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Künstliche Dichotomisie-
rung kontinuierlicher
Variablen
Mögliche interaktive Effekte zwischen
zwei Variablen werden häufig mit Vari-
anzanalysen getestet. Beispielsweise
könnten zwei Gruppen (z. B. Patienten
vs. Kontrollen) in Abhängigkeit des Ge-
schlechts (männlich vs. weiblich) hin-
sichtlich ihrer Symptomatik verglichen
werden. Ergibt sich ein Interaktionsef-
fekt zwischen Gruppenzugehörigkeit
und Geschlecht, könnte man die Daten
dahingehend interpretieren, dass z. B.
mögliche Gruppenunterschiede durch
das Geschlecht moderiert werden. So-
bald mindestens eine der unabhängigen
Variablen aber kontinuierlich ist (z. B.
Summenwerte eines Fragebogens) wird
es schwierig: die Daten passen nicht
mehr für die Durchführung einer Vari-
anzanalyse. Als Lösung werden diese
dann häufig in künstliche Kategorien ein-
geteilt (z. B. Einteilung anhand eines Me-
diansplits in eine Gruppe mit hohen und
eine Gruppe mit niedrigen Werten). Die-
ses Vorgehen ist leider sowohl aus kon-
zeptuellen als auch statistischen Grün-
den (z. B. Powerverlust) problematisch
[1, 2]. Die regressionsbasierte Modera-
tionsanalyse ermöglicht es, die Daten so
zu verwenden, wie sie ursprünglich vor-

liegen (d. h. kontinuierlich) und dennoch
auf Interaktionen testen zu können.

Regressionsbasierte
Moderationsanalyse
Dem einfachsten Moderationsmodell
liegt eine Regression zugrunde, in der
zwei Variablen (eine unabhängige Varia-
ble X und eine Moderatorvariable M) so-
wie deren Interaktion (Produktterm aus
X×M) eine abhängige Variable Y vorher-
sagen (▶Abb. 1a). Ergibt sich ein signifi-
kanter Interaktionseffekt, wird der Zu-
sammenhang zwischen X und Y in Ab-
hängigkeit verschiedener Ausprägungen
von M überprüft. Ist der Moderator kon-
tinuierlich, wird ein Interaktionseffekt
meist dadurch veranschaulicht, indem
der Zusammenhang zwischen X und Y
bei hohen (+1 SD), mittleren (M) und
niedrigen (–1 SD) Werten des Modera-
tors überprüft wird, wobei es aber auch
andere Möglichkeiten gibt [2–4]. Man
beachte, dass es sich hierbei nicht um
eine Gruppeneinteilung handelt, auch
wenn die Interpretation der Daten ähn-
lich ausfallen kann (z. B. „Es gab einen
positiven Zusammenhang zwischen X
und Y bei Teilnehmern mit hohen Wer-
ten auf M, aber keinen Zusammenhang
bei Teilnehmern mit niedrigen Werten
auf M.“). Der Moderator in solch einem
Regressionsmodell kann auch dichotom
sein, wie im folgenden Beispiel darge-
stellt wird.

Praxisbeispiel
In einer fragebogenbasierten Untersu-
chung überprüften de Vries u. Meule [5]
die Zusammenhänge zwischen sucht-
ähnlichem Essverhalten („food addic-
tion“) und dem Body-Mass-Index (BMI)
bei 115 Frauen mit Bulimia nervosa und
341 Frauen ohne Essstörung. In einer Re-
gressionsanalyse ergab sich eine signifi-
kante Interaktion zwischen BMI (X) und
Gruppe (M) bei der Vorhersage des

suchtähnlichen Essverhaltens (Y). Es
zeigte sich, dass ein stärker ausgepräg-
tes suchtähnliches Essverhalten nur in
der Kontrollgruppe mit einem höheren
BMI einherging, während sich dieser Zu-
sammenhang in der Gruppe der Bulimi-
kerinnen nicht zeigte. Dies könnte sich
dadurch erklären lassen, dass Frauen mit
Bulimie, die ein stark ausgeprägtes
suchtähnliches Essverhalten zeigen, sich
auch gleichzeitig häufiger erbrechen
und das suchtähnliche Essverhalten bei
ihnen somit nicht mit einem höheren
BMI einhergeht.

Eine alternative Möglichkeit der Daten-
analyse hätte eine weitere Unterteilung
der Gruppen anhand des BMIs (z. B.
durch Mediansplit) mit darauffolgender
Varianzanalyse (mit den Zwischensub-
jektfaktoren „Bulimie vs. Kontrolle“ und
„hoher BMI vs. niedriger BMI“) sein kön-
nen, was aber einen enormen Powerver-
lust nach sich gezogen hätte. Eine weite-
re Möglichkeit hätte eine Berechnung
von Korrelationen zwischen suchtähnli-
chem Essverhalten und BMI für beide
Gruppen getrennt sein können. Da aber
eine signifikante Korrelation zwischen
suchtähnlichem Essverhalten und BMI in
der Kontrollgruppe und eine nichtsignifi-
kante Korrelation in der Gruppe der
Bulimikerinnen lediglich auf die unter-
schiedlichen Gruppengrößen hätten zu-
rückzuführen sein können, war hier die
moderierte Regressionsanalyse die Me-
thode der Wahl, um die Schlussfolgerung
unterschiedlicher Zusammenhänge in
den beiden Gruppen ziehen zu können.

Wie führt man eine
regressionsbasierte Mode-
rationsanalyse durch?
Unter www.processmacro.org steht ein
kostenloses Makro zur Verfügung, das
als erweiterte Benutzeroberfläche in
SPSS integriert werden kann (vgl. [6]).

Regressionsbasierte Moderationsanalyse
Adrian Meule

Fragen aus der Forschungspraxis

WAS WIRD ERKLÄRT?

Oftmals unterteilen Forscher kon-
tinuierliche Daten in künstlich ge-
bildete Kategorien, um diese in
einer Varianzanalyse verwenden zu
können oder aufgrund einer mut-
maßlich besseren Veranschauli-
chung. Dieses Vorgehen bringt
allerdings Nachteile mit sich. Da-
her wird eine optimalere Analyse-
strategie, die regressionsbasierte
Moderationsanalyse, erläutert.
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Für ein einfaches Moderationsmodell wie
in ▶Abb. 1a (entspricht Modell Nr. 1 in
PROCESS; [4]) müssen lediglich die ge-
wünschten Studienvariablen ausgewählt
und den Variablen X, M und Y (sowie
eventuelle Kovariaten) zugewiesen wer-
den. Zur einfacheren Interpretation der
einzelnen Prädiktoren empfiehlt sich
eine Mittelwertzentrierung der Variablen
(Auswahl „mean center for products“
unter „options“) [7]. Bei Vorliegen einer
signifikanten Interaktion dürfen die Zu-
sammenhänge zwischen X und Y in Ab-
hängigkeit des Moderators interpretiert
werden („conditional effect of X on Y at
values of the moderator“ in der Ausgabe
von PROCESS). Bei Verwendung eines
dichotomen Moderators (z. B. Gruppen-
zugehörigkeit) bedeutet dies, dass der
Effekt von X auf Y in den beiden Gruppen
unterschiedlich ist. Bei der Verwendung
eines kontinuierlichen Moderators be-
deutet dies, dass der Effekt von X auf Y
in Abhängigkeit von verschiedenen Wer-
ten des Moderators (Standardeinstellung
in PROCESS: niedrige Werte [–1 SD],
mittlere Werte [M], hohe Werte [+1
SD]) unterschiedlich ist.

Dieses Modell kann durch Hinzufügen
einer weiteren Moderatorvariablen W zu
einem Modell mit drei Prädiktoren, deren
Zweifachinteraktionen und der Dreifa-
chinteraktion aller Variablen erweitert
werden (▶Abb. 1b; Modell Nr. 3 in PRO-
CESS). Dieses Modell beruht also weiter-
hin auf der Berechnung eines einzigen
Regressionsmodells, nur dass dieses
eine zusätzliche Variable sowie drei wei-
tere Interaktionsterme enthält. In den
Analysen können sowohl kontinuierliche
als auch dichotome (z. B. Gruppen-)Va-
riablen verwendet werden. Die Entschei-
dung, welche der Variablen als Modera-

torvariable, die unabhängige Variable
und die abhängige Variable angesehen
bzw. in das Modell eingefügt werden,
bleibt dem Forscher überlassen.
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Eine künstliche Dichotomisierung
kontinuierlicher Variablen sollte
vermieden werden. Wenn sich
Daten aufgrund der Verwendung
einer unabhängigen, kontinuierli-
chen Variablen nicht mehr für eine
Varianzanalyse eignen, sollte eine
regressionsbasierte Moderations-
analyse verwendet werden, welche
sich mit PROCESS leicht durchfüh-
ren lässt.

M

X

a

Y

M

W

X Y

b

▶Abb. 1 Schematische Darstellung eines einfachen Moderationsmodells mit zwei Prädik-
toren X und M und deren Interaktion X×M zur Vorhersage einer abhängigen Variablen Y (a)
sowie ein erweitertes Moderationsmodell mit drei Prädiktoren X, M und W, deren Zweifach-
interaktionen X×M, X×W und M×W und der Dreifachinteraktion X×M×W (b).
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