
Persönliche PDF-Datei für

www.thieme.de

Dieser elektronische Sonderdruck ist nur für die 
Nutzung zu nicht-kommerziellen, persönlichen 
Zwecken bestimmt (z. B. im Rahmen des fachlichen 
Austauschs mit einzelnen Kollegen und zur Ver-
wendung auf der privaten Homepage des Autors).
Diese PDF-Datei ist nicht für die Einstellung in
Repositorien vorgesehen, dies gilt auch für soziale
und wissenschaftliche Netzwerke und Plattformen.

Mit den besten Grüßen vom Georg Thieme Verlag

Verlag und Copyright:

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart
ISSN

Nachdruck nur 
mit Genehmigung 
des Verlags



El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru

ck
zu

r
p
er
sö

n
li
ch

en
V
er

w
en

d
u
n
g

Grundlagen der Media-
tionsanalyse
Die Frage nach Mechanismen, die den
Zusammenhang zwischen zwei Variablen
erklären können, wird in der Forschung
häufig gestellt. Beispielsweise kann es
von Interesse sein, wie sich ein früh auf-
tretender Risikofaktor in das spätere Auf-
treten einer psychischen Störung um-
setzt oder es ergibt sich die Frage nach
den Wirkmechanismen einer bestimm-
ten Therapieform, die in einer Symptom-
reduktion resultiert.

Beim Testen solcher Mediationshypothe-
sen wird häufig dem Vorgehen nach Ba-
ron u. Kenny [1] gefolgt: Wenn die Hin-
zunahme einer Variablen M in ein Re-
gressionsmodell, in dem eine Variable X
eine Variable Y vorhersagt, den beste-
henden Zusammenhang zwischen X und
Y gänzlich verschwinden lässt, dann kann
diese Variable M als Mediator des Zusam-
menhangs zwischen X und Y betrachtet
werden. Wenn die Hinzunahme der Me-
diatorvariablen den Zusammenhang zwi-
schen X und Y nur teilweise abschwächt,
der Zusammenhang zwischen X und Y
also weiterhin signifikant ist, wird von
partieller Mediation gesprochen.

Diese intuitiv eingängliche Logik ist aller-
dings nicht mehr zeitgemäß und hat sich
als fehlerhaft herausgestellt. Um eine
Mediation zu etablieren, ist es nicht not-
wendig, dass es von vornherein einen Zu-
sammenhang zwischen zwei Variablen
geben muss. Da es also keinen Effekt ge-
ben muss, der durch die Mediatorvaria-
ble abgeschwächt wird, ist auch das Kon-
zept der partiellen Mediation hinfällig.
Dies lässt sich an einem einfachen Me-
diationsmodell (▶Abb. 1a) verdeutli-
chen. Diesem Modell liegen lediglich
zwei Regressionsmodelle zugrunde. Im
ersten Regressionsmodell wird die Me-
diatorvariable M durch die unabhängige
Variable X vorhergesagt (Pfad a). Im
zweiten Regressionsmodell wird die ab-
hängige Variable Y sowohl durch X (Pfad
c‘) als auch durch M (Pfad b) vorherge-
sagt. Pfad b repräsentiert somit den Ein-
fluss von M auf Y unter Kontrolle des Ein-
flusses von X, während Pfad c‘ den Ein-
fluss von X auf Y unter Kontrolle des Ein-
flusses von M darstellt (direkter Effekt =
c‘). Der indirekte Effekt von X auf Y über
M berechnet sich aus dem Produkt von a
und b (indirekter Effekt = a ×b). Der ge-
nerelle Zusammenhang zwischen X und
Y ohne Kontrolle des Mediators (totaler
Effekt = c) ist für das Vorliegen einer Me-
diation nicht entscheidend. Der totale
Effekt stellt die Summe des indirekten
und des direkten Effekts dar, also

Totaler Effekt =
indirekter Effekt +direkter Effekt

oder
c = (a ×b) + c‘

Basierend auf dieser Grundlage untertei-
len Zhao et al. [2] fünf mögliche Situatio-
nen, die sich ergeben können:
1. Komplementäre Mediation: Es exis-

tiert ein indirekter Effekt und ein di-
rekter Effekt, wobei beide Effekte in
die gleiche Richtung weisen.

2. Kompetitive Mediation: Es existiert
ein indirekter Effekt und ein direkter

Effekt, wobei beide Effekte aber in
unterschiedliche Richtungen weisen.

3. Mediation mit nur indirektem Effekt:
Es existiert ein indirekter Effekt, aber
kein direkter Effekt.

4. Nur direkter Effekt (keine Mediation):
Es existiert ein direkter Effekt, aber
kein indirekter Effekt.

5. Kein Effekt (keine Mediation): Es exis-
tiert weder ein direkter noch ein indi-
rekter Effekt.

(1) entspricht im Wesentlichen einer par-
tiellen Mediation und (3) einer vollstän-
digen Mediation nach Baron u. Kenny
[1]. Allerdings wäre (2) nach Baron u.
Kenny nicht möglich bzw. würde die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass
keine Mediation vorliegt. Solch eine
kompetitive Mediation ist allerdings
nicht nur statistisch möglich, sondern
kann auch inhaltlich durchaus plausibel
sein. Ein praktisches Beispiel, in dem
sich ein positiver, direkter Effekt von X
auf Y bei gleichzeitigem negativen, in-
direkten Effekt über eine Mediatorvaria-
ble ergibt, findet sich bei Zhao et al. ([2];
S. 199). Man beachte weiterhin, dass der
generelle Zusammenhang zwischen X
und Y (also der totale Effekt) bei allen
fünf Situationen irrelevant ist: Ein signifi-
kanter Zusammenhang zweier Variablen
garantiert weder das Vorliegen einer Me-
diation, noch indiziert ein fehlender Zu-
sammenhang zweier Variablen, dass kei-
ne Mediation vorliegen kann.

Praxisbeispiel
In einer fragebogenbasierten Untersu-
chung überprüften Murphy et al. [3] die
Zusammenhänge zwischen Impulsivität,
suchtähnlichem Essverhalten („food ad-
diction“) und dem Body-Mass-Index
(BMI). Eine höhere Impulsivität korrelier-
te mit einem stärkeren Ausmaß an sucht-
ähnlichem Essverhalten, welches wieder-
um mit einem höheren BMI korreliert
war. Impulsivitätswerte und BMI waren
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Sobald in einer Studie ein Zusam-
menhang zwischen zwei Variablen
gefunden wird, stellt sich häufig
die Frage nach den vermittelnden
Mechanismen (Mediatoren) dieses
Zusammenhangs. Aber ist das Vor-
handensein so eines Zusammen-
hangs überhaupt eine Vorausset-
zung, um auf Mediation prüfen zu
können? Und wie kann man am
einfachsten eine Mediationsana-
lyse durchführen?
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allerdings nicht korreliert. Eine Media-
tionsanalyse zeigte aber einen indirekten
Effekt von Impulsivität auf den BMI über
das suchtähnliche Essverhalten, ohne
dass es einen direkten oder totalen Ef-
fekt von Impulsivität auf den BMI gab.
Da sich eine impulsive Persönlichkeits-
struktur nicht direkt auf die Fettzellen
des Körpers auswirken kann, sondern
dies nur über vermittelnde Mechanis-
men wie z. B. das Essverhalten erfolgen
kann, ist ein indirekter Zusammenhang
ohne einen direkten bzw. totalen Zusam-
menhang hier also durchaus plausibel.

Wie testet man das Vor-
liegen eines indirekten
Effekts?
Unter www.processmacro.org steht ein
kostenloses Makro zur Verfügung, das
als erweiterte Benutzeroberfläche in
SPSS integriert werden kann. Nach der
Installation findet sich diese unter „Ana-
lysieren“ und „Regression“. Für ein einfa-
ches Mediationsmodell wie in ▶Abb. 1a
(entspricht Modell Nr. 4 in PROCESS)
müssen lediglich die gewünschten Studi-
envariablen ausgewählt und den Varia-
blen X, M und Y (sowie eventuelle Kova-
riaten) zugewiesen werden. Das Vorlie-
gen eines indirekten Effekts wird anhand
von Bootstrapping überprüft (empfohle-
ne Mindestanzahl an Bootstrap Samples:
5000) [4]. Enthält das errechnete Konfi-
denzintervall nicht Null, kann auf das
Vorliegen eines indirekten Effekts (also
einer Mediation) geschlossen werden.

Dieses Modell kann durch Hinzufügen
weiterer Mediatorvariablen zu einem
Modell mit mehreren parallelen Mediato-
ren (▶Abb.1b) oder bei Auswahl von
Modell Nr. 6 in PROCESS zu einem Modell
mit seriell hintereinander geschalteten
Mediatoren (▶Abb. 1c) erweitert wer-
den. In den Beispielen mit jeweils zwei
Mediatoren (▶Abb. 1b und ▶Abb. 1c)
würden die Berechnungen dann auf drei
statt auf zwei Regressionsmodellen be-
ruhen. In den Analysen können sowohl
kontinuierliche als auch dichotome (z. B.
Gruppen-)Variablen verwendet werden
(Ausnahme: der Mediator darf nicht di-
chotom sein). Ungeachtet dieser breit-
gefächerten statistischen Möglichkeiten

sei dennoch darauf hingewiesen, dass
eine gut durchdachte und konzeptuell
vertretbare Reihenfolge der verwende-
ten Variablen (und somit die Annahme
der Kausalität X → M → Y) unabdingbar
ist [5].
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Im Gegensatz zu einem vermeint-
lichen intuitivem Verständnis, ist
das Vorhandensein oder die Rich-
tung eines Zusammenhangs zwi-
schen zwei Variablen irrelevant für
die Existenz eines möglichen indi-
rekten (d. h. Mediations-)Effekts.
PROCESS stellt eine komfortable
Möglichkeit dar, Mediationshypo-
thesen zu prüfen, selbst wenn es
scheinbar keinen Zusammenhang
zwischen zwei Variablen gibt. Die-
se Berechnungen können auch
mehrere parallele oder serielle
Mediatorvariablen enthalten.
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▶Abb. 1 Schematische Darstellung eines einfachen Mediationsmodells (a) sowie erweiterte
Modelle mit parallelen (b) oder seriellen (c) Mediatoren.
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