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Gesundheit 

Das nachfolgende Praxisbeispiel dient zur Illustration der Analyse 
mehrdimensionaler Häufigkeitstabellen, deren Grundlagen ausführlich im Kapitel 6 
des Buches Multivariate Verfahren beschrieben sind. 

1 Beschreibung der Untersuchung 

Innerhalb des Forschungsprojekts „Gesundheit in Dresden“ (Becker et al., 2000) 
wurden 1340 junge Dresdnerinnen hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit 
untersucht. Hierzu wurden über das Einwohnermeldeamt sämtliche Frauen im Alter 
von 18 bis 24 Jahren erfasst und eine Stichprobe aus dieser Population gezogen. Die 
Frauen dieser Stichprobe wurden postalisch um die Teilnahme an der Untersuchung 
gebeten. Die Frauen, die sich zur Teilnahme bereit erklärt hatten, wurden dann im 
Abstand von einem Jahr zweimal anhand eines klinischen Interviews u.a. bezüglich 
Angststörungen und affektiven Störungen befragt. Zusätzlich bearbeitete eine 
Teilstichprobe der Frauen eine Fragebogenbatterie mit Fragebögen zu verschiedenen 
psychischen Störungen. Die Frauen wurden dabei nicht nur hinsichtlich ihres 
aktuellen Gesundheitszustands befragt, sondern es wurde rückwirkend der gesamte 
Zeitraum seit der Kindheit erfasst. Aufgrund des Messwiederholungsdesigns und der 
rückwirkenden Befragung können nicht nur die Prävalenzen (Häufigkeit einer 
Störung in einer Population), sondern auch Inzidenzen (Häufigkeit neu auftretender 
Störungen in einem bestimmten Zeitraum) und Remissionsraten (Häufigkeit des 
Rückgangs einer Störung) bestimmt werden.  

Der vorliegende Beispieldatensatz enthält vier der zum ersten Messzeitpunkt 
erhobenen Variablen, zwei Diagnosen für den Zeitraum bis 14 Jahre (Sozialphobie 
und Spezifische Phobie) und zwei Diagnosen für den Zeitraum ab 18 Jahren 
(Agoraphobie und Schwere Depressive Episode). Im vorliegenden Kapitel sollen die 
Daten im Hinblick auf Wechselwirkungen untersucht werden. Dabei sind vor allem 
Wechselwirkungen zwischen Störungen die bis zum 15. Lebensjahr auftraten und 
(anderen) Störungen ab 18 Jahren von Interesse, da hier eventuell ein Ansatz für 
Präventionsprogramme gegeben ist. 

2 Beschreibung der Daten 

Die vier Störungsbilder des Beispieldatensatzes sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die 
Diagnosen wurden mit Hilfe des F-DIPS (Forschungsversion des Diagnostischen 
Interviews bei psychischen Störungen, Margraf et al., 1996) erhoben. Es handelt sich 
dabei um einen teilstrukturierten Leitfaden für ein klinisches Interview. Die 
Diagnosekriterien richten nach dem DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders, APA, 1994). In dem vorliegenden Datensatz sind zwei 
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rückwirkend diagnostizierte Störungen enthalten. Die Exploration der Vergangenheit 
birgt natürlich mehr Fehlerquellen als die Befragung zum aktuellen Erleben. Dies 
muss bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. In den Variablen in 
Tabelle 1 sind die Diagnosen von Sozialphobie und Spezifischer Phobie enthalten, 
die bis zum 15. Lebensjahr der Probandinnen auftraten. Die Sozialphobie bezeichnet 
die Angst vor sozialen Leistungssituationen, Situationen, in denen eine Beurteilung 
durch andere möglich ist oder die Angst davor, peinliches oder demütigendes 
Verhalten zu zeigen. Mit Spezifischer Phobie wird die ausgeprägte, anhaltende Angst 
vor spezifischen Objekten bezeichnet. Die Angst muss dabei übertrieben oder 
unbegründet sein und wird durch das Vorhandensein der Objekte oder durch die 
Erwartung der Objekte ausgelöst. Für Personen unter 18 Jahren muss diese Angst 
über einen Zeitraum von mindesten sechs Monaten anhalten, damit die Diagnose 
gestellt wird.  

Außerdem sind in Tabelle 1 noch zwei aktuelle Diagnosen enthalten. Da die 
Probandinnen bei der Erhebung zwischen 18 und 24 Jahren alt waren, sind also 
aktuelle Störungen ab 18 Jahren erfasst. Die Agoraphobie ist die Angst vor Orten 
und Situationen, bei denen eine Flucht peinlich oder unmöglich wäre oder bei denen 
im Fall zum Beispiel einer Ohnmacht keine schnelle Hilfe möglich wäre. Die Orte 
können dabei sehr verschiedenartig sein, wie zum Beispiel Kaufhäuser, Aufzüge, 
Straßenbahnen oder menschenleere Landschaften. Diese Situationen bzw. Orte 
werden vermieden, nur unter großem Unbehagen oder Angst ertragen oder können 
nur in Begleitung bestimmter Personen aufgesucht werden. Die Angstzustände von 
Personen mit einer Agoraphobie können teilweise die Intensität von Panikattacken 
erreichen. Die Diagnosen im vorliegenden Datensatz beziehen sich allerdings auf 
eine Agoraphobie ohne Anamnese einer Panikattacke, d.h. die Probandin hat bis zum 
Zeitpunkt des Interviews noch keine Panikattacken erlebt. Für die Diagnose einer 
Schweren Depressiven Episode müssen über den Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen fünf Symptome in klinisch relevantem Ausmaß vorhanden sein. Zu den 
Symptomen gehören z.B. depressive Verstimmung, mangelndes Interesse oder 
Freude an Tätigkeiten, die sonst Freude bereiteten, Schlafstörungen, 
Konzentrationsstörungen und Gefühle von Schuld oder Wertlosigkeit. Bei dieser 
Diagnose wurde in der Variable des Datensatzes der Zeitraum ab 18 Jahre bis zum 
Tag der Untersuchung erfasst. Bei allen vier Diagnosen muss u.a. ein weiteres 
Diagnosekriterium erfüllt sein, um die Diagnose zu stellen. Als Voraussetzung für 
eine Diagnose müssen sich die Probandinnen durch die Störung in mindestens 
klinischem Ausmaß belastet oder in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt fühlen.  
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Tabelle 1: Liste der Variablen zum Beispiel Gesundheit 

Variablen Label Bemerkungen 

Rückwirkend erfasst bis 14 Jahre 

sozpb14 Sozialphobie bis 14 Jahre 0 = nein, 1 = ja 
spezpb14 Spezifische Phobie bis 14 Jahre 0 = nein, 1 = ja 

Aktuelle Diagnosen 

agorpa18 Agoraphobie ab 18 Jahre 0 = nein, 1 = ja 
sdea18 Schwere Depressive Episode ab 18 Jahre 0 = nein, 1 = ja 

3 Auswertung 

3.1 Häufigkeitsanalyse 
 
Die Datei Gesundheit.sav im Ordner Analyse mehrdimensionaler Häufigkeiten 
enthält die Daten der Variablen aus Tabelle 1. Verschaffen Sie sich zunächst einen 
Überblick über die Prävalenzen der Diagnosen. Wählen Sie hierzu im Hauptmenü 
unter Analysieren, die Option Deskriptive Statistiken, Häufigkeiten und verschieben 
Sie in dem in Abbildung 1 gezeigten Dialogfenster sämtliche Variablen in das 
gleichnamige Feld. Behalten Sie die Voreinstellungen bei und starten Sie die 
Analyse.  
 

 
             Abbildung 1: Dialogfenster Häufigkeiten 

 
Die Abbildungen 2 bis 5 enthalten die Häufigkeitstabellen der vier Variablen. 
Lediglich in der Variable Spezifische Phobie bis 14 Jahre sind fehlende Werte zu 
beobachten, die übrigen Variablen sind vollständig. Bei 7.5% der Frauen wurde 
rückwirkend eine Sozialphobie bis zum 15. Lebensjahr diagnostiziert, bei 9.3% eine 
Spezifische Phobie. Die Prävalenz der Agoraphobie (ohne Anamnese einer 
Panikattacke) betrug zum Zeitpunkt der Untersuchung 2.8%. Im Zeitraum von 18 
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Jahren bis zum Tag der Untersuchung hatten 7.8% der Probandinnen mindestens eine 
Schwere Depressive Episode erlebt.  

 

 
           Abbildung 2: Häufigkeitstabelle Sozialphobie bis 14 Jahre 

 

 
          Abbildung 3: Häufigkeitstabelle Spezifische Phobie bis 14 Jahre 
 

 
           Abbildung 4: Häufigkeitstabelle Agoraphobie ab 18 Jahre 
 

 
           Abbildung 5: Häufigkeitstabelle Schwere Depressive Episode ab 18 Jahre 

 
3.2 Loglineare Modelle 
 
Berechnen Sie nun mit allen vier Variablen ein gesättigtes loglineares Modell. 
Wählen Sie hierzu im Hauptmenü unter Analysieren die Option Loglinear, 
Modellauswahl. Es erscheint das Dialogfenster aus Abbildung 6. Verschieben Sie die 
vier Variablen in das Feld Faktoren. Markieren Sie sämtliche Variablen und wählen 
Sie die Schaltfläche Bereich definieren, um den Bereich für alle Variablen 
gleichzeitig zu definieren.  
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           Abbildung 6: Dialogfenster Modell für loglineare Analyse auswählen 

 
Es öffnet sich das in Abbildung 7 dargestellte Dialogfenster. Geben Sie als Minimum 
0 ein und als Maximum 1. Wechseln Sie dann über die Schaltfläche Weiter ins 
Hauptdialogfenster (Modell für loglineare Analyse auswählen) und wählen Sie dort 
die Schaltfläche Optionen.  
 

 
 Abbildung 7: Dialogfenster Loglineare           

Analyse: Bereich definieren 
 
Aktivieren Sie in dem in Abbildung 8 gezeigten Dialogfenster unter Für gesättigtes 
Modell anzeigen die Optionen Parameterschätzer und Assoziationstabelle.  Behalten 
Sie die übrigen Voreinstellungen bei, wechseln Sie über die Schaltfläche Weiter ins 
Hauptdialogfenster und starten Sie die Analyse.  
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   Abbildung 8: Dialogfenster Loglineare Analyse: Optionen 

 
In der Ergebnisausgabe erscheint eine Tabelle mit den Häufigkeiten und Residuen 
jeder Bedingungskombination, welche in Abbildung 9 dargestellt ist. Hier ist für jede 
mögliche Kombination der vier Variablen die Zellenhäufigkeit angegeben. 
Außerdem ist zu jeder Häufigkeit eine Konstante Delta .5 addiert, um 
Zellenhäufigkeiten von Null zu vermeiden (vgl. Delta: .5 in Abbildung 8).  
 

 
Abbildung 9: Tabelle beobachtete, erwartete Häufigkeiten und Residuen 
 
In der ersten Spalte erscheinen die Häufigkeit der beobachteten Werte. Dieser Spalte 
ist u.a. zu entnehmen, dass bei 1043 Frauen keine der vier Diagnosen gestellt wurde. 
Außerdem wurden zum Beispiel bei 65 Frauen eine Schwere Depressive Episode 
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diagnostiziert, aber keine der anderen psychischen Störungen. Die Kombination, dass 
alle Diagnosen bis auf die Sozialphobie diagnostiziert wurde, traf bei keiner einzigen 
Frau zu. Dementsprechend ist hier die Häufigkeit .5 angegeben.  

In der Tabelle aus Abbildung 10 ist der Beitrag der Effekte bestimmter 
Ordnungen für die Erklärung der beobachteten Häufigkeiten abgebildet, wobei im 
ersten Teil der Tabelle untersucht wird, ob die Effekte der Ordnung k und Effekte 
höherer Ordnung null sind. Im zweiten Abschnitt wird überprüft, ob die Effekte der 
Ordnung k null sind. Es zeigt sich, dass die Effekte erster und zweiter Ordnung sehr 
signifikant (p < .01) zur Klärung der Gesamtvarianz beitragen (unterer Abschnitt der 
Tabelle), wobei die Haupteffekte mit χ2 = 11758 (Pearson-Chi-Quadrat) deutlich den 
größten Erklärungsanteil bestreiten. Die Effekte vierter Ordnung tragen signifikant (p 
< .05) zur Klärung der Gesamtvarianz bei, allerdings mit einem weitaus geringeren 
χ2-Wert von �2 = 6.5.  
 

 
       Abbildung 10: Tabelle Tests auf Signifikanz aller Effekte bestimmter Ordnungen 
 
Abbildung 11 enthält die Tabelle der einzelnen Effekte. Offensichtlich sind neben 
der Interaktion vierter Ordnung noch eine Interaktion dritter und drei Interaktionen 
zweiter Ordnung sowie sämtliche Haupteffekte signifikant. Hier stellt sich die Frage, 
welche der Effekte bedeutsam sind und somit interpretiert werden können. Angesicht 
der großen χ2-Werte sind zunächst nur die Haupteffekte einwandfrei zu 
interpretieren. Sie spiegeln jedoch nur die ungleiche Verteilung der Häufigkeiten des 
Auftretens bzw. Nichtauftretens der einzelnen Diagnosen wider.  

Bei der Interpretation der übrigen signifikanten Effekte muss eine Reihe von 
statistischen und inhaltlichen Aspekten beachtet werden, die allerdings im Rahmen 
dieser Darstellung nicht umfassend erörtert werden können. Zu diesen Aspekten 
gehört u.a. die große Stichprobenzahl. Bei N = 1340 werden auch sehr kleine und 
daher eventuell inhaltlich unbedeutende Effekte signifikant. Außerdem müssen die 
großen Unterschiede zwischen den χ2-Werten berücksichtigt werden. Eine 
begründete Entscheidung darüber, welche der aus Abbildung 11 erkennbaren 
signifikanten bzw. sehr signifikanten Wechselwirkungseffekte auch praktisch 
bedeutsam sind, bedarf einer weitergehenden, v.a. inhaltlichen Betrachtung.  
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        Abbildung 11: Tabelle Tests auf Signifikanz einzelner Effekte  

 
In Abbildung 12 ist die Tabelle der Parameterschätzer der Effekte dargestellt. Von 
den Interaktionen zweiter bis vierter Ordnung ist nur der Parameter für die 
Interaktion zweiter Ordnung sozpb14 x agorpa18 signifikant von Null verschieden 
(das 95%-Konfidenzintervall reicht von .26 bis .90.; es enthält also nur positive 
Werte). Der Parameter dieses Effekts beträgt �sozpb14 nein x agorpa18 nein = .58. Die 
übrigen, nicht signifikanten Effekte können nicht interpretiert werden.  
 

 
Abbildung 12: Tabelle Parameter der einzelnen Effekte  
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Der scheinbare Widerspruch, dass der zugehörige Effektparameter eines 
signifikanten Effekts (vgl. Abbildung 10) seinerseits nicht signifikant sein kann, 
ergibt sich durch die unterschiedlichen Berechnungsweisen. In Abbildung 10 sind die 
partiellen Effekte angegeben. Hierbei wird der Unterschied zwischen dem saturierten 
Modell und dem Modell, das alle Effekte bis auf den zu prüfenden Effekt enthält, 
verglichen. Der Unterschied - und somit der Einfluss dieses Effekts - wird mittels χ2-
Test auf seine statistische Bedeutsamkeit geprüft. Die Parameterschätzungen aus 
Abbildung 11 beschreiben die Größenordnung des Effekts im Rahmen des 
loglinearen Modells. Über den z-Wert wird geprüft, ob der Koeffizient signifikant 
von Null verschieden ist. Der z-Wert ergibt sich durch Division des Koeffizienten 
durch seinen Standardfehler.  

Der untere Teil der Tabelle aus Abbildung 12 enthält die jeweils signifikanten 
Parameter der vier Haupteffekte. Die Effektparameter dieser Effekte sind durchweg 
positiv, d.h. die erste der beiden Kategorien (also Null) ist jeweils häufiger zu 
beobachten. Im vorliegenden Fall bedeutet dies also erwartungsgemäß, dass es 
jeweils mehr Probandinnen ohne Diagnose der jeweiligen Störung gibt als 
Probandinnen mit Diagnose. Der signifikante Parameter der Interaktion sozpb14 x 
apopsa18 ist ebenfalls positiv. Dieser positive Wert bedeutet, dass in einer der beiden 
Zellen „keine von beiden Diagnosen“ und „beide Diagnosen“ mehr Fälle beobachtet 
wurden, als erwartet (unter der Annahme, dass nur die Haupteffekte wirken). Bei der 
Interpretation des Effekts muss u.a. beurteilt werden, ob die Unterschiede zwischen 
den Häufigkeiten praktisch bedeutsam sind.  
 
3.3 Kreuztabellen 
 
Anhand einer Kreuztabelle kann ein Interaktion zweiter Ordnung einfacher 
exploratorisch interpretiert werden als über die Häufigkeitsangaben der loglinearen 
Analyse. Rechnen Sie deshalb eine Kreuztabelle für diese beiden Variablen. Wählen 
Sie hierzu im Hauptmenü unter Analysieren die Option Deskriptive Statistiken, 
Kreuztabellen. Abbildung 13 zeigt das entsprechende Dialogfenster. Verschieben Sie 
die Variable Sozialphobie bis 14 Jahre in das Feld Zeilen und die Variable 
Agoraphobie ab 18 Jahre in das Feld Spalten. Wählen Sie dann die Schaltfläche 
Zellen. 
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        Abbildung 13: Dialogfenster Kreuztabellen  

 
Lassen Sie wie in Abbildung 14 gezeigt die beobachteten und die erwarteten 
Häufigkeiten sowie die spaltenweisen Prozentwerte und die standardisierten 
Residuen anzeigen. Bestätigen Sie die Änderungen mit Weiter und starten Sie die 
Analyse.  
 

 
                   Abbildung 14: Dialogfenster Kreuztabellen: Zellen anzeigen 
 
Abbildung 15 enthält die berechnete Kreuztabelle. Das mit Abstand größte 
standardisierte Residuum ist in der Zelle mit Personen, die beide Diagnosen erfüllen, 
zu beobachten. Nach der von Bühl & Zöfel (2002) benutzten Faustregel ist die 
Abweichung der beobachteten von den erwarteten Häufigkeiten signifikant (ssozpb14 ja 

x agorpa18 > 2). Es erfüllen ca. vier mal mehr Probandinnen als erwartet beide 
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Diagnosen (12 / 2.8 = 4.3). Von den 100 Frauen, die bis zu ihrem 15. Lebensjahr 
eine Sozialphobie hatten, entwickelten später zwölf Frauen eine Agoraphobie. Diese 
zwölf Frauen machen knapp ein Drittel aller Frauen mit Agoraphobie aus (12 / 37 = 
32.4), d.h. 32.4% der 37 Probandinnen mit einer aktuellen Agoraphobie hatten früher 
eine Sozialphobie. Diese exploratorische Betrachtung kann zu der Hypothese führen, 
dass eine Sozialphobie im Kindesalter einen Risikofaktor für eine spätere 
Agoraphobie darstellen könnte. 

 

 
 Abbildung 15: Kreuztabelle sozpb14 x agorpa18 
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