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1. Einleitung  

Die 44-jährige Frau berichtete, sie leide seit über zehn Jahren unter einer 

Vielzahl von körperlichen Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Taubheits-

gefühlen in den Extremitäten, Konzentrationsschwierigkeiten oder 

Lähmungserscheinungen. Diese Symptome würden immer unmittelbar 

nach dem Kontakt mit chemischen Substanzen, z.B. in Kosmetika, Lacken 

und Farben oder in der Nahrung,  auftreten. Durch den Geruch 

bestimmter Parfüms würden sogar „epileptische“ Anfälle ausgelöst 

werden. Auf den Zusammenhang zwischen Umweltchemikalien und ihren 

Beschwerden sei sie von einer Freundin mit ähnlichen Problemen 

aufmerksam gemacht worden. Verschiedene Fachleute, so genannte 

„klinische Ökologen“, hätten ihr diesen Verdacht bestätigt. Die 

verschiedenen Behandlungen, u.a „Neutralisierungs“- und „Desensibili-

sierungsprozeduren“ hätten jedoch keine spürbare Linderung der 

Beschwerden erbracht. In ihrem täglichen Leben sei sie nach wie vor sehr 

stark eingeschränkt. Seit über acht Jahren sei sie nun aufgrund ihrer 

Beschwerden berentet (nach Staudenmayer & Kramer, 1999). 

 

Die obige Vignette beschreibt einen typischen Fall von Idiopathic 

Environmental Intolerance (IEI; vormals: Multiple Chemische Sensitivität). Damit 

bezeichnet man ein chronisches, polysymptomatisches Beschwerdebild, das nach 

Meinung der Betroffenen durch Chemikalien, denen wir in unserem täglichen Leben 

ausgesetzt sind, verursacht wird. Der alltägliche Umgang mit Lösungsmitteln, 

Sprays, Parfüms oder Nahrungsmittelzusätzen soll demnach zu Beschwerden, wie 

Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten führen. Fast alle 

Betroffenen berichten über eine Veränderung der Geruchstoleranz, die darauf 

zurückzuführen sei, dass Giftstoffe in erster Linie auf olfaktorischem Wege in den 

Organismus gelangen würden (Davidoff & Keyll, 1996). 

 

Im Gegensatz zu umschriebenen toxisch bedingten Störungen, wie der toxischen 

Enzephalopathie, ließ sich bei IEI bislang kein wissenschaftlich belegter 

Zusammenhang zwischen der Wirkung von chemischen Substanzen und 

körperlichen Beschwerden finden. Trotzdem halten die Betroffenen oft rigide an 
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ihrem „toxischen“ Erklärungsmuster fest, das durch Selbsthilfegruppen und 

selbsternannte Umweltexperten noch verstärkt wird. Die klinische Ökologie, die auf 

den Amerikaner Theron Randolph (1962) zurückgeht, bietet vermeintlich 

Betroffenen ein pseudowissenschaftliches Theoriegebäude, das zu einschneidenden 

Lebensveränderungen anhält, wie strenges Diätieren, aufwändige Umgestaltungen 

des Wohnumfeldes, konsequentes Vermeiden von unverträglichen Substanzen und 

ausgeklügelte Desensibilisierungs-Prozeduren auf  diese Substanzen (Sorg, 1999).  

 

Die Annahmen der klinischen Ökologie haben sich in der wissenschaftlichen 

Forschung jedoch als haltlos erwiesen. Die Kernhypothese einer chemischen 

Auslösung der Beschwerden hielt bislang einer strengen wissenschaftlichen Prüfung 

nicht stand. Zahlreiche wissenschaftliche und medizinische Verbände haben die 

Annahmen der klinischen Ökologie als unbewiesen, deren Terminologie als unscharf 

und deren Behandlungsversuche als gefährlich bezeichnet (z.B. American Academy 

of Allergy, Asthma and Immunology, 1999; American College of Occupational and 

Environmental Medicine, 1999).  

  

Der mangelnde Nachweis einer chemischen Auslösung der genannten 

Beschwerden ist auch der Grund dafür, dass der ältere Begriff der multiplen 

chemischen Sensitivität (MCS) zunehmend zugunsten des ätiologiefreieren Begriffs 

der Ideopathic Environmental Intolerance (IEI) aufgegeben wird. Der Terminus der 

Ideopathic Environmental Intolerance geht auf eine Empfehlung des International 

Programme on Chemical Safety (IPCS) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 

dem Jahr 1996 zurück.  

 

Dass Beschwerden auf Umweltnoxen zurückgeführt werden, ist keine neue 

Entwicklung. Dieses Phänomen ist in den letzten 50 Jahren jedoch unterschiedlich 

bezeichnet worden, z.B. als Total-Allergy-Syndrome, Environmental Hyper-

sensitivity oder 20th-Century-Disease. Beschwerdebilder mit vermeintlich 

somatisch/toxischem Hintergrund sind in der Geschichte in großer Zahl beschrieben 

worden. Sirois (1974) identifizierte nicht weniger als 78 somatoform anmutende 

Störungsbilder zwischen den Jahren 1872 und 1972. So war z.B. im England des 19. 

Jahrhunderts die Furcht verbreitet, Arsen in niedrigen Dosen, das damals u.a. in 
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Tapeten enthalten war, könne zu Beschwerden, wie Fieber, Herzrhythmusstörungen 

und Atemnot führen. Vermittelt durch Medienberichte suchten dort mehr und mehr 

Betroffene aufgrund von vermeintlich durch Arsen begründeter Beschwerden 

ärztliche Behandlungen auf – obgleich es damals wie heute keine medizinische 

Erklärung für die Beschwerden gab (Pershagen, 1983). Solche Berichte fügen sich 

nach Meinung einiger Autoren (Arnetz, 1998; Barsky & Borus, 1999) nahtlos an 

gegenwärtige ungeklärte Syndrome, wie die Amalgamphobie, Elektrosensitivität, 

Fibromyalgie (FM), Chronic-Fatigue-Syndrome (CFS) oder das Sick-Building-

Syndrome. Diese Beschwerdebilder unterscheiden sich demnach lediglich 

hinsichtlich der ihnen unterstellten Erklärungsmechanismen. Gemein ist ihnen die 

unscharfe phänomenologische Abgrenzung, da die assoziierten Beschwerden, wie 

Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit so alltäglich wie ätiologisch unspezifisch 

sind (Ericksen & Ihlebaek, 2002). Ihr Auftreten ist abhängig vom jeweiligen 

Kulturkreis und ihr Auftreten geht merklich zurück, nachdem ein somatisch-

toxischer Hintergrund wissenschaftlich ausgeschlossen wurde (Barsky & Borus, 

1999).  

 

IEI ist gegenwärtig das umweltbezogene Beschwerdesyndrom, das das meiste 

wissenschaftliche Interesse erfährt. Im Vergleich zum anglo-amerikanischen 

Sprachraum ist das Forschungsinteresse in Europa bislang gering. Die IEI-

Prävalenz in Deutschland ist niedrig, was möglicherweise an dem bisher geringeren 

Medieninteresse liegt. Doch auch in Deutschland suchen zunehmend mehr 

Menschen umweltmedizinische Ambulanzen auf und berichten von somatischen 

Beschwerden, die sie auf die Wirkung von verschiedenen Umweltnoxen attribuieren 

(vgl. Henningsen & Sack, 2000). 

 

Ob IEI den o.g. Syndromen zuzuordnen ist, wird gegenwärtig in der Forschung 

kontrovers diskutiert. Die Hypothesen reichen von einer chemischen Auslösung, 

über pathophysiologische Besonderheiten der Betroffenen bis zu einer rein 

psychischen Genese, möglicherweise als spezielle Erscheinungsform altbekannter 

psychischer Störungen wie Angsterkrankungen, somatoforme Störungen oder 

Depressionen. Da es sich bei IEI zunächst einmal um medizinisch nicht zu 

erklärende Beschwerden handelt, ist IEI phänomenologisch am ehesten den 
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somatoformen Störungen zuzuordnen. Es liegt deshalb nahe, die Beschwerden mit 

den in dieser Störungsgruppe diskutierten psychischen Mechanismen zu erklären. 

Kognitiv-behaviorale Theorien der somatoformen Störungen betonen die Rolle der 

selektiven Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche Stimuli  als einen zentralen 

aufrechterhaltenden Faktor (Barsky, Wyshak & Klerman, 1990; Warwick & 

Salkovskis, 1990). Zur Überprüfung dieser Kernhypothese scheinen allerdings 

Untersuchungen an IEI-Betroffenen nicht geeignet, da nicht zu ermitteln wäre, ob 

eine  selektive Aufmerksamkeitslenkung Ursache oder Folge von IEI ist. 

Aussagekräftiger sind Untersuchungen an gesunden Risikopopulationen mit dem 

Ziel, Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit als möglichen Risikofaktor für die 

spätere IEI-Entwicklung zu identifizieren. Als eine solche Risikogruppe haben sich 

gesunde Probanden mit einer Geruchssensitivität oder Kakosmie erwiesen. 

 

In dieser Studie sollte erstmals an einer Stichprobe von Geruchssensitiven  

überprüft werden, ob eine selektive Aufmerksamkeitslenkung auf körperliche 

Empfindungen wie auf potentiell bedrohliche umweltbezogene Stimuli einen Beitrag 

zur Erklärung von IEI-bezogenen Beschwerden bieten kann. Methodisch wurde 

dieser Frage durch Verwendung eines experimental-psychologischen Paradigmas – 

dem modifizierten Stroop-Test – nachgegangen. 

 

Zur besseren Übersicht wird nachfolgend ein Überblick über den Aufbau der 

vorliegenden Arbeit gegeben. Zunächst folgt ein Überblick über IEI-Definitionen und 

verfügbare epidemiologische Daten (Kap.1). Im Anschluss daran werden toxische 

und biologische (Kap.2.1.) sowie psychologische Erklärungstheorien (Kap.2.2.) 

dargestellt. Der Fokus liegt hier auf der Darstellung eines kognitiv-behavioralen 

Erklärungsmodells, dessen Brauchbarkeit unter Rückgriff auf empirische Belege 

diskutiert wird. In Kapitel 3 wird der Grundgedanke der Untersuchung von 

Geruchssensitiven als IEI-Risikopopulation erläutert; im Anschluss daran werden 

Befunde aus Untersuchungen an Geruchssensitiven im Hinblick auf ihre Relevanz 

für das kognitiv-behaviorale Modell dargestellt. Kapitel 4 befasst sich mit dem 

modifizierten Stroop-Test. Neben wesentlichen Befunden und Erklärungstheorien 

wird insbesondere auf  methodische Aspekte eingegangen, die zum Verständnis der 

experimentellen Hauptuntersuchung wichtig sind. Danach folgt die Ableitung der 
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Fragestellung (Kap. 6), die Darstellung der Methode und Durchführung (Kap. 7), der 

Ergebnisteil (Kap. 8) sowie die Diskussion der Ergebnisse (Kap. 9). 
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2. Begriffsbestimmung und Epidemiologie  

Die bekannteste und am häufigsten verwendete IEI-Definition geht auf Cullen 

(1987a) zurück. Nach Cullen ist die Diagnosestellung an fünf Kriterien gebunden: 

  

1. IEI ist erworben in zeitlichem Bezug zu einer dokumentierbaren 

Umweltexposition.  

2. Die Symptome beziehen sich auf mehr als ein Organsystem und variieren in 

Abhängigkeit von vorhersagbaren Umweltstimuli. 

3. Die Symptome werden durch Exposition gegenüber nachweisbaren, aber nur 

gering konzentrierten Chemikalien hervorgerufen. 

4. Die Symptome werden durch verschiedene, strukturell unterschiedliche 

chemische Substanzen ausgelöst. 

5. Die Symptome sind ohne objektiven Nachweis von Organschäden oder -

dysfunktionen, sondern werden von dem Betroffenen ausschließlich subjektiv 

erlebt. 

 

Diese Begriffsdefinition schließt umweltbezogene Beschwerden mit bekannter 

Ätiologie, wie z.B. Lösungsmittelintoxikationen oder Asthma, explizit aus.  Die 

Diagnose einer psychischen Störung ist hingegen kein Ausschlusskriterium. In der 

IEI-Literatur wird vielfach auf die Cullen`schen Kriterien verwiesen, ohne dass 

diese jedoch immer beachtet würden. Dies betrifft vor allem die Kriterien 1 und 3.  

Die willkürliche Auswahl einiger weniger Kriterien erschwert jedoch die 

Vergleichbarkeit der Studien ungemein.  

 

Neben den Cullen`schen Kriterien existieren noch eine ganze Reihe, teilweise 

nur leicht divergenter Falldefinitionen. Am einflussreichsten sind die „Konsensus“-

Kriterien verschiedener US-amerikanischer Wissenschaftler   (Bartha et al., 1999). 

Der wesentliche Unterschied zu den Cullen`schen Kriterien besteht darin, dass die 

Angabe eines auslösenden Ereignisses nicht mehr gefordert wird. Diese 

Unterscheidung beeinflusst die Ergebnisse psychologischer Untersuchungen wie 

noch dargestellt wird. 
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Die Prävalenz von IEI in der Allgemeinbevölkerung ist schwer abschätzbar, da 

die verfügbaren repräsentativen Studien keinen Bezug auf die o.g. Falldefinitionen 

nehmen. In der repräsentativen epidemiologischen Untersuchung an über 1000 

Menschen aus der Allgemeinbevölkerung von Meggs, Dunn, Bloch, Goodman und 

Davidoff (1996) gaben 3.9% der Befragten an, täglich oder nahezu täglich an 

körperlichen Beschwerden durch chemische Substanzen zu leiden. In der 

repräsentativen Telefonumfrage von Kreutzer,  Neutra und Lashuay (1999) gaben 

2% der Befragten in Kalifornien und 6% der Befragten in New Mexico an, von 

Ärzten mit IEI diagnostiziert worden zu sein. Weiterhin bezifferten kanadische 

Allgemeinärzte die Zahl der Patienten, bei denen chemische Sensitivität zu 

deutlichen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens führt, zwischen 2 und 10% 

(Mooser, 1987). 

 

Trotz unterschiedlicher Selektionsprozeduren und Falldefinitionen hat sich das 

demografische Profil der Betroffenen als relativ konsistent erwiesen. Frauen 

scheinen demnach viermal häufiger als Männer betroffen zu sein. Die Beschwerden 

beginnen häufig in der vierten Lebensdekade. Die Betroffenen sind häufig im 

Vergleich zur Normalbevölkerung überdurchschnittlich gebildet (z.B. Black, Rathe 

& Goldsstein, 1990; Joffres, Williams, Sabo & Fox, 2001; Miller & Mitzel, 1995; 

Simon, Katon & Sparks, 1990; Steward & Raskin, 1985).  

 

Auf phänomenologischer Ebene haben sich bislang keine IEI-spezifischen 

Symptomprofile zeigen lassen (Fiedler & Kipen, 1997). IEI-bezogene Beschwerden 

können vielmehr jedes Organsystem betreffen und sind interindividuell äußerst 

vielgestaltig. Zu den häufigsten Beschwerden gehören Kopfschmerzen, Müdigkeit, 

Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen 

(Bornschein, Hausteiner, Zilker, Bickel & Förstl, 2000; vgl. auch Buchwald & 

Garrity, 1994). Geruchssensitivität tritt bei fast allen Betroffenen auf (Davidoff & 

Keyll, 1996; Fiedler, Maccia & Kipen, 1993). Geruchssensitivität ist jedoch 

keinesfalls ein IEI-spezifisches Symptom, da es sowohl in der Normalbevölkerung 

als auch bei verschiedenen anderen Störungsbildern (s. Kap. 4) auftritt. Die häufig 

genannten Einbußen der kognitiven Leistungsfähigkeit ließen sich bisher nicht 

objektivieren (Simon, Daniell, Stockbridge, Claypool & Rosenstock, 1993; Fiedler, 
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Kipen, DeLuca, Kelly-McNeil & Natelson, 1996). 

 

Phänomenologisch weist IEI deutliche Ähnlichkeiten zu ebenso unscharf 

umschriebenen Störungen auf, wie CFS, FM oder dem Golfkriegssyndrom. Zwischen 

30-50% der IEI-Betroffenen erfüllt auch die CFS-Kriterien; ca. 50% der IEI-

Betroffenen erfüllt auch die FM-Kriterien (Buchwald & Garrity, 1994; Ziem & 

McTamney, 1997). Auch auf standardisierten Beschwerdebögen lassen sich IEI und 

CFS nicht voneinander abgrenzen (Fiedler et al., 1996).  

 

Ca. 60% der Betroffenen können einen Störungsbeginn benennen. Hier werden 

zumeist entweder inzidentelle hohe Expositionen mit chemischen Substanzen (z.B. 

Simon et al., 1990) oder auch längerfristige niedrigschwellige Belastung als der 

Störung vorausgehend beschrieben (z.B. Black et al., 1990). IEI-spezifische Auslöser 

können jedoch nicht identifiziert werden (Fiedler & Kipen, 1997). Die Betroffenen 

attribuieren den Beginn ihrer Beschwerden u.a. auf Umweltgifte in Lösungsmitteln, 

Farben, Sprays, Insektiziden oder Pestiziden (Black et  al., 1990; Steward & Raskin, 

1985; Terr, 1989). Jedoch werden auch Antibiotika, Kontrazeptiva (Black et al., 

1990) oder psychosoziale Belastungssituationen (Black et al., 1990; Terr, 1989) 

genannt. Nicht alle Betroffenen können jedoch gemäß der Cullen`schen 

Falldefinition einen Auslöser als Beginn ihrer Beschwerden angeben. Bei ca. 40% 

(Doty, Deems, Frye, Pelberg & Shapiro, 1988; Fiedler et al., 1996) der Betroffenen 

beginnen die Beschwerden vielmehr graduell oder schleichend, ohne dass die 

Betroffenen Expositionserfahrungen damit in Zusammenhang bringen können.  

 

In der Phase der manifesten Erkrankung generalisieren die Beschwerden häufig 

zunehmend auf andere, auch strukturell unterschiedliche Substanzen, die 

interindividuell jedoch sehr verschieden sein können. In einer Studie wurden 

Parfüms (32% der Betroffenen), Pestizide (25%), Farben (17%) genannt (Meggs et 

al., 1996) . In der Studie von Ziem und McTamney (1997) berichteten mehr als  2/3 

der IEI-Betroffenen über Unverträglichkeiten in Bezug auf Zigarettenrauch, 

Autoabgase, neue Teppiche, Pestizide, Farben und parfümierte Produkte. Mehr als 

die Hälfte gaben Reinigungsmittel oder Chlor als Auslöser an.  
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Die Prävalenzen psychischer Störungen von IEI-Betroffenen sind in einer Reihe 

von Studien eingehend untersucht worden. Die Prävalenzraten schwanken hierbei 

in Abhängigkeit von den untersuchten Populationen. So finden Studien an 

Patienten, die durch Ärzte an die Untersucher zugewiesen wurden (z.B. Bornschein 

et al., 2000; Simon et al.; 1993) durchgehend höhere Prävalenzen als Studien, die 

Probanden aus der Allgemeinbevölkerung (z.B. per Zeitungsannonce) rekrutierten 

(Black et al., 1990, 1993). Entsprechend liegt die Komorbiditätsrate von affektiven 

Störungen zwischen 17-29% und von Angststörungen bei bis zu 34%. (Black et al., 

1990; Bornschein et al., 2000 ; Fiedler et al., 1996; Simon et al., 1993). Die Prävalenz 

somatoformer Störungen variiert in den Studien in Abhängigkeit davon, ob IEI als 

organische Ursache für körperliche Beschwerden zugelassen wurde oder nicht. 

Sofern IEI als organische Ursache für die Beschwerden berücksichtigt wurde, 

zeigten sich komorbide Somatisierungsstörungen bei bis zu 14% der Patienten 

(Fiedler et al., 1996; Simon et al., 1990). In den verbleibenden Studien stieg die 

Prävalenz von Somatisierungsstörungen auf bis zu 44% innerhalb von 

Patientenstichproben (Bornschein et al., 2000). Abhängigkeitserkrankungen wurden 

in den referierten Studien hingegen sehr selten diagnostiziert. Insgesamt leiden 

zwischen 26-65% der Betroffenen gegenwärtig an einer Achse-I-Störung; die 

Lebenszeitprävalenz von Achse-I-Störungen wird allgemein auf etwa 50% geschätzt 

(Black et al., 1990; Fiedler et al., 1996; Simon et al., 1993). Die Häufigkeit von 

Achse-II-Störungen wurde hingegen selten untersucht. Black et al. (1990, 1993) 

fanden bei 73% ihrer Probanden eine Persönlichkeitsstörung, Bornschein et al. 

(2000) nur bei 13%. IEI-Betroffene ohne definierten Störungsbeginn (gemäß Cullens 

erstem Kriterium) scheinen deutlich mehr gegenwärtige und frühere psychiatrische 

Diagnosen aufzuweisen als IEI-Betroffene, die ein auslösendes Ereignis benennen 

können (Fiedler et al., 1996).  
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3. Theorien und Befunde  

 

3.1. Toxische und biologische Entstehungstheorien 
 

Toxische und biologische Entstehungstheorien sollen die Entwicklung von 

körperlichen Beschwerden in Reaktion auf niedrigschwellige Expositionen mit 

Umweltnoxen verständlich machen. Die unterstellten Mechanismen sind so 

zahlreich (Überblick: Sorg, 1999; Ross et al., 1999), dass im Folgenden nur die 

wesentlichen, teilweise historischen Erklärungsansätze erläutert werden. Im 

Einzelnen werden mögliche toxische, immunologische Mechanismen und 

olfaktorische Besonderheiten abrissartig dargestellt. Zwei wesentliche, derzeit viel 

beachtete Erweiterungen toxischer Ansätze, das Konzept des substanzinduzierten 

Toleranzverlusts (TILT; Miller, 1996) sowie die neurale Sensitivierungstheorie (Bell, 

Baldwin, Fernandez & Schwartz, 1999) werden danach ausführlicher diskutiert. 

 

Toxische Mechanismen können nach gegenwärtigem Stand IEI nicht erklären. 

Im Gegensatz zu den Gesetzmäßigkeiten der Toxikologie existiert bei IEI auch kein 

Dosis-Wirkungs-Zusammenhang (Sorg, 1999). Symptome, wie Müdigkeit, 

Irritierbarkeit, Geruchssensitivität können zwar auch in Zusammenhang mit 

Expositionen mit Pestiziden oder Lösungsmitteln auftreten (Lindstrom, 1973; 

Morrow, Kamis & Hogdson, 1993), jedoch sind die Expositionen hier deutlich stärker 

(und unzweifelhaft) als bei IEI. Überdies ist die Häufigkeit von IEI bei exponierten 

Populationen (z.B. Industriearbeiter) nicht  höher als bei Nicht-Exponierten 

(Kieswetter et al ., 1999). 

 

In verschiedenen Studien sind immunologische Parameter bei IEI-Betroffenen 

erhoben worden (z.B. Kipen et al., 1992; Simon et al., 1993; Terr, 1989; Ziem & 

McTamney, 1997). Die gefundenen diskreten Abweichungen waren hierbei 

inkonsistent, so dass immunologische Prozesse, wenn überhaupt, nur peripher an 

IEI beteiligt zu sein scheinen (vgl. auch Fiedler & Kipen, 1997; Ross et al., 1999; 

Sorg, 1999). Auch bekannte allergische Reaktionsweisen, die sich durch spezifische 
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Antigene und Entzündungsreaktionen kennzeichnen, sind nicht mit der IEI-

Phänomenologie vereinbar. Spekulativ verbleibt der von Meggs und Cleveland 

(1993) postulierte Zusammenhang zwischen trigeminal vermittelten neurogenen 

Entzündungen („neurogenic inflammation“) und IEI. Reizungen des Nervus 

Trigeminus führen zu stechenden, brenzligen Empfindungen, die nicht auf Reizung 

der eigentlichen Riechzellen im Riechepithel zurückzuführen sind. Zwar können 

wiederholte trigeminale Reizungen chronische Entzündungen der oberen Atemwege 

verursachen, jedoch sind IEI-Substanzen häufig wenig irritativ, d.h. trigeminal 

wirksam. Es kann also nicht erklärt werden, warum geruchsintensive, aber wenig 

irritative Substanzen deutlichere Beschwerden auslösen als stärker irritativ 

wirksame  (Ross et al.,1999). 

 

Da Geruchssensitivität als Kardinalsymptom von IEI gilt, sind von einer Reihe 

Autoren olfaktorische Besonderheiten als mögliche Mechanismen untersucht 

worden. IEI-Betroffene weisen demnach keine erniedrigten Geruchsschwellen auf 

(Doty et al., 1988). Auch sind sie in standardisierten Tests nicht besser als 

Kontrollpersonen in der Lage, zwischen verschiedenen Gerüchen zu diskriminieren 

(Fiedler et al., 1996; Fiedler, 2001; Hummel, Roscher, Jaumann & Kobal, 1996). 

Allerdings gibt es vereinzelte Anzeichen für eine Häufung abnormer 

rhinolaryngoskopischer Befunde, wie Ödeme, erhöhte Sekretbildung, Schleim-

hautveränderungen oder chronische Entzündungen der oberen Atemwege (Doty et 

al., 1988; Kehrl, nach Fiedler & Kipen, 1997; Meggs & Cleveland, 1993). Diese zu 

replizierenden Befunde zeigen, dass IEI-Probanden zwar nicht über erniedrigte 

Geruchsschwellen verfügen, aber möglicherweise – vermittelt durch ideopathische 

olfaktorische Besonderheiten – auf Gerüche mit deutlicheren Beschwerden als 

Kontrollpersonen reagieren.  

 

Toxische Erklärungsansätze haben in der Vergangenheit verschiedene 

Erweiterungen erfahren. Eine spezielle Variante wurde von Ashord und Miller 

(1998, vgl. auch Miller, 1999) vorgestellt, die chemische Überempfindlichkeit bzw. 

den toxisch induzierten Toleranzverlust (TILT) als einen universellen 

Krankheitsmechanismus neben den der Infektion und der allergischen 

Immunreaktion stellt und als mögliche Ursache einer Vielzahl von 
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Körperbeschwerden von Sinusitis über Asthma bis hin zum Lupus ansieht. Die 

Belege für das TILT-Konzept sind jedoch bislang eher anekdotisch. Es gelten 

darüber hinaus im Wesentlichen dieselben Einwände wie bei der neuralen 

Sensitivierungstheorie, die nun vorgestellt wird. 

 

Die neurale Sensitivierungstheorie hat innerhalb der biogenen 

Entstehungstheorien besondere Popularität erlangt. Unter neuraler Sensitivierung 

versteht man eine neurale, nicht immunologische Form der Reaktionsverstärkung 

auf verschiedene exogene Reize, wie Drogen (Ethanol oder Stimulantien), 

physischem oder psychischem Stress, endogenen Mediatoren (Interleukin-2, 

Substanz-P-Agonisten) oder Umweltchemikalien (z.B. Formaldehyd). Sensitivierung 

besteht aus einem zweistufigen Prozess, nämlich einer Initiierungsphase, in der eine 

intensive oder längerdauernde fortwährende subtoxische Exposition mit der 

Substanz eine persistierende Steigerung der Reaktion gewissermaßen bahnt, und 

einer Auslösungsphase, in der die gleiche – oder auch eine andere Substanz – die 

verstärkte Reaktion auslöst. Entsprechend werde bei IEI zunächst durch 

Lösungsmittel oder Pestizide eine Sensitivierung initiiert, die dann durch eine 

Vielfalt chemisch unverwandter Stoffe, wie z.B. Autoabgase, Teer, Zigarettenrauch, 

Parfüm oder gechlortes Wasser in vormals ungefährlichen Dosen, ausgelöst werde 

(Ashford & Miller, 1998).  

 

Im Rahmen von IEI sind verschiedene, ursprünglich in der tierexperimentellen 

Forschung beheimatete Sensitivierungsparadigmen diskutiert worden. Limbic 

kindling bezeichnet die Reaktionsverstärkung durch die wiederholte Stimulation 

bestimmter Areale im limbischen System. Zeitabhängige Sensitivierung (TDS) meint 

die wiederholte Stimulation mit einem sensitivierenden Agens; nach einer 

Unterbrechung führt die Wiederaufnahme der Exposition bei bestimmten 

disponierten Individuen zu einer deutlich verstärkten Reaktion (Bell et al., 1999). 

Sensitivierung involviert verschiedene Neurotransmittersysteme. Den 

dopaminergen Nervenbahnen im mesolimbischen System scheint hierbei eine 

besondere Bedeutung zuzukommen (Newlin, 1999).  
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Welche Hinweise gibt es nun für die Validität der neuralen 

Sensitivierungstheorie? Die postulierten Risikofaktoren für Sensitivierungsprozesse, 

wie weibliches Geschlecht, Substanzabusus in der Herkunftsfamilie, Präferenz 

kohlehydrathaltiger Nahrung, laterale Asymmetrie sowie Stress in der Entwicklung 

zeigen sich sowohl bei IEI-Betroffenen als auch bei Geruchssensitiven (Bell, Hardin, 

Baldwin & Schwartz, 1995; Bell, Peterson & Schwartz, 1995; Bell, Miller, Schwartz, 

Petterson & Amend, 1996). Hyperreaktivität auf neue Stimuli, zumeist definiert als 

erhöhte soziale Ängstlichkeit, zeigt sich hingegen nur bei Geruchssensitiven und 

nicht bei IEI-Betroffenen (Bell, Schwartz, Hardin, Baldwin & Kline, 1998). 

 

Für die Kernannahme der Sensitivierungstheorie und des TILT-Konzeptes, dass 

nämlich chemische Substanzen in niedrigen Dosen bei vulnerablen Personen zu 

einer chemischen Sensitivität führe, gibt es wenig Belege. Sensitivierungsprozesse 

haben sich bislang ausschließlich in Tierversuchen und bei hohen Dosierungen 

zeigen lassen. Sie sind häufig an sehr spezifische Versuchsanordnungen gebunden 

(vgl. Kiesswetter, 1999). Auch wurden mit wenigen Ausnahmen (z.B. Sorg, 1999, für 

Formaldehyd) für IEI irrelevante Substanzen verwendet. Kritisch für die 

Sensitivierungstheorie und das TILT-Konzept sind des Weiteren insbesondere 

plazebokontrollierte Doppelblind-Studien (IPCS/WHO, 1996). Hier werden IEI-

Betroffene aufgefordert, zwischen dem Plazebo und der (geruchlich maskierten) 

vermeintlich schädlichen Substanz auf der Basis ihrer Symptome zu unterscheiden. 

Wie Provokationsstudien überzeugend zeigen, sind IEI-Betroffene nicht in der Lage, 

reliabel diese Unterscheidung zu treffen (Dalton & Hummel, 2000; Hummel et al., 

1996; Staudenmayer, Selner & Buhr, 1993). Wie u.a. Staudenmayer (2001) anmerkt, 

haben solche negativen Befunde zur Hinzunahme immer weiterer Hilfsannahmen 

geführt, die das Theoriegebäude der toxischen Theorien weitgehend vor 

Falsifikation schützen.  

 

Sensitivierungsprozesse beim Menschen werden zusammenfassend eher nicht 

durch die chemischen Eigenschaften einer Substanz in Gang gesetzt, sondern durch 

deren psychologischen Eigenschaften wie Neuheit, Bedrohlichkeit oder 

Kontrollierbarkeit (Ericksen & Ursin, 2002). Die aus der experimentellen 

Tierforschung abgeleiteten Risikofaktoren für Sensitivierungsprozesse könnten 
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demnach Risikofaktoren für eine ganze Reihe von psychischen Störungen sein, bei 

denen Sensitivierungsprozesse angenommen werden. Neurale Sensitivierungs-

theorien haben sich in der Forschung als probates neurophysiologisches Modell für 

verschiedene psychische Störungen, wie Angsterkrankungen, Bulimie, Depression 

und Psychosen erwiesen. Insbesondere scheinen sie hilfreich, die 

neurophysiologischen Prozesse von Schmerzerleben (Rome & Rome, 2000) und 

Somatisierung (Overmier, 2002) abzubilden. 

 

3.2. Psychologische Entstehungstheorien 

 

Die Abwesenheit von objektiven physiologischen Veränderungen, die Vielfalt 

von chemisch nicht verwandten Auslösereizen und nicht zuletzt die hohe Prävalenz 

von psychiatrischen Diagnosen haben schon früh den Verdacht auf eine psychische 

Genese von IEI aufkommen lassen. Eine bekannte Argumentationslinie besagt, dass 

es sich bei IEI tatsächlich um altbekannte psychische Störungen in „neuem 

Gewande“ handelt (Sorg, 1999). So ist IEI insbesondere als posttraumatische 

Belastungsreaktion auf eine traumatisierende Expositionserfahrung (Schottenfeld & 

Cullen, 1985), als „toxische“ Agoraphobie (Kurt, 1995) oder auch als 

Somatisierungsstörung (Cullen, 1987b) konzeptualisiert worden. Darüber hinaus ist 

IEI als überwertige Idee (Staudenmayer, 2001) beschrieben worden; IEI (wie auch 

CFS und FM) ist demnach ein gegenwärtig verbreitetes, kulturgebundenes 

Erklärungsmuster für unspezifische körperliche Beschwerden, die zu anderen 

Zeiten andere Namen erhalten hätten (Barsky & Borus, 1999). Im Folgenden 

werden nun einige psychologische Erklärungstheorien (Kap. 3.2.1.) sowie ein 

kognitiv-behaviorales Entstehungsmodell dargestellt und deren empirische 

Brauchbarkeit diskutiert (Kap. 3.2.2.). 

 

3.2.1. Konditionierungstheorien und psychophysiologische 

Ansätze 

 

Die Entstehung und Aufrechterhaltung IEI-bezogener Beschwerden wurde u.a. 

durch den Prozess des klassischen Konditionierens (Siegel, 1999; Bolla-Wilson, 
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Wilson & Bleecker, 1988) bzw. durch Mowrers (1960) Zwei-Faktoren-Theorie 

(Gugliemie, Cox & Spyker, 1994) erklärt: Neutrale Substanzen, insbesondere deren 

olfaktorische Qualitäten (CS), werden hierbei mit einem hinreichend dosierten 

Schadstoff (UCS) gekoppelt, so dass schließlich der vormals neutrale Stimulus 

Auslöseeigenschaften für die Reaktion (CR) gewinnt. Diese auf dem Wege der 

klassischen Konditionierung erworbene Aversion wird dann durch 

Vermeidungsverhalten und dessen negative Verstärkung aufrechterhalten. 

Konditionierungstheorien können in der Tat einige Aspekte des IEI-Phänomens 

abbilden. So ist das z.T. fast agoraphobisch anmutende Vermeidungsverhalten von 

IEI-Betroffenen hinlänglich beschrieben worden (Poonai et al., 2001). Auch eignen 

sich besonders Geschmacksreize (Bravemann & Bronstein, 1985) und Geruchsreize 

für Konditionierungen. Negativ valente Geruchsreize, die mit CO2–angereicherter 

Luft dargeboten werden, lösen hyperventilationsähnliche Beschwerden bei gesunden 

Probanden aus (Van den Berg et al., 1997). Diese Beschwerden generalisieren auch 

auf andere negativ valente Gerüche (DeVriese et al., 2001). Bei Probanden mit 

hohen Neurotizismus-Werten zeigten sich die Effekte in diesen Untersuchungen 

besonders ausgeprägt. Die Ergebnisse wurden jedoch noch nicht bei IEI-Probanden 

oder geruchssensitiven Probanden repliziert.  

 

Kritisch sind für Konditionierungstheorien besonders zwei Punkte. 

Konditionierungstheorien können nicht die Beschwerden derjenigen IEI-Betroffenen 

erklären, die kein auslösendes Ereignis benennen können. Generalisierung erfolgt 

bei Konditionierungstheorien darüber hinaus entlang eines Kontinuums der 

Ähnlichkeit; die Generalisierung auf so verschiedene Stoffe wie Parfüm und 

Lösungsmittel ist deshalb ohne die Hinzunahme von kognitiven Elementen nur 

schwer vorstellbar.  

 

Verschiedene Autoren haben die phänomenologische Ähnlichkeit mit dem 

Paniksyndrom untersucht. Leznoff (1997) konfrontierte IEI-Betroffene mit deren 

vorgeblich symptomauslösenden Substanzen. Bei 11 der 15 Probanden stellten sich 

daraufhin hyperventilativ vermittelte Beschwerden ein, wie sie auch im Rahmen 

eines Paniksyndroms auftreten können. Darüber hinaus reagierten IEI-Betroffene 

in einer weiteren Untersuchung auf eine einmalige 35%-Kohlendioxid-Inhalation 



Theorien und Befunde   

  21 

mit stärkeren objektivierbaren Angstsymptomen als Kontrollpersonen (Poonai et al., 

2000). In einer Folgestudie wiesen IEI-Probanden stärkere angstbezogene 

Kognitionen im Agoraphobic-Cognitions-Questionaire (ACQ; Chambless, Caputo, 

Bright & Gallagher, 1984) als Kontrollpersonen auf (Poonai et al., 2001). Diese 

Befunde sind konsistent mit einem psychophysiologischen Aufschaukelungsmodell 

(vgl. Margraf & Schneider, 1990). Für einen nicht unerheblichen Teil der IEI-

Betroffenen, die über autonome Symptome berichten,  scheinen solche Prozesse 

relevant.  Sie lassen sich gut in ein allgemeines kognitiv-behaviorales Modell 

integrieren, das nun vorgestellt wird. 

 

3.2.2. Das kognitiv-behaviorale Entstehungsmodell 

 

Als vielversprechend zur Erklärung von Symptomen ohne ausreichende 

biologische Basis haben sich kognitive Ansätze erwiesen. Sie versuchen, die 

Beschwerdewahrnehmung und das Berichten darüber mit allgemein-psychologisch 

gültigen Mechanismen, wie der Schema-Theorie zu erklären (vgl. Fiske & Taylor, 

1991). Diese Vorstellungen finden sich u.a. in den ätiologischen Theorien über 

somatoforme und hypochondrische Störungen wieder (Warwick & Salkovskis, 1990). 

Bezogen auf IEI haben eine ganze Reihe von Autoren mitunter nur leicht 

unterschiedliche ätiologische Vorstellungen entwickelt. Diese lassen sich in ein 

kognitiv-behaviorales Erklärungsmodell (Abb. 5-1, nächste Seite) integrieren.   

 

Die Entwicklung und Aufrechterhaltung von IEI-spezifischen Beschwerden wird 

in einem solchen Modell – entsprechend der Theorien zu Somatisierung/ 

Hypochondrie – insbesondere durch Besonderheiten in der 

Informationsverarbeitung erklärt (Barsky & Borus, 1999, Pennebaker, 1994, Lees-

Haley, 1994). Dieser spezifische Wahrnehmungsstil wird u.a. somatosensory 

amplification (Barsky & Klerman, 1983) genannt und umschreibt die Tendenz, die 

Aufmerksamkeit auf schwache und bedeutungslose körperliche Veränderungen zu 

lenken und diese als krankheitswertig zu interpretieren. So werden Symptome, die 

z.B. im Rahmen von psychosozialen Belastungssituationen auftreten, irrtümlich als 

krankheitswertig betrachtet. Ebenso können symptombezogene  Erwartungen von 



Theorien und Befunde   

  22 

IEI-Betroffenen zu einer selbstvalidierenden selektiven Suche nach entsprechenden 

Symptomen führen (Pennebaker, 1994; Pennebaker & Skelton, 1981). Wenn die 

Beschwerden Teil der durch die Angst induzierten autonomen Erregung sind, kann 

dies zu einem weiteren, unmittelbaren Anstieg der Symptome führen. Auf diese 

Weise lassen sich auch die oben berichteten Angstsymptome in das Modell 

integrieren.    

DISPOSITION 
 

Neurotizismus 
Hypnotisierbarkeit 

Krankheitsbezogene 
Einstellungen 

Gefährdungskognitionen 
Traumata 

Physiologische  
Besonderheiten 

AUSLÖSER 

KÖRPERLICHE 
VERÄNDERUNGEN 

(Missempfindungen, Symptome)

WAHRNEHMUNG 

FEHLINTERPRETATION 
ALS (BEDROHLICHE) 

KRANKHEITSZEICHEN 

SYMPTOMVERSTÄRKUNG 
(=erhöhte Aufmerksamkeit) 

(=physiologische Erregung)  

KRANKHEITSVERHALTEN 
 

Gesundheitssorgen 
Sicherheitsverhalten 
Selbsthilfegruppen 

„Experten“ 

Medienberichte 

Abbildung 3-1: 

Ein kognitiv-behaviorales IEI-Modell. Adaptiert und erweitert aus dem 

„Störungsmodell somatoformer Störungen“. Aus Somatisierungsstörung und 

Hypochondrie von W. Rief und W. Hiller (S.34), 1998, Göttingen, Hogrefe 
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Aufmerksamkeitsprozesse sollten nach diesem Modell zumindest an zwei 

Stellen bedeutsam sein. So ist ein Aufmerksamkeitsbias auf potentiell 

umweltbezogene Auslöser bei IEI zu erwarten; zusätzlich sind selektive 

Aufmerksamkeitsprozesse auf körperliche Empfindungen zu erwarten, die zu einer 

Verstärkung der Beschwerden führen sollten. Diese beiden können theoretisch in 

verschiedener Weise interagieren: Zum einen ist denkbar, dass das Entdecken 

subjektiv bedrohlicher Reize in der Umwelt zu symptombezogenen Erwartungen 

und demnach zu einer Beobachtung körperlicher Vorgänge führt. Zum anderen 

werden bei IEI auch post ergo propter-Begründungen berichtet, d.h. aus dem 

Vorliegen von Symptomen wird auf das Vorhandensein von Auslösern geschlossen, 

was zu einer selektiven Suche nach Auslösesubstanzen führen kann. 

 

Über den unmittelbaren symptomverstärkenden Mechanismus hinaus spielen 

bei IEI auch verhaltensbezogene Mechanismen eine Rolle. So betont Staudenmayer 

(1999; 2001) die Rolle von vermeintlichen „Experten“ der klinischen Ökologie, 

entsprechenden Selbsthilfegruppen und tendenziöser Medienberichterstattung. 

Diese legen den  Betroffenen die Attribution der Beschwerden auf niedrigschwellige 

chemische Expositionen nahe, so dass sukzessive eine überwertige Idee heranreift. 

Diesen aus der Psychiatrie entlehnten Begriff wendet Staudenmayer bewusst an, 

um die Geschlossenheit und Starrheit des Erklärungssystems der IEI-Betroffenen 

zu kennzeichnen (Staudenmayer, 2001, S336). In Reaktion auf eine vermeintliche 

chemische Sensitivität nehmen Betroffene mitunter einschneidende 

Lebensstilveränderungen vor, wie z.B. spezielle Diäten, Hausrenovierungen und 

weitreichendes Vermeidungsverhalten. Die übermäßige Beschäftigung mit diesem 

Thema führt dazu, dass Beschwerden zunehmend hypothesenkonform gedeutet 

werden. Das Gedankengebäude der chemischen Sensitivierungs-Theorie wird 

zunehmend resistenter gegenüber anderen Erklärungen. Zusätzlich fördern 

derartige Theorien die Einnahme der Krankenrolle (Barsky & Borus, 1999) und 

eröffnen dem Betroffenen dadurch einen primären und sekundären Nutzen, was vor 

allem vor dem Hintergrund anderer psychischer Störungen relevant für die 

Aufrechterhaltung sein kann (Staudenmayer, 2001).  
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Barsky und Borus (1999) stellen darüber hinaus die phänomenologische 

Ähnlichkeit mit anderen, ähnlich unscharf umschriebenen Störungsbildern, wie 

CFS, FM oder dem Golkriegssyndrom heraus, die in der Geschichte vielerlei 

Ursachenzuschreibungen erfahren haben. Hinter den unterschiedlichen 

Bezeichnungen verbergen sich demnach sozial geteilte Erklärungsmodelle für 

Körperbeschwerden. Die Ausbreitung der „Krankheit“ verläuft entlang sozialer 

Strukturen und die Auftretenshäufigkeit sinkt merklich, nachdem deren psychische 

Genese untermauert wird (Vgl. auch Arnetz, 1998; Staudenmayer, 1998; Williams & 

Lees-Haley, 1994).  

 

Als Risikofaktoren kommen im Wesentlichen dieselben in Betracht, die auch bei 

somatoformen Störungen diskutiert werden. Für die Entwicklung somatoformer 

Beschwerden kommen verschiedene Persönlichkeitsfaktoren, wie negative 

Affektivität (Watson & Pennebaker, 1989) bzw. Neurotizismus, Hypnotisierbarkeit 

(Wickramasekera, 1995) und Alexithymie (=Unfähigkeit, Gefühle zu erleben) in 

Frage. Zusätzlich fördern weibliches Geschlecht, Traumata und belastende 

Lebensumstände die Entwicklung von körperlichen Symptomen (Pennebaker, 1994). 

Prämorbid vorhandene, ungünstige krankheitsbezogene Einstellungen machen 

zusätzlich eine solche pathologische Entwicklung wahrscheinlicher (z.B. Rief, Hiller 

& Margraf, 1998; Warwick & Salkowskis, 1990). Im Kontext von IEI können 

Vorstellungen über die Gefährlichkeit von Umweltnoxen und Einschätzungen über 

das  Ausmaß der individuellen Belastung durch Giftstoffe als disponierend gelten. 

Moderiert werden somatoforme Entwicklungen möglicherweise auch durch diskrete 

pathophysiologische Besonderheiten (Cramling, 1996; Ericksen & Ursin, 2002) oder 

unerkannte passagere Erkrankungen. Psychische Erkrankungen kommen ebenso 

als Risikofaktor in Betracht: zum einen aufgrund ihrer symptomstiftenden 

Eigenschaften, zum anderen mag sich aus der individuellen Psychopathologie ein 

primärer wie sekundärer Krankheitsgewinn ableiten.    

 

Welche Hinweise existieren für die Brauchbarkeit eines solchen kognitiv-

behavioralen Modells? Hier müssen im Wesentlichen Vergleichsstudien zwischen 

IEI-Betroffenen und Kontrollpersonen herangezogen werden. Direkte 

experimentelle Untersuchungen einzelner Aspekte eines solchen Modells existieren 
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nicht. Darüber hinaus sind Untersuchungen an geruchssensitiven Probanden als 

IEI-Risikogruppe relevant, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird. 

 

In Bezug auf die postulierten Risikofaktoren lässt sich die Befundlage 

folgendermaßen zusammenfassen: IEI-Betroffene zeigen zumeist signifikant höhere 

Werte hinsichtlich Neurotizismus und negativer Affektivität als  Kontrollpersonen 

(z.B. Fiedler & Kipen, 1997, 2001; Davidoff & Keyll, 1996), vereinzelt auch 

hinsichtlich Alexithymie (Fiedler & Kipen, 1997). Des Weiteren weisen die IEI-

Betroffenen erhöhte Lebenszeitprävalenzen hinsichtlich somatoformer Störungen 

aber auch affektiver Störungen und Angststörungen auf (Black et al., 1993; 1999; 

Fiedler et al., 1996). Ebenso wie bei somatoformen Störungen gibt es auch bei IEI 

Hinweise auf eine erhöhte Rate von sexuellen und körperlichen 

Missbrauchserfahrungen der Betroffenen (Schottenfeld, 1987; Staudenmayer, Selner 

& Selner, 1993). Zusätzlich scheint die über die Lebenszeit erfahrene psychosoziale 

Belastung im Vergleich zu Kontrollpersonen erhöht (Bell, Peterson et al., 1995). 

Entsprechend der Befunde bei somatoformen Störungen lässt sich in nahezu allen 

Studien ein deutliches Übergewicht an Frauen ausmachen. Das Erkrankungsalter 

liegt jedoch häufig im vierten Lebensjahrzehnt, also etwas später als bei 

Somatisierungsstörungen, die meist vor dem 30. Lebensjahr beginnen. 

 

Was die gegenwärtige Psychopathologie betrifft, so weisen IEI-Betroffene 

höhere Werte auf psychometrischen Skalen auf, die kognitive und emotionale 

Aspekte hypochondrischer Fehlhaltung messen, etwa dem Illness-Behavior- 

Questionaire (IBQ; Pilowski & Spense, 1983) (Black et al., 1993; Black et al., 1999) 

oder dem Whiteley-Index (WI; Pilowski & Spense, 1983) (Black et al., 1993; 1999; 

Simon et al., 1990). Entsprechend lassen sich bei der Mehrzahl der Betroffenen eine 

körperliche Erkrankung (z.B. Asthma) oder psychische Störung diagnostizieren, die 

die Beschwerden erklären kann (Bornschein et al., 2000; Eberlein-König et al., 

2002). Eine gegenwärtig erhöhte psychische Belastung zeigt sich in erhöhten Werten 

auf der Symptom-Check-List (SCL-90-R; Derogatis, 1977), meistens auf den Skalen 

Somatisierung, Depression und Ängstlichkeit (Black et al., 1990; 1993; 1999; 

Österberg, Karlson, Oerbaeck, 2002; Simon et al., 1990; 1993). Ca. 50% der 

Betroffenen weisen gegenwärtig eine Achse-I-Störung auf (Fiedler & Kipen, 1997). 
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Festzuhalten bleibt jedoch, dass sich zwar klinische Besonderheiten bei den meisten 

Probanden identifizieren lassen, jedoch nicht bei allen (Fiedler & Kipen, 1997). 

 

In Bezug auf die zentrale Annahme einer selektiven Aufmerksamkeitslenkung 

auf körperliche Symptome konnten Bell, Peterson et al. (1995) signifikant erhöhte 

Werte im Vergleich zu Kontrollpersonen auf der Barsky-Amplification-Scale (BAS; 

Barsky & Klerman, 1983) zeigen.  Indirekte Hinweise für die Rolle von selektiven 

Aufmerksamkeitsprozessen auf umweltbezogene Auslöser stammen aus 

Provokationsstudien, bei denen Probanden unter kontrollierten Bedingungen 

niedrigen Konzentrationen von Umweltchemikalien ausgesetzt werden. Bei 

maskierter Exposition, d.h. der Geruch der Substanzen wird durch einen neutralen 

Geruch überdeckt, ergaben sich keine konsistenten Symptombefunde 

(Staudenmeyer et al., 1993; Hummel et al., 1996). In den wenigen Studien, in denen 

die Vpn mit unmaskierten Triggersubstanzen konfrontiert wurden, zeigten sich 

deutliche, subjektive aber auch objektive Symptome, die möglicherweise durch 

hyperventilatives Atmen im Rahmen einer Angstreaktion vermittelt waren (Leznoff, 

1997; Fiedler & Kipen, 2001). Aus diesen Studien ergaben sich insgesamt deutliche 

Hinweise, dass die olfaktorische Wahrnehmung die Symptome hervorrief und nicht 

deren chemische Struktur. IEI-Betroffene weisen unter standardisierten 

Testbedingungen keine erniedrigten Geruchsschwellen auf (Doty et al., 1988; 

Caccappollo, Kipen & Kelly-McNeill, 2000; Winnecke et al., 2002). Zum Nachweis 

einer habituell erhöhten Aufmerksamkeit auf olfaktorische Stimuli sind 

standardisierte Geruchsschwellenmessungen jedoch nicht geeignet, da hier die 

Aufmerksamkeit explizit auf die zu identifizierenden Stimuli gelenkt wird. 

 

Die bisher erwähnten Studien rekurrierten ausschließlich auf IEI-Stichproben. 

Studien anhand von Probanden mit einem IEI-„Vollbild“ sind jedoch insbesondere  

durch unklare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge schwer interpretierbar. So kann 

z.B. schwerlich entschieden werden, ob eine erhöhte gegenwärtige psychische 

Belastung Ursache oder Folge von IEI ist. Aus diesem Grund haben sich 

Untersuchungen an Risikoprobanden zunehmend etabliert. Auf diese 

Untersuchungen wird im folgenden Abschnitt eingegangen.  
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4. Der Risikoansatz zur Erforschung von IEI  

 

In diesem Kapitel werden zunächst die methodischen Probleme berichtet, die 

sich bei Untersuchungen an Probanden mit einer IEI-Vollsymptomatik ergeben. 

Danach wird der Grundgedanke eines Risikoansatzes zur Erforschung von IEI 

dargelegt (Kap.4.1.), bevor die wesentlichen empirischen Ergebnisse im Rahmen 

dieses Risikoansatzes im Hinblick auf die Gültigkeit eines kognitiv-behavioralen 

Modells diskutiert werden (Kap.4.2). 

 

4.1. Grundgedanke des Risikoansatzes 
 

Die Interpretation von Untersuchungen an IEI-Betroffenen wird durch 

verschiedene Komplikationen erschwert: Am wesentlichsten erscheint, dass 

Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht verlässlich getrennt werden können. Es ist 

praktisch nicht entscheidbar, ob  psychische Störungen, gegenwärtige 

Psychopathologie oder Umweltängste Ursache oder Folge chemischer Sensitivität 

sind. Auch sind „iatrogene“ Beeinträchtigungen durch den Kontakt mit 

Selbsthilfegruppen und vermeintlichen Experten schwer abschätzbar. So weisen 

Betroffene, die durch klinische Ökologen behandelt wurden, stärkere und 

beeinträchtigendere Symptome auf (Davidoff & Keyll, 1996) als andere IEI-

Betroffene. Terr (1986) konnte bei 60% der klinisch-ökologisch behandelten 

Patienten sogar einen Zuwachs an Beschwerden berichten. 

  

Die Betroffenen zeigen sich darüber hinaus meist skeptisch gegenüber 

Erklärungsversuchen ihrer Schwierigkeiten, die psychologische Elemente enthalten. 

Auch vor dem Hintergrund etwaiger Schadensersatzforderungen oder 

Frühpensionierungen können die Angaben von IEI-Betroffenen, etwa bezüglich 

vormals bestehender psychischer Störungen, zweifelhaft erscheinen (Staudenmayer 

& Selner, 1995). 
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Ein grundsätzliches Problem bei der Untersuchung von IEI-Betroffenen rührt 

daher, dass Informationen über toxische Belastungen meist nur über Selbstberichte 

erhoben werden. Berechnungen bzw. Schätzungen tatsächlicher Schadstoff-

belastungen sind aufwändig und werden deshalb selten durchgeführt. In der Praxis 

können deshalb psychisch und chemisch bedingte Veränderungen nur schwer 

getrennt werden (vgl. Kiesswetter el al., 1999).  

 

Unterschiedliche Fallkriterien und Rekrutierungsprozeduren erschweren 

zudem die Vergleichbarkeit der Studien. Bestehende Fallkriterien vermögen auch 

nicht, erwaige IEI-Subgruppen (vgl. Schottenfeld, 1987; Sparks et al., 1994) zu 

trennen. So repräsentieren primär psychisch gestörte Patienten und psychisch 

Gesunde mit Expositionsereignis unter Umständen unterschiedliche IEI-

Subgruppen (Fiedler et al., 1996), für die unterschiedliche ätiopathogenetische 

Faktoren gelten.  

 

Einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten bietet die Untersuchung von 

Risikoprobanden, um aus den Ergebnissen prädisponierende Faktoren für IEI 

abzuleiten. Als adäquate Risikogruppe haben sich geruchssensitive Probanden 

erwiesen. Geruchssensitivität  oder Kakosmie meint eine Unverträglichkeitsreaktion 

auf chemische Gerüche, die im Allgemeinen als neutral oder allenfalls als milde 

aversiv gelten. Geruchssensitivität tritt bei nahezu allen IEI-Betroffenen auf 

(Davidoff & Keyll, 1996; Fiedler et al., 1992). IEI-Betroffene wie Geruchssensitive 

attribuieren ihre Unverträglichkeit auf die Substanz, nicht auf den Geruch.  Im 

Gegensatz zu IEI-Betroffenen berichten Geruchssensitive jedoch nicht von 

einschneidenden Lebensstilveränderungen, sondern halten ein unbeeinträchtigtes 

psychosoziales Funktionsniveau aufrecht. Gleichzeitig beschreiben sie sich selbst 

nicht als übermäßig chemisch sensitiv im Vergleich zu anderen (Magnativa, 2001), 

geben allerdings deutlich mehr Substanzen an, die im Kontakt zu stärkeren 

Beschwerden führen (Bailer et al., 2002; Magnavita, 2001). Geruchssensitivität lässt 

sich demnach als eine nichtchronifizierte Form selbstberichteter chemischer 

Sensitivität beschreiben und gilt aus diesem Grund als Vorstufe für IEI (Bell, 

Peterson et al., 1995).  
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Über den Ursprung von Geruchssensitivität existieren verschiedene Theorien. 

Anhänger von Sensitivierungstheorien sehen Geruchssensitivität durch 

zeitabhängige Sensitivierung (TDS) begründet, deren Endpunkt IEI ist (Bell, 

Schwartz, Bootzin & Wyatt, 1997). Im Kontext kognitiv-behavioraler Vorstellungen 

stellt sich Geruchssensitivität als Folge ungünstiger Konditionierungserfahrungen 

dar (Van den Bergh et al., 1999). Mediiert durch ideografische Lernerfahrungen 

sowie durch Vermittlung eines „chemischen“ Erklärungsmodells sollte 

Geruchssensitivität demnach die Entwicklung von IEI begünstigen. Einschränkend 

sei angemerkt, dass der Zusammenhang zwischen Geruchssensitivität und IEI 

bislang nicht durch Längsschnittstudien belegt ist. Entsprechend sind die 

Mechanismen unbekannt, die den Übergang von Geruchssensitivität zu IEI 

bestimmen (Ross et al., 1999). 

 

Die Häufigkeit von Geruchssensitivität in der Allgemeinbevölkerung wird auf 

15-30% geschätzt (Meggs et al., 1996; Szarek, Bell & Schwartz, 1997). 

Geruchssensitivität scheint sowohl bei lösungsmittelexponierten Arbeitern (Morrow 

et al., 1993) und Allergikern (Baldwin, Bell & O`Rourke, 1999) als auch bei anderen 

kontroversen klinischen Syndromen wie CFS (Fiedler & Kipen, 1997), FM 

(Buchwald & Garrity, 1994) oder dem Golfkriegssyndrom (Miller, 1999) deutlich 

erhöht zu sein. 

 

4.2. Empirische Belege für das kognitiv-behaviorale IEI-

Modell aus Untersuchungen an geruchssensitiven 

Probanden 

 

Im Vergleich zur extensiven IEI-Forschung sind Geruchssensitive bislang in 

wenigen Studien untersucht worden. Besonders rar sind experimentelle Studien. 

Vorliegende Arbeiten sind darüber hinaus ausnahmslos mit anderen Zielsetzungen 

erfolgt, als spezifische Annahmen aus psychologischen Modellen zu testen. Die 

Studien wurden hierbei mit psychisch gesunden Normalpersonen durchgeführt. Die 

Zuordnung zur Gruppe der geruchssensitiven Probanden erfolgte in der Regel über 

Fragebogen-Items, die aversive körperliche Reaktionen auf verschiedene chemische 
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Gerüche abbilden. Geruchssensitivität wird dann ab einem bestimmten 

Summenscore im oberen Verteilungsbereich als gegeben angesehen. Im anglo-

amerikanischen Raum ist hierbei insbesondere der Kurzfragebogen von Szarek, Bell 

& Schwartz (1997) angewendet worden; im deutschsprachigen Raum häufig der 

Fragebogen von Kiesswetter et al. (1999). 

 

In Bezug auf das skizzierte kognitiv-behaviorale Störungsmodell lässt sich die 

Befundlage folgendermaßen zusammenfassen: 

 

Was die postulierten disponierenden Faktoren betrifft, so zeigen sich in den 

Studien konsistent diskret erhöhte Werte hinsichtlich habitueller Angst (Trait-

Anxiety) im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen (Bailer et al., 2002; 

Kiesswetter et al., 1999; Winneke et al., 2002), was als Hinweis für die Bedeutung 

dispositioneller Faktoren wie negativer Affektivität aufgefasst werden kann. 

Entsprechend scheinen Geruchssensitive gegenwärtig höher psychisch belastet, 

wobei dies nicht auf die Geruchssensitivität an sich attribuiert wird. Es zeigen sich 

im Allgemeinen erhöhte Werte auf verschiedenen Skalen des SCL-90-R, zumeist auf 

den Skalen Somatisierung, Ängstlichkeit und phobischer Angst (Bailer et al., 2002; 

Bell, Peterson et al., 1995; Bell, Schwartz et al., 1998). Geruchssensitive klagen über 

mehr derzeitige körperliche Beschwerden (Bell, Peterson et al., 1995; Bailer et al., 

2002; Magnativa, 2001). Alexithymie zeigte sich in mehreren Untersuchungen im 

Vergleich zu Kontrollpersonen erhöht (Bell et al., 1997, Bell, Peterson et al., 1995; 

Bell, Schwartz et al., 1998). Wie bei IEI gibt es auch bei Geruchssensitivität 

Hinweise für allgemein erhöhten psychosozialen Stress über die Lebensspanne (Bell, 

Peterson et al., 1995). Spezifisch zeigte sich bei weiblichen Geruchssensitiven eine 

distanziertere Beziehungen zum Vater im Vergleich zu Kontrollpersonen (Bell, 

Baldwin, Russek, Schwartz & Hardin, 1998).  

 

In Bezug auf disponierende gesundheitsbezogene Einstellungen fühlen sich 

Geruchssensitive durch Umweltgifte beeinträchtigter und geben auch mehr 

krankheitsängstliche Kognitionen im Fragebogen zu Körper und Gesundheit (FKG;  

Rief, Hiller und Margraf, 1998) als Kontrollpersonen an (Bailer et al., 2002). Über 

die Häufigkeit psychischer Störungen wird in den berichteten Studien keine 
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Angaben gemacht. Allerdings gibt es Hinweise für eine erhöhte Lebenszeitprävalenz 

von depressiven Erkrankungen (Bell, Schwartz et al., 1998).  

 

Die aus diesen Studien folgende erhöhte Rate gegenwärtiger psychischer 

Belastung könnte durch physiologische Besonderheiten mediiert sein. So zeigen 

Geruchssensitive Anzeichen reizbezogener kardiovaskulärer Hyperreaktivität (Bell 

et al., 1997; Haumann, Kiesswetter, van Thriel, Blaszkewicz & Seeber, 2002) und 

diskrete EEG-Abweichungen (Bell, Schwartz et al., 1998; Bell, Szarek et al., 1999). 

  

Für die Entwicklung einer selektiven Aufmerksamkeitslenkung auf körperliche 

Vorgänge bei Geruchssensitiven gibt es vereinzelte Hinweise. So wurden wiederholt 

erhöhte Werte auf der Barsky-Amplification-Scale gefunden (Bell, Peterson et al., 

1995; Bell et al., 1997). In Provokationsstudien zeigen Geruchssensitive deutlichere 

und anhaltendere Symptome als Kontrollpersonen, jedoch unspezifisch auf alle 

Auslöser (Von Thriel et al., 2001; Haumann et al., 2001). Beschwerden auf 

chemische Geruchsreize können durch entsprechende Erwartungen über die Folgen 

der Exposition induziert werden, wie Dalton, Wysocki, Brody und Lawley (1997) bei 

Normalpersonen zeigen konnten. Im Kontext von Geruchssensitivität und IEI gibt 

es ebenso Hinweise für die Bedeutung kognitiver Vorgänge bei der 

Geruchswahrnehmung. So zeigten sich bei der Ableitung chemosensorischer 

Potentiale auf Schwefelwasserstoff und Phenylethylalkohol in der Studie von 

Winnecke et al. (2002) in der IEI-Gruppe wie bei den Geruchssensitiven marginal 

erhöhte P300-Amplituden. Dieser zu replizierende Befund deutet auf die Bedeutung 

der späten, „kognitiven“ Komponente in der Reizverarbeitung von Gerüchen hin. 

 

Keine empirischen Hinweise gibt es derzeit für eine selektive 

Aufmerksamkeitslenkung auf umweltbezogene Auslöser. Erniedrigte Geruchs-

schwellen sind bei geruchssensitiven Probanden ebenso wie bei IEI-Betroffenen in 

standardisierten Tests nicht belegt (Fernandez, Schwartz & Bell, 1999; Winnecke et 

al., 2002).  
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Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die meisten Untersuchungen 

Hinweise für die Brauchbarkeit eines kognitiv-behavioralen IEI-Modells fanden. 

Dies betrifft vor allem den Nachweis der o.g. Risikofaktoren für IEI wie für 

Geruchssensitivität. Diese Risikofaktoren (Trait-Anxiety, Traumaerfahrung, 

Neurotizismus, gegenwärtige wie frühere psychosoziale Belastung) sind jedoch 

relativ unspezifisch für die Entwicklung psychischer Störungen. Die Hinweise für 

den Einfluss selektiver Aufmerksamkeitslenkung – der Kernannahme aller 

psychischen Entstehungstheorien – sind bislang indirekt und wenig überzeugend. 

Ebenso wie die anderen Komponenten eines kognitiv-behavioralen Modells sollte die 

Relevanz von Aufmerksamkeitsprozessen bei IEI und Geruchssensitivität 

experimentell geprüft werden. 
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5. Der modifizierte Stroop-Test 

 

Im Folgenden wird zunächst der grundlegende Versuchsaufbau des 

modifizierten Stroop-Tests erläutert und einige in Zusammenhang mit IEI relevante 

Befunde aus anderen Störungsbildern referiert (Kap. 5.1). Danach wird auf einige 

bekannte Störvariablen und mögliche Ergebnisartefakte eingegangen (Kap.5.2.), 

bevor ein theoretisches Erklärungsmodell des modifizierten Stroop-Tests vorgestellt 

wird (Kap. 5.3.). 

 

5.1. Versuchsaufbau und relevante Befunde 

 

Beim modifizierten Stroop-Test handelt es sich um eine Variante des von Stroop 

1935 vorgestellten Untersuchungsdesigns. Im „klassischen“ Stroop-Test (Stroop, 

1935) werden den Probanden Wörter in verschiedenen Druckfarben dargeboten. 

Hierbei ist der semantische Gehalt der Wörter konträr zur Druckfarbe, d.h. 

beispielsweise das Wort „Blau“ wird in roter Druckfarbe präsentiert. Die Aufgabe 

der Probanden ist es, möglichst schnell die Druckfarbe der Wörter zu benennen. Im 

Vergleich zur Kontrollbedingung, in der die Farbnennzeit bei farblich dargestellten 

Kästchen erhoben wurde, beobachtete Stroop in der Experimentalbedingung eine 

erhebliche zeitliche Verzögerung von 260ms pro Item. Offensichtlich führte in der 

Experimentalbedingung die Präsenz irrelevanter Stimuli zu einer Verzögerung der 

Reaktionszeit. Dieser Interferenz-Effekt ist seit dem Erscheinen von Stroops 

klassischem Artikel 1935 Gegenstand intensiver experimenteller Forschung 

gewesen, in der sich das Stroop-Paradigma als besonders geeignet herausstellte, 

grundlegende Prozesse der Aufmerksamkeit und Informationsverarbeitung zu 

erforschen.  

 

Beim modifizierten Stroop-Test werden den Probanden nun nicht mehr mit der 

Druckfarbe inkonsistente Farbwörter dargeboten, sondern Wörter von 

unterschiedlicher emotionaler Valenz (daher auch die Bezeichung emotional stroop 

paradigm), z.B. das Wort „Herzinfarkt“ in blauer Druckfarbe. Auch hier stellt sich in 



Der modifizierte Stroop-Test    

  34 

der Regel der Interferenzeffekt bei der Benennung der Farben – wenn auch geringer 

ausgeprägt – ein. Ein deutlicher Interferenz-Effekt tritt insbesondere dann auf, 

wenn das konkurrierende Stimulus-Material eine hohe negative emotionale Valenz 

für den Probanden besitzt und ein Teil der Aufmerksamkeit somit nicht der 

eigentlichen Aufgabe, dem Benennen der Farben, zukommt, sondern auf emotional 

bedeutsame Wortinhalte gelenkt wird (Williams, Matthews & MacLeod, 1996).  

 

Der modifizierte Stroop-Test hat besonders bei der Erforschung von selektiven 

Aufmerksamkeitsprozessen bei verschiedenen psychischen Störungen Bedeutung 

erlangt. Bei den verschiedenen Formen der Angsterkrankungen, wie 

Panikstörungen (Ehlers, Margraf, Davies & Roth, 1988), posttraumatischen 

Belastungsstörungen (Foa, Feske, Murdock, Kozak & McCarthy, 1992), 

Zwangsstörungen (Foa, Illai, McCarthy, Shoyer & Murdock, 1993), spezifischen 

Phobien (Watts, McKenna, Sharrock & Trezise, 1986) und sozialen Phobien (Mattia, 

Heimberg & Hope, 1993) sowie bei Depressionen (Gotlieb & McCann, 1984) können 

Stroop-Interferenzen inzwischen als gesichert gelten. Die Leistung beim 

Farbbenennen ist besonders dann beeinträchtigt, wenn das Wortmaterial inhaltlich 

auf die spezifischen Befürchtungen und Themen der jeweiligen Patientengruppe 

ausgerichtet ist (Williams, Matthews & McLeod, 1996).  

 

In Bezug auf die in Kapitel 3.2.2. skizzierte mögliche selektive 

Aufmerksamkeitslenkung IEI-Betroffener auf umweltbezogene Auslösereize sind 

Experimente an Patienten mit einer spezifischen Phobie interessant. Hier zeigen 

sich in einer Reihe von Untersuchungen übereinstimmend Interferenz-Effekte in 

Bezug auf den phobischen Inhalt, so etwa bei Spinnenphobikern (Watts et al., 1986; 

Martin, Horder & Jones, 1992)  und bei Schlangenphobikern (Matthews & 

Sebastian, 1993).  

 

Was die Relevanz von Aufmerksamkeitsprozessen auf körperliche Beschwerden 

angeht, konnten bei Panikpatienten Interferenz-Effekte auf allgemein bedrohliche 

körperbezogene Wortreize (Ehlers et al., 1988) sowie auf Wortreize, die spezifische 

panikbezogene körperliche Symptome bezeichneten (Lundh, Wikström, Westerlund 

& Öst, 1999), nachgewiesen werden. Die analoge Datenbasis bei somatoformen und 
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hypochondrischen Störungen ist jedoch gering und nicht eindeutig. Lupke und 

Ehlert (1998) untersuchten Patienten mit somatoformen Störungen, körperlich 

erkrankte Patienten und Kontrollpersonen zum Zeitpunkt der Aufnahme und der 

Entlassung. Sie verwendeten bedrohliche körperbezogene Wortreize (z.B. Tod, Blut, 

Krankheit oder Anfall) und neutrale unkategorisierte Kontrollwörter. Während sich 

bei gesunden Kontrollpersonen zu keinem Zeitpunkt ein Interferenz-Effekt 

nachweisen ließ, zeigte die Experimentalgruppe einen signifikanten Interferenz-

Effekt, der zum Zeitpunkt der Entlassung remittierte. Der gefundene Interferenz-

Effekt unterstreicht die emotionale Bedeutung, die krankheitsbezogene Themen für 

somatoforme Patienten haben. Um jedoch zu zeigen, dass eine 

Aufmerksamkeitslenkung auf bestimmte Symptome (wie Kopfschmerzen, Übelkeit 

etc.) im Sinne eines Modells der somatosensorischen Verstärkung besteht, muss die 

Wortauswahl spezifischer auf die Beschwerden eingegrenzt werden. Lundh, 

Wilkström und Westerlund (2001) verwendeten in ihrer Untersuchung spezifische 

Beschwerdewörter (z.B. Schmerzen, Fieber oder Übelkeit). Allerdings untersuchten 

sie klinisch unauffällige Probanden. Sie konnten zeigen, dass der Interferenz-Effekt 

in Bezug auf diese Beschwerdewörter signifikant mit der Angabe somatisch 

ausgestalteter habitueller Ängstlichkeit und mit der Angabe gegenwärtiger 

medizinischer Behandlungen korrelierte. Lecci und Cohen (2002) konnten bei 

hypochondrischen Probanden wiederum einen Interferenz-Effekt auf allgemeine 

bedrohliche körperbezogene Wortreize finden, jedoch nur wenn Krankheitsängste 

zuvor durch eine vorgeblich negative Rückmeldung bezüglich der körperlichen 

Gesundheit aktualisiert worden waren. Die Befundlage bei chronischen 

Schmerzpatienten ist ebenfalls nicht eindeutig. Während Pearce und Morley (1989) 

einen Interferenz-Effekt auf schmerzbezogene Wortreize fanden, konnten Herbert 

(1992) sowie Pincus, Fraser und Pearce (2001) diesen Befund nicht replizieren. 

Duckworth, Iezzi, Adams und Hale (1997) fanden ebenfalls keinen derartigen 

Interferenz-Effekt. Sie fanden hingegen eine allgemeine Verzögerung auf alle 

Wortbedingungen, was sie als Beleg für die Brauchbarkeit eines impaired stimulus 

filtering-Modells werteten. Bei chronischen Schmerzpatienten ist demnach die 

Fähigkeit gestört, zwischen wichtigen, d.h. schmerzrelevanten, und unwichtigen, 

schmerzirrelevanten Reizen zu trennen. 
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Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sich der modifizierte Stroop-

Test als brauchbar erwiesen hat, eine selektive Aufmerksamkeitslenkung auf 

pathologiespezifische situative Stimuli nachzuweisen. Entsprechend der Befunde an 

Phobikern, ist bei IEI-Probanden und Geruchssensitiven ein Interferenz-Effekt auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize zu erwarten. Ebenso hat sich der 

modifizierte Stroop-Test als probate Methode erwiesen, eine selektive 

Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche körperbezogene Wortreize nachzuweisen. 

Dies ist insbesondere für Panikstörungen belegt. In der Gruppe der somatoformen 

Störungen ist die Datenlage jedoch unklar.   

 

5.2. Experimentelle Einflussvariablen 
 

Im Folgenden soll auf mögliche Störvariablen und artifizielle Erklärungen 

eingegangen werden, die gegen den modifizierten Stroop-Test eingebracht wurden. 

 

Der Einwand, der Interferenz-Effekt im modifizierten Stroop erkläre sich aus 

willkürlicher Aufmerksamkeitszuwendung auf das Wortmaterial konnte durch 

subliminale Stroop-Experimente entkräftet werden (Lundh et al., 1999; Lundh et 

al., 2001; MacLeod & Hagan, 1992; Mogg, Kentish & Bradley, 1993) – der Stroop-

Effekt ist demnach präattentiv und durch bewusste Aufmerksamkeitsfokussierung 

nur bedingt beeinflussbar.  

 

Ein weiteres potentielles Artefakt bezieht sich auf die Möglichkeit, dass 

Interferenz durch Priming-Effekte eines Wortes auf das darauffolgende verursacht 

wird. Warren (1972) fand, dass Priming-Effekte über bis zu fünf Wortreize 

nachweisbar waren. Stammen Experimental- und Kontrollwörter nicht aus der 

selben Kategorie (z.B. Spinnenwörter vs. unkategorisierte neutrale Wörter), sollte 

dies demnach den Interferenz-Effekt akzentuieren. Hier ist die Datenlage bei den 

wenigen Studien, die kategorisierte und nichtkategorisierte neutrale Wortreize 

verwendet haben, uneindeutig. Mogg et al. (1993) fanden keinen Unterschied bei 

den Farbnennzeiten auf kategorisierte und nichtkategorisierte Wortreize. Mogg, 

Bradley, Williams und Matthews (1993) fanden erhöhte Farbnennzeiten auf 

nichtkategorisierte im Vergleich zu kategorisierten neutralen Wortreizen, während 
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Holle, Heimberg und Neely (1997) umgekehrt eine Verzögerung der Farbnennzeiten 

auf kategorisierte neutrale Wortreize im Vergleich zu nichtkategorisierten zeigen 

konnten. Der Einfluss der Kategorisierung des Stimulus-Materials bleibt deswegen 

vorerst unklar. 

 

Priming-Effekte könnten ferner den Interferenz-Effekt bei einer blockweisen 

Darbietung der Stimulus-Wörter (z.B. zunächst alle valenten Wörter, danach alle 

Kontrollwörter) verstärken. Die überwiegende Anzahl der Stroop-Studien verwendet 

eine blockweise Darbietung. Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Holle et al. (1993) 

verglichen die blockweise Darbietung mit einer „freien“, randomisierten Darbietung. 

Hier zeigte sich der Interferenz-Effekt nur bei blockweiser Darbietung, nicht jedoch 

bei freier Darbietung. Eine blockweise Darbietung kann demnach unter Umständen 

sogar artifizielle Effekte erzeugen. Jedoch lassen sich Interferenz-Effekte auch bei 

randomisierter Darbietung (z.B. Lecci & Cohen, 2002) der Wortstimuli zeigen. 

Studien, die blockweise und randomisierte Darbietung gegenüberstellen, existieren 

bislang nicht.  

 

Kritisch ist weiterhin die Frage, ob der Interferenz-Effekt durch „Übung“ mit 

dem negativ valenten Stimulus-Material erklärt werden kann, d.h. ob die Häufigkeit 

des individuellen Wortgebrauchs Einfluss auf die Reaktionszeiten beim 

modifizierten Stroop-Test hat. Klein (1964) fand, dass häufig verwendete Wörter 

eine doppelt so hohe Interferenz verursachten wie seltene Worte. Relevant sind 

diesbezüglich Studien an Patientenkollektiven. Wenn sich der Interferenz-Effekt 

beim modifizierten Stroop-Test maßgeblich durch Übung bzw. Wortbekanntheit 

erklären lässt, dann würde man nicht erwarten, dass eine erfolgreiche Behandlung 

mit einer Reduktion der Stroop-Interferenz einhergeht, insbesondere nicht bei 

konfrontativen Verfahren, die ja dem Betroffenen durch Konfrontation mit dem 

gefürchteten Stimulus eher zusätzliche Übung verschaffen, demnach die 

Wortbekanntheit erhöhen sollten. Bisherige Studien zeigten allerdings konsistent in 

diese Richtung: demnach verschwindet der Interferenz-Effekt mit erfolgreicher 

Behandlung (Lavy, Van den Hout & Arntz, 1993; Lupke & Ehlert, 1998). Der 

Interferenz-Effekt zeigt sich demnach auch unabhängig von der Wortbekanntheit.  
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Ebenso wie die Wortbekanntheit hat auch die verbale Intelligenz der Probanden 

(Spreen & Strauss, 1991) einen moderierenden Einfluss auf den Interferenz-Effekt, 

weshalb beide Faktoren experimentell kontrolliert werden sollten. Auch eine andere 

Eigenschaft der Wortstimuli, die Wortlänge, sollte über Experimental- und 

Kontrollbedingung gleich sein. 

 

5.3. Erklärungsmodelle  
 

In der Forschung wurde der Interferenz-Effekt u.a. als Folge differenzieller 

Automatisierung der Prozesse des Wortlesens und Farbnennens (Posner & Snyder, 

1975) oder auch als Ausdruck unterschiedlicher Geschwindigkeit dieser Prozesse 

interpretiert (Morton & Chambers, 1973). Nach Analyse von 50 Jahren 

experimenteller Stroop-Forschung kommt MacLeod (1991) zu dem Schluss, dass 

derartige Theorien nicht alle Befunde der Forschung erklären können. 

Vielversprechend zur Erklärung des Stroop-Tests sowie des modifizierten Stroop-

Tests sind vielmehr Ansätze, die den Stroop-Effekt durch konfligierende parallele 

Prozesse der Informationsverarbeitung zu erklären versuchen. 

  

Hier ist das Modell konnektiver Prozesse von Cohen, Dunbar & McClelland 

(1990) zu nennen, das nun in seinen wesentlichen Zügen erläutert werden soll. Dazu 

muss zunächst die Rolle der Emotionen hierbei betrachtet werden. Nach Mathews 

und MacLeod (1994) signalisieren Emotionen die Notwendigkeit von 

Verhaltensänderungen im Hinblick auf die Erreichung von Zielen oder der 

Vermeidung von Gefahren. Um auf neue situative Anforderungen adäquat reagieren 

zu können, etwa durch Appetenz- oder Vermeidungsverhalten, verändern 

Emotionen die Informationsverarbeitung. So führt Angst zu einer Hypervigilanz des 

Wahrnehmungsapparates in Bezug auf angstbezogene Stimuli. Dieser 

Wahrnehmungsmodus favorisiert automatische Wahrnehmungsprozesse im 

Gegensatz zu bewusst steuerbaren Wahrnehmungsstrategien. Dieser 

Prioritätenwechsel des Wahrnehmungsapparates lässt sich mit Hilfe des Modells 

konnektiver Prozesse (Cohen et al., 1990) erklären. Nach diesem Modell involviert 

jegliche kognitive Aktivität sensorische Module, Verarbeitungsmodule und 

Reaktionsmodule, die wiederum aus Untereinheiten („Knotenpunkten“) bestehen. 
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Für die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben jeder Art sind Aktivierungsmuster 

in diesen drei Stufen der Verarbeitung erforderlich. Die Aktivierung vollzieht sich 

hierbei netzartig von einem Knotenpunkt zum anderen. Maßgeblich für die 

Geschwindigkeit und Automatisierung dieser Aktivierung ist hierbei die 

Aktivierungstärke der die Knotenpunkte verbindenen Bahnen. Beim modifizierten 

Stroop-Test diskutieren Cohen et al. nun zwei Aktivierungsmuster – eines zur 

Farbnennung und eines zum Wörterlesen. Beide haben sensorische Module (Farben 

bzw. Wörter), Verarbeitungsmodule und Reaktionsmodule (Farbnennung bzw. 

Wortvorlesen). Da die Erregungsleitung sternförmig erfolgt, können die gleichen 

Knoten von diesen beiden unterschiedlichen Aktivierungsmustern aktiviert werden. 

Interferenz findet demnach statt, wenn inkonsistente oder gar widersprechende 

Aktivierungsmuster auf einem Knotenpunkt zwischen sensorischem Modul und 

Reaktionsmodul konvergieren. Die folgende Abbildung zeigt das Modell in 

minimaler Form (Abb. 5-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5-1: 

Das Modell konnektiver Prozesse. Aus „On the control of automatic processes: A 

parallel distributed processing account of the Stroop effect” von J.D. Cohen, K. 

Dunbar & J.L. McClelland, 1990, Psychological Review, 97, S.336 
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Nach diesem Modell hängt die Stärke des Interferenz-Effektes wesentlich von 

der Aktivierungsstärke der beteiligten Bahnen und Module ab. Williams et al. 

(1996) diskutieren neben Übungseffekten (d.h. Wortbekanntheit) zwei 

Einflussfaktoren auf die Aktivierungsstärke: persönliche Relevanz und negative 

Valenz. 

 

So sollten bestimmte Knotenpunke durch ihre Bedeutung im Rahmen von 

Appetenz- und Vermeidungsverhalten eine habituell erhöhte Aktivierung aufweisen. 

In diesem Fall sollte der Interferenz-Effekt bei Stimuli auftreten, die eine 

persönliche Relevanz für gegenwärtig saliente Ziele und Vermeidungsziele 

aufweisen, und zwar unabhängig von ihrer Valenz. Dies bestätigte sich bei 

nichtklinischen Gruppen (Mogg & Marden, 1990). In klinischen Gruppen scheint 

dieser Mechanismus jedoch zur Erklärung des Interferenz-Effektes nicht 

auszureichen. Klinische Gruppen weisen im Vergleich zum Interferenz-Effekt auf 

relevante positive Wörter einen unverhältnismäßig hohen Interferenz-Effekt auf 

negative Wörter (bezogen auf die jeweilige Pathologie) auf (Cassiday, McNally & 

Zeitlin, 1992; Lavy et al., 1993). Nach Williams et al. (1996) ist hier die 

Erregungsfunktion der angstbesetzten Knotenpunkte selbst verändert: sie ist im 

Vergleich zu positiv besetzten Knotenpunkten steiler, d.h. geringe Aktivierungen 

führen zur verhältnismäßig großen Aktivitätssteigerungen. 

  

Zusammenfassend erklären sich Interferenz-Effekte in nichtklinischen Gruppen 

im Wesentlichen durch die persönliche Relevanz der Stimuli für saliente Ziele- und 

Vermeidungsziele. Bei klinischen Gruppen wird der Interferenz-Effekt jedoch 

stärker durch die negative Valenz der Stimuli im Hinblick auf die Psychopathologie 

bestimmt. 
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6. Ableitung der Fragestellung 

 

Wie in Kapitel 4.2. beschrieben, betonen kognitiv-behaviorale Modelle von 

Genese und Aufrechterhaltung der IEI die Rolle von Prozessen der selektiven 

Aufmerksamkeit. Hiernach werden IEI-bezogene Beschwerden durch eine selektive 

Aufmerksamkeitslenkung auf umweltbezogene Auslöser sowie auf körperliche 

Beschwerden vermittelt (z.B. Barsky & Borus, 1998; Pennebaker, 1994). Bei Angst- 

und Somatisierungsstörungen, zu denen phänomenologische Ähnlichkeiten 

bestehen, sind Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit nachgewiesen (z.B. Ehlers 

et al., 1989; Lupke & Ehlert, 1998). Analog zu diesen Befunden sollten Prozesse der 

selektiven Aufmerksamkeit auf umweltbezogene Auslöser und Beschwerden – 

erstmalig in diesem Störungsbereich – untersucht werden. 

 

Die Untersuchung von IEI-Betroffenen (bzw. Probanden mit einem Vollbild der 

Symptomatik) erweist sich in diesem Zusammenhang jedoch nicht als zielführend, 

da u.a. bei einem Vorliegen einer selektiven Aufmerksamkeitslenkung nicht 

entschieden werden kann, ob diese Folge oder Ursache von IEI ist. Aus diesem 

Grund wurde die vorliegende Untersuchung an einer IEI-Risikogruppe 

durchgeführt, um aus den Ergebnissen die Bedeutung von Prozessen der selektiven 

Aufmerksamkeit als psychologischem Risikofaktor ableiten zu können. Wie in 

Kapitel 5 dargestellt, eignen sich Geruchssensitive als nichtchronifizierte chemisch 

sensitive Risikogruppe. 

 

Dieser Risikoansatz wurde in der vorliegenden Untersuchung durch einen 

zweistufigen Rekrutierungsvorgang implementiert. Geruchssensitive wurden 

zunächst durch ein fragebogenbasiertes Screening-Verfahren vorselegiert. Um die 

Validität der Gruppenzuteilung zu erhöhen, war die Zuteilung in die Gruppe der 

geruchssensitiven Probanden an ein zweites, interviewbasiertes Kriterium geknüpft, 

das Auslöser und Beschwerden systematisch erfasste. Darüber hinaus schloss das 

interviewbasierte Kriterium neben olfaktorisch vermittelten Beschwerden auch 

andere „Übertragungswege“ mit ein. 
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Als experimental -psychologisches Paradigma wurde der modifizierte Stroop-

Test gewählt. Der modifizierte Stroop-Test hat sich als valide Methode erwiesen, die 

Rolle von Aufmerksamkeitsprozessen bei verschiedenen psychischen Störungen zu 

erforschen (Williams et al., 1996).  

 

Aus den Fragestellungen dieser Untersuchungen ergaben sich folgende 

Hypothesen: 

 

1. Geruchssensitive Probanden benötigen signifikant längere Farbnennzeiten auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize als auf neutrale Wortreize. Dieser 

Interferenz-Effekt ist bei geruchssensitiven Probanden signifikant stärker 

ausgeprägt als bei Kontrollpersonen. 

2. Geruchssensitive Probanden benötigen signifikant längere Farbnennzeiten auf 

bedrohliche körperbezogene Wortreize als auf  neutrale Wortreize. Dieser 

Interferenz-Effekt ist bei geruchssensitiven Probanden signifikant stärker 

ausgeprägt als bei Kontrollpersonen. 
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7. Methode und Durchführung 

7.1. Versuchspersonen 
 

Um eine möglichst valide Gruppenzuteilung zu gewährleisten, geschah die 

Zuweisung der Versuchspersonen (Vpn) mit Hilfe zweier Kriterien, die mit einem 

fragebogengestützten und einem interviewgestützten Verfahren erhoben wurden.  

 

Zur Selektion der Probanden für die Hauptuntersuchung wurde der 

selbstkonstruierte Fragebogen zu „Umweltbelastungen und Wohlbefinden“ 

verwendet. Dieser Fragebogen enthielt neben verschiedenen, teilweise erprobten 

Skalen aus bestehenden Fragebögen1 auch die Skala Chemische Geruchssensitivität 

aus dem Fragebogen zur Chemischen und Allgemeinen Umweltsensitivität (CAUS; 

Kiesswetter et al.,1999), die zur Selektion von geruchssensitiven Probanden 

verwendet wurde. Dieser Fragebogen wurde im September 2000 an ca. 700 

Studenten zum Zeitpunkt der Einschreibung in ein ZVS-Studium an der Universität 

Münster verteilt. Die Einschreibung in die durch die Zentrale Vergabe von 

Studienplätzen (ZVS) zugewiesenen Studienplätze nimmt in Münster eine häufig 

mehrstündige Wartezeit in Anspruch. Während der Wartezeit wurden die 

Einschreibenden von einer Psychologie-Studentin oder einem Diplom-Psychologen 

angesprochen mit der Bitte, an einer psychologischen Untersuchung zum Thema des 

psychischen Umgangs mit Umweltbelastungen teilzunehmen. Es wurde darauf 

geachtet, dass Anliegen der Studie sachlich und wertfrei darzustellen. Zur 

Verbesserung der Rücklaufquote wurde mit der Teilnahme an einem 

Preisausschreiben geworben. Nach Abschluss der Hauptuntersuchung wurde unter 

allen Teilnehmern Geldpreise im Wert von DM 2000 verlost. Insgesamt 490 

Fragebögen wurden eingereicht; von diesen hatten 30 einen unvertretbar hohen 

Anteil von fehlenden Werten (mehr als 5 % der Items), so dass schließlich 460 

Fragebögen berücksichtigt werden konnten.  

 

                                                 
1 Diese Skalen wurden im Rahmen einer Diplom-Arbeit im Fach klinische Psychologie 

ausgewertet (Weinbrenner, 2001). 
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Die CAUS-Skala Chemische Geruchssensitivität (Kiesswetter et al., 1999) 

besteht aus acht Selbstbeschreibungen, die Unverträglichkeitsreaktionen auf 

verschiedene olfaktorisch wahrgenommene Umweltgifte abbilden (s. Kap. 6.2., bzgl. 

des Frageformates s. Anhang B). Die Auswahl der geruchssensitiven Probanden war 

an zwei Kriterien geknüpft. Neben dem von Kiesswetter et al. vorgeschlagenen 

Kriterium, der Maximalzustimmung (entspricht sehr zutreffend) auf einem der acht 

Items, benutzten wir die Werte oberhalb des neunzigsten Perzentils des 

Summenscores über alle acht Items der Skala als zusätzliches Kriterium. Die 

Zuweisung in die Gruppe der Geruchssensitiven erfolgte somit, wenn die Probanden 

entweder das Kiesswetter-Kriterium erfüllten oder sich ihr Summenscore oberhalb 

des neunzigsten Perzentils der Verteilung (Summenscore >= 18) befand. Die 48 

Probanden, die diese Kriterien der chemischen Geruchssensitivität erfüllten, 

wurden telefonisch eingeladen, gegen eine Aufwandsentschädigung von DM 40 an 

einem vertiefenden Experiment zum Thema Umweltbelastung und Wohlbefinden 

teilzunehmen. 29 geruchssensitive Probanden erklärten sich hierzu bereit; 

entsprechend wurde aus allen nichtgeruchssensitiven Probanden 29 

Kontrollpersonen randomisiert ermittelt. Ausschlusskriterien für die Teilnahme an 

der Untersuchung war die Angabe von Farbenblindheit sowie die derzeitige 

Einnahme von Psychopharmaka. Kein Proband musste jedoch deswegen 

zurückgewiesen werden. Da eine geruchssensitive Probandin nicht zum Termin 

erschien, die Daten einer weiteren aufgrund von technischen Problemen nicht 

auswertbar waren und eine Vp fälschlich der Gruppe der Geruchssensitiven 

zugeordnet war, gelangten schließlich 55 Datensätze (26 Geruchssensitive und 29 

Kontrollpersonen) zur Auswertung. 

 

Um die Validität der Gruppenzuteilung zu erhöhen, wurde ein zweites, 

interviewbasiertes Kriterium eingeführt. Dieses Kriterium umfasste zwei Fragen 

aus dem Semistrukturierten Interview zur Erfassung von MCS-Forschungskriterien 

(Bailer, 2000; im Folgenden: IEI-Interview), die als Teil der experimentellen 

Hauptuntersuchung erhoben wurden. Die Vpn wurden hier in strukturierter Form 

zum einen nach umweltbezogenen Auslösern (z.B. Autoabgase, Parfüms oder 

Pestizide) und zum anderen nach umweltbezogenen Beschwerden befragt (z.B. 
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verstärkte Geruchsempfindung, Konzentrationsprobleme oder Müdigkeit; bzgl. des 

Frageformats s. Anhang B). 

 

In Anlehnung an gängige IEI-Falldefinitionen (s. Kap. 1), die multiple Auslöser 

und Beschwerden fordern, war ursprünglich von den geruchssensitiven Probanden 

die Angabe von mindestens drei umweltbezogenen Auslösern und drei 

umweltbezogenen Beschwerden gefordert worden (bzw. höchstens zwei Auslöser und 

zwei umweltbezogene Beschwerden für die Kontrollpersonen). Deutlich ungleiche 

Stichprobengrößen führten jedoch zu einer Modifikation dieses fragebogenbasierten 

Kriteriums. Nach Analyse der Verteilungsformen der beiden Variablen erwies sich 

folgendes, nicht ganz disjunktes  Kriterium als adäquat, um annähernd gleiche 

Stichprobengrößen zu gewährleisten: Zur Zuweisung in die Experimentalgruppe 

(EG) mussten geruchssensitive Probanden mindestens drei Auslöser und 

mindestens zwei umweltbezogene Beschwerden nennen. Kontrollpersonen wurden 

der Kontrollgruppe (KG) dann zugewiesen, sofern sie weniger als zwei Auslöser und 

höchstens zwei umweltbezogene Beschwerden angaben. Vpn, die nur eines der 

beiden Kriterien (fragebogenbasiertes oder interviewbasiertes) erfüllten, wurden von 

den statistischen Analysen ausgeschlossen. Auf diese Weise reduzierte sich der 

Datensatz von 55 auf 41 Vpn, 20 EG-Probanden und 21 Kontrollpersonen.  
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Tabelle 6-1 gibt einen Überblick über die soziodemografischen Daten beider 

Gruppen. 

 

Tabelle 6-1 

Soziodemografische Daten der Versuchspersonen in Experimental - (EG, n = 20) und 

Kontrollgruppe (KG, n = 21) 

 EG  KG p 

Geschlechta 

Frauen (%) 
Männer(%) 

 
14 (70) 
6 (30) 

 
11 (52) 
10 (48) 

.341 

Alterb (SD) 20.89 (2.71) 20.45 (1.44) .539 

Familienstanda 

Ledig (%) 
Verheiratet (%) 

 
17 (85) 
3 (15) 

 
20 (95) 
1 (46) 

.166 

Anmerkungen. a Angegebene Werte sind Häufigkeiten. Test auf Gruppenunterschied mit 

exaktem Test nach Fisher (zweiseitig). b Angegebene Werte sind Mittelwerte. Test auf 

Gruppenunterschied mit t-Test für unabhängige Stichproben (zweiseitig).  

 

Als Teil der experimentellen Untersuchung wurden die Vpn mit verschiedenen 

psychometrischen Fragebögen untersucht. In Tabelle 6-2 (s. nächste Seite) sind die 

durchschnittlichen Rohwerte und Standardabweichungen von EG und KG auf den 

verschiedenen psychometrischen Fragebögen dargestellt (zur Darstellung der 

Fragebögen siehe Kapitel 6.2.). Unterschiede zwischen den Gruppen wurden 

beidseitig mit dem t-Test für unabhängige Stichproben auf Signifikanz geprüft.  
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Tabelle 6-2 

Vergleich der Experimental- (EG, n = 20) und Kontrollgruppe (KG, n = 21) auf den 

verschiedenen psychometrischen Skalen 

 EG  KG     pb 

EPI 
Neurotizismus 
Extraversion 

 
11.00 (4.38) 
12.10 (3.63) 

 
8.16 (5.10)a 

14.84 (4.36)a 

 

.069 

.039* 

Umweltbezogene 
Gefährdungskognitionen 8.50 (3.66) 5.19 (3.93) 

 

.008** 

SCL-90-R 
Somatisierung 
Zwanghaftigkeit 
Unsicherheit im 
Sozialkontakt 
Depressivität 
Ängstlichkeit 
Aggressivität/Feindseligkeit 
Phobische Angst 
Paranoides Denken 
Psychotizismus 
General Severity Index (GS) 

 
7.74 (3.40)a 

10.84 (5.36) a 
8.74 (3.69) a 
11.63 (8.20) a 
5.26 (3.54) a 
5.11 (3.20) a 
2.68 (2.54) a 
3.95 (2.34) a 
2.95 (1.72) a 
0.65 (0.25) a 

 
5.00 (5.93) 
5.62 (6.69) 
4.95 (4.80) 
5.29 (6.65) 
4.10 (5.26) 
2.24 (2.12) 
1.90 (3.32) 
2.05 (2.16) 
1.57 (2.01) 
0.38 (0.45) 

 
.086 
.010* 
.009** 
.010* 

.420 

.002** 

.413 

.011* 

.026* 

.028* 

STAI-Trait 43.40 (8.50) 36.62 (11.06) .034* 

TABS 64.55 (22.06) 43.50 (24.49) .007** 

SOMS II 7.95 (5.18) 6.86 (5.88) .215 

CAUS 
Allg. Umweltsensitivität I 
Allg. Umweltsensitivität II 
Allg. Sensitivität d. 
Atemwege 
Hautsensitivität 
Allergische Sensitivität 
Physische Sensitivität 
Chemische 
Geruchssensitivität 

 
29.25 (8.56) 
19.65 (9.63) 
7.80 (8.56) 
7.85 (4.86) 
12.65 (8.79) 
9.25 (3.42) 
19.00 (8.67) 

 
19.00 (8.89) 
10.76 (7.20) 
5.71 (8.91) 
5.95 (5.51) 
6.25 (8.14) 
5.57 (4.32) 
7.62 (6.77) 

 

.001** 

.002** 

.449 

.250 

.020* 

.005** 
<.001*** 

Anmerkungen. EPI = Eysenck-Personality-Inventory, SCL-90-R = Symptom-Check-List-

Revised, STAI =  Trait-Anxiety-Inventory/ Trait-Form, TABS = Tellegen-Absorption-Scale, 

SOMS II = Screening für somatoforme Störungen, CAUS = Fragebogen zur Chemischen und 

Allgemeinen Umweltsensitivität. Aufgrund von fehlenden Werten variiert die 

Stichprobengröße. a n = 19. b Test auf Gruppenunterschied mit t-Test (zweiseitig). * p < .05   

** p < .01 *** p < .001. 
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In Tabelle 6-3 sind die Ergebnisse des Strukturierten Klinischen Interviews für 

DSM-IV (SKID) dargestellt, das zur Diagnosestellung von Achse-I-Störungen 

verwendet wurde. 

 

Tabelle 6-3 

Häufigkeit der Achse-I-Diagnosen nach SKID bei Experimental - (EG, n=20) und 

Kontrollgruppe (KG, n=21) 

 EG  KG     pa 

Affektive Störungen 
Major Depression 
Dysthymie 

1 
1 
0 

1 
0 
1 

   - 
.488 
.488 

Angststörungen 
Spez. Phobie 
Soziale Phobie 
Zwangsstörung 

6 
4 
1 
1 

2 
1 
1 
0 

.287 

.184 
   - 
.488 

Essstörung  0 0    - 

Somatoforme Störungen 
Som. Schmerzstörung 
Unspez. Somatoforme Störung 
Somatisierungsstörung 
Hypochondrie 

6 
2 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

.021* 

.232 

.232 

.488 

.488 

Derzeitige Diagnosen 12 4 .067 

Probanden mit 1 Diagnose(%) 
Probanden mit 2 Diagnosen (%) 
Probanden mit 3 Diagnosen (%) 

3 (15) 
3 (15) 
1 (5) 

1 (4.76) 
1 (4.76) 

0 (0) 

.222 
 
 

Probanden mit Diagnosen (%) 7 (35) 2 (9.52) .067 
Anmerkungen. a Test auf Gruppenunterschied mit exaktem Test nach Fisher (zweiseitig). * p 

< .05 

 

Tabelle 6-4 (s. nächste Seite) beschreibt die EG und KG in Bezug  auf die 

spezifische IEI-Anamnese und auf den allgemeinen Gesundheitszustand (IEI-

Interview). 
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Tabelle 6-4 

IEI-spezifische Anamnese und allgemeine Krankheitsanamnese bei Experimental - 

(EG, n=20) und Kontrollgruppe (KG, n=21) aus dem IEI-Interview  

 EG  KG  p 

Anzahl Auslösera 4.25 (1.45) 1.10 (0.77) <.001*** 

Anzahl umweltbedingte 
Beschwerdena 

3.40 (1.27) 1.00 (0.89) <.001*** 

Anzahl vermiedener Stoffea 3.10 (1.77) 0.57 (0.67) <.001*** 
Häufigkeit der Beschäftigung 
mit Chemikalien und 
Gesundheitb 

Gar nicht 
Höchstens 3 mal 
Mehr als dreimal 
Fast jede Woche  

 
 
 
3 
4 
8 
5 

 
 
 
7 
10 
2 
1 

 
.018* 

 

Gesundheitszustanda  
(1= sehr gut  bis 5= sehr 
schlecht) 

2.37 (0.50) 1.95 (0.67) .033* 

Anzahl Arztbesuche im letzten 
halben Jahrb 

2-3 mal pro Woche 
1 mal pro Woche 
1-3 mal pro Monat 
seltener 

 
 
0 
0 
3 
17 

 
 
0 
0 
0 
21 

 
.107 

Alkoholmenge/ Tagb 

Keinen 
Weniger als 40g 
Mehr als 40g 

 
4 
14 
2 

 
0 
18 
3 

.128 
 
 

Anzahl Raucherb 5 10 .197 

Anzahl aktiver Sportlera 12 10 .350 

Anzahl Tassen Kaffee/Tee pro 
Wochea 13.71 (21.22) 11.24 (11.36) .642 

Anzahl Allergikerb,c 7 5 .505 
Anmerkungen. a Angegebene Werte sind Gruppenmittel (SD). Zur Berechnung von Gruppen-

unterschieden wurden zweiseitige t-Tests für unabhängige Stichproben berechnet. 

bAngegebene Werte sind Häufigkeiten. Zur Berechnung von Gruppenunterschieden (jeweils 

über alle Bedingungen) wurde der exakte Test nach Fisher berechnet. c Item aus dem 

Fragebogen zu Umwelt und Wohlbefinden (Screening-Fragebogen). ***p<.001   * p<.05 
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Zusammenfassend ergaben sich zwischen EG und KG folgende Unterschiede: 

1. Die EG erwies sich als weniger extravertiert (EPI) im Vergleich zur KG, zeigte 

hingegen höhere Absorptionswerte (TABS) und eine höhere Ausprägung 

habitueller Angst (STAI-Trait), wobei alle Mittelwerte im subklinischen Bereich 

lagen. 

2. Die EG erreichte auf verschiedenen Skalen der gegenwärtigen psychischen 

Belastung signifikant höhere Werte als die KG: Zwanghaftigkeit, Unsicherheit 

im Sozialkontakt, Depressivität, Aggressivität/Feindseligkeit, paranoides 

Denken (SCL-90-R). Die T-Werte der EG lagen mit Ausnahme der Skala 

Zwanghaftigkeit alle unter 60; die mittleren Ausprägungen auf den SCL-90-R-

Skalen können demnach allenfalls als diskret und subklinisch erhöht gelten. 

3. Die EG wies auch im CAUS erhöhte Werte auf den Skalen Allgemeine 

Umweltsensitivität I und II, Allergische Sensitivität, Physische Sensitivität und 

Erschöpfung sowie Chemische Geruchssensitivität als die KG auf. 

4. Zusätzlich zeigten sich in der EG deutlich mehr Achse-I-Diagnosen, ohne dass 

dies jedoch die Signifikanzgrenze erreichte. In der EG wurden insgesamt 12 

Diagnosen vergeben (an sieben Vpn), in der KG nur vier. In der EG wurden 

signifikant mehr Diagnosen aus dem somatoformen Formenkreis diagnostiziert 

als in der KG.  

5. Die EG vermied mehr chemische Substanzen, beschäftigte sich häufiger als die 

KG im vergangenen halben Jahr mit den Auswirkungen chemischer Substanzen 

auf die Gesundheit und schätzte die eigene Gesundheit als signifikant schlechter 

ein als die KG (IEI-Interview). 

 

7.2. Messinstrumente 
 

Bei der experimentellen Hauptuntersuchung wurden den Vpn folgende 

Fragebogenverfahren vorgegeben: 

 

1. Die Symptom-Check-List-90-R (SCL-90-R; Derogatis, 1977; Deutsche Version: 

Franke, 1995) wurde verwendet, um gegenwärtige psychopathologische 

Belastungen einzuschätzen. Der gut validierte Fragebogen erhebt das 

Vorhandensein und die Intensität von 90 somatischen und psychischen 



Methode und Durchführung         

  51 

Symptomen innerhalb der letzten sieben Tage. Es lassen sich 9 Skalenwerte und 

drei Globalkennwerte für das Ausmaß psychischer Belastung berechnen. 

2. Die deutsche Version (Laux, Glanzmann, Schaffner & Spielberger, 1981) des 

Trait-Anxiety-Inventory (STAI-X2; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) 

wurde verwendet, um habituelle Angst zu messen. 

3. Das Eysenck-Personality-Inventory (EPI; Eysenck & Eysenck, 1968; deutsch: 

Eggert, 1983) wurde zur Messung der Persönlichkeitsdimensionen Introversion-

Extraversion sowie Labilität-Stabilität eingesetzt. 

4. Das Screening für somatoforme Störungen (SOMS-2; Rief, Hiller & Heuser, 

1997) misst das Vorhandensein von körperlichen Symptomen im Zeitraum der 

letzten zwei Jahre, bei denen Ärzte keine hinreichende Erklärung finden 

konnten. 

5. Zur Erfassung des Persönlichkeitsmerkmals Absorption wurde die Tellegen- 

Absorption-Scale (TABS; Tellegen & Atkinson, 1974; deutsche Version: Ritz, Maß 

& Dahme, 1993b) verwendet. Absorption bezeichnet nach Tellegen und Atkinson 

(1974) „a state of ‘total attention’ during which the available representational 

apparatus seems to be entirely dedicated to experiencing and modeling the 

attentional object” (S.274). Dieses Vertieftsein in Aktivitäten oder Reize geht mit 

einem Rückgang selbstreflektiver Fähigkeiten und Ablenkbarkeit von äußeren 

und inneren Störreizen sowie mit einer veränderten Wahrnehmung einher (Ritz, 

Maß & Dahme, 1993a). Absorption beschreibt eine ähnliche, jedoch von 

Hypnotisierbarkeit distinkte Eigenschaft, zu der in der Regel positive 

Korrelationen bestehen (vgl. Roche & McConkey, 1990). Wickramasekera (1995) 

hält Hypnotisierbarkeit für einen Risikofaktor für die Entwicklung 

psychosomatischer Beschwerden. Da die Verfahren zur Erhebung von 

Hypnotisierbarkeit als Verhaltenstest durchgeführt werden, wurde in der 

Forschung häufig auf das verwandte fragebogenbasierte Konstrukt der 

Absorption zurückgegriffen. Hier ergaben sich in der Regel ebenso positive 

Zusammenhänge zu psychosomatischen Beschwerden (z.B. McGrady, Lynch, 

Nagel & Zcembik, 1999; Norton, 1989; Vassend & Nysveen, 1989). Die von Ritz, 

Maß und Dahme übersetzte Version des TABS besteht aus 34 

Selbstbeschreibungen (z.B. „manchmal empfinde ich Dinge wie in meiner 
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Kindheit.“), die auf einer fünfstufigen Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 4  (trifft 

völlig zu) eingeschätzt werden sollen. 

6. Der Fragebogen zur Chemischen und Allgemeinen Umweltsensitivität (CAUS; 

Kiesswetter et al., 1999) erhebt die individuellen Sensitivitätsreaktionen auf 

verschiedene physische aber auch psychische Reize. Er besteht aus 67 

Selbstbeschreibungen, die auf fünf Stufen von 0 (nicht zutreffend) bis 5 (sehr 

zutreffend)  beurteilt werden müssen. Faktorenanalytisch konnte Kiesswetter 

(1997) acht Faktoren ermitteln: Allgemeine Umweltsensitivität I beschreibt 

Lästigkeitsreaktionen auf physikalische Stressoren wie Licht, Hitze und Lärm. 

Allgemeine Umweltsensitivität II umfasst Reaktionsweisen auf psychische 

Stressoren, die sich z.B. in Störungen des Appetits und des Schlafmusters 

äußern können. Weitere Skalen sind Physische Sensitivität 

(Schmerzempfindsamkeit, körperliche Erschöpfbarkeit), Allgemeine Sensitivität 

der Atemwege (allgemeine respiratorische Empfindlichkeit bei Anspannung und 

körperlicher Aktivität), Allergische Sensitivität (Reagibilität auf bekannte 

Allergene), Hautsensitivität (dermale Reaktionen auf Lebensmittel) und Magen-

Darm-Sensitivität (Intoleranz gegenüber Nahrungsmitteln). Besondere 

Bedeutung hat die Skala Chemische Geruchssensitivität, mit der auf acht Items 

Unverträglichkeitsreaktionen (Atemnot, Schwindel, Übelkeit) auf verschiedene 

Umweltnoxen (Farbe und Lacke, Rauchabgase, Reinigungsmittel, Sprays) 

erhoben werden. Kiesswetter et al. verwenden diese Skala als 

Selektionskriterium: Bei einer maximalen Zustimmung (entspricht sehr 

zutreffend) auf mindestens einem Item halten sie die Zuordnung zur Gruppe der 

selbstberichteten multiplen chemischen Sensitivität gerechtfertigt. Über die 

psychometrischen Eigenschaften dieses Fragebogens liegen bislang keine 

Veröffentlichungen vor. In der vorliegenden Studie wurde diese Skala zweimal 

verwendet – jeweils in Selektions- und Hauptuntersuchung –, um deren 

Reliabilität überprüfen zu können. 

7. Sieben Items erfragten die wahrgenommene Schädigung der Gesundheit („Wie 

sehr glauben Sie wurde Ihre Gesundheit bisher schon geschädigt ...) durch 

verschiedene Dentalmaterialien, Schadstoffe in der Luft, Wasser und Nahrung, 

Elektrosmog, Passivrauchen sowie radioaktive Strahlung. Das jeweilige Ausmaß 
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wurde auf einer fünfstufigen Antwortskala (0 = überhaupt nicht, 1 = ein wenig, 2 

= ziemlich, 3 = stark, 4 = sehr stark) erfasst. Die Items wurden in leicht 

modifizierter Form aus der Untersuchung von Bailer, Rist, Rudolf und Staehle 

(2000) übernommen. 

8. Schließlich wurde die Bedrohlichkeit und der Bekanntheitsgrad der vorher im 

modifizierten Stroop-Test verwendeten Wörter erhoben. Zur Einschätzung 

wurden siebenstufige Likert-Skalen zwischen 1  (überhaupt nicht bedrohlich 

bzw. überhaupt nicht bekannt) und 7 (sehr bedrohlich bzw. sehr bekannt) 

verwendet. Zur Kontrolle von Müdigkeitseffekten wurde die Seitenfolge des 

Fragebogens variiert. Instruktionen und Frageformat (s. Anhang A) waren an 

die Untersuchung von Ott und Scholz (1997) angelehnt. Instruktionen und 

Frageformat waren zuvor auch in der Vorstudie zur Selektion der Experimental- 

und Kontrollwörter verwendet worden (s Kap. 7.3.).  

 
Zusätzlich zu den Fragebögen wurden mit den Probanden zum Zeitpunkt der 

Experimentaluntersuchung noch zwei Interviewverfahren durchgeführt: 

 

1. Zur Erfassung von Achse-I-Störungen verwendeten wir das Strukturierte 

Klinische Interview für DSM-IV (SKID; First, Gibbon, Spitzer & Williams, 1996; 

deutsch: Wittchen, Wunderlich, Gruschwitz & Zaudig, 1997). 

2. Das Semistrukturierte Interview zur Erfassung von MCS-Forschungskriterien 

(IEI-Interview; Bailer et al., 2001) befasst sich mit verschiedenen Aspekten von 

IEI. In halbstrukturierter Form werden erlebte Beschwerden in Zusammenhang 

mit verschiedenen Umweltchemikalien erfragt, Behandlungsversuche, Ausmaß 

gedanklicher Beschäftigung mit IEI, Informationsquellen über mögliche 

Zusammenhänge zwischen Umweltchemikalien und Gesundheit sowie  

Attributionstendenzen in Bezug auf körperliche Beschwerden. Zusätzlich erfolgt 

eine kurze spezifische Anamnese über den allgemeinen Gesundheitszustand mit 

Fragen zu Alkohol-, Kaffee- und Nikotinkonsum, Körpergewicht und sportlichen 

Aktivitäten. Die Durchführung des Interviews nimmt durchschnittlich 10-15 

Minuten in Anspruch.  
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7.3. Wortreize im modifizierten Stroop-Test 
 

Die Auswahl der Wortreize für den modifizierten Stroop-Test geschah in zwei 

Stufen. Zunächst wurde ein Item-Pool aus jeweils 25 bedrohlichen umweltbezogenen 

und  bedrohlichen körperbezogenen Wörtern sowie 50 neutralen Kontrollwörtern 

gebildet. Zur Auswahl der Stimulus-Wörter im modifizierten Stroop-Test wurde im 

November 2000 eine Voruntersuchung an 40 Studenten des Faches Psychologie 

durchgeführt. 33 Teilnehmer waren weiblich, vier männlich, drei machten keine 

Angaben. Das Durchschnittsalter betrug 22.9 Jahre (SD = 3.12). Für den zeitlichen 

Aufwand wurden die Probanden wahlweise mit DM 10,- oder einer 

Versuchspersonenstunde2  entlohnt. Aufgabe der Probanden war es, die 

Bedrohlichkeit und die Bekanntheit der Wörter auf siebenstufigen Likert-Skalen 

einzuschätzen (bzgl. des Frageformats s. Anhang A). 

 

Die Tabellen 6-6 und 6-7 enthalten die Wortreize, die auf Basis der Ergebnisse 

ausgewählt wurden. Bedrohliche Wortreize (bedrohliche umweltbezogene vs. 

bedrohliche körperbezogene) und deren neutralen Wortreize wurden hierbei 

hinsichtlich der Wortlänge, d.h. der Silbenzahl, und ihrer Bekanntheit parallelisiert. 

Außerdem entsprachen sich sowohl die beiden Kontrollbedingungen als auch die 

beiden negativ valenten Bedingungen in Bezug auf ihre eingeschätzte 

Bedrohlichkeit weitgehend, obgleich dies von der Anlage der Untersuchung nicht 

erforderlich gewesen wäre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  ist die Teilnahme an einer gewissen Anzahl von 

psychologischen Untersuchungen Zulassungsvoraussetzungen für das Vordiplom im Fach Psychologie 
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Tabelle 6-6 

Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der bedrohlichen 

umweltbezogenen Wortreize und der  neutralen Kontrollwortreize aus der Vorstudie 

(N = 40) 

 Valenz 
M (SD) 

Bekannt-
heit 

M (SD) 
 Valenz 

M (SD) 

Bekannt-
heit 

M (SD) 

Amalgam 4.92 (1.64) 5.45 (1.64) Dialog 1.63 (0.82) 6.50 (0.89) 

Giftmüll 6.50 (0.98) 6.11 (1.09) Handtuch 1.21 (0.10) 6.92 (0.36) 

Asbest 6.08 (1.28) 5.47 (1.33) Pastor 1.37 (0.67) 6.34 (0.94) 

Lackierung 2.63 (1.38) 6.00 (0.93) Umleitung 1.62 (0.01) 6.47 (0.65) 

Autoabgas 5.03 (1.37) 6.29 (1.01) Badewanne 1.55 (0.72) 6.84 (0.44) 

Insektizid 5.00 (1.36) 5.00 (1.54) Noten-
schlüssel 1.24 (0.76) 6.11 (0.75) 

Benzin 3.46 (1.43) 6.53 (0.80) Brille 1.63 (0.97) 6.87 (0.41) 

Luftver-
schmutzung 

 
5.50 (1.29) 

 
6.50 (0.76) 

Bildschirm-
schoner 

 
1.37 (1.10) 

 
6.21 (1.04) 

Strahlung 6.03 (1.10) 6.16 (6.53) Frisör 1.21 (0.41) 6.84 (0.44) 

Lösungs- 
mittel 

4.68 (1.23)  
5.63 (1.15) 

Dachdecker-
meister 

1.27 (0.51) 5.87 (1.14) 

Ozon 4.92 (1.42) 6.13 (5.05) Tandem 1.37 (0.67) 5.87 (1.21) 

Elektrosmog 4.89 (1.50) 5.05 (1.74) Buchbinde-
rei 1.32 (0.77) 5.39 (1.39) 

Atommüll 6.17 (1.39) 6.30 (0.88) Ahornbaum 1.25 (0.98) 6.90 (0.38) 

Nikotin 6.55 (0.71) 5.53 (1.30) Tastatur  1.33 (0.38) 6.53 (0.73) 

Reinigungs-
mittel 

3.11 (1.47) 6.55 (0.60) Preisre-
duzierung 

1.16 (0.37) 6.29 (0.73) 
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Tabelle 6-7 

Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der bedrohlichen körperbezogenen 

Wortreize und  der neutralen Kontrollwortreize aus der Vorstudie (N=40) 

 Valenz 
M (SD) 

Bekannt-
heit 

M (SD) 
 Valenz 

M (SD) 

Bekannt-
heit 

M (SD) 

Zittern 3.61 (1.50) 6.29 (1.15) Pflanzen 1.68 (0.96) 6.89 (0.39) 

Schwindel 4.00 (1.64) 6.34 (0.88) Ahorn 1.18 (0.46) 6.08 (1.17) 

Schmerzen 5.16 (1.37) 6.71 (0.61) Komisch 1.53 (0.83) 6.76 (0.49) 

Übelkeit 4.45 (1.43) 6.37 (0.85) Minderheit 1.63 (1.63) 6.45 (0.83) 

Kopf- 
Schmerzen 4.39 (1.65) 6.68 (0.53) Kinder-

zimmer 1.05 (0.23) 6.89 (0.51) 

Schwäche 3.66 (1.46) 6.39 (0.79) Bürste 1.18 (0.39) 6.84 (0.49) 

Lähmung 5.82 (1.29) 6.00 (1.25) Teilung 2.00 (1.12) 6.08 (1.02) 

Durchfall 3.61(1.41) 6.37 (0.97) Eingang 1.13 (1.53) 6.92 (0.36) 

Konzen- 
tration* 3.51 (1.48) 6.24 (0.97) Schau-

fenster* 1.13 (0.41) 5.39 (1.46) 

Atemnot 6.18 (0.98) 6.05 (1.01) Anleitung 1.24(0.49) 6.13 (0.96) 

Fieber 4.63 (1.38) 6.76 (0.54) Farbe 1.37 (0.85) 6.89 (0.39) 

Muskel-
schmerzen 

3.47 (1.48) 5.76 (1.32) Kunst-
ausstellung 

1.11 (0.51) 6.29 (0.96) 

Hitzewallung 3.05 (1.25) 5.47 (1.33) Katzenstreu 1.47 (0.76) 5.95 (1.18) 

Anmerkungen. * Die ursprünglich in der Normierungsstudie verwendeten Worte 

Konzentrationsschwierigkeit und Schaufensterpuppe wurden im Experiment zugunsten 

dieser Verkürzungen aufgegeben. 

  

 

7.4. Versuchsdurchführung 
 

Die experimentelle Hauptuntersuchung fand in zwei zweiwöchigen 

Erhebungsblöcken im Dezember 2000 und im Februar 2001 in den Räumlichkeiten 
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der Westfälischen Wilhems-Universität Münster statt. Sie dauerte durchschnittlich 

1 ½ Stunden und fand als Einzeluntersuchung statt. Zunächst erklärten sich alle 

Probanden schriftlich zur Teilnahme bereit. Die Untersuchung begann mit dem 

modifizierten Stroop-Test. Der modifizierte Stroop-Test wurde in einer 

computergestützten Version mit Hilfe eines Kehlkopfmikrofons durchgeführt. Nach 

der Darbietung des einzelnen Wortes sollten die Probanden die betreffende 

Druckfarbe möglichst schnell und fehlerfrei benennen. Über das Kehlkopfmikrofon 

wurde die Reaktionszeit gemessen. Zur Erhebung von Falschantworten wurde das 

Experiment mit einer Videokamera festgehalten.  

 

Die Probanden saßen jeweils ca. 50 cm von einem 15 Zoll Monitor entfernt. Die 

Darbietung erfolgte auf beigem Hintergrund. Jedes Wort wurde zentriert für die 

Dauer von längstens fünf Sekunden dargeboten, sofern die Probanden die 

Darbietung nicht zuvor durch ihre Reaktion beendeten. Danach erfolgte nach einer 

Latenz von zwei Sekunden die Darbietung des nächsten Wortes. Zur Übung 

absolvierten die Probanden einen Testdurchlauf mit 16 neutralen Wörtern in 

Anwesenheit der Versuchsleiterin. Während des Testdurchlaufs wurden Fragen der 

Vpn beantwortet und gegebenenfalls das Kehlmikrophon adjustiert. Danach wurden 

die Vpn gebeten, den Versuch per Tastendruck zu beginnen, sobald die 

Versuchsleiterin den Raum verlassen hatte. 

 

Die Wortbedingungen, zum einen bedrohliche umweltbezogene Wortreize sowie 

die zugeordneten Kontrollwortreize, zum anderen bedrohliche körperbezogene 

Wortreize sowie die zugeordneten Kontrollwortreize, wurden blockweise dargeboten. 

Hierbei wurde die Reihenfolge der Blöcke jeweils systematisch variiert. Jedes Wort 

wurde innerhalb dieses Blockes in randomisierter Folge dreimal dargeboten. Es 

wurden die vier Druckfarben Rot, Blau, Grün und Gelb verwendet, die jeweils 

randomisiert den darzubietenden Wortreizen zugewiesen wurden, wobei ein Wort 

niemals zweimal in derselben Farbe dargeboten wurde.  

 

Nach Abschluss des modifizierten Stroop-Tests wurde von der Versuchsleiterin 

das IEI-Interview durchgeführt, das 10-15 Minuten in Anspruch nahm. Danach 

erhielten die Vpn das Fragebogenpaket mit den verschiedenen Testverfahren. Die 
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Bearbeitung dauerte hierbei im Allgemeinen zwischen 20-25 Minuten. Danach 

wurden die Vpn mit Hilfe des SKID untersucht. Als Untersucher fungierten drei 

Diplom-Psychologen, die sich intensiv mit dem Untersuchungsinstrument 

beschäftigt hatten. Weiterhin waren die Untersucher hinsichtlich der 

experimentellen Bedingung blind. Die Durchführung dieses Interviews nahm in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Psychopathologie zwischen 30-60 Minuten in 

Anspruch. 

 

Zum Abschluss der Untersuchung fand die Aufklärung der Vpn über das 

Anliegen der Untersuchung statt. Im Sinne eines Manipulation-Checks wurden die 

Vpn hier gebeten, das Anliegen der Untersuchung  zu benennen. Das Anliegen, die 

Untersuchung von Aufmerksamkeitsprozessen, konnte von keiner Vp treffend 

dargestellt werden. Zum Abschluss erhielten die Vpn die angekündigte 

Aufwandsentschädigung mit der Bitte, über das Anliegen der Untersuchung bei 

ihren Kommilitonen Stillschweigen zu bewahren. 

 

7.5. Abhängige Variablen 
 

Als abhängige Variablen fungierten die Farbnennzeiten auf die im modifizierten 

Stroop-Test dargebotenen Wortreize, die varianzanalytisch ausgewertet wurden. 

Zusätzlich wurde aus den Videomitschnitten die Anzahl der fehlerhaften 

Nennungen ermittelt. Darüber hinaus wurde für jeden Probanden der Interferenz-

Index für die Umwelt- und die Körperbedingung gebildet, indem die Farbnennzeit 

für die Kontrollwörter von der Farbnennzeit der bedrohlichen Wörter subtrahiert 

wurde. Ein positiver Interferenz-Index impliziert somit eine längere Farbbenennzeit 

bei bedrohlichen Wörtern als bei neutralen Kontrollwörtern, ein negativer 

Interferenz-Index eine relativ langsamere Farbbenennzeit bei bedrohlichen Wörtern 

im Vergleich zu den Kontrollwörtern. 

 

7.6. Statistische Analyse 
 

Zunächst wurden die Reaktionszeiten der Probanden statistisch aufbereitet, um 

sie von Zufallswerten zu befreien. Bei der Analyse von Reaktionszeiten ist der 
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Umgang mit Extremwerten kritisch, die z.B. aufgrund von Unaufmerksamkeiten 

oder vorschnellen Reaktionen entstehen können. Extremwerte können zu deutlichen 

Veränderungen der statistischen Kennwerte, wie Mittelwert oder Median, führen. 

Rattcliff (1993) hat in einer Serie von Simulationsexperimenten die Power 

varianzanalytischer Verfahren in Abhängigkeit von verschiedenen Methoden des 

Umgangs mit Extremwerten untersucht. Entsprechend seiner Ergebnisse wurden in 

der vorliegenden Untersuchung die Mittelwerte der Reaktionszeiten verwendet. 

Reaktionszeiten, die außerhalb der 1.5-fachen Standardabweichung vom Mittelwert 

der jeweiligen Vp über alle Versuchsbedingungen lagen, wurden ausgeschlossen.  

 

Zur Auswertung der inhaltlichen Hypothesen bot sich ein varianzanalytisches 

Vorgehen an. Bei Stroop-Untersuchungen mit mehreren negativ valenten 

Wortbedingungen werden diese häufig einer einzigen neutralen Wortbedingung 

gegenüber gestellt und dann varianzanalytisch gemeinsam als Stufen eines 

Messwiederholungsfaktors ausgewertet. Dieses einfache Vorgehen setzt jedoch 

voraus, dass sich die negativ valenten Wortbedingungen sowohl einander als auch 

der Kontrollbedingung hinsichtlich Wortlänge und Bekanntheit entsprechen. Dies 

ließ sich in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der teilweise deutlich 

divergierenden Bekanntheit und Länge der bedrohlichen umweltbezogenen und 

körperbezogenen Wortreize nicht realisieren. Deshalb wurden sowohl für die 

bedrohlichen umweltbezogenen Wortreize als auch für die bedrohlichen 

körperbezogenen Wortreize jeweils spezifische neutrale Kontrollbedingungen 

entwickelt. Dies hätte jedoch zur Folge, dass neben dem Gruppen- (EG vs. KG)  und 

Valenzfaktor (bedrohliche vs. neutrale Wortreize) ein weiterer Faktor eingeführt 

werden müsste (etwa umweltbezogen vs. körperbezogen). Dieser Faktor wäre 

allerdings nur schwer interpretierbar, konfundiert er doch bedrohliche und neutrale 

Wortreize. Zusätzlich zeigen sich in diesem Design Effekte zwangsläufig als 

Interaktionen höherer Ordnung, was die Darstellung und Auswertung unnötig 

kompliziert.  

 

Eine elegante Lösung ist die varianzanalytische Auswertung mit Hilfe von 

veränderlichen  Kovariaten („changing covariates“, vgl. Winer, Brown & Michels, 

1991). In diesem Fall wird eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem 
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Gruppenfaktor Gruppe (EG vs. KG) und dem Messwiederholungsfaktor Inhalt 

(bedrohliche umweltbezogene vs. bedrohliche körperbezogene Wortreize) über die 

Farbnennzeiten gerechnet. Die beiden Kontrollbedingungen werden den 

entsprechenden Inhaltsbedingungen als veränderliche Kovariate zugeordnet. Im 

Gegensatz zu festen Kovariaten, bei denen über alle Vpn jeweils derselbe Wert als 

Kovariate aus den Messwerten heraus partialisiert wird, wird im vorliegenden Fall 

die für die jeweilige Vp spezifische Farbnennzeit der neutralen Wortbedingung als  

Kovariate verwendet und aus der Farbnennzeit der negativ valenten Bedingung 

heraus partialisiert; die bereinigten Farbnennzeiten entsprechen deshalb den 

Interferenz-Indices. Die Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene und 

bedrohliche körperbezogene Wörter können nun direkt miteinander verglichen 

werden. Tatsächlich stellt sich somit die dargestellte Kovarianzanalyse als 

allgemeine Form einer Varianzanalyse über die Interferenz-Indices der Umwelt- 

und Körperbedingung dar. Der Vorteil der Kovarianzanalyse liegt jedoch darin, dass 

hier die individuellen Messwerte in die Analyse miteinbezogen werden, 

Niveauunterschiede bei den Messwerten also berücksichtigt werden können. Da nun 

allerdings die neutralen Wortreize nicht mehr als Bedingung in der Varianzanalyse 

mitgeführt werden, kann in diesem Auswertungsdesign nicht mehr entschieden 

werden, ob sich die Farbnennzeiten auf die bedrohlichen Wortreize überhaupt 

signifikant von den auf die zugeordneten Wortreize unterscheiden, d.h. ob von einem 

signifikanten Interferenz-Effekt gesprochen werden kann. Aus diesem Grund 

wurden die Differenzwerte zwischen den Farbnennzeiten auf die bedrohlichen 

Wortreize und den jeweiligen neutralen Wortreizen, die Interferenz-Indices, 

herangezogen. Es wurde dann mit einem t-Test für eine Stichprobe für alle Gruppen 

x Inhalt-Bedingungen geprüft, ob sich die jeweiligen Mittelwerte der Interferenz-

Indices signifikant von null unterscheiden. 

  

  Ein vermeintlicher Nachteil dieses Designs besteht darin, dass zusätzliche 

Kovariaten nicht mehr in die Analyse eingeführt werden können. Häufig werden bei 

Stroop-Untersuchungen Variablen, in denen sich die Gruppen unterscheiden, als 

Kovariaten in die Varianzanalyse einbezogen, um diese Unterschiede zu 

„kontrollieren“. Jedoch ist ein solches Vorgehen gerade im Fall von einer 

nichtrandomisierten Gruppenzuteilung methodisch zweifelhaft, wie u.a. Miller & 
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Chapman (2001) darlegen. Die zwischen Kovariate und Gruppierungsvariable 

häufig auftretende gemeinsame Varianz wird in diesem Fall durch eine 

Kovarianzanalyse heraus partialisiert, so dass schließlich schwer abzuschätzen ist, 

was das Residuum der Gruppierungsvariable repräsentiert. Eine Kovarianzanalyse 

ist bei nichtrandomisierter Gruppenzuteilung nur dann zu rechtfertigen, wenn der 

Nachweis geführt werden kann, dass sich die Gruppen hinsichtlich der Kovariate 

zufällig unterscheiden (Miller & Chapman, 2001). Allerdings unterscheiden sich 

geruchssensitive Probanden von Kontrollpersonen in den wenigen verfügbaren 

Studien konsistent auf Angst- und Depressionsskalen (z.B. Bailer et al., 2002; Bell et 

al., 1995; Magnavita, 2001; Winneke et al.; 2002). Hier ist demnach eher von 

„natürlichen“ Unterschieden zwischen den Gruppen auszugehen, so dass  es keinen 

Sinn macht, diese Unterschiede kovarianzanalytisch herauszumitteln.  

 

Die Voraussetzungen für die Kovarianzanalyse wurden mit Hilfe des Box-M-

Tests, des Kolmogorov-Smirnov-Tests sowie des Mauchley-Sphärizitätstests 

überprüft. Zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme des  t-Tests wurde 

ebenfalls der Kolmogorov-Smirnov-Test angewendet. Sofern im Text nicht anders 

angegeben, waren die Voraussetzungen für die Testverfahren erfüllt. Bei nicht 

hinreichend erfüllten Voraussetzungen wurde zusätzlich der Wilcoxon-Test 

angewendet, der auf einer Rangreihe der absoluten Wertpaardifferenzen basiert und 

sich deshalb zum nichtparametrischen Vergleich zweier abhängiger Stichproben 

eignet. 

 

Um statistische Beziehungen der Interferenz-Indices zu anderen psychologischen 

Konstrukten abzuschätzen, wurden bivariate Produkt-Moment-Korrelationen 

berechnet. Gruppenunterschiede auf den psychometrischen Skalen sowie 

hinsichtlich der Anzahl falscher Farbbenennungen wurden zweiseitig mit Hilfe des 

t-Tests für unabhängige Gruppen auf Signifikanz geprüft. Bei Häufigkeiten wurde 

auf Fishers exakten Test zurückgegriffen. Als Signifikanzniveau galt generell p < 

.05. 
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Die statistischen Auswertungen und Analysen geschahen mit Hilfe der 

Programme SPSS 10.0 und Statistica 10.0. Zur Aufbereitung der Reaktionszeiten 

für statistische Zwecke verwendeten wir das Programm MATLAB.  
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8. Ergebnisse 

8.1. Datenqualität 
 

Um sicherzustellen, dass die Druckfarbe der Wortreize im Experiment keinen 

Einfluss auf die Farbnennzeiten ausübte, wurde eine 2 x 4-faktorielle 

Varianzanalyse mit Messwiederholung über die Farbnennzeiten berechnet. Hierbei 

fungierte Gruppe (EG und KG) als Zwischensubjektfaktor. Die vier Druckfarben 

(Grün, Blau, Gelb und Rot) stellten den Messwiederholungsfaktor dar. 

Sphärizitätsverletzungen führten zur Verwendung von ε-korrigierten 

Freiheitsgraden nach Greenhouse-Geisser. Es zeigte sich weder ein Effekt der 

Farben, F (2.41, 93.81) = 0.6, p = .584, ε=0.80, noch eine Gruppe x Farbe-Interaktion, 

F (2.41, 93.81) = 0.90, p = .945, ε  = 0.80. Da die farbliche Darstellung der Wortreize 

somit keinen Einfluss auf die Farbnennzeiten ausübte, konnten die Farbnennzeiten 

für die weitere  Auswertung zusammengefasst werden.  

 

Des Weiteren wurde überprüft, ob die beiden Gruppen sich hinsichtlich falscher 

Farbnennungen unterschieden. Die Häufigkeit falscher Nennungen unterschied sich 

in der EG (M = 0.85, SD = 1.01) nicht signifikant von der KG (M = 1.05, SD = 0.92), t 

(39) = -0.63, p = .533 (zweiseitig).  

 

8.2. Farbnennzeiten 
 

Um zu prüfen, ob sich unter den verschiedenen Bedingungen signifikante 

Interferenz-Effekte ergaben, wurden die Verteilungen der Interferenz-Indices 

(Farbnennzeit auf bedrohliche Wortreize minus Farbnennzeit auf neutrale 

Wortreize) herangezogen. Ein positiver Interferenz-Index implizierte hierbei eine 

relativ längere Farbnennzeit auf bedrohliche Wortreize im Vergleich zu neutralen 

Wortreizen; ein negativer Interferenz-Index entsprechend eine relativ längere 

Farbnennzeit auf neutrale Wortreize im Vergleich zu bedrohlichen Wortreizen. 

Tabelle 8-1 (nächste Seite) enthält die deskriptive Statistik der Interferenz-Indices 

über beide Faktoren. Abbildung 8-1 veranschaulicht diese Differenzwerte in Form 

von Boxplots. 
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Tabelle 8-1: 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Interferenz-Indices [ms] in der 

Umwelt- und Körperbedingung bei Experimental - (EG, n = 20) und Kontrollgruppe 

(KG, n = 21) 

 Interferenz-Indices 
Umwelt 

Interferenz-Indices 
Körper Gesamt 

EG  85 
(124) 

-18 
(104) 

34 
(114) 

KG -2 
(81) 

-12 
(89) 

-6 
(85) 

Gesamt 41 
112 

-15 
(95)  

 

 

Nun wurde mit Hilfe von t-Tests für alle Gruppe x Inhalt-Bedingungen geprüft, ob 

sich die Mittelwerte der Interferenz-Indices signifikant von null unterschieden. Bei 

den t-Tests zeigte sich ein einziger signifikanter Differenzwert, nämlich bei der EG 

in Bezug auf die umweltbezogenen Wortreize. Die mittlere Differenz in den 

Farbnennzeiten zwischen bedrohlichen umweltbezogenen Wortreize und den 

zugehörigen neutralen Wortreizen (M = 85 ms, SD = 124 ms) war signifikant von 
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Abbildung 8-1: 

Verteilung der Interferenz-Indices [ms] in der Umwelt- und Körperbedingung bei der 

Experimental- (EG; n = 20) und Kontrollgruppe (KG; n = 21) 
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null verschieden, t (19) = 3.07; p = .006. Demnach benötigten die Vpn der EG 

signifikant längere Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize als 

auf neutrale Wortreize (s. Anhang D für die statistischen Berechnungen).  Die 

Normalverteilungsannahme für den t-Test war jedoch in der EG bei den Interferenz-

Indices in der Umweltbedingung nicht erfüllt, wie der Kolmogorov-Smirnov-Test 

ergab, Z (20) = 0.19, p = .047. Aus diesem Grund kam zusätzlich der 

nichtparametrische Wilcoxon-Test zur Anwendung. Hier zeigte sich dasselbe 

Ergebnis: Die EG benötigte signifikant längere Farbnennzeiten bei bedrohlichen 

umweltbezogenen Wortreizen als bei den neutralen Wortreizen, T = -3.06, p = .002. 

Es zeigte sich demnach ein signifikanter Interferenz-Effekt auf bedrohliche 

umweltbezogene Wortreize bei der EG, nicht jedoch bei der KG.  

 

Um die Farbnennzeiten nun über alle Gruppen x Inhalt-Bedingungen zu 

vergleichen, wurde in einem zweiten Schritt eine 2 x 2-faktorielle Kovarianzanalyse 

mit Messwiederholung berechnet. Als Gruppenfaktor fungierte Gruppe (EG vs. KG), 

als Messwiederholungsfaktor Inhalt (bedrohliche umweltbezogene vs. bedrohliche 

körperbezogene Wortreize). Die Farbnennzeiten auf die neutralen Wortreize, die den 

bedrohlichen umweltbezogenen bzw. körperbezogenen zugeordnet waren, wurden 

als veränderliche Kovariate eingeführt. Hierbei waren die Voraussetzungen der 

Varianzanalyse hinsichtlich der Homogenität der Fehlervarianzen nicht erfüllt, wie 

der Box-M-Test ergab, F (21.80, 10) = 24.51, p = .016. Da die Varianzanalyse 

insbesondere bei großen und annähernd gleich besetzten Zellen relativ robust 

gegenüber Verletzungen ihrer Voraussetzungen ist (vgl. Bortz, 1988), konnte 

trotzdem auf die Varianzanalyse mit Messwiederholung zurückgegriffen werden (s. 

Anhang D bzgl. der Berechnungen der Voraussetzungen). 

 

Abbildung 8-2 (nächste Seite) stellt die Farbnennzeiten grafisch dar. Zum 

besseren Verständnis sind hier sowohl die Farbnennzeiten auf die negativ valenten 

Wortbedingungen wie auch auf deren neutrale Kontrollbedingungen angegeben, die 

in der Varianzanalyse als veränderliche Kovariate mitgeführt wurden. Tabelle 8-2 

(nächste Seite) gibt die Ergebnisse der Kovarianzanalyse wieder. 
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Abbildung 8-2: 

Mittlere Farbnennzeiten [ms] und Standardfehler auf die bedrohlichen Wortreize 

und die zugeordneten neutralen Kontrollwortreize in der Umwelt- und 

Körperbedingung bei der Experimental- (EG, n =20) und Kontrollgruppe (KG, n = 

21) 

            UMWELT                       KÖRPER 
           Umwelt                       Körper 
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Tabelle 8-2 

Ergebnisse der 2 (Gruppe) x 2 (Inhalt) Varianzanalyse mit Messwiederholung über 

die Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene und bedrohliche 

körperbezogene Wortreize bei der Experimental- (EG, n = 20) und Kontrollgruppe 

(KG; n = 21) und den zugeordneten Kontrollwortreizen als veränderliche Kovariate 

Quelle der Varianz df Mittel der  Quadrate       F p 

Gruppe 1 38875.93 3.77      .059  

Fehler (Gruppe) 38 10299.16   

Inhalta 1 37856.68 4.85 .034* 

Fehler (Inhalt) 38 7805.84   

Gruppe x Inhalt 1 35321.19 4.52 .040* 

Fehler (Inhalt) 38 7805.84   
Anmerkungen. a Inhalt: bedrohliche umweltbezogene vs. bedrohliche körperbezogene Wortreize. *  

p<.05.   

 
 

Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Inhalt,  F (1, 38) = 

4.85, p = .034. Der mittlere Interferenz-Index in der Umweltbedingung über alle Vpn  

(M  = 41 ms, SD = 112 ms) war demnach signifikant höher als in der 

Körperbedingung (M = -15 ms, SD = 95 ms). Jedoch ging dieser Effekt im 

Wesentlichen auf das Antwortverhalten der EG zurück, wie die folgenden Analysen 

belegen. Weiterhin benötigte die EG längere Farbnennzeiten über beide 

Inhaltsbedingungen als die KG, wobei der Haupteffekt Gruppe die 

Signifikanzgrenze knapp verfehlte, F (1, 38) = 3.77, p = .059. 

 

Schließlich ergab sich die erwartete Gruppe x Inhalt-Interaktion, F (1, 38) = 

4.52, p = .040. Wie Kontrastberechnungen ergaben, unterschieden sich EG und KG 

signifikant hinsichtlich der Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene 

Wortreize, F (1, 38) = 7.04, p = .012, nicht jedoch auf bedrohliche körperbezogene 

Wortreize, F (1, 38) = 0.03, p = .974. Der Interferenz-Index für umweltbezogene 

Wortreize war in der EG (M = 85 ms; SD = 124 ms) signifikant höher als in der KG 

(M = -2 ms; SD = 41 ms).  
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Zusammenfassend benötigte die EG signifikant längere – von den 

Kontrollbedingungen bereinigte – Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene 

Wortreize als die KG. Darüber hinaus zeigte sich in der EG eine signifikante 

Verzögerung der Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize im 

Vergleich zu den neutralen Kontrollwörtern, es kann demnach von einem 

signifikanten Interferenz-Effekt der EG auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize 

gesprochen werden. In der KG zeigte sich hingegen keine entsprechende signifikante 

zeitliche Verzögerung auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize. Somit kann 

Hypothese 1 als bestätigt gelten. Entgegen Hypothese 2 ergab sich jedoch weder in 

der EG noch in der KG ein signifikanter Interferenz-Effekt auf bedrohliche 

körperbezogene Wortreize. Darüber hinaus unterschieden sich EG und KG nicht 

hinsichtlich der bereinigten Farbnennzeiten auf bedrohliche körperbezogene 

Wortreize. 

 

Da in der Experimentalgruppe mit sieben Probanden (respektive zwei in der 

Kontrollgruppe) ein relativ hoher Anteil von Probanden mit derzeitigen Achse-I-

Diagnosen zu verzeichnen war, wurde im Folgenden der Frage nachgegangen, ob der 

Interferenz-Effekt auch unabhängig von psychischer Störung auftritt. Zu diesem 

Zweck wurde unter Auschluss aller Probanden mit derzeitigen Achse-I-Diagnosen 

wiederum eine 2 (Gruppe) x 2 (Inhalt) Kovarianzanalyse mit Messwiederholung 

über die Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene und bedrohliche 

körperbezogene Wortreize sowie den zugeordneten Kontrollwortreizen als Kovariate 

berechnet. Hier ergab sich wiederum der Haupteffekt Inhalt, F (1, 29) = 5.77, p = 

.023 und die signifikante Gruppe x Inhalt -Interaktion, F (1, 29) = 7.38, p = .011. 

Diese Interaktion war wiederum auf den signifikant höheren Interferenz-Index in 

der Umweltbedingung bei der EG im Vergleich zur KG zurückzuführen, F (1, 29) = 

7.15; p = .012. In der Körperbedingung  zeigte sich hingegen kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Gruppen, F (1, 29) = 0.20; p = .657. Der Interferenz-Index 

in der Umweltbedingung bei der EG (M = 105 ms, SD = 146 ms) erwies sich einzig 

abermals signifikant von null verschieden, wie der t-Test zeigte, t (12) = 2.59, p 

=.024.  
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Unter Ausschluss der selbstberichteten Allergiker (7 in der EG, 5 in der KG) 

ergab sich wiederum ein signfikanter Haupteffekt Inhalt, F (1, 26) = 5.50, p = .027. 

Die Gruppe x Inhalt-Interaktion blieb jedoch nur als starke Tendenz erhalten, F (1, 

26) = 4.05, p = .055. Wiederum zeigte sich jedoch allein der mittlere Interferenz-

Index der Umweltbedingung bei der EG (M = 98 ms, SD = 105 ms) signifikant von 

null verschieden, T (12) = 2.37,  p = .035. Das heisst, es ergab sich auch unter 

Ausschluss aller selbstberichteten Allergiker ein signifikanter Interferenz-Effekt auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize bei der EG. Jedoch unterschieden sich die 

Gruppen nicht mehr signifikant hinsichtlich der Farbnennzeiten auf bedrohliche 

umweltbezogene Wortreize. 
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8.3. Korrelative Beziehungen der Interferenz-Indices mit 

anderen Variablen 

 

Um der Frage nachzugehen, mit welchen anderen Variablen der Interferenz-

Effekt auf bedrohliche umweltbezogene Wörter zusammenhängt, wurden Produkt-

Moment-Korrelationen berechnet (Tab. 8-3). 

 

Tabelle 8-3  

Produkt-Moment-Korrelationen zwischen dem Interferenz-Index in der 

Umweltbedingung und anderen Variablen bei Kontroll- (KG, n = 21) und 

Experimentalgruppe (EG, n = 20)  

  KG  EG  

Bedrohlichkeit Umweltwortreize  .10 .15 

Bekanntheit Umweltwortreize -.08 .15 

IEI-Interview: Anzahl Beschwerden .00 .41 

IEI-Interview: Anzahl Auslöser -.11 .58** 

CAUS: Chemische Geruchssensitivität (Screen) .27 -.46* 

CAUS: Chemische Geruchssensitivität (Exp) .011 -.13 

SOMS II -.12 .03 

EPI: Neurotizismus .14b -.14 

EPI: Extraversion .17 b -.25 

Gefährdungskognitionen  .41 -.32 

CAUS: Allgemeine Sensitivität der Atemwege .17 -.29 

CAUS: Hautsensitivität -.25 .24 

CAUS: Allergische Sensitivität  -.19 a .25 

CAUS: Allgemeine Umweltsensitivität I -.17 -.14 

CAUS: Physische Sensitivität / Erschöpfung -.13 .00 

CAUS: Allgemeine Umweltsensitivität II -.10 -.30 

SCL-90-R: Somatisierung .18 -.06 b 
SCL-90-R: Zwanghaftigkeit -.06 -.01 b 

Fortsetzung nächste Seite 
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Tabelle 8-3 (Fortsetzung): 
 
Produkt-Moment-Korrelationen zwischen dem Interferenz-Index in der 

Umweltbedingung und anderen Variablen bei Kontroll- (KG, n = 21) und 

Experimentalgruppe (EG, n = 20) 

 KG EG 

SCL-90-R: Unsicherheit im Sozialkontakt .08 -.04 b 

SCL-90-R: Depressivität .03 .33 b 

SCL -90-R: Ängstlichkeit -.02 -.13 b 

SCL-90-R: Aggressivität / Feindseligkeit -.02 .08 b 

SCL-90-R: Phobische Angst .08 -.02 b 

SCL-90-R: Paranoides Denken -.00 -.28 b 

SCL-90-R: Psychotizismus -.06 .22 b 

STAI-Trait  .12 .06 

TABS: Absorption .12 -.12 
Anmerkungen. Exp =  Erhebung bei der experimentellen Untersuchung, Screen = Erhebung im 

Rahmen der Selektionsstudie.  CAUS = Fragebogen zu Chemischer und Allgemeiner 

Umweltsensitivität, SOMS-II = Screening für Somatoforme Störungen, SCL -90-R = Symptom-Check-

List-Revised, STAI = Trait-Anxiety-Inventory / State-Form, TABS = Tellegen-Absorption-Scale. 

Aufgrund von fehlenden Werten variierte die Stichprobengröße:  a n=20   b n=19  c n=40  d n=39.  * p < 

0.05 (2-seitig),    ** p < 0.01 (2-seitig). 
 

  

Bei Betrachtung der EG ergaben sich zwei signifikante korrelative 

Zusammenhänge. Der Interferenz-Index in der Umweltbedingung korrelierte 

innerhalb der EG signifikant mit der Anzahl der im IEI-Interview genannten 

Auslöser, r=.58, p = .007. Ein unerwartet negativer Zusammenhang ergab sich mit 

der Skala Chemischer Geruchssensitivität (CAUS) zum Zeitpunkt der 

Selektionsuntersuchung, r=-.46,  p = .042.   

 

 Die entsprechenden Korrelationen zwischen dem Interferenz-Index auf 

bedrohliche körperbezogene Wortreize und den anderen psychometrischen Variablen 

lagen zwischen r = -.21 und r = .23 und wurden nicht signifikant.
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9. Diskussion 

Der modifizierte Stroop-Test ergab einen signifikanten Interferenz-Effekt auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize innerhalb der EG; diese Interferenz war 

zudem signifikant höher als in der KG, bei der keine nennenswerte zeitliche 

Verzögerung bei bedrohlichen umweltbezogenen Wortreizen auftrat. Gemäß 

Hypothese 1 weist dies auf eine selektive Aufmerksamkeitslenkung der EG, nicht 

jedoch der KG, auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize hin. Hingegen zeigte sich 

weder bei der EG noch bei der KG ein Interferenz-Effekt auf bedrohliche 

körperbezogene Wortreize; ferner unterschieden sich die beiden Gruppen nicht 

signifikant hinsichtlich der Farbnennzeiten auf bedrohliche umweltbezogene und 

körperbezogene Wortreize. Hypothese 2 konnte somit nicht bestätigt werden. Die 

Ergebnisse sollen im Folgenden abschnittsweise diskutiert werden. Zunächst wird 

der Interferenz-Effekt auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize unter 

verschiedenen Aspekten diskutiert (Kap. 9.1.). Danach soll der Frage nachgegangen 

werden, aus welchem Grund sich kein entsprechender Effekt auf bedrohliche 

körperbezogene Wortreize zeigte (Kap. 9.2.), bevor die Ergebnisse in das kognitiv-

behaviorale IEI-Modell integriert werden (Kap. 9.3.). Danach werden Grenzen der 

Untersuchung aufgezeigt (Kap. 9.4.). Zum Abschluss werden die wesentlichen 

Ergebnisse der Untersuchung kurz zusammengefasst (Kap. 9.5.). 

 

9.1. Der Interferenz-Effekt auf bedrohliche umweltbe-

zogene Wortreize  

 

In diesem Abschnitt wird zunächst der mögliche Einfluss der Wortauswahl auf 

die Ergebnisse thematisiert (Kap. 9.1.1.). Danach wird der Frage nachgegangen, mit 

welchen anderen Variablen der Interferenz-Effekt auf bedrohliche umweltbezogene 

Wortreize zusammenhängt (Kap. 9.1.2.). Schließlich ist von Interesse, ob der 

Interferenz-Effekt abhängig von der gewählten Gruppenzuteilungsprozedur ist 

(Kap. 9.1.3.). 
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9.1.1. Einfluss der Wortauswahl 

 

In Bezug auf den gefundenen Interferenz-Effekt ist nach dem Einfluss der 

spezifischen Wortauswahl zu fragen. So beinhaltete die Kategorie der bedrohlichen 

umweltbezogenen Wortreize neben häufig genannten Auslösern, wie Lackierung, 

Autoabgase oder Lösungsmittel, auch allgemeine bedrohliche umweltbezogene 

Wortreize, wie Giftmüll, Atommüll oder Strahlung. Demnach sind differentielle 

Effekte einzelner Wortgruppen bzw. Wörter denkbar. Da für einzelne Probanden 

weiterhin ganz unterschiedliche Wortreize bedeutsam sein könnten, könnten bei 

verschiedenen Probanden auch unterschiedliche Stimulus-Wörter für den 

Interferenz-Effekt verantwortlich sein.  

 

Entsprechend dieser Überlegungen war die Varianz der Farbnennzeiten der EG 

bei bedrohlichen umweltbezogenen Wortreizen am größten über alle Gruppe x 

Inhalt-Bedingungen. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass bei 

längeren Reaktionszeiten die Verteilung oft zwangsläufig eine höhere Varianz 

aufweist als bei kurzen Reaktionszeiten. Nach unten sind kurzen Reaktionszeiten 

durch die Einschränkungen des kognitiven Apparates gewissermaßen natürliche 

Grenzen gesetzt.  

 

Gegen die Annahme differentieller, personenabhängiger Worteffekte spricht 

ebenfalls die hohe interne Konsistenz der bedrohlichen umweltbezogenen Wortreize 

in Bezug auf ihre eingeschätzte Bedrohlichkeit. Hier zeigte sich in der EG ein 

Cronbachs Alpha von á = .90. Allerdings ist der Interferenz-Effekt nicht eindeutig 

auf die Valenz der bedrohlichen umweltbezogenen Wortreize zurückzuführen (s. 

folgendes Kapitel 9.1.2.), weshalb die interne Konsistenz der umweltbezogenen 

bedrohlichen Wortreize mit Vorsicht zu interpretieren ist. Für die Existenz 

differentieller, personenabhängiger Worteffekte spricht die relativ geringere interne 

Konsistenz der Frage nach den individuell relevanten umweltbezogenen Auslösern 

aus dem IEI-Interview bei der EG mit  á = .63. Demnach scheinen sich die 

Geruchssensitiven hinsichtlich der für sie relevanten umweltbezogenen Auslöser zu 

unterscheiden.  
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Zusammenfassend spricht wenig für einen starken Einfluss differentieller 

Worteffekte auf die Farbnennzeiten, was die Validität der vorgenommenen 

Wortauswahl untermauert. Um das Risiko solcher differentieller Worteffekte zu 

mindern, könnte in zukünftigen Untersuchungen eine ideografische Auswertung 

vorgenommen werden. Bei einer ideografischen Auswertung sollten dann nur die für 

jeden Probanden relevanten bedrohlichen Wörter in die Analysen einbezogen 

werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich hier durch die Beschränkung 

auf wenige relevante Items, die Reliabilität der Messung der Farbnennzeiten 

reduziert. Alternativ bietet sich auch eine inhaltliche Differenzierung der 

umweltbezogenen bedrohlichen Wortreize an, etwa in Auslöser und in allgemein 

bedrohliche Wörter. 

 

9.1.2. Zusammenhänge mit anderen Variablen 

 

Um explorativ einen Eindruck zu bekommen, mit welchen Variablen der 

Interferenz-Effekt in Zusammenhang steht, wurden Produkt-Moment-Korrelationen 

mit den verschiedenen anderen erhobenen Skalen berechnet. Erwartet worden 

waren hier deutliche Zusammenhänge zu den in Kapitel 3.2.2. berichteten IEI-

Risikofaktoren, wie z.B. Trait-Anxiety, Absorption oder den 

Gefährdungskognitionen. Allerdings zeigten sich nur wenige signifikante 

Korrelationen. Innerhalb der EG korrelierte der Interferenz-Effekt lediglich mit der 

Anzahl der Beschwerden (IEI-Interview) und der Skala Chemische 

Geruchssensitivität (CAUS) signifikant.  

 

Bevor diese signifikanten korrelativen Zusammenhänge diskutiert werden, soll 

der  Frage nachgegangen werden, ob der gefundene Interferenz-Effekt stärker durch 

die Bedrohlichkeit oder durch die Bekanntheit der Wortstimuli beeinflusst wurde 

(vgl. Kap.5.2.). Hierzu bewerteten die Vpn post hoc die im modifizierten Stroop-Test 

verwendeten Wortreize hinsichtlich ihrer Bedrohlichkeit und Bekanntheit. Zunächst 

ist festzustellen, dass die EG die umweltbezogenen bedrohlichen Wortreize als 

bedrohlicher (M = 5.01, SD = 0.67) einschätzte als die KG (M = 4.40, SD = 0.92), t 

(39) = 2.78, p = .008 (zweiseitig). Dies kann zusätzlich als Beleg für die Auswahl der 
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Wortstimuli gelten, da sich Interferenz-Effekte besonders bei bedrohlichen, 

persönlich relevanten Wortstimuli zeigen (s. Kap. 5.3., vgl. Williams et al., 1996). 

Gleichzeitig unterschieden sich EG und KG hinsichtlich der Wortbekanntheit nicht 

signifikant, t (39) = -0.48, p = .634 (zweiseitig). Demnach war der Interferenz-Effekt 

nicht durch differentielle Wortbekanntheit zwischen den Gruppen  beeinflusst. Der 

Einfluss der subjektiven Bedrohlichkeit der Wortreize auf die Farbnennzeiten zeigte 

sich allerdings nicht bei der Analyse der Korrelationen: Entgegen der Erwartung 

zeigte sich innerhalb der EG nur ein geringer und nicht signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Interferenz-Effekt und der Bedrohlichkeit von r = 

.15, p = .518. Ebenso ergab sich innerhalb der EG kein Zusammenhang zwischen 

dem Interferenz-Effekt und der Wortbekanntheit, r = .15, p = .522. Der geringe 

Zusammenhang zwischen dem Interferenz-Effekt und der subjektiven 

Bedrohlichkeit ist umso bemerkenswerter, als dass innerhalb der EG ein hoher und 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem Interferenz-Effekt und der Anzahl der 

Auslöser (IEI-Interview) bestand, r = .58, p = .007. Je höher die Anzahl der 

genannten Auslöser, desto höher war demnach der Interferenz-Index (s. Anhang D 

bzgl. der Darstellung dieser Korrelation als Streudiagramm). Woran kann der 

niedrige korrelative Zusammenhang zwischen Interferenz-Effekt und subjektiver 

Bedrohlichkeit liegen? Zum einen könnte dies im Frageformat der 

Bedrohlichkeitseinschätzungen begründet sein, das ja den körperlichen 

Bedrohlichkeitsaspekt der Wortreize erfragt. Ein Frageformat, das eher die 

Bedrohlichkeit der mit den Wortreizen bezeichneten Dinge betont (etwa wie stark ist 

die Angst vor den gesundheitlichen Folgen im Kontakt mit den folgenden 

Substanzen/Dingen?) könnte eine höhere ökologische Validität aufweisen. Zum 

anderen könnten Bedrohlichkeitseinschätzungen gerade bei subklinisch auffälligen 

Gruppen, wie bei Geruchssensitiven, inadäquat sein, da hier die 

Bedrohlichkeitseinschätzungen u.U. stark rationalisiert und dadurch relativiert 

werden – ganz im Gegensatz zum modifizierten Stroop-Test, der die individuelle 

Relevanz/Bedrohlichkeit der Wortstimuli über die Farbnennzeiten präattentiv und 

dadurch weniger verzerrt misst. 
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Unerwartet war die negative und signifikante Korrelation innerhalb der EG 

zwischen dem Interferenz-Effekt und der Skala Chemische Geruchssensitivität zum 

Zeitpunkt der Screening-Untersuchung , r = -.46, p = .042. Möglicherweise handelt 

es sich hier jedoch um eine Zufallssignifikanz. Dafür spricht, dass zum Zeitpunkt 

des modifizierten Stroop-Tests die Korrelation zwischen Interferenz-Index und der 

Skala Chemische Geruchssensitivität innerhalb der EG viel geringer und nicht 

signifikant war ,r = -.13, p = .597.  

 

Die Betrachtung des Streudiagramms über Chemische Geruchssensitivität und 

Interferenz-Index zum Zeitpunkt der Screening-Untersuchung (Anhang D) legt 

nahe, dass der negative Zusammenhang im oberen Bereich der Verteilung (d.h. bei 

der EG) eher durch wenige Extremwerte verursacht wurde. Nach Ausschluss eines 

Probanden mit der mittleren Farbnennzeit von 469 ms, reduzierte sich der 

korrelative Zusammenhang auf r = -.28, p = .233. Eine inhaltliche Erklärung könnte 

jedoch lauten, dass sich hinter dieser negativen Korrelation ein nichtlinearer 

Zusammenhang zwischen Chemischer Geruchssensitivität und dem Interferenz-

Effekt verbirgt, der bei größeren Stichproben evident würde. Solche nichtlinearen 

Zusammenhänge zwischen im weitesten Sinne Angstskalen und Stroop-

Interferenzen sind z.B. von Lundh et al. (2001) oder Mogg und Bradley (1998) 

diskutiert worden. Demnach könnten milde aversive Stimuli bewirken, dass 

Aufmerksamkeitsressourcen vom Stimulus abgewendet werden. Ein solcher Effekt 

wäre adaptiv, bleibt dadurch doch der Fokus auf gegenwärtige saliente Ziele 

erhalten. Erst bei zunehmender negativer Valenz gelingt diese Abwendung dann 

nicht mehr, so dass es zu Interferenz-Effekten kommt. Nach dieser Argumentation 

sollte jedoch der Interferenz-Effekt im mittleren Segment der Verteilung der Skala 

Chemische Geruchssensitivität am geringsten sein – und nicht am oberen Ende der 

Skala wie in dieser Untersuchung.    

  

Zusammenfassend finden sich bei der Analyse der Korrelationskoeffizienten 

keine deutlichen Hinweise, dass der Interferenz-Effekt auf bedrohliche 

umweltbezogene Wortreize mit der subjektiven Bedrohlichkeit der verwendeten 

Wortreize einherging. Für einen Einfluss der subjektiven Bedrohlichkeit der 

Wortreize auf die Farbnennzeiten spricht, dass die verwendeten bedrohlichen 
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umweltbezogenen Wortreize in der EG signifikant bedrohlicher eingeschätzt wurden 

als in der KG. Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz zu den 

Bedrohlichkeitseinschätzungen der Interferenz-Effekt deutlich mit der Anzahl der 

berichteten umweltbezogenen Auslöser zusammenhing. Möglicherweise hängt der 

geringe korrelative Zusammenhang zwischen dem Interferenz-Effekt und den 

Bedrohlichkeitseinschätzungen mit dem gewählten Frageformat zusammen oder 

auch damit, dass bei subklinischen Gruppen Bedrohlichkeitseinschätzungen durch 

rationalisierende Tendenzen zu sehr verzerrt werden.  

 

Für die insgesamt niedrigen Korrelationen kommen zum einen methodische 

Ursachen in Betracht: Die häufig gegebenen linksschiefen Verteilungen und die 

damit einhergehende eingeschränkte Varianz lassen keine deutlichen linearen 

Zusammenhänge erwarten, noch dazu bei geringen Stichprobengrößen. Dieses 

Problem trifft für viele Stroop-Untersuchungen zu.  Zum anderen können die 

niedrigen korrelativen Zusammenhänge auch Ausdruck einer multifaktoriellen 

Genese des Interferenz-Effektes sein. Möglicherweise summieren sich viele 

subklinische, unter Umständen individuelle psychopathologische Auffälligkeiten auf 

und entfalten ihre Wirkung auf die Farbnennzeiten.  

 

9.1.3. Einfluss der Gruppenzuteilungsprozedur 

 

Im Folgenden soll die Frage diskutiert werden, ob der gefundene Interferenz-

Effekt von der gewählten Gruppenzuteilungsprozedur abhängig ist. Die Anlage 

dieser Untersuchung entsprach einem zweigliedrigen Vorgehen. Potentielle 

geruchssensitive Probanden wurden zunächst mit Hilfe eines Screening-

Fragebogens, der Skala Chemische Geruchssensitivität (CAUS) vorselegiert. Die 

Gruppenzuteilung geschah dann unter Anwendung eines zusätzlichen, 

interviewgestützten Verfahrens (IEI-Interview) auf der Basis der Anzahl der 

genannten Auslöser sowie der Anzahl der genannten Beschwerden. 

 

Die alleinige Verwendung der Skala Chemische Geruchssensitivität zur 

Gruppenzuteilung erwies sich post hoc als nicht hinreichend, um den gefundenen 
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Interferenz-Effekt auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize zu replizieren. Bei 

einer entsprechenden Kovarianzanalyse verfehlte die Gruppe x Inhalt-Interaktion 

knapp die Signifikanzgrenze, F (1, 52) = 2.90, p = .094. Der entsprechende Kontrast 

wurde jedoch sehr wohl signifikant, F (1, 52) = 5.14, p = .027. Ebenso erwies sich der 

Interferenz-Index der EG in der Umweltbedingung wiederum signifikant von null 

verschieden, t (19) = 2.51, p = .021. 

 

Als Grund für den stärkeren Effekt durch die Verwendung beider 

Zuteilungskriterien kommen verschiedene Ursachen in Betracht. Zunächst ist davon 

auszugehen, dass die Bedingungen, unter denen die Skala Chemische 

Geruchssensitivität ausgefüllt wurde – unter teilweise lärmenden und störenden 

Bedingungen während der Einschreibung – die Validität der Skala beeinträchtigten. 

Zusätzlich kann der schwächere Effekt durch alleinige Verwendung der Skala 

Chemische Geruchssensitivität auch durch mangelnde Reliabilität der Skala bzw. 

mangelnde Stabilität der Eigenschaft begründet sein. Die Test-Retest-Reliabilität 

dieser Skala (zwei bzw. vier Monate) erreichte bei unserer Stichprobe rtt = .78. Wenn 

man nur die geruchssensitive Probanden untersucht, die das CAUS-Kriterium zu 

beiden Messzeitpunkten (Screening-Untersuchung und experimentelle 

Hauptuntersuchung) erfüllten, erreicht die Gruppe x Inhalt-Interaktion dennoch 

nicht die Signifikanzgrenze, F (1, 31) = 2.29, p = .140. Eine nicht ausreichende 

Reliabilität der Skala Chemische Geruchssensitivität kann demnach nicht zur 

Erklärung herangezogen werden.  

 

Es kommen demnach eher inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden 

Verfahren als Erklärung in Betracht. So korrelierte der gefundene Interferenz-

Effekt auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize insbesondere mit der Anzahl der 

im IEI Interview genannten Auslöser signifikant (r = .58, p = .007; vgl. Kap. 9.1.). 

Mit der Anzahl der genannten Auslöser korrelierte die Skala Chemische 

Geruchssensitivität mit rtc = .69, p < .001, zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung. 

Bei Annahme perfekter Reliabilität der Skala Chemische Geruchssensitivität 

erhöhte sich diese kriteriale Validität unter Verwendung der Minderungskorrektur 

von Spearman (s. Lienert & Raatz, 1994) zwar auf rtc = .78, dieser 
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Korrelationskoeffizient stellt jedoch sicherlich die obere Grenze der wahren 

Zusammenhänge dar, da, bedingt durch die sequentielle Anwendung der beiden 

Verfahren, der Anteil von geruchssensitiven Probanden in unserer Stichprobe 

deutlich erhöht war im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Dies führt dazu, 

dass die inhaltlichen Unterschiede zwischen den Verfahren unterschätzt werden.  

 

Der stärkere Effekt durch die Verwendung beider Zuweisungskriterien scheint 

demnach vor allem auf die systematische Erhebung der Auslöser durch das IEI-

Interview zurückzuführen zu sein. Die Skala Chemische Geruchssensitivität (CAUS) 

erwies sich als probates Screening-Instrument zur Identifikation potentiell chemisch 

sensitiver Personen. Die systematische Erhebung von einzelnen Aspekten der 

Geruchssensitivität durch standardisierte Verfahren scheint jedoch in 

experimentellen Untersuchungen sehr empfehlenswert, um Gruppenunterschiede 

aufzudecken. 

 

9.2. Das Ausbleiben des Interferenz-Effektes auf bedroh-

liche körperbezogene Wortreize 

 

Im Folgenden soll diskutiert werden, aus welchen Gründen kein 

Interferenzeffekt auf bedrohliche körperbezogene Wortreize bei der EG aufgetreten 

ist. Es stellt sich die Frage, ob dies methodisch oder inhaltlich begründet ist.  

 

Aus methodischer Sicht ist zunächst der Einfluss der Wortauswahl der 

bedrohlichen Wortreize zu diskutieren. Die Wortreize bezeichneten körperliche 

Beschwerden, wie sie von IEI-Betroffenen in Bezug auf umweltbezogene Auslöser 

häufig genannt werden (s. Kapitel 1). Diese Wortreize sollten demnach von 

geruchssensitiven Probanden als relativ bedrohlich erlebt werden. Tatsächlich 

wurden diese Wortreize jedoch von allen Probanden als relativ neutral beurteilt. Auf 

der verwendeten siebenstufigen Skala von 1  (überhaupt nicht bedrohlich) bis 7 (sehr 

bedrohlich) lagen die mittleren Bedrohlichkeitseinschätzungen nur knapp oberhalb 

des Skalenmittelpunktes. Die EG (M = 3.77, SD = 0.72) und die KG (M = 3.85, SD = 

0.83) unterschieden sich ferner nicht hinsichtlich dieser Bedrohlichkeits-
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einschätzungen, t (39) = -0.33, p = .745. Diese Daten lassen keinen 

valenzabhängigen Interferenz-Effekt auf die verwendeten bedrohlichen 

körperbezogenen Wortreize erwarten.  

 

Ob eine andere Wortauswahl den erwarteten Interferenz-Effekt auf bedrohliche 

körperbezogene Wortreize produziert hätte, ist jedoch ungewiss, da sich bislang 

weder bei IEI (Fiedler & Kipen, 1997) noch bei Geruchssensitivität (Bailer et al., 

2002) spezifische Symptomprofile identifizieren ließen. Auch geruchsbezogene 

Beschwerden scheinen demnach so divers wie interindividuell verschieden zu sein. 

In weiterführenden Untersuchungen erscheint deshalb gerade hier die 

Durchführung einer ideografischen Auswertung sinnvoll.  

 

Weiterhin ist im modifizierten Stroop-Test der Nachweis einer selektiven 

Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche körperbezogene Wortstimuli bei 

somatoformen Beschwerden bislang nicht konsistent gelungen (s. Kap. 5.1.). Der 

Effekt ist möglicherweise an den klinischen Status der Probanden gebunden (Lupke 

& Ehlert, 1998) oder auch von sehr spezifischen experimentellen Manipulationen, 

wie ideografischer Wortauswahl oder Aktualisierung von Krankheitsängsten, 

abhängig (vgl. Lecci & Cohen, 2002). Vor diesem Hintergrund erscheint 

verständlich, dass sich in unserer Untersuchung selbst dann kein Interferenz-Effekt 

zeigte, wenn die Gruppenzuteilung alternativ aufgrund der Anzahl von 

somatoformen Beschwerden vorgenommen wurde, etwa per Mediansplit auf der 

SOMS-II-Skala oder der SCL-90-R-Somatisierungsskala.  

 

Es gibt jedoch auch inhaltliche Erwägungen, die den mangelnden Nachweis 

eines Interferenz-Effektes auf bedrohliche körperbezogene Wortreize erklären 

können. So waren die geruchssensitiven Probanden offenbar wenig durch 

Beschwerden beeinträchtigt. Zwar unterschieden sich EG und KG zum Zeitpunkt 

der Screening-Untersuchung zwei bzw. vier Monate vor der experimentellen 

Hauptuntersuchung auf dem SCL-90-R-Somatisierungsscore, jedoch traten keine 

Unterschiede auf den Beschwerderatings des SCL-90-R-Somatisierungsscores und 

des SOMS-II zum Zeitpunkt der Stroop-Untersuchung mehr auf. Beschwerden 

schienen demnach in der Gruppe der Geruchssensitiven geringfügig und instabil 
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erhöht. Dies steht im Einklang mit der inkonsistenten Befundlage bezüglich 

gegenwärtiger Beschwerden bei Geruchssensitiven. So finden nicht alle 

Untersuchungen erhöhte Beschwerdenangaben (z.B. Bell, Petterson et al., 1995). 

Vor diesem Hintergrund ist im Nachhinein nicht unbedingt zu erwarten, dass 

Beschwerden eine derartige individuelle Bedeutsamkeit erlangen, die sich in einem 

Interferenz-Effekt im modifizierten Stroop-Test zeigen lässt. Eine weiterführende 

inhaltliche These könnte demnach lauten, dass sich ein Interferenz-Effekt auf 

bedrohliche körperbezogene Wortreize erst später in der pathologischen 

Entwicklung zeigt, nämlich dann, wenn in Folge zunehmender Unverträglichkeiten 

Lebensstilveränderungen vorgenommen werden. In diesem Stadium werden dann 

körperliche Beschwerdereize zu diskriminativen Stimuli für Vermeidungs- oder 

Selbstschutzverhalten und erlangen somit eine höhere individuelle Bedeutsamkeit.  

 

Zusammenfassend erscheint für weiterführende Untersuchungen Folgendes 

interessant: Aus methodischer Sicht sollte eine ideografische Auswertung 

durchgeführt werden. Vielversprechend sind auch experimentelle Manipulationen, 

die Krankheitsängste aktualisieren (s. Lecci & Cohen, 2002). Inhaltlich wäre die 

Prüfung der Hypothese wünschenswert, dass sich ein Interferenz-Effekt in 

Abhängigkeit von der Entwicklung von Vermeidungsverhalten bzw. 

Lebensstilveränderungen zeigt. Hierzu sollte diese Untersuchung an IEI-Probanden 

repliziert werden bzw. das Ausmaß der täglichen Lebensbeschränkung aufgrund von 

chemischer Sensitivität im Untersuchungsdesign berücksichtigt werden. 

 

 

9.3. Integration der Ergebnisse in das kognitiv-behaviorale 

IEI-Modell 

 

Als unmittelbaren symptomverstärkenden Mechanismus wird in kognitiv-

behavioralen IEI-Modellen eine selektive Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche 

umweltbezogene Wortreize wie auf bedrohliche körperbezogene Stimuli, die 

Fehlattribuierung von Beschwerden als umweltbedingt und die Amplifizierung der 

Beschwerden durch Aufmerksamkeitslenkung an sich sowie durch autonome 
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Erregung angenommen. Darüber hinaus sollten Verhaltensstrategien, wie Schutz- 

und Vermeidungsverhalten, übertriebene Schonhaltung, häufige 

Arztkonsultationen, Selbsthilfegruppen und dergleichen eine stabilisierende 

Funktion auf die Problematik haben. Als prädisponierende Faktoren gelten u.a. 

Neurotizismus, Absorption, ein Selbstkonzept von körperlicher Schwäche und 

Verwundbarkeit, eine hypochondrische Fehlhaltung, übertriebene Einstellungen 

bezüglich der Gefährlichkeit von Umweltgiften und der eigenen Belastung durch 

Umweltgifte sowie eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung, mit diesen  Gefahren 

umgehen zu können. 

 

Wie nun im Folgenden ausgeführt wird, zeigten sich in dieser Untersuchung die 

meisten dieser Bestandteile des kognitiv-behavioralen Ansatzes auch an einer IEI-

Risikogruppe. Da Geruchssensitive sich selbst nicht als chemisch sensitiv 

bezeichnen, können diese Auffälligkeiten nicht als Folge einer Selbstzuschreibung 

als „IEI-Patient“ aufgefasst werden. Vielmehr ist ihr Wert als mögliche IEI-

Risikofaktoren in weiteren Untersuchungen zu diskutieren. 

 

Als wichtigstes Ergebnis bestätigte sich die Hypothese einer selektiven 

Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize bei 

geruchssensitiven Probanden. Diese selektive Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize spiegelt die negative Bedeutung 

umweltbezogener Themen für Geruchssensitive wider. Der Befund ist konsistent mit 

Befunden an verschiedenen klinischen Populationen, bei denen sich ebenfalls eine 

selektive Aufmerksamkeitslenkung auf gefürchtete Stimuli zeigen lässt (s. Kap. 5.1., 

vgl. Williams et al., 1996). Geruchssensitive scheinen demnach Gefahrenschemata 

aufzuweisen, die die selektive Wahrnehmung und Verarbeitung von bedrohlichen 

umweltbezogenen Reizen begünstigen. In Anlehnung an kognitiv-behaviorale 

Modellvorstellungen über IEI, sollte diese selektive Aufmerksamkeitslenkung auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize die Entwicklung und Wahrnehmung von 

Symptomen begünstigen. Eine Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche 

körperbezogene Stimuli entwickelt sich jedoch unter Umständen erst bei manifest 

IEI-Erkrankten. 
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Auf den psychometrischen Skalen ergaben sich darüber hinaus Belege für die 

postulierten IEI-Risikofaktoren. Die geruchssensitiven Probanden wiesen 

signifikant höhere Werte hinsichtlich Trait-Anxiety (STAI-T) auf als 

Kontrollpersonen. Dies steht im Einklang mit Befunden anderer Autoren (z.B. 

Kiesswetter et al., 1998; Winnecke et al., 2002). Im Einklang mit der Befundlage bei 

Patienten mit somatoformen Störungen (vgl. Wickramasekera, 1995) beschrieben 

sich geruchssensitive Probanden als neurotischer (EPI) als Kontrollpersonen, 

obgleich dieser Unterschied die Signifikanzgrenze knapp verfehlte. Der EPI ist 

bislang nicht bei Geruchssensitiven verwendet worden. Möglicherweise erreichte 

dieser Unterschied deshalb nicht die Signifikanzgrenze, weil der Neurotizismus-

Score des EPI u.a. recht deutlich mit den Beschwerderatings zusammenhing. So 

korrelierte der Neurotizismus-Score über alle Vpn mit dem SOMS-II mit r = .606, p 

< .001, und mit dem SCL-90-R-Somatisierungsscore mit r = .511, p < .001. Zwischen 

den beiden Gruppen ergaben sich hierbei keine unterschiedlichen 

Zusammenhangsmuster. Da sich beide Gruppen nicht auf beiden Beschwerderatings 

unterschieden (s. weiter unten), kann der tendenzielle Unterschied zwischen EG 

und KG auf dem Neurotizismus-Score nicht darauf zurückgeführt werden. Da der 

Neurotizismus-Score jedoch deutlich mit Trait-Anxiety zusammenhing (r = .81, p < 

.001), ist vielmehr zu vermuten, dass der tendenzielle Unterschied auf die höhere 

Trait-Anxiety der EG zurückging.    

 

Ebenso konsistent mit der Befundlage bei Patienten mit somatoformen 

Störungen (vgl. Wickramasekera, 1995; McGrady et al., 1999) zeigten sich höhere 

Werte hinsichtlich Absorption (TAS) als bei den Kontrollpersonen.  

 

Wie erwähnt gaben die geruchssensitiven Probanden nicht mehr somatoforme 

Beschwerden an (SOMS-II sowie SCL-90-R-Somatisierungskala) als die 

Kontrollpersonen. Jedoch wurden in den bislang veröffentlichten Untersuchungen 

kein konsistentes Befundmuster auf Beschwerdelisten gefunden (s. hierzu Kap.9.2.). 

Möglicherweise ist dies auch auf das geringe Durchschnittsalter der untersuchten 

Stichprobe zurückzuführen.   
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Allerdings zeigten sich geruchssensitive Probanden gegenwärtig psychisch 

belasteter auf den Skalen Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, 

Depressivität, Aggressivität/Feindseligkeit, Paranoides Denken und Psychotizismus 

des SCL-90-R als die Kontrollpersonen. Die häufig berichteten erhöhten Werte 

hinsichtlich Phobischer Angst und Depressivität (Bailer et al., 2002; Bell et al., 

1995; 1997) zeigten sich hingegen nicht in unserer Stichprobe. Hierbei könnte es 

sich um Besonderheiten der untersuchten Stichproben handeln. So waren die 

Probanden in den genannten Untersuchungen z.T. deutlich älter. Erhöhte Werte auf 

SCL-90-R-Skalen sind insgesamt jedoch schwer interpretierbar. Es ist aus dem 

Frageformat nicht entscheidbar, ob die angegebenen Beschwerden im Kontext von 

Geruchssensitivität auftreten oder unabhängig davon. Darüber hinaus werden 

umweltbezogene Beschwerden ganz unterschiedlichen inhaltlichen SCL-90-R-Skalen 

zugerechnet. So geht der erhöhte Wert auf der Skala Zwanghaftigkeit bei 

geruchssensitiven Probanden im Wesentlichen auf die häufigere Angabe der 

Beschwerde „Kopfdruck“ zurück. Entsprechend beinhaltet die Skala Psychotizismus 

Items nach wahnhaften körperlichen Veränderungen, die z.T. auch von 

Geruchssensitiven und IEI-Betroffenen genannt wurden. Aus diesen Gründen 

erscheint es ratsamer, die subklinischen Auffälligkeiten im SCL-90-R eher als 

unspezifische gegenwärtige psychische Belastung zu werten. Im Sinne eines 

Risikofaktors, können Symptome im Rahmen gegenwärtiger psychischer Belastung 

in der späteren IEI-Entwicklung auf Umweltnoxen attribuiert werden. 

 

Neben der erhöhten gegenwärtigen Belastung wiesen geruchssensitive 

Probanden ein Selbstkonzept von Schwäche und Stressintoleranz auf. Im CAUS 

beschrieben sie sich u.a. als erschöpfbarer, weniger resistent gegenüber Licht, Hitze 

und Lärm sowie anfälliger auf psychische Stressoren als die Kontrollpersonen. 

Darüber hinaus schätzten die geruchssensitiven Probanden ihren 

Gesundheitszustand als schlechter ein als die Kontrollpersonen. Im Rahmen des 

Gesamtprojektes wurden noch weitere psychometrische Skalen zum Zeitpunkt der 

Screening-Untersuchung erhoben (Weinbrenner, 2001; siehe Anhang D). 

Geruchssensitive Probanden neigten stärker als Kontrollpersonen dazu, die 

Bedeutung von Beschwerden zu katastrophisieren und vegetative 

Missempfindungen wahrzunehmen (Fragebogen zu Körper und Gesundheit, FKG; 
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Rief, Hiller & Margraf, 1999); diese kognitiven Stile sind für Patienten mit 

hypochondrischen und somatoformen Störungen kennzeichnend (Rief, Hiller & 

Margraf, 1999).  

 

Neben diesem „somatoformen“ Selbstbild beschrieben sich die geruchssensitiven 

Probanden auch in Bezug auf Umweltbelastungen als ängstlicher und sensibler. So 

beschäftigten sie sich häufiger mit den gesundheitlichen Auswirkungen von 

Chemikalien (IEI-Interview) und fühlten sich beinträchtigter in ihrer Gesundheit 

durch verschiedene Umweltgifte (Gefährdungskognitionen). Bei der Screening-

Untersuchung (s. Anhang D) ergaben sich darüber hinaus folgende relevante 

Ergebnisse: Auf einem Fragebogen zu umweltbezogenem Coping-Verhalten 

(modifiziert nach Ruff, 1990) zeigte sich bei den geruchssensitiven Probanden ein 

stärkeres Schutzverhalten und eine geringere Neigung, die Gefährlichkeit von 

Umweltgiften zu rationalisieren. Schließlich beschrieben die geruchssensitiven 

Probanden ein ausgeprägteres umweltschonendes Verhalten, wie z.B. Verwendung 

von Recyclingpapier, sparsame Verwendung von Wasser oder Verzicht auf das Auto.  

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Ergebnisse dieser 

Untersuchung in weiten Teilen mit dem kognitiv-behavioralen IEI-Modell  

konsistent sind. Neben der selektiven Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche 

umweltbezogene  Wortreize, zeigten die geruchssensitiven Probanden eine erhöhte 

habituelle Ängstlichkeit, erhöhte Absorptionswerte und eine höhere gegenwärtige 

psychosoziale Belastung im Vergleich zu Kontrollpersonen. Ferner skizzierten sie 

ein Selbstbild von körperlicher Schwäche und Stressintoleranz und wiesen kognitive 

Stile auf, die für hypochondrische und somatoforme Patienten typisch sind. In Bezug 

auf die Umwelt fühlten sie sich belasteter durch Umweltgifte und berichteten ein 

ausgeprägteres Schutzverhalten als Kontrollpersonen. Demgegenüber zeigten sie 

jedoch im Vergleich zu Kontrollpersonen eine geringere Neigung, Umweltgefahren 

zu rationalisieren. Inkonsistent mit dem kognitiv-behavioralen Störungsmodell war 

jedoch, dass sich geruchssensitive Probanden nicht als neurotischer erwiesen. 

Außerdem erzielten sie keine höheren Werte auf Beschwerdelisten als die 

Kontrollpersonen.  
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Über die Prävalenz psychischer Störungen bei Geruchssensitivität lagen bislang 

keine Schätzungen vor. In dieser Studie wiesen die geruchssensitiven Probanden 

(35%) eine deutlich höhere Rate an psychischen Diagnosen auf als die 

Kontrollpersonen (10%). Korrespondierend mit den Befunden an IEI-Probanden 

zeigte sich in der Gruppe der Geruchssensitiven insbesondere die Rate von 

Somatisierungsstörungen signifikant und von Angststörungen tendenziell erhöht. 

Diese zu replizierenden Befunde stützen die bislang empirisch nicht abgesicherte 

Vermutung, dass IEI aus Geruchssensitivität hervorgeht.   

 

Die relativ hohe Anzahl von psychischen Erkrankungen in der Gruppe der 

Geruchssensitiven unterlief jedoch ein wenig die Idee des Risikoansatzes, der ja aus 

der Untersuchung von „gesunden“ Risikoprobanden Aussagen über IEI-

Risikofaktoren zu ziehen trachtet. Doch auch bei Ausschluss aller Vpn mit einer 

Achse-I-Diagnose blieb der Interferenz-Effekt auf bedrohliche umweltbezogene 

Wortreize und die wesentlichen signifikanten Unterschiede auf den 

psychometrischen Skalen erhalten. Dies spricht gegen die These, IEI gehe im 

Wesentlichen auf andere psychische Erkrankungen zurück (z.B. Black et al., 1990; 

1999). Jedoch können psychische Erkrankungen IEI möglicherweise aufgrund ihrer 

symptomstiftenden Wirkung disponierend beeinflussen. Auch ist die Vermutung 

geäußert worden, dass psychische Störungen die Entwicklung von IEI-Beschwerden 

auf funktionaler Ebene steuern (Staudenmayer, 2001). 

 

Unter Ausschluss der Probanden mit Allergien blieb der Interferenz-Effekt auf 

bedrohliche umweltbezogene Wortreize in der EG erhalten; die in der EG 

beobachtete Interferenz unterschied sich jedoch nicht mehr signifikant von der KG. 

Beachtet werden muss allerdings, dass die Daten auf Selbstberichten der Probanden 

und nicht auf einer ärztlichen Untersuchung basierten. Geruchssensitivität scheint 

allgemein unter Allergikern erhöht (Baldwin, Bell & O`Rourke, 1999; Kiesswetter et 

al., 1999), wobei die Beziehung zwischen Allergie und Geruchssensitivität unklar ist. 

Im Kontext des kognitiv-behavioralen IEI-Modells könnten Allergien einen 

prädisponierenden Faktor für IEI darstellen, da allergische Symptome prinzipiell 

auf Umweltgifte fehlattribuiert werden können. Da ferner Allergien häufig inhalativ 

vermittelt sind, weisen Allergiker möglicherweise eine selektive olfaktorische 
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Aufmerksamkeitslenkung auf Substanzen in der Luft auf. 

 

9.4. Grenzen der Untersuchung 
 

Bei der Operationalisierung des modifizierten Stroop-Tests wurde bewusst ein 

Aufbau gewählt, der die Wahrscheinlichkeit erhöhte, auch geringe Unterschiede 

statistisch fassbar zu machen. Hierzu sind folgende Anmerkungen zu machen: Die 

neutralen Kontrollwörter stammten aus verschiedenen Kategorien; demnach 

unterschieden sich die bedrohlichen Wortreize von den neutralen Kontrollwörtern 

sowohl hinsichtlich der emotionalen Valenz als auch hinsichtlich der 

Kategorisierung. Sofern Interferenz-Effekte durch die Kategorisierung der 

Wortreize verstärkt werden, kann dies die Validität der Gruppenunterschiede 

mindern. Die Befundlage über den Einfluss der Kategorisierung der Wortreize auf 

die Farbnennzeiten ist jedoch insgesamt widersprüchlich (s. Kap. 5.2.). Vor diesem 

Hintergrund ist die Verwendung von kategorisierten negativ valenten und 

neutralen Wortreizen in zukünftigen Untersuchungen ein Beitrag zur Sicherung der 

Validität.  

 

Ein weitere potentielle Schwierigkeit begründet sich in der sequentiellen, 

blockweisen Darstellung der vier Wortgruppen. Ein solcher Aufbau begünstigt eher 

das Auftreten von Priming-Effekten, so dass die Farbnennzeit eines Items durch das 

vorhergehende beeinflusst wird. Warren (1972) fand, dass Priming-Effekte über fünf 

intermittierende Items anhalten können. Ein weiterer Schritt zur Validierung der 

Ergebnisse besteht demnach in einer „freien“, d.h. zufälligen Darbietung von Items 

aus allen Wortgruppen. 

 

Schließlich ist die verbale Intelligenz als Einflussfaktor auf die Farbnennzeiten 

bekannt (Spreen & Strauss, 1991). Im Hinblick auf die homogene studentische 

Stichprobe konnte dieser Faktor in der vorliegenden Studie vernachlässigt werden. 

In zukünftigen Studien bei heterogeneren Gruppen ist jedoch eine Parallelisierung 

der Gruppen hinsichtlich verbaler Intelligenz zu fordern. 
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Neben methodischen Einschränkungen muss auf der inhaltlichen Ebene 

weiterhin Folgendes berücksichtigt werden: Aus dem Vorliegen einer selektiven 

Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche umweltbezogene  Wortreize ist nicht per 

se abzuleiten, dass d iese selektive Aufmerksamkeitslenkung auch auf „lebensechte“ 

Stimuli, wie z.B. Gerüche, generalisiert. Auch ist bislang keine Aussage darüber 

möglich, ob diese selektive Aufmerksamkeitslenkung auch tatsächlich im Rahmen 

von Geruchssensitivität und IEI relevant für die Entwicklung und 

Aufrechterhaltung der Beschwerden ist. Um diese ökologische Validität der Befunde 

zu untermauern, bedarf es weiterer experimenteller Untersuchungen. Zunächst ist 

eine Replikation an IEI-Probanden anzustreben. Ein häufig gewähltes Vorgehen, die 

störungsspezifische Relevanz von Stroop-Interferenzen zu prüfen, ist der Nachweis, 

dass der Interferenz-Effekt mit dem Nachlassen der Symptomatik remittiert. 

Aufgrund des Mangels an etablierten Therapieverfahren (und behandlungswilligen 

IEI-Patienten) ist diese Forschungsstrategie derzeit wenig Erfolg versprechend. 

Alternativ sollte auf experimentelle Designs zurückgegriffen werden, die 

Aufmerksamkeitsprozesse direkt manipulieren, z.B. durch Mitteilung über das 

Vorhandensein von Triggersubstanzen in der Atemluft.  

 

Weiterhin ist zu beachten, dass der angenommene Zusammenhang zwischen 

Geruchssensitivität und IEI auf der Ähnlichkeit dieser Gruppen z.B. in Bezug auf 

demografische Eigenschaften, Symptomprofilen auf standardisierten Fragebögen 

oder auch körperlichen wie psychischen Begleiterkrankungen basiert. Aus diesem 

Grund sollte der Zusammenhang zwischen Geruchssensitivität und IEI unbedingt 

durch längsschnittliche Untersuchungen belegt werden. 

 

Schließlich ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse durch die nicht 

repräsentative Stichprobe eingeschränkt. 
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9.5. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Hauptergebnis dieser Untersuchung war der Nachweis einer selektiven 

Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche umweltbezogene Wortreize bei 

geruchssensitiven Probanden. Diese selektive Aufmerksamkeitslenkung kann als 

psychologischer Risikofaktor für die Entwicklung von IEI angesehen werden. 

 

Dieser Befund steht im Einklang mit kognitiv-behavioralen Modellvorstellungen 

über Geruchssensitivität und IEI, wonach eine Aufmerksamkeitslenkung auf 

bedrohliche umweltbezogene Reize die Wahrnehmung und Attribution von 

umweltbezogenen Beschwerden moduliert.  

 

Geruchssensitive Probanden zeigten in dieser Untersuchung auch eine Reihe 

weiterer Besonderheiten, die mit dem kognitiv-behavioralen IEI-Modell vereinbar 

sind. So wiesen geruchssensitive Probanden ein Selbstbild von körperlicher 

Schwäche und Sensitivitität auf. Sie neigten stärker als die Kontrollpersonen dazu, 

körperliche Veränderungen zu katastrophisieren und dazu, vegetative 

Missempfindungen wahrzunehmen. In Bezug auf Umweltgefahren erlebten sie sich 

als beeinträchtigter und gefährdeter als die Kontrollpersonen. Weiterhin wiesen sie 

diskret erhöhte Werte hinsichtlich Trait-Anxiety und Absorption auf – beide 

Eigenschaften gelten als disponierend für somatoforme Störungen. Zusätzlich 

zeigten sie sich gegenwärtig psychisch belasteter als die Kontrollpersonen.  

 

Obgleich der Befund einer selektiven Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche 

umweltbezogene Wortstimuli konsistent mit kognitiv-behavioralen 

Modellvorstellungen über Geruchssensitivität und IEI ist, kann aus dem gewählten 

Versuchsaufbau nicht die tatsächliche Relevanz dieser Aufmerksamkeitslenkung bei 

Entstehung und Aufrechterhaltung bei IEI abgeleitet werden. Auch kann nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden, dass auch andere, im weitesten Sinne toxische 

Mechanismen, an IEI beteiligt sind. Zukünftig sollten die Ergebnisse deswegen an 

IEI-Probanden repliziert werden. Im Rahmen des modifizierten Stroop-Paradigmas 

ist weiterhin eine inhaltliche Differenzierung der umweltbezogenen Wortreize 

wünschenswert. Eine ideografische Auswertung könnte überdies die Effekte 



   

  90 

verstärken.  

 

Eine selektive Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche körperbezogene 

Wortreize konnte hingegen nicht gezeigt werden. Für das Ausbleiben eines solchen 

Effektes kommen insbesondere Aspekte der Wortauswahl in Frage. Möglicherweise 

sind Beschwerden so interindividuell verschieden, dass Effekte eher durch eine 

ideografische Auswertung nachweisbar werden. Eine weiterführende inhaltliche 

Hypothese ist, dass sich ein Interferenz-Effekt auf bedrohliche körperbezogene 

Wortreize erst im weiteren Verlauf der IEI-Entwicklung zeigen lässt, nämlich dann, 

wenn körperliche Beschwerden zu diskriminativen Hinweisreizen für Schutz- oder 

Vermeidungsverhalten werden. Zur Prüfung dieser Hypothese bietet sich entweder 

eine Replikation der Untersuchung an IEI-Probanden an oder die Berücksichtigung 

des Ausmaßes der Lebensstilveränderungen im Versuchsaufbau. Ferner sind 

experimentelle Manipulationen zu erwägen, die Krankheitsängste aktualisieren (s. 

Lecci & Cohen, 2002). 

 

 


