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Allgemeine Informationen über den Test, Beschreibung
des Tests und seiner diagnostischen Zielsetzung

Die SCL-90-R ist eine Übersetzung der revidierten 90-Item-
Symptomcheckliste von Derogatis (1977). Sie erfragt mit
90 Items und 5-stufigen Antwortskalen wie stark körperli-
che und psychische Empfindungen und Wahrnehmungen
bzw. „Symptome“ in den letzten 7 Tagen psychisch belas-
tet haben. 83 der 90 Items werden 9 Syndromskalen zuge-
ordnet: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im
Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivi-
tät, phobische Angst, paranoides Denken und Psycho-
tizismus. Alle 90 Symptombeurteilungen werden bei der
Berechnung von 3 Globalindices berücksichtigt, von de-
nen der „Global Severity Index“ (GSI) der wichtigste ist.
Die SCL-90-R kann von Jugendlichen ab 12 Jahren und
von Erwachsenen in ca. 10–15 Minuten beantwortet wer-
den. Sie kann – auch für ein Screening nicht-klinischer
Stichproben – zu einer ersten Abschätzung einer allgemei-
nen psychischen Belastung herangezogen werden, eben-
so zur Erfassung von deren Änderung im Zeit- oder Be-
handlungsverlauf.

Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der
Testkonstruktion

Die SCL-90-R ist Ergebnis einer in den 1950er Jahren be-
gonnenen Entwicklung von zunehmend erweiterten soge-
nannten Symptomchecklisten. Sie wurden zunächst zur
Prüfung der Effekte von Psychotherapie eingesetzt, spä-
ter dann auch zu der von Psychopharmaka. Direkter Vor-
läufer ist die 58-Item Hopkins Symptom Checklist (HSCL)
zur Erfassung der psychischen Belastung durch Sympto-
me aus den fünf ersten der oben genannten Syndrome.
Diese Version wurde um Symptome aus den vier zusätzli-
chen Bereichen psychischer Störungen zur SCL-90 und
zur revidierten SCL-90-R erweitert. Die Auswahl der Syn-
drome und der für sie einschlägigen Symptome erfolgte
auf der Basis klinischen Fachwissens und wiederholter
Dimensions- und Itemanalysen sowie Validierungen, aber
ohne Bezug auf diagnostische Systeme wie das DSM oder
die ICD. Die von Derogatis (1977) abschließend postulier-
te dimensionale Struktur wurde jedoch immer wieder auch
durch empirische Ergebnisse in Frage gestellt.
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Objektivität

Angaben zur fachlichen Qualifikation der Anwender und
zur Untersuchungssituation, standardisierte Instruktion,
detaillierte Auswertungsanleitungen und Schablonen zur
Zuordnung von Items zu Subskalen und zur Umrechnung
von Subskalen- und globalen Roh- in T-Werte gewähr-
leisten Durchführungs- und Auswertungsobjektivität. Für
die Interpretation wird ein mehrstufiges Vorgehen emp-
fohlen. Ihre Objektivität wird zudem durch die Angabe von
kritischen Roh- und T-Wertgrenzen für die Ableitung ei-
ner erhöhten allgemeinen psychischen Beeinträchtigung
und damit für die Einleitung eines genaueren diagnosti-
schen Prozesses unterstützt. Zusätzliche, jedoch nur als
„Faustregel“ charakterisierte T-Wertbereiche zur Unter-
scheidung verschiedener Abstufungen von nur leicht bis
sehr stark erhöhter individueller Belastung werden ange-
geben. Berechnungs- und Interpretationshilfen werden
auch für Veränderungsmessungen formuliert, einschließ-
lich kritischer Werte, ab wann sie als klinisch relevant zu
beurteilen sind.

Normierung (Eichung)

Altersspezifische T-Normen liegen vor für männliche und
weibliche Befragte zwischen 12 und 70 Jahren, sowohl für
die neun in der englischen Originalversion postulierten
Syndrombereiche als auch für den ersten Globalindex. Sie
wurden jeweils aus den Daten einer bundesweiten, demo-
grafisch repräsentativen Eichstichprobe (N = 2141, davon
919 Männer) und einer Normstichprobe Jugendlicher im
Alter zwischen 12 und 17 Jahren (N = 857, davon 329 männ-
lich) sowie einer Normstichprobe Studierender (N = 800,
davon die Hälfte männlich) berechnet. Die Normen sind
zwischenzeitlich jedoch bereits über 15 Jahre alt. Deskrip-
tive Statistiken werden zu sieben weiteren klinischen
und nicht-klinischen Stichproben mitgeteilt (u.a. 5057 sta-
tionäre Psychotherapiepatienten, 568 HIV-infizierte Pa-
tienten, 110 schizophrenen Patienten nach ICD-10). Ihre
Rekrutierung und demografischen Merkmale werden aus-
führlich beschrieben.

Zuverlässigkeit (Reliabilität, Messgenauigkeit)
Relativ hohe Cronbach’s Alpha (CA) und Retestwerte
(Wochenabstand) für die Subskalen und Globalwerte
nach der Eichstichprobe und anderen der oben erwähnten
Stichproben werden als Belege für eine zufriedenstellende
bis sehr gute Reliabilität der SCL-90-R gewertet. Eine Be-
urteilung der internen Konsistenz mit CA ist nur für homo-
gene Items sinnvoll, was hier jedoch nur partiell gegeben
ist: Ca. 30% der SCL-90-R Items sind schon nach Prüfun-
gen des Originals nicht formal valide, da sie mit einer ande-
ren, mit mehr als einer oder mit keiner der für sie erwarteten
Zielkomponenten ausreichend hoch assoziiert waren. Eine
9-dimensionale Struktur wurde zudem für die deutsche
Version nicht bestätigt (s.u.). Eine eindeutige Beurteilung
der Reliabilität der SCL-R-90 ist somit nicht möglich. Die
für einen Zeitabstand von nur einer Woche ermittelten
Retestwerte unterstreichen jedoch, dass sie mehr als nur
ein innerhalb von sehr kurzer Zeit fluktuierendes Merkmal
erfasst.

Gültigkeit (Validität)

Eine globale Inhaltsvalidität der SCL-90-R im Sinne der
Erfassung einer allgemeinen psychischen Belastung
scheint zwar gegeben. Die Auswahl von Symptomen ist

aber nicht für alle Subskalen überzeugend (besonders
Psychotizismus und paranoides Denken). Dimensions-
analysen der Daten aus verschiedenen Stichproben be-
stätigten nicht die für das Original postulierte 9-dimensio-
nale Struktur für die deutsche Version. Vielmehr wurden
jeweils nur 5 oder 7 Komponenten beibehalten. Konver-
gente und diskriminante Validität wurde nur für die 9 Sub-
skalen nach Derogatis in einer Reihe von Studien geprüft.
Die meisten belegten erwartete Zusammenhänge. Ange-
sichts der nicht bestätigten 9-dimensionalen Struktur sind
diese Befunde für die Beurteilung der Konstruktvalidität
der SCL-90-R jedoch wenig aussagekräftig. Auch ihre Eig-
nung als Screeninginstrument ist wegen fehlender Anga-
ben zur Sensitivität und Spezifität verschiedener Cut-Off-
Werte bzw. Falldefinitionen nur bedingt beurteilbar.

Weitere Gütekriterien (Störanfälligkeit, Unverfälsch-
barkeit und Skalierung)

Vor einer „Pathologisierung“ von Befragten wird „aus-
drücklich gewarnt“, da die SCL-90-R kein Verfahren zur
Diagnosestellung sei. Zudem werden Ausschlusskriteri-
en diskutiert, so für Befragte, die eventuell nicht in der
Lage sein könnten, die SCL-90-R adäquat zu beantworten
oder wenn bei körperlich oder psychisch erkrankten Pati-
enten Simulations- oder Dissimulationstendenzen zu er-
warten sind. Ferner wird empfohlen, dass insbesondere
die Globalwerte zu bestätigten Symptomen bei fehlenden
Antworten „vorsichtig interpretiert“ werden sollten. Für
fehlende Werte werden zudem Maximalgrenzen der Tole-
rierbarkeit formuliert, und es wird beschrieben, wie fehlen-
de Werte rechnerisch zu berücksichtigen sind. Eine com-
puterunterstütze SCL-90-R Version und Bedingungen für
ihren objektiven, effizienten und zur Papier-Bleistiftver-
sion kompatiblen Einsatz wurden auch empirisch geprüft.
Demnach eignet sich die SCL-90-R auch für solche Vorga-
ben.

Abschlussbewertung/Empfehlung

Durch eine umfangreiche Zusammenstellung von Studien
belegt das Handbuch beeindruckend die Breite und den
weltweiten Einsatz der SCL-90-R. Dennoch sind folgende
Punkte kritisch: Die Bildung und Berücksichtigung der
Höhe von Summenwerten für die 9 Syndrome nach Dero-
gatis sind laut Handbuch ein essenzieller Interpretations-
schritt. Zwar weist es darauf hin, dass sie trotz klinischer
Benennung keine Syndromdiagnosen erlauben. Der Nut-
zen ihrer Betrachtung bleibt jedoch offen, zumal eine ent-
sprechende dimensionale Struktur weder für das Original
noch die deutsche Version bestätigt wurde. Demgegen-
über bildet der GSI offensichtlich den Grad der allgemei-
nen psychischen Belastung ab. Eine Neuauflage des Ma-
nuals müsste daher unbedingt wesentlich klarer heraus-
stellen, dass Subskalensummenwerte nicht als Konstrukt-
indikatoren interpretiert werden können, sondern nur
Komponenten eines globaleren Index der allgemeinen psy-
chischen Belastung sind. Zudem sollten die Interpreta-
tionshinweise durch Beispiele ergänzt werden, auch die
für Veränderungsmessungen. Ferner sollte die Qualifika-
tion von Anwendern explizit beschrieben werden, da gera-
de auch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten die
Gefahr beinhalten, dass Anwender ohne einschlägige
fachliche Qualifikation SCL-Ergebnisse falsch interpretie-
ren. Die Normierung sollte ebenfalls überprüft und even-
tuell revidiert werden. Schließlich sollten Angaben zur
Sensitivität und Spezifität vorgeschlagener Cut-Off-Wer-
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te nachgetragen werden, um die im Handbuch wiederholt
konstatierte und sicherlich nützliche Anwendung der SCL
als Screeninginstrument zu legitimieren. In diesem Zusam-
menhang sollten jedoch auch verschiedene, für ein Scree-
ning schon aufgrund ihrer Kürze besser geeignete Kurz-
versionen mit 8 bis 51 Items und ihre psychometrischen
Eigenschaften vorgestellt werden. Sie beheben auch For-
mulierungsschwächen wie mehrdeutige Oder-Formulie-
rungen eines nicht unerheblichen Teils der SCL-90 Items
durch deren Ausschluss.

Diese Testrezension wurde im Auftrag des Diagnostik- und Testku-
ratoriums der Föderation deutscher Psychologenvereinigungen
(DGPs und BDP) gemäß den TBS-TK-Richtlinien (Testkuratorium,
2009, 2010) erstellt.
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