untersuchungstagen (als Ausdruck von Tageseffekten und
Trends z. B. durch Gewöhnung u. a.);

• zwischen den Tageszeiten (als Ausdruck genereller Verläufe bei den
Personen im Tagesprofil, zirkadiane Periodik u. a.);

• hinsichtlich des relativen Anteils der Wechselwirkung von Person,
Tag und Tageszeit (als Ausdruck der Individualität der Tagesläufe);

• zwischen verschiedenen Settings/Situationen als Ausdruck der
Konsistenz einzelner Merkmale oder Merkmalsmuster des Befindens
und Verhaltens.



Messungen werden unter verschiedenen inneren und äußeren Bedingungen
gewonnen. Die auftretenden Unterschiede bilden hier gerade das Thema der
Untersuchung.

Von Parallelmessungen kann höchstens dann gesprochen werden, wenn
sehr homogene Items bearbeitet werden, z. B. die einzelnen Signale (Trials)
bei einer Reaktionszeitmessung oder die einfachen Leistungstests beim Test-
programm des AMBU-Rekoders (siehe Kapitel 4). Hier sind Halbierungs-
Reliabilitäten und Konsistenzkoeffizienten sinnvoll.

Auch die Items für die Selbstberichte innerhalb einer Liste sind kurzfristig
wiederholbar, doch könnte das die Geduld der Untersuchten strapazieren und
den vermuteten Effekt inkonsistenter Antworten dadurch erst provozieren.
Deshalb würde eine Liste sehr ähnlicher Items, z. B. aus “wach”, “aufmerk-
sam”, “aktiv”, “müde”, “unaufmerksam”, “passiv”, wenig zu Klärung der
Reliabilität (Konsistenz) einzelner Itemwerte beitragen. Diese Items könnten
sich wegen ihrer sprachlichen Nuancen dennoch in der Änderungssensitivität
und in den empirischen Verteilungen unterscheiden. Die mit diesem
Untersuchungsansatz ausgelöste methodische Reaktivität würde u. U. alles
überdecken. 

Die psychometrische Reliabilität hat mehrere Aspekte, die in den
Lehrbüchern zur Testmethodik (z. B. Lienert & Raatz, 1998) und – in man-
cher Hinsicht noch differenzierter – in der Methodik der Verhaltens-
beobachtung (z. B. Ellgring, 1996; Faßnacht, 1995) und speziell für serielle
Beobachtungen in Einzelfallstudien (Suen, 1988; Suen & Ary, 1989) darge-
stellt sind. Die angewendeten Verfahren unterscheiden sich in ihren
Voraussetzungen und Absichten. Soll auf die empirisch unprüfbare
Annahme, es könnte ein Paralleltest durchgeführt werden, verzichtet wer-
den? Soll die Reliabilitätsprüfung eine Verallgemeinerung anstreben oder
soll sie sich auf den Einzelfall beziehen. Jeweils sind verschiedene statisti-
sche Verfahren geeignet, u. a. als Maße für die Übereinstimmung von
Urteilen. 

Für die Verhaltensanalyse ist noch genauer zu unterscheiden: Die
Beobachter-Zuverlässigkeitist eine notwendige, aber noch nicht hinreichen-
de Bedingung der Beobachter-Genauigkeit. Diese Beobachter-Zuverlässig-
keit wird operationalisiert als Übereinstimmung mit einem relativ unstritti-
gen Kriterienmaß (einer Videoaufzeichnung des Verhaltens oder einem
Experten). Sie ist wiederum eine notwendige, aber noch nicht hinreichende
Voraussetzung der Validitäteiner Beobachtung für das eigentliche, simultan
oder zukünftig gemessene Kriterium (Suen, 1988). 

Im Kapitel 5 wurde die Messgenauigkeit bei physiologischen Messungen u.
a. mit zwei Begriffen bestimmt:
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• Genauigkeit (Accuracy) bezogen auf eine Referenzmethode (ein Standard
mit “wahren” Werten), statistisch zu definieren als Mittelwert der Diffe-
renz zweier Methoden (mittlere Abweichung);

• Reproduzierbarkeit (Precision), statistisch zu definieren als Standard-
abweichung der Differenzen zweier Messwerte. 

Beide Konzepte sind für die psychologischen Daten der Selbstberichte kaum
geeignet, denn es fehlen die Referenzmethoden und häufig auch die
Skalendifferenzierung (Auflösung) für solche Prüfungen und Indizes.

Im Vergleich zur üblichen Berechnung einzelner Koeffizienten der Retest-
Reliabilität sind varianzanalytische Verfahren, insbesondere die systemati-
schen Generalisierbarkeitsstudien, aufschlussreicher, weil die verschiedenen
Varianzquellen geschätzt und verglichen werden können (Suen & Ary, 1989).
Sie verlangen allerdings mehr Beobachter, Bedingungen und Replikationen
im Sinne einer Datenbox. Vereinzelte Beispiele sind: Schlafregistrierungen
im Labor und zu Hause (Coates et al., 1979), psychophysische Aktivierungs-
prozesse unter Laborbedingungen und im Feld (Fahrenberg, Schneider &
Safian, 1987), Blutdruckmessungen (Llabre et al., 1988) oder evozierte
Potentiale (Di Nocera, Ferlazzo & Borghi, 2001).

Lokale und Aggregat-Reliabilität
Über Aspekte der Reliabilität psychologischer Daten im ambulanten
Assessment haben mehrere Untersucher berichtet. Pawlik und Buse (1992;
sowie Buse & Pawlik, 1994) analysierten in mehreren Studien die
Korrelationen bzw. Konsistenzen von Leistungs- und Befindensmerkmalen
innerhalb und zwischen verschiedenen Settings (Kapitel 4). Sie unterschie-
den zwischen zwei Ebenen der psychometrischen Reliabilität (Buse &
Pawlik, 1996): 

• Lokale Reliabilität, d. h. Reliabilität einer Messung (einzelner Items oder
einzelner Testwerte) innerhalb derselben Gelegenheit. Die Berechung
erfolgt nach der odd even Methode der Halbierung oder als Konsistenz
(Cronbachs Alpha) der einzelnen Messwerte. Anschließend kann über alle
Gelegenheiten, d. h. Tage oder Settings/Situationen gemittelt werden –
vorausgesetzt, dass Messungen und Items Parallelmessungen darstellen. 

• Aggregat-Reliabilität (Generalisierbarkeit), d. h. Reliabilität von Aggre-
gaten (Mittelwerten) über verschiedene Dimensionen, vor allem Settings/
Situationen, Zeiträume und parallele Messungen. Die Berechnung erfolgt
anhand von zwei Hälften, z. B. den Mittelwerten der Messungen an gera-
den und ungeraden Tagen einer Woche oder den Aggregaten von Item-
listen an verschieden Tagen. Diese Aggregate werden jeweils als äquiva-
lent behauptet. Von speziellem Interesse sind die Vergleiche der Kon-
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sistenzkoeffizienten für bestimmte Settings/Situationen und für die auf-
einanderfolgenden Tage.

Ausgewählte Beispiele solcher Koeffizienten wurden für einzelne Items und
Listen von Befindensmerkmalen, für Ergebnisse von Leistungstest und für
einige physiologische Messungen mitgeteilt (Buse & Pawlik, 1996, 2001;
Pawlik & Buse, 1994). Im einzelnen handelte es sich um Halbierungs-
Reliabilitäten innerhalb verschiedener Settings, um Stabilitätskoeffizienten
zwischen verschiedenen Wochen der Untersuchung und um Konsistenzen
innerhalb bestimmter Settings. In ähnlicher Weise haben Perrez et al. (2000,
2001) diese verschiedenen Aspekte der Reliabilität von Items und Skalen in
ihren Untersuchungen über Emotionen und soziale Interaktion in Familien
beschrieben.

Kovarianzzerlegung
Die Kovarianzzerlegung ist ein aufschlussreiches Verfahren, um die Quellen
der Variation und Kovariation in einer mehrdimensionalen Datenbox zu
unterscheiden (siehe u. a. Foerster in Fahrenberg, Walschburger, Foerster,
Myrtek & Müller, 1979; Stemmler, 2001; Stemmler & Fahrenberg, 1989).
Die Ergebnisse sind für die Interpretation einer Untersuchung nützlich und
erleichtern die weitere Versuchplanung.

Die Kovarianzzerlegung folgt denselben Regeln wie die Zerlegung der
Quadratsummen SS in einem experimentellen Versuchsplan, abgesehen
davon, dass es hier um Varianz-Kovarianzmatrizen und Korrelationsmatrizen
geht. Ein Untersuchungsplan mit Personen und Messwiederholungen (hier
die wiederholten Eingaben bzw. Messungen an einem Tag) erlaubt die
Unterscheidung der Quellen “Zwischen Personen”, “Innerhalb Personen”
und “Residuum”. Falls diese Datenerhebung mindestens noch an einem
zweiten Tag erfolgt, kann die Varianz zwischen Tagen erfasst und das
Residuum noch in die Wechselwirkung Person x Eingabe und den Fehler zer-
legt werden (Tabelle 10.4).

Untersuchungen mit MONITOR als Beispiele
Die folgenden Beispiele sollen einige der zuvor dargestellten methodischen
Überlegungen anschaulicher machen. Beide Untersuchungen verwendeten
MONITOR zu Datenerhebung. Sie wurden im Kapitel 2 und 4 bereits in ver-
schiedenen Zusammenhängen erwähnt. Die erste Studie umfasste 11
Selbstberichte und die zweite Studie 42 Selbstberichte. Vor der Besprechung
ausgewählter Ergebnisse werden die wichtigsten Eigenschaften beider
Datensätze noch einmal kurz referiert. 

304



305

Tabelle 10.4: Kovarianzzerlegung in der Datenbox NP Personen an NT Tagen mit NE
Eingaben im Tageslauf



Zwei-Tage Studie 
Diese Untersuchung an 61 Studierenden verschiedener Fächer wurde im
Kapitel 2 beschrieben. Sie umfasste jeden Tag fünf Eingaben und erstreckte
sich über zwei Tage und den Morgen des dritten Tages, so dass insgesamt 11
Protokolle vorlagen. 

Die 14 Items und die verschiedenen Testwerte der Aufmerksamkeits-
prüfungen unterschieden sich deutlich in den Verteilungen. Die Item-
Mittelwerte variierten zwischen M = 1.85 (ärgerlich, gereizt) und M = 5.79
(Situation im Griff), die Standardabweichungen zwischen SD = 1.23
(bedrückt) und SD = 1.83 (Programmbearbeitung störend). Bemerkenswerte
Unterschiede gab es auch in den relativen Varianzanteilen. Die
Personenvarianz war mit mehr als 20 % der Gesamtvarianz am höchsten bei
“Situation im Griff”, “ärgerlich, gereizt”, “bedrückt”, “körperlich wohl”,
“Stress” und antizipierte Testleistung, und war kleiner als 10 % bei “aufge-
regt, nervös” und “geistig angespannt”. 

Der Varianzanteil, welcher durch die Tageszeiten, d. h. durch generelle
Verläufe bedingt ist, war im allgemeinen gering, z. B. bei “anstrengend, bela-
stend” 3.8 % und “Stress” 3.1 % und noch geringer bei den übrigen Items.
Dagegen war der Varianzanteil der Wechselwirkung Personen x Tageszeiten,
welcher auch auf die individuellen Tagesläufe zurückzuführen ist, viel grö-
ßer: “geistig angespannt” (74 %), antizipierte Leistung (75 %), “aufgeregt,
nervös” (65 %). Bei anderen Items fehlten solche Wechselwirkungen oder sie
waren gering: “bedrückt” (0 %), “Situation im Griff” oder geringfügig bei
“anstrengend, belastend” (12 %). In diesen Fällen war allerdings die
Residualkomponente, welche Fehlervarianz und Wechselwirkungen höherer
Ordnung enthält, groß.

Auch die Testwerte der Aufmerksamkeit unterschieden sich in Variabilität
und relativen Varianzkomponenten. Im Unterschied zu den Reaktionszeiten
und der Anzahl richtiger Reaktionen beim Arbeitsgedächtnis zeigten die
Anzahl richtiger Reaktionen beim Go/No-Go-Paradigma und die Anzahl fal-
scher Reaktionen bei beiden Tests Decken- bzw. Bodeneffekte.

Die MANOVA ergab eine Anzahl von Haupteffekten zwischen Tagen und
Tageszeiten (Tabelle 10.5). Am zweiten Tag stuften die Teilnehmer die
Situation als gewohnter ein, fühlten sich weniger aufgeregt oder geistig ange-
spannt und bewerteten ihr körperliches Befinden und ihre Testleistungen
höher. Außerdem hatten sie in beiden Tests bessere Ergebnisse. Deutliche
Tagesverläufe und Veränderungen zeigten sich in den Items “anstrengend,
belastend”, ärgerlich, gereizt”, “geistig angespannt”, “Stress”, welche alle
einen grob als ∩ –förmig zu klassifizierenden Verlauf hatten. Ein signifikan-
ter linearer Trend über die 11 Protokolle war nur bei dem Item “körperlich
wohl” vorhanden und – in plausibler Weise auf die Untersuchung zu bezie-
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Tabelle 10.5: Variabilität von Befinden und Aufmerksamkeit: Effekte von Tagen (2), Tageszeiten (5), Tagen und
Tageszeiten, Retest-Reliabilitäten und Trends (11 Eingaben) 



hen – bei “aufgeregt”. Die Testleistung wurde zunehmend höher einge-
schätzt, die Abfragen wurden störender und die Standardabweichung der
Reaktionszeiten nahm ab. Die Retest-Koeffizienten vom ersten zum zweiten
Tag liegen bei den Items in mittlerer Größenordnung und erreichen bei den
Reaktionszeiten hohe Werte. 

Wochenstudie
Mit MONITOR wurden Selbstberichte von Studierenden der Psychologie im
Laufe einer Woche erhoben, wobei an jedem Tag sechs Eingaben erfolgten. Die
Zeiten wurden an den Tageslauf dieser Gruppe angepasst: um 9 Uhr, 12 Uhr, 13
Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr, jeweils mit einer Zufallskomponente von ± 12
Minuten. Die Intervalle betrugen hier drei Stunden, doch wurde ein zusätzlicher
Mittagstermin um 13 Uhr eingeschoben. An der Untersuchung im Winter-
semester 2000/2001 und im anschließenden Frühjahr nahmen 33 Frauen teil; sie
erhielten dafür einen Beleg über Praktikumsstunden. Der Untersuchungsbeginn
wurde über die Woche verteilt: Der erste Tag war 9 mal ein Montag, 13 mal ein
Mittwoch und 11 mal ein Freitag. Die Tabellen 4.6 und 10.6 vermitteln einige
deskriptive Befunde dieser Wochenstudie.

Unterschiede zwischen den Wochentagen, insbesondere das verbesserte
Befinden am Wochenende, wurden im Kapitel 4 beschrieben. In dieser
Gruppe von Studierenden sind die von Tagen und Tageszeiten abhängigen
Varianzquellen nicht groß. Die Tageszeiten bedingen nur wenige Prozent der
Gesamtvarianz (Tabelle 10.6). Die Personenvarianz macht hier ca. 20 bis 30
% und die Wechselwirkung Personen x Tageszeiten ca. 5 bis 10 % aus. Ein
entsprechende ANOVA zum Vergleich der Varianzquelle Tage statt der
Tageszeiten liefert ein sehr ähnliches Bild. Die relativen Anteile der Tage an
der Gesamtvarianz sind eher noch geringer, doch hängt dies auch davon ab,
ob nach den Wochentagen oder nach den laufenden Tagen der Untersu-
chungswoche sortiert wird.

In einigen Aspekten des Befindens wie “bedrückt” und “körperlich wohl”
sowie in den Reaktionszeiten gibt es relativ mehr habituelle Unterschiede als
z. B. hinsichtlich “aufgeregt, nervös”, “Stress seit letzter Eingabe” und
“Signal störend, ablenkend”. In diesen Items gibt es dagegen mehr Wechsel-
wirkungsvarianz, d. h von der Person und der Tageszeit abhängige Unter-
schiede. Die Varianzquelle Tageszeiten repräsentiert die allen Teilnehme-
rinnen gemeinsamen Variationen des Befindens im Tageslauf.

Den größten Anteil an der Gesamtvarianz hat das Residuum. Es wäre jedoch
wiederum vorschnell, in diesem Rest nur Fehlervarianz zu sehen, denn hier ist
auch die Wechselwirkung höherer Ordnung enthalten: Personen x Tage x
Tageszeiten. Diese Varianzkomponente enthält die individuell von Tagen und
Tageszeit abhängigen Veränderungen des Befindens und der Aufmerksamkeit
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— also viel von dem was neben den habituellen Unterschieden als die
Individualität eines Tages- bzw. Wochenablaufs erscheint. 

Methodisch wären nicht nur eine Einzelfallstudie oder kasuistische
Interpretation möglich, sondern auch eine statistische Bestimmung dieser
Varianzquelle — vorausgesetzt, es gibt eine vollständige Replikation. Dies
würde bei jedem Selbstbericht eine Doppelerhebung mit jedem Item (parallele
Messung) erfordern, d. h. eine praktisch kaum durchführbare bzw. unzumutba-
re Untersuchungsvariante. Andere Konsistenz- oder Halbierungsverfahren
würden immer offen lassen, wie die psychologische Varianz zustande kommt,
durch echte Messfehler im engsten Sinn oder durch spontane Fluktuation oder
durch methodische Reaktivität angesichts dieser Prozedur (siehe oben).
Dagegen sind solche Analysen an den Ergebnissen von Leistungstests mit
homogenen Elementen sowie an kontinuierlich gewonnenen physiologischen
Messungen ohne weiteres möglich (siehe Fahrenberg, 1995, Stemmler, 1992,
2001). Solche Analysen dienen in der Psychophysiologie zur Beschreibung
von speziellen Reaktionsmustern, denn die Messfehler bilden hier in der Regel
kein schwerwiegendes Problem. Aber in der psychologischen Methodik sind
Replikationen in sehr kurzen Intervallen grundsätzlich sehr fragwürdig, und für
das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen von Selbstberichten existieren keine über-
zeugenden Kriterien oder Prüfmöglichkeiten. 

Wenn mit Personen (33), Abfragen (42) und Wochentagen (7) drei Faktoren
berücksichtigt werden, können drei Wechselwirkungen erster Ordnung unter-
schieden werden: Personen x Abfrage, Personen x Wochentag und Abfrage x
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Tabelle 10.6: Varianzkomponenten der Wochenstudie. Zweifaktorielle ANOVA Personen
(33), Tageszeiten (6) und Wechselwirkung Personen x Tageszeiten, Residuum



Wochentag (Tabelle 10.7). Unter dieser Perspektive ergeben sich nur geringe
Varianzanteile für Abfragen, Wochentage, Personen x Abfrage und Abfrage
x Wochentage. Die Residuen sind kleiner. Dagegen ist die Varianzquelle
Personen x Wochentage fast in der Größenordung der Zwischen-Personen-
Varianz: die Selbstberichte im Laufe der Woche variieren stark von Person zu
Person. 

Hier sind Unterschiede zwischen der Zwei-Tage-Studie und der Wochen-
studie zu erkennen, denn dort war der Varianzanteil Personen x Tageszeiten
erheblich größer. Dies kann an den anderen Verhältnissen einer 2-Tage- und
einer 7-Tage-Untersuchung oder an dem Unterschied zwischen Berufstätigen
und Studierenden liegen. Diese Unterschiede machen darauf aufmerksam,
wie viel Vorbehalte beim Vergleich verschiedener Designs notwendig sind.
Die Ergebnisse über die Varianzverhältnisse können eine grobe Orientierung
geben; besonders nützlich sind sie beim Vergleich innerhalb einer
Untersuchung. Auf diese Weise können für jedes Item bzw. für jeden Test-
wert die Aspekte der Änderungssensitivität und der Anteil der habituellen
Differenzen getrennt werden. 

Psychologisch interessante Befunde zeigen sich in der Korrelationsmatrix
über die 42 Selbstberichte einer Woche (Tabelle 10.8). So ist die Aufmerk-
samkeitsleistung nur mit den Selbsteinstufungen “aktiv” und “erschöpft” asso-
ziiert. Die Aussage, durch den PSION gestört oder abgelenkt zu sein, korreliert
nur geringfügig mit anderen Items, am höchsten noch mit “aktiv” (0.14). Relativ
hohe Interkorrelationen ergaben sich für “aktiv” und “erschöpft” sowie “be-
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drückt” und “gute Stimmung”, doch variieren die meisten Aspekte des Befin-
dens in den hier verwendeten Items relativ unabhängig voneinander.

An den Zeitreihen der 33 Teilnehmerinnen wurden nach missing data-
Ersetzung (Zellenschätzung im zweifaktoriellen ANOVA-Desgin) bei 20
Personen Autokorrelationen mit lag 1 bis lag 12 berechnet und über z’
gemittelt. Die methodischen Vorbehalte wurden in Abschnitt 10.9.3 genannt.
Bei lag 1 betrugen die Koeffizienten zwischen -.05 und .31; bei lag 2 zwischen
-.12 und .21; bei lag 3 zwischen -.09 und .08 und bei lag 6, d. h. nach 24
Stunden, zwischen -.02 und .13 (ausgenommen .22 für die mittlere Reak-
tionszeit). Die vergleichsweise höchsten Koeffizienten der Autokorrelation
ergaben sich für die Items “körperlich wohl”, “gute Stimmung” und “be-
drückt”, d. h. den eher stationären Stimmungen, welche eine geringere Dyna-
mik haben als die anderen Zustandsmerkmale. Bereits bei lag 2, d. h. nach
wenigen Stunden, geht die mittlere Autokorrelation gegen 0. Dementsprechend
sind auch die Korrelationen zwischen den Wochentagen (berechnet über
Abfragen innerhalb des Tages und gepoolt über Personen) nur gering. Diese
Ergebnisse sprechen dafür, dass die schwache Autokorrelation in Zeitreihen
dieser Art und mit dem hier gewählten Zeitraster vernachlässigt werden kann.

Zusammenfassung
Die Ergebnisse beider Studien zeigen die Variabilität in den Selbsteinstufungen
der Befindlichkeit und Unterschiede in den relativen Varianzanteilen. Viele der
hier verwendeten Items diskriminieren relativ gut zwischen Personen.
Hinsichtlich der Änderungssensitivität bestehen mehr oder minder deutliche
Unterschiede zwischen den Items und Testwerten. In der Wochenstudie haben
die meisten Items einen Varianzanteil von ca. 15 bis 22 %, der nicht auf
Unterschiede zwischen Personen oder das Residuum zurückzuführen ist.
Bereits eine einfache Varianzanalyse lässt hier die relativ geringen allgemeinen
(zirkadianen) Unterschiede zwischen den Tageszeiten und zwischen den Tagen
erkennen. Mehr Varianz tragen die individuellen Tagesläufe bei. Diese
Schlussfolgerung stützt sich auf die einfache Wechselwirkung Personen x
Tage/Tageszeiten. Ein ähnlicher, vielleicht größerer Beitrag der höheren
Wechselwirkungen ist zu vermuten, aber methodisch kaum zu erfassen. 

Solche Analysen geben einen Einblick in die Eigenschafts- und Zustands-
aspekte in Selbstberichten und können für die Beurteilung der Änderungs-
sensitivität in ihren tageszeitlichen und täglichen Aspekten nützlich sein.
Diese Untersuchungsergebnisse machen also verschiedene Komponenten der
within-subject Varianz und Aspekte der Reliabilität deutlich. Aufgrund die-
ser Daten ist eine Itemselektion für vergleichbare Untersuchungsgruppen
möglich. Andere Itemlisten und Gruppen erfordern entsprechende Analysen.
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10.11 Rationale Parameterselektion

Die hier diskutierten Gesichtspunkte für Auswahlentscheidungen ersetzen
nicht die inhaltliche Begründung oder organisatorische Argumente zur
Durchführbarkeit und zum Aufwand. Es sind zusätzliche Überlegungen, ob
die empirischen Verteilungseigenschaften eines Merkmals und die
Kovariation der Merkmale wichtige formale Voraussetzungen für eine aus-
sichtsreiche Analyse bieten. 

Ein Verfahren zur rationalen Parameterselektion wurde ursprünglich für
die Auswertung multivariater Datensätze in der psychophysiologischen
Aktivierungsforschung entwickelt (Fahrenberg & Foerster, 1991; Fahrenberg
et al., 1979, 1984; Fahrenberg, 2001a). Es hat sich über eine Serie größerer
Laboruntersuchungen als Standard bewährt. Zumindest bei physiologischen
Variablen lenkte dieses Schema den Blick auf die Notwendigkeit eines
Mindestmaßes an empirischer Varianz und Kovarianz. 

Ergänzend sind noch einige allgemeine und biometrische Gesichtspunkte
erwähnenswert: Zumutbarkeit, geringe Rückwirkungen, routinemäßige
Anwendbarkeit, Standardisierung, relativ niedrige Artefaktanfälligkeit und
Fehlervarianz, monotone Kennlinien bzw. lineare Beziehungen zwischen
Variablen. Als weitere wünschenswerte Eigenschaften sind u. a. Hinweise
auf inkrementelle Validität und Vergleichbarkeit mit früheren Arbeiten bzw.
anderen Untersuchern zu erwähnen. In umfangreichen deskriptiven Studien
zur Evaluation psychophysiologischer Messungen wurden diese
Gesichtspunkte zur empirisch-statistischen und rationalen Selektion von
“Aktivierungsvariablen” für bestimmte Fragestellungen der differentiellen
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Psychophysiologie gewählt (siehe auch Hinz, Hüber & Schreinicke, 1996;
Stemmler, 2001; Stemmler & Fahrenberg, 1989). 

Für das ambulante Assessment im allgemeinen können solche Regeln
kaum aufgestellt werden. Die Fragestellungen und die Variablen sind sehr
viel heterogener als in der psychophysiologischen Aktivierungsforschung im
Labor. Die Überlegungen zur inkrementellen Validität einer Variable als
Prädiktor eines Kriteriums und die Bewertung der “Validität pro Zeiteinheit”
sind ohnehin nur fragestellungsbezogen möglich. Die folgende
Zusammenstellung enthält jedoch einige wichtige Gesichtspunkte, die bei der
Planung eines Projektes zu bedenken sind. Abgesehen von solchen formalen
Gesichtspunkten werden also in jedem Fall auch die speziellen Frage-
stellungen und Absichten einer Untersuchung für die Parameterselektion
maßgeblich sein. 

Gesichtspunkte der rationalen Parameterselektion: 

• Änderungssensitivität für Zustandsänderungen und Differenzierung zwi-
schen Personen erkennbar an den Varianzverhältnissen; 

• günstige biometrische Eigenschaften der Verteilungen, möglichst ohne
Decken- und Bodeneffekte;

• Kompromisse zwischen möglichst engem Zeitraster, Dauer der einzelnen
Selbstberichte und der Anzahl der Untersuchungstage;

• ökonomische Auswahl von Merkmalen, d. h. wenige, nicht-redundante
Items sowie kurze Listen und Tests wegen der Folgen für die Compliance
und die methodische Reaktivität;

• Bevorzugung ausgewählter Items und Verzicht auf längere Itemlisten (z.
B. für Stimmungsskalen);

• Bevorzugung rechnerisch unabhängiger und nicht-zusammengesetzter
Indizes, um die Interpretation zu erleichtern.
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Zusammenfassung
Die alltagsnahe Psychologie benötigt zweckmäßige Assessment-
strategien und Datenerhebungspläne. Im Unterschied zur Methodenlehre
der Laborforschung und zur psychologischen Testmethodik müssen sol-
che Untersuchungsansätze erst neu geschaffen oder aus den in der
Medizin sehr verbreiteten Anwendungen des Monitoring weiterentwik-
kelt werden. In den Assessmentstrategien werden die theoretischen Kon-
strukte, die Operationalisierungen und der Zweck einer Untersuchung
präzisiert. Daneben gibt es einige typische Untersuchungsansätze, unter
denen die Symptom-Kontext-Analysen und die Kontingenzanalysen, die
Labor-Feld-Vergleiche und die medizinischen Anwendungen hervorzu-
heben sind.

Das ambulante Assessment kann sich zwar an der Methodenlehre der
Verhaltensbeobachtung orientieren, doch ist eine Reihe von
Besonderheiten zu beachten, u. a. hinsichtlich der Auswahl der Settings,
Zeitraster, der Segmentierung sowie hinsichtlich der Akzeptanz,
Compliance und methodischen Reaktivität.
Die statistische Auswertung muss die serielle Abhängigkeit und die
Trends in den Zeitreihen berücksichtigen. Die psychometrische Relia-
bilität der computer-unterstützten Datenerhebung im Alltag ist nicht ein-
fach zu beurteilen, weil häufig gerade die Veränderungen interessieren
und deshalb konventionelle Verfahren zur Berechnung der Reliabilität
fragwürdig sind. Die Änderungssensitivität ist ein wesentliches
Auswahlkriterium.

Bei der Auswertung ist auch an graphische Darstellungen der Verläufe
und an verteilungsfreie statistische Verfahren zu denken. Hierarchische
MANOVA Pläne, Generalisierbarkeitsstudien und die bisher seltener
verwendete Kovarianzzerlegung eignen sich zur statistischen Analyse
und angemessenen Interpretation der multiplen Zusammenhänge. Diese
Analysen ermöglichen auch die rationale Auswahl von geeigneten
Variablen/Messmethoden und die Planung von Projekten des ambulanten
Assessment. 



11 Perspektiven
Die alltagsnahe Psychologie wurde in der Einleitung zu diesem Buch als eine
Überzeugung und als ein Arbeitsprogramm vorgestellt. Die computer-unter-
stützte Methodik mit hand-held PC und mit physiologischem Mess-Systemhat
die Idee einer Psychologie unter alltäglichen Bedingungen entscheidend vor-
angebracht. Die Kapitel des Buchs enthalten viele Beispiele aus einem sehr
breiten Spektrum von Forschungsarbeiten und Anwendungen. Die empiri-
schen Belege und die raschen Fortschritte in diesem Programm brauchen im
Rückblick und Ausblick nicht noch einmal zusammengefasst zu werden. 

Alltagsnahe Psychologie und Psychophysiologie umfassen das Befinden
und Verhalten sowie die physiologischen Reaktionen unter alltäglichen Be-
dingungen. Dieses Programm folgt aus der zunehmenden Einsicht, dass
weder Labordaten noch rückblickende Selbstberichte der Menschen eine hin-
reichend sichere Vorhersage für diesen Alltag geben können. Diese kritische
Auffassung war zwar seit langem von einigen Autoren geäußert worden, hat
aber erst in neuerer Zeit durch empirische Untersuchungen mehr Überzeu-
gungskraft gewonnen. 

Die Bezeichnung Ambulantes Assessment wurde in Anlehnung an das
Ambulatory Monitoringin der Medizin geprägt, denn das Arbeitsprogramm
ist heute ausgeweitet und hat sich viele praktische Anwendungen geschaffen,
die über Feldforschung, Felddiagnostik und Feldpsychometrie hinausgehen.

Fortschritte
Wie auch auf vielen anderen Gebieten so gilt hier, dass eine neue Methodik
beflügeln kann und vielleicht alte Kontroversen überwunden werden. Das
psychologische Labor als spezielles und kontrolliertes Setting wird für viele
Fragestellungen unverzichtbar bleiben. Aber je komplexer die untersuchten
Funktionen und Verhaltensmuster – und je größer dann in der Regel auch die
individuellen Unterschiede – desto mehr wird ergänzend oder sogar aus-
schließlich die alltagsnahe Untersuchung angemessen sein. Die alltagsnahe
Psychologie mit den Gesichtspunkten bzw. den Forderungen nach ökologi-
scher Validität, nach Praxisnähe und nach angemessener Berücksichtigung
von individuellen Differenzen hat neue Grundlagen erhalten. Hier sind vor
allem die innovativen Assessmentstrategien, das interaktive Monitoring und
das Selbstmonitoring/Selbstmanagement zu nennen. Im Gesundheitssystem
sind einige dieser neuen Ansätze bereits fest etabliert, andere befinden sich
zur Zeit im Übergang von der Forschung und Entwicklung zur Praxis (und
Zulassung als versicherungstechnisch abrechenbare Routinemethodik).

Die Idee der alltagsnahen Psychologie lässt sich gewiss nicht auf die
Anwendung computer-unterstützter Methodik reduzieren, weil es hier auch
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andere methodische Zugänge und Ziele gibt, z. B. die teilnehmende
Beobachtung oder die Auswertung von Texten und Spuren. Aber kein ande-
rer Ansatz hat bisher so viel zum empirischen Fortschritt der alltagsnahen
Psychologie und zur praktischen Verbreitung beigetragen wie diese compu-
ter-unterstützten Methoden. Sie liefern eine wichtige empirische Basis und
zeigen die mangelnde Generalisierbarkeit bzw. die Kontextspezifität vieler
Befunde. In den einzelnen Kapiteln wurden die speziellen Fragestellungen
mit ihren Methoden und Ergebnissen dargestellt (siehe auch die Beiträge in
den Büchern über Ambulatory Assessment, Fahrenberg & Myrtek, 1996,
2001). Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf allgemeine
Entwicklungslinien und auf die Leitmotive dieses Buchs. 

Das Vorbild des ambulanten Blutdruck-Monitoring
Eine herausragende Bedeutung für die Beurteilung dieser Labor-Feld-
Kontroverse hat das Phänomen der Praxis-Hypertonie (office hypertension).
Es gab zahllose Fehldiagnosen, weil bei vielen Menschen aus den momenta-
nen Messwerten im Sprechzimmer des Arztes nicht auf den eigentlich wich-
tigen 24-Stunden-Blutdruck geschlossen werden kann. Die externe (ökologi-
sche) Validität dieser Messungen ist also zweifelhaft. Die hier anschließen-
den Labor-Feldvergleiche ließen in ähnlicher Weise eine oft nur geringe öko-
logische Validität von Laboruntersuchungen über “Stress”, Aktivierung usw.
erkennen. Die frühere Auffassung, dass “Stress-Tests” im Labor einen
wesentlichen Beitrag zur ätiologischen Forschung, zur Diagnostik der
Hypertonie oder zur Evaluation der Behandlungen leisten können, ist über-
holt. Die Forschung zur Psychophysiologie des Bluthochdrucks hat sich
heute weitgehend zum ambulanten Monitoring verlagert.

Zu einigen anderen Themen der kardiovaskulären Psychophysiologie wer-
den Laboruntersuchungen weiterhin wissenschaftlich fruchtbar sein können.
Dies gilt insbesondere wenn es um spezielle Regulationsmechanismen und
Reaktionsmuster geht und um Fragen, bei denen eine genaue und isolierende
Kausalforschung aussichtsreich erscheint. Für viele andere Fragestellungen
gibt es dagegen starke Gründe, die angewandte Forschung und Praxis dort zu
leisten, wo sich das Verhalten und auch die Verhaltensstörungen entwickeln
und wo sie vielleicht zu verändern sind: Im Alltag von Beruf und Freizeit.
Die computer-unterstützte Methodik hat hier viele direkte Fenster auf die
Realität geöffnet. 

Das ambulante Monitoring des Blutdrucksgibt eine lehrreiche Entwick-
lungslinie vor und diese zieht sich gleichsam als roter Faden vom ersten zum
letzten Kapitel dieses Buchs. Hier ist das Ineinander von messtechnischen
Entwicklungen, methodischen Verbesserungen und dadurch ermöglichten
neuen Fragestellungen sehr deutlich zu sehen. Erst durch das 24-Stunden-
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Monitoring konnte empirisch gezeigt werden, wie variabel der Blutdruck ist,
welche großen individuellen Unterschiede in den Belastungs- und
Erholungsverläufen auftreten, und zu welchen Fehlbeurteilungen die einma-
ligen Messungen durch den Arzt u. U. führen können. 

In dieser Entwicklungslinie kam es dann zur breiten Einführung des Moni-
toring als einer heute unersetzlichen Methode in der Diagnostik und Behand-
lungskontrolle der Hypertonie. An diesen Schritt schloss sich die
Entwicklung des Selbstmonitoring/Selbstmanagement dieser chronischen
Krankheit an. Das ambulante Blutdruckmonitoring ist die verbreitetste
Anwendung dieser Art im Gesundheitssystem überhaupt und hatte hier in
vieler Hinsicht eine Vorreiterfunktion, z. B. hinsichtlich Standardisierung,
Zertifizierung sowie Abrechnung. 

Die computer-unterstützten Tagebücher 
Die Entwicklung von hand-held PC mit Software zur Protokollierung von
Tätigkeiten, Befinden, Symptomen, Verhaltensbeobachtungen und anderen
Daten ist ein großer methodischer Fortschritt gegenüber den schriftlichen
Tagebuchblättern (Booklets) und auch gegenüber der Experience Sampling
Method. MONITOR und die anderen hier dargestellten Programme hätten
mannigfaltige Anwendungen in der differentiellen und klinischen
Psychologie und in der Arbeitspsychologie. Die Kapitel dieses Buchs enthal-
ten viele Beispiele und Hinweise auf solche noch kaum genutzten
Möglichkeiten. Die Verwendung eines programmierten hand-held PC hat
viele Ähnlichkeiten mit dem Gebrauch eines Handy und könnte eigentlich
eine breite Akzeptanz finden. 

Ergebnisse
Neue Methoden und Arbeitsprogramme werden auch nach ihren Ergebnissen
bewertet. Beim ambulanten Assessment war es zunächst oft eine kritische
Funktion, indem Annahmen und theoretische Vermutungen als empirisch
unzureichend begründet erkannt wurden. Die besten Beispiele sind wiederum
die office hypertension und entsprechende Labor-Feld-Vergleiche in anderen
Bereichen. Multi-modale Untersuchungen zeigten, dass bei Angstzuständen
und anderen Emotionen oft eine Reaktionsfraktionierung besteht. Überzeu-
gende theoretische Konzepte, weshalb es zu diesen Prozessen der Kopplung
oder Entkopplung von emotionalen Reaktionssystemen kommt, fehlen noch. 

Herausragende Forschungsergebnisse sind u. a. zur Eigenschaft-Situation-
Interaktion-Kontroverse in der differentiellen Psychologie und zur
Stressbewältigung im familiären Alltag vorgelegt worden. Wichtige
Ergebnisse über differentielle Beanspruchungsmuster am Arbeitsplatz und
von Beanspruchungs-Erholungsverläufen stammen aus der Arbeitswelt.
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Bemerkenswerte Fortschritte wurden während der letzten Jahre in der konti-
nuierlichen Messung und automatischen Auswertung von normalen und von
gestörten Bewegungsmustern erreicht. Hier wurden wichtige Anwendungen
in der Diagnostik und Rehabilitation möglich. Im klinisch-psychologischen
Bereich gibt es originelle Ergebnisse über Schmerzpatienten, über den
Verlauf aversiver Spannungen bei Patientinnen mit Borderline-Störung und
viele andere Befunde. Wegweisend sind die Fortschritte des Selbstmanage-
ment u. a. bei Asthma, bei Diabetes und bei Angstzuständen. Das empirisch
gründlich untersuchte Konzept der “stummen Emotionen” bedeutet eine
Herausforderung für die bisherigen psychologischen Auffassungen über
Emotionen.

Diese Projekte und Ergebnisse sind in den genannten Büchern über
Ambulatory Assessment nach dem “state of the art” dargestellt. Es braucht
kaum noch unterstrichen zu werden, dass der praktische Nutzen dieser
Methodik in vielen Anwendungsfeldern außer Frage steht.

Alltagsnähe und Alltagspsychologie
Alltagsnahe Psychologie bedeutet in diesem Zusammenhang realitätsnähere
Psychologie. Deshalb gehört dazu auch der methodenkritische Vergleich der
Selbstberichte mit objektivierbaren Sachverhalten und anderen Daten über
dieses Alltagsverhalten. Diese Strategie ist in dem multimodalen Ansatz ver-
wirklicht, anschaulich z. B. im ambulanten psychophysiologischen Blut-
druck-Monitoring. Dieser “Realitätskontakt” wird auch wesentlich verbes-
sert, wenn es möglich ist, die gerade aktuellen Ereignisse, Beschwerden und
Symptome direkt zu protokollieren und wenn dies mit einem PC über einen
längeren Zeitraum möglich wird. Auf eine besondere Weise wird dieser
Bezug zum aktuellen Kontext und Erleben hergestellt, wenn ein interaktives
Monitoring durchgeführt wird.

Die naiven “Alltagstheorien” der Menschen bildeten hier kein Hauptthema,
obwohl sie verschiedentlich in die Planung und in die Interpretation der
Untersuchungsergebnisse einbezogen werden müssen. Dementsprechend
nehmen hier auch die Ansätze zur wissenschaftlichen Analyse solcher popu-
lären Alltagstheorien keinen besonderen Platz ein. Noch viel weniger wurden
spekulative Ansätze zu einer umfassenden psychologischen Theorie des
Alltags beabsichtigt. 

Die “Lebenswelt” der Menschen ist auch das Thema der sog. Ethno-
methodologie,einer neueren Richtung der interpretativen Soziologie, welche
allgemeine Strukturen des Alltags aufdecken möchte (siehe Eickelpasch,
1982). Es geht jedoch weniger um die reale Sozialwelt, sondern um die
Erkundung von subjektiven Wahrnehmungsformen, von alltäglichen
Interpretations- und Reflektionsprozessen und des davon geleiteten interpre-
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tativen Handelns. Sprachliche Quellen, d. h. Texte und Gespräche, bilden die
Grundlagen dieses Ansatzes. 

In der alltagsnahen Psychologie, wie sie in diesem Buch dargestellt wurde,
geht es im Prinzip um die ökologisch möglichst validen, direkten Infor-
mationen über reales Handeln, Verhalten und Reagieren in Beruf und Frei-
zeit. Prägnante Assessmentstrategien, die oft im Hinblick auf einen Entschei-
dungsnutzen entworfen sein werden, sollen wesentliche Bedingungen sowie
die individuellen Unterschiede und Verläufe erfassen. Das Programm der all-
tagsnahen Psychologie grenzt sich hier nach zwei Seiten ab: von der psycho-
logischen Routine, die sich ausschließlich auf Interviews und Fragebogen
verlässt, und von der psychologischen Forschung und Diagnostik im Labor
(bzw. im Untersuchungszimmer, selbst wenn es “Ambulanz” heißt). 

Valide Selbstberichte über den Alltag?
Die grundsätzlichen Zweifel an der praktischen Gültigkeit von Selbst-
berichten und Selbstauskünften in den Interviews und Fragebogen ziehen
sich durch die gesamte Methodengeschichte der Psychologie. An dieser
Stelle sind nicht so sehr die unüberschreitbaren Grenzen psychologischer
Auskünfte über innere Zustände gemeint, für die es keine unabhängigen
Kontrollen oder Kriterien gibt. Wenn solche Berichte als wesentliche
Informationen über die Erlebnisrealität und Umwelt angesehen werden, soll-
ten wenigstens die methodischen und technischen Unzuverlässigkeiten ver-
ringert werden. Es gilt, die Methodik soweit es geht zu optimieren. In dieser
Hinsicht sind sehr verschiedene Wege beschritten worden. Das ambulante
Assessment ist hier ein neuer und aussichtsreicher Ansatz. Als Beispiel wer-
den noch einmal die unerwünschten Effekte beim zeitlich unkontrollierten
und oft nachträglichen Ausfüllen von Fragebogen, Symptomberichten und
Tagebüchern genannt. Erst mit computer-unterstützter Methodik konnte
genauer gezeigt werden, welche Retrospektionseffekte auftreten können.
Diese Methodik erlaubt es außerdem, aktuelle Informationen über Settings,
Tätigkeiten, Ereignisse und Verhalten zu protokollieren.

Als ein fundamentales Problem aller Selbstberichte sind die impliziten
Urteilsprozesse anzusehen. Nach verbreiteter und empirisch gut begründba-
rer Auffassung repräsentieren solche Selbstberichte ein Gemisch aus indivi-
duellen Zustandsberichten und populären Attributionsprozessen mit
Einfärbungen durch naive Verhaltenstheorien. Diese kognitiven Prozesse
können nicht nur zu Verzerrungen der zugrundeliegenden inneren Prozesse
führen (falls diese überhaupt zum Vergleich anderweitig fassbar sind), son-
dern zu einer Angleichung und Bearbeitung der aktuellen Informationen im
Sinne eines überdauernden Selbstkonzepts. Auf diese Weise entstehen per-
sönliche, in sich schlüssige Konstruktionen der eigenen Person, “kognitive
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Konsistenzen” des Selbstbildes. Diese fundamentalen Schwierigkeiten sind
methodisch nicht zu überwinden. Es besteht jedoch eine begründete
Hoffnung, dass die unter Alltagsbedingungen erhobenen Daten differenzier-
ter und tendenziell gültiger sind, weil sie aktuell, direkt, relativ häufig, ohne
Zugang zu den vorausgegangenen Antworten gegeben werden. Bei vielen
Fragestellungen wird das ambulante Assessment gegenüber traditionellen
Methoden deutliche Vorteile haben. 

Methodenkritische Überlegungen zur Interview- und Fragebogen-
Methodik in der Psychologie werden vielen ihrer Anwender nicht angenehm
sein. Methodenimmanente Prüfversuche sind leicht als zirkulär zu erkennen.
Der häufige Hinweis auf die fundamentale Bedeutung der subjektiven
Repräsentanz kann in einer Disziplin mit großer professioneller Praxis nicht
wirklich befriedigen, wenn nicht letztlich ein Bezug zu objektiven Kriterien
erreicht werden kann. 

Die Persönlichkeitseigenschaft Emotionalität
Der Konstruktbereich “Emotionalität” (Neurotizismus im Sinne Eysencks)
bildet wahrscheinlich die größte, oder zumindest eine der varianzstärksten
Quellen in Daten der Selbstbeschreibung und wird entsprechend auch die
Kommunikation mit Psychologen und Ärzten beeinflussen. Wie können sol-
che dominierenden Züge der Selbstberichte (operationalisiert durch die
Testwerte in Fragebogen) adäquat berücksichtigt werden? Wie können sich
Interviewer gegen die Verzerrungen und die psychologischen Risiken eines
Assessment aufgrund von Selbstberichten wappnen und wie können sie dif-
ferenzieren zwischen individuell validen Auskünften und der Reproduktion
von populären Schemata? 

Wegen der fundamentalen Bedeutung solcher Selbstbeurteilungen ist es
unerlässlich, wichtige Komponenten durch standardisierte Fragebogen zu
erfassen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit, die Häufigkeit körperlicher
Beschwerden und die subjektive Beanspruchung (das Gefühl “im Stress” zu
sein) gehören zu den wichtigsten Dimensionen (siehe u. a. die Inventare
FBL, FLZ und FPI, Fahrenberg, 1994b; Fahrenberg et al., 2000, 2001a). Die
Persönlichkeitsdisposition Emotionale Labilität/Emotionalität (im Sinne
Eysencks) umfasst vor allem diese Komponenten. Dieser Testwert klärt des-
halb viel Varianz in den Selbstbeurteilungen und auch in den Selbstberichten
über Zustandsänderungen auf. Anhand der bevölkerungsrepräsentativen
Normierung können die individuellen Unterschiede in diesen Persönlich-
keitskonstrukten gut beschrieben und verglichen werden. Sie sollten jedoch
nicht – wie ursprünglich postuliert und oft vergeblich geprüft – als
Tatsachenaussagen über eine biologisch verankerte Persönlichkeitseigen-
schaft genommen werden.
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Auch die psychologischen Befunde eines ambulanten Assessment werden
zum Teil von solchen globalen Selbstbeurteilungen und Selbstdarstellungen
beeinflusst sein. Diese müssen in den Interpretationen angemessen berück-
sichtigt werden, um grobe Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Interview und Fragebogen werden durch die ambulante Datenerhebung
keinesfalls überflüssig. Aber die Entwicklung neuer Methoden, insbesonde-
re wenn sie eine höhere ökologische Validität und Individualität der
Datenerhebung beanspruchen können, lässt die Mängel und speziellen
Grenzen der vorhandenen Methoden schärfer hervortreten. 

Pro und Kontra
Wenn neue Methoden entwickelt werden und rasche Fortschritte machen,
könnte es zu einer Überschätzung dieser Neuerungen und des gesamten
Ansatzes kommen. Das Engagement für innovative Ansätze darf jedoch nicht
dazu führen, dass deren Grenzen und die typischen Einwände übersehen wer-
den. 

Ist nicht die computer-unterstützte Methodik nur eine kleine methodische
Variante, indem die im Prinzip bereits vorhandenen Fragebogen-Items und
Messverfahren auf den hand-held PC übertragen werden? Diesem Einwand
ist durch Hinweise auf die aktuelle und zeitlich genaue Protokollierung, auf
Verzweigungen, flexible Datenerhebungspläne u. a. Optionen zu begegnen.
Ohne PC wären keine kontinuierlichen Aufzeichnungen physiologischer
Messungen möglich. Vor allem ist aber an die möglichen Real-Time
Analysen zu erinnern, welche neue interaktive Strategien von Datener-
hebung, Überwachung und Selbstmanagement erst möglich machen. 

Die computer-unterstützte Methodik ist zu aufwendig und lohnt sich nicht.
Dies ist ein anderer typischer Einwand. Der technische Aufwand und die
Kosten für das ambulante Assessment sind, zumindest für psychologische
Selbstberichte (und für Symptomtagebücher) oder für Registrierungen der
Herzfrequenz, nicht groß, aber natürlich größer als für Fragebogen.
Außerdem sind eine Einführung in die Methodik und ein Training notwen-
dig. Über Kosten-Nutzen-Verhältnisse zu urteilen wäre jedoch müßig so
lange nicht überzeugende Kriterien für den Entscheidungsnutzen vereinbart
sind. Im Zweifelsfall hat das ambulante Assessment (wahrscheinlich auch
aus Sicht der Betroffenen) durch seine Alltagsnähe und Intensität der
Datenerhebung die höhere Überzeugungskraft.

Die methodenbedingte Reaktivität ist ein Aspekt dieser Methodik, der von
vielen Psychologen spontan und als erster Einwand vorgebracht wird, wenn
sie das computer-unterstützte ambulante Assessment kennen lernen. Sowohl
die regelmäßigen Eingaben am Hand-held als auch die Blutdruckmessungen
(weniger das EKG oder die Bewegungsmessung) können die Selbstaufmerk-
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samkeit erhöhen und zu Verhaltensänderungen führen. Patienten werden eine
andere Einstellung und Teilnahmemotivation haben als Untersuchungs-
teilnehmer eines Forschungsprojekts. Diese Rückmeldungen von Unter-
suchungsteilnehmern sind jedoch differenziert und nicht so eindeutig, weil
zwar die Signale oft als störend und ablenkend bewertet werden, aber weni-
ger die Berichte selbst. Aber auch dies wird nur von einer Minderheit so her-
vorgehoben. Die methodenbedingte Reaktivität darf deswegen auch nicht
überschätzt werden. Auch alle anderen psychologischen Untersuchungs-
verfahren – dies sollte nicht vergessen werden – induzieren eine mehr oder
minder große methodenbedingte Reaktivität. Bei der vergleichenden
Bewertung der methodenbedingten Reaktivität verschiedener psychologi-
scher Verfahren müssen auch die Häufigkeit und die zeitliche Dichte der
Erhebungen bedacht werden. Besonders lästig können die Selbstberichte
durch häufige Wiederholung werden. Deshalb sollten sie so kurz wie mög-
lich gehalten werden. 

Ist es nicht weithin überflüssig, computer-unterstützte Methoden einzusetzen,
wenn es auch anders geht? Die konventionellen Methoden sollen nicht ersetzt,
sondern ergänzt werden. Allerdings werden die fundamentalen Unsicherheiten
von Interview und Fragebogen umso deutlicher, je genauer sie mit den alltags-
nahen und aktuellen Daten aus Selbstberichten und mit objektiven Monitoring-
Befunden verglichen werden. Welche wichtigen Vorzüge und Anwendungs-
möglichkeiten das computer-unterstützte ambulante Assessment hat, aber auch
welche Methodenkritik und welche Kontrollstrategien notwenig bleiben,
wurde in diesem Buch eingehend beschrieben.

Das wohl unvermeidliche Auftreten multipler Effekte ist der wichtigste
Einwand gegen das ambulante Assessment. In vielen Anwendungsbereichen
scheint dieses Problem weitgehend vernachlässigbar, weil es oft nicht auf
eine Bedingungsanalyse, sondern sozusagen auf den Bruttoeffekt, z. B. das
Auftreten der diagnostisch relevanten Störungszeichen ankommt. Im
Forschungszusammenhang kann das Auftreten multipler Effekte zweifellos
ein großes Hindernis sein. Deshalb ist die Entwicklung von Kontrollstrate-
gien wichtig. 

Die Messung der körperlichen Aktivität beim Monitoring von Herz-
Kreislauf-Funktionen (und das Konzept der additional heart rate) geben ein
Beispiel. Die begleitende Aufzeichnung von Umgebungsmerkmalen
(ambienten Parametern) und der Sprechaktivität geben ein weiteres Beispiel.
In der Datenerhebung gibt es u. a. komplementäre Labor-Feld-Strategien,
Feldexperimente und die Strategie des kontrollierten Monitoring, wobei
bestimmte Settings oder Aufgaben vorgeschrieben werden, um inter- und
intra-individuell besser vergleichbare Referenzwerte zu erhalten. 
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Akzeptanz bei den Untersuchten
Auch die Frage nach der Akzeptanz zieht sich als eine Linie durch viele Kapitel.
Zunächst ist an die Akzeptanz der Methodik durch Patienten und andere
Untersuchungsteilnehmer zu denken. Ob eine Methodik zumutbar ist und wie
jemand auf diese Methodik reagiert sind naheliegende Überlegungen bei jeder
Untersuchungsmethodik am Menschen. Wie auch bei anderen Methoden gibt es
unterschiedliche Einstellungen und Bewertungen. Aber selbst bei den umständ-
licheren Untersuchungen im 24-Stunden-Monitoring überwiegen Kooperation
und Compliance bei weitem. Beim gegenwärtigen Erfahrungsstand kann gesagt
werden, dass die Akzeptanz in der Regel bemerkenswert gut ist.

Akzeptanz bei Psychologen und Psychophysiologen
Das Problem der Akzeptanz stellt sich viel deutlicher für die Psychologen. Es
ist ein Rätsel, weshalb die Strategien des ambulanten Assessment ein so
geringes Interesse in der Fachwelt finden und nur selten angewendet werden.
Mögliche fachliche Argumente wurden hier unter Pro und Kontra erwähnt,
aber als wenig überzeugend gewertet. 

Die Diskrepanzen zur Medizin sind unübersehbar. Täglich nehmen in
Deutschland Hunderte von Patienten an einem diagnostischen Monitoring
teil. In vielen Fällen wird ein medizinisches Monitoring wie das Blutdruck-
Monitoring auch wichtige psychologische Aspekte haben, u. a. die
Zusammenhänge mit Berufstätigkeit und Erholung, mit Befinden und
Beschwerden. Das Monitoring liefert ja die Grundlage für die Behandlungs-
maßnahmen und diese schließen psychologische Fragen und notwendige
Verhaltensänderungen ein. Nicht einmal in der Praxis und Forschung der
Verhaltenstherapie, wo es vielleicht noch eher zu erwarten wäre, gibt es
besonderes Interesse. 

Bei den Jahrestagungen der amerikanischen Society for Psychophysio-
logical Research SPR und der Deutschen Gesellschaft für Psychophysiologie
und ihre Anwendungen DGPA erreichen die Beiträge über ambulantes
psychophysiologisches Monitoring seit vielen Jahren kaum einen Anteil von
5 %. Statt dessen gibt es weiterhin eine Flut von Arbeiten zur kognitiven
Psychophysiologie mit evozierten Potentialen u. a. EEG-Parametern, obwohl
es weiterhin schwierig ist, sich praktische Anwendungen außerhalb des
Forschungslabors vorzustellen.

Auch in den neueren amerikanischen Lehrbüchern zur Methodenlehre der
Psychologie (z. B. Kerlinger & Lee, 2000) oder über Behavioral Assessment
(z. B. Goldstein & Hersen, 2000) finden sich – abgesehen von allgemeinen
Gedanken über Labor und Feld – wenig konkrete Informationen über die seit
ca. 20 Jahren verfügbare Methodik und die technischen Fortschritte des
ambulanten Monitoring mit hand-held PC. 
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Wenn sich der Eindruck ergibt, dass es sogar weniger Informationen sind
als in einigen der vorausgegangenen Bücher, dann könnten hier vielleicht
noch die zeitweiligen Enttäuschungen über das Behavioral Assessment mit-
spielen. Hayes, Nelson und Jarrett (1986) hatten diesen Ablauf geschildert:
von den anfänglich sehr hohen Erwartungen an die Techniken der
Verhaltensdiagnostik unter natürlichen Bedingungen (als Alternative zu den
traditionellen Methoden) bis zu den kritischen Einsichten in die Grenzen die-
ses Ansatzes. Diese Autoren nannten damals drei Desillusionierungen: die
Techniken sind nicht perfekt und ähnliche Techniken stimmen zu wenig
überein; die Techniken sind nicht standardisiert und sind psychometrisch
fragwürdig; die Techniken leisten keine Differentialdiagnose. Aber an der
heutigen Sachlage geht diese Bewertung völlig vorbei. Auch die methodische
Diskussion über die Gütekriterien ist heute differenzierter.

Wie verbreitet das Desinteresse bzw. das Informationsdefizit sind, zeigen
auch einige Lehrbücher der Testtheorie und psychologischen Diagnostik (z.
B. Fisseni, 1997; Krauth, 1995) und programmatische Betrachtungen
(Kubinger, 1999). Hand-held PC und Strategien des ambulanten Assessment
kommen dort höchstens am Rande oder überhaupt nicht vor. Dabei gibt es
diese Methodik seit Anfang der 80er Jahre und heute bieten Systeme wie
AMBU, COMES und FASEM, FMS, MONITOR, SONET, die OBSERVER-
Software und zahlreiche Rekorder/Analyzer gut fundierte Arbeitsmög-
lichkeiten. Auch an Plädoyers für diese innovative Arbeitsrichtung hat es
nicht gemangelt (u. a. Fahrenberg, 1994a; Pawlik, 1988, 1996; Perrez, 1994).

Allgemein fällt es wohl schwer, ungewohnte Methoden zu akzeptieren wie
die folgende Anekdote zeigt. Das kurze Manuskript von Brügner (1998) über
die Entwicklung von MONITOR wurde von den Herausgebern der hierfür
primär in Frage kommenden Zeitschrift abgelehnt, obwohl es die erste
Beschreibung einer allgemein zugänglichen Software für Selbstberichte
mittels hand-held PC war. Die Herausgeber brauchten eine gemeinsame
Sitzung und ein ganzes Jahr bis zur Ablehnung mit der Begründung, dass es
sich nicht um eine Originalarbeit, sondern nur um die Beschreibung einer
neuen Methodik handle. Der Beitrag wurde dann unverändert, aber Jahre spä-
ter, von einer anderen Zeitschrift gedruckt.

Das ambulante Blutdruck-Monitoring ist zugleich ein Lehrstück, wie ein
neuer auf der medizinischen Seite sehr erfolgreicher Ansatz, der hinsichtlich
Blutdruckverhalten und Verhaltensmodifikation eine psychologisch wichtige
Seite hat, von den Fachpsychologen und Verhaltenstherapeuten in Praxis und
Forschung fast völlig vernachlässigt wurde.

Als Konsequenz der Orientierung zum Behavioral Assessment war allge-
mein eine Zunahme der psychophysiologischen Untersuchungsmethodik in
der Klinik und Forschung auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie erwartet
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worden (Hayes, Falkin & Sexton-Radek, 1989). Es ist eher das Gegenteil ein-
getreten wie eine heutige Übersicht ergab (Fahrenberg, 2000). Als Begrün-
dungen werden nicht so sehr der methodische Aufwand, sondern die häufi-
gen Inkonsistenzen der Ergebnisse genannt. Es scheint viel einfacher zu sein,
divergente Hinweise auszuklammern als sie theoretisch und diagnostisch zu
integrieren.

Alle diese empirischen Ansätze sind zweifellos mit mehr Arbeit verbunden
als die heute so dominierenden Fragebogen. Das Monitoring verlangt dage-
gen etwas Training und eine gründliche Auswertung. Diese Methodik lässt
auch Untersucherfehler sehr viel genauer erkennen als ein Fragebogen oder
Interview. Aber vielleicht ist eine andere Vermutung zutreffender. Das ambu-
lante Assessment liefert oft diskrepante Ergebnisse in dem Sinn, dass es häu-
fig keine einfachen Interpretationen zulässt. Wenn im Gegensatz zur subjek-
tiven Erfolgsmeldung einer Verhaltenstherapie bei Angstzuständen sowohl
der Verhaltenstest BAT als auch die ambulant registrierte Herzfrequenz für
das Fortdauern der Angst sprechen, dann wird das für die Untersucher irri-
tierend sein. Selbstbeurteilungen auf der Basis von Fragebogen können zwei-
fellos eine höhere Konsistenz liefern als ein multimodales Assessment. 

Unsichere Prognosen
Das Ausmaß zukünftiger Anwendungen des computer-unterstützten
Assessment für eine alltagsnahe Psychologie und Psychophysiologie wird
weitgehend von den Einstellungen und Vorbehalten der Psychologen abhän-
gen. Die vorausgegangenen Überlegungen scheinen dafür zu sprechen, dass
der innovative Charakter und der praktische Nutzen – anders als in einigen
Bereichen der Medizin – bisher noch kaum erkannt wurden. Eine Prognose
über die Entwicklung des computer-unterstützten Selbstmonitoring und über
die Rolle der Telemedizin im Gesundheitssystem sind kaum möglich. Die
Fortschritte der Informationstechnologie, insbesondere mit dem Internet-
zugang der hand-held PC und mit den weiter miniaturisierten Mess-
Systemen, schaffen neue Bedingungen. Die technische Seite scheint sich
dabei sehr viel schneller zu entwickeln als die Fantasie der Fachwelt, wie auf
diese Chancen sinnvoll einzugehen ist. Ob diese potentiellen Anwendungen
im Gesundheitssystem und in der Praxis der Psychologie tatsächlich bald
genutzt werden, hängt von den Einstellungen ab.

Eine bemerkenswerte, aber in ihrer Entwicklung noch schwer einzuschät-
zende Anwendungsrichtung hat sich in der klinischen Psychologie bzw.
Gesundheitspsychologie ergeben. Die kleinen PC eignen sich vorzüglich für
Notizen und als Erinnerungshilfen, wenn es um das Selbstmonitoring von
chronischen körperlichen und psychischen Krankheiten geht. Die stärkere
Beteiligung der Patienten im Hinblick auf Selbstmanagement und Selbstme-
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dikation (im ärztlich vereinbarten und durch PC-Hilfe nachvollziehbaren
Rahmen) ist absehbar. Es gibt darüber hinaus die ersten Versuche, Taschen-
PC als Hilfsmittel einer modernen Mehrkomponenten-Behandlung zu benut-
zen. Es ist aber vorherzusehen, dass die Akzeptanz für solche Systeme indi-
viduell verschieden sein wird : einerseits die Kritik an der zunehmenden
Technisierung und andererseits die pragmatische Nutzung solcher
Hilfsmittel. 

Einstellungen
Es könnte sein, dass die Reserviertheit von Psychologen hinsichtlich des
ambulanten Assessment etwas mit ihren Erwartungen zu tun hatte, was die
Untersuchten über die computer-unterstützte Methodik denken könnten. Dies
haben van Egeren and Madarasmi (1988) ausgedrückt: “We initially consi-
dered using a small, hand-held programmable microcomputer to log diary
information but abandoned the idea because the operation of these devices is
too complex and the fear of computers on the part of some people too great
to ensure reliable performance. Instead we developed the mark sense diary
card ...” (p. 180). Für ihre Meinung hatten die Autoren offenbar keine empi-
rische Grundlage. Heute ist das Rätsel noch größer, denn die Mehrzahl der
Psychologen wird sowohl PC als auch Handy benutzen und dies wird auch
bei den meisten ihrer Klienten so sein. 

Ein denkbares Motiv dieser Zurückhaltung ist vielleicht die Meinung, dass
zwischen dem Untersuchten und dem Untersucher kein technisches Gerät
wie ein hand-held PC vermitteln darf, weil sonst der menschliche Kontakt
gestört und die verständnisvolle Zuwendung beeinträchtigt würden. Dieser
Annahme wiederspricht jedoch der rege Gebrauch von stationären PC, mit
denen routinemäßig psychologische Tests oder Trainingsprogramme durch-
geführt werden. Weshalb sollten nicht auch direkte Zuwendung, Gespräch
und computer-unterstützte Untersuchungen miteinander kombiniert werden
können? 

Das verbreitete Desinteresse – im Vergleich zur sich beschleunigenden
Entwicklung in der Medizin – ist so auffällig, dass über eine tiefer liegende
Einstellung spekuliert werden müsste. Eine Aufgabe wissenschafts-psycho-
logischer Analysen wäre es, den Gründen, Motiven und Konsequenzen der
Theorie- und Methoden-Strömungen innerhalb der pluralistischen Psycho-
logie nachzugehen. Ein wesentlicher Einschnitt in neuerer Zeit war zweifel-
los die sogenannte “kognitive Wende” in den 70er und 80er Jahren, die sich
dann in einem Rückgang der verhaltenswissenschaftlichen und z. T. auch der
biologischen Orientierung auswirkte.

Die American Psychological Association APA hat ihre Programme
“Decade of the Brain” und die neue Programmatik der “Decade of Behavior”
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zwar nicht ausdrücklich mit den Defiziten aufgrund der populären kognitiven
Wende begründet, doch ist die Absicht zur Kompensation unverkennbar. Die
verhaltenswissenschaftliche Orientierung der Psychologie hat gelitten und
soll nun gefördert und ausgebaut werden. In diesem Kontext haben das
ambulante Assessment und Monitoring vielleicht auch in der Psychologie
neue Chancen.

Ambulantes Assessment bedeutet ja keineswegs den Verzicht auf die
Selbstberichte über subjektives Befinden. Die computer-unterstützte
Methodik kann jedoch zusätzliche Informationen über Setting und Tätig-
keiten, objektive Sachverhalte und physiologische Messungen und Umge-
bungsmerkmale einbeziehen, den Gesichtwinkel erweitern und eben jene
Realitätsprüfung annähern, die im Verlauf der kognitiven Wende vielfach
ohne Not und Methodenkritik aufgegeben wurde.

Das computer-unterstützte ambulante Assessment zeichnet sich durch eini-
ge Besonderheiten und innovative Entwicklungen aus:

• die höhere ökologische (externe) Validität;
• die realistische Erwartung eines praktischen Nutzens;
• die Möglichkeit der spontanen und der interaktiven Datenerhebung;
• die Möglichkeit des multi-modalen Assessment;
• die differenzierte Erfassung von individuellen Unterschieden und von

Verläufen (Zeitreihen und Langzeiterfassung) und deswegen genauere
Beschreibungsmöglichkeiten (Kovarianzzerlegung) hinsichtlich der
Personenunterschiede, der mittleren und individuellen Zustandsände-
rungen sowie der Individualität (Einzelfallstudie, Kasuistik);

• die hierdurch geschaffene empirische Grundlage für genauere psycholo-
gische und psychophysiologische Prozessanalysen;

• das Selbstmonitoring und das Selbstmanagement mit noch kaum abseh-
barer Bedeutung im Gesundheitssystem.

Die sind die Perspektiven des Arbeitsprogramms und die Gründe für die
Überzeugungskraft der alltagsnahen Psychologie.
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Anhang

A. Eine Feldstudie als Praktikumsaufgabe

Im Empiriepraktikum wird, nachdem im ersten Fachsemester bereits eine
praktische Einführung in die Methoden der Psychologie wie Beobachtung,
Interview, Tests und Inhaltsanalyse stattgefunden hat, eine kleine “Feld-
studie” als Aufgabe gestellt. Diese Feldstudie wird von einer Dreier-Gruppe
weitgehend selbständig, aber mit tutorieller Betreuung, durchgeführt. Die
Aufgabe lautet:

“Die Feldstudie soll den Einstieg in die alltagsnahe Psychologie geben. Die
Untersuchung findet außerhalb der Institutsräume statt, wobei es auf die
Perspektive der ökologischen (externen) Validität ankommt. Es geht um
alltägliches Verhalten in typischen Settings. Bei der Datenerhebung sind die
Methode der Verhaltensbeobachtung und die Interviewmethodik zu kom-
binieren. Eine aktive Einflußnahme auf das Setting im Sinne eines
Feldexperiments sollte nicht vorgenommen werden; es müßte sonst die
informierte Zustimmung aller Beteiligten eingeholt werden.

Dagegen sind die Methodik der aktiven Bedingungskontrollen und
Standardisierungen, die Zufallszuweisung von Personen zu Bedingungen
sowie die Präzisierung der internen Validität für das computer-unterstützte
Experiment im zweiten Teil dieses Praktikums vorgesehen. Auf dieser
Grundlage wird das einjährige Experimentalpraktikum (Praktikum III und
IV)durchgeführt.”

Den Gruppen wird nahe gelegt, sich ein geeignetes Thema selber zu stellen
und mit den Tutoren besprechen, ob es praktisch durchführbar ist. Die
Tutoren verfügen jedoch über eine Liste bewährter Themen. Bei der
Feldstudie kann bereits eine computer-unterstützte Datenerhebung oder eine
Videoaufzeichnungen verwendet, falls genügend Zeit vorhanden ist.

Diese Praktikumsaufgabe hat mehrere Ziele:

• Formulierung einer Fragestellung unter Berücksichtigung der Grenzen
von öffentlichen und privaten Vorgängen sowie Datenschutz im Alltag;

• Begründung der Auswahlentscheidungen (Setting, Personen, Variablen,
Zeitraster usw.);

• Präzisierung der Hypothesen mit Operationalisierungen (Verhaltens-
beobachtung und Interview); Erfahrungen mit den beiden Methoden und
ihren Grenzen, Technik und Probleme der Protokollierung, eventuell

329



computer-unterstützte Protokollierung;
• Einfache statistische Hypothesenprüfung;
• Ergebnisdarstellung (ohne Literaturdiskussion);
• Methodenkritische Stellungnahme zur Feldstudie mit Kommentar zur

internen und zur externen (ökologischen) Validität und Verbesserungs-
möglichkeiten; Überlegungen zu multiplen Effekte und deren
Konfundierung. 

• Berufsethische Überlegungen: wo hört der öffentliche Raum auf und wo
muß um Zustimmung gefragt werden, z. B. im Kaufhaus und in
Gaststätten.

Einige Themen für Feldstudien aus dem Freiburger Empirie-
Praktikum II  

Fußgängerampel und Zebrastreifen
Hat die Tatsache, dass Kinder an einer roten Ampel warten einen Einfluss auf
das Verhalten von Erwachsenen? Schreiben sich Erwachsene Vorbildfunktion
zu? Welches sind die Gründe bei Rot die Ampel zu überqueren? Gibt es
Geschlechtsunterschiede?

Telefonzellen
Lassen sich Menschen davon beeinflussen, wenn sich vor der Telefonzelle, in
der sie telefonieren, eine Warteschlange bildet (sie telefonieren dann kürzer)?
Verhalten sich Personen, welche selbst warten mussten, anders als
diejenigen, die nicht gewartet haben, hinsichtlich der Dauer von Gesprächen?
Inwieweit sind Personen imstande, ihre eigenen Warte- und Gesprächszeiten
korrekt einzuschätzen? Hat die Dringlichkeit eines Gesprächs einen Einfluss
auf die Schätzgüte? Gibt es Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Dauer
von Telefongesprächen bzw. der Präferenz für Münz- oder Kartentelefone?
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Benutzern von Münz- bzw.
Kartentelefonen im Bezug auf die Gesprächsdauer, die Häufigkeit, überhaupt
öffentliche Telefone zu benutzen, das Gesprächsziel (nah oder fern) und die
für ein Telefongespräch ausgegebenen Einheiten?

Bahnhof
Gibt es einen Unterschied im nervösen Verhalten auf dem Bahnhof zwischen
Vormittag und Nachmittag und zwischen Frauen und Männern? Zeigen
Personen, die eine lange Reisestrecke vor sich haben, mehr Nervosität als
Personen, die eine kurze Strecke vor sich haben? Mit welcher Beschäftigung
überbrücken die Reisenden die Wartezeit?
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Kinderspielplatz
Zeigen männliche Erwachsene ein aktiveres Spielverhalten auf dem
Spielplatz als weibliche Erwachsene? Beschäftigen sich Männer länger als
Frauen mit den Kindern auf dem Spielplatz? Sind Väter im Spiel dominanter
als Mütter und unparteiischer bei Konflikten mit anderen Kindern?

Kaufhaus
Was machen Kinder im Kaufhaus? Wie lange sind sie wo im Kaufhaus? Ist
das Verhalten von Kindern im Kaufhaus geschlechtsabhängig? Gehen Kinder
und Jugendliche vorzugsweise allein oder in Gruppen ins Kaufhaus?

Straßenmusik, Straßenkünstler
Gibt es im Interesse an Musik und im Spendeverhalten Unterschiede
hinsichtlich Alter und Geschlecht? Hängt dies mit den Musikpräferenzen
zusammen? Spielen Personen, die sich für Straßenmusik interessieren, häufig
selbst ein Instrument? Gibt es in der Hilfsbereitschaft gegenüber einem
Bettler Geschlechts- und Altersunterschiede? Wird Bettlern mit Hund mehr
gegeben als Bettlern ohne Hund? Geben Erwachsene in Begleitung von
Kindern häufiger etwas als Erwachsene, die nicht in Begleitung von Kindern
sind?

Radfahren
Fahren BenutzerInnen eines Spezialfahrrades häufiger durch die
Fußgängerzone als BenutzerInnen eines normalen Fahrrades? Steht die
Angst erwischt zu werden, im Vordergrund für die Motivation in der
Fußgängerzone abzusteigen? Steigen RadfahrerInnen, die häufig und
regelmäßig den Weg durch die Fußgängerzone zurücklegen, seltener ab?
Zeigen BenutzerInnen eines Spezialfahrrades ein sportlicheres, risikobereites
Fahrverhalten? Tragen Männer häufiger einen Helm als Frauen und
Radsportler außerhalb der Innenstadt eher Helm als das Gros im
Stadtverkehr. Besteht ein Geschlechts- bzw. Altersunterschied? Gibt es einen
Zusammenhang zwischen dem Fahrradtyp und dem Benutzen eines Helms?

Mensa
Essen Männer schneller als Frauen? Gibt es Unterschiede im Essverhalten
von Vegetariern und Nichtvegetariern? Hängt die Verweildauer in der Mensa
davon ab, wie frequentiert diese ist? Besteht ein Zusammenhang zwischen
der Eile beim Essen und den gezeigten Tischmanieren? Benutzen
Studierende, die ihr umweltbewusstes Handeln als eher konsequent
einschätzen, häufiger Mitnahmebecher?
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PC-Pool
Gibt es Geschlechtsunterschiede in Nutzungshäufigkeit, Verweildauer,
Sicherheit im Umgang mit dem System, Menge der Eingaben? Verwenden
Frauen mehr Zeit für ihre e-mail als Männer?

Lehrveranstaltungen
Sind weibliche Zuhörer einer Vorlesung pünktlicher als männliche Zuhörer?
Schätzen Männer die Häufigkeit ihrer Verspätung in die Uni höher ein als
Frauen? Ist es eher Frauen oder Männern peinlich, zu spät zu kommen? 
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B. Das Programm MONITOR für Hand-held 

Psion Serie 3/5

Zusammengestellt von Paul Hüttner und Rainer Leonhart
Forschungsgruppe Psychophysiologie, Psychologisches Institut der 
Universität Freiburg, D-79098 Freiburg
April 2001

1. Zusammenfassung
MONITOR ist ein ursprünglich für Hand-held (Taschen-PC) der PSION
Serie 3 geschriebenes, flexibles Programm zur Erfassung psychologischer
Daten im Feld, z. B. für das Selbstmonitoring von Symptomen im Tageslauf
(“electronic diary”). Das Programm bietet dem Anwender eine umfangreiche
Auswahl von Funktionen und typischen Item-Formaten bzw. Antworten-
Formaten. Mit Hilfe dieser Abfragemodi können verschiedene Fragen, Items,
Antwortskalen und Auswahllisten erstellt werden. Auch Testaufgaben kön-
nen eingefügt werden. MONITOR bietet eine große Zahl von Funktionen (u.
a. Verzweigungen und Steuerung des zeitlichen Ablaufs). Außer der pro-
grammierten Aktivierung des Psion ist auch eine Aktivierung durch den
Probanden/Patienten möglich.

Die Ausgabe erfolgt in ASCII-Files und kann für eine direkte
Weiterverarbeitung mit SPSS formatiert werden. Eine Bearbeitung der Daten
mit EXCEL ist ebenfalls möglich.

2. Selbstprotokollierung (ambulantes Monitoring und Assessment)
Mögliche Inhalte eines computerunterstützten Protokolls während des ambu-
lanten Monitoring sind:
Settingmerkmale:Aufenthaltsort, anwesende Personen, Aufgaben und
Anforderungen, Umwelt-Bedingungen, besondere Ereignisse;
Verhaltensberichte:Bewegungsaktivität, Körperposition, Sprechen, spezielle
Tätigkeiten;
Erlebnisberichte:Befinden, emotionaler Zustand, psychische und körperli-
che Beschwerden (Symptome), Motive und Gedanken beim Aufsuchen des
Settings, persönliche Bewertung und Bewältigung dieser psychologischen
Situation;
Protokollierung: von Ergebnissen selbständig durchgeführter Tests, z. B.
Tests für Aufmerksamkeit, Reaktionszeit, Arbeitsgedächtnis, oder von
Messungen, z.B. Blutdruck oder Blutzucker;
Verhaltensbeobachtungen und Beurteilungen anderer Personen;
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Kommentare zum Monitoring: Störungen, Unterbrechungen, Selbstaufmerk-
samkeit, Reaktivität u. a. Aspekte.
Automatisch protokolliert werden auch die Zeiten zu Beginn und am Ende
der Abfrage. Viele Anwendungen erfordern u. U. stark verzweigende Menüs
und Eingabeaufforderungen, z. B. eine sog. Patientenführung durch eine
Abfolge von Protokollabschnitten hinsichtlich Setting, Befindlichkeit,
Symptomen, Eingabe von Kommentaren zu bestimmten Episoden usw.,
wobei dies z. B. (1) in zeitlicher Abhängigkeit von automatisch erfolgenden
Blutdruckmessungen oder (2) durch Vergleich der aktuellen Eingabe mit
anderen/früheren Eingaben geschehen soll. 

Wesentliche Funktionen der Ablaufsteuerung, welche zu den Vorzügen die-
ser Methodik gehören, sind: 
• programmierbare Selbstaktivierung des Systems, 
• Startfunktion mit Signal und ggf. Wartepausen, 
• die stichprobentechnisch definierbaren Wiederholungen,
• die Abschaltfunktion während der Nacht bei 24-Stunden-Untersuchungen

sowie 
• die zeitlich genaue Registrierung aller Eingaben, Eingabeverzögerungen

und eventuelle Nichteingaben, welche die Compliance, bzw. die
Zuverlässigkeit der Selbstprotokollierung erkennen lassen. 

3. PSION-Serie
Das Programm MONITOR wurde in der Sprache OPL zunächst für Pocket-
PC der PSION Serie 3 geschrieben und wurde später für Geräte der Serie 5
angepasst. Durch geringes Gewicht (ca. 300g), vollwertige Tastatur, Uhr,
akustisches Signal, Multitasking-Betriebssystem, Zeitfunktionen/Alarme,
Sprachfunktion u.a. Eigenschaften sind diese Geräte gegenwärtig besonders
für solche Anwendungen geeignet. 

MONITOR kann auf PSION 3a/3c ab 512k RAM oder Psion 5 eingesetzt
werden. Mit wieder aufladbaren Batterien von 1000mA/h Kapazität kann
eine Einschaltdauer von ca. 20 Stunden erreicht werden. Bei einem typischen
Protokoll mit einer Dauer von 5 min und einer Abfragefrequenz von 10/Tag
ist demnach eine Registrierung von bis zu 20 Tagen möglich.

4. Verschiedene Abfragemodi
Das Programm MONITOR erlaubt sieben verschiedene Darstellungs- und
Abfragemöglichkeiten. Auch sind vier unterschiedliche Tests integriert.
Diese Möglichkeiten (intern als Typ bezeichnet) sollen hier genauer darge-
stellt werden.
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Informationsblock: Typ 1
Dieser Typ erlaubt die Darstellung eines Informationsblocks von maximal
sieben Zeilen. Der Proband bzw. Patient kann hier beispielsweise über die
Bedienung des Hand-held, das Ziel der Untersuchung usw. informiert wer-
den.

Dieser Informationsblock verschwindet nach
1. dem Drücken der Enter-Taste,
2. einer vorgegebenen Zeit oder
3. mit dem Drücken der Enter-Taste oder spätestens nach dem Ablauf einer

vorgegebenen Zeit.

So können auch Anweisungen an den/die Patienten/in gegeben werden. So
kann zum Beispiel an die Einnahme von Medikamenten oder an den Termin
einer Therapie oder ggf. auch an Maßnahmen oder Vorsätze erinnert werden.

Texteingabeblock: Typ 2
Unterhalb der Frage erscheint ein Eingabefeld. In dieses Feld werden die
Texteingaben geschrieben. Die Länge der Texteingaben ist durch die Größe
des Eingabefelds beschränkt. Diese variiert mit der Anzahl der
Fragentextzeilen. Die Texteingaben werden in einer separaten Datei gespei-
chert.
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Die Eingabe wird mit der Taste Enter abgeschlossen und kann korrigiert
werden.

Skalenblock: Typ 3
Nach einer Frage erscheint eine Kategorien-Skala. Die beiden Anker der
Skala sowie die Zwischenstufen können benannt werden. Die Skalenwerte
liegen zwischen -9 und 99. Der niedrigste Skalenwert ist frei wählbar und die
Anzahl der Stufen ist auf 20 beschränkt.

Ausgewählt wird wahlweise durch Eingabe einer Ziffer oder mittels
Pfeiltasten. Eine Korrektur ist durch das Drücken einer anderen Taste mög-
lich. Bestätigt wird die Eingabe mit Enter. Der Rücksprung zur vorherigen
Skala/Frage ist mit der Tab-Taste möglich. Abhängig vom Wert der Eingabe
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können im Steuerfile des MONITOR-Programms Verzweigungen erfolgen.
Dabei sind beliebig viele Sprünge und Verknüpfungen im Programm mög-
lich. So kann beispielsweise nach der Eingabe, die Situation sei typisch, eine
andere Abfrage erfolgen, als nach der Eingabe, die Situation sei untypisch. 

Auswahl von Items: Typ 4
Bei diesem und dem folgenden Typ 5 ist die Auswahl aus einer Liste von
Items möglich. Die beiden Typen unterscheiden sich in der Darbietungsform
und der Anzahl der Items, welche ausgewählt werden können.

Beim Typ 4 gibt es eine  Überschrift in einer oder mehreren Zeilen. Die
Itemliste wird, je nach Anzahl der Items, ein- oder mehrspaltig ausgegeben.

Die Items werden bei einspaltiger Darstellung mit 1 beginnend fortlaufend
numeriert. Bei mehrspaltiger Darstellung erhalten die Items eine zweistellige
Nummer wobei die erste Ziffer die Spalte numeriert. Es kann ein Item aus-
gewählt werden.

Auswahl von Items nach Kategorien: Typ 5
Bei diesem Typ können bis zu 4 Seiten dargestellt werden, die jeweils einen
Oberbegriff haben. Die Auswahl der Seiten erfolgt mit den links/rechts
Pfeiltasten. Der Proband/Patient wählt zuerst zwischen den Oberbegriffen
und dann innerhalb der jeweiligen Liste.
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Mehrfach-Skalenblock: Typ 8
Bis zu acht Skalen können dargestellt werden. Alle Skalen haben den glei-
chen kleinsten bzw. größten Skalenwert. Jeder Balken kann über die
links/rechts-Pfeile verändert werden. Wahlweise einschaltbar ist die Anzeige
der Summe der Skalenwerte deren Wert nicht über- oder unterschritten wer-
den darf, oder exakt eingestellt werden muß.

Tests: Typ 9
Die folgenden Tests können bei jeder Abfrage durchgeführt werden. Die
Tests 1, 3 und 4 wurden in Anlehnung an die Testbatterie zur Prüfung der
Aufmerksamkeit TAP (Zimmermann & Fimm, 1992/93) entwickelt:

1. Reaktionsversuch (Go/No-Go)
Es werden zufallsgesteuert, mit durchschnittlich gleicher Häufigkeit ein
x  und ein   +   präsentiert.
Nur bei einem der beiden Kreuze soll die Reaktionstaste gedrückt werden.  

2. Wahlreaktionstest
Es werden vier Quadrate in allen Himmelsrichtungen um einen Kreis oder
ein Kreuz herum angeordnet. Eines der Quadrate ist nicht ausgefüllt. Je
nachdem, ob in der Mitte das Kreuz oder der Kreis zu sehen ist, soll
diejenige Pfeiltaste, die in Richtung oder entgegengesetzt der Richtung in
die das nicht ausgefüllte Quadrat zeigt, gedrückt werden (Thomas
Kubiak).

3. Arbeitsgedächtnis mit Zahlen
Es werden zweistellige Zahlen zwischen 10 und 99 präsentiert. Die
Reaktionstaste soll dann gedrückt werden, wenn die dargebotene Zahl
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gleich der vorletzten Zahl ist. Als zweite Variante ist auch der Vergleich
mit der vorvorletzten Zahl möglich.

4.  Arbeitsgedächtnis mit Symbolen
Es werden geometrische Symbole präsentiert, nämlich die beiden Kreuze
(wie beim Reaktions-versuch, nur etwas größer), ein Quadrat, ein Kreis, eine
Raute und ein Dreieck. Alles andere ist wie bei (2), auch mit der Variante.

Die Anzahl der richtigen und falschen Reaktionen sowie Reaktionszeiten und
werden erfaßt (siehe Beschreibung der Ausgabefiles für Tests).

Weitere Darstellungsmöglichkeiten

Es kann zum Beispiel:
• zu der vorhergehenden Abfrage zurückgesprungen werden, um sie zu

wiederholen bzw. zu korrigieren. Weitere Rücksprünge sind allerdings
nicht möglich.

• Es sind auch Rücksprünge im Programmfile in Abhängigkeit der Eingabe
möglich. Verzweigungen im Steuerfile sind jederzeit möglich in
Abhängigkeit von der Tagesnummer oder von der momentanen Uhrzeit,
welche kleiner oder größer einer vorgegebenen Uhrzeit sein muss.

• Eine Abfragefolge läßt sich jederzeit abbrechen, wobei dann die
unvollständigen Daten mit einem Vermerk gespeichert werden.

• Bei Start des Programms sind 1 bis 3 Eingabeaufforderungen möglich (z.
B. Vp-Nummer, Termin usw.); diese werden in den Namen des Ausgabe-
files integriert.

• Eine zeitliche Verschiebung des ”Rufs” ist mit der Taste ”m” möglich.

5.  Weitere Optionen
Eine Vielzahl von Optionen und Zeiten läßt sich in den drei Parameterfiles
einstellen, unter anderem: 

• Wartezeit bis zum nächsten Aufruf
• Mindestabstand zum nächsten Aufruf
• Maximale Dauer der Abfragen (bei Überschreitung werden die Teil-Daten

verworfen)

Es lassen sich die Warnzeichen bei Verschlafen der Eingabe und die Rufe
zum Start der Eingabe und die entsprechenden Wartezeiten zwischen den
Warnzeichen einstellen. Auch ist die Ausgabe von Sprache möglich.
Allerdings ist dies durch die Speichermöglichkeiten des Psion 3a (ca. 8 sec)
noch sehr begrenzt.
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6. Weitere Verarbeitung der Daten
Die Ausgabe der Daten erfolgt in ein ASCII-File und kann leicht für die
Verarbeitung mit SPSS aufbereitet werden (Zusatzprogramm MONDAT3).
Für jedes Abfrage-Paket ist die Ausgabe zweizeilig. Eine Weiterverarbeitung
der Daten mit Excel ist möglich.

7. Programmbeschreibung
Für MONITOR9 existiert eine ausführliche Programmbeschreibung (Version
9.0.2 April 2001). Neben der Version 9 gibt es mehrere ältere Versionen für
spezielle Anwendungen. Steuerdateien der Version 9 sind nicht abwärtskom-
patibel, können aber relativ einfach adaptiert werden. Es wurde ein Pool der
bisher verwendeten Items bzw. Itemlisten zusammengestellt.

8. Lizenz und Auskünfte
MONITOR kann auf der Basis eines schriftlichen Lizenzvertrags für eine
Lizenzgebühr weitergegeben werden. Auskünfte sind zu erhalten von:

Prof. Dr. J. Fahrenberg, fahrenbe@psychologie.uni-freiburg.de
Dipl.-Phys. P. Hüttner, huettner@psychologie.uni-freiburg.de

9. Ausgewählte Veröffentlichungen
Brügner, G. (1998). MONITOR: Ein flexibles Programm zur Datenerhebung

mittels Pocket-PC. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische
Psychologie, 19, 2, 145-147.
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Drei-Ebenen-Konzept 199-203

E
Elektrodermale Reaktion EDA  146



Elektroenzephalogramm EEG  139  
Elektrokardiogramm EKG  146, 159
Elektromyogramm EMG  146
Electronic Diary  50, 74
Electronic Momentary Assessment EMA

50, 77
EMO-Algorithmus  170-171, 206-207, 211-

215
Emotionalität  111, 322
Emotion (stumme)  214
Episoden  57, 271, 273-275
Erinnerungsfehler  109
Experience Sampling Method ESM  50, 73,

75

F
Familiäre Interaktion  102
Fehlende Daten (siehe Statistische

Auswertung)
Felddiagnostik  50
Feldforschung  49, 51, 54, 66
Feldstudien (Übungsbeispiele) Anhang
Fernsehen  213
Feuchte (relative)  191
Finger-Blutdruck  162-165, 205
Finger-Temperatur  146, 192-194
Fraktionierung (siehe

Reaktionsfraktionierung)
Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI-R

91, 98, 103
Frequenz-Amplituden-Analyse  183, 292

G
Gedächtnishilfen  242
Genauigkeit (siehe Messgenauigkeit) 
Generalisierbarkeit  52, 57-60, 261, 270,

303-304
Gewichtskontrolle  242
Global Positioning System  181

H
Hand-held PC  7, 73, 85-93, 101  

AMBU  74, 87-89
BIDATA  87
CASIO  87, 90, 203-204
HEWLETT PACKARD  87
MULTITALENT  87
PSION  23, 90

PSION WORKABOUT  130
PALM  91

Helligkeit  191
Herzfrequenz  144-147, 157-159, 169-171,

211-213
Herz-Kreislauf-Krankheiten  31, 139, 240
Höhenmessung  192-194
Holter Monitoring  149
Hypertonieforschung (psychophysiologis-

che)  217-228

I
Interaktionismus-Kontroverse  59, 99
Itemselektion  28, 77, 299-301, 304-314

K
Klinische Psychologie  104-105, 210, 225,

231-246
Körperlage, Körperposition  177-181
Kontext  54-55
Kontextspezifität  52,57-60
Kontingenzanalyse  217, 258-259
Kontrollstrategien  43, 93, 127, 172

L
Labor, Laborforschung  66, 70
Labor-Feld-Vergleich  51-52, 70, 224-225,

259
interne-externe Validität 52-53
Natürlichkeit  53-54
Repräsentativität  53-54, 270

Labortests  223
Lärm  191
Lebensnähe  52
Luftdruck  191-195

M
Messgenauigkeit  155-156, 303
Messwert-Speicher, Mess-Systeme (siehe

Rekorder)
MONITOR 

Programmbeschreibung23-25, 90-92,
Anhang
Tageslaufstudien 22-28, 108-113, 305-307
Wochenstudie  103-107, 307-313
Monitoring  139, 170-176
Anleitung  172-176
Entwicklungsperspektiven  317-329
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interaktives  114, 169-171, 211-215, 238,
262
kombinierte Strategien  264
kontrolliertes  262
medizinisches  31, 48, 260
psychophysiologisches  86, 139, 197-217 

Multimodale Methodik  69, 197-209, 211,
229, 256

Mutter-Kind-Interaktion  130-135
Multiple Effekte  42, 69
Multiple Zeitreihenprotokolle  68, 193
Multitrait-Multimethod Analyse MTMM

197

N
Nachbefragung  26, 99-100, 173, 275
Natürlichkeit  53-54
Negativer Retrospektionseffekt  22, 28, 109-

113

O
Ökologische Validität  15
Office hypertension (siehe Praxishypertonie)

P
Palmtop PC (siehe Hand-held)
Papier-und-Bleistift-Verfahren  97, 237
Parameter

ambiente  191-195
physiologische  144-147
meteorologische  191-195

Parameterisierung  153-155, 275
Parkinson-Krankheit  181-187
Periodische Beinbewegungen PLM  184-188
Personal Digital Assistent PDA (siehe

Hand-held)
Physiologische Funktionen  139

Messungen  31, 139, 144-147
Pocket PC (siehe Hand-held)
Polysomnographie  149
Post-Monitoring Interview (siehe

Nachbefragung)
Praxisbezug  7
Praxishypertonie  37-38
Privatheit  10
Programme (siehe Software)
Prozessforschung  68
Psychophysiologie  31

Begriffe  140-143
Methoden  143, 147-149

R 
Radiopille  48
Rationale Parameterselektion  313-314
Raumklima  191
Reaktionsfraktionierung  142, 198, 200, 202
Real-time Analyse  171, 206-207
Rekorder (siehe auch Hand-held)

ACTIWATCH  39, 150
AMBU  
FMS  171
PAR-PORT  150
PHYSIOLOGGER  150
PHYSIOPORT  203-204
PORTAPRES  39, 162-165, 205-207, 226
SPACELABS  33-34, 36, 163-164, 205
VARIOPORT/VITAPORT  150-153, 184,
192-194, 205
VU-AMS  150

Reliabilität  132, 175, 297-304
Aggregat-R. 303-304
Differenzierungsleistung  300-301
Durchführungs-R.  98
Fehlerquellen  299
Genauigkeit  303
Innere Konsistenz  78, 302-304, 297
Kovarianzzerlegung  304, 306
Lokale R. 303-304
Messgenauigkeit  155-156, 303
Psychometrische R.  302

Reproduzierbarkeit  303
Retest-R.  297

Stabilität  175, 293, 297
technische Zuverlässigkeit  113, 298
Varianzquellen  280, 299
Reaktionsmuster  142-143, 200
Reaktivität
methodenbedingte  99-100, 277-280
physiologische  142-143, 200
Repräsentativität, typischer Ausschnitt/Tag

53-54, 270
Restless-Legs-Syndrom  181, 184-188

S
Schlaf  149
Schmerzen  240
Segmente, Segmentierung  57, 271-273

379



Selbstaufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung
98

Selbstbericht, Selbsteinstufungen,
Selbstprotokoll  21, 73-85, 94-99, 106,
108-113, 117
Items 74-78
Itemformate  79
Itemselektion 77-83, 305-314 
Itemvariabilität  26, 81, 101, 307-313

Selbstmanagement  231-238
phobischen Verhaltens  243-246

Selbstmonitoring  12, 231-238
Setting  54-57, 264
Standardsetting  264
Situation  54-57
Software  88, 156-157

AMBU  74, 88
COMES, COMRES  75, 89
DABS  77
FASEM-C  89-90
MONITOR  23-25, 74, 77, 90-92, Anhang
OBSERVER  29-30, 118, 120-125, 130-
135

SONET-CT  76
Soziales Netzwerk  102
Sprache, Sprechaktivität  125-126, 146, 192
Statistische Auswertung  123-125, 279-315

ARIMA-Konzept  289
Ausreißer  282-283
Autokorrelation, serielle Abhängigkeit
286-290, 312
Differenzierungsleistung von Items  299-
301
fehlende Daten  96, 281-283
Kovarianzzerlegung  304-305
MANOVA-Pläne  281, 289, 292, 295-296,
307
Messwiederholungspläne  295-297
Multi-level-Analyse  295-296
Trends, Trendkomponenten,
Trendbereinigung  291-295
Veränderungsmessung  283-286

Stichprobentechnik  261

Stress, Stressforschung  62, 102, 142, 216,
219

Strom des Bewusstseins, Verhaltens  68
Symptom-Kontext-Analyse  31, 216-217,

256-258
T
Tagebuch  35, 98, 319
Tageslaufstudien  22-28, 103-113, 305-313
Taschen-PC (siehe Hand-held)
Telemedizin  48, 248-249
Telemetrie (siehe Biotelemetrie)
Temperatur  191
Tremor  181-186

U
Übungsaufgaben  21, Anhang
Umgebungsmerkmale 191-195
Untersuchungsstrategien  40-44, 84-86,237-

238, 264-275
ereignisabhängiges Monitoring  263
interaktives Monitoring  43, 114, 263
kontrolliertes Monitoring  41, 263
zeitabhängiges Monitoring  263, 270
repräsentativer, typischer Tag  270-271

V
Validierung von Tests 102-103
Veränderungsmessung  283-286
Verhalten, Verhaltensbeobachtung  29, 118
Verhaltensdiagnostik  235
Verhaltenspartitur, Verhaltensstrom  68
Verhaltensmedizin, Verhaltenstherapie  105,

210, 231-238
Verhaltenstests  209, 223
Videoaufzeichnung  125-127

W
Wetter  191-195

Z
Zeitraster  79, 122, 266-270-, 286-290
Zeitreihen  262, 281, 287-297
zirkadiane Periodik  83, 175, 291, 312
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