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1. Einleitung

1. Einleitung

Die Aufgabe im Zusammenhang mit dieser Literaturanalyse war es, pflegerische

Instrumente zur Messung der Selbstpflege und der Compliancebei Patienten mit

Herzinsuffizienz zu suchen, zu beschreiben und in ihrer Gütezu beurteilen. Dar-

an knüpft sich sofort die Frage, inwieweit es für die Disziplin ”Pflege” überhaupt

bedeutungsvoll ist, über ”gute” Instrumente zur Messung dieser Konstrukte bei die-

sem Klientel zu verfügen. Dieser Frage wird in Abschnitt 2 nachgegangen.

Abschnitt 3 befasst sich mit den zur Durchführung der drei TeilaufgabenSuchen,

BeschreibenundBeurteilenangewandten Methoden.

Im vierten Abschnitt finden sich als Ergebnisse die Beschreibungen der gefundenen

Instrumente und eine zusammenfassende Darstellung der Angaben der Entwickler

zur Anwendung und Güte der Instrumente.

Die Beurteilung und Diskussion der Instrumente erfolgt im fünften Abschnitt an-

hand der für Messinstrumente geltenden testtheoretischenQualitätskriterien Vali-

dität, Reliabilität und Feasibility (Panfil, 2003, S. 50). Zudem werden hier einige

grundsätzliche Aspekte zur Konzeptualisierung und zum Messniveau erörtert. Die

analysierten Instrumente messen unterschiedliche Konstrukte oder definieren die-

se aufgrund verschiedener theoretischer Bezugsrahmen in unterschiedlicher Weise.

Dadurch ist ein direkter Vergleich der Instrumente untereinander häufig nicht mög-

lich. Aber es lassen sich einige allgemeine Aussagen zur methodischen Qualität der

Instrumente bzw. der Messungen treffen.

Im Rahmen des Fazits soll dargelegt werden, welche Schlussfolgerungen sich für

Praxis und Forschung der Pflege ergeben.
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2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

2.1. Herzinsuffizienz

Es existieren verschiedene Definitionen derHerzinsuffizienz. Laut Siegenthaler et

al. (1992, S. 2) ist es sinnvoll, von Herzinsuffizienz zu sprechen, ”wenn die An-

passung der kardialen Förderleistung an die Erfordernissedes Organismus nicht

ausreichend möglich ist.” Das Kompetenznetz ”Herzinsuffizienz” (2004, S. 3) be-

zeichnet HI als einen Zustand, in dem ”... das Herz nicht mehrin der Lage (ist),

die Gewebe mit genügend Sauerstoff zu versorgen, um den Gewebestoffwechsel

in Ruhe und unter Belastung sicherzustellen.” Funk et al. (2001, S. 3) definieren

Herzinsuffizienz als ein Syndrom, das sich als Folge einer Herzerkrankung entwi-

ckelt und sich klinisch durch Zeichen und Symptome komplexer zirkulatorischer

und neurohormoneller Reaktionen auf die kardiale Dysfunktion manifestiert.

2.1.1. Prävalenz und Inzidenz

Daten zur Inzidenz und Prävalenz der Herzinsuffizienz können nur in einem sehr

beschränkten Rahmen verglichen bzw. interpretiert werden(Rickenbacher, 2001,

S.4). Dies hat v.a. methodische Unterschiede bei den einzelnen Studien zur Ursa-

che: (1) Es werden unterschiedliche Definitionen der Herzinsuffizienz zu Grunde

gelegt (beispielsweise symptomatische HI1 versus ventrikuläre Dysfunktion2), (2)

es werden unterschiedliche Methoden zur Sicherstellung der Diagnosen angewandt

(beispielsweise klinische Untersuchung versus Selbsteinschätzung versus UKG) ,

(3) es werden unterschiedliche Populationen untersucht und/ oder (4) es werden un-

terschiedliche Designs der Datenerhebung genutzt (beispielsweise eigene Datener-

hebungen versus Auswertung von Entlassungsdatensätzen von Krankenhäusern).

Aktuelle Daten zur Prävalenz der symptomatischen Herzinsuffizienz in Deutsch-

land existieren nicht. Das Kompetenznetz Herzinsuffizienz(2004, S.4) zitiert da-

her die Rotterdam-Studie 1999, in der in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht

1Diese Definition setzt das Vorliegen von Symptomen wie Belastungsintoleranz, Luftnot etc. vor-
aus.

2Diese Definition schließt auch Fälle ein, bei denen zwar bereits eine Funktionsminderung des Ven-
trikels – beispielsweise im UKG – festgestellt werden kann,in denen aber noch keine Symptome
vorliegen.
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2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

eine Prävalenz festgestellt wurde für Männer/ Frauen von: 3,7%/ 2,8% unter den

65-74-Jährigen, 5,5%/ 6,8% unter den 75-84-Jährigen und 8,0%/ 15,7% unter den

85-94-Jährigen. Die Ende der 90er Jahre publizierte Hillingdon-Studie (Rickenba-

cher, 2001, S. 4) nennt für England eine alters- und geschlechtsabhängige Inzidenz

für Männer/ Frauen von: 3,88%/ 2,31% in der Gruppe der 65-74-Jährigen, 9,82%/

5,92% in der Gruppe der 75-84-Jährigen und 16,76%/ 9,62% in der Gruppe der über

85-Jährigen.

Unabhängig von konkreten Größenangaben stimmen verschiedene Autoren auf-

grund der Ergebnisse unterschiedlicher Studien in den USA und Europa darin über-

ein, dass (1) Inzidenz und Prävalenz der Herzinsuffizienz mit dem Alter steigen und

daher angesichts der demografischen Entwicklung in den Industrieländern dort mit

einer Zunahme der altersunabhängigen Inzidenz und Prävalenz zu rechnen ist (Lee

et al. 2004; Funk et al. 2001; Rickenbacher, 2001); (2) in denIndustrieländern die

Koronare Herzkrankheit (KHK) mittlerweile die Hypertonieund die Klappenvitien

als häufigste Ursache abgelöst hat und daher die abnehmende Mortalitätsrate der

KHK zu einer Steigerung der Inzidenz und Prävalenz der Herzinsuffizienz führen

wird (Deaton/ Grady, 2004; Funk et al. 2001; Rickenbacher, 2001) und (3) Inzidenz

und Prävalenz bereits jetzt epidemische Ausmaße angenommen haben (Moser/ Rie-

gel, 2001).

2.1.2. Leid und Kosten

”Die Lebensqualität bei Herzinsuffizienz ist stärker beeinträchtigt als bei den meis-

ten anderen chronischen, internistischen Erkrankungen” (Rickenbacher, 2001, S.

5). Als Hauptsymptome imponieren Luftnot und Belastungsintoleranz. Es sind die-

se Leitsymptome, die dazu führen, dass sich die Erkrankung in Abhängigkeit von

ihrer Schwere auf nahezu alle Lebensbereiche auswirken kann. Zusätzlich können

eine Vielzahl weiterer, unspezifischer Symptome hinzutreten wie Übelkeit und Ap-

petittlosigkeit als Zeichen der stauungsbedingten Entzündung der Verdauungsorga-

ne, Anasarka, Erschöpfung und Müdigkeit etc..

Die Mortalitätsrate ist hoch. Funk et al. (2001, S. 12) berichten eine 1-Jahres-

Mortalitätsrate für neu diagnostizierte Fälle von 35 - 45%.Die Prognose ist damit
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2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

sehr ungünstig und nicht viel besser als bei vielen malignenTumoren (Rickenba-

cher, 2002, S.5). Als eindrucksvoller Marker für die Morbidität der Herzinsuffizienz

gilt die Hospitalisationsrate. Funk et al (2001, S. 12) nennen hier eine Rate von 328

Fällen pro 10.000 Personen und Jahr bei den über 74-Jährigen. In den USA stellt

die HI innerhalb der über Medicare Versicherten die häufigste Ursache für eine sta-

tionäre Aufnahme dar.

Neben den weitreichenden Konsequenzen für die Lebenserwartung und Lebensqua-

lität der Betroffenen imponieren auch die ökonomischen Folgen der Erkrankung.

Lee et al. (2004) untersuchten im Rahmen einer Literaturanalyse 54 zwischen 1995

und 2002 erschienene Publikationen, die Angaben zu den finanziellen Auswirkun-

gen der Herzinsuffizienz in unterschiedlichen Ländern machten. Demnach betru-

gen die geschätzten Ausgaben in den USA (2000), Großbritannien (1990-91), den

Niederlanden (1988/ 1994), Neu-Seeland (1990) und Schweden (1996) zwischen

1 - 2 % der jeweiligen nationalen Ausgaben für das Gesundheitssystem. Besonders

hoch wurde der Anteil für die stationäre Behandlung im Krankenhaus geschätzt.

Er lag je nach Land zwischen 64 - 74 % der durch die Erkrankung entstandenen

Kosten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bedeutung der Herzinsuffizienz

hinsichtlich ihrer aktuellen und zukünftig zu erwartendenHäufigkeit, ihrer Auswir-

kungen auf das Leben der Betroffenen und hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs

nicht überschätzt werden kann.

2.2. Selbstpflege und Compliance im Kontext von Pflege

und Herzinsuffizienz

Selbstpflegeist Orem (2001) zufolge ein zielgerichtetes Verhalten, dasder Erhal-

tung des Lebens, gesunden Funktionsweisen, der Entwicklung und dem Wohlbefin-

den dient. Der Begriff des Selbstpflegedefizits kennzeichnet einen Zustand, in dem

der Mensch nicht in der Lage ist, seine Selbstpflege so durchzuführen, wie dies an-

gesichts seines Selbstpflegebedarfs notwendig wäre, um dieZiele der Selbstpflege

zu verwirklichen.DieserZustand begründet die Notwendigkeit pflegerischen Han-

delns. Vor diesem Hintergrund gilt Selbstpflege nicht nur als ein Schlüsselkonzept
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2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

der Gesundheitsversorgung, sondern auch als eine grundsätzliche Orientierung, als

der Fokus, der Pflege als Disziplin von anderen Gesundheitsdiziplinen unterschei-

det (Sidani, 2003, S. 65).

Dabei kann der Selbstpflegebedarf durch unterschiedliche Selbstpflegeerfordernis-

se charakterisiert werden. Orem benennt hier neben den universellen und entwick-

lungsbedingten die krankheitsbedingten Selbstpflegeerfordernisse. Diese ergeben

sich aus den besonderen Lebensumständen, in denen sich ein Patient mit einer Er-

krankung befindet. Vor allem diesem Aspekt der Selbstpflege gilt innerhalb der pfle-

gerischen Fachliteratur zur Herzinsuffizienz große Aufmerksamkeit (z. B. Jaarsma

et al. 1999, 2000a, 2000b, Riegel et al. 2000, 2003; Gonzalezet al. 2003).

Compliancedagegen ist kein originär pflegerisches Konstrukt. Aufgrund des Be-

deutungswandels, den der Begriff im Laufe der Jahre erfahren hat, ist er dennoch

stärker in den Bereich pflegerischen Interesses gerückt. Bezeichnete der Begriff frü-

her das Ausmaß, in dem ein Patient bereit war, den Empfehlungen seines Arztes zu

folgen, umschreibt er heute, inwieweit sowohl Patient als auch die Vertreter der Ge-

sundheitsprofessionen (möglichst) evidenz-basierte Leitlinien und Empfehlungen

berücksichtigen (Hill, 2001, S. 165). In diesem Sinnzusammenhang finden sich in

der pflegerischen Fachliteratur zur Herzinsuffizienz eine Vielzahl von Beispielen,

in denen entweder (1) die Autoren die Bedeutung des Begriffsauch aus der pfle-

gerischen Perspektive betonen (z. B. Gonzalez et al. 2003; Hill, 2001; Stromberg

et al. 1999; Deaton/ Grady, 2004) oder (2) pflegerische Interventionen beschrieben

werden, die eine Änderung der Compliance zum Ziel haben (z.B. Jaarsma et al.

2004; Artinian, 2003; Bennett et al. 2000) oder (3) der Begriff in einen inhaltlichen

Zusammenhang mit dem der Selbstpflege genannt wird (z.B. Rockwell et al. 2001;

Jaarsma et al. 1999). Diese Autoren betrachten Compliance regelmäßig als einen

Bestandteil der Selbstpflege.

2.3. Messen im Kontext der Pflege

Assessmentinstrumentedienen der standardisierten Einschätzung. Im Zusammen-

hang mit dieser Arbeit wird ein Assessmentinstrument definiert als ein Instrument,

dass der Messung eines Merkmals oder einer Eigenschaft dient. Messen bedeutet
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2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

nach der klassischen Definition von Stevens, das dem Merkmalaufgrund festgeleg-

ter Zuordnungsregeln eine Zahl zugeordnet wird, um Art oderAusmaß des Merk-

mals zu umschreiben (Diekmann, 2001, S. 208).

”Messen ist Wissen” (Evers, 2002, S. 26). Das Messen von pflegerisch relevanten

Konstrukten ist wichtig sowohl für die pflegerische Praxis als auch für die For-

schung. Innerhalb der klinischen Praxis dienen die Instrumente dazu, im Rahmen

des Assessments standardisierte Einschätzungen vorzunehmen, Interventionen zu

begründen und zu evaluieren. Dies setzt aber voraus, dass imRahmen der For-

schung die Wirksamkeit von Interventionen im Hinblick auf die jeweiligen Kon-

strukte untersucht wurde. Auch hierfür wiederum werden entsprechende Messin-

strumente benötigt. Weiter dient die Messung relevanter Konstrukte im Rahmen der

Forschung dazu, Beziehungen der Konstrukte untereinander– etwa im Rahmen der

Überprüfung einer Theorie – zu beschreiben. Damit sie zu diesen Zwecken einge-

setzt werden können, müssen diese Instrumente hinsichtlich ihrer Güte überprüft

werden.

2.4. Fragestellung

Die Fragestellung lautet also, welche pflegerischen Instrumente zur Messung der

Selbstpflege und Compliance bei Herzinsuffizienz existieren und wie bzw. mit wel-

chen Ergebnissen diese im Hinblick auf ihre Güte untersuchtwurden. Als weiter-

führende Frage stellt sich, welche Empfehlungen für den Einsatz der Instrumente

im Bereich der Forschung und der Praxis der Pflege gegeben werden können. Als

Problem stellt sich, dass es aktuell zu dieser Fragestellung keine Übersichtsarbeit

gibt.

Als Aufgabenstellung für die vorliegende Arbeit ergab sichdemzufolge, solche In-

strumente zu suchen, zu beschreiben und zu beurteilen, die (1) der Messung der

Selbstpflege und der Compliance bei (2) Patienten mit Herzinsuffizienz dienen und

(3) relevant für die Disziplin Pflege sind.

Zu 1) Nicht alle Autoren innerhalb der Pflege definieren den Begriff der Selbstpfle-

ge exakt wie Orem (z.B. Riegel, 2000 u. 2004). Umgekehrt findet sich anstelle eines

allgemeinen Begriffs der Selbstpflege häufig der desSelbstmanagements(Deaton/

9



2. Begründungszusammenhang und Fragestellung

Grady, 2004). Um hier das Feld der Ergebnisse nicht zu sehr einzuschränken, wur-

den zum einen beide Begriffe im Rahmen der Suche berücksichtigt und zum ande-

ren fand keine Einschränkung auf Orems Definition der Selbstpflege statt.

zu 2) Berücksichtigt wurden nur solche Instrumente, die explizit für diese Popula-

tion entwickelt wurden.

zu 3) Die Begriffe Selbstpflege und Compliance werden beide nicht exklusiv von

der Pflege genutzt. Um hier den Aspekt der pflegerischen Relevanz angemessen

zu berücksichtigen, wurden nur solche Instrumente betrachtet, die von Pflegenden

entwickelt wurden.

10



3. Methodik

3. Methodik

3.1. Methodik der Suche

Es wurde zunächst nach Studien gesucht, die die folgenden Einschlusskriterien er-

füllten: Im Rahmen der Studie wurde eine (1) standardisierte Einschätzung/ Mes-

sung der (2) Selbstpflege und/ oder Compliance durchgeführt. Die Einschätzung

erfolgte mit einem (3) eigens für Patienten mit Herzinsuffizienz von (4) Pflegenden

entwickelten Messinstrument. Berücksichtigt wurden ausschließlich Studien in (5)

englischer Sprache.

Folgende Suchmethoden wurden angewandt:

1. Datenbankrecherche in drei Datenbanken: MedLine, CINAHL und Cochra-

ne.

Nach der Identifikation der bedeutungstragenden Begriffe und Bildung geeig-

neter Synonyme wurde in allen drei Datenbanken mit Hilfe folgender Begriffe

und unter Berücksichtigung der boolschen Operatoren gesucht:

[nurs*] and [scaleor questionnaireor measur*or assessment instrument]

and [heart failure] and [selfcareor self careor self-careor selfmanagement

or self-managementor complianceor treatment adherence]

Berücksichtigt wurden alle Veröffentlichungen bis Juli 2005.

2. Handsuche in einer Zeitschrift: Journal of Cardiovascular Nursing im Zeit-

raum von Januar 1998 bis Juli 2005

3. Durchsicht der Literaturverzeichnisse der als relevanteingestuften Artikel

Insgesamt wurden 26 Studien identifiziert, die die genannten Einschlusskriterien

erfüllten. Von diesen Studien wurden 13 Studien wegen bestimmter Ausschlusskri-

terien ausgeschlossen. Der häufigste Ausschlussgrund war,dass für die untersuch-

te Stichprobe keinerlei Angaben zur Reliabilität der jeweiligen Messung gemacht

wurden. Da die Reliabilität nicht nur für sich selbst ein bedeutendes Gütekriteri-

um darstellt, sondern zudem als eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende
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3. Methodik

Voraussetzung der Validität gilt (Waltz et al. 2005, S. 18),wurde auf die Berück-

sichtigung solcher Studien verzichtet. Tabelle 1 auf Seite82 zeigt eine Übersicht

über die nicht berücksichtigten Studien und den jeweiligenAusschlussgrund. Da-

mit bilden 13 Studien die Grundlage dieser Literaturanalyse (s. Tabelle 2 auf Seite

83). Das Flussdiagramm auf Seite 81 veranschaulicht die Suche.

3.2. Die Beschreibungsmerkmale

Die Beschreibung der Instrumente selbst erfolgt anhand folgender Merkmale: An-

gabe der Entwickler zur (1) Konzeptualisierung (Definitiondes zu messenden Kon-

strukts und des Bezugsrahmens), (2) Itementwicklung, (3) Art des Messinstruments,

(4) Aufbau des Instruments, (5) Antwortformat, (6) Messniveau, (7) Art der Sco-

reermittlung, (8) Scoreinterpretation, (9) Inhaltsvalidität3, (10) Feasibility und (11)

Einsatzmöglichkeiten in Praxis und Forschung.

Die Beschreibung der Anwendung der Instrumente erfolgt anhand folgener Merk-

male: Angaben der Forscher zur (1) Stichprobe, zur (2) Reliabilität, (3) zu Ergeb-

nissen der Itemanalyse und (4) zur Kriteriums- und Konstruktvalidität.

3.3. Die Beurteilungskriterien

Die Burteilung der Instrumente im Rahmen der Diskussion erfolgt anhand folgender

Kriterien:

Konzeptualisierung Hier werden Angaben der Entwickler zur Definition des zu

messenden Konstruktes und dem theoretischen Bezugsrahmender Messung berück-

sichtigt.

3 Die Bestätigung von Inhaltsvalidität erfolgt regelmäßig in der Form, dass Experten das Instrument
sichten und Inhaltsvalidität bestätigen. Eine Messung, d.h. eine Anwendung des Instruments
innerhalb einer Stichprobe ist hierfür nicht notwendig. Angaben zur Feasibility setzen ebenfalls
nur teilweise die Anwendung des Instruments voraus. Auch ist hier oft eine kleine Pilotsstudie
ausreichend. Daher finden sich die Angaben zur Inhaltsvalidität und zur Feasibility im Text und
in den tabellarischen Übersichten unter der Beschreibung der Instrumente und nicht etwa unter
der Beschreibung der Anwendung der Instrumente.
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Messniveau Unterschiedliche Skalierungen führen zu unterschiedlichen Messni-

veaus. Dies wiederum hat Folgen für den Umgang mit den Ergebnissen, wie bei-

spielsweise die Zulässigkeit bestimmter Rechenoperationen.

Reliabilität Reliabilität gilt als ein wichtiges psychometrisches Merkmal eines

Messinstruments. Sie umschreibt die Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Genauigkeit

oder auch Stabilität, mit der ein Instrument eine Eigenschaft misst. Hohe Relia-

bilität bedeutet hier eine geringe Varianz der Ergebnisse aufgrund von Änderungen

der Messbedingungen. Im besten Fall ergibt sich eine Varianz der Messergebnisse

allein aufgrund der Varianz des gemessenen Merkmals. Aufgabe der Schätzung der

Reliabilität ist es, die Auswirkung von zufälligen Messfehlern4 auf die Ergebnisse

der Messung zu quantifizieren.

In der Literatur (z.B. Evers, 2001, 44ff; Polit/ Beck, 2004,S. 416ff) werden – in

unterschiedlicher Weise5 – verschiedene Aspekte oder Arten (z.B. Äquivalenz, In-

terne Konsistenz, Stabilität, Repräsentativität), Verfahren (Test-Retest-Reliabilität,

Interrater-Reliabilität etc.) und Rechenoperationen (Cronbachs Alpha, KR-20, Pear-

son Produkt-Moment-Korrelationr) unterschieden. Die Art des Messinstruments

bzw. der Messung legt die Überprüfung bestimmter Aspekte der Reliabilität nahe.6

Der Aspekt der Reliabilität, der überprüft werden soll, bestimmt das Verfahren und

dieses wiederum die Rechenoperation.

Itemanalyse Es existieren unterschiedliche Verfahren zur Itemanalyse(s. Ab-

schnitt 5.3.3 auf Seite 52). Die Ergebnisse berühren sowohldie Beurteilung der

Reliabilität als auch der Validität.

4 Im Rahmen der klassischen Messtheorie ist derzufällige Messfehlerein zentraler Begriff. Zufäl-
lige Messfehler werden durch Änderungen der Messbedingungen verursacht und wirken sich auf
die Messergebnisse aus. Umfang und Häufigkeit der Auswirkung sind im Gegensatz zu system-
atischen Messfehlern, die sich auf die Validität auswirken, nicht konstant.

5 Manche Autoren unterscheiden nur unterschiedliche Verfahren und Rechenoperationen, nicht
aber Aspekte (z.B. Knapp, 1998a, S. 125ff). Andere wiederumbenennen unterschiedliche As-
pekte (z.B. Evers, 2001, 44ff im Vergleich zu Polit, 2004, S.416ff). Teilweise haben einzelne
Rechenoperationen (z.B. Cronbachs Koeffizient Alpha etc.)eine solche Bedeutung erfahren,
dass sie auf der Ebene der Verfahren genannt werden (z.B. Knapp, 1998a, S. 132).

6 Beispielsweise bedeutet eine hohe Äquivalenz, dass die ”Messresultate gleich bleiben, wenn die
Forscher variieren, wobei alle anderen Elemente des Messvorgang ... konstant bleiben.” (Evers,
2001, S. 45). Demzufolge macht eine Überprüfung der Äquivalenz nur Sinn bei Messungen, die
auf Beobachtungen aufbauen. Für Instrumente zur Selbstbeschreibung ist sie nicht geeignet.
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Validität Die Validität oder Gültigkeit eines Instruments trifft eine Aussage dazu,

inwieweit das Instrument misst, was es zu messen vorgibt (Polit/ Beck, S. 422).

Knapp (2001, S. 13 ) zufolge beschreibt Validität das Maß derÜbereinstimmung

zwischen dem zu messenden Konstrukt (z.B. Selbstpflege) undseiner Operational-

isierung im Rahmen der Messung. Es werden unterschiedlicheAnsätze zum Nach-

weis von Validität beschrieben: Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstrukt-

validität.

Feasibility Diese beschreibt nach Panfil (2003, S. 53) als Nebengütekriterium

Eigenschaften eines Instruments wie Verständlichkeit, Anwendbarkeit und praktis-

che Handhabung.
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4. Ergebnisse

Insgesamt wurden 8 Instrumente identifiziert und hier beschrieben. Tabelle 3 auf

Seite 85 zeigt eine Übersicht über die analysierten Instrumente. Diese Instrumente

wurden in 13 Studien genutzt. In zwei Fällen war es so, dass zwei (Riegel et al.

2000; Carlson et al. 2001) bzw. drei (Jaarsma et al. 1999, 2000a und 2000b) Studien

dieselbeMessung, d.h. die Anwendung des Instruments auf dieselbe Stichprobe,

nutzten. Diese wurden in der Darstellung der Ergebnisse sowohl im Text als auch

in der tabellarischen Übersicht zusammengefasst.

Es folgt eine Beschreibung der Instrumente, ihrer Anwendung und der Aussagen der

Entwickler hinsichtlich ihrer Güte. Angaben im Text werdendurch die Angaben

in den tabellarischen Übersichten (Tabelle 3 ab Seite 85ff und Tabelle 4 ab Seite

87ff) ergänzt. Zusätzlich finden sich im Anhang ab Seite 101 die hier analysierten

Instrumente.

4.1. Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (HFSCBS)

4.1.1. Beschreibung des Instruments

Konzeptualisierung: Das durch die „European Heart Failure Self-Care Behaviour

Scale” gemessene Konstrukt ist das „Heart Failure related Self-Care Behaviour”

(Jaarsma et al. 2003, S. 364). In Anwendung von Orems Selbstpflegedefizit-Theorie

verstehen Jaarsma et al. hierunter das Verhalten, das Menschen mit Herzinsuffizienz

vollziehen, um Leben, Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. „This definition

includes behaviours like adherence/compliance to medication, diet and exercise,

and self-management, but it also refers to behaviours such as seeking assistance

when symptoms occur or weighing daily.” Es geht also um den Teil des Selb-

stpflegeverhaltens, dem nach Orem (2001) nicht allgemeine oder entwicklungsbed-

ingte, sondern gesundheitsbedingte Selbstpflegeerfordernisse zugrunde liegen.

Itementwicklung Die Items wurden aufgrund einer Literaturanalyse entwickelt

und unterteilen sich in drei Dimensionen, die jeweils durcheine eigene Subskala
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gemessen werden: ’complying with regime’, ’asking for help’ und ’adapting activ-

ities’.

Art des Messinstruments/ Aufbau/ Antwortformat Die Skala ist ein Instrument

zur Selbsteinschätzung7.

Entsprechend den angenommenen drei Dimensionen finden sichdrei Subskalen mit

insgesamt 19 Items.

Bei allen Items liegt ein dichotomes Antwortformat vor.

Messniveau/ Scoreermittlung/ Scoreinterpretation Das Messniveau wird nicht

explizit benannt. Zur Darstellung der Ergebnisse werden arithmetische Mittelwerte

und Standardabweichungen gebildet.

Die Ermittlung des Gesamtscores erfolgt über eine Summation der Einzelscores.

Höhere Werte stehen für höhere Merkmalsausprägungen. Weitere Hinweise zur

Beurteilung möglicher Ergebnisse finden sich nicht.

Inhaltsvalidität Eine Expertengruppe (Experts in the field of Heart failure) bestätigt

Inhaltsvalidität.

Feasibility Hier finden sich keine gesonderten Angaben.

Einsatz in Forschung und Praxis Grundsätzlich ist das Instrument sowohl für

den Einsatz im Forschungsbereich (Beurteilung der Effektivität von Interventionen)

als auch zu klinischen Zwecken (Feststellung des Selbstpflegedefizits eines einzel-

nen Patienten bzw. eines individuellen Fortbildungsbedarfs) gedacht.

7 Instrumente zur Selbsteinschätzung werden hier so definiert, dass Merkmalsträger und Ein-
schätzender eine Person sind. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Instrumenten zur Fremdein-
schätzung um verschiedene Personen.
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4.1.2. Modifikationen:

4.1.2.1. European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFSCBS) Nach

der Erprobung der HFSCBS überarbeiten Jaarsma et al. (2003)aufgrund der Ergeb-

nisse die Skala. Von den 19 Items werden sieben aufgrund der Beurteilungen

durch eine Expertengruppe hinsichtlich ihrer Bedeutung eliminiert. Das Instrument

besteht aus nunmehr 12 Items, die in einer Skala zusammengefasst wurden. Als

Antwortformat findet sich eine Likertskala mit fünf Ausprägungen. Die Items wer-

den alle in einer Skalierungsrichtung präsentiert. Der Gesamtscore wird durch ein-

fache Addition der Itemscores berechnet. Die nun als EHFSCBS benannte Skala

liegt in folgenden Sprachen vor: Englisch, Niederländisch, Schwedisch und Ital-

ienisch.

4.1.2.2. Revised Heart Failure Self-Care Behaviour Scale Artinian (2002) über-

arbeitet die HFSCBS in folgender Form: (1) Die Itemstämme werden so erweitert,

dass fünf der sechs von Orem benannten gesundheitsbezogenen Selbstpflegeerfor-

dernisse abgedeckt sind bzw. die Empfehlungen der AHCPR hinsichtlich der Be-

ratung und Schulung von Patienten Berücksichtigung finden.Als Antwortformat

wird eine Likertskala mit sechs Ausprägungen gewählt. Im Rahmen dieser Über-

arbeitung aber auch zur gezielten Verbesserung der internen Konsistenz wird die

Anzahl der Items auf 29 erhöht. Alle Items sind in einer Skalazusammengefasst.

Die Inhaltsvalidität dieser neuen Skala wird durch eine Expertenrunde bestätigt.

4.1.3. Erprobung und Anwendung

4.1.3.1. Jaarsma et al. (1999, 2000a, 2000b, 2003) Drei Studien berichten von

der Anwendung der HFSCBS. Im Rahmen einer Interventionsstudie untersuchten

Jaarsma et al. (1999) die Auswirkungen von Schulungs- und Beratungsmaßnahmen

auf die Selbstpflege und den Ressurcenverbrauch. Im Rahmen einer zweiten Stu-

die (Jaarsma et al. 2000a) wurden zusätzlich neben dem Selbstpflegeverhalten auch

Angaben der Patienten zu der Frage beschrieben, warum sie bestimmte Selbstpfle-

gehandlungen nicht durchführten. Und im Rahmen einer dritten Studie untersuchten

Jaarsma et al. (2000b) die Auswirkungen der Schulungs- und Beratungsmaßnahmen
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auf die Selbstpflege und die Lebensqualität. Alle drei Studien beziehen sich dabei

auf dieselbeMessung, d.h. die Anwendung des Instruments auf dieselbe Stich-

probe, wobei eine Studie (Jaarsma et al. 2000a) nur die Ergebnisse eines Teils der

Stichprobe berücksichtigt. Die drei Studien unterscheiden sich nur durch in Teilen

unterschiedliche Fragestellungen. Daher werden sie zwar als drei Studien betra-

chtet, bezogen auf die vorliegende Beschreibung der Anwendung der Instrumente

fließen sie aber bei der Darstellung der Ergebnisse zusammen. Die Datenerhebung

fand als Querschnittserhebung statt. Die Daten wurden bei Aufnahme in die Studie

(während des KH-Aufenthaltes) und ein, drei und neun Monatenach Entlassung

erhoben. Eine weitere Publikation (Jaarsma et al. 2003) liefert zusätzliche Infor-

mationen zu dieser Messung, die ebenfalls Berücksichtigung finden.

Stichprobe Die Stichprobe bestand aus 186 Patienten8, die randomisiert auf die

Interventions- und die Kontrollgruppe verteilt wurden. Von diesen Patienten füllten

alle die Skala zu Beginn aus und 128 Patienten füllten sie zu allen Erfassungszeit-

punkten aus. Wie viele Patienten die Skala nach ein bzw. dreiMonaten ausfüllten,

bleibt unklar.

Reliabilität Die Forscher geben als Reliabilität der drei Subskalen Werte von 0,46

- 0,67 (Jaarsma et. al 2004) an. Es bleibt unklar, welche Stichprobengröße diesen

Berechnungen zugrunde liegt und welche Rechenmethode Anwendung findet.

Die interne Konsistenz für die unterschiedlichen Erfassungszeitpunkte (0,62 - 0,68)

wird angegeben. Hier bleibt ebenfalls die der Berechnung zugrunde liegende Stich-

probengröße und die Methode unklar.

Itemanalyse Eine durchgeführte explorative Faktorenanalyse bestätigte nur teil-

weise die angenommenen drei Dimensionen und einige Items laden mehr als einen

Faktor.

Zur Kriteriums- und Konstruktvalidität bzw. zur Feasibility finden sich keine ge-

sonderten Angaben.

8Hier werden in verschiedenen Quellen unterschiedliche Größen zwischen 179 - 197 genannt.

18



4. Ergebnisse

Einschätzungen der Forscher hinsichtlich der Güte der Mess ung Aufgrund

dieser Ergebnisse wurde die Skala umfassend überarbeitet.

4.1.3.2. Strömberg et al. (2003) berichten ebenfalls über die Anwendung der

HFSCBS im Rahmen einer Interventionsstudie. Sie untersuchten die Auswirkung

eines Follow-Up in einer pflege-geführten HI-Ambulanz im Anschluss an einen

stationären Aufenthalt u.a. auf das krankheitsbedingte Selbstpflegeverhalten. Die

Datenerhebung fand als Längsschnitterhebung statt.

Stichprobe Die Stichprobe umfasste 106 Patienten aus drei schwedischen Kran-

kenhäusern.

Reliabilität Ermittelt wurde die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha = 0,69) mit

den Datensätzen, die zu Beginn (baseline) erhoben worden waren.

Zur Itemanalyse, Kriteriums- oder Konstruktvalidität, der Feasibility und der Ein-

schätzung der Forscher hinsichtlich der Güte des Instruments finden sich keine ge-

sonderten Einschätzungen.

4.1.3.3. Jaarsma et al. (2003) berichten über die Anwendung der EHFSCBS in

sechs verschiedenen Settings in drei europäischen Ländern(Niederlande, Italien

und Schweden). Die Skala wurde hierzu in englischer Spracheentwickelt, dann in

die drei Sprachen übersetzt und wieder zurück übersetzt. Ineinem schwedischen

Zentrum fand die Datenerhebung im Rahmen einer Längsschnitterhebung (zu Be-

ginn des Krankenhausaufenthaltes, 3 Monate und 9 Monate nach Entlassung aus

dem Krankenhaus) statt. Ansonsten handelte es sich um Querschnittserhebungen.

Stichprobe Die Stichprobe umfasste insgesamt 442 Patienten. Dabei handelte es

sich um eine gepoolte Stichprobe, die sich aus insgesamt sechs Teilstichproben zu-

sammensetzte.
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Reliabilität Berechnet wurde die interne Konsistenz der Skala (Cronbachs Alpha)

zum einen für die Gesamtstichprobe (α= 0,81) und zum anderen getrennt für die

einzelnen Settings und Erhebungszeiträume (0,69≤ α ≤0.93).

Itemanalyse Berechnet wurde hier die Trennschärfe der Items mit Hilfe von Pear-

son Korrelationskoeffizient (0,40≤ r ≤0,74). Die Elimination einzelner Items er-

brachte je nach Stichprobe einen Anstieg vonα von maximal 0,6.

Mit Hilfe einer nicht benannten Anzahl von Datensätze wurdeeine explorative Fak-

torenanalyse durchgeführt. Dabei laden vier Items einen Faktor (keine Angabe der

Faktorladung) und die übrigen Items laden mehr als einen Faktor. Zusätzliche Fak-

toren ließen sich nicht identifizieren.

Kriteriums- und Konstruktvalidität Die Forscher beurteilten die Übereinstim-

mungsvalidität (concurrent validity). Die Entwickler definierten sie als die Fähigkeit

eines Instruments zwischen Individuen zu unterscheiden, die im Hinblick auf ein

aktuelles Merkmal unterschiedlich sind. Zu diesem Zweck wurde unterschieden

zwischen Patienten, die eine Schulung (“extra heart failure education”) erhalten

haben und solchen, die keine erhalten haben. Für beide Gruppen fanden sich hier

Unterschiede zwischen den mit Hilfe der EHFSCBS gemessenenMittelwerten (p

= 0,09). Keine Angaben wurden gemacht zu den Größen der beiden Gruppen, zu

den Schulungsmaßnahmen oder zu den Kriterien, nach welchendie Patienten den

Gruppen zugeordnet wurden. Dass es sich bei dem Merkmal „Schulung: Ja oder

Nein” um ein in Bezug auf die Selbstpflege diskriminantes Merkmal handelt, sahen

die Entwickler durch die Ergebnisse ihrer Interventionsstudie (Jaarsma et al. 1999)

als belegt an. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass das Instrumenterwartungsgemäß

zu unterscheiden vermag.

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Die EHFSCBS

wurde aufgrund der Ergebnisse als reliables und valides Instrument zur Einschät-

zung der krankheitsbedingten Selbstpflege bei Herzinsuffizienz eingeschätzt. Für

den Einsatz im Forschungsbereich wird es bereits jetzt als tauglich beurteilt, vor
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dem Einsatz im klinischen Bereich werden weitere Erprobungen als notwendig er-

achtet.

4.1.3.4. Artinian et al. (2002) berichten über die Anwendung der rHFSCBS in

einer Korrelationsstudie, in deren Rahmen das Ausmaß der krankheitsbedingten

Selbstpflege bei Patienten mit HI beschrieben und der Zusammenhang mit persön-

lichen und Umgebungsvariablen bzw. dem krankheitsbezogenen Wissen untersucht

wurde.

Stichprobe Die Stichprobe umfasste 110 Patienten aus zwei Settings.

Reliabilität Die interne Konsistenz wurde berechnet mit Hilfe von Cronbachs Al-

pha und betrug über alle Items der Skala:α = 0,84.

Zur Itemanalyse, Validität und Einschätzung hinsichtlichder Güte des Instruments

finden sich keine gesonderten Angaben.

4.2. Self-Management of Heart Failure Scale (SMHF) 9

4.2.1. Beschreibung des Instruments

Konzeptualisierung: Zentraler Begriff ist der desSelfmanagements,der von den

Entwicklern des Instruments wie folgt definiert wird (Riegel et al. 2000):

Selfmanagement wird verstanden als eine Komponente der Selbstpflege. Selbstpfle-

ge selbst beinhaltet den Prozess der Gesunderhaltung durchentsprechende gesund-

heitsfördernde Verhaltensweisen und das Bewältigen von Krankheiten. Grundsätz-

lich wird Selbstpflege von Gesunden wie Kranken durchgeführt, wobei bei chro-

nisch kranken Menschen der Schwerpunkt darauf liegt, die schmale Grenze zwi-

schen ”relativ gesund sein” und ”krank sein” zu beherrschen. Dies beinhaltet im

Wesentlichen einenEntscheidungsprozess, den die Betroffenen als Reaktion auf

Zeichen und Symptome der Erkrankung immer wieder durchführen müssen.

9An anderer Stelle (Carlson et al., 2001) wird das Instrumentauch als Self-Management of Heart
Failure Questionnaire bezeichnet.
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Das zugrunde liegende Entscheidungsmodell entspricht demAnsatz des ”naturali-

stic decision making”.10

Um diesen Entscheidungsprozess im Rahmen der Messung zu operationalisieren,

wird er in folgende Phasen unterteilt: (1) Veränderungen des Zustandes wahrneh-

men und erkennen, dass sie im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen (reco-

gnizing a change); (2) Beurteilung der Veränderung (evaluating the change); (3)

Durchführung von geeigneten Maßnahmen (implementing a treatment strategy); (4)

Beurteilung der Effektivität der Maßnahmen (evaluating the treatment strategy).

Als ein Phänomen, das zwar nicht selbst Bestandteil dieses Entscheidungsprozesses

ist, aber diesen in seinem Ablauf und Ergebnis entscheidendmit beeinflusst, wird

“self-efficacy” erkannt und in diesem Zusammenhang definiert als das Vertrauen

in die eigene Fähigkeit, diesen Entscheidungsprozess durchführen zu können. Auf-

grund seiner Bedeutung für den Entscheidungsprozess wird auch die “self-efficacy”

gemessen.

Als eine weitere wichtige Dimension im Rahmen der Messung dieses Entschei-

dungsprozesses ergiebt sich die Einschätzung durch die Patienten, wie leicht oder

schwer ihnen die Beurteilung der Effektivität der Maßnahmen erscheint (ease of

evaluating the treatment strategy).

Das Instrument misst die Fähigkeit eines Patienten mit Herzinsuffizienz diesen Selbst-

managementprozess zu bewältigen.

Itementwicklung Die Herleitung und Überprüfung des zugrunde liegenden Mo-

dells erfolgte mit Hilfe folgender Methoden: Literaturrecherchen, Erarbeitung in

einer Expertenrunde (4 master’s-prepared clinical nurse experts), halb-strukturierte

Interviews mit Patienten (n=25).

10Mit Hilfe dieses Ansatzes wird beispielsweise versucht, Entscheidungsprozesse bei Experten in
risikoreichen Situationen unter Zeitdruck zu erklären. Die Entscheider, die sich entsprechend die-
sem Modell verhalten, gehen jeweils von den Gegebenheiten der aktuellen Situation aus. Auf-
grund von Erfahrungswerten wird eine mögliche Lösung identifiziert und kurz durchgespielt.
Kommt der Entscheider zum Ergebnis, dass diese Lösung ”klappen müsste”, setzt er sie um.
Im Gegensatz hierzu würde ein Entscheider, der sich gemäß dem rationale-choice-Ansatz ver-
hält, zunächst eine große Anzahl von Handlungsalternativen sammeln, diese im Hinblick auf
definierte Zielkriterien hin beurteilen und dann die geeignetste auswählen.
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Die Items wurden bezogen auf die o.g. sechs Dimensionen (später Subskalen) for-

muliert.

Eine erste Testversion des Instruments wurde in zwei Pilotstudien (n = 17 bzw. n =

129) erprobt. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die Items überarbeitet.

Art des Messinstruments/ Aufbau/ Antwortformat Die Skala ist ein Instrument

zur Selbsteinschätzung.

Das Instrument besteht aus 6 Subskalen (Recognizing a change, Evaluating a change,

Implementing a treatment, Evaluating a treatment, Ease of evaluation, Self-efficacy)

mit insgesamt 65 Items zur Messung der sechs genannten Dimensionen.

Bei vier der Skalen finden sich Items in unterschiedlicher Anzahl jeweils für sechs

mögliche Hauptsymptome. Wenn ein Patient das entsprechende Symptom im Beurteilungszeitraum

nicht erfahren hat, entfallen alle Items aller vier Skalen,die sich auf das betreffende

Symptom beziehen.

Zwei Skalen besitzen ein dichotomes Antwortformat, vier Skalen sind Likertskalen

mit jeweils vier möglichen Ausprägungen, wobei die Items alle in eine Skalierungsrich-

tung präsentiert werden.11

Messniveau/ Scoreermittlung/ Scoreinterpretation Das Messniveau wird nicht

explizit benannt. Zur Darstellung der Ergebnisse werden arithmetische Mittelwerte

und Standardabweichungen gebildet.

Ein Gesamtscore über alle Subskalen hinweg wird nicht gebildet, sondern nur jew-

eils für die einzelnen Skalen. Bei vier Skalen hängt die Anzahl der zu beantwor-

tenden Items wie oben beschrieben davon ab, ob der Patient die jeweiligen Symp-

tome erfahren hat. Um unabhängig von der Anzahl der erfahrenen Symptome eine

vergleichende Aussage treffen zu können, wird für alle Subskalen nicht der erreichte

11 Hier ist zunächst verwirrend, dass Subskala vier (Evaluating a treatment) zunächst entgegen
der Beschreibung des dichotomen Antwortformats drei Antwortmöglichkeiten zulässt. Hier-
von werden aber dann im Rahmen der Auswertung zwei Antwortmöglichkeiten einem ”Ja”
und eine einem ”Nein” zugeordnet. Auch Subskala 5 (Ease of evaluation) enthält neben den
vier beschriebenen Ausprägungen die Möglichkeit einer weiteren Information, wobei nicht
beschrieben wird, wie sich dies im Rahmen der Auswertung verhält.
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Score angegeben, sondern der Anteil der erreichten Punkte an den möglichen Punk-

ten in Prozent. Eine Auswertung der betroffenen vier Skalenfindet nur statt, wenn

mindestens zwei Symptome im Erfassungszeitraum erfahren wurden. Da diese Vor-

gaben eine Auswertung sehr erschweren, erfolgt diese durcheinen in einem Com-

puterprogramm hinterlegten Algorithmus.

Höhere Werte stehen für höhere Merkmalsausprägungen. Weitere Hinweise zur

Beurteilung möglicher Ergebnisse finden sich nicht.

Inhaltsvalidität Die Face- und Inhaltsvalidität des dem Instrument zugrundeliegen-

den Modells wurde durch eine Expertengruppe und aufgrund der Interviews mit 25

Patienten mit HI bestätigt.

Die Facevalidität des Instruments wurde innerhalb zweier Pilotstudien (n = 17, n =

129) von den beteiligten Patienten bestätigt.

Feasibility Die Beurteilung der Formulierungen und des Formats erfolgte im Rah-

men der beiden Pilotsstudien (s.o.). Die Ergebnisse wurdenbei Überarbeitungen

berücksichtigt. An anderer Stelle (Riegel et al. 2004) beurteilen die Forscher das

Format selbst als zu kompliziert und die Bearbeitungsdauermit ca 30 Minuten als

zu lang und zu belastend für kranke Menschen.

Einsatz in Forschung und Praxis Das Instrument wurde entwickelt sowohl für

den Einsatz in der Praxis (Identifikation von Defiziten im Selfmanagement-Prozess,

Erkennen von individuellem Anleitungs- und Beratungsbedarf) als auch für den

Bereich der Forschung (Beurteilung der Effektivität von Interventionen zur Verbesserung

des Selfmanagement-Prozesses).

4.2.2. Erprobung und Anwendung

Stichprobe Im Rahmen zweier Studien wird über die Anwendung der SMHF be-

richtet. Carslon et al. (2001) berichten in einer deskriptiven Studie über die Selbst-

pflegefähigkeiten von Patienten mit HI. Riegel et al. (2000)12 beschreiben die Er-

12Carlson et al. (2001) berichten über die Anwendung des Instruments bei einer Stichprobe von n =
139. Nach Aussage von Fr. Dr. Riegel (Email an den Verfasser vom 29.08. 2005) handelt es sich
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probung des Instruments im Rahmen einer Validitätsstudie bei einer Stichprobe von

n = 127 Patienten mit HI. Keine Angaben finden sich zur Stichprobenauswahl. Hier

wird von einer Gelegenheitsstichprobe ausgegangen.

Reliabilität Berechnet wurde die interne Konsistenz der Subskalen: Für die Li-

kertskalen wurde Cronbachs Alpha berechnet, für die Skalenmit dichotomem Ant-

wortformat Kuder-Richardson 20. Die oben beschriebene Struktur, die das Entfallen

von Items bzw. ganzer Skalen in Abhängigkeit von der Anzahl der Hauptsymptome

vorsieht, wirkte sich deutlich auf die Stichprobengrößen aus, die zur Berechnung

der Realiabilitätskoeffizienten zur Verfügung standen. Sie waren alle deutlich klei-

ner als die Gesamtstichprobe. Für eine Subskala konnte aufgrund der zu geringen

Stichprobengröße kein Wert berechnet werden. Die ermittelten Werte lagen zwi-

schen 0,79 - 0,92.

Itemanalyse Die Streichung einzelner Items erbrachte keine bedeutendeSteige-

rung des jeweiligen Reliabilitätskoeffizienten.

Kriteriums- und Konstruktvalidität Neben den Methoden zur Bestätigung der

Face- bzw. Inhaltsvalidiät wurde die Korrelation der Scores der Subskalen unterein-

ander untersucht. Dies ergab, dass die Scores der ”Evaluating treatment”-Subskala

nicht mit denen von drei anderen Subskalen (recognizing a change, evaluating a

change, implementing treatment) signifikant (p > 0,05) korrelierten. Die Forscher

sahen dadurch eine der Annahmen des Modells, dass Patientendie Effektivität er-

griffener Maßnahmen evaluieren, in Frage gestellt.

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Die interne

Konsistenz wird als adäquat bezeichnet, wobei eine große Fehlerwahrscheinlich-

keit aufgrund der Stichproben eingeräumt wird. Weitere Erprobungen mit größeren

Stichproben werden daher empfohlen.

Ebenso empfohlen werden weitere Überprüfungen der Validität.

hierbei um die gleiche Stichprobe. Da die Angaben von Riegelet al. (2000) zur Reliabilität der
Messung jedoch wesentlich detaillierter sind, wurden hierdiese Angaben – auch bezüglich der
Stichprobengröße – zugrunde gelegt.
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Das Instrument wird aufgrund der bisherigen Ergebnisse fürden klinischen Einsatz

empfohlen. Vor dem Einsatz im Bereich der Forschung werden weitere Erprobun-

gen für notwendig erachtet.

An anderer Stelle (Riegel et al. 2004) wird die Einschätzungerweitert: Die Be-

lastung für die Patienten ist zu groß (Dauer der Datenerhebung: 20-30 min), das

Format zu kompliziert, die Beschränkung auf die Messung des”Selfmanagement”

problematisch.

4.3. Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI)

4.3.1. Beschreibung des Instruments

Riegel et al. (2004, S. 350) bezeichnen den SCHFI als eine Weiterentwicklung der

SMHF. Aufgrund der deutlichen Unterschiede in Konzeption und Aufbau wird das

Instrument hier gesondert besprochen.

Konzeptueller Rahmen und Beschreibung des zu messenden Kon strukts: Das

Konstrukt, das dieses Instrument messen soll, ist die Selbstpflege von Menschen

mit Herzinsuffizienz. Selbstpflege wird hier definiert als “naturalistic decision ma-

king process involving the choice of behaviours that maintain physiologic stability

(Self-Care Maintenance) and the response to symptoms when they occur (Self-Care

Management).” (Riegel et al. 2004, S. 350).

Im Rahmen des dem Instrument zugrunde liegenden Modells desSelbstpflegepro-

zesses werden drei grundlegende Begriffe folgendermaßen definiert: Zum Prozess

der Selbstpflege gehören zunächst bestimmte Verhaltensweisen, die der Gesunder-

haltung dienen. Hierunter fallen auch die Durchführung derempfohlenen Behand-

lungsmaßnahmen (treatment adherence) und die Eigenbeobachtung auf Symptome

hin (symptom monitoring). Dies wird zusammengefasst unterdem Begriff des (1)

Self-Care Maintenance. Werden Veränderungen des Gesundheitszustandes festge-

stellt, muss der Betreffende erkennen, inwieweit diese Veränderungen im Zusam-

menhang mit der Herzinsuffizienz stehen, er muss sie etwa in ihrer Dringlichkeit

bewerten, muss entsprechende Maßnahmen ergreifen und diese im Hinblick auf
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ihre Effektivität überprüfen. Diesen vierstufigen Entscheidungsprozess bezeichnen

die Entwickler als (2)Self-Care Management13. Als ein Phänomen, das den Er-

folg dieses Selbstpflegeprozesses entscheidend beeinflusst, wird (3) Self-Care Self-

Confidenceverstanden. Annahmen innerhalb des Modells lauten, dass jebesser die

Self-Care Maintenance und das Self-Care Management und je höher die Self-Care

Self-Confidence, desto erfolgreicher der Prozess der Selbstpflege.

Als Instrument soll die SCHFI eine quantitative Einschätzung (1) des Verhaltens des

Patienten bezüglich seiner Selbstpflege, (2) seiner Fähigkeit den Entscheidungsprozess

in Hinblick auf Symptome durchzuführen und (3) seines Selbstvertrauens in diese

Fähigkeit ermöglichen.

Itementwicklung Die Entwicklung der Items orientiert sich sehr eng an dem oben

beschriebenen Modell. Für die Konstruktion der Items, die sich auf die Self-Care

Maintenance beziehen, wurden auf der Grundlage von klinischen Leitlinien neun

Verhaltensweisen identifiziert, die im Zusammenhang mit Herzinsuffizienz glei-

chermaßen wichtig sind. Bei der Konstruktion der Items für die Self-Care Mana-

gement beschränkten sich die Entwickler auf die zwei häufigsten Symptome der

Herzinsuffizienz: Kurzatmigkeit und Knöchelödeme. Die Items wurden wie bereits

bei der SMHF entlang der vier Stufen des Self-Care Managements (symptom re-

cognition, symptom evaluation, treat implemantation, treatment evaluation) entwi-

ckelt. Gleiches gilt für die Items der Self-Care Self-Confidence.

Art des Messinstruments/ Aufbau/ Antwortformat Der SCHFI ist ein Instru-

ment zur Selbsteinschätzung.

Das Instrument besteht aus drei Subskalen zur Messung der Self-Care Maintenance

(fünf Items)14, des Self-Care Management (sechs Items) und der Self-Care Self-

Confidence (vier Items). Alle drei Skalen sind Likertskalen. Für jedes Item werden

laut Beschreibung vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben,faktisch sind es jedoch

13Der Begriff “Self-Care Management” ist identisch mit dem Begriff des “Self-Management”, wie
er im Rahmen der Entwicklung der SMHF definiert wurde.

14 Aufgrund der Ergebnisse der Erprobung wurde das Instrumentmehrfach überarbeitet. Die
Beschreibung bezieht sich auf die Endversion.
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bei zwei Items (6 und 11) fünf Antwortmöglichkeiten. Alle Items werden in einer

Skalierungsrichtung präsentiert.

Höhere Werte stehen für höhere Merkmalsausprägungen. Weitere Hinweise zur

Beurteilung möglicher Ergebnisse finden sich nicht.

Messniveau/ Scoreermittlung/ Scoreinterpretation Das Messniveau wird als

ordinal bezeichnet. Zur Darstellung der Ergebnisse werdenarithmetische Mittel-

werte und Standardabweichungen gebildet.

Der Gesamtscore der Skala ergibt sich aus der Addition der Scores der Einzelskalen.

Da allen drei Begriffen die gleiche Bedeutung hinsichtlicheines erfolgreichen Selb-

stpflegeprozesses beigemessen wird, soll sich dies auch in der Wertung niederschla-

gen. Unabhängig von der Anzahl der Items pro Subskala könnendaher bei jeder

Subskala maximal 100 Punkte erreicht werden und der Gesamtscore kann maximal

300 Punkte betragen. Um für alle drei Subskalen gleichermaßen einen Gesamt-

punktwert von 100 erreichen zu können, ist es notwendig die Skalenpunkte mit

“Übertragungsfaktoren” zu multiplizieren.

Falls der Patient innerhalb des Erfassungszeitraums die Symptome “Kurzatmigkeit”

und “Knöchelödeme” nicht erfahren hat, entfallen alle Items der Subskala Self-Care

Management. Auch ein Gesamtscore kann dann nicht berechnetwerden.

Inhaltsvalidität Zur Inhaltsvalidität finden sich keine gesonderten Angaben.

Feasibility Die Bearbeitungsdauer wird mit ca. 5 Minuten angegeben.

Einsatz in Forschung und Praxis Das Instrument wird zum Einsatz im Bere-

ich der Forschung und Praxis (Identifizierung von Patientenmit Defiziten im Bere-

ich ”Symptomerkennung” und ”Therapietreue”, bzw. mit mangelndem Selbstver-

trauen) empfohlen.
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4.3.2. Erprobung und Anwendung

Stichprobe Riegel et al. (2004) berichten über eine Anwendung und Erprobung

von insgesamt vier Versionen des Instruments bei einer Gelegenheitsstichprobe

von insgesamt n = 760. Da hier verschiedene Versionen getestet wurden und die

Items der Subskala Self-Care Management entfallen, falls der Patient im Erfas-

sungszeitraum die beiden Hauptsymptome nicht erfahren hat, standen für die je-

weiligen Analysen und Berechnungen teilweise erheblich niedrigere Stichproben-

größen zur Verfügung.

Offensichtlich wurden zwei Sprachversionen (Englisch undSpanisch15) genutzt,

wobei die Skala in Englisch entwickelt, in das Spanische übersetzt und wieder zu-

rück übersetzt wurde.

Die Skala wurde entweder durch die Patienten direkt ausgefüllt oder indirekt im

Rahmen eines persönlichen oder telefonischen Interviews.

Falls Patienten einzelne Items nicht beantwortet hatten, wurden die Daten mit Hil-

fe von Mittelwerten interpoliert. Es findet sich eine Aufzählung, wie häufig dies

bei den drei meist betroffenen Items vorkam. Keine Interpolation der Daten wur-

de vorgenommen, wenn Items nicht beantwortet wurden, weil sie in einer früheren

Version nicht enthalten waren.

Reliabilität Die Analysen, Berechnungen und Stichprobengrößen beziehen sich

auf die oben beschriebene, aktuelle Version des Instruments.

Zur Darstellung der internen Konsistenz wurde Cronbachs Alpha, getrennt für die

Subskalen (0, 56 - 0,82) und für den gesamten Index (0,76), berechnet.

Itemanalyse Für die einzelnen Items wurden dieItem Difficulty(ID) berechnet.

Die ID der in der Endversion verbleibenden Items lag zwischen 0,29 und 0,74.

Weiter wurde für die einzelnen Itemsets derCriterion Groups Difference Index

(CGDI) berechnet. Hierfür wurde angenommen, dass ”erfahrenere ” Patienten (Di-

agnose > 2 Monate) signifikant höhere Werte bei allen drei Subskalen erreichen als

15Dies war notwendig wegen des hohen Anteils von spanisch-sprechenden Patienten im Süden der
USA.
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”unerfahrene” Patienten (Diagnose < 2 Monate). Diese Annahme wiederum stützte

sich auf Messergebnisse mit einer Vorversion des Instruments (Francque-Frontiero,

2002). Für die in der Endversion verbleibenden Items lag derCGDI zwischen 0,15

bis 0,29 (p≤ 0,002) mit Ausnahme der fünf Items der Self-Care Management-

Subskala, die sich auf die Durchführung von Maßnahmen beziehen (p = 0,055).

Einige Items, die sich auf die Symptomevaluation bezogen, wurden aufgrund ihrer

schlechten Ergebnisse bei der der Berechnung des CGDI eliminiert.

Der Trennschärfekoeffizient – berechnet innerhalb der einzelnen Subskalen – war

≥0,25 mit Ausnahme eines Items (”Get a flu shot every year”). Trotz des Wertes

von 0,15 wurde es beibehalten, weil es positiv zum CGDI beitrug.

Kriteriums- und Konstruktvalidität Verschiedene Methoden zur Bestätigung der

Konstruktvalidität wurden angewandt:

(1) Im Rahmen einer konfirmativen Faktorenanalyse wurden die Daten von 120 Pa-

tienten mit dem zugrunde liegenden theoretischen Modell verglichen. Als Maß der

Übereinstimmung ermittelten die Forscher einen Comparative Fit Index (CFI) von

0,73.

Aufgrund der als ”nur adäquaten” bezeichneten Ergebnisse der konfirmativen Fak-

torenanalyse wurde eine explorative Faktorenanalyse – bezogen zum einen auf die

Items der Self-Care Maintenance-Subskala (n = 517) und zum anderen auf die Items

der Self-Care Management- und der Self-Care Self-Confidence-Subskala (n = 98)

gemeinsam – durchgeführt. Bei den Items der Self-Care Maintenance-Subskala lu-

den vier Items einen Faktor mit einer Faktorenladung > 0,3. Dadurch wurden 23,9

% der Gesamtvarianz erklärt. Ein Item (”Get a flu shot every year”) lud nicht mit

den übrigen. Die verbleibenden Items der beiden anderen Subskalen luden drei Fak-

toren mit einem Eigenvalue > 1. Die Faktorladung lag jeweilsüber 0,3, gemeinsam

erklärten die drei Faktoren 45,9 % der Gesamtvarianz.

(2) Known-Group-Technique: Laut einer Annahme des zugrundeliegenden Modells

unterscheiden sich Patienten hinsichtlich ihrer Selbstpflege in Abhängigkeit von ih-

rer Erfahrung mit der Erkrankung. Weiter stützten sich die Forscher auf das Er-

gebnis der bereits oben genannten Messung mit der Vorversion des Instruments.

Die Forscher ermittelten einen signifikanten (p < 0,05) Unterschied sowohl für die
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Einzelscores aller drei Subskalen als auch für die Gesamtscores von ”erfahrenen”

Patienten (Diagnose > 2 Monate) und ”unerfahrenen” Patienten (Diagnose < 2 Mo-

nate).

(3) Weiterhin sahen es die Forscher als eine Bestätigung derKonstruktvalidität an,

dass die Scores der drei Subskalen signifikant korrelierten(p < 0,001), diese Korre-

lation aber eher gering war (Korrelationskoeffizient von max. 0,42).

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Die interne

Konsistenz von zwei Subskalen konnte nach Auffassung der Forscher bestätigt wer-

den. Die niedrige interne Konsistenz der Subskala zur Abschätzung der Self-Care

Maintenance wird durch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Verhaltensweisen

erklärt. Hier sei nicht zu erwarten, dass die Patienten sichkonsistent verhalten.

Durch verschiedene Methoden konnte die Annahme von Konstruktvalidität unter-

stützt werden. Die Tatsache, dass die Subskala zur Einschätzung des Self-Care Ma-

nagement an das Vorhandensein der zwei Hauptsymptome gebunden ist, schränkt

den Einsatzbereich ein. Aufgrund der jetzigen Ergebnisse wird das Instrument so-

wohl für den Einsatz im klinischen als auch im Forschungsbereich empfohlen, wo-

bei aber weitere Forschungen als sinnvoll erachtet werden.

4.4. Health Belief Scales

Hierbei handelt es sich um mittlerweile drei Skalen. Zwei – die Beliefs about

Medication Compliance Scale(BMCS) and dieBeliefs about Dietary Compliance

Scale(BDCS) – wurden zu einem früheren Zeitpunkt entwickelt und ausführlich

beschrieben (Bennett et al. 1997, 2001). ZurBeliefs about Self-Monitoring Com-

pliance Scale(BSMCS) finden sich nur einige wenige Angaben zum Aufbau und

zur Scoreermittlung (Bennett et al. 2000; Sethares/ Elliot, 2004). Zudem findet sich

nur eine Anwendung (Sethares/ Elliot, 2004) bei einer sehr kleinen Stichprobe (n =

33). Diese Skala bleibt daher im Rahmen dieser Analyse unberücksichtigt.
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4.4.1. Beschreibung der Instrumente

Konzeptualisierung: Den konzeptuellen Rahmen beider Instrumente bildet das

“Health Belief Model” (Modell gesundheitlicher Überzeugung). Wesentliches Pos-

tulat dieses psychologischen Modells ist, dass die Überzeugung eines Patienten

hinsichtlich einer Verhaltensweise als Indikator/ Prediktor für die Durchführung

der Verhaltensweise angesehen werden kann (Bennett et al. 2001, S. 179). Zen-

trale Begriffe des Health Belief Model sind “wahrgenommeneVorteile” (perceived

benefits) – definiert als wahrgenommene, positiv beurteilteAspekte einer Verhal-

tensweise – und “wahrgenommene Hindernisse” (perceived barriers) – definiert als

wahrgenommene, negativ beurteilte Aspekte einer Verhaltensweise. Überwiegen

aus Sicht des Patienten die wahrgenommenen Vorteile einer Verhaltensweise, wie

beispielsweise die Durchführung einer salzarmen Diät, so wird er diese auch eher

einhalten.

Aus Sicht der Entwickler sind mangelnde Therapietreue (Compliance) bezüglich

der Medikation (und hier besonders der Diuretikatherapie)und der salzarmen Diät

wesentliche Faktoren, die zu schlechten Ergebnissen (z.B.häufige Krankenhausaufen-

thalte) bei Patienten mit HI führen. In der Praxis werden daher Interventionen/

Strategien benötigt, die über eine Verbesserung der Therapietreue zu besseren Ergeb-

nissen führen. Eine wissenschaftliche Überprüfung dieserInterventionen setzt das

Vorhandensein reliabler und valider Messinstrumente voraus (Bennett et al. 1997,

S. 274).

DieBeliefs about Medication Compliance Scale(BMCS) ermöglicht eine Einschätzung

der Überzeugung eines Patienten mit HI hinsichtlich der Einhaltung der medika-

mentösen/ diuretischen Therapie.

Die Beliefs about Dietary Compliance Scale(BDCS) ermöglicht eine Einschätzung

der Überzeugung eines Patienten mit HI hinsichtlich der Einhaltung der salzarmen

Diät.

Itementwicklung Bennett et al. (1997, 2001) beschreiben die Entwicklung der

BMCS und der BDCS. Als Grundlage der Itementwicklung dienten (1) die zu-

grunde liegende Theorie (Health Belief Modell), (2) eine Literaturanalyse bezüglich
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des aktuellen Wissenstands zu gesundheitlichen Überzeugungen, (3) halb-strukturierte

Interviews mit Patienten mit HI zu den Fragen, welche Vor- bzw. Nachteile sie mit

der salzarmen Diät bzw. der diuretischen Therapie verbinden16 und (4) eine Skala,

die auf der Grundlage des Health Believe Modells die Überzeugung von Patien-

ten gegenüber der Mammografie misst. Für jeden in der Literatur und mit Hilfe

der Patienteninterviews benannten Vor- bzw. Nachteile wurde jeweils ein Item for-

muliert. Die Anzahl der Items wurde im Hinblick auf die Gesamtlänge und die

möglicherweise daraus resultierenden Belastungen für diese Patientengruppe mit

Absicht möglichst klein gehalten.

Art des Messinstruments/ Aufbau/ Antwortformat Es handelt sich um Instru-

mente zur Selbsteinschätzung.

Die BMCS besteht aus zwei Subskalen zur Einschätzung der wahrgenommenen

Vorteile (6 Items) und der wahrgenommenen Nachteile (6 Items) der Einhaltung

der medikamentösen Therapie. Die BDCS besteht aus zwei Subskalen zur Ein-

schätzung der wahrgenommenen Vorteile (7 Items) und wahrgenommenen Nachteile

(5 Items) der Einhaltung der salzarmen Diät.

Das Antwortformat ist eine Likertskala mit jeweils fünf Ausprägungen.

Messniveau/ Scoreermittlung/ Scoreinterpretation Das Messniveau wird nicht

explizit benannt. Zur Darstellung der Ergebnisse werden arithmetische Mittelwerte

und Standardabweichungen gebildet.

Die Ermittlung der Scores der Subskalen erfolgt durch einfache Summation. Bei

keiner der drei Skalen wird ein Gesamtscore aus den Scores der Subskalen gebildet.

Einige Items müssen zur Scoreberechnung umgepolt werden.

Hohe Werte stehen für eine ausgeprägtere Überzeugung. Weitere Hinweise zur

Interpretation der Ergebnisse finden sich nicht.

16 Hier werden in den beiden unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Angaben gemacht: Ben-
nett et al. (1997, S. 275) erwähnt halb-strukturierte Interviews mit sechs Patienten, Bennett et al.
(2001, S. 179) erwähnt eine Fokusgruppe mit 24 Patienten.
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Inhaltsvalidität Zwei Experten (Pflegende mit “Expertise in HI und Compliance”)

beurteilten die Items der beiden Skalen in Hinblick auf Klarheit und Konsistenz

mit dem zugrundeliegenden theoretischen Modell. Als Maß der Übereinstimmung

wurde der Inhaltsvaliditätsindex gebildet (0,81).

Feasibility Für die BMCS wurde ein Reading Level17 Grad sechs und für die

BCDS ein Reading Level Grad vier ermittelt.

Einsatz in Forschung und Praxis Die Instrumente sollen im Bereich der Forschung

dazu dienen, Interventionen, die die Verbesserung der Compliance zum Ziel haben,

in ihrer Effektivität zu beurteilen. Im Bereich der klinischen Anwendung beschreiben

Bennett et al. (2000) und Sethares/ Elliot (2004) gezielte Informationsinterventio-

nen (tailored messages), die sich inhaltlich auf die einzelnen Items beziehen.18

4.4.2. Erprobung und Anwendung

Zwei Studien berichten über die Entwicklung und Anwendung der BMCS und der

BDCS (Bennett et al. 1997 und 2001).

4.4.2.1. Bennett et al. (1997)

Stichprobe Die Erprobung fand im Rahmen einer Validitätsstudie statt,die der

Beurteilung der beiden Instrumente diente. Bei der Stichprobe handelte es sich um

eine Gelegenheitsstichprobe mit 101 Patienten mit Herzinsuffizienz.

Reliabilität Ermittelt wurde die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha).Sie lag

zwischen 0,68 bis 0,91.
17 Der Reading Level macht eine quantitative Aussage dazu, welche Anforderungen ein Text an die

kognitiven Fähigkeiten des Lesers macht. Er kann durch unterschiedliche Verfahren berechnet
werden. Nach einer Empfehlung von Owens et. al (zit. n. Bennett et al. 1997) sollten Texte für
Patienten ein Reading Level von nicht mehr als 6 haben.

18Beispiel: Erzielt der Patient bei dem Item ”Salty food is notgood for me” der Benefit-Subskala der
BDCS 3 oder weniger Punkte, löst dies die Gabe der folgenden Information (message) aus: ”Salt
is not good for you because salt causes your body to hold more water. When your body holds
more water then your heart has to work harder to pump blood through your body.” (Sethares/
Elliot, 2004)
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Itemanalyse Bei keiner der Subskalen führte die Streichung eines Items zu einem

Anstieg von Alpha größer 1. Die Trennschärfe aller Items lagunter 0,3.

Validität Grundlage der Durchführung einer konfirmativen Faktorenanalyse war

die Annahme, dass sich für jede Skala entsprechend der Theorie zwei Faktoren

(benefits und barriers) identifizieren lassen würden.

Die Items der BDCS luden zwei Faktoren mit einem Eigenvalue von > 2,0 und einer

Faktorladung von≥ 0,4 je Item. Die beiden Faktoren konnten 52% der Gesamtva-

rianz erklären.

Die Items der BMCS luden ebenfalls zwei Faktoren mit einem Eigenvalue von >

2,0. Bei drei Items betrug die Faktorladung weniger als die angestrebten 0,4. Eines

dieser Items lud beide Faktoren fast gleichermaßen und wurde daher für die Ana-

lysen der Reliabilität eliminiert. Die beiden Übrigen wurden belassen, da hier der

jeweils andere Faktor weniger geladen wurde.

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Die interne

Konsistenz der Subskalen wird als akzeptabel eingestuft. Die Annahme von Kon-

struktvalidität wird aufgrund der Ergebnisse der konfirmativen Faktorenanalyse un-

terstützt. Als Einschränkungen bei der Interpretation derErgebnisse wird v.a. die

Zusammensetzung der Stichprobe betrachtet – hauptsächlich weiße Männer, die in

einer Spezialklinik betreut wurden.

4.4.2.2. Bennett et al. (2001)

Stichprobe Die Forscher überprüften die Reliabilität und Validität der beiden

Skalen im Rahmen einer weiteren Validitätsstudie. Die Patienten, die sie hierzu

befragten, waren eigentlich im Rahmen einer anderen Studierekrutiert worden. In

deren Verlauf wurde der Einfluss von Diuretika auf die Hospitalisationsrate und

die Lebensqualität untersucht. Die Patienten wurden gebeten, mehrere Fragebögen

auszufüllen, darunter auch die BMCS und die BDCS.

Die Stichprobe der Interventionsstudie umfasste 234 stationär behandelte Patienten

mit HI. Nicht alle Patienten, die an der Interventionsstudie beteiligt waren, nahmen
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auch an der Validitätsstudie teil. Die Datenerhebung fand als Längsschnitterhebung

(Beginn, nach 8 und nach 52 Wochen nach Krankenhausentlassung) statt.

Die Daten wurden zu Beginn in einem persönlichen Interview erhoben und nach 8

bzw. 52 Wochen in einem telefonischen Interview.

Reliabilität Zur Einschätzung der Reliabilität wurde zum einen die interne Kon-

sistenz (Cronbachs Alpha) – getrennt für alle drei Erhebungszeitpunkte – und zum

anderen die Test-Retest-Reliabilität (Intraclass Correlation Coefficient) beurteilt.

Itemanalyse Der Trennschärfekoeffizient lag für alle Items bei≥0,3. Die Strei-

chung keines Items erbrachte einen Anstieg der Reliabilität von mehr als 0,1.

Kriteriums- und Konstruktvalidität Ähnlich wie bei der ersten Erprobung wurde

hier zum Nachweis der Konstruktvalidität eine konfirmativeFaktorenanalyse durch-

geführt, wobei die Ergebnisse denen der ersten Stichprobe ähnelten.

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Als mögliche

Erklärung für die teilweise niedrige interne Konsistenz wurde von den Forschern ge-

nannt: (1) der möglicherweise für das Leseniveau der Pat. noch zu hohe Schwierig-

keitsgrad des Textes , (2) der Krankheitszustand (die niedrigsten Werte wurden für

die Einschätzungen berechnet, die während des KH-Aufenthaltes erhoben wurden),

(3) die geringe Anzahl der Items, (4) die Heterogenität der gemessenen Konstrukte.

Als mögliche Erklärungen für die teilweise sehr niedrigen ICC werden genannt: (1)

die unterschiedliche Art der Datenerhebung – mal im direkten Interview (Beginn)

und sonst durch ein telefonisches Interview (8/ 52 Wo.)–, (2) die Instabilität des

Merkmals und (3) möglicherweise die Ausfallrate.

Die Ergebnisse bestätigen nach Auffassung der Forscher dieReliabilität und Vali-

dität der beiden Skalen.
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4.5. Heart Failure Compliance Questionnaire (HFCQ)

4.5.1. Beschreibung des Instruments

Konzeptualisierung: Auf der Grundlage von Patienteninterviews (n = 3) wur-

den sechs gesundheitsbezogene Verhaltensweisen (follow-up appointments, medi-

cation, diet, exercise, smoking cessation, alcohol cessation) identifiziert. Durch

den Fragebogen werden Selbsteinschätzungen der Patientenerfasst: (1) über die

Bedeutung, die sie den einzelnen Verhaltensweisen zuweisen, (2) wie häufig sie

den empfohlenen Verhaltensweisen in der vergangenen Wochenachgekommen sind

und (3) das Ausmaß der Schwierigkeiten bei der Einhaltung der jeweiligen Verhal-

tensweisen.

Der konkrete Bezugsrahmen bleibt unklar. Im Rahmen der Inhaltsvalidität beurteil-

ten die Experten die Konsistenz des Fragebogens mit der ”Compliance Literatur”.

Itementwicklung Grundlage der Itementwicklung waren: (1) ein Fragebogen zur

Einschätzung der Compliance von Patienten mit Myocardinfarkt, (2) drei halb-

strukturierte Interviews mit Betroffenen und (3) allgemeine Empfehlungen bezüg-

lich der Therapie von Patienten mit HI.

Art des Messinstruments/ Aufbau/ Antwortformat Es handelt sich um ein In-

strument zur Selbsteinschätzung.

Der Fragebogen besteht entsprechend den sechs gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen

aus sechs Bereichen. Für jeden Bereich finden sich (1) 1-3 Items, die der Ein-

schätzung der Bedeutung dienen (Likertskala mit 5 Ausprägungen), (2) jeweils ein

Item, das der Einschätzung der Einhaltung der empfohlenen Verhaltensweise dient

(Likertskala mit 5 Ausprägungen) und (3) jeweils ein Item, das der Einschätzung

des Ausmaßes der Schwierigkeiten bei der Einhaltung dient (Likertskala mit 4 Aus-

prägungen). Zudem finden sich geschlossene Items mit unterschiedlichem Antwort-

format, die die Art der Schwierigkeiten erfragen.

Messniveau/ Scoreermittlung/ Scoreinterpretation Das Messniveau wird nicht

explizit benannt. Zur Darstellung der Ergebnisse werden arithmetische Mittelwerte
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und Standardabweichungen gebildet.

Die Scoreermittlung bleibt unklar: Beschrieben ist, dass alle Scores in eine 1-100-

Skala umgewandelt werden. Mögliche Ergebnisse werden folgendermaßen inter-

pretiert: Patienten werden als ”compliant” bezeichnet (1)hinsichtlich aller Verhal-

tensweisen, wenn der Gesamtscore mindestens 75 % beträgt und (2) hinsichtlich

einer der einzelnen Verhaltensweisen, wenn der jeweilige Einzelscore mindestens

75 % beträgt. Diese Angabenscheinensich nur auf die insgesamt sechs Items zu

beziehen, die der Einschätzung der Einhaltung der Verhaltensweisen dienen.

Inhaltsvalidität Dem Instrument wurde Inhaltsvalidität durch eine Expertengruppe

bestätigt.

Feasibility Zehn Patienten beurteilten in standardisierter Form Länge, Verständlichkeit

und die Klarheit des Inhalts. Ein ”Zufriedenheitsscore” von 100% wurde ermittelt.

Einsatz in Forschung und Praxis Beschrieben wird nur der Einsatz im Bereich

der Forschung.

4.5.2. Erprobung und Anwendung

4.5.2.1. 1. Evangelista et al. (2001) erprobten das Instrument im Rahmen einer

deskriptiven Studie. Erforscht werden sollte das Ausmaß der Compliance von Pati-

enten mit HI und der Zusammenhang mit verschiedenen Variablen (soziale Unter-

stützung, physische und mentale Gesundheit, u.a.).

Stichprobe Beschrieben wird die Anwendung des Instruments an einer Stichpro-

be mit n = 82 Patienten mit HI.

Reliabilität Angegeben wird die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha = 0,68).

Obwohl nicht ausdrücklich angegeben, wird angenommen, dass dabei die Daten al-

ler Stichprobenelemente berücksichtigt wurden. Unklar bleibt aber vor allem, wel-

che Items berücksichtigt wurden.
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Itemanalyse Hier finden sich keine gesonderten Angaben.

Kriteriums - und Konstruktvalidität Um die Selbstbeschreibung der Patienten zu

validieren, wurden Angehörige, die mit den Patienten zusammen wohnten, gebeten,

mit Hilfe des gleichen Fragebogens die gleichen Einschätzungen vorzunehmen. Die

Übereinstimmung wurde ermittelt mit Hilfe von Pearson Korrelationskoeffizient r.

Dieser lag je nach Verhaltensweise zwischen 0,27 und 0,88.

Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Hier finden

sich keine gesonderten Einschätzungen.

4.5.2.2. 2. Evangelista et al. (2003) nutzten das Instrument im Rahmen einer

Vergleichsstudie, um das Ausmaß der Compliance bei jüngeren und älteren Pati-

enten mit HI zu beschreiben und zu vergleichen.

Stichprobe Die Patienten wurden aus der Stichprobe einer anderen Studie rekru-

tiert. Die Ein- bzw. Ausschlusskriterien dieser Studie wurden übernommen. Die

Stichprobe wurde in zwei Gruppen unterteilt, die sich hinsichtlich ihres Alters un-

terschieden: 70 Patienten waren 65 Jahre und älter, die übrigen jünger.

Reliabilität Ermittelt wurde ausschließlich die interne Konsistenz (Cronbachs Al-

pha = 0,68). Obwohl nicht ausdrücklich angegeben, wird hierangenommen, dass

dabei die Daten aller Stichprobenelemente berücksichtigtwurden. Unklar bleibt

aber auch hier, welche Items berücksichtigt wurden.

Itemanalyse Hier finden sich keine gesonderten Angaben.

Kriteriums- und Konstruktvalidität Um die Selbstbeschreibung der Patienten zu

validieren, wurden Angehörige, die mit den Patienten zusammen wohnten, gebeten,

mit Hilfe des gleichen Fragebogen die gleichen Einschätzungen vorzunehmen. Die

Übereinstimmung wurde mit Hilfe von Pearson Korrelationskoeffizientr ermittelt.

Dieser lag je nach Verhaltensweise zwischen 0,34 und 0,78.
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Einschätzung der Forscher hinsichtlich der Güte der Messun g Hier finden

sich keine gesonderten Einschätzungen.
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5. Diskussion

5.1. Konzeptualisierung

In allen hier analysierten Studien wird das zu messende Konstrukt hinreichend defi-

niert. Unterschiede finden sich vor allem hinsichtlich des Bezugsrahmens der Mess-

instrumente. Bei drei Instrumenten (HFSCBC, rHFSCBS und EHFSCBS) bildet

eine Pflegetheorie großer Reichweite den theoretischen Bezugsrahmen, bei zwei

Instrumenten (SMHF, SCHFI) ein selbstentwickeltes Modell, bei zwei Instrumen-

ten (Belief Health Scales) ein psychologisches Modell und bei einem Instrument

(HFCQ) bleibt die konzeptuelle Basis unklar.

Zwar können diese Theorien hier nicht ausführlich diskutiert werden, ein grund-

sätzlicher Aspekt sei aber angemerkt. Alle hier gemessenenKonstrukte sind eher

abstrakt. Geht es um den Nachweis der Validität des Instruments, so steht hier neben

der Inhaltsvalidität vor allem die Konstruktvalidität (Polit/ Beck, 2004, S. 425) im

Vordergrund. Konstruktvalidität ist mehr als andere Ansätze zum Nachweis von Va-

lidität verbunden mit der theoretischen Grundlage des Konstrukts. Hierbei kommt

es zu einer Art Wechselspiel zwischen Theorie und Messung. Genießt die zugrunde

liegende Theorie als solche bereits aufgrund vielfältigerÜberprüfungen ein gewis-

ses Vertrauen und bestätigen nun auch die mit dem Instrumentgewonnenen Ergeb-

nisse weiterhin die Theorie, so wird sich das Vertrauen in die Theorie auch auf das

Instrument übertragen. Hat die Theorie bereits an anderer Stelle Schwachstellen ge-

zeigt, wird das Vertrauen in das Instrument auch dann nicht so groß sein, wenn die

Messergebnisse die Annahmen der Theorie bestätigen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die theoretische Basis der drei Instrumente, die

sich auf Orems Selbstpflegedefizit-Theorie stützen, stabiler zu sein als die der an-

deren Instrumente. Das den Health Belief Scales zugrundeliegende Health Belief

Model gilt als veraltet und ist innerhalb der Gesundheitspsychologie zumindest

umstritten (vgl Schwarz, 2004, S. 40ff). Das der SMHF/ SCHFIzugrundliegen-

de Modell – neben dem ”naturalistic decision making”-Ansatz im Wesentlichen

ein selbstentwickeltes Modell – hatte noch nicht in dem Maßewie die SPDT die
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Gelegenheit sich zu bewähren19. Dafür besitzt dieses Modell gegenüber dem He-

alth Belief Modell den Vorzug, dass es aus einer klaren pflegerischen Perspektive

entwickelt wurde. Bei disziplinfremden Modellen und Theorien besteht immer die

Gefahr, dass Begriffe innerhalb der Pflege anders definiert werden als in der Dis-

ziplin, bei der die theoretischen Anleihen gemacht werden (Jacobson, 1997, S. 5).

Am problematischsten erscheint hier der – zumindest teilweise – sehr unkonkrete

Bezugsrahmen des HFCQ.

5.2. Messniveau

Messtheoretisch werden unterschiedliche Skalentypen bzw. Messniveaus unterschie-

den: Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Verhältnisskalen20. Diese bilden eine Hie-

rarchie: je höher das Messniveau, desto höher das Maß an Information (Polit/ Beck,

2004, S. 453).

Sowohl innerhalb der Pflegewissenschaften als auch in anderen Disziplinen gibt es

in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Kontroversen (vgl. Knapp, 1990). Die-

se Kontroversen sind aufgrund der Auswirkungen der unterschiedlichen Annahmen

im Hinblick auf die zulässigen Rechenoperationen (s.u.) bedeutsam und beziehen

sich im Wesentlichen auf zwei Fragen:

(1) Handelt es sich bei der vorliegenden Skala um eine Ordinal- oder eine Inter-

vallskala? Folgt man den Ausführungen Norman/ Streiners (2003, S. 29), so kann

bei Messinstrumenten, bei denen sich die Antwortkategorien entlang einer Skala mit

fünf oder sieben Ausprägungen bewegen, zunächst nur von einem ordinalen Mess-

niveau ausgegangen werden. Ein Intervallskalenniveau kann bei psychometrischen

Messungen regelmäßig nur in zwei Fällen angenommen werden.Entweder wur-

den bestimmte Skalierungsmethoden (Beispiel Thurstone’s“Verfahren der gleich

erscheinenden Intervalle”) angewendet oder die empirische Überprüfung der Ska-

lenaxiomatik bestätigt die Gültigkeit der für Intervallskalen geltenden Axiome21

19Dies ist auch kein Beweis dafür, dass das Modell falsch ist!
20Zu den wesentlichen Unterscheidungspunkten siehe Tabelle5 auf Seite 98.
21Bortz (1993, S. 25f) nennt fünf Axiome, die durch die Messstruktur empirisch bestätigt werden

müssten (Schwache Ordnung von Paaren, Vorzeichen-Umkehr-Axiom, schwache Monotonie,
Lösbarkeit, archimedisches Axiom) .
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(Diekmann, 2001, S. 256). Beides geht mit einem entsprechend höheren Aufwand

einher (Bortz, 1993, S. 27).

Bei den vorliegenden Studien findet sich weder ein Anhalt fürdie Anwendung ent-

sprechender Skalierungsmethoden noch ein Anhalt auf die empirische Überprüfung

der Skalenaxiomatik. Hier bestehen zwei Bewertungsmöglichkeiten: Entweder man

geht entsprechend den o.g. Ausführungen von einem Ordinalniveau aus oder man

behandelt die Messungen als “Per-fiat”-Messungen, als Messungen durch Vertrauen

(Bortz, 1993, S. 27). Dies bedeutet, dass aus praktischen Erwägungen ein Intervall-

skalenniveauangenommen, nicht etwa bewiesen (!) wird.

(2) Wird von einem ordinalen Messniveau ausgegangen, findensich auch für die

weitere Vorgehensweise in der Literatur sehr unterschiedliche Positionen (vgl. Knapp,

1990). Während die “Konservativen” die Anwendung von bestimmten statistischen

Testverfahren und Rechenoperationen – die Bildung von Differenzen, arithmeti-

schen Mittelwerten und Standardabweichungen, Durchführung von parametrischen

Rechenoperationen – im Falle eines ordinalen Messniveaus für nicht zulässig hal-

ten, gehen die “Liberalen” davon aus, dass hier eine Behandlung von Ordinalskalen,

als wären es Intervallskalen, zu keinen bedeutenden Fehlern führt. Beide Lager be-

rufen sich dabei auf empirische Beweise. Auch für Positionen der Mitte – Streiner/

Norman (2003, S. 42) schlagen etwa vor, eine Ordinalskala dann wie eine Inter-

vallskala zu behandeln, wenn das Ergebnis der Messung eine Normalverteilung ist

– finden sich empirische Beweise sowohl dafür als auch dagegen (Knapp, 1990).

Im Rahmen dieser Analyse wird sich einer auch in der pflegewissenschaftlichen

Fachliteratur (Waltz et al. 2005, S. 44; Polit/Beck, 2004, S. 484, Polit, 1996, S.

9) vorzufindenden, eher pragmatischen Vorgehensweise angeschlossen. Demzufol-

ge wird angenommen, dass es sich bei allen vorliegenden Skalen um ein ordinales

Messniveau handelt. Es wird aber akzeptiert, dass diese Skalen im Hinblick auf

die zur Anwendung kommenden Rechenoperationen in allen Studien wie Intervall-

skalen behandelt werden. Dies geschieht unter der Annahme,dass daraus keine gra-

vierenden Fehler resultieren. Auch wenn diese Position fürdiese Analyse akzeptiert

wird, erscheint es doch sinnvoll, wenn innerhalb der Pflegewissenschaft – zumin-

dest bei der Messung von zentralen Konstrukten – bei der Entwicklung von Skalen

der Frage des Messniveaus mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bortz (1993, S.
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27) weisst darauf hin, dass die Untersuchung von Skalenniveaus von Daten ”... die

Theorie des untersuchten Gegenstandes in vielen Fällen wesentlich bereichert hat”.

Alternativ dazu bleibt die Möglichkeit, die Skalen als das zu behandeln, was sie sind

und bei der Auswahl der statistischen Verfahren auf diejenigen zurückzugreifen, die

für Ordinalskalen angemessen sind (Knapp, 1993).

5.3. Reliabilität

5.3.1. Darstellung der Ergebnisse

Es gibt einige Regeln, die Berücksichtigung finden sollten,wenn die Forscher Er-

gebnisse der Analyse der Reliabilität ihrer Instrumente bzw. ihrer Messungen be-

richten. (1) Nicht nur der Wert des Reliabilitätskoeffizienten, sondern auch die Art

der Reliabilität und die Berechnungsmethode sollten benannt sein (Knapp, 2001).

(2) Sinnvoll erscheint darüber hinaus, wenn neben dem Reliabilitätskoeffizienten als

einem im Bezug auf die Maßeinheit neutralem Wert auch der Standardmessfehler

berichtet wird. Da dieser in der jeweiligen Maßeinheit angegeben wird, dient er eher

der Anschauung als der abstrakte Reliabilitätskoeffizient(Knapp, 2001). (3) Neben

bestimmten Angaben zur Stichprobe (Größe, Stichprobenziehung, demografische

und krankheitsbezogene Merkmale der Stichprobe) und zur Population muss auch

jeweils die exakte Stichprobengröße angegeben werden, diezur Berechnung der

Reliabilitätskoeffizienten zur Verfügung stand (siehe hierzu auch Abschnitt 5.3.2).

Die zweite Regel findet in keiner der hier berücksichtigten Publikationen Beach-

tung. Eine der Publikationen (Jaarsma et al. 2003) nennt fürdie Subskalen der

HFSCBS Reliabilitätskoeffizienten ohne jede Angabe zur Artder Reliabilität oder

der Berechnungsmethode. Eine solche Angabe ist letztlich nicht verwertbar. In al-

len anderen Publikationen sind diese Angaben vollständig.In derselben Publikation

(Jaarsma et al. 2003) wird für einige Berechnungen von Cronbachs Alpha das zu-

grundeliegende ”n” nicht oder nicht eindeutig benannt. Dies erschwert ebenfalls

eine sachgerechte Beurteilung.
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5.3.2. Repräsentativität

5.3.2.1. Wann gilt eine Messung als repräsentativ? Laut Evers (2001, S. 48)

gilt eine Messung als repräsentativ, wenn “die Messresultebei variierenden Wahr-

nehmungseinheiten in der Stichprobe gleich bleiben und alle anderen Elemente des

Messvorgangs so weit wie möglich konstant bleiben.”

Repräsentative Messungen werden benötigt, wenn innerhalbder Stichprobe ermit-

telte Messresultate (etwa ein Wert zur Selbstpflege) auf diePopulation übertragen

werden, aber auch, wenn Aussagen zur Güte des Instruments bzw. der Messung

nicht nur für die Stichprobe, sondern auch für die Population gelten sollen. Letz-

teres liegt vor, wenn beispielsweise von dem mit Hilfe der Daten der Stichprobe

ermittelten Reliabilitätskoeffizienten der Reliabilitätskoeffizient der Population ge-

schätzt werden soll.

Weniger bedeutsam ist der Aspekt der Repräsentativität demzufolge, wennalle

Aussagen sich strikt nur auf die Stichprobe beziehen. Aussagen wie: ”The EHFSCBS

is a valid and reliable scale to measure self-reported self-care behaviour of heart fai-

lure patients,...” (Jaarsma et al. 2003, S. 369) sind damit nicht zulässig. Aber selbst

wenn Autoren Aussagen tatsächlich immer nur auf die Stichprobe beziehen, so ist

die zugrunde liegende Intention doch immer, das erlangte Wissen zu verallgemei-

nern.

Die Repräsentativität wird durch folgende Wirkgrößen beeinflusst: (1) die klare De-

finition der zugrunde liegenden Population, (2) die Methodeder Stichprobenzie-

hung und (3) die Stichprobengröße.

5.3.2.2. Definition der zugrunde liegenden Population Hierzu gehört zunächst,

dass das zu messende Konstrukt klar definiert ist und eindeutige Aussagen darüber

gemacht werden, wer zur Population gehört. Im Rahmen der Studien geschieht dies,

indem die Ein- und Ausschlusskriterien klar benannt werden.

In den analysierten Studien werden die Konstrukte klar benannt. Allerdings finden

sich in einigen Studien keine (Jaarsma et al. 2003, Bennett et al. 2001) oder nur sehr

unklare (Riegel et al. 2000, 2004) Angaben zu den Ein- und Ausschlusskriterien.
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5.3.2.3. Stichprobenziehung Das höchste Maß an Repräsentativität wird durch

eine Zufallsstichprobe erreicht, wobei hier verschiedeneFormen unterschieden wer-

den können. In den untersuchten Studien handelte es sich ausschließlich um Gele-

genheitsstichproben, die hinsichtlich ihrer Repräsentativität als schlechteste Form

der Stichprobenziehung zu bewerten sind.

Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass Zufallsstichproben in diesem Zu-

sammenhang entweder völlig unmöglich oder mit einem erheblichen Mehraufwand

verbunden sind. Bei einereinfachen Zufallsstichprobemüssen alle Elemente der

Grundgesamtheit – in den vorliegenden Fällen wären dies z. B. alle Patienten mit

Herzinsuffizienz – die gleiche Chance haben in die Stichprobe zu gelangen. Da

alle Elemente der Population nicht einmal bekannt sind, istdies nicht umsetzbar.

Geschichtete Zufallsstichprobensetzen zumindest klare Kenntnisse über die den

Schichten zugrunde liegenden Merkmale wie Alters- und Geschlechtsverteilung,

aber auch bestimmte krankheitsbezogene Merkmale voraus. Diese sind bezüglich

der Herzinsuffizienz nur teilweise vorhanden. Unter den Zufallsstichproben erscheint

noch allein dieClusterstichprobeals eine machbare, aber immer noch aufwendige

Form. In einem solchen Fall wird bei der Auswahl der Einrichtungen, in denen die

Patienten betreut und über die die Patienten für die Studienrekrutiert werden, eine

Zufallsauswahl getroffen.

Dass die Entscheidung der Forscher der vorliegenden Studien für eine Gelegen-

heitsstichprobe nachvollziehbar ist, ändert allerdings nichts daran, dass hieraus ein

Stichprobenfehler unklarer Größe resultiert.

Zwei weitere Aspekte in diesem Zusammenhang sind von Belangvor allem für die

Darstellung der Ergebnisse. Sie führen zwar nicht zu einer Erhöhung der Repräsen-

tativität, aber doch zumindest zu einer verbesserten Transparenz und Einschätzung

durch den Leser. (1) Berichten die Forscher die Verweigerungsrate und die Gründe,

warum sich Patienten nicht an der Messung beteiligen wollten? (vgl. Evers, 2001,

S. 49) (2) Werden bestimmte demografische bzw. krankheitsbezogene Angaben zur

Stichprobe gemacht? Strickland (2002) fordert hier wenigstens Angaben zu Alter,

Entwicklungsgrad, Bildungsniveau, sozio-ökonomischem Status, Geschlecht und

ethnischen Zugehörigkeit. Alle untersuchten Studien machen hier umfangreiche

Angaben zu krankheitsbezogenen und demografische Merkmalen der Stichprobe.
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Angaben zu Verweigerungsraten finden sich aber nur in wenigen Fällen (Jaarsma et

al. 1999, 2000a, 2000b; Strömberg et al. 2003; Bennett et al.2001).

5.3.2.4. Stichprobengröße Die Angaben zur notwendigen Stichprobengröße bei

Validitätsstudien in der Literatur sind widersprüchlich.Für die Schätzung des Relia-

bilitätskoeffizienten nennen Nunnally/ Bernstein (1994, S. 228) pauschal und ohne

Angabe der Herleitung 300 und mehr Personen, Streiner/ Norman (1995, S. 125)

berechnen in Abhängigkeit von Höhe des Reliabilitätskoeffizienten (hier 0,7) und

Weite des zugehörigen Konfidenzintervalls (hier +/- 0,1)22 eine notwendige Stich-

probengröße von ca 130. Charter (1999) dagegen fordert ebenfalls aufgrund von

Berechnung in Abhängigkeit von der Höhe des geschätzten Reliabilitätskoeffizien-

ten und der Weite des Konfidenzintervalls Stichprobengrößen von regelmäßig mehr

als 400 Personen.

Da die meisten statistischen Analysen in Validitätsstudien sich auf die Diskussion

der Reliabilität beziehen und die Reliabilität als eine notwendige, wenn auch nicht

hinreichende Bedingung der Validität gilt, beziehen sich die folgenden Ausführun-

gen auf die Frage nach ausreichenden Stichprobengrößen im Rahmen der Diskussi-

on der Reliabilität.

Die Beurteilung der Stichprobengrößen im Rahmen der vorliegenden Analyse be-

ruht auf folgenden Überlegungen und Schlussfolgerungen:

1. Validitätsstudien stellen andere Anforderungen an die Stichprobengrößen bzw.

die Methoden zur Berechnung als andere Studien. Wenn also beispielsweise

im Rahmen einer Interventionsstudie eine Hypothese bezüglich der Wirkung

einer Intervention geprüft und mit Hilfe einer Poweranalyse die hierfür not-

wendige Stichprobengröße berechnet wird, macht dieses ErgebniskeineAus-

sage zu der Stichprobengröße, die zur Schätzung des Reliabilitätskoeffizien-

ten notwendig ist.

2. Es können nur die Stichprobengrößen berücksichtigt werden, die unmittel-

bar zur Berechnung der Reliabilitätskoeffizienten zur Verfügung stehen. So

22Hier findet sich im Text keine explizite Angabe des angenommenen Konfidenzintervalls. Auf-
grund des Graphen auf der gleichen Seite (s. a. Abbildung 3 auf Seite 100) ist jedoch eindeutig,
dass sich die Autoren hier auf ein Konfidenzintervall von +/-0,1 beziehen.
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nennen beispielsweise Riegel et al. (2004) als Größe der Stichprobe zunächst

die beeindruckende Zahl von 760, für die Berechnung von Cronbachs Alpha

der Gesamtskala standen aber letztlich nur 98 Stichprobenelemente zur Ver-

fügung.

3. Die notwendige Größe der Stichprobe wird durch verschiedene Faktoren be-

einflusst, wodurch die Beurteilung sehr komplex wird: (a) Anzahl der Ein-

schätzungen pro Stichprobenelement, (b) Art des Reliabilitätskoeffizienten,

(c) Höhe des geschätzten Reliabilitätskoeffizienten (entspricht dem, der für

die Stichprobe ermitteltet wurde) und (d) Weite des Konfidenzintervalls. Hier

gilt: je enger das Konfidenzintervall, je niedriger der geschätzte Reliabilitäts-

koeffizient und je geringer die Anzahl der Einschätzungen pro Stichproben-

element sind, desto höher ist die notwendige Stichprobengröße.

zu a: Die Erhöhung der Einschätzungen pro Stichprobenelement stellt eine

Möglichkeit dar, die notwendige Größe der Stichprobe – und damit den Auf-

wand – deutlich zu senken, ohne dabei Verluste hinsichtlichder Präzision bei

der Schätzung des Reliabilitätskoeffizienten in Kauf nehmen zu müssen (vgl.

Cicchetti, 1999). Viele Berechnungen der notwendigen Stichprobengrößen

(Streiner/ NormanNorman, 2003, S. 148ff, Walter et al. 1998) gehen grund-

sätzlich von wiederholten Einschätzungen pro Stichprobenelement aus und

errechnen dementsprechend niedrige Werte für die notwendige Stichproben-

größe. Bei Instrumenten zur Fremdeinschätzung lässt sich dies auch relativ

unproblematisch durch eine Erhöhung der Anzahl der Rater umsetzen. Bei

Instrumenten zur Selbsteinschätzung23 ist dies in der praktischen Umsetzung

weitaus problematischer. Dies setzt Testwiederholungen voraus, für die be-

züglich der Stabilität des zu messenden Merkmals ähnliche Anforderungen

gelten müssen wie bei der Bestimmung der Test-Retest-Reliabilität. Zudem

bieten Testwiederholungen gegenüber einer höheren Stichprobe bezüglich

des Aufwands wenig Vorteile. Von daher wird hier in den weiteren Über-

legungen von nur einer Einschätzung pro Stichprobenelement ausgegangen.

23Und nur solche werden im Zusammenhang mit dieser Arbeit betrachtet.
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zu b: Auch die Art des Reliabilitätskoeffizienten wirkt sich aufgrund unter-

schiedlicher Berechnungsformeln auf die notwendige Stichprobengröße aus

(vgl. Charter, 1999). Um die Komplexität des Problems etwaszu reduzieren,

beziehen sich die folgenden Ausführungen auf Cronbachs Alpha, der in den

vorliegenden Studien am häufigsten genutzt wurde.

zu c und d: Die Angabe eines geschätzten Reliabilitätskoeffizienten von 0,7

mit einem 95%-Konfidenzintervall von +/- 1,0 bedeutet, dasssich der ”wah-

re” Reliabilitätskoeffizient in 95 von 100 Fällen zwischen 0,6 und 0,8 be-

findet. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er”nur” 0,6 beträgt,

genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass er 0,7 oder 0,8 beträgt.24

Beruht die Schätzung des Reliabilitätskoeffizienten auf einer geringeren Stich-

probe, nimmt die Weite des Konfidenzintervalls zu, die Schätzung wird un-

präziser (vgl. Charter, 1999).

Dabei ist der Einfluss der Höhe des geschätzten Koeffizientenauf die notwen-

dige Stichprobengröße ein höherer als der der Weite des Konfidenzintervalls.

Welche Bedeutung hat dies nun?

1. Ist der geschätzte Reliabilitätskoeffizient (= dem in derStichprobe ermittel-

ten) eher hoch, so erscheint grundsätzlich ein breiteres Konfidenzintervall

eher akzeptabel, da hier auch die untere Grenze noch im akzeptablen Be-

reich liegt. Bei einem geschätzten Reliabilitätskoeffizienten von 0,7 erscheint

ein Konfidenzintervall von +/- 1,0 nur noch schwer akzeptabel, wenn man

berücksichtigt, dass viele Autoren (siehe Abschnitt 5.3.3) einen Reliabili-

tätskoeffizienten≥ 0,7 als angemessen betrachten.25 Reduziert man aber das

24Dies ist eine nicht völlig korrekte, aber dafür in diesem Zusammenhang zweckdienliche Interpre-
tation des Konfidenzintervalls (Charter, 1999, S. 564).

25An dieser Stelle ist schon klar, dass alle Autoren bei ihren Empfehlungen diese Problematik letzt-
lich unberücksichtigt lassen. Dies führt aber dazu, dass ein Reliabilitätskoeffizient von 0,7, der
auf einer Stichprobe mit 100 Elementen beruht, die gleiche Würdigung erhält wie ein Reliabi-
litätskoeffizient in gleicher Höhe, der auf einer Stichprobengröße von 250 Elementen beruht.
Dies erscheint angesichts der hier zitierten Ausführungenvon Charter (1999) unangemessen. Ei-
gentlich ergeben sich aus Charters Überlegungen grundsätzlich neue Anforderungen an die Prä-
sentation von Studienergebnissen: notwendig zur Beurteilung der Repräsentativität der Messung
wäre nicht nur die Angabe des geschätzten Reliabilitätskoeffizienten, sondern auch die Angabe
der Grenzen bzw. der Weite des entsprechenden Konfidenzintervalls. Aussagen hinsichtlich der
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Konfidenzintervall auf +/- 0,05, liegt die notwendige Stichprobengröße auch

nach den Berechnungen von Streiner/ Norman (1995) bei bereits mehr als 400

Stichprobenelementen (s. Abbildung 3 auf Seite 100).

2. Führt man im Rahmen einer Forschungsaufgabe eine Messungdurch, wird

das Konfidenzintervall des Messwertes aufgrund des Reliabilitätskoeffizien-

ten berechnet. Wendet man in der Praxis das Instrument bei einem einzelnen

Menschen an, wird zwar niemand ein Konfidenzintervall exaktberechnen,

aber der bekannte Reliabilitätskoeffizient sollte bei der Beurteilung des Er-

gebnisses eine Rolle spielen. Auch hier ergeben sich je nachder Weite des

Konfidenzintervalls um den Reliabilitätskoeffizienten deutliche Unterschie-

de.26 Während man innerhalb von Studien den Einfluss der Weite des Konfi-

denzintervalls um den Reliabilitätskoeffizienten auf die Weite des Konfidenz-

intervalls um die erhaltenen Messwerte vielleicht noch berücksichtigen kann,

erscheint dies innerhalb der Praxis bei der Interpretationeines individuellen

Messwertes zu abstrakt. Hieraus lässt sich durchaus die Forderung ableiten,

dass die Reliabilitätskoeffizienten von Instrumenten, diedem klinischen Ein-

satz dienen,unabhängigvon der geschätzten Höhe des Koeffizienten durch

möglichst hohe Stichproben ”abgesichert” sein sollten.

Welche Konsequenzen ergeben sich nun für Beurteilung der Stichprobengrößen der

vorliegenden Studien:

1. Es erscheint sehr problematisch, dass innerhalb keiner Studie konkrete Be-

rechnungen der notwendigen Stichprobengrößen durchgeführt wurden.

2. Obwohl die Berechnungen von Charter (1999) einerseits und Norman/ Strei-

ner (1995)27 andererseits die notwendige Stichprobengröße in Abhängigkeit

von der Höhe des geschätzten Reliabilitätskoeffizienten und der Weite des

angemessenen Höhe des Reliabilitätskoeffizienten würden sich dann sinnvoller Weise auf die
untere Grenze des Konfidenzintervalls beziehen.

26Charter versucht diesen Unterschied als ”percent change” zu quantifizieren: Hierzu berechnet er
das Konfidenzintervall um den Messwert einmal mit Hilfe des unteren Grenzwertes des Konfi-
denzintervalls des Reliabilitätskoeffizienten und einmalmit Hilfe des oberen Grenzwertes und
beschreibt den Unterschied der Weite zwischen beiden Konfidenzintervallen um den Messwert
in Prozent. Je höher dieser Wert ist, desto geringer ist das Vertrauen in die Messung.

27Siehe Abbildung 3 auf Seite 100.
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Konfidenzintervalls berechnen, kommen sie zu teilweise deutlichen Unter-

schieden. So fällt es schwer, genaue Größenangaben zu machen. Aber selbst

wenn man die Zahlen von Norman/ Streiner zugrunde legt, erscheinen viele

Stichproben zur Schätzung eines Reliabilitätskoeffizienten deutlich zu klein.

3. Vor allem Studien zur Reliabilität von Instrumenten, diedem klinischen Ein-

satz dienen, sollten sich auf hohe Stichproben stützen. DieZahl 400, die Char-

ter (1999) aufgrund seiner Berechnungen als allgemeine Empfehlung für Re-

liabilitätsstudien nennt, scheint eine sinnvolle und begründbare Orientierung

zu sein.

5.3.2.5. Sonderfall: Poolen von Stichproben In zwei Studien (Jaarsma et al.

2003; Riegel et al. 2004) wurden die Daten verschiedener Stichproben zur Analyse

der Reliabilität zusammengeführt. Hierzu wurden in der Literatur keine Kommen-

tare gefunden. Ein solches Vorgehen erscheint grundsätzlich akzeptabel, solange

für alle Teilstichproben die gleichen Ein- und Ausschlusskriterien und die gleichen

Messbedingungen gelten. Bei Jaarsma et al. (2003) erscheint es aber problematisch,

dass in den verschiedenen Teilstichproben verschiedene Sprachversionen zum Ein-

satz kamen, ohne dass diese – beispielsweise durch eine konfirmative Faktorenana-

lyse (vgl. Norman/ Streiner, 2003, S. 268) – gegeneinander geprüft wurden. Bei

Riegel et al (2004) wurden verschiedene Versionen der Skalaangewandt. Zwar

wurden im Verlauf nur Items gestrichen, so dass in der Analyse nur solche Items

berücksichtigt wurden, die in allen Versionen vorkamen. Dennoch lässt sich nicht

ausschließen, dass das Vorkommen anderer Items die Patienten auch in ihrem Ant-

wortverhalten gegenüber jenen Items beeinflusste. Zudem sind hier die Ein- und

Ausschlusskriterien nicht klar benannt und es wurden ebenfalls unterschiedliche

Sprachversionen genutzt.

Im Rahmen eines Teilfazits lässt sich feststellen, dass dieBeurteilung der Repräsen-

tativität bei allen Studien eher problematisch ausfällt. Um allgemeine Aussagen zur

Reliabilität eines Messinstruments zu machen,mussder Aspekt der Repräsentativi-

tät aber erfüllt sein. Hier erscheinen die Stichprobenziehung und die Stichproben-

größe als kritische Größen. Während die Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich

der Stichprobenziehung hier aber als eher problematisch eingeschätzt werden, wer-
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den im Bereich der Stichprobengrößen eindeutige Verbesserungspotentiale gesehen.

Der damit verbundene Mehraufwand erscheint vor allem bei der Messung von für

die Disziplin so wichtigen Konstrukten wie der Selbstpflegegerechtfertigt.

5.3.3. Interne Konsistenz und Itemanalyse

Die interne Konsistenzbeschreibt, inwieweit alle Items eines Messinstruments glei-

chermaßen das entsprechende Merkmal und eben nur dieses messen – eine Skala

also in sich homogen28 ist. Grundgedanke aller Methoden zur Berechnung eines

Reliabilitätskoeffizienten ist hier die Idee der Testhalbierung, bei der eine Teilung

der Skala in zwei Teile nach verschiedenen Möglichkeiten (z. B. erste Hälfte und

zweite Hälfte, gerade und ungerade Items) erfolgt. Bestimmt wird das Ausmaß

der Korrelation der Ergebnisse der beiden Hälften untereinander. Aufgrund der

Vorteile gegenüber anderen Berechnungsmethoden29 hat sich hier die Berechnung

des Cronbachs Alpha30 durchgesetzt. Zur Schätzung der internen Konsistenz bei

Instrumenten mit dichotomem Antwortformat findet die Berechnung des Kuder-

Richardson 20 (KR-20)31 Anwendung.

Cronbachs Alpha stellt bei sozialwissenschaftlichen Messinstrumenten allgemein

(Knapp, 2002, S. 61) und auch in den vorliegenden Studien diehäufigste Metho-

de zur Berechnung eines Reliabilitätskoeffizienten dar. Bei der Interpretation von

Alpha müssen verschiedene Punkte berücksichtigt werden:

1. In der Literatur finden sich häufig Empfehlungen zur Mindesthöhe von Re-

liabilitätskoeffizienten im Allgemeinen oder von Cronbachs Alpha im Spezi-

ellen. Sich unabhängig von anderen Einflussfaktoren an starren Grenzwerten

zu orientieren, macht keinen Sinn. Dies gilt um so mehr, da die Empfehlun-

gen in der Literatur meist Ergebnisse einer Übereinkunft darstellen, die im

28 Manche Autoren verwenden den Begriff der Homogenität als Synonym für den der internen
Konsistenz (vgl. Norman/ Streiner, 2003, S. 68ff), andere betrachten Homogenität als eine
Eigenschaft der internen Konsistenz (Panfil, 2003, S. 52). Hier werden die Begriffe synonym
verwendet.

29 Die Hauptvorteil gegenüber anderen Berechnungsmethoden liegt darin, dass bei der Berechnung
auf Cronbachs Alphaalle Möglichkeiten der Testhalbierung berücksichtigt werden.

30 Als Bezeichnung findet sich ebenso ”Koeffizient Alpha”, ”Alpha” oder ”α”.
31 Cronbachs Alpha stellt letztlich eine Verallgemeinerung von KR-20 dar (Streiner/ Norman, 2003,

S. 72).
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Einzelnen methodisch häufig nicht begründet werden können (Knapp, 1995).

Geht man von häufigen in der Literatur genannten Empfehlungen aus (z.B.

Polit, 2004, S. 418; Jacobson, 1997, S. 9; Streiner/ Norman,2003, S. 73), so

erscheinen Werte für Alpha von≥ 0,7 als moderat, Werte von≥ 0,8 als hoch

und Werte von≥ 0,9 als sehr hoch. Der Zusammenhang zwischen Stichpro-

be und Höhe des Reliabilitätskoeffizienten wurde bereits diskutiert. Daneben

gibt es weitere Gesichtspunkte, die bei der Interpretationvon Alpha Berück-

sichtigung finden müssen.

2. Die Berechnung vonα ist nicht nur eine Funktion der Korrelation der Items

untereinander, sondern auch der Anzahl der Items (s. Formel1 in Abbildung

2 auf Seite 99). Knapp (2002, S. 65) zufolge kann eine schlechte Korrelation

der Items untereinander komplett durch eine Erhöhung der Itemanzahl ”kom-

pensiert” werden. Daraus lässt sich allerdings nicht umgekehrt die Schlussfol-

gerung ziehen, dass ein Alpha, der infolge einer geringen Itemanzahl niedrig

ist, im Hinblick auf die Reliabilität der Messung eher zu akzeptieren wäre.

Eine geringere Reliabilität ist der Preis, den man für eine kürzere Skala zahlt.

Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass es sich bei den Befragten teilweise

um Schwerstkranke handelt und eine Reduktion der Belastungdurch kurze

Skalen grundsätzlich wünschenswert erscheint.

3. Ein hoher Alpha kann durch einezu hoheItemkorrelation zustande kommen.

Korrelieren Items zu sehr miteinander, ist dies möglicherweise ein Zeichen

von Itemredundanz32. ”Gute” Items erfüllen zwei Aufgaben. (1) Sie sind In-

dikatoren für das zu messende Merkmal undnur für dieses Merkmal. (2) Sie

tragen dazu bei, unterschiedliche Ausprägungen des zu messenden Merkmals

darzustellen. Sie besitzen also die Fähigkeit zu diskriminieren. Items, die zu

wenig miteinander und mit dem Gesamtscore korrelieren, führen zu einer Re-

duktion der internen Konsistenz und erfüllen die erste Aufgabe nicht. Items

die zu sehr miteinander oder mit dem Gesamtscore korrelieren, führen zwar

zu einer hohen internen Konsistenz und damit auch zu einem hohen Alpha,

liefern aber nur redundante Informationen und erfüllen diezweite Aufgabe

nicht.
32Streiner/ Norman (2003, S. 73) nutzen hier den Begriff der ”item redundancy.”
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4. Insofern ist ein sehr hoher Alpha eher als ein Hinweis auf Itemredundanz zu

betrachten. Geht man von der 1. Formel zur Berechnung des Alpha in Abbil-

dung 2 auf Seite 99 aus,kannAlpha keinen Wert von 1 erreichen, ohne dass

die Items vollkommen miteinander korrelieren. Demzufolgeist die Aussage:

”Je höher Alpha, desto höher die interne Konsistenz.” zwar korrekt. Aber Al-

pha wäre dennoch der einzige Reliabilitätskoeffizient, beidem nicht gilt: ”Je

höher, desto besser.” Streiner/ Norman (2003, S. 73) treffen hier die Aussage,

dass Alpha wahrscheinlich nicht höher als 0,9 sein sollte.

5. Aufgrund dieser engen Beziehungen zwischen Alpha, der Korrelation der

Items untereinander und der Korrelation der einzelnen Items mit dem Gesamt-

score (Knapp, 1995, S. 468), können Berechnungen von Cronbachs Alpha

immer nur im Licht weiterer Itemanaylsen betrachtet werden.

6. Interne Konsistenz beruht immer auch auf der Annahme der Eindimensio-

nalität des zu messenden Konstrukts. Ist das Konstrukt nicht eindimensional

und wird diesem Sachverhalt im Rahmen der Operationalisierung der Mes-

sung Rechnung getragen durch die Bildung von Subskalen, so kann man hier

beispielsweise keine hohe interne Konsistenz aller Items erwarten.

Aufgabe im Rahmen derItemanalyse33 ist die Unterscheidung von geeigneten und

nicht geeigneten Items (s.o.). Verschiedene statistischeMethoden kommen hier zur

Anwendung:

(1) Berechnet wird sowohl die Korrelation der Items untereinander als auch die Ko-

rrelation der einzelnen Items mit dem Gesamtscore (Trennschärfekoeffizient). Zur

Berechnung eignet sich Pearson Korrelationskoeffizentr. Für die Trennschärfe wird

ein Wert von r≥ 0,3, für die Korrelation der Items untereinander ein Wert von 0,2

≤ r ≤ 0,8 gefordert (Polit, 2004, S. 422)34.

(2) DerSchwierigkeitsgrad (Itemdifficulty)berechnet sich alsAnzahl derkorrektenAntorten
Gesamtzahl derAntwort .

Erstrebenswert sind Werte um 50 % bzw 0,50. Werte≤ 0,3 deuten auf zu schwierige

33 Die Ergebnisse der Itemanalyse berühren nicht nur die Reliabilität, sondern auch die Validität,
wenn es um die Frage geht, ob die Messung überhaupt zu diskriminieren vermag. Aufgrund des
hier geschilderten engen Zusammenhangs zwischen der Interpretation der internen Konsistenz
und den Ergebnissen der Itemanalyse wird das Thema an dieserStelle behandelt.

34 Auch hier finden sich teilweise unterschiedliche Empfehlungen in der Literatur.
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Items hin und Werte≥ 0,7 auf zu leichte. In beiden Fällen tragen die Items wenig

zur Unterscheidung bei (Jacobson, 1997, S. 6).

(2) Ein möglicher Index zur Darstellung derItem Discriminationist derCriterion

groups difference index(CGDI). Hier wird das Antwortverhalten zweier Gruppen

verglichen, wobei bekannt ist, dass die eine Gruppe ein höheres Maß der betref-

fenden Eigenschaft besitzt und daher ihre Antworten häufiger korrekt sein müssten.

Gebildet wird die Differenz zwischen dem Anteil der korrektbeantworteten Items

der „besseren” Gruppe und dem Anteil der korrekt beantworteten Items der „schlechteren”

Gruppe. Je höher die Differenz, desto höher der CGDI und desto größer die Fähigkeit

des Items zu differenzieren.

(4) DieFaktorenanlysegilt nicht als klassisches Verfahren der Itemanalyse. Ergeb-

nisse der explorativen Faktorenanalyse können aber Aussagen zur internen Kon-

sistenz und zur Itemanalyse sinnvoll ergänzen und werden auch in zwei Studien

(Jaarsma et al. 2003) in dieser Form genutzt. Unter dem Oberbegriff der Faktore-

nanaylse werden verschiedene statistische Analysen zusammen gefasst. Bei der

explorativenFaktorenanlyse wird aufgrund von Datensätzen versucht, die Korre-

lation von Variablen ( = Items) und die diesen Korrelationenzugrunde liegenden

Faktoren zu erkennen. So lässt sich eine Aussage über die unterschiedlichen Di-

mensionen des durch die Items beschriebenen Konstrukts treffen. Laden die Items

mehr als einen Faktor in bedeutsamer Weise (Eigenvalue > 1, Faktorladung > 0,3

[Polit, 2004, S. 527ff]), so kann eigentlich nicht von einerhohen internen Konsis-

tenz der Items ausgegangen werden.

Ausgehend von diesen Überlegungen ergeben sich für die vorliegenden Instrumente

folgende Aussagen zur internen Konsistenz:

Für die drei Skalen zur Messung der ”Heart Failure Self-CareBehavior” lässt sich

feststellen, dass eine Weiterentwicklung aufgrund der Ergebnisse der ersten Ver-

sion im Hinblick auf die interne Konsistenz sicherlich sinnvoll war. Bei beiden

unabhängig voneinander entwickelten Modifikationen wurdeanschließend in ver-

schiedenen Stichproben (Artinian et al. 2002 [rHFSCBS] undJaarsma et al. 2003

[EHFSCBS]) ein ”guter”α festgestellt. Während dies aber bei der rHFSCBS mit

einer Zunahme der Items um mehr als 50 % einherging, wurde im Verlauf der En-

twicklung der EHFSCBS die ursprüngliche Itemzahl um ca 40 % reduziert. Dies
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lässt die Annahme zu, dass im letzteren Fall die ”richtigen”Items eliminiert wur-

den. Dafür sprechen auch die Ergebnisse der Itemanalyse. ImFall der EHFSCBS

fällt zudem die hohe Streuung vonα über die einzelnen Teilstichproben auf. Hier

stellt sich die Frage, inwiefern das Poolen der Stichprobenüberhaupt zulässig war

(s. Abschnitt 5.3.2.5). Ein noch höhererα-Wert wäre aus zweierlei Gründen in

diesem Zusammenhang verdächtig. Einmal könnte er auf einerRedundanz der

Items beruhen. Zum anderen ist aber fast nicht vorstellbar,dass ein Konstrukt wie

die krankheitsbedingte Selbstpflege eindimensional sein kann. Ein Instrument mit

einer hohen Konsistenz über alle Items würde aber genau diessuggerieren. Dem

widersprechen auch die Angaben zu den Ergebnissen der explorativen Faktorenanl-

yse, wobei diese sehr unkonkret sind.

Für die interne Konsistenz der Subskalen der Self-Management of Heart Failure

Scale (Riegel et al. 2000) finden sich zwar gute Werte. Die Beurteilung wird aber

sowohl durch die sehr schwankenden, als auch teilweise extrem niedrigen Stich-

probengrößen erschwert. Auch bleibt wegen einer fehlendenItemanalyse unklar,

inwieweit die Werte der internen Konsistenz durch Itemredundanz künstlich aufge-

bläht werden.

Für die drei Subskalen des Self-Care Heart Failure Index (Riegel et al. 2003)

finden sich grenzwertige bis gute Werte der internen Konsistenz. Die Werte der

Itemdifficulty sind zufriedenstellend und verstärken damit auch das Vertrauen in

die Werte der internen Konsistenz. Die Vorgehensweise bei der Ermittlung des Cri-

terion Groups Difference Index dagegen erscheint problematisch. Die Annahme

eines Unterschieds zwischen ”erfahrenen” Patienten (Diagnose > 2 Monate) oder

”unerfahrenen” Patienten (Diagnose < drei Monate) beruht auf Ergebnissen, die mit

einer Vorversion desselben Instruments ermittelt wurden.Diese Annahme ist damit

nicht gut begründet. Unter Umständen sind genau deswegen die ermittelten Werte

des CGDI eher klein und nicht immer signifikant.

Die Ergebnisse für die interne Konsistenz der Subskalen derHealth Belief Scales

sind inkonsistent bezogen auf die Ergebnisse der einzelnenSubskalen und der ver-

schiedenen Stichproben. Eine eingehendere Beurteilung der Alpha-Werte wird auch

hier durch eine nur beschränkt durchgeführte Itemanalyse behindert. Aufgrund der

Aussagen zum Trennschärfekoeffizienten und der Untersuchung der Auswirkungen
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der Elimination einzelner Items aufα kann zwar davon ausgegangen werden, dass

keines der Items zu einer unnötigen Verschlechterung vonα beiträgt. Es gibt aber

keine Gewähr, dass die teilweise auch recht gutenα-Werte auf redundante Items

zurückzuführen sind. Gestärkt wird das Vertrauen in die Werte jedoch auch durch

die geringe Itemzahl und durch die relativ hohen Stichprobengrößen.

Für die interne Konsistenz des Heart Failure Compliance Questionnaire lässt sich

für beide Stichproben feststellen, dass die fürα ermittelten Werte eher mäßig sind

und aufgrund der fehlenden Itemanalyse keinerlei Aussagenzur Qualität der Items

gemacht werden kann. Zusätzlich erschwert wird dies durch die Tatsache, dass

in den Publikationen unklar bleibt, welche und damit auch wieviele Items in die

Analyse einfließen.

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle folgendes Teilfazit ziehen. Analy-

sen der Reliabilität, die sich nur auf die Ermittlung von Cronbachs Alpha stützen,

erscheinen in ihrer Aussagekraft sehr stark eingeschränkt. Analysen der Reliabil-

ität, die nur den Aspekt der internen Konsistenz berücksichtigen, erscheinen immer

noch eingeschränkt in ihrer Aussagekraft, da die Möglichkeit von Itemredundanz

verbleibt. Analysen der Reliabilität, die Ergebnisse bezüglich der internen Kon-

sistenz in Beziehung zu weiteren Ergebnissen der Itemanalyse setzen, ermöglichen

zumindest ein umfassende Einschätzung dieses Aspekts der Reliabilität.

5.3.4. Stabilität

Evers (2001, S. 48) zufolge bedeutet Beständigkeit35, ”dass die Messergebnisse

sich zu verschiedenen Zeiten nicht unterscheiden, wenn alle anderen Elemente des

Messvorgangs ... konstant bleiben.” Als Verfahren zum Nachweis dieses Aspektes

der Reliabilität wird die Test-Retest-Reliabilität benannt. Einschränkungen ergeben

sich durch unsystematischen Fehlerquellen wie beispielsweise: (1) Befragte können

sich an Antworten in der ersten Messung erinnern. Dies beeinflusst das Ergebnis

der zweiten Messung. (2) Die erste Messung beeinflusst unmittelbar die Ausprä-

gung des gemessenen Merkmals, indem sie z.B. eine Verhaltensänderung bewirkt.

(3) Das gemessene Merkmal ist nicht stabil. Die Ausprägung verändert sich im

35Dieser Begriff wird in der vorliegenden Analyse gleichgesetzt mit Stabilität.
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Zeitraum zwischen beiden Messungen.

Üblicherweise wird zur Ermittlung des Reliabilitätskoeffizienten das Maß der Übere-

instimmung der Messergebnisse zum ZeitpunktT1 und ZeitpunktT2 ermittelt. Dabei

kann nicht unterschieden werden zwischen der Stabilität der Messung und der Sta-

bilität des gemessenen Merkmals.

Wichtige Punkte sind hier also der zeitliche Abstand zwischen beiden Messungen

und die Stabilität des gemessenen Merkmals. Jacobson (S.7)beschreibt als sinn-

vollen Zeitraum zwischen zwei Messungen 2 – 4 Wochen, Knapp (1995, S. 468)

betont, dass es auch für diese Empfehlung keinerlei systematische Rechtfertigung

gibt.

Auch hier finden sich in der Literatur unterschiedliche Empfehlungen zur Höhe

dieses Reliabilitätskoeffizienten. Polit/ Beck (2004, S. 418) betrachtet hier einen

Reliabilitäts-Koeffizienten > 0,7 als zufriedenstellend,wobei in Einzelfällen höhere

oder niedrigere Werte erforderlich bzw. akzeptabel sein können. Streiner/ Norman

fordern einen Wert von über 0,5 und Dietze von mindestens 0,6(zit. n. Panfil, 2003,

S. 51). Polit/ Beck (2004, S. 418) weist darauf hin, dass bei kürzeren Abständen

der Reliabilitätskoeffizient eher höher ausfällt. Diekmann (2001, S. 221) zufolge ist

dieser Reliabilitätskoeffizient meist niedriger als Cronbachs Alpha.

Nur in einer Studie (Bennett et al. 2001) wurde die Stabilität als Test-Retest-

Reliabilität mit Hilfe des ICC untersucht. Die ermitteltenWerte erscheinen eher

als gering, wobei Folgendes anzumerken ist: (1) Von einer Stabilität des Merkmals

über die Zeitintervalle der Messungen hinweg kann eigentlich kaum ausgegangen

werden. Die Zeitintervalle waren alle sehr groß (8 Wochen, 44 Wochen und 52

Wochen) und in dem ersten Zeitintervall fand sich bei allem Patienten der KH-

Aufenthalt als ein für die Stabilität des Merkmals kritisches Ereignis. (2) Der zur

Berechnung herangezogene ICC ist im Vergleich zu Pearsonsr ein ”strengerer”

Reliabilitätskoeffizient, da er das exakte Maß der Übereinstimmung und nicht nur

eine Korrelation der Ergebnisse widerspiegelt. Pearsonsr fällt also bei identischen

Daten höher aus (Streiner/ Norman, 2003, S. 138f).

Das bisher ungeklärte Problem der Merkmalsstabilität erschwert Analysen der Sta-

bilität von Messungen von Konstrukten wie der Selbstpflege oder der Compliance
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zutiefst. Dabei wäre es durchaus wünschenswert, wenn bei der Beurteilung der

Reliabilität ein weiterer Aspekt neben dem der internen Konsistenz berücksichtigt

werden könnte. Knapp et al. (1998b) beschreiben in diesem Zusammenhang ein

Verfahren nach Heise, das zu unterscheiden vermag zwischender Stabilität der

Messung und der Stabilität des Merkmals. Zudem ergeben sichErkenntnisse, ob

es sich bei dem Merkmal eher um eine beständige (trait) oder unbeständige (state)

Eigenschaft handelt. Zur Anwendung des Verfahrens sind insgesamt vier Messun-

gen pro Patient notwendig. Dies könnte ein Grund sein, warumdas Verfahren trotz

seiner offensichtlichen Anreize scheinbar kaum Anwendungfindet. Aufgrund des

in Abschnitt 5.3.2.4 geschilderten Zusammenhangs zwischen Stichprobengröße und

Anzahl der Einschätzung ließe sich dieses Verfahren aber auch mit einer relativ

kleinen Stichprobengröße durchführen. Eine Aussage, inwieweit dieses Verfahren

eine sinnvolle Lösung für das oben beschriebene Dilemma bieten könnte, kann zu

diesem Zeitpunkt jedoch nicht getroffen werden.

5.3.5. Weitere Aspekte der Reliabilität

Andere Verfahren zum Nachweis der Reliabilität eignen sichentweder nicht für In-

strumente zur Selbsteinschätzung (Interrater-Reliabilität, Intrarater-Reliabilität36)

oder sind mit einem erheblichen Aufwand verbunden. So erfordert die Überprü-

fung der Paralleltest-Reliabilität die Existenz einer zweiten Variante des Instru-

ments. Panfil (2003, S. 53) weist daraufhin, dass dieser Mehraufwand beispiel-

sweise gerechtfertigt ist, wenn das Instrument dazu dienensoll, den Erfolg von

Schulungen zu evaluieren. Diese Voraussetzung ist bei allen Instrumenten außer

der HFCQ gegeben. Bei dem letztgenannten Instrument formulieren die Entwickler

zumindest nicht die Absicht, das Instrument für diesen Zweck einzusetzen.

36 Viele Autoren (Polit/ Beck, 2004; Rapp, 1998a) erwähnen dieIntrarater-Reliabilität über-
haupt nicht, andere beschreiben sie nur im Zusammenhang mitFremdeinschätzungen als
Intraobserver-Reliabilität (Streiner/ Norma, 2003). Panfil (2003, S. 53) beschreibt die Intrarater-
Reliabilität als eine für Selbstbeschreibungsinstrumente geeignete Form. Hier bleibt allerdings
bezüglich der praktischen Durchführung der Unterschied zur Testwiederholung unklar.
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5.4. Validität

5.4.1. Inhaltsvalidität

DerNachweisder Inhaltsvalidität erfolgt, indem Experten beurteilen,inwieweit die

Messvariablen, die im Rahmen der Operationalisierung des Konstrukts entwickelt

wurden, tatsächlich das Konstrukt in seiner ganzen Form widerspiegeln. Bei In-

strumenten, bei denen Items diese Variablen darstellen, lautet die Frage, inwieweit

die im Messinstrument genutzten Items eine repräsentativeStichprobealler Items

darstellen, die im Zusammenhang mit dem Konstrukt denkbar wären.

Zwei wichtige Merkmale charakterisieren den Nachweis von Inhaltsvalidität. (1)

Es handelt sich immer um subjektive Einschätzungen der Experten. ”Objektiv”37

darstellbar ist allenfalls das Maß der Übereinstimmung derExperten untereinander

durch Indices wie den Content Validity Index. (2) Es gibt keine Qualitätsstandards,

die verbindliche Vorgaben dazu machen, wer ”Experte” ist, wieviele Experten es

sein müssen etc. Allenfalls existieren Verfahren wie die Delphi-Technik, die Vorga-

ben dazu machen, wie die Übereinstimmung zwischen den Experten zu erreichen

ist. Dies erschwert eine Bewertung im Rahmen der vorliegenden Analyse. So kann

hier nur festgestellt werden, dass in allen vorliegenden Studien eine Beurteilung der

Inhaltsvalidität durch Experten erfolgte.

Die Schaffungder Inhaltsvalidität ist ein komplexer Prozess, der sich von der Aus-

wahl bzw. Formulierung des Bezugsrahmens und der Definitiondes Konstrukts über

die Itementwicklung bis hin zur Itemanalyse erstreckt. Dieser Prozess sollte bei der

Beurteilung der Inhaltsvalidität ähnliche Berücksichtigung finden wie sein Resultat

– das Instrument. Fast alle Studien berichten im Bereich derItementwicklung den

Einsatz unterschiedlicher Ansätze wie qualitative Forschungsansätze mit Betroffe-

nen, Literaturanalysen, Einsatz von Experten und Praktikern, Leitlinien etc. Eine

differenzierte Beurteilung dieses Prozesses im Rahmen dervorliegenden Analyse

ist allerdings kaum möglich, zumal solchen Fragen in Validitätsstudien naturgemäß

wesentlich mehr Raum gegeben wird als in Studien, die eigentlich über andere For-

schungsfragen berichten.

37Die Anführungszeichen rühren daher, weil die Messung der Übereinstimmung mit denselben Pro-
blem zum Nachweis der Reliabilität und Validität zu kämpfenhat wie jede andere sozialwissen-
schaftliche Messung auch.
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Im Zusammenhang mit dem Begriff der Inhaltsvalidität findetsich in der Litera-

tur oft und in unterschiedlicher Definition der Begriff derFace-Validität. Knapp

(1998a) versteht hierunter die Beurteilung der Validität aus Sicht der Merkmals-

träger, also der Patienten. In diesem Sinne nutzen auch Riegel et al. (2000) diesen

Begriff. Sie befragten Patienten zur Facevalidität des ihrem Messinstrument zugrun-

deliegenden Modells. Face-Validität gilt als eine nur sehrschwache Form der Va-

lidität (Jacobson, 1997, S. 10). Es spricht also – allerdings nur in einem geringem

Ausmaß – für das Modell, das die Patienten ihm Face-Validität bestätigten.

5.4.2. Kriteriumsvalidität

Der Nachweis der Kriteriumsvalidität erfolgt, indem aufgezeigt wird, dass das Ergeb-

nis der Messung mit einem Außenkriterium – proportional oder umgekehrt propor-

tional – korreliert. Klassischerweise handelt es sich bei diesem Außenkriterium

um das Messergebnis einesGoldstandards, einem Instrument, das das gleiche Kon-

strukt misst und dessen Validität bewiesen ist (Streiner/ Norman, 2003, S. 176).

Es müssen zum Nachweis von Kriteriumsvalidität also zwei Voraussetzungen ex-

istieren: (1) Es muss ein gültiger Zusammenhang zwischen Konstrukt und Außenkri-

terium existieren. (2) Das Außenkriterium muss selbst wiederum auf eine reliable

und valide Art und Weise messbar sein. Je nachdem, ob die Messung des Außenkri-

teriums zum gleichen oder einem späteren Zeitpunkt stattfindet, wird in der Liter-

atur unterschieden zwischen Übereinstimmungs- und Vorhersagevalidität.

Für die vorliegenden Konstrukte sind solche Außenkriterien nicht bekannt. Eine

Studie (Jaarsma et al. 2003) führt dennoch den Nachweis von Kriteriumsvalidität.

Dabei nahmen die Forscher an, dass es sich bei dem Merkmal ”Patient hat eine

Schulung (extra heart failure education) erhalten” um ein valides Außenkriterium

im o.g. Sinne handelt. Diese Annahme wiederum stützten sie auf Messergebnisse,

die sie mit der Vorgängerversion der betreffenden Skala ermittelt hatten. Dieser

Zusammenhang ist nicht so überzeugend, dass dieses Merkmalals Außenkriterium

akzeptiert werden kann. Eher handelt es sich hier um einen Hypothesen testenden

Ansatz im Rahmen der Konstruktvalidität (s.u.).
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5.4.3. Konstruktvalidität

Konstruktvalidität wird nachgewiesen, indem aufgezeigt wird, dass sich die Messer-

gebnisse in einen sinnvollen theoretischen Rahmen integrieren lassen, wobei dieser

Annahmen über das zu messende Konstrukt selbst und seine Beziehungen zu an-

deren Konstrukten enthält. So können aus einer bestehendenTheorie Hypothesen

abgeleitet werden, die sich durch die Messungen bestätigenlassen.

Der Ansatz der Konstrukt-Validität erscheint bei abstrakten Konstrukten gegenüber

dem der Kriteriums-Validität angemessener, da es hier schwieriger ist ein einzelnes,

geeignetes Außenkriterium zu finden (Polit/ Beck, 2004, S.425).

Vier häufig angewandte Ansätze zum Nachweis von Konstrukt-Validität lassen sich

unterscheiden (Waltz, 2005, S. 156):

(1) Der Ansatz derKnown-Groups-Technique (Polit, 2003, S. 425)etwa vergleicht

die Korrelation der Messergebnisse, wenn das Instrument bei Gruppen angewandt

wird, die sich im Hinblick auf das zu messende Merkmal stark unterscheiden.

(2) Im Rahmen desHypothesen testenden Ansatzeswird überprüft, inwieweit sich

von der Theorie abgeleitete Hypothesen bestätigen lassen (Waltz, 2005, S. 157).

Bestätigen die Messergebnisse die Hypothesen, bestärkt dies sowohl das Vertrauen

in die Theorie wie in das Messinstrument.

(3) Bei Anwendung derMultitrait-Mulimethod-Matrixwerden zwei verschiedene

Konstrukte, die laut Theorie unabhängig voneinander sind,mit mindestens zwei

methodisch unterschiedlichen Messinstrumenten gemessen. Deren Validität muss

nicht erwiesen sein (Knapp, 1998a).Konvergente Validitätwird aufgezeigt, wenn

sich bei der Messung des gleichen Konstrukts mit den unterschiedlichen Messin-

strumenten eine hohe Korrelation zeigt.Diskriminante Validitätwird aufgezeigt,

wenn die Messergebnisse der unterschiedlichen Konstruktemit dem gleichen In-

strument nicht oder wenig miteinander korrelieren. Im Rahmen einer Matrix wer-

den die verschiedenen Korrelationskoeffizienten einandergegenüber gestellt und

verglichen.

(4) Bei derkonfirmativen Faktorenanalysewerden im Gegensatz zur explorativen

Faktorenanalyse – ausgehend von der zugrunde liegenden Theorie – Annahmen

formuliert, welche Faktoren existieren, ob sie in einer Beziehung zueinander stehen
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und welche Items welche Faktoren laden. Es wird also ein Messmodell geschaffen.

Dann wird überprüft, inwieweit die im Rahmen der Messung gewonnenen Daten

diese Annahmen und damit das zugrunde liegende Modell und letztlich die Theo-

rie bestätigen. Hierfür existieren eine Vielzahl von statistischen Methoden, die zu

unterschiedlichen Indices als quantitativen Ausdruck derÜbereinstimmung führen.

Mehrere Aspekte unterscheiden die Konstrukt-Validität von den anderen Formen

der Validität (Streiner/ Norman, 2003, S. 180f): Konstrukt-Validität kann nicht

durch einige wenige Studienbewiesenwerden, sondern muss vielmehr Baustein

für Baustein errichtet werden. Bestätigt eine Messreihe eine Hypothese über das

Konstrukt, so ist dies als ein solcher Baustein zu sehen. So dient eine Messreihe

nicht nur der Überprüfung des Instruments, sondern zugleich auch der Weiterent-

wicklung und Überprüfung des theoretischen Bezugsrahmens.

In den vorliegenden Studien finden sich mehrere Ansätze zum Nachweis von Kon-

struktvalidität. Wie schon beschrieben sehen Jaarsma et al. (2003) es als einen

Nachweis von Validität an, dass die Messung von Patienten mit und ohne Schu-

lung einen Unterschied erbrachte.38 Der gefundene Unterschied zwischen beiden

Gruppen war jedoch nicht signifikant (p = 0,09). Dies lässt verschiedene Schluss-

folgerungen zu. (1) Die theoretische Annahme ist falsch undes gibt keinen Unter-

schied zwischen Patienten mit und ohne Schulung. (2) Das Instrument bzw. die

Messung sind nicht valide und/ oder nicht reliabel. (3) Die Überprüfung der Hy-

pothese war methodisch nicht korrekt. Falls eine Intervention das diskriminante

Merkmal darstellen soll, so müssen alle methodischen Anforderungen an eine In-

terventionsstudie erfüllt sein. Im vorliegenden Fall kanndas nicht beurteilt werden,

da keine Angaben zur Art der Schulung, zu den Ein- und Ausschlusskriterien, zur

Art der Randomisierung etc. gemacht wurden.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgten Riegel et al. (2003), wobei deren grundsätzli-

che Vorgehensweise problematisch erscheint. Zunächst formulierten die Forscher

die Annahme, dass es einen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Selbstpfle-

ge zwischen erfahrenen (Diagnose > 2 Monate) und weniger erfahrenen (Diagnose

< 2 Monate) Patienten gibt. Begründet wurde diese Annahme mit Messergebnis-

38Im Gegensatz zur Meinung der Forscher wird dies jedoch als ein Beispiel für den hypothesen-
testenden Ansatz betrachtet.
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sen, die mit einer Testversion des Instruments ermittelt worden waren (Francque-

Frontiero et al. 2002). Dieses Unterscheidungsmerkmal warim weiteren Grundlage

der Itemanalyse mit Hilfe desCriterion groups difference index(CGDI). D.h. Items,

die diesen Unterschied zu wenig reflektierten, wurden eliminiert. Das Instrument

wurde also auf diese schlecht begründete Annahme hin ”geeicht”. Und in einem

letzten Schritt wurde dann festgestellt, dass das Instrument signifikant zwischen

beiden Gruppen zu unterscheiden vermag. Wenn sich auch in zukünftigen Mes-

sungen diese Unterscheidung immer wieder stabil zeigen lassen sollte, könnte dies

sowohl als ein Hinweis auf die Angemessenheit der Annahme wie auf die Validität

der Messung betrachtet werden.

Riegel et al. (2000) stellten bei der Erprobung der SMHF fest, dass eine der Subska-

len (”Evaluating Treatment”) nicht mit den übrigen korrelierte. Dies wiederspricht

einer wesentlichen Annahme des zugrunde liegenden Modells, der zufolge Patien-

ten die von ihnen getroffenen Maßnahmen hinsichtlich ihrerWirksamkeit überprü-

fen. Auch hier bleiben wieder die drei o.g. Interpretationsmöglichkeiten: die An-

nahme ist falsch, die Messung nicht valide oder es trifft beides zu.

Evangelista et al. (2001, 2003) suchten einen Ansatz zur Validierung ihrer Mess-

ergebnisse, indem sie Angehörige der befragten Patienten deren Compliance mit

Hilfe desselben Fragebogens einschätzen ließen und das Maßder Übereinstimmung

bestimmten. Um welchen Ansatz von Validität es sich in ihrenAugen handelt, be-

nennen sie nicht. Kriteriumsvalidität scheidet aus, da es keinen Hinweis dafür gibt,

dass es sich bei der Messung der Compliance von Patienten ausSicht von deren An-

gehörigen gemessen mit Hilfe des HFCQ um eine valide Messunghandelt. Denkbar

wäre hier, eine Art von konvergenter Validität anzunehmen.In diesem Fall würde

man die Einschätzung mit Hilfe desselben Fragebogens, abervorgenommen durch

die Angehörigen, als eine andere Messmethode betrachten. Gemessen an den Vor-

gaben von Jacobson (1997, S. 12) für die Höhe von Korrelationskoeffizienten beim

Nachweis von Validität (0,4 - 0,6) sind die Ergebnisse auch teilweise als zufrieden-

stellend anzusehen. Knapp (1998a, S. 122) weist aber nochmals auf das grundlegen-

de Problem dieses Ansatzes hin. Was weiß man wirklich, wenn zwei Instrumente,

die angeblich dasselbe messen, in ihren Ergebnissen miteinander korrelieren, solan-

ge nicht die Validität wenigstens eines Instrument bewiesen ist? Dies kann allenfalls
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als ein schwacher Hinweis für Konstruktvalidität gelten.

Im Rahmen mehrerer Studien (Jaarsma et al. 2003; Bennett et al. 1997, 2001; Rie-

gel et al. 2003) wurden Faktorenanalysen durchgeführt. McDowell/ Newell (1996,

S. 35) nennen drei Voraussetzungen zur Durchführung einer Faktorenanalyse: In-

tervallskalenniveau, Vorliegen einer Normalverteilung und eine Mindestzahl von

mindestens 5 Stichprobenmitgliedern pro Variable.39.

Bei einer Studie (Jaarsma et al. 2003) wird die der Faktorenanalyse zugrunde

liegende Stichprobengröße nicht benannt, keine der Studien macht Aussagen zum

Messniveau (s. a. Abschnitt 5.2) oder zur Art der Verteilung. Bei Jaarsma werden

die Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse nur sehr unkonkret beschrieben.

Bennett et al. (1997, 2001) sehen durch die Ergebnisse der Faktorenanalyse in bei-

den Messungen ihr zugrunde liegendes Modell, das für jede der Skalen von jeweils

zwei Faktoren ausgeht, als bestätigt an. Allerdings lag derAnteil der erklärten Var-

ianz bei beiden Messungen bei maximal 52%. Norman/ Streinerbezeichnen hier

einen Wert von 60 % als ein wenig niedrig, aber akzeptabel. Seitens der Darstellung

ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich keine weiteren Faktoren mit einem Eigenvalue

von≥1 gegeben hat oder ob nicht danach gesucht wurde40. Gab es keine weiteren

bedeutenden Faktoren, so spiegeln die Items tatsächlich die angenommene Zwei-

dimensionalität der einzelnen Skalen wider. Dies bedeutet, es existiert eine Übere-

instimmung zwischen der Konzeptualisierung des Konstrukts – in diesem Fall der

Definition beispielsweise der Belief about Medication Compliance – und der Op-

erationalisierung der Messung. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass das zugrun-

deliegende Phänomen, das durch die Theorie beschrieben werden soll, auch zwei-

dimensional ist, da die Items ja unter dieser Annahme entwickelt wurden.

Riegel et al. (2003) führten im Rahmen ihre Studie eine konfirmative Faktorenanal-

yse durch. Sie ermittelten als Maß der Übereinstimmung zwischen ihrem theoretis-

chen Modell und der Messung einen Comparative Fit Index (CFI) von 0,73. Sie

selbst bezeichnen diesen Wert als moderat. Hier wurden nur wenige Empfehlungen

in der Literatur gefunden. Waltz et al. (2005, S. 167) empfehlen hier für ver-

39 Bei der Analyse von Items durch die Faktorenanalyse sind dieItems die Variablen (Streiner/
Norman, 2002003, S. 266)

40 Immerhin verbleiben hier bei relativ wenigen Variablen ( = Items) unerklärte Gesamtvarianzen
von ca 60 bis 50 % je nach Skala.
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schiedene Indices Werte von≥ 0,9, Igl (2004) bezeichnet einen CFI nahe 1 als sehr

gut und≥ 0,95 als gut. Die Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse – vor allem

bezogen auf die Self-Care Maintenance-Subskala – erklärten auch die niedrige in-

terne Konsistenz dieser Subskala, da hier ein Item (von fünfItems) einen anderen

Faktor lud. Unklar bleibt, warum dieses Item belassen wurde. Auch für die übrigen

Items ergaben sich mehr Faktoren als Subskalen. Die Übereinstimmung zwischen

dem angenommenen theoretischen Modell und der Operationalisierung im Rahmen

der Messung fällt hier also eher niedrig aus. Dies kann sowohl an der Definition des

Konstrukts als auch an seiner Operationalisierung im Rahmen der Messung liegen.

Abschließend lässt sich zum Nachweis der Validität folgendes Teilfazit ziehen:

Sehr erschwert wird jedes Bemühen um einen Nachweis der Validität durch das

Fehlen von Goldstandards bzw. geeigneter Außenkriterien.So bleibt zum einen

die Inhaltsvalidität als der im Hinblick auf seine Häufigkeit bedeutendste, aber auch

nur schwer zu beurteilende Ansatz. Zum Nachweis der Konstruktvalidität kom-

men verschiedene Ansätze zum Einsatz. Hier können aber durch einzelne Studien

naturgemäß immer nur kleine Bausteine gesetzt werden. Allein auf Konstruktva-

lidität angewiesen zu sein, ähnelt immer etwas dem Handeln in einem Raum ohne

Fixpunkt. Zwar kann man einige relative Aussagen über Ort oder Zeit machen, aber

letztlich weiß man nie, wo man sich befindet.

5.5. Feasibility

Die Angaben zur Feasibility sind sehr inkonsistent. Zu einem Instrument (HFSCBS)

finden sich gar keine Angaben, zu vielen nur die Bearbeitungsdauer (rHFSCBS,

EHFSCBS, HFSM, HFSCI), wobei hier unklar ist, ob es ein geschätzter Wert oder

ein Durchschnittswert ist. Nur im Fall von zwei Instrumenten (HFCQ, HFSM) wer-

den Patienten in mehr oder weniger großem Umfang zur Bewertung wichtiger Kri-

terien wie Verständlichkeit, Format etc. befragt.

Innerhalb der Pflege sollte gerade bei Instrumenten zur Selbsteinschätzung die stan-

dardisierte Überprüfung dieser Aspekte eine größere Rollespielen, da hier die Grup-

pe der Anwender sicherlich wesentlich heterogener ist als bei Instrumenten zur

Fremdeinschätzung. Auch stellt sich die Frage, wie eine nicht unbedeutende Be-
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sonderheit bei Messungen in der Pflege – gemeint ist hier die Tatsache, dass die

Merkmalsträger regelmäßig (sehr) kranke Menschen sind – bei der Beurteilung der

Feasibility Berücksichtigung finden kann. Hier würde die Etablierung von Quali-

tätsstandards sicherlich Sinn machen.

5.6. Methodik der vorliegenden Analyse

Methodik der Suche

Die Gefahr im Rahmen der Literatursuche ist, Publikationen, die eigentlich relevant

für das Thema sind, nicht als solche zu erkennen. Andererseits muss der Aufwand

in einem vertretbaren Zusammenhang zum Ergebnis stehen.

Als Ergebnis des ersten Schritts der Literatursuche in den Datenbanken fand sich

jeweils eine sehr große Anzahl von Publikationen. Dies machte es notwendig, eine

erste Selektion bereits auf der Ebene der Abstrakts durchzuführen. Obwohl hier die

Entscheidung regelmäßig eindeutig getroffen werden konnte bzw. in Zweifelsfäl-

len die gesamte Studie gelesen wurde, birgt diese Vorgehensweise immer auch eine

erhöhte Gefahr, relevante Studien zu übersehen. Dies führtautomatisch zu der Fra-

ge, ob eine geschicktere Operationalisierung auf der Ebeneder Suchbegriffe nicht

zu besseren Ergebnissen geführt hätte. ”Besser” hätte bedeutet: wesentlich weniger

Artikel mit einem deutlich höheren Anteil an (potentiell) relevanten Publikationen,

ohne dabei relevante Publikationen zu ”übersehen”. Eine solche Form der Oprea-

tionalisierung wurde hier zumindest nicht gefunden. Beispielsweise führte die Er-

gänzung der Suchbegriffe um den der ”Reliabilität” (... and[reliability]) zwar zu

einer deutlichen Reduktion der Ergebnisse. Das Suchergebnis in Medline umfasste

beispielsweise dann nur noch 11 Publikationen. Von diesen waren aber immer noch

mehr als die Hälfte irrelevant und viele relevante Publikationen waren im Ergebnis

nicht enthalten.

Ausschlusskriterien

Ein- und Ausschlusskriterien sollten immer so formuliert werden, dass die Frage, ob

eine Studie sie erfüllt, eindeutig beantwortet werden kann. Bei dem Ausschlusskri-

terium ”keine Angabe zur Reliabilität” war dies auch jederzeit möglich. Problemati-
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scher war dies jedoch bezogen auf die Stichprobengröße. Hier hätte eine Umsetzung

der oben genannten Forderung die Benennung einer exakten und begründbaren (!)

Grenze verlangt. Die Benennung einer solchen Grenze fällt schwer. Dennoch er-

scheint die Entscheidung, eine Studie mit einer Stichprobengröße von 18 (Artinian

et al. 2003) und eine Studie mit einer Stichprobengröße von 33 (Sethares/ Elliot,

2004) nicht zu berücksichtigen, angesichts der Erörtungenin Abschnitt 5.3.2.4 ge-

rechtfertigt. Zwar sind auch die Stichprobengrößen eines Teils der berücksichtigten

Studien – gemessen an diesen Anforderungen – vergleichsweise gering, sie liegen

aber im Schnitt immer noch deutlich über den Stichprobengrößen der beiden aus-

geschlossenen Studien.

Beurteilungskriterien

Bei den vorliegenden Instrumenten handelt es sich ausschließlich Instrumente zur

Selbstbeschreibung oder -einschätzung. Grundsätzlich ist also davon auszugehen,

dass die Patienten die Bögen selbst ausfüllen. In einigen Studien (Riegel et al. 2004;

Bennett et al. 2001) wurde aber erwähnt, dass verschiedene Formen der Datenerfas-

sung zum Einsatz kamen: die Patienten füllten die Bögen selbst aus oder die Daten

wurden in einem persönlichen (face to face) oder telefonischen Interview erfasst.

In einer Studie (Bennett et al. 2001) findet sich ein Hinweis,dass die unterschiedli-

che Form der Datenerfassung (hier persönliches Interview versus Telefoninterview)

sich unter Umständen auf die Ergebnisse der Test-Retest-Reliabilität ausgewirkt ha-

ben könnte. Huber (zit. nach Rammstedt, 2004) thematisiertdiesen Aspekt der Gü-

te von Mulit-Item-Skalen unter dem Begriff derDurchführungsobjektivität. Dieser

Aspekt blieb im Rahmen der Beurteilung der Güte in der vorliegenden Analyse un-

berücksichtigt, da sich in den jeweiligen Studien zu wenigestrukturierte Angaben

dazu fanden. Grundsätzlich erscheint es aber sinnvoll, diesem Aspekt in kommen-

den Analysen mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
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6. Fazit

Fasst man im Rahmen eines Fazits die Diskussion sehr komprimiert zusammen, so

ergibt sich für die einzelnen Skalen folgendes Bild:

Für dieHeart Failure Self-Care Behaviour Scaleergeben sich mäßige Werte für

Cronbachs Alpha, die aufgrund mäßiger Stichprobengrößen und unzureichender Er-

gebnisse der Itemanalyse schwer zu interpretieren sind. Die Ergebnisse der Fakto-

renanlyse sind aufgrund fehlender und unkonkreter Angabenwie Stichprobengröße

kaum zu interpretieren. Neben der Inhaltsvalidität gibt eskeine weiteren Hinweise

für Validität. Die Operationalisierung der Messung erfolgte auf der Grundlage eines

recht ausgereiften theoretischen Bezugrahmens (SPDT).

Für die European Heart Failure Self-Care BehaviourScale zeigen sich gute Er-

gebnisse hinsichtlich der internen Konsistenz (CronbachsAlpha und Trennschärfe-

koeffizient). Im Wiederspruch dazu weist die explorative Faktorenanalyse auf eine

Mehrdimensionalität der Skala hin. Zudem müssen die Stichprobengrößen als zu

gering beurteilt werden, da das Poolen der Stichproben nicht als zulässig erscheint.

Für die Validität spricht allein die Inhaltsvalidität, dieimmerhin durch zwei größe-

re Expertengruppen bestätigt wurde. Die Operationalisierung der Messung erfolgte

auf der Grundlage eines recht ausgereiften theoretischen Bezugrahmens (SPDT).

Die Angaben zur Feasibility beschränken sich auf die Benennung der Bearbeitungs-

dauer.

Die revised Heart Failure Self-Care Behaviour Scalehat einen guten Wert hin-

sichtlich Cronbachs Alpha, der aber aufgrund einer eher geringen Stichprobengröße

und fehlender Ergebnisse der Itemanalyse kaum zu interpretieren ist. Neben der In-

haltsvalidität gibt es keine weiteren Hinweise für Validität. Die Herleitung erfolgte

auch hier auf der Grundlage eines recht ausgereiften theoretischen Bezugrahmens

(SPDT). Die Angaben zur Feasibility beschränken sich auf die Benennung der Be-

arbeitungsdauer.

Die Subskalen derSelf-Management of Heart Failure Scaleerreichen gute Werte

bezogen auf Cronbachs Alpha bzw. KR-20, die aber aufgrund der teilweise viel zu

geringen Stichprobengrößen und der fehlenden Itemanalysekaum zu interpretie-

ren sind. Inhalts- bzw. Facevalidität wird durch Experten bzw. Patienten bestätigt.
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Allerdings ergibt die Messung einen Wiederspruch zu einer Annahme des zugrun-

de liegenden Modells. Der Bezugsrahmen selbst kann sicherlich noch nicht als gut

geprüft gelten. Die Entwickler selbst schätzen das Format als kompliziert und die

Bearbeitungsdauer als zu lang für kranke Menschen ein.

Für denSelf-Care of Heart Failure Indexfinden sich schlechte bis gute Werte der

internen Konsistenz für die Subskalen und den Gesamtindex.Diese durch die Er-

gebnisse der Itemanalyse gestützt. Die Beurteilung wird allerdings erschwert durch

das Poolen der Stichprobe, das nicht zulässig erscheint. Die Ergebnisse der explo-

rativen und konfirmativen Faktorenanlyse sprechen nur sehrbedingt dafür, dass die

Operationalisierung des Konstrukts im Rahmen der Messung gelungen ist. Es exis-

tieren verschiedene Hinweise auf Konstruktvalidität. Fürden Bezugsrahmen gilt das

oben Gesagte. Die Angaben zur Feasibility beschränken sichauf die Benennung der

Bearbeitungsdauer.

Für die Subskalen derHealth-Belief-Scalesfinden sich sehr moderate bis gute Werte

der internen Konsistenz. Das Vertrauen in diese Werte wird durch die vergleichswei-

se hohen Stichprobengrößen bestärkt. Dennoch bleibt die Aussagekraft augrund der

unvollständigen Itemanalyse begrenzt. Die Ergebnisse derTest-Retest-Reliabilität

erscheinen nur bedingt aussagekräftig zu sein, da bei der Ermittlung der Frage

der Merkmalsstabilität zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Ergebnisse der

konfirmativen Faktorenanalyse bestätigen grundsätzlich die Übereinstimmung zwi-

schen Konstrukt und seiner Operationalisierung im Rahmen der Messung. Inwie-

weit sich in Zukunft der Bezugsrahmen als eine ”theoretische” Sackgasse erweisen

wird, bleibt unklar. Der Reading Level der Skalen entspricht Empfehlungen für Tex-

te für Patienten.

Für denHeart Failure Compliance Questionnaireergeben sich moderate Werte für

Cronbachs Alpha, die aufgrund mäßiger Stichprobengrößen und fehlender Ergeb-

nisse der Itemanalyse nur kaum interpretierbar sind. Nebender Inhaltsvalidität er-

gibt sich ein eher schwacher Hinweis auf Konstruktvalidität. Der Bezugsrahmen

erscheint sehr unklar. Zehn Patienten äußerten sich zufrieden hinsichtlich der Klar-

heit, Länge und Verständlichkeit.

Jede der besprochenen Skalen besitzt also im Hinblick auf die Gütekriterien in un-

terschiedlicher Ausprägung Stärken und Schwächen. Um sieuneingeschränktfür

70



6. Fazit

die Nutzung in Forschung und Praxis empfehlen zu können, erscheinen für alle hier

analysierten Instrumente weitere Überprüfungen im Bereich der Reliabilität, Vali-

dität und Feasibility notwendig.

Im Bereich der Forschung lassen sich die EHFSCBS, der HFSCI und die Health

Belief Scales zumindest bedingt für den Einsatz empfehlen.Dabei sollte immer der

Rat eingehalten werden, Analysen zur Reliabilität bei jeder Messung erneut durch-

zuführen. Weitere Studien sollten möglichst auch dazu dienen, weitere Erkenntnisse

über die Güte der Instrumente zu gewinnen.

Weiterhin ergibt sich für die Forschung die Empfehlung, methodische Fragen wie

die der notwendigen Stichprobengrößen für Validationsstudien, des Messniveaus

und der Entwicklung von standardisierten Gütekriterien zur Beurteilung der Feasi-

bility zu klären. Ebenfalls verdient die in Abschnitt 5.3.4erwähnte Methode nach

Heise eine Überprüfung hinsichtlich ihrer Möglichkeiten,die Stabilität von Merk-

malen und Messungen zu unterscheiden.

Von den untersuchten Instrumenten ist nur ein Teil von den Entwicklern für den

Einsatz in der Praxis vorgesehen (EHFSCBS, HFSM, HFSCI, Health Belief Sca-

les). Bezüglich der HFSM sprechen vor allem die Einschätzungen der Entwickler

bezüglich der Feasibility gegen den Einsatz in der Praxis. Bei den übrigen ist sicher

denkbar, dass sie im Rahmen eines umfassenden Assessments eingesetzt werden,

um Hinweiseauf entsprechende Probleme zu sammeln. Um welche konkrete Art

von Problem es sich dabei handelt, hängt natürlich im Speziellen von dem Instru-

ment und dem gemessenen Konstrukt ab. Für weitergehende Einsätze in der Praxis

– z.B. die Evaluation von Schulungsmaßnahmen – wäre die Entwicklung von Va-

rianten der Instrumente notwendig. Auch vermag keines dieser Instrumente zum

jetzigen Zeitpunkt eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen Patienten mit oder oh-

ne einen pflegerischen Handlungsbedarf im Sinne eines diagnostischen Tests. Dazu

wäre die Etablierung von ”Cut Points” und im Weiteren eine Überprüfung der Sen-

sitivität und Spezitifität notwendig.

71



Literatur

Literatur

[1] Ahrens, S. L. G.: The developement and testing of the Heart Failure Self-Care

Inventory: an instrument for measuring heart failure self-care. Wayne State

University, 2001, Ph.D. (237 p), unveröffentlicht

[2] Artinian, N.; Magnan, M.; Sloan, M.; Lange, P.: Self-Care behaviours among

patients with heart failure. In: Heart & Lung, 31 (3), 2002a:161-172

[3] Artinian, N. T.; Harden, J. K.; Kronenberg, M. W.; VanderWal, J. S.; Daher,

E.; Stephens, Q.; Bazzi, R. I.: Pilot study of a Web-based compliance moni-

toring device for patients with congestive heart failure. In Heart & Lung, 32

(4), 2003: 226-33

[4] Bennett, S. J.; Milgrom, L.; Champion, V.; Huster, G.: Beliefs about medica-

tion and dietary compliance in people with heart failure: Aninstrument deve-

lopment study. In: Heart & Lung, 26 (4), 1997: 273-279

[5] Bennett, S. J.; Hays, L. M.; Embree, J. L.; Arnould, M.: Heart messages: a tai-

lored message intervention for improving heart failure outcomes. In: Journal

of Cardiovascular Nursing, 14(4), 2000: 94 -105

[6] Bennett, S. J.; Perkins, S. M.; Lane, K. A.; Forthofer, M.A.; Brater, D. C.;

Murray, M. D.: Reliability and Validity of the compliance belief scales among

patients with heart failure. In: Heart & Lung, 30 (3), 2001: 177-185

[7] Bortz, J.: Statistik für Sozialwissenschaftler, Springer-Verlag, Berlin, 4. Auf-

lage, 1993

[8] Carlson, B.; Riegel, B.; Moser, D. K.: Self-care abilities of patients with heart

failure. In: Heart and Lung, 30 (5), 2001: 351-359

[9] Charter, R. A.: Methodological Commentary: Sample SizeRequirements for

Precise Estimates of Reliability, Generalizability, and Validity Coeffizients. In:

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 21 (4), 1999: 559-566

72



Literatur

[10] Chriss P. M.; Sheposh J.; Carlson B.; Riegel B.: Predictors of successful heart

failure self-care maintenance in the first three months after hospitalization. In:

Heart & Lung, 33 (6), 2004: 345-53

[11] Cicchetti, D. V.: Methodological Commentary – Sample Size Requirements

for Increasing the Precision of Reliability Estimates: Problems and Proposed

Solutions. In: Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 21 (4),

1999: 567-570

[12] Deaton, C.; Grady, K.: State of the Science for Cardiovascular Nursing - Heart

Failure. In: Journal of Cardiovascular Nursing, 19 (5), 2004: 329-338

[13] Diekmann, A.: Empirische Sozialforschung. Rowohlt Taschenbuch Verlag

GmbH, Reinbeck bei Hamburg, 7. Auflage, 2001

[14] De Geest S.; Scheurweghs L.; Reynders I.; Pelemans W.; Droogne W.; Van

Cleemput J.; Leventhal M.; Vanhaecke J.: Differences in psychosocial and

behavioral profiles between heart failure patients admitted to cardiology and

geriatric wards. In: European Journal of Heart Failure, 5(4), 2003: 557-67

[15] Evangelista, L. S.; Berg, J.; Dracup, K.: Relationships between psychosocial

variables and compliance in patients with heart failure. In: Heart & Lung, 30

(4), 2001: 294-301

[16] Evangelista, L. S.; Doering, L. V.; Dracup, K.; Westlake, C.; Hamilton, M.;

Fonarow, G. C.: Compliance Behaviors of Elderly Patients With Advanced

Heart Failure. In: Journal of Cardiovascular Nursing, 18 (3), 2003: 197-206

[17] Evers, G. C. M. (Hrsg): Professionelle Selbstpflege – Einschätzen – Messen –

Anwenden, Verlag Hans Huber, Bern, 2001

[18] Francque-Frontiero, L.; Riegel, B.; Bennett, J. A.; Sheposh, J.; Carlson, B:

Self-Care of Persons with Heart Failure: Does Experience Make a Difference?

In: Clinical Excellence for Nurse Practioners, 6 (3), 2002:23-30

[19] Funk, M.; Milner, K.A.; Krumholz, H.M.: Epidemiology of Heart Failure. In:

Moser, D. K.; Riegel, B.: Improving Outcomes in Heart Failure - An Interdis-

ziplinary Approach. Aspen Publishers, Maryland, 2001

73



Literatur

[20] Gonzalez B.; Lupon J.; Parajon T.; Urrutia A.; Altimir S.; Coll R.; Prats M.;

Valle V.: Nurse evaluation of patients in a new multidisciplinary Heart Failure

Unit in Spain. In: European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(1), 2004:

61-9

[21] Gonzalez B.; Lupon J.; Herreros J.; Urrutia A.; AltimirS.; Coll R.; Prats

M., Valle V.: Patient’s education by nurse: what we really doachieve? In:

European Journal of Cardiovascular Nursing, 4 (2), 2005: 107-11.

[22] Hill, M.: Extend of the problem of Noncompliance in Patients with Heart

Failure. In: Moser, D. K.; Riegel, B.: Improving Outcomes inHeart Failure -

An Interdisziplinary Approach. Aspen Publishers, Maryland, 2001

[23] Igl, W.: Structural Equation Modelling (SEM) - Ein Leitfaden zur

Evaluation von Modellen, 2004, http://www.rehawissenschaft.uni-

wuerzburg.de/methodenberatung/Igl_2004_SEM-Evaluation-Leitfaden.doc,

zuletzt abgerufen am 24.08. 2005

[24] Jaarsma, T.; Halfens, R.; Huijer Abu-Saad, H.; Dracup,K.; Gorgels, T.; van

Ree, J.; Stappers, J.: Effects of education and support on self-care and resource

utilization in patients with heart failure. In: European Heart Journal; 20, 1999:

673-682

[25] Jaarsma, T.; Huijer Abu-Saad, H.; Dracup, K.; Halfens,R.: Self-care Behavior

of Patients with Heart Failure. In: Scandinavian Journal ofCaring Sciences,

14, 2000a: 112-119

[26] Jaarsma, T.; Halfens, R.; Huijer Abu-Saad, H.; Dracup,K.; Diederiks, J.: Self-

Care and quality of life in patients with advanced heart failure: The effect of a

supportive educational intervention. In: Heart & Lung, 29,2000b: 319-330

[27] Jaarsma, T.; Strömberg, A.; Martensson, J.; Dracup, K.: Development and Tes-

ting of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale. In: The Euro-

pean Journal of Heart Failure, 5, 2003: 363-370

[28] Jaarsma, T.; van der Wal, M. H. L.; Hogenhuis, J.; Lesman, I.; Luttik, M-L.;

Veeger, N. J. G. M.; van Veldhuisen, D. J.: Design and methodology of the

74



Literatur

COACH study: a mulicenter randomised Coordinating stady evaluationg Out-

comes of Advising and Counseling in Heart failure. In: The European Journal

of Heart Failure, 6, 2004: 227-233

[29] Jacobson, S.: Evaluating Instruments for Use in Clincal Nursing Research.

In: Frank-Stromberg,M.; Olsen.S.: Instruments for Clinical Health-Care Re-

search, Jones&Bartlett Publishers, Sudburry, 2. Edition,1997

[30] Knapp, T. R.: Treating Ordinal Scales as Intervall Scales: An Attempt To Re-

solve the Controversy. In: Nursing Research, 39, 1990: 121-123

[31] Knapp, T. R.: Treating Ordinal Scales as Ordinal Scales. In: Nursing Research,

42 (3), 1993:184-186

[32] Knapp, T. R.: Ten Measurement Commandents That Often Should Be Broken.

In: Research in Nursing & Health, 18, 1995: 465-469

[33] Knapp, T. R.: Quantitative Nursing Research. Sage Publications Inc., Thou-

send Oaks, 1998a

[34] Knapp, T. R.: Distinguishing Between the Stability of aConstruct and the

Stability of an Instrument in Trait/ State Measurement. In:Nursing Research,

47 (1), 1998b: 60-62

[35] Knapp, T. R.: Reporting the reliability of rese-

arch instruments. In Nurse Author & Editor, 2001,

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3976/is_n8955107 (zuletzt

abgerufen am 16.06. 2005)

[36] Knapp, T. R.: The Reliability of Measuring Instruments. Vancouver, 2. Editi-

on, 2002 http://www.educ.ubc.ca/faculty/zumbo/series/knapp/index.htm (zu-

letzt abgerufen am 23.06. 2005)

[37] Kompetenznetz Herzinsuffizienz, Fact Sheet Herzinsuffizienz, Version 2004,

http://www.knhi.de/pdf/TP04-FactSheet.pdf, zuletzt abgerufen am 23.08.

2005

75



Literatur

[38] Lee, W. C.; Chavez, Y. E.; Baker, T.; Luce, B. R.: Economic burden of heart

failure: A summary of recent literature. In. Heart & Lung, 33, 2004: 362-371

[39] McDowell, I.; Newell, C.: Measuring Health, A Guide to Rating Scales and

Quastionnaires, Oxford Press University, Oxford, 2. Edition, 1996

[40] Moser, D. K.; Riegel, B.: Improving Outcomes in Heart Failure - An Interdis-

ziplinary Approach. Aspen Publishers, Maryland, 2001

[41] Nunnally, J. C.; Bernstein, I. H.: Psychometric Theory, McGraw-Hill Inc., 3.

Edition, 1994

[42] Orem, D. E.: Nursing Concepts of Practise. Mosby, St. Lois, 6. Edition, 2001

[43] Panfil, E.-M.: Messung der Selbstpflege bei Ulcus crurisvenosum, Verlag

Hans Huber, Bern, 2003

[44] Polit, D. F.: Data Analysis & Statistics For Nursing Research. Appleton &

Lange, Stamford, 1996

[45] Polit, D. F.; Beck, C. T.: Nursing Research – Principlesand Methods, Lippin-

cott Williams & Wilkins, New York, 7. Edition, 2004

[46] Rammstedt, B.: Zur Bestimmung der Güte von Muli-Item-Skalen, Zentrum für

Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim, How-to-Reihe Nr. 12, 2004,

http://www.gesis.org/Publikationen/Berichte/ZUMA_How_to/Dokumente/pdf/how-

to12br.pdf, zuletzt abgerufen am 14.09. 2005

[47] Rickenbacher, P.: Herzinsuffizienz: Epidemiologie, Pathophysiologie. In:

Swiss Medical Forum, 1/2, 2001: 4-9

[48] Riegel, B.; Carlson, B.; Glaser, D.: Development and testing of a clinical tool

measuring self-management of heart failure. In: Heart & Lung, 29, 2000: 4-12

[49] Riegel, B.; Carlson, B.; Moser, D.; Sebern, M.; Hicks, F.; Roland, V.: Psycho-

metric Testing of the Self-Care of Heart Failure Index. In: Journal of Cardiac

Failure, 10 (4), 2004: 350-360

76



Literatur

[50] Rockwell, J. M.; Riegel, B.: Predictors of self-care inpersons with heart fail-

ure. In: Heart & Lung, 30(1), 2001: 18-25

[51] Schwarzer, R.: Psychologie des Gesundheitsverhaltens, 3. Auflage, Hogrefe,

Göttingen, 2004

[52] Sethares, A. K.; Elliot, K.: The effect of a tailored message intervention on

heart failure readmission rates, quality of life, and benefit and barrier beliefs

in persons with heart failure, Heart & Lung, 33 (4), 2004: 249-260

[53] Sidani, S.: Self-Care. In: Doran, D. M. (Hrsg): Nursing_Sensitive Outcomes

- State of the Science. Jones and Barlett Publishers, Sudburry, 2003

[54] Siegenthaler, W.; Kaufmann, W.; Hornbostel, H.; Waller, H.D.: Lehrbuch der

inneren Medizin. 3. Auflage, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, 1992

[55] Sneed N. V.; Paul S. C.: Readiness for behavioral changes in patients with

heart failure. In: American Journal of Critical Care, 12(5), 2003: 444-53

[56] Streiner, D.L.; Norman, G.R.: Health Measurement Scales. Oxford University

Press Inc., New York, 1995, 2003

[57] Strickland, O.: The Importance of Reporting Sample Charakteristics in Mea-

surement Studies. In: Journal of Nursing Measurement, 10, (2): 79-81

[58] Strömberg, A.; Brostrom, A.; Dahlstro, U.; Fridlund, B.: Factors influencing

patient compliance with therapeutic regimes in chronic heart failure: a critical

incident technique analysis. In: Heart & Lung, 28 (5), 1999:334-341

[59] Strömberg, A.; Martensson, J.; Fridlund, B.; Levin, L-A.; Karlson, J-E; Dahl-

ström, U.: Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care be-

havior in patients with heart failure. In: European Heart Journal, 24, 2003:

1014-1023

[60] Walter, S. D.; Eliasziw, M.; Donner, A.: Sample Size andOptimal Design for

Reliability Studies. In: Statistics in Medicine, 17, 1998:101-110

[61] Waltz, C. F.; Strickland, O. L.; Lenz, E. R.: Measurement in Nursing and He-

alth Research. 3. Auflage, Springer Publishing Company, NewYork, 2005

77



Literatur

[62] Welsh, J. D.; Heiser, R. M.; Schooler, M. P.; Brockopp, D. Y.; Parshall, M.

B.; Cassidy, K. B.; Saleh, U.: Characteristics and treatment of patients with

heart failure in the emergency department. In: Journal of Emergency Nursing,

2002, 28(2): 126-31

78



8. Abkürzungsverzeichnis

8. Abkürzungsverzeichnis

AHCPR Agency for Health Care Policy and Research

BDCS Belief about Medication Compliance Scale

BDCS Belief about Diet Compliance Scale

BMI Body Mass Index

CFI Comparative Fit Index

CGDI Criterion Groups Difference Index

EHFSCBS European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale

HI Herzinsuffizienz

HFCQ Heart Failure Compliance Scale

HFSCBS Heart Failure Self-Care Behaviour Scale

HFSCI Heart Failure Self-Care Index

HFSM Heart Failure Self-Management Scale

ICC Intraclass Correlation Coefficient

k.A. keine Angabe

KH Krankenhaus, Krankenhäuser

LVEF Linksventrikuläre Auswurffraktion

MA Mitarbeiter

med. medikamentös

NYHA-Class. New York Heart Association - Classification

Pat. Patientin/ Patient

RCT Randomized Controlled Trial
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8. Abkürzungsverzeichnis

rHFSCBS revised Heart Failure Self-Care Behaviour Scale

SPDT Selbstpflegedefizit-Theorie nach D. Orem

UKG Ultraschallkardiografie

VAMC Veterans Affair Medical Center

VWD Verweildauer
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A. Anhang

A. Anhang

A.1. Grafische Darstellung der Suche

* Mehrfachnennungen möglich

Alle Studien, die nach der Datenbanksuche
als potentiel relevant eingestuft wurden,
weil sie die Einschlusskriterien erfüllten:

n = 24

Studien, die ausgeschloßen wurden,
weil sie die Ausschlusskriterien

erfüllten:

n = 13

In dieser Literaturanalyse
berücksichtigte Studien:

    n = 13

Studien, die nach Durchsicht
des Volltextes als nicht relevant
eingestuft wurden, weil sie die
Einschlusskriterien nicht
erfüllten
n = 7

Studien, die als potentiell
relevant eingestuft wurden,
weil sie die
Einschlusskriterien
erfüllten aus:
Handsuche:1
Literaturverzeichnisse:1

Ergebnis der Suche in Medline: 73*
Ergebnis der Suche in CINAHL: 178*
Ergebnis der Suche in Cochrane: 104*

Studien, die nach Durchsicht der Abstracts
als nicht relevant eingestuft wurden, weil sie
die Einschlusskriterien nicht erfüllten:
Medline: 65*
CINAHL: 158*
Cochrane: 104*

Studien, die im Volltext gelesen wurden:
Ergebnis der Suche in Medline: 18*
Ergebnis der Suche in CINAHL: 20*
Ergebnis der Suche in Cochrane: 0

Alle Studien, die als potentiell relevant
eingestuft wurden, weil sie die
Einschlusskriterien erfüllten:

n = 26

Figure 1: Darstellung der Literatursuche
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Studie Ausschlussgrund 

Ahrens 2001 Nicht veröffentlichte Dissertation, auch 
über Universität nicht zu erhalten 

Artinian et al. 2003 Pilotstudie mit nur 18 Teilnehmern 

Bennett et al. 2000 Keine Angabe zur Reliabilität in dieser 
Stichprobe, Pilotstudie mit nur 16 
Teilnehmern 

Chriss et al. 2004 Keine Angabe zur Reliabilität in dieser 
Stichprobe 

De Geest et al. 2003 Keine Angabe zur Reliabilität des 
Fragebogens in dieser Stichprobe 

Francque-Frontiero et al. 2002 Anwendung einer Testversion des SCHFI; 
die Ergebnisse wurden bei Riegel et al. 
2004 berücksichtigt 

Gonzalez et al. 2004 Keine Angaben zur Reliabilität des 
genutzten Fragebogens 

Gonzalez et al. 2005 Keine Angaben zur Reliabilität des 
genutzten Fragebogens 

Jaarsma et al. 2004 Zum Zeitpunkt der Literaturanalyse (Juli 
2005) lagen noch keine Ergebnisse vor 

Rockwell und Riegel 2001 Keine Angaben zur Reliabilität der Skala 
für diese Stichprobe 

Sethares und Elliott 2004 Die Anwendung der Skalen erfolgte nur bei 
einer Stichprobengröße von 33 Patienten. 

Sneed und Paul 2003 Keine Angaben zur Reliabilität des 
Fragebogens 

Welsh et al. 2002 Keine näheren Angaben zum Erfassungs-
instrument, keine Angaben zur Reliabilität 
in dieser Stichprobe 

 
Tabelle 1: Übersicht über die ausgeschlossenen Studien 



Anhang 

83 

Autor Titel Quelle 

Artinian, N.; Magnan, M.; 
Sloan, M.; Lange, P. 

Self-Care behaviors among 
patients with heart failure. 

Heart & Lung, 31 (3), 2002: 
161-172 

Bennett, S.J.; Milgrom, L.; 
Champion, V.; Huster, G. 

Beliefs about medication 
and dietary compliance in 
people with heart failure: An 
instrument developement 
study. 

Heart & Lung, 26 (4), 1997: 
273-279 

Bennett, S.J.; Perkins, S.M.; 
Lane, K.A.; Forthofer, M.A.; 
Brater, D.C.; Murray, M.D. 

Reliability and Validity of the 
compliance belief scales 
among patients with heart 
failure. 

Heart & Lung, 30 (3), 2001: 
177-185 

Carlson, B.; Riegel, B.; 
Moser, D. K. 

Self-care abilities of patients 
with heart failure 

Heart & Lung, 30 (5), 2001: 
351-359 

Evangelista, L.S.; Berg, J.; 
Dracup, K. 

Relationships between 
psychosocial variables and 
compliance in patients with 
heart failure. 

Heart & Lung, 30 (4), 2001: 
294-301 

Evangelista, L.S.; Doering, 
L.V.; Dracup, K.; Westlake, 
C.; Hamilton, M.; Fonarow, 
G.C. 

Compliance behaviors of 
elderly patients with 
advanced heart failure. 

Journal of Cardiovascular 
Nursing, 18 (3), 2003: 197-
206 

Jaarsma, T.; Halfens, R.; 
Huijer Abu-Saad, H.; 
Dracup, K.; Gorgels, T.; van 
Ree, J.; Stappers, J. 

Effects of education and 
support on self-care and 
ressource utilization in 
patients with heart failure. 

European Heart Journal, 20, 
1999: 673-682 

Jaarsma, T.; Halfens, R.; 
Huijer Abu-Saad, H.; 
Dracup, K.; Halfens, R. 

Self-care behavior of 
patients with heart failure. 

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 14, 2000a: 
112-119 

Jaarsma, T.; Halfens, R.; 
Huijer Abu-Saad, H.; 
Dracup, K.; Diederiks, J. 

Self-Care and quality of life 
in patients with advanced 
heart failure: the effect of a 
supportive educational 
intervention 

Heart & Lung, 29, 2000b, 
319-330 

Jaarsma, T.; Strömberg, A.; 
Martensson, J.; Dracup, K. 

Developement and clinical 
testing of the 
EuropeanHeart Failure Self-
Care Behavior Scale 

The European Journal of 
Heart Failure, 5, 2003: 363-
370 

Riegel, B.; Carlson, B.; 
Glaser, D. 

Developement and clinical 
testing of a tool measuring 
self-management of heart 
failure 

Heart & Lung, 29, 2000: 4-
12 

 
Tabelle 2: Übersicht über die in der Literaturanalyse 

berücksichtigten Studien 
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Autor Titel Quelle 

Riegel, B.; Carlson, B.; 
Moser, D.; Sebern, M.; 
Hicks, F.; Roland, V. 

Psychometric testing of the 
Self-Care of Heart Failure 
Index 

Journal of Cardiac Failure, 
10 (4), 2004: 350-360 

Strömberg, A.; Martensson, 
J.; Fridlund, B.; Levin, L. A.; 
Karlson, J. E.; Dahlström, U. 

Nurse-led heart failure 
clinics improve survival and 
self-care behavior in 
patients with heart failure 

European Heart Journal, 24, 
2003, 1014-1023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Übersicht über die in der Literaturanalyse 

berücksichtigten Studien (Fortsetzung) 
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Nr. Instrument/ 

Autor 
Gemessenes Konstrukt/ 

Bezugsrahmen 
Art des Instruments/ 

Aufbau/ 
Antwortformat 

Messniveau/ 
Scoreermittlung/ 

bes. Scoreinterpretation 

Inhaltsvalidität/ 
Feasebility 

Einsatz für 
Forschung/ 

Praxis 

1. 

Heart Failure Self-
Care Behavior Scale 
(HFSCBS)/ 
Jaarsma et al. 
(1999, 2000a, 
2000b, 2003) 

Krankheitsbedingtes 
Selbstpflegeverhalten von Pat. 
mit HI/ 
Selbstpflegedefizit-Theorie 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
3 Subskalen mit 19 Items/ 
dichotomes Antwortformat 

k. A. (ordinal)/ 
Bildung des Gesamtscores 
durch einfache Summation/ 
k. A. 

Bestätigung der Inhaltsvalidität durch 
Expertengruppe (experts in the field 
of heart failure)/ 
k. A. 

Ja/ Ja 

2. 

European Heart 
Failure Self-Care 
Behavior Scale 
(EHFSCBS)/ 
Jaarsma et al. 
(2003) 

Krankheitsbedingtes 
Selbstpflegeverhalten von Pat. 
mit HI/ 
Selbstpflegedefizit-Theorie 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
eine Skala mit 12 Items/ 
Likertskala mit 5 Ausprägungen 

k. A. (ordinal)/ 
Bildung des Gesamtscores 
durch einfache Summation/ 
k. A. 

Bestätigung der Inhaltsvalidität durch 
2 Ex-pertengruppen (10 schwedische 
HF-Nurses und internationale Gruppe 
von Heart failure experts)/ 
Bearbeitungsdauer: 5-10 Min 

Ja/ Ja 

3. 

Revised Heart 
Failure Self-Care 
Behavior Scale 
(rHFSCBS)/ 
Artinian et al. (2002) 

Krankheitsbedingtes 
Selbstpflegeverhalten von Pat. 
mit HI/ 
Selbstpflegedefizit-Theorie 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
eine Skala mit 29 Items/ 
Likertskala mit 6 Ausprägungen 

k. A. (ordinal)/ 
Bildung des Gesamtscores 
durch einfache Summation/ 
k. A. 

Bestätigung der Inhaltsvalidität durch 
Expertengruppe (2 nurse practioners, 
2 self-care experts)/ 
Bearbeitsdauer: 10 Min 

Ja/ k. A. 

4. 

Self-Management of 
Heart Failure Scale 
(SMHF)/ 
Riegel et al, 2000 

Selfmanagement-Prozess eines 
Pat. mit HI/ 
selbstentwickeltes Modell auf 
der Grundlage des „naturalistic 
decision making“-Ansatzes 

Instrument zur Selbstein-
schätzung/  
6 Subskalen mit 6/15/18/18/6/4 
Items/ 
2 Skalen mit dichotomes Ant-
wortformat und vier Likertskalen 

k.A. (ordinal)/ 
Angaben der erreichten Punkte 
an den zu erreichenden Punkten 
in Prozent/ 
k. A. 

Bestätigung der Face- und In-
haltsvalidität des zugrunde liegenden 
Modells durch Expertengruppe /(4 
master's prepared clincal nurse 
experts) und halbstrukturierte 
Interviews mit 25 Pat. mit HI 
Bestätigung der Facevalidität des 
Instruments im Rahmen zweier  
Pilotsstudien (n=17, n=129)/ 
Beurteilung des Feasebility 
(Formulierungen und Format) im 
Rahmen der beiden Pilotstudien; 
Bearbeitungsdauer: 20 – 30 Min 

Ja/ Ja 

 
Tabelle 3: Übersicht über die analysierten Instrumente 
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Nr. Instrument/ 

Autor 
Gemessenes Konstrukt/ 

Bezugsrahmen 
Art des Instruments/ 

Aufbau/ 
Antwortformat 

Messniveau/ 
Scoreermittlung/ 

bes. Scoreinterpretation 

Inhaltsvalidität/ 
Feasebility 

Einsatz für 
Forschung/ 

Praxis 

5. 

Self-Care Heart 
Failure Index 
(SCHFI)/ 
Riegel et al, 2004 

Selbstpflege eines Pat. mit HI, 
konzeptualisiert als Self- Care 
Maintenance, Self-Care 
Management u. Self-Care Self 
Confidence/ 
s.o. 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
3 Subskalen mit 5/6/4 Items/ 
Likertskalen mit 4 Ausprägungen

ordinal/ 
100 Punkte pro Subskala (Score 
x Umrechnungsfaktor); Addition 
der Einzelscores zu 
Gesamtscore/ 
k. A. 

Keine gesonderten Angaben zur 
Inhaltsvalidität/ 
Bearbeitungsdauer ca. 5-10 Min. 

Ja/ Ja 

6. 

Belief about 
Medication 
Compliance Scale 
(BMCS)/ 
Bennett et al. 
1997/ 2001 

Überzeugung eines Pat. mit HI 
hinsichtlich der Einhaltung der 
med. Therapie/ 
Health Belief Modell 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
2 Subskalen zur Messung der 2 
Dimensionen „benefits“ und 
„barriers“ mit 6/ 6 Items/ 
Likertskala mit 5 Ausprägungen 

k. A. (ordinal)/ 
einfacher Summenscore für die 
Subskalen; kein Gesamtscore/ 
k. A. 

bestätigt durch 2 Experten für HI und 
Compliance 
Inhaltsvaliditätsindex von 0,81/ 
Reading Level Grad 6 
 

Ja/ Ja 

7. 

Belief about Diet 
Compliance Scale 
(BDCS)/ 
Bennett et al. 1997/ 
2001 

Überzeugung eines Pat. mit HI 
hinsichtlich der Einhaltung der 
salzarmen Diät/ 
Health Belief Modell 

2 Subskalen zur Messung der 2 
Dimensionen „benefits“ und 
„barriers“ mit 5/ 7 Items/ 
Likertskala mit 5 Aus-prägungen 

K. A. (ordinal)/ 
einfacher Summenscore für die 
Subskalen; kein Gesamtscore/ 
k. A. 

s.o./ 
Reading Level Grad 4 

Ja/ Ja 

8 

Heart Failure 
Compliance 
Questionnaire 
(HFCQ)/ 
Evangelista et al. 
2001, 2003 

Bedeutung, Einhaltung und 
Schwierigkeiten der Einhaltung 
vorgegebener Verhaltensweisen 
bezügl follow-up appointments, 
medication, diet, exercise, 
smoking cessation, alcohol 
ecessation 

Instrument zur 
Selbsteinschätzung/ 
6 Bereiche mit 37 Items/ 
teilweise Likertskalen mit 5/ 4 
Ausprägungen, unterschied-
liches Antwortformat 

k. A. (ordinal)/ 
Umwandlung der Einzelscores in 
eine 1-100-Skala/ 
Patient gilt als compliant bei 
einem Einzelscore bzw. 
Gesamtscore von > 75 % 

Inhaltsvalidität bestätigt durch 
Expertengruppe (4 clinical nurses mit 
Erfahrung in der Pflege von Pat. Mit 
HI, 2 behavioral nurse scientists, 1 
sociologist mit Erfahrung in 
Befragungsmethoden)/ 
10 Patienten beurteilten in 
standardisierter Form Länge, 
Verständlichkeit, Klarheit des Inhalts 
– 100% Zufriedenheitsscore wurde 
festgestellt. 

Ja/ k. A. 

 
Tabelle 3: Übersicht über die analysierten Instrumente (Fortsetzung) 
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Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

1 

HFSCBS/ Jaarsma 
et al. (1999, 2000a, 
2000b, 2003) 

Interventionsstudie(n)/ 
Querschnittserhebung/ 
Auswirkungen von 
Schulungsmaßnahmen 
für Pat. mit HI und deren 
Angehörige u.a. auf 
krankheitsbedingtes 
Selbstpflegeverhalten 

n = 186/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe, 
randomisierte  Zuordnung 
zu Interventions- bzw. 
Kontrollgruppe 
 

40 von 226 möglichen/  
58 von 186 

E: Aufnahmediagnose HF
A: Diagnose HF < 3 Min.; 
Diagnose nicht bestätigt 
mit Boston Score, 
schwere 
Zusatzerkrankungen, 
Demenz, psychiatrische 
Erkrankung, geplante 
oder kürzlich 
durchgeführte 
kardiologische 
Intervention, NYHA-
Class< III, demografische 
Gründe (Alter, Sprache, 
Pflegeeinrichtung), 
logistische Gründe (Pat. 
entlassen, bevor 
Interview stattfinden 
konnte)  

1 kardiologische Station 
der Uni-Klinik Maastricht 

Alter, Geschlecht, 
Lebensstand, Anzahl der 
unterstützenden 
Personen, Dauer der 
Erkrankung, Länge des 
KH-Aufenthaltes, LVEF, 
BMI       
Zusatzerkrankungen, 
NYHA-Class., Laborwerte

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Reliabilität Subskalen (Methode ?): 
0,67;  0,57; 0,46 (n = ?) 
 
Interne Konsistenz (Methode ?):  
 
Beginn:    0,63 (n = 186 vermutlich) 
1 Mon. nach Entl.:  0,68 (n= ?) 
3 Mon. Nach Entl.:  0,68 (n = ?) 
9 Mon. Nach Entl.:  0,62 (n = 128 vermutlich) 
 
 
 
 

Faktorenanalyse (n = ?): 
Einige Items laden mehr als einen Faktor; 
die theoretisch angenommenen Faktoren konnten nur 
teilweise bestätigt werden 

Keine gesonderten Angaben 
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Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

2 

HFSCBS/ 
Strömberg et al. 
(2003) 

Interventionsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Auswirkungen eines 
Follow-up in einer pflege-
geführten HI-Ambulanz 
u.a. auf das 
krankheitsbedingte 
Selbstpflegeverhalten 

N = 106/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe, 
randomisierte  Zuordnung 
zu Interventions- bzw. 
Kontrollgruppe 

55 von 161 möglichen/ 
43 von 106 

E: Diagnose HI 
A: zu kurze 
Lebenserwartung, 
schwere, chronische 
Lungenerkrankung, 
Demenz, psychiatrische 
Erkrankung 

1 University Hospital, 2 
County Hospital in 
Schweden 

Alter, Geschlecht, 
Lebensstand, 
Zusatzerkrankungen, 
NYHA-Class., Blutdruck, 
stationäre VWD, 
Medikamente 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz über alle Items und zu Beginn der 
Datenerhebung:    a = 0,69 (n = 106) 
 

k. A. k. A. 
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Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

3 

rHFSCBS/ 
Artinian et al. (2002)

Korrelationsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Beschreibung des 
Ausmaßes der 
krankheitsbedingten 
Selbstpflege bei HI und 
der Zusammenhang mit 
persönlichen und 
Umweltfaktoren bzw. 
dem Selbstpflegewissen 
 

n = 110/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe 
 

k. A./ 
k. A. 

E: 
Alter > 17, Diagnose HI, 
LVEF < 40 %, 
Einverständnis  
A: Demenz oder geistige 
Erkrankung, 
Drogenmissbrauch, 
Dialyse, 
Tumorerkrankung im 
Endstadium  

Stationäre Pat. eines 
Lehrkrankenhauses, 
ambulante Pat. einer 
Cardiology Clinic of a 
VAMC 

Alter, Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, 
Schulabschluss, 
Einkommen, 
Lebensstand, 
Selbsteinschätzung 
Gesundheit, Vorkommen 
Symptome (Luftnot, 
Brustschmerz) 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz über alle Items: 
   a = 0,84 (n = 110) 

k. A. k. A. 
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Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

4 

EHFSCBS/ 
Jaarsma et al. 
(2003) 

Validationsstudie/ 
teilweise Längsschnitt-, 
teilweise 
Querschnittserhebung/ 
 

n = 442/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe 

k. A./ 
k. A. 

k. A. 6 Settigs aus drei 
Ländern: Hospital und 
Primary Care 
(Schweden); Primary 
Care, HF-Clinic und 
Rehabilitation 
(Niederlande) und HF-
Clinic (Italien) 

Alter, Geschlecht, 
Diagnose, NYHA-Class. 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz für die Gesamtstichprobe: 
   a = 0,81 (n = 442) 
 
Interne Konsistenz für die einzelnen Settings: 
Schweden 1  a = 0,72 (n = 95) 
Schweden 2 (Beginn) a = 0,69 (n = 89) 
Schweden 2 (3 Mon.) a = 0,71 (n = 114) 
Schweden 2 (12 Mon.) a = 0,69 (n = 120) 
Niederlande 1:  a = 0,93 (n = 85) 
Niederlande 2:   a = 0,67 (n = 72) 
Niederlande:   a = 0,70 (n = 74) 
Italien:   a = 0,76 (n = 27)   

Trennschärfekoeffizient für alle Items: 
   0,40 < r < 0,74 
 
In den schwedischen Stichproben erhöhte die Elimination 
eines Items  a  zu den verschiedenen Erhebungszeitpunkten 
zwischen 0,3 – 0,6. 
 
In der italienischen Stichprobe erhöhte die Elimination eines 
anderen Items  a von 0,76 auf 0,80. 
 
explorative Faktorenanalyse (n=?): 
4 Items laden einen Faktor, die übrigen laden mehr als 
einen Faktor, weitere Faktoren ließen sich nicht 
identifizieren 
 

Bestätigung von Kriteriums- bzw. Übereinstimmungs - 
validität: 
Vergleich von Patienten mit und ohne spezielle 
Schulungsmaßnahem, die auf eine Verbesserung der 
Selbstpflege abzielen. 
Hier ergab die Analyse einen Unterschied der Mittelwerte. 
beider Gruppen bei einem p = 0,09 
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Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

5 

SMHF/ 
Riegel et al. (2000); 
Carlson et al. (2001)

Validationsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Entwicklung und 
Überprüfung des 
Instruments 

n = 127/ 
k.A./ 
k.A. (Gelegenheits-
stichprobe) 

k.A./ 
nicht nötig 

E: Diagnose HI Teilnehmer eines 
Disease 
Managementpro- 
gramms für Pat. mit HI 

Alter, Geschlecht, 
Funktionale Fähigkeiten 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Subskalen: 
Recognizing a change:   a = 0,86 (n=17) 
Evaluating a change:   a = 0,92 (n=87) 
Implementing a treatment:    KR-20 = 0,83 
(48 < n < 118) 
Evaluating a treatment: Stichprobe zu klein 
Ease of evaluation:      a = 0,79 (n=14) 
Self-efficacy:                a = 0,81 (n=125) 

Die Streichung einzelner Items erbrachte keine signifikante 
Steigerung des jeweiligen Reliabilitätskoeffizienten. 

Konstruktvalidität:  
Scores der „Evaluating a treatment“-Subskala korrelieren 
nicht signifikant (p>0,05) mit den Scores dreier anderer 
Subskalen (Recognizing a change, Evaluating a change, 
Implementing a treatm ent) Forscher sahen dies als 
Widerspruch zum theoretischen Modell 
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Heart Failure Self-Care Index         92 

Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

6 

SCHFI/ 
Riegel et al, (2004) 

Validationsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Entwicklung und 
Überprüfung des 
Instruments 

n = 760/ 
k.A./ 
Gelegenheitsstichprobe 

k.A./ 
nicht nötig 

E: Diagnose HI 7 KH (Community 
hospital, Veterans Affairs 
hospital, University 
Hospital) in 7 US-Staaten

Alter, Geschlecht, 
Bildungsgrad, 
Einkommen, 
Beschäftigungsverhält-
nis, Funktionale 
Fähigkeiten, Diagnose < 
2 Monate 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Subskalen: 
Self-Care Maintenance:      a = 0,56 (n = 517) 
Self-Care Managem ent:      a = 0,70 (n = 98) 
Self-Care Selfconfidence:       a = 0,82 (n = 758) 
Gesamtindex:                                a = 0,76 (n=98) 

1. Item Difficulty: 0,29 – 0,74 
 
2. Criterion Group Difference Indices: 0,15 – 0,29 (p < 0,002 
außer 5 Items der Self-care Management-Subskala (p = 
0,055) 
 
3. Trennschärfekoeffizient > 0,25 mit einer Ausnahme 
(0,15); Streichung dieses Items hätte auch a dieser Skala 
von 0,56 auf 0,60 erhöht 
 
4. Explorative Faktorenanalyse: 
 
Self-Care Maintenance-Subskala (n=517):  
Vier Items laden einen Faktor (Faktorladung > 0,3, erklärte 
Gesamtvarianz 23,9 %) 
 
Self-Care Management u. Self-Care Selfconfidence-
Subskala (n=98): 
Items laden drei Faktoren (Faktorladung > 0,3, Eigenvalue > 
1,0, erklärte Gesamtvarianz: 45,9%) 
 
 

Konstruktvalidität wurde bestätigt durch: 
 
1. Konfirmative Faktorenanlyse: Der Vergleich der Daten 
von 120 Pat. mit dem angenommenen Modell erbrachte 
einen CFI von 0,73 
 
2. Known-Group-Technique: Unterscheidung von Pat. mit 
Diagnose > bzw. < 2 Monate: Für alle drei Subskalen und 
den Gesamtscore fanden sich signifikante Unterschiede (p < 
0,05) 
 
3. Alle Subskalen korrelierten signifikant (p<0,001), aber 
nicht sehr stark (Korrelationskoeffizient max. 0,42) 
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Health Belief Scales (1)        93 

Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

7 

BMCS/ 
BDCS/ 
Bennett et al. (1997)

Validationsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Beurteilung der 
Reliabilität und Validität 
der Skalen 
 

n = 101/ 
k.A./ 
Gelegenheitsstich- 
probe 

k.A./ 
nicht nötig 

E: Diagnose HI, orientiert, 
Englischkenntnisse, 
Einverständnis  

multidisciplinary HF Clinic 
at a VAMC, 
private physicans 
practise 

Geschlecht, Alter, NYHA-
Class., Ethnische 
Zugehörigkeit 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha): 
BDCS Benefit-Subskala a = 0,84 (n = 101) 
BDCS Barrier-Subskala a = 0,68 (n = 101) 
BMCS Benefit-Subskala a = 0,87 (n = 98) 
BMCS Barrier-Subskala  a = 0,91 (n = 98) 
 
 
 
 
 
 
 

Trennschärfe > 0,3 für alle Items beider Skalen 
Die Streichung keines Items führte zu einem Anstieg von  a 
> 0,1 

Bestätigung der Konstruktvalidität mit Hilfe der konfirmativen 
Faktorenanalyse: 
 
BDCS (n = 101): 
Faktorladung aller Items > 0,4 
Eigenvalue beider Faktoren > 2,0 
erklärte Varianz durch angenommene 2 Faktoren: 52 % 
 
BMCS (n = 98): 
Faktorladung aller Items außer drei > 0,4 
Eigenvalue beider Faktoren > 2,0 
erklärte Varianz durch angenommene 2 Faktoren: 43 % 
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Health Belief Scales (2)        94 

Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

8 

BMCS/ 
BDCS/ 
Bennett et al, (2001)

Validationsstudie/ 
Längsschnitterhebung 
Beurteilung der 
Reliabilität und Validität 
der Skalen 

n = 234/ 
k.A./ 
Gelegenheitsstichprobe 

benannt/ 
benannt 
 

k.A./ rekrutiert aus 
Teilnehmern einer RCT 

VAMC, 
City County Hospital 

Geschlecht, Alter, 
Ethnische Zugehörigkeit, 
Zusatzerkrankungen 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha): 
 
BDCS Benefit-Subskala a = 0,83 (n = 162, Beginn) 
   a = 0,88 (n = 125, 8 Wo) 
   a = 0,88 (n =  93, 52 Wo) 
 
BDCS Barrier-Subskala a = 0,66 (n = 162, Beginn) 
   a = 0,73 (n = 125, 8 Wo) 
   a = 0,77 (n = 93, 52 Wo) 
 
BMCS Benefit-Subskala a = 0,66 (n = 196, Beginn) 
   a = 0,63 (n = 154, 8 Wo) 
   a = 0,71 (n = 104, 52 Wo) 
 
BMCS Barrier-Subskala a = 0,65 (n = 196, Beginn) 
   a = 0,66 (n = 154, 8 Wo) 
   a = 0,71 (n = 104, 52 Wo) 
 
 
 

Trennschärfe > 0,3 für alle Items beider Skalen 
Die Streichung keines Items führte zu einem 
Anstieg des Reliabilitätskoeffizienten von >1     

Bestätigung der Konstruktvalidität mit Hilfe der konfirmativen 
Faktorenanalyse: 
 
BDCS (n=162): 
Faktorladung aller Items (außer einem) > 0,4 
Eigenvalue beider Faktoren > 2,0 
erklärte Varianz durch beide Faktoren: 50 % 
 
BMCS (n=196) 
Faktorladung aller Items (außer zwei): > 0,4 
Eigenvalue der beiden Faktoren > 2,0 
erklärte Varianz 41 % 

 
 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Health Belief Scales (2)        95 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Test-Retest-Reliabilität (ICC): 
 
BDCS Benefit-Subskala Beginn-8Wo: 0,18  
   8Wo-52 Wo: 0,30 
   Beginn-52 Wo: 0,07 
 
BDCS Barrier-Subskala Beginn-8Wo: 0,46  
   8Wo-52 Wo: 0,57 
   Beginn-52 Wo: 0,42  
 
BMCS Benefit-Subskala Beginn-8Wo: 0,23  
   8Wo-52 Wo: 0,47 
   Beginn-52 Wo: 0,23 
 
BMCS Barrier-Subskala Beginn-8Wo: 0,41  
   8Wo-52 Wo: 0,47 
   Beginn-52 Wo: 0,47  
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Heart Failure Questionnaire Scale (1)       96 

Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

9 

HFCQ/ 
Evangelista et al. 
(2001) 

Korrelationsstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Ausmaß der Compliance 
bei Pat. mit HI und 
Zusammenhang mit 
bestimmten 
psychosozialen Variablen 
(Alter, Schulabschluss,  

n = 82/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe 

k.A./ 
ca 10 % 

E: Alter > 18 J.; Diagnose 
HI, Englisch-Kenntnisse, 
orientiert 

1 Outpatient HF Clinic Alter, Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, 
Beschäftigungsverhält-
nis, Lebensstand, 
Schulabschluss, NHYA-
Class., Ätiologie der HF, 
Dauer seit 
Diagnosestellung 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) 
(Items unklar) a = 0,68 (n = 84) 

k. A. Konvergente Validität (?): 
Übereinstimmung der Einschätzung der Patienten und ihrer 
Angehörigen bezogen auf die einzelnen Verhaltensweisen 
(Pearsons r): 
follow-up appoinments r = 0,272 
medications  r = 0,464 
diet   r = 0,336 
exercise   r = 0,486 
smoking cessation r = 0,883 
alcohol cessation  r = 0,270 
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Tabelle 3: Übersicht über die Anwendung der Instrumente: Heart Failure Questionnaire Scale (2. Anwendung)       97 

Nr. 
Instrument/ 

Quelle 
Studiendesign/ 
Datenerhebung 

Forschungsfrage 

Stichprobengröße/ 
-berechnung/ 

-auswahl 

Verweigerungs-/ 
Ausfallrate 

Einschluss- 
Ausschlusskriterien 

Settings Stichprobenmerk- 
male 

10 

HFCQ/ 
Evangelista et al. 
(2003) 

Vergleichstudie/ 
Querschnittserhebung/ 
Ausmaß und Vergleich 
der Compliance bei 
jüngeren (Alter<65) und 
älteren Pat. mit HI 

n = 140 (70 < 65 J.)/ 
k. A./ 
Gelegenheitsstichprobe 

k. A./ 
nicht nötig 

E: Diagnose HI > 1 Jahr, 
orientiert, 
Englischkenntnisse, 
Einverständnis  
A: fehlende kognitive 
Fähigkeiten zur 
Beantwortung 

1 university-based, 
tertiary HF-clinic 

Alter, Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, 
Lebensstand, 
Beschäftigungsverhältnis, 
Schulabschluss, Ätiologie 
der HI, NYHA-Class., 
LVEF 

Reliabilität Itemanalyse Kriteriums-/ Konstruktvalidität 

Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) 
(Items unklar) a = 0,68 (n = 140)   

k. A. Konvergente Validität (?): 
Übereinstimmung der Einschätzung der Patienten und ihrer 
Angehörigen bezogen auf die einzelnen Verhaltensweisen: 
follow-up appoinments r = 0,345 
medications  r = 0,422 
diet   r = 0,436 
exercise   r = 0,386 
smoking cessation r = 0,783 
alcohol cessation  r = 0,670 
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Skalentyp Merkmale (Beispiele für Variable)

Nominalskala Aussagen zu Gleichheit oder Verschiedenheit
bezüglich des Merkmals, reine Kategorisie-
rung ohne Wertung oder Größenvergleich
Beispiel: Geschlecht, Blutgruppe

Ordinalskala Aussagen zu Größenrelation, Kategorisierung
im Hinblick auf die Höhe der Merkmals-
ausprägung ohne Berücksichtigung der ge-
nauen Differenzen
Beispiel: Schulnoten

Intervallskala Aussagen zur Größe von Differenzen, die Dif-
ferenz zwischen zwei Merkmalsausprägun-
gen ist bekannt; es existiert nur ein relativer
Nullpunkt
Beispiel: Temperatur in Celsius

Verhältnisskala Aussagen zu Größenverhältnissen, absoluter
Nullpunkt vorhanden
Beispiel: Gewicht in kg; Temperatur in Fah-
renheit

Tabelle 5: Skalentypen
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A. Anhang

A.3. Verschiedenes

1. Die Formel zur Berechnung des standardisierten Cronbachs Alpha lautet:

α =
n · r

1+ r · (n−1)

,wobei n der Anzahl der Items undr dem Mittelwert aus den Interkorrelation
der Items entspricht

2. Die Formel zur Berechnung von Cronbachs Alpha lautet:

α =
n

n−1
·

(

1−
∑σ2

i

σ2
T

)

, wobei n der Anzahl der Items,σ2
i der Varianz der einzelnen Items undσ2

T
der Varianz des Test-Scores entspricht (vgl. Waltz et al., 2005, S. 140f).

Abbildung 2: Formeln zur Berechnung von Cronbachs Alpha
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* Der Graph bezieht sich auf die Berechnung von Cronbachs  Alpha und dem ICC

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Weite des Konfidenzintervalls des Reliabi-
litätskoeffizienten und notwendiger Stichprobengröße nach Streiner/
Norman (1998, unten) und Charter (1999)
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A.4. Die Instrumente 
 

Viele der Entwicklerinnen haben mir ihre Instrumente zur Verfügung gestellt, um sie dem Anhang 
beizufügen. Dafür gilt ihnen mein herzlicher Dank. Alle Skalen unterliegen dem Copyright.  

 
 
 

European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale 
 
 

 I completely 
aggree 

   I don't agree 
at all 

1. I weigh myself every day. 1 2 3 4 5 

2. If I get short of breath, I take it easy. 1 2 3 4 5 

3. If my shortness of breath increases, I contact my 
doctor or nurse. 

1 2 3 4 5 

4. If my feet/ legs become more swollen than usual, 
I contact my doctor or nurse. 

1 2 3 4 5 

5. If I gain 2 kg in 1 week, I contact my doctor or 
nurse. 

1 2 3 4 5 

6. I limit the amount of fluids I drink (not more than 
1,5-2 l/ day). 

1 2 3 4 5 

7. I take a rest during the day. 1 2 3 4 5 

8. If I experience increased fatique, I contact my 
doctor or nurse. 

1 2 3 4 5 

9. I eat a low salt diet. 1 2 3 4 5 

10. I take my medication as prescriped. 1 2 3 4 5 

11. I get a flu shot every year. 1 2 3 4 5 

12. I exercise regulary. 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
(Quelle: Jaarsma et al. 2003) 

 
 
 



Anhang  Instrumente 

102 

REVISED  HEART FAILURE SELF CARE BEHAVIOR SCALE∗  
Directions: Listed below are behaviors that people with heart failure commonly use to take 
care of themselves. We are interested in how often you use these behaviors. Circle your 
response for each behavior listed.  

Self Care Behavior None 
of the 
Time 

A 
Little 

of 
the 

Time 

Some 
of the 
Time 

A 
Good 
Bit of 
the 

Time 

Most 
of 

the 
Time 

All of 
the 

Time 

1. I weigh myself on every day of 
the week. 

0 1 2 3 4 5 

2. When I am short of breath, I 
rest. 

0 1 2 3 4 5 

3. When I am short of breath or 
tired, I ask for help with 
something I am unable to do.  

0 1 2 3 4 5 

4. I contact my doctor when I feel 
more short of breath. 

0 1 2 3 4 5 

5. I contact my doctor when I see 
my feet, ankles, legs or stomach 
swell. 

0 1 2 3 4 5 

6. I contact my doctor when I have 
gained 2 pounds or more in a 
day, or 3 pounds or more since 
my last visit to the doctor. 

0 1 2 3 4 5 

7.  I watch how much water I  
     pass (urinate or pee) each day. 

0 1 2 3 4 5 

8.   I am careful not to drink “too  
      many” fluids 

0 1 2 3 4 5 

 9.  When I feel anxious about my 
      worsening symptoms of   
      heart failure I talk with   
      my doctor about it. 

0 1 2 3 4 5 

10. I contact my doctor when I   
       have nausea or do not feel   
       like  eating.  

0 1 2 3 4 5 

11. To help reduce my symptoms,   
       like fatigue or shortness of   
       breath, I  limit the activities that   
       are hard for me.  
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 

                                                 
∗  Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. N. T. Artinian, College of Nursing, Wayne State 
University, Detroit, Michigan, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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Self Care Behavior 

None 
of the 
Time 

A 
Little 

of 
the 

Time 

Some 
of the 
Time 

A 
Good 
Bit of 
the 

Time 

Most 
of 

the 
Time 

All of 
the 

Time 

13.  I spread my activities out  
       over the whole day so I do  
       not get too tired. 

0 1 2 3 4 5 

14.  I plan rest times during my day. 0 1 2 3 4 5 
15.  I contact my doctor when I  

realize I am feeling tired all the 
       time. 

0 1 2 3 4 5 

16.  I watch that I do not eat canned 
       soups or TV dinners. 

0 1 2 3 4 5 

17.  I take my pills every day. 0 1 2 3 4 5 

18.  I take my pills as the doctor  
       prescribed— I take all the 
       doses of my pills. 

0 1 2 3 4 5 

19. I always refill prescriptions for  
my pills on time. 

0 1 2 3 4 5 

20. I have a system to help tell  
       me when to take my  
       pills. 

0 1 2 3 4 5 

21.  I stay away from people who 
       have a cold or flu. 

0 1 2 3 4 5 

22.  I am physically active (for   
example, walk or ride a bike) on 
3 to 4 days per week. 

0 1 2 3 4 5 

23.  I get a flu shot once a year. 
 

0 1 2 3 4 5 

24. I limit my alcohol intake to one  
       glass of beer or  wine, or  
       one shot a day. 

0 1 2 3 4 5 

25.  I am a non-smoker. 0 1 2 3 4 5 
26.  I keep my appointments with    
       my doctor. 

0 1 2 3 4 5 

27.  I put my feet up when I sit in 
 a chair. 

0 1 2 3 4 5 

28.  I talk to my doctor and family  
       about my condition in order to   
       make choices and plans for the  
       future. 

0 1 2 3 4 5 

29. I think a person can live a   
       happy and good life even after  
       having heart failure. 

0 1 2 3 4 5 
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                                     __________________ 

                                 

SELF-MANAGEMENT OF HEART FAILURE (Baseline) 
All answers are confidential. 

 

SECTION A: 

Listed below are symptoms that people with heart disease may experience. How WORRISOME 

would each of the following symptoms be with regard to your heart condition?  (Please answer 

even if you have never had the symptom.) 

 

(circle one number for each symptom). 

 Not 
Worrisome 

Somewhat 
Worrisome 

Worrisome Very 
Worrisome 

1. Difficulty breathing (shortness of breath) 
      during activity 

1 2 3 4 

2. Difficulty breathing (shortness of breath) 
at rest 

1 2 3 4 

3. Difficulty walking around or climbing 
      stairs 

1 2 3 4 

4.   A decrease in your energy level 1 2 3 4 

5. Inability to do your normal activities of 
      daily living 

1 2 3 4 

6.   Sudden weight gain of 3 or more pounds 1 2 3 4 

7. Unintentional weight loss of 3 or more 
      pounds 

1 2 3 4 

8.   Chest pain you have never felt before 1 2 3 4 

9. Increased severity or frequency of chest  
      pain 

1  3 4 

10. Swelling of your ankles  1 2 3 4 

11. Coughing 1 2 3 4 

12. Dizziness or lightheadedness 1 2 3 4 

13. Heart palpitations (pounding, racing, 
      irregular heart beat) 

1 2 3 4 

14. Increased blood pressure 1 2 3 4 

15. Difficulty sleeping 1 2 3 4 

  
 
* Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. B. Riegels, School of Nursing, San Diego State 
University, San Diego, California, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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SECTION B:  Many patients with heart failure experience the following symptoms.  Please answer 
these questions in relation to your heart failure . 
 
16.  In the past year, have you had shortness of breath?  

Yes       16a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your shortness of  
No                  breath as a symptom of heart failure? 

 
  
 
 
 
16b.   The last time you had shortness of breath, did you rest to relieve the  
          shortness of breath?  
 
 
 
 
 
 
 
16c.   The last time you had shortness of breath, did you increase your diuretic dose  
          (water pill) to relieve the shortness of breath? 
 
                                   
 
 
 
 
 

  
16d.   The last time you had shortness of breath, did you slow down to relieve the  
           shortness of breath? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
16e.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
          your shortness of breath? 
 
 

                                        not                 somewhat              very              extremely            I did not use 
              easy                    easy                   easy                  easy                  any of them 
 

When you rested, did it relieve your shortness of breath? 
 

When you increased your diuretic dose, did it relieve your 
shortness of breath? 

 

 

When you slowed down, did it relieve your shortness of 
breath? 
 
 
 

yes 

no 

yes 

no 

yes 

no 

 I didn’t                     it took me                     fairly                     immediately 
                                    a while                      quickly 

no, it did not help        yes, it helped         I’m not sure if it helped 
 

no, it did not help       yes, it helped          I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 
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17.  In the past year, have you had a sudden increase in your weight (3 or more pounds)? 

         Yes         17a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your sudden weight  
         No                  gain as a symptom of heart failure? 
 
 

            
 
 
17b.   The last time you had sudden weight gain, did you increase your diuretic dose  
          (water pill) to relieve the sudden weight gain? 

 

 
 
 
 
 
 
17c.   The last time you had sudden weight gain, did you decrease your salt/sodium 

    intake to relieve the sudden weight gain? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
17d.   The last time you had sudden weight gain, did you decrease your fluid intake 
          to relieve the sudden weight gain? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
17e.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
          your sudden weight gain? 
 
 

                                       not                 somewhat               very              extremely            I did not use 
             easy                    easy                    easy                  easy                 any of them  
 
 
 

                               

When you increased your diuretic dose, did it relieve your 
sudden weight gain? 
 
 
 

When you decreased your salt/sodium intake, did it 
relieve your sudden weight gain? 

 

 

When you decreased your fluid intake, did it relieve your 
sudden weight gain? 
 
 
 

yes 

no 

yes 

no 

yes 

no 

     I didn’t                    it took me                      fairly                     immediately 
                                       a while                       quickly 

no, it did not help        yes, it helped       I’m not sure if it helped 

no, it did not help      yes, it helped         I’m not sure if it helped 

 no, it did not help       yes, it helped        I’m not sure if it helped 
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 18.  In the past year, have you ever become so fatigued that it interfered with your daily activities? 

         Yes         18a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your fatigue as  
         No                    a symptom of heart failure? 

   
 
           

 
 

18b.   The last time you had fatigue, did you rest to relieve the fatigue? 
 
 
 
 
 
 
 
18c.   The last time you had fatigue, did you group your activities and take rest 
          periods in between to relieve the fatigue? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
18d.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
          your fatigue? 
 
 

                                       not                 somewhat               very              extremely           I did not use 
             easy                   easy                     easy                  easy                any of them 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 

When you rested, did it relieve your fatigue? 
 
 
 

When you grouped your activities and took rest periods, 
did it relieve your fatigue? 

 

yes 

no 

yes 

no 

I didn’t                    it took me                     fairly                    immediately 
                                  a while                      quickly 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

 no, it did not help       yes, it helped       I’m not sure if it helped 
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19.  In the past year, have you had difficulty breathing while sleeping? 

         Yes         19a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your difficulty 
         No                    breathing while sleeping as a symptom of heart failure?    
 
    

           
 
 
19b.   The last time you had difficulty breathing while sleeping, did you sleep in a 
          recliner to relieve the difficulty breathing while sleeping?  
 
 
 
 
 
 
 
 
19c.   The last time you had difficulty breathing while sleeping, did you sleep with 
          extra pillows to relieve the difficulty breathing while sleeping? 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
19d.   The last time you had difficulty breathing while sleeping, did you increase 
          your diuretic dose (water pill) to relieve the difficulty breathing while  
          sleeping?           
 
                                   
 
 
 
 
 
 
19e.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
          your difficulty breathing while sleeping? 
 
 

                                     not                somewhat               very             extremely             I did not use 
              easy                   easy                    easy                 easy                  any of them 
 
 

When you slept in a recliner, did it relieve your difficulty 
breathing while sleeping? 
 
 
 

When you increased your diuretic dose, did it relieve your 
 difficulty breathing while sleeping? 
 
 
 

yes 

no 

yes 

no 

yes 

no 

       I didn’t                       it took me                       fairly                        immediately 
                                            a while                        quickly 

 no, it did not help         yes, it helped       I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

When you slept with extra pillows, did it relieve your 
difficulty breathing while sleeping? 
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20.  In the past year, have you had swelling of your ankles? 

         Yes         20a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your ankle swelling  
                                 as a symptom of heart failure?   
 
 
 

 
                   20b.   The last time you had ankle swelling, did you increase your diuretic dose  

          (water pill) to relieve the ankle swelling? 
 
 
 
 
 
 
 
20c.   The last time you had ankle swelling, did you decrease your salt/sodium 

     intake to relieve the ankle swelling?  
 
                                   
 
 
 
 
 
20d.   The last time you had ankle swelling, did you decrease your fluid intake to   
           relieve the ankle swelling? 
 
                                   
 
 
 
 
 
20e.   The last time you had ankle swelling, did you rest and elevate your feet to 
          relieve the ankle swelling? 
 
 
 
 
 
 
20f.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
         your ankle swelling? 
 
 

 

When you increased your diuretic dose, did it relieve your 
ankle swelling? 
 
 
 

When you  decreased your salt/sodium intake, did it 
relieve your ankle swelling? 

 

 

When you decreased your fluid intake, did it relieve your 
ankle swelling? 
 
 
 

yes  

no 

yes  

no 

yes  

no 

When you rested and elevated your feet, did it relieve your 
ankle swelling? 
 
 

yes  

no 

No 

    I didn’t                    it took me                     fairly                      immediately 
                a while                      quickly 

 

no, it did not help        yes, it helped     I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

no, it did not help      yes, it helped     I’m not sure if it helped 

            not easy             somewhat               very              extremely         I did not use                 
             easy                      easy                    easy                   easy              any of them 
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21.   In the past year, have you had palpitations or irregular heart beat? 

         Yes         21a.   The last time you had it, how quickly did you recognize your palpitations or  
         No                    irregular heart beat as a symptom of heart failure?   

 
 
           
 
21b.   The last time you had palpitations or irregular heart beat, did you rest to 
          relieve the palpitations or irregular heart beat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
21c.   The last time you had palpitations or irregular heart beat, did you attempt to 
           calm yourself to relieve the palpitations or irregular heart beat? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
21d.   How easy was it to tell if any of the actions you used were helpful in relieving 
          your palpitations or irregular heart beat? 
 
 

                                        not                somewhat               very              extremely           I did not use 
              easy                   easy                    easy                  easy                any of them 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

When you attempted to calm yourself, did it relieve your 
palpitations or irregular heart beat? 

 

 

yes 

no 

yes 

no 

I didn’t                     it took me                    fairly                    immediately 
                                   a while                     quickly 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

no, it did not help        yes, it helped        I’m not sure if it helped 

When you rested, did it relieve your palpitations or 
irregular heart beat? 
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SECTION C: 
 
Think about the daily decisions that you make related to your heart failure… 
 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neither agree 
nor disagree 

Agree Strongly 
agree 

22. These decisions are hard for me 
to  make. 

1 2 3 4 5 

23. I’m unsure what to do in these 
decisions. 

1 2 3 4 5 

24. It’s unclear what choices are 
best for me. 

1 2 3 4 5 

 
 

SECTION D: 
 
 Not 

Confident 
Somewhat 
Confident 

Very 
Confident 

Extremely 
Confident 

25. How confident are you that you could 
       evaluate the importance of your  
       symptoms? 

                  
1 

                        
2 

                      
3 

                     
4 

26. Generally, how confident are you that 
you could recognize changes in your 
health if they occurred? 

                   
1 

                         
2 

                      
3 

                     
4 

27. Generally, how confident are you that 
you could do something to relieve 
your symptoms? 

                  
1 

                        
2 

                      
3 

                      
4 

28. How confident are you that you could 
       evaluate the effectiveness of whatever   
       you chose to relieve your symptoms? 

                  
1 

                        
2 

                      
3 

                      
4 

 
              

 
Please fill in the date you completed this survey ________________ 
 
 
Did someone help you complete this survey?             Yes               No 
 
 

THANK YOU !  
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SELF-CARE OF HEART FAILURE INDEX ∗ 

All answers are confidential. 

 

Date Completed ______________ 

SECTION A: 

Listed below are common recommendations for persons with heart failure. How often do 
you do the following? 
 
 Never or 

rarely 
Sometimes 

Frequently 
Always 

1. Weigh yourself daily? 1 2 3 4 

2. Eat a low salt diet? 1 2 3 4 

3. Take part in regular physical activity? 1 2 3 4 

4. Keep your weight down? 1 2 3 4 

5. Get a flu shot every year? 1 2 3 4 
 

SECTION B: 

Many patients have symptoms due to their heart failure. Trouble breathing and 
ankle swelling are common symptoms of heart failure.  

 

In the past three months, have you had trouble breathing or ankle swelling? Circle one. 

1) No 

2) Yes 

 

6. The LAST TIME you had trouble breathing or ankle swelling,  
(circle one number) 

 Have not 
had these 

I did not 
recognize it 

Not 
Quickly 

Somewha
t Quickly 

Quickly Very 
Quickly 

how quickly did you recognize it 
as a symptom of heart failure? N/A 0 1 2 3 4 

                                                 
∗  Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. B. Riegels, School of Nursing, San Diege State 
University, San Diego, California, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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Listed below are remedies that people with heart failure use. If you have trouble breathing 
or ankle swelling, how likely are you to try one of these remedies? 

 
(circle one number for each remedy) 

 Not Likely Somewhat 
Likely 

Likely Very 
Likely 

7. Reduce the salt in your diet 1 2 3 4 

8. Reduce your fluid intake 1 2 3 4 

9. Take an extra water pill 1 2 3 4 

10. Call your doctor or nurse for guidance 1 2 3 4 

 

11. Think of a remedy you tried the last time you had trouble breathing or ankle swelling,   
(circle one number) 

 I did not try 
anything 

Not Sure  Somewhat 
Sure 

Sure Very Sure 

how sure were you that the 
remedy helped or did not 
help? 

0 1 2 3 4 

 
 
SECTION C: 

 Not 
Confident 

Somewhat 
Confident 

Very 
Confident 

Extremely 
Confident 

12. How confident are you that you can 
evaluate the importance of your 
symptoms? 

1 2 3 4 

13. Generally, how confident are you that 
you can recognize changes in your 
health if they occur? 

1 2 3 4 

14. Generally, how confident are you that 
you can do something that will 
relieve your symptoms? 

1 2 3 4 

15.  How confident are you that you can 
evaluate the effectiveness of whatever 
you do to relieve your symptoms? 

1 2 3 4 

 
THANK YOU ! 
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BELIEFS ABOUT MEDICATIONS∗  

 
INSTRUCTIONS:  These are questions about the good and bad things about taking your pills, 
especially your water pills.  As I read each sentence to you, please mark the number that best 
describes how much you agree or disagree with the statement.  Choose 1 if you strongly disagree, 2 
if you disagree, 3 if you are undecided, 4 if you agree and 5 if you strongly agree with the 
sentences.  Here we go. 
  
 

1 = Strongly Disagree 
2 = Disagree 
3 = Undecided 
4 = Agree 
5 = Strongly Agree 

 
 
 
 

 
SD 

 
D 

 
U 

 
A 

 
SA 

 
1. When I take my water pills, I do not worry as much about my heart 

disease. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2. If I take my water pills, I will lower my chance of being in the 

hospital. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3. Taking water pills is hard to remember. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4. Taking water pills is unpleasant. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. I have to take too many water pills each day. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. Taking water pills makes it hard to go away from home. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7. Taking my water pills lessens my swelling. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8. I forget to take my water pills. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9. Taking water pills makes me worry about my heart disease. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10. Taking my water pills helps me breathe better. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11. Taking my medicine improves my quality of life. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
12. Taking water pills makes me wake up at night to go to the bathroom. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗  Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Fr. Dr. S. Bennett, School of Nursing, Indiana 
University, Indianapolis, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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BELIEFS ABOUT MEDICATIONS 
 

Benefits and Barriers Coding Sheet 
 
 

Benefit 
 
1. When I take my water pills, I do not worry as much about my heart disease. 

 
Benefit 

 
2. If I take my water pills, I will lower my chance of being in the hospital. 

 
Barrier 

 
3. Taking water pills is hard to remember. 

 
Barrier 

 
4. Taking water pills is unpleasant. 

 
Barrier 

 
5. I have to take too many water pills each day. 

 
Barrier 

 
6. Taking water pills makes it hard to go away from home. 

 
Benefit 

 
7. Taking my water pills lessens my swelling. 

 
Barrier 

 
8. I forget to take my water pills. 

 
Benefit* 

 
9. Taking water pills makes me worry about my heart disease. 

 
Benefit 

 
10. Taking my water pills helps me breathe better. 

 
Benefit 

 
11. Taking my medicine improves my quality of life. 

 
Barrier 

 
12. Taking water pills makes me wake up at night to go to the bathroom. 

 
 
*Recode 9 when scoring 
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BELIEFS ABOUT DIET∗  
 
INSTRUCTIONS:  These are questions about the good and bad things about following a low 
sodium (low salt) diet.  As I read each sentence to you, please mark the number that best describes 
how much you agree or disagree with the statement.  Choose 1 if you strongly disagree, 2 if you 
disagree, 3 if you are undecided, 4 if you agree and 5 if you strongly agree with the sentences.  Here 
we go. 
  
 

1 = Strongly Disagree 
2 = Disagree 
3 = Undecided 
4 = Agree 
5 = Strongly Agree 

 
 
 
 

 
SD 

 
D 

 
U 

 
A 

 
SA 

 
1. Eating a low salt diet will keep me healthy. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2. Salty food is not good for me. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3. Eating a low salt diet will keep my heart healthy. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4. Eating a low salt diet will keep my swelling down. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5. Eating a low salt diet will keep fluid from building up in my body. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. Eating a low salt diet makes it hard to go to restaurants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7. Food does not taste good on the low salt diet. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8. Following a low salt diet costs too much money. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
9. Following a low salt diet takes too much time. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10. Following a low salt diet is too hard to understand. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11. When I follow my low salt diet, I feel better. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
12. Eating a low salt diet will help me breathe easier. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗  Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Fr. Dr. S. Bennett, School of Nursing, Indiana 
University, Indianapolis, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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BELIEFS ABOUT DIET 
 

Benefits and Barriers Coding Sheet 
 
 

Benefit 
 
1. Eating a low salt diet will keep me healthy. 

 
Benefit* 

 
2. Salty food is not good for me. 

 
Benefit 

 
3. Eating a low salt diet will keep my heart healthy. 

 
Benefit 

 
4. Eating a low salt diet will keep my swelling down. 

 
Benefit 

 
5. Eating a low salt diet will keep fluid from building up in my body. 

 
Barrier 

 
6. Eating a low salt diet makes it hard to go to restaurants. 

 
Barrier 

 
7. Food does not taste good on the low salt diet. 

 
Barrier 

 
8. Following a low salt diet costs too much money. 

 
Barrier 

 
9. Following a low salt diet takes too much time. 

 
Barrier 

 
10. Following a low salt diet is too hard to understand. 

 
Benefit 

 
11. When I follow my low salt diet, I feel better. 

 
Benefit 

 
12. Eating a low salt diet will help me breathe easier. 

 
 
*Recode when scoring 
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Instructions for Scoring the Beliefs About Compliance Scales 
Susan J. Bennett, DNS, RN 

 
 
Each Belief Scale has two scores:  A Benefits Score and a Barriers Score.  Scores are obtained as 
follows: 
 
1. Score all individual items as: 

1 = AStrongly Disagree@ 
2 = ADisagree@ 
3 = AUndecided@ 
4 = AAgree@ 
5 = AStrongly Agree@ 

 
 
2. Reverse code item 9 on the Beliefs About Medications Scale. 
 
 
3. Reverse code item 2 on the Beliefs About Diet Scale. 
 
 
4. Compute a Benefits Score and a Barriers Score for each instrument by summing individual 

items of each subscale.  The subscales for the Medication and Diet Scales are identified in 
the article by Bennett, Milgrom, Champion, and Huster, Heart and Lung, 1997, Volume 26, 
pp. 273-9.  The subscales for the Self-monitoring Scale are enclosed. 
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HEART FAILURE COMPLIANCE QUESTIONNAIRE∗ 
This survey asks for your view about how well you follow your medical treatments.  This 
information will help keep track of how much difficulty you have with specific lifestyle behaviors.  
Please answer every question by checking the appropriate box.  If you are unsure about how to 
answer, please give the best answer you can. 
 
I. HEALTH MAINTENANCE 
 
How important do you think it is to 
keep your appointments with your 
doctor? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

What type of transportation do you 
use to get to your appointments?  

� Personal transportation1 
� Bus 2 
� Taxi 3 
� Van service 4 

Do you go alone or with someone 
else 

� Alone 1    
� With someone else 2 

How much difficulty have you had 
keeping your appointments with 
your doctor? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 
� Transportation 1 
� No time 2 
� No money 3 
� Forgot 4 
� Didn’t know I had one 5 
� Other 6   ____________________ 

In the last 3 months, would you 
estimate you have kept your 
doctor’s appointments… 

� None of the time 0 
� Very seldom 1 
� About half of the time 2 
� Most of the time 3 
� All of the time 4 

                                                 
∗  Die Skala wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Fr. Dr. L. S. Evangelista, California State University, 
School of Nursing,  Los Angeles, USA. Das Copyright liegt bei der Entwicklerin. 
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II. MEDICATIONS 
 

How important do you think it is to 
take your medications regularly? 

� Not at all 0 

� Somewhat important 1 

� Important 2 

� Very important 3 
� Highly important 4 

Have you had any difficulties with 
taking your medications? 

� Yes 1    

� No 2 

How much difficulty have you had 
with taking your medications? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 

� Remembering 1 

� Cost 2 

� Inconvenience 3 

� Side effects 4 

� Other 5   ____________________ 

In the past week, would you 
estimate you have taken your 
medications… 

� None of the time 0 

� Very seldom 1 

� About half of the time 2 

� Most of the time 3 

� All of the time 4 
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III. DIET 
 
How important do you think it is to 
weigh yourself daily? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

How important do you think it is to 
limit your fluid intake? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

How important do you think it is to 
limit your salt to 2 grams or less? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

Have you had any difficulties with 
following your dietary 
recommendations? 

� Yes 1    
� No 2 

How much difficulty have you had 
keeping your dietary 
recommendations? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 
� Lack of self motivation 1 
� Unable to control 2 
� Environmental obstacles  3 
� Lack of knowledge 4 
� Other 5   ____________________ 

In the past week, would you 
estimate you have followed your 
dietary recommendations… 

� None of the time 0 
� Very seldom 1 
� About half of the time 2 
� Most of the time 3 
� All of the time 4 
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IV.  EXERCISE 
 

How important do you think it is to 
exercise regularly? 

� Not at all 0 

� Somewhat important 1 

� Important 2 

� Very important 3 
� Highly important 4 

Have you had any difficulties with 
exercising? 

� Yes 1    

� No 2 

How much difficulty have you had 
with exercising as recommended? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 

� Lack of motivation 1 

� No time 2 

� Inconvenience 3 

� Lack of energy 4 

� Physical symptoms 5 

� Other 6   ____________________ 

In the past week, would you 
estimate you have exercised as 
recommended… 

� None of the time 0 

� Very seldom 1 

� About half of the time 2 

� Most of the time 3 

� All of the time 4 
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V. SMOKING 
 
How important do you think it is to 
not smoke? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

How important do you think it is to 
limit exposure to second hand 
smoke? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

What is your smoking status? � Current smoker 1 
� Former smoker 2   
� Never smoked 3 

Have you had any difficulties with 
stopping to smoke? 

� Not applicable 0 
� Yes 1    
� No 2 

How much difficulty have you had 
with smoking cessation? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 
� Lack of self-motivation 1 
� Lack of counseling/support 2 
� Costs of nicotine replacement 3 
� Side effects 4 
� Other 5   ____________________ 

In the past week, would you 
estimate you have stopped 
smoking … 

� Not applicable 0 
� None of the time 4 
� Very seldom 3 
� About half of the time 2 
� Most of the time 1 
� All of the time 0 
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VI. ALCOHOL USE 
 

How important do you think it is to 
limit alcohol use? 

� Not at all 0 
� Somewhat important 1 
� Important 2 
� Very important 3 
� Highly important 4 

What is your alcohol use status? � Current 1 
� Former  2   
�  Never  3 

How many drinks per week do you 
currently have? 

� Not applicable 0 
� Beer 1 ____________ cans  
� Wine 2    ____________ glasses___ 
� Hard liquor 3 _________________ glasses 

Have you had any difficulties with 
limiting alcohol use? 

� not applicable 0 
� yes 1    
� no 2 

How much difficulty have you had 
with limiting alcohol use? 

� No difficulty 1    
� A little difficulty 2 
� Moderate difficulty 3 
�  A lot of difficulty4 

What kind of difficulty? � Not applicable 0 
� Lack of self-motivation 1 
� Lack of counseling/support 2 
� Side effects 3 
� Other 4  ____________________ 

In the past week, would you 
estimate you have stopped using 
alcohol … 

� Not applicable 0 
� None of the time 4 
� Very seldom 3 
� About half of the time 2 
� Most of the time 1 
� All of the time 0 

    
 



A. Anhang

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig angefertigt und

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die

wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften

entnommen sind oder auf Mitteilungen beruhen, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbe-

hörde vorgelegen.

Marburg, 12. Oktober 2005

Jörg Haasenritter

125




