
Somnologie
Somnology – Current Sleep Research and Concepts

Originalien

Somnologie 2021 · 25:205–211
https://doi.org/10.1007/s11818-021-00293-w
Eingegangen: 28. September 2020
Angenommen: 2. Januar 2021
Online publiziert: 9. Februar 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Michael Schredl1 · Maria Schackert2 · Gordon Benedikt Feld2 · Claudia Schilling2

1 Schlaflabor, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Medizinische Fakultät Mannheim, Universität
Heidelberg, Mannheim, Deutschland

2 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Medizinische FakultätMannheim, Universität Heidelberg,
Mannheim, Deutschland

Ein Fragebogen zur Erfassung
von schlafbezogenen
Metakognitionen: Deutsche
Kurzform des MCQ-I

Zusatzmaterial online

Die Online-Version dieses Beitrags (https://
doi.org/10.1007/s11818-021-00293-w)
enthält Zusatzmaterial: Fragebogen zu
Metakognitionen – Insomnie (MCQ-I 20).
Beitrag und Zusatzmaterial stehen Ihnen auf
www.springermedizin.de zur Verfügung.
Bitte geben Sie dort den Beitragstitel in die
Suche ein, das Zusatzmaterial finden Sie beim
Beitrag unter „Ergänzende Inhalte“.

Einführung

Die chronische Insomnie ist ge-
kennzeichnet durch Ein- und/
oder Durchschlafstörungen (min-
destens dreimal pro Woche über
drei Monate), die zu einer signi-
fikanten Beeinträchtigung der
Tagesbefindlichkeit wie Müdig-
keit, Konzentrationsproblemen,
Leistungseinbußen, vermindertem
Antrieb oder Niedergestimmtheit
führen [3]. Die Prävalenzrate dieser
so definierten chronischen Insom-
nie ist in der Allgemeinbevölkerung
sehr hoch und wird je nach Studie
zwischen 9,5 und 13,4% geschätzt
[1]; Frauen sind ca. 1,5 mal so häufig
betroffen wieMänner [18].

Den verschiedenen ätiologischen Mo-
dellen der Insomnie (Übersicht: [11])
ist gemeinsam, dass prädisponierende,
auslösende und aufrechterhaltende Fak-
toren als wichtig herausgestellt werden.
Die aufrechterhaltenen Faktoren werden

auch als Teufelskreislauf konzeptuali-
siert [5], bei dem schlafbehindernde
Gedanken, emotionale und physiolo-
gische Auswirkungen („Arousal“), ne-
gative Konsequenzen des schlechten
Schlafs und ungünstige Schlafgewohn-
heiten sich gegenseitig verstärken. Ne-
ben Techniken wie Stimuluskontrolle
und Schlafrestriktion stellt das kognitive
Umstrukturieren von dysfunktionalen
schlafbezogenen Gedanken, z.B. „Acht
Stunden Schlaf sind notwendig, um er-
holt zu sein“ einen wichtigen Baustein
der kognitiv-verhaltenstherapeutischen
Behandlung der Insomnie dar [5].

Auch wenn Entspannungsverfahren,
die sowohl auf eine physiologische Ent-
spannung als auch auf einen entspannten
Umgang mit Gedanken abzielen, in der
Insomnietherapie schon immer eine be-
deutende Rolle spielten [5], wird im Zu-
ge der Einführung achtsamkeitsbasierter
Verfahren die Rolle von schlafbezogenen
Metakognitionen in der Aufrechterhal-
tung der Insomnie betont, da diese zum
Arousal in der Schlafsituation beitragen
können[6].Metakognitionenwerdenda-
bei als alle kognitiven Prozesse definiert,
die an der Interpretation, dem Monito-
ringoderder SteuerungvonKognitionen
beteiligt sind [16]. „Ich muss schlafen,
sonst mache ich bei der Arbeit viele Feh-
ler“ wäre eine schlafbezogene Kognition
[5], während „Vor demEinschlafen sollte
ich so viele Arten wie möglich auspro-
bieren, meine Gedanken zu kontrollie-
ren“ eine schlafbezogene Metakognition

ist [15]. Für die Therapie bedeutet das,
dasswenigeraufdie inhaltlicheUmstruk-
turierung dysfunktionaler schlafbezoge-
ner Kognitionen wertgelegt wird, son-
dern durch eine Änderung der metako-
gnitiven Überzeugungen ein neuer Um-
gang mit Kognitionen erreicht wird.

Auchwenn das Einbinden von schlaf-
bezogenen Metakognitionen in die auf-
rechterhaltenden Faktoren der Insomnie
[6] plausibel erscheint, stellt sich die Fra-
ge, ob bei Patienten mit Insomnie ver-
mehrt solche schlafbezogenen Metako-
gnitionen auftreten.Umdieser Fragestel-
lung nachzugehen, entwickelten Waine
etal. [15]ausgehendvondemMetakogni-
tiven Fragebogen MCQ [17] in Zusam-
menarbeit mit Insomniepatienten einen
Fragebogen, der schlafbezogene Meta-
kognitionen (MCQ-I) erfasst. Der Sum-
menscore der 60 Items der Endfassung
zeigte deutlich erhöhte Werte bei der Pa-
tientengruppe im Vergleich zu gesunden
Schläfern[15].ZweiNachfolgestudien[7,
9] konntendiesenBefund replizieren: In-
somniepatienten wiesen vermehrte un-
günstige schlafbezogene Metakognitio-
nen auf. Auch wenn gute Testkriterien
mit hoher Retest-Reliabilität sowie hohe
KorrelationenzurSchlafqualitätundzum
Auftreten allgemeiner Metakognitionen
[15] gefundenwurden, stellt sich die Fra-
ge, ob für die Erfassung eines einzelnen
Konstrukts 60 Items notwendig oder an-
gemessen sind. Zudem zeigte sich, dass
einige Items eher schlafbezogene Kogni-
tionen darstellen und nicht schlafbezo-
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Tab. 1 Diagnosen (Mehrfachnennungenmöglich) der Gesamtstichprobe undder Substichpro-
bemit Polsysomnografie (PSG)

Gesamtstichprobe
(N=512)

Substichprobe mit
PSG
(N= 348)

Diagnosen

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

Insomnie 111 21,68 168 51,59

Insomnie (Verdacht) 144 28,13 0 0,00

Restless-Legs-Syndrom (RLS)/Periodische Bein-
bewegungen im Schlaf (PLMS)

65 12,70 117 33,72

Restless-Legs-Syndrom (RLS)/Periodische Bein-
bewegungen im Schlaf (PLMS) (Verdacht)

87 16,99 5a 1,44

Hypersomnie/Narkolepsie 12 2,34 16 4,61

Hypersomnie/Narkolepsie (Verdacht) 36 7,03 1 0,29

Alptraumstörung 50 9,77 33 9,51

REM-Parasomnien (gesicherte und Verdachts-
diagnosen)

35 6,84 23 6,63

NREM-Parasomnien 29 5,66 27 7,78

NREM-Parasomnien (Verdacht) 11 2,15 3 0,86

Schlafbezogene Atemregulationsstörung
(SBAS)

49 9,57 73 21,04

Schlafbezogene Atemregulationsstörung
(SBAS) (Verdacht)

42 8,20 7a 2,02

Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus 31 6,05 21 6,05

Depressive Störung 116 22,66 98 28,24

Andere psychische Störungen 50 9,77 38 10,95

Sonstige Schlafstörungen 37 7,23 65 18,73

Somatische Erkrankungen, die mit Schlafstö-
rung in direktem Zusammenhang stehen

15 2,93 6 1,73

Ohne Diagnose 4 0,78 3 0,86
aGrenzbefunde

gene Metakognitionen, z.B. „Wenn ich
wach im Bett liege, bedeutet das, dass
ich am nächsten Tag nicht funktionie-
ren werde“ oder „Das kleinste Geräusch
bedeutet, dass meine Chance zu schla-
fen gefährdet sein wird“ [15]. Das heißt,
dass einige Items nicht auf den Umgang
mit Gedanken in der Schlafsituation ab-
zielen, sondern die typischen dysfunk-
tionalen Kognitionen erfassen, die bei
Insomniepatienten auftreten können.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war
es, eine kürzere Version des MCQ-I in
deutscher Sprache zu erstellen, die Items
enthält, die sich klar auf schlafbezogene
Metakognitionen beziehen. Dabei soll-
ten sowohl eine hohe interne Konsistenz
als auch eine hohe Retest-Reliabilität er-
reicht werden. Um die Validität der Ska-
la nachzuweisen, wurde geprüft, ob dys-
funktionale schlafbezogene Metakogni-
tionen bei Patienten mit einer Insomnie-

diagnose häufiger auftreten als bei Pati-
enten mit anderen Schlafstörungen.

Methode

Patienten

Insgesamt konnten 512 Patienten (264
Frauen, 248 Männer) in die Auswertung
eingeschlossen werden. Der Altersmit-
telwert lag bei 45,04± 16,70 Jahren. Ein
Teil der Patienten (N= 347) wurde nach
dem Ambulanztermin auch polysomno-
grafisch im Schlaflabor über zwei Nächte
untersucht. Diese Substichprobe bestand
aus 179 Frauen und 168 Männern. Der
Altersmittelwert laghierbei44,52± 16,22
Jahren. Die Verteilungen der Diagno-
sen(Mehrfachdiagnosenwarenmöglich)
sind in . Tab. 1 dargestellt.

FüreineSubgruppevonN=19Insom-
niepatienten (16 Frauen, 3 Männer) mit
dem Altersmittelwert von 46,84± 12,41

Jahren erfolgte eine zweite Messung, da
sie den MCQ-I (deutsche Fassung) vor
Beginn der Gruppentherapie (kognitive
Therapie der Insomnie) zum zweiten
Mal ausfüllten. In dieser Gruppe traten
zusätzlich zur Insomnie folgende schlaf-
bezogene Komorbiditäten auf: Restless-
Legs-Syndrom (N= 2), schlafbezogene
Atemregulationsstörung (N= 2), pe-
riodische Beinbewegungen im Schlaf
(N= 1), eine isolierte Schlafparalyse
(N= 1) und eine leichte depressive Sym-
ptomatik (N= 1). Das mittlere Retest-
Intervall lag bei 147,42± 68,11 Tagen.

Fragebogen zu schlafbezogenen
Metakognitionen (MCQ-I)

Ausgehend vomMetakognitivenFragen-
bogen (MCQ-30; [17]) wurde vonWaine
et al. [15] der Fragebogen zu schlage-
bezogenen Metakognitionen in Zusam-
menarbeit mit Insomniepatienten ent-
wickelt. Er besteht aus 60 Aussagen mit
vier Antwortmöglichkeiten (1= Stimme
überhaupt nicht zu, 2= Stimme leicht zu,
3= Stimmemäßigzuund4= Stimmevoll
und ganz zu). Beispielitems sind: „Vor
demEinschlafen sollte ich stressbehaftete
Gedanken durch weniger stressbehaftete
ersetzen“ oder „VordemEinschlafen soll-
te ich an Dinge denken, die keine Bedeu-
tung für mich haben“. Der Gesamtscore
wird als Summenwert über alle 60 Items
berechnet; höhere Werte weisen in Rich-
tung problematischer Metakognitionen.
Wenn mehr als 5 Items nicht ausgefüllt
wurden, wurde der Gesamtwert nicht
berechnet (missing). Die Testautoren ge-
ben eine Retest-Reliabilität (4 Wochen)
von r= 0,82 für die Gesamtstichpro-
be und r= 0,93 für die Gruppe der
Insomniepatienten an [15]. Aufgrund
der geringen Stichprobengröße (N= 71)
wurde keine interne Konsistenz (Crohn-
bachs Alpha) berechnet. Der MCQ-I-
Gesamtscore korreliert mit r= 0,59 mit
dem Gesamtscore des Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) und mit r= 0,69
mit dem Metakognitiven Fragebogen
(MCQ-30) [15]. Zudem zeigte sich ein
deutlicher Unterschied (große Effekt-
stärke) zwischen den Insomniepatienten
und den Schlafgesunden. Dies wurde in
zwei weiteren Studien [7, 9] bestätigt;
auch wiesen Insomniepatienten höhere
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MCQ-I-Werte auf als Personen, die eine
reduzierte Schlafqualität in Verbindung
mit Schnarchen aufwiesen [9].

Versuchsablauf

Vor dem Gesprächstermin in der Schlaf-
ambulanz (Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit) werden den Patienten Fra-
gebogen zugeschickt, z.B. Epworth Slee-
piness Scale (ESS), und auch der MCQ-I
in der deutschenÜbersetzung (siehe un-
ten). Diese Fragebogen sollen ausgefüllt
zum Termin mitgebracht werden. Die
Ethikkommission II der Medizinischen
Fakultät Mannheim/Universität Heidel-
berg hatte nach eingehender Prüfung
keine ethischen und/oder berufsrechtli-
chen Einwände gegen die Auswertung
dieser klinischen Daten. Da die Fra-
gebogen Teil der klinischen Routine
sind, wurden sie von allen Patienten
ausgefüllt; nur in vier Fällen wurde
der Fragebogen aufgrund von Sprach-
problemen leer abgegeben. Allerdings
wurden einige Fragebogen unvollstän-
dig ausgefüllt (dies betraf vor allem die
Rückseiten des doppelseitig ausgedruck-
ten Fragebogens), sodass es zu einer
Reduktion der auswertbaren Fragebo-
gen kam. Nach dem Ambulanzgespräch
(geführt durch in Schlafmedizin erfah-
rene Ärztinnen) wurden die Diagnosen
bzw. Verdachtsdiagnosen gestellt. Ein
Teil der Patienten wurde dann polysom-
nografisch im Schlaflabor (zwei Nächte)
untersucht, sodass die abschließende
Diagnose diese Befunde mit einbezie-
hen konnte. Als zertifiziertes Schlaflabor
der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin (DGSM)
folgten die Polysomnografie (PSG) und
deren Auswertung den Richtlinien der
American Academy of Sleep Medicine
[2].

Für die Studie zur Entwicklung der
Kurzform des MCQ-I wurden die Dia-
gnosen der Patienten in verschiedenen
Gruppen zusammengefasst. Dabei ist zu
beachten, dass Patienten mehrere Dia-
gnosen aufweisen konnten. Zunächst
wurde die Diagnose der Insomnie bzw.
die Verdachtsdiagnose der Insomnie
gesondert behandelt, da hier die Validi-
tät des MCQ-I geprüft wurde. Restless-
Legs-Syndrom und periodische Bein-
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Ein Fragebogen zur Erfassung von schlafbezogenen
Metakognitionen: Deutsche Kurzform des MCQ-I

Zusammenfassung
Hintergrund und Fragestellung. Schlafbezo-
gene Kognitionen, aber auch schlafbezogene
Metakognitionen (Umgang mit Gedanken)
spielen in der Ätiologie der Insomnie, vor
allem bei der Aufrechterhaltung, eine Rolle.
Bisher liegt nur ein englischsprachiger Fra-
gebogen (MCQ-I) mit 60 Items zur Erfassung
schlafbezogener Metakognitionen vor. Ziel
dieser Arbeit war das Zusammenstellen einer
kürzeren, deutschen Version, die sowohl gute
Reliabilität als auch Validität aufweist.
Material und Methoden. Insgesamt
nahmen 512 Patientenmit unterschiedlichen
Schlafstörungen (264 Frauen, 248 Männer;
mittleres Alter: 45,04± 16,70 Jahre) an der
Erhebung teil. Der MCQ-I wurde vor dem
Erstgespräch ausgefüllt mitgebracht.
Ergebnisse. Die 20-Item-Versionwies eine
hohe interne Konsistenz (r= 0,906) und hohe
Retest-Reliabilität (r= 0,916) auf. Patienten
mit der Diagnose einer Insomnie zeigten

einen signifikant höheren Summenwert im
MCQ-I 20 als Patientenmit anderen Schlafstö-
rungen. Interessanterweisewaren auch die
Diagnose einer depressiven Erkrankung und
das Auftreten einer Alptraumstörungmit ver-
mehrten schlafbezogenen Metakognitionen
verbunden.
Schlussfolgerung. Schlafbezogene Me-
takognitionen scheinen in der Insomnie-
Ätiologie eine Rolle zu spielen. Interessant
wäre es zu überprüfen, ob eine rein
metakognitive Therapie die Symptomatik bei
Insomniepatienten in ähnlicher Weise wie die
klassische kognitive Verhaltenstherapie der
Insomnie verbessern kann.

Schlüsselwörter
Ein- und Durchschlafstörungen · Befragungen
und Fragebögen · Depression · Insomnie ·
Kognitive Verhaltenstherapie

A questionnaire for measuring sleep-related metacognitions:
a German short version of theMCQ-I

Abstract
Background and objectives. Sleep-
related cognitions, but also sleep-related
metacognitions (dealing with cognitions),
play a role in insomnia etiology, especially
in maintaining insomnia. So far, an English
version of a questionnaire measuring sleep-
related metacognitions with 60 items is
available. The aim of the present study was
the construction of a shorter German version
showing satisfactory reliability and validity.
Materials andmethods. Overall, 512 patients
with varying sleep disorders (264 women,
248 men; mean age: 45.04± 16.70 years)
participated. The MCQ-I was completed prior
to the consultation in the sleep center.
Results. The 20-item version showed high
internal consistency (r= 0.906) and high
retest reliability (r= 0.916). Patients with

insomnia diagnosis had higher MCQ-I 20
sum scores compared to patients with other
sleep disorders. Interestingly, patients with
diagnoses of depressive disorder or nightmare
disorder also reported higher values of sleep-
relatedmetacognitions.
Conclusion. Sleep-relatedmetacognitions
seem to play a role in insomnia etiology. It
would be very interesting to test whether
metacognitive therapy can be as effective as
cognitive-behavioral therapy for insomnia in
alleviating insomnia symptomatology.

Keywords
Sleep initiation and maintenance disorders ·
Surveys and questionnaires · Depression ·
Insomnia · Cognitive behavioral therapy

bewegungen im Schlaf wurden zusam-
mengefasst in eine Gruppe mit gesi-
cherten Diagnosen und eine Gruppe
mit Verdachtsdiagnosen (Ambulanz-
gespräch) bzw. Grenzbefunden (PSG-
Substichprobe). Aufgrund der kleinen
Fallzahlen wurden Narkolepsie und Hy-

persomnie zusammengefasst. In der
Gruppe der NREM-Parasomnien sind
Pavor nocturnus, Schlafwandeln und
Schlaftrunkenheit enthalten. Die schlaf-
bezogenen Atemregulationsstörungen
enthalten die obstruktive Schlafapnoe
und das obstruktive Schnarchen. Die
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Tab. 2 20 Itemsmit schlafbezogenenMetakognitionen
Item Initiale

Ratingsa
M± SD N Trenn-

schärfe

1. Wenn ich gedanklich im Bett nicht zur Ruhe kom-
me, bedeutet das, dass ich keine Kontrolle über
meine Gedanken habe

3 2,28± 1,13 456 0,623

2. Vor dem Einschlafen sollte ich meine Gedanken
genau untersuchen

2 1,69± 0,88 455 0,587

3. Wenn ich im Bett nachdenke, bedeutet das, dass
ich gestresst bin

2 2,24± 1,06 459 0,590

4. Vor dem Einschlafen sollte ich mich auf Körper-
empfindungen, die mich am Schlafen hindern könn-
ten, überprüfen

2 2,07± 1,03 454 0,491

5. Vor dem Einschlafen sollte ich stressbehaftete
Gedanken durch weniger stressbehaftete ersetzen

3 2,65± 1,06 457 0,564

6. Wenn ich gedanklich im Bett nicht zur Ruhe kom-
me, wird mir das schaden

3 2,55± 1,13 461 0,675

7. Während ich im Bett bin, sollte ich überprüfen, wie
nah ich am Einschlafen bin

2 1,57± 0,86 459 0,575

8. Wenn ich wach im Bett liege, sollte ich mich auf
Erinnerungen an frühere Nächte verlassen, um her-
auszufinden, warum

2 1,40± 0,75 457 0,537

9. Im Bett nachzudenken bedeutet, dass ich nicht
einschlafen werde

3 2,36± 1,11 457 0,687

10. Vor dem Einschlafen sollte ich so viele Arten
wie möglich ausprobieren, meine Gedanken zu
kontrollieren

2 1,79± 0,96 458 0,687

11. Vor dem Einschlafen sollte ich Zeit darauf ver-
wenden, über die Zukunft nachzudenken

2 1,48± 0,86 458 0,536

12. Wenn ich im Bett nachdenke, bedeutet das, dass
ich am nächsten Tag nicht gut leistungsfähig sein
werde

1 2,30± 1,09 460 0,628

13. Wenn ich gedanklich im Bett nicht zur Ruhe
komme, bedeutet das, dass ich nicht normal bin

3 1,45± 0,84 460 0,495

14. Wenn ich gedanklich im Bett nicht zur Ruhe
komme, bedeutet das, dass ich über die falschen
Dinge nachdenke

3 2,11± 1,06 460 0,639

15. Bevor ich einschlafe, sollte ich überwachen, wie
entspanntmein Körper ist

2 1,76± 0,92 457 0,611

16. Vor dem Einschlafen sollte ich an Dinge denken,
die keine Bedeutung für mich haben

2 1,82± 1,00 458 0,573

17. Vor dem Einschlafen sollte ich versuchen, meine
Gedanken abzuschalten

2 2,53± 1,11 459 0,673

18. Wenn ich im Bett nachdenke, bedeutet das, dass
ich den nächsten Tag nicht bewältigenwerde

3 1,81± 0,97 457 0,626

19. Bevor ich einschlafe, muss ich die Dinge in mei-
nem Kopf sortiert bekommen

2 1,96± 0,98 460 0,656

20. Vor dem Einschlafen sollte ich Zeit darauf ver-
wenden, über kurz zurückliegende Ereignisse nach-
zudenken

1 1,72± 0,88 459 0,520

aAnzahl der drei Beurteilerinnen, die unabhängig voneinander eingeschätzt haben, ob das Item in
geeigneter Form eine schlafbezogene Metakognition erfasst

Rhythmusstörungen waren ausschließ-
lich verzögerte Schlafphasensyndrome.
InnerhalbderdepressivenErkrankungen
waren sowohl majore depressive Störun-
gen als auch Dysthymie gruppiert. In
der Restgruppe der psychischen Stö-

rungen wurden Angststörungen, post-
traumatische Belastungsstörung, emo-
tional-instabile Persönlichkeitsstörung,
Zwangsstörungen, Essstörungen usw.
zusammengefasst. Die sonstigen Schlaf-
störungen bestanden vorwiegend aus

dem Schlafmangelsyndrom und schlaf-
bezogenenrhythmischenBewegungsstö-
rungen. Wenn die somatische Diagnose
für die Schlafstörung eine wesentliche
Rolle spielte, wurde diese kodiert, z.B.
Schmerzsyndrome, Tinnitus, Epilepsie.

Die Übersetzung und Verkürzung
des MCQ-I-Fragebogen wurde wie folgt
durchgeführt. Claudia Schilling über-
setzte den Fragebogen von Waine et al.
[15] ins Deutsche. Die Rücküberset-
zung wurde von Gordon Benedikt Feld
durchgeführt; und diese Rücküberset-
zung wurde von Niall Broomfield, einem
der Testautoren des MCQ-I, mit dem
Original verglichen. Es ergaben sich mi-
nimale Veränderungen, die jedoch auf-
grund eines technischen Fehlers nicht
für diese Stichprobe umgesetzt wurden,
z.B. wurden statt der Kategorien „Stim-
me überhaupt nicht zu“, „Stimme leicht
zu“, „Stimme mäßig zu“ und „Stimme
voll und ganz zu“ (korrigiere Fassung)
die Kategorien „Trifft nicht zu“, „Trifft
etwas zu“, „Trifft mäßig zu“ und „Trifft
sehr stark zu“ der Vorfassung verwen-
det. Drei deutschsprachige, zertifizierte
MCT-Therapeutinnen (Level 1 des Me-
takognitive Therapy Institutes von Dr.
AdrianWells und Dr. Hans Nordahl) be-
urteiltenunabhängig voneinander, obdie
Items desMCQ-I (deutscheVersion) den
Grundprinzipien von Metakognitionen
entsprachen und Metakognitionen in
gut verständlicher und eindeutiger Wei-
se abfragten. Eine der Beurteilerinnen
hatte auchdieZusatzbezeichnungSchlaf-
medizin. Nach diesem Schritt erfolgte
eine Beratung, in der die drei Beurtei-
lerinnen sich auf die 20 Items einigten,
die auf eindeutige Weise schlafbezogene
Metakognitionen erfassen.

DiestatistischenAnalysenwurdenmit
SAS 9.4 für Windows (Cary, NC, USA)
durchgeführt. Zunächst wurden die
Testgütekriterien der 20-Item-Version
(Trennschärfen, interne Konsistenz, Re-
test-Reliabilität) berechnet.Trennschärfe
bezeichnet hierbei die Korrelation eines
Einzelitems mit dem Summenwert aller
Items; hohe Trennschärfen sind ein In-
diz, dass alle Items das gleiche Konstrukt
(hier: Ausprägung schlafbezogener Me-
takognitionen) messen. In ähnlicher
Weise gibt die interne Konsistenz, auch
Crohnbachs Alpha genannt, an, wie
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Tab. 3 Regressionsanalysen für denMCQ-I-20-Summenscore
Gesamtstichprobe
(N= 460)

Subgruppemit PSG
(N=314)

Variablen

SE t p SE t p

Alter –0,0644 –1,2 0,2271 –0,0464 –0,7 0,4950

Geschlecht (1= w, 0=m) 0,0626 1,3 0,1842 0,0351 0,6 0,5556

Insomnie 0,1544 3,0 0,0018a 0,1142 1,8 0,0370a

Insomnie (Verdacht) 0,0935 1,8 0,0386a – – –

RLS/PLMS 0,0253 0,5 0,5948 –0,0721 –1,2 0,2411

RLS/PLMS (Verdacht)b 0,0077 0,2 0,8715 –0,0322 –0,6 0,5348

Hypersomnie/Narkolepsie –0,0590 –1,3 0,2048 –0,1313 –2,2 0,0283

Hypersomnie/Narkolepsie (Verdacht) –0,1220 –2,4 0,0178 0,0639 1,2 0,2526

Alptraumstörung 0,0950 2,0 0,0433 0,0899 1,6 0,1136

REM-Parasomnien (Verdachtsdiagnosen und
gesicherte Diagnose)

0,0115 0,2 0,8125 –0,0038 –0,1 0,9500

NREM-Parasomnien 0,0497 1,0 0,3266 0,0671 1,1 0,2693

NREM-Parasomnien (Verdacht) 0,0053 0,1 0,9082 0,0216 0,4 0,6954

SBAS 0,0323 0,7 0,4953 0,0767 1,2 0,2150

SBAS (Verdacht)b 0,0771 1,7 0,0970 –0,0270 –0,5 0,6329

Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus –0,0117 –0,2 0,8083 –0,0307 –0,5 0,5983

Depressive Störung 0,1757 3,8 0,0002 0,2000 3,3 0,0010

Andere psychische Störungen 0,0884 1,9 0,0623 0,0397 0,7 0,4879

Sonstige Schlafstörungen 0,0471 1,0 0,3281 –0,0691 –1,2 0,2316

Somatische Erkrankungen, die mit Schlaf-
störung in direktem Zusammenhang stehen

–0,0021 –0,1 0,9639 –0,0026 –0,1 0,9628

Ohne Diagnose –0,0364 –0,8 0,4262 0,0036 0,1 0,9484

SE Standardisierter Schätzer; PSG Polysomnografie; RLS Restless-Legs-Syndrom; PLMS Periodische
Beinbewegungen im Schlaf; SBAS schlafbezogene Atemregulationsstörung
aEinseitige Testung
bBei diesen PSG-Diagnosen handelte es sich um Grenzbefunde (siehe. Tab. 1)

stark alle Einzelitems miteinander kor-
relieren. Werte höher als 0,80 werden
als gut bezeichnet [12]. Auch bei der
Retest-Reliabilität werden bei stabilen
Merkmalen Korrelationen von r= 0,80
oder höher als gut angesehen, d.h., die
Versuchspersonen geben bei einer wie-
derholten Messung ähnliche Werte an,
das Konstrukt (hier: Ausprägung schlaf-
bezogener Metakognitionen) ist zeitlich
stabil. Bei der 20-Item-Version wurden
keine Summenscores berechnet, wenn
mehr als zwei Items nicht ausgefüllt
wurden. In zwei Regressionsanalysen
wurde der Einfluss der Diagnosen auf
den Summenscore des MCQ-I 20 über-
prüft, dabei wurden die Analysen für
Alter und Geschlecht kontrolliert. Der
standardisierte Schätzer wird auch als
Regressionsgewicht bezeichnet und gibt
die Größe des Zusammenhangs dieser
Variable auf den Prädiktor an, wobei alle
Assoziationen von anderen Variablen
statistisch herausgerechnet sind.

Ergebnisse

In . Tab. 2 sind die 20 Items darge-
stellt, die die drei Beurteilerinnen aus
den 60 Items gemeinsam im Konsens
ausgewählt haben.

Der vollständige Fragebogen befindet
sich als elektronisches Zusatzmaterial in
der Online-Version dieses Beitrags un-
terwww.springermedizin.Dabeiwurden
sieben Items im ersten Schritt von allen
drei Beurteilerinnen als klar schlafbezo-
gene Metakognitionen bewertet, bei elf
Items waren es zwei der drei Beurteile-
rinnen. Bei zwei Items votierte zunächst
nur eine Beurteilerin für die Aufnahme
in den reduzierten Itempool, doch in der
Diskussionwurden sie einstimmigbefür-
wortet. Die Itemmittelwerte variierten
zwischen 1,45 („Wenn ich gedanklich im
Bett nicht zur Ruhe komme, bedeutet
das, dass ich nicht normal bin“) und
2,65 („Vor dem Einschlafen sollte ich
stressbehaftete Gedanken durch weniger

stressbehaftete ersetzen“). Alle 20 Items
zeigten eine hohe Trennschärfe zum
Summenscore, der über die 20 Items ge-
bildet wurde (. Tab. 2). Der Mittelwert
des Summenscores lag bei 39,56± 11,89
(N= 461). Die interne Konsistenz be-
trug rtt = 0,906. Der Mittelwert über alle
60 Items lag bei 123,15± 34,26 (N= 458).
Für die Vollversion lag die interne Kon-
sistenz bei rtt = 0,961. Die Korrelation
zwischen dem Summenwert der 20-
Item-Version und der 60-Item-Version
war sehr hoch (r= 0,953, p<0,0001,
N= 458).

Innerhalb des Retest-Intervalls von
durchschnittlich ca. 150 Tagen nahm
der MCQ-I-20-Summenwert leicht ab
(T1: 40,61± 10,96 vs. T2: 38,32± 11,53,
t= –2,2, p= 0,0450, N= 19). Die Korre-
lation der zwei Testwerte war sehr hoch:
r= 0,916 (p<0,0001). Auch für den Sum-
menscore der Vollversion (60 Items) lag
dieRetest-Reliabilität sehrhoch: r= 0,919
(p<0,0001).

Der Einfluss der verschiedenen Stö-
rungsbilder auf den Summenwert der
20-Item-Version ist in . Tab. 3 darge-
stellt. Wie zu erwarten zeigte sich für
die Gesamtgruppe ein signifikanter Ein-
fluss der Insomniediagnose, auch Patien-
ten mit einem Verdacht einer Insomnie
wiesen höhere Werte auf. Interessanter-
weise ging die Diagnose einer komorbi-
den depressiven Störung auch mit er-
höhten MCQ-I-20-Summenscores ein-
her. Des Weiteren zeigten sich auch er-
höhte Werte bei Patienten mit einer Alp-
traumstörung, während bei der Gruppe
mit Verdacht auf eine Hypersomnie oder
Narkolepsie die MCQ-I-20-Werte nied-
riger imVergleich zurGesamtgruppe der
Patienten waren (negative standardisier-
te Schätzer in der Regressionsanalyse).
Für die Subgruppe der Patienten, die
zusätzlich zum Ambulanzgespräch auch
polysomnografisch untersucht wurden,
bestätigte sich der Einfluss der Insom-
niediagnose, die mit erhöhten Werten
bzgl. schlafbezogener Metakognitionen
einhergingen (siehe . Tab. 3).

Ebenso zeigte sich wieder der Effekt
derkomorbidendepressivenStörung.Pa-
tientenmitHypersomnie oderNarkolep-
sie wiesen niedrigere MCQ-I-20-Werte
auf. Alter und Geschlecht hatten (unter
Kontrolle der gestellten Diagnosen) kei-
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Originalien

nen Einfluss auf die Ausprägung schlaf-
bezogener Metakognitionen.

Für den Vergleich mit den bis-
herigen MCQ-I-Studien wurden die
Mittelwerte der 60-Item-Version für
Patienten mit der Diagnose einer In-
somnie (131,93± 35,43; N= 97), ei-
ner Verdachtsdiagnose einer Insom-
nie (127,87± 31,06; N= 130) und der
Restgruppe (116,40± 34,06; N= 231)
berechnet.

Diskussion

Die vorliegende Studie zeigt, dass eine
deutsche 20-Item-Version des Fragebo-
gens zur Erfassung schlafbezogener Me-
takognitionen sowohl eine gute Reliabili-
tät (interne Konsistenz, Retest-Reliabili-
tät) aufweist als auch eine gute Validität,
d.h., Patienten mit der Diagnose einer
Insomnie weisen höhere Werte auf als
Patienten mit anderen Schlafstörungen.
Ebenfalls steht der Befund, dass Patien-
tenmit einerDepressionsdiagnose höhe-
re Werte aufweisen, in Einklang mit der
Theorie der Metakognitionen, da Grü-
beln, ein dysfunktionaler Umgang mit
Gedanken, ein Kernsymptom depressi-
ver Störungen darstellt.

Um die Ergebnisse der Untersuchung
einordnen zu können, ist eine methodi-
scheBetrachtungenangebracht.Dererste
Punktbezieht sich aufdie fehlendeGrup-
pe gesunder Kontrollen. In den Studien
der Arbeitsgruppe um Palagini [7–9] va-
riieren die MCQ-I-Mittelwerte bei den
gesunden Schläfern von 61 bis 66; bei ei-
nem Range von 60 bis 240 der 60-Item-
Version bedeutet das, dass hier so gut
wie keine dysfunktionalen schlafbezoge-
nen Metakognitionen auftraten. In der
Untersuchung von Waine et al. [15] lag
in der Gruppe von normalen Schläfern
der Mittelwert bei 90, d.h., hier wurden
auch dysfunktionale schlafbezogeneMe-
takognitionen gefunden, jedoch deutlich
geringer ausgeprägt als bei Insomniepa-
tienten, die Mittelwerte von 122 bis 130
aufwiesen [7–9, 15]. Hier fügen sich un-
sere aktuellen Werte bei Insomnie (Mit-
telwert: 131) und bei Personen mit Ver-
dachtauf Insomnie (Mittelwert: 128) sehr
gut ein. Allerdings zeigte sich auch, dass
sich fürdiePatientenohne Insomniebzw.
Insomnieverdacht auch deutlich höhere

Werte (Mittelwert: 116) abzeichnen als
bei gesundenSchläfern.Möchtemanden
MCQ-I 20 in der Differenzialdiagnostik
der Insomnie einsetzen, wäre es sinn-
voll,Cut-offszuanderenSchlafstörungen
wie z.B. dem Restless-Legs-Syndrom zu
berechnen. Da hier die Überlappungen
höher sind als zu gesunden Kontrollen,
sind größere Stichproben – im Vergleich
zur vorliegenden Studie – notwendig.
Einmethodischwichtiger Gesichtspunkt
ist, dass die MCQ-I-Werte der Patienten
nicht in die diagnostische Entscheidung
eingegangen sind, sondern erst zu einem
späteren Zeitpunkt für die durchgeführ-
te Analyse ausgewertet wurden. In dieser
Erhebung, deren Hauptziel die Entwick-
lung einer kürzeren Fassung des MCQ-I
in deutscher Sprache war, wurden Daten
zu somatischer Komorbidität und Me-
dikamenteneinnahme nicht miteinbezo-
gen.AuchwenneineindeutigerEffektder
Insomniediagnose auf die Ausprägung
dysfunktionaler schlafbezogener Meta-
kognitionen in der Gesamtgruppe nach-
weisbar war, wäre es interessant, an einer
größeren Stichprobe von Patienten mit
Insomnie zuuntersuchen, obdieEinnah-
me von Medikamenten wie Benzodiaze-
pinrezeptoragonisten oder sedierenden
Antidepressiva [14] einen Einfluss auf
metakognitive Prozesse in dieser Patien-
tengruppe hat.

EinzweitermethodischerPunkt istdie
relativ hoheZahl vonMissings (458Sum-
menwerte von 512 Patienten konnten be-
rechnet werden). Dies lag zum einen an
Sprachproblemen, aber auch daran, dass
dervierseitigeTest (Vorder-undRücksei-
te) von einer ganzen Reihe Patienten nur
unvollständig ausgefüllt wurde. Es ist zu
anzunehmen,dassdieseProblemebeider
20-Item-Version (eine Seite; siehe Frage-
bogen im elektronischen Zusatzmateri-
al), weniger häufig auftreten. Durch ein
Versehen erhielt die aktuelle Stichpro-
be nicht die abschließende Endversion
der deutschen Übersetzung des MCQ-I;
allerdings ist zu vermuten, dass diemini-
malen sprachlichen Veränderungen kei-
nenEinflussaufdieReliabilitätskennwer-
te bzw. die Ergebnisse der Regressions-
analysen haben. Es ist eine Nachfolgeer-
hebung mit der Endfassung (siehe elek-
tronisches Zusatzmaterial) geplant. Ein
Vorteil der vorliegenden Erhebung ist,

dass die Patienten den metakognitiven
Fragebogen im klinischen Setting und
vor dem Ambulanzgespräch – also vor
dem Kontakt mit einem Schlafspezialis-
ten – ausgefüllt haben. Die Retest-Daten
lassen vermuten, dass ein ausführliches
diagnostischesGespräch schoneinenpo-
sitiven Einfluss auf die schlafbezogenen
Metakognitionen haben kann.

Das verstärkte Auftreten von schlaf-
bezogenen Metakognitionen bei Insom-
niepatienten, das inden früherenStudien
[7, 9, 15] gezeigt wurde, konnte repliziert
werden. In Bezug auf die Gesamtgruppe
der Patientenmit Schlafstörungen waren
diese erhöhten Werte besonders in der
Gruppemit Insomniediagnose zufinden.
Dieser Befund unterstützt das metako-
gnitive Modell der Insomnie-Ätiologie,
das von Ong et al. [6] formuliert wurde.
Interessanterweise passt die enge Korre-
lation zwischen demGesamtwert der 60-
Item-Version, die viele Items mit schlaf-
bezogenenKognitionenenthält,unddem
Summenwert der 20-Item-Version, die
auf die Messung schlafbezogener Meta-
kognitionen abzielt, auch in dieses zwei-
stufige Modell, da das schlafbezogene
Arousal im ersten Schritt von den schlaf-
bezogenen Kognitionen getrieben wird,
jedoch die schlafbezogenen Metakogni-
tionen im zweiten Schritt das Arousal
noch weiter ansteigen lassen [6]. Weitere
Studien sindnotwendig, umdiese beiden
Konzepte stärker zu differenzieren.

Theoriekonform ist auch das erhöhte
Auftreten von schlafbezogenen Metako-
gnitionenbeiPersonenmit einerDepres-
sionsdiagnose. Im metakognitiven Mo-
dell der Depression [16] spielt das Grü-
beln eine bedeutende Rolle, weil hier ei-
ne starke Unkontrollierbarkeitsüberzeu-
gung und teilweise auch eine starke Me-
takognition zum Nutzen des Grübelns
sowie ein verringertes Metabewusstsein
für den Prozess des Grübelns vorliegen.
Auch die Wirksamkeit von kognitiver
Verhaltenstherapie der Insomnie bei Pa-
tienten mit einer Depression [4] könnte
daraufhinweisen, dass depressivePatien-
tennichtnureineallgemeinerhöhteGrü-
belneigung haben, sondern auch dazu
neigen, über die Schlafprobleme zu grü-
beln,und insofernmetakognitiveProzes-
se wirken, die auch bei Insomniepatien-
ten auftreten. Interessant ist der Befund,
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dassdieDiagnoseeinerAlptraumstörung
ebenfalls mit vermehrten schlafbezoge-
nen Metakognitionen einhergeht. Zum
einen hängt das wahrscheinlich damit
zusammen, dass diese Patientengruppe
auch eine verringerte subjektive Schlaf-
qualität angibt [10], abermöglicherweise
auch mit dem Nachdenken über die Ur-
sachen von Alpträumen. Schredl et al.
[13] konnten zeigen, dass Personen, die
darüber nachdenken, ob die Alpträume
schlimme Dinge in der Zukunft vorher-
sagen und/oder auf unbewusste Ängste
zurückzuführen sind, mehr unter Alp-
träumen leiden. Das heißt, dass auch der
Umgangmit alptraumbezogenenGedan-
ken– imSinnedermetakognitivenTheo-
rie – im Rahmen der Alptraumstörung
klinisch relevant ist.

Insgesamt zeigte sich, dass die deut-
sche 20-Item-Version desMCQ-I schlaf-
bezogene Metakognitionen reliabel und
valideerfassenkann.Aufgrundderengen
Verzahnung zwischen schlafbezogenen
Kognitionenund schlafbezogenenMeta-
kognitionen wäre eine Behandlungsstu-
die interessant, die die klassische kog-
nitive Verhaltenstherapie der Insomnie
(CBT-I) [5] mit einer reinen metako-
gnitivenTherapie (MCT) [16] vergleicht.
Wenn denMetakognitionen eine bedeu-
tendeRolle inderInsomnie-Ätiologiezu-
kommen sollte, wäre eine deutliche Bes-
serungdurcheinenicht-schlafspezifische
MCT zu erwarten.
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