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Die 22 Fngen desKFA siod übe.sichtlichaufeincm Blarr
angcordnet. Di€ Beantwortung crfolgt durch Ankreuzen
der Kategoric ,ja" odcr ,,nein". Die Tcstdurchfuhrung
dauen ca. 5 Minutcn. Zur Auswrrtung werden alle mit
,ja" bcantwortctcl Fragen addicn, 4 der 22 Fragen
(Nummer l, ?, 8 uDd 14)wc.deDmit dem Faktor vier gewichtet. Die Ermittlung des Tesrrohwertes \€rlangt vom
Ausw€ncr,di€ Ccwichtudgrclbst und ohne das Gedächrnis stützendc Hinw€isc vorzulehmen. Beim Errcichen
von 6 und mchr Puoktcn -kann die DiagnoseAlkoholismus (chronischcrAlkoholmißbrauch oder Alkoholabhängigkeit) gcstellt werden" (S. l5).

Weinheim:
Beltz,1989.

Ziel uod AüIb.u

,,Beim KFA handeltes sich um einen Scrcening-Tlstzur
Umcrscheidungvon Alkoholikcrn ulld Nichtalkoholikern. Im klinischenB€rcichdient cr der Abklärung und
B€stätigungvon Alkoholmißbrauch und Alkoholabhängigkeit." (S. l5). Ist die klidisch€ BeurteilungunsicherGütckriterie[
etwa bci Peßonen,dic am Beginn eincr AlkoholismusEntwicklung stehen, oder wcnn aufgrund mangelnder Die Objcktivilä, d6 KFA ist bezüglich seincr Durchfühklinischer Erfahrung des Diagnostikcrs,der erforderli- rung und Aus\r&nung als gegebcnanzusehen.
Die psychomctrischc Entwicklung des Verfahrens
che Vergleichmit Normaltrinkcrn" nicht zu leistenist -,
crgibt sich dic Notwendigkeit des Einsaurs ,.standardi- (Skalierung Rdiabilitäts- und Validitätsüberprüfungen)
sierter Verfahrcn zur Diagnose von Alkoholmißbrauch crfolgtc in zw€iSchritten:1976an cine. Männerstichpround Alkoholabhängigkeit" (S. 3). Der -Kurzfragebogcn be (n = 120Alkoholikcr, ohnc nähcreAngabe zur Dialir Alkoholgelährdete" (KFA) als Selbsrbcurtciluogsin- Soosefctstcllung odcr Stichprob€nmcrkmalen, versus
strument ist gedachtals einfachcsund pratlikables Ver- rl = 80 PaticntcD cincs Allgemeinkrankcnhaus.s, ebcnfalls ohne nähcrc Angsbcn zur Stichprobe); t984 an eiocr
fahrcn, das vor allern auch für epidemiologische Untersuchungen ge€ignetsei, da klinische und laborchcmischc Fraucnstichprob€ (rr = 16l Altoholikcrinnen versusn =
67 Ps)rchiatric-PaticatioDco);dic Alkoholismus-DiagnoParametcrdicht erhobenwerdcnmüßtcD.
In den crstenSeitender Handaneeisuogdes KFA ge- se erfolgte in der w€iblichcn Stichprobe über den MALI
hen die Autoren aufverschiedeneAnsätzeund Verfahrcn (,,Münchoer Alkoholismustest";Ruerlein et al., 1979),
wurde als dem
der Alkoholismusdiagnostikein, erwähnenein Reihevon
,dem einegrößcrcValidität zugeschrieb€n
rcin klinischen Au0enkriterium" (S. ll). Da der Sumaus dem angelsächsischen
Fragebogeninstrumenten
und
menweft aus ungcwichtetcnAntwortpunkten zu .,r€lativ
Raum und nehmen kurz Stellung zu
deurschsprachigen
von Diagnoseinstrumentenhohen Fehlklassifi
kationsratc[" führte, wurden zunächst
einrgenGrundsatzproblemen
im Alkoholismusbereich,wie ctwa zum Einfluß von Ver- diejenigenltems,welchevon mindestens5070der (männoder zur Wahl sogenannter,,Zeit- lichen)Alkoholiker uod von wenigerals l07o der (männlälschungstendenzen
lichen)Nicht-Alkoholikcr bcjaht wurden, probeweisemir
fenster"für die Selbstb€urteilung.
Die 22ltems der KFA -erstmals bei Ruerlein (1975.S- 2 bzw. 4 Punktcn gewichtet.B€i einemkridschemTrennHerkunft" (S. 9). wert von 6 Pünktenund dcr angesprochenen
Cewichtung
206 f.) publiziert - sind ,,verschiedener
Üb€r etwaigeVerfahrender ltems€l€ktionwird nicht be- von vicr ltcms *'urden die höchstenko.rckren Klassifikarichtet. In einfach formulierten SäEen werden Adgaben tionsratenvon 95,8oloG'ositiv) bzw. 87,5% (negariv)bei
zu Auswirkungen des Trinkens im somatischenBereich den Männcm, 96,9% (positiv) und 86,6% (negativ)bei
(4 ltems), psycrßcre, Bereich (6 ltems) und sozra./erBe- den Fmuen erzielt, so daß dies€ Form der Auswertung
reich (5 ltems) erfragt sowie 7 Items zu Merkmalen aä- letztlichvon dcn Teslautorengewähltwurde.
Die Reliobilit.it wird r\rt 0.94 in der Männerstichprobe
hängigen Trinkverhaltens vorgegeben.Der über alle Antwonen eraechneteGesamtsummenweftwird mit einem (split-half und Kon€ktur trach Spearman-Brown)bzw.
für Männer und Frauen gleichenCrenz'xert verglichen. 0.88 in der Frauelstichprobc angegeben.
Die TestautorEl gchcn zunächs! von einer,,inhalF
so daß eine Entscheidungbezüglichder Diagnose,,Alko'
lich-logischenGültigkcit" dcr KFA-Ergebnisseaus (S.
holismus möglichsei,wobeisowohl Asp€kredeschroniI5). Dic Kennwcrtcl rdie Ualidirärbefagen0.8l (Mänschen Alkoholmißbrauchs als auch der Alkoholabhängigkeit im Sinne des .EdlurdschenAbhängigkeitssyn- ner) bzw.0.85 (Frauen)und beziehensich aufdas Kriterium Alkoholismus. Die KFA-Rohwene korrclieren in
droms zu erfassenversuchtwird. Dieser KFA-Rohwen
kann auch als ,,Fetca.lerr-lndex"b€zlichnet werden.der der Frauenstichprobczu 0.90 mit den MALT-Gesamtjedoch nicht mit dem sogenanntcn ,,Alkoholgefähr- werten,zu 0.91 mit dcn MAlT-Sclbsrb€urteilungswerten
und zu 0.76mit den MAll-Frcmdbeuneilungen.
dungsJndex(AGI)" identischsei, ,,wenngleichbei manEine Norrrrerungim engercnSinn liegtnichr vor.
bestehen"(S.9).
chenltem(s) Überschüeidungen
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KritiL
(l) Für eine inzwischenlsjährige Entwicklungs-und Erorobunsszeitund ln Anb€tracht der Kürze des Instru."n,. i., d'. StichFrob€zahlenmäoiggering Dic verschiedencnTeilstichprob€nsind unzurcichendbzw. gar
nicht beschri€ben,so daß z. B Selektionskriterien,die
eventucllder CeneElisicrung der Befundc entgcgenstehen könnten, oder auch Untersuchungsbedin$ngen(z
für den Alw€nder
B. Z€itpunkt der Fragcbogenvorgabe)
sind.
nicht abzuschätzen
weist deutlich methodr(2) Die Vcrfahrcnscttwicklung
scheMängelauf. Der Lrser erlähn z. B. nicht' daß ll der
22 KF-Aliems aus dem MALT-S (Rueflein et at., 1979)
s(ammenund lediglich von der Aussage-in die Frageform gebracht wurden Die Abgrenzung zum MALI
bleibt unklar: Obwohl Teile aus dem MALT übemomin der Frauenstichpromen wurden. dient er andererseits
be als validierungskritcrium wohcr elwa die in Tabelle5
mitgetcilten Validitätskoeffizienteovon 0.81 bzw. 085
(tü; Männer bzw. Frauen)stammen,bleibt unklar. Es ist
z. B. auch kaum einsehbar,warum die Testgütekritcrien
für die Männer- und Frauenstichprobcjeweils andcrc
sind. will man nich! untcrstellen,daß hier zwei nicht aufeinander bezogcneStudien,,zusammengewürfelt"\r'ürden. Es ist aüch wcniSverständlich,warum im nachhinein die Stichp.obe der männlichen Nicht-Alkoholikcr
,.bercinigr"wurde. Es wird dann zwar die Rate ,,falschpositiver" Diagnosenvcrringcrt,damit jedoch gerddcim
-llinblick
aufdcn Einsatzin epidcmiologischenUotcrsuchungel cinc ,,Güte" des lrlstruments vermittelt, dic so
nicht zurrifft. Trotz dcutlicher Gcschlechtsuntcrschicdein
der B€antwonungeincr Reih€von ltems gibt esnureinen
einheitlichenGrenzwenfüt Männct und Fraucn.Warum
auf die ursprünglichvorhandeneFrage 23 nach der Behandlungsmotivalionverzichtetwu.de, bleibt unbcgründet (hierzu, wie auch zu andercnoffenen Punkten, gibt
nich! das kurze Manual, sondelndie ausführlicherePrimärlileratur eineAntwon; vgl. Feuerleinet al., 1976).Obwohl die Autoren vier inhaltlicheBereichefür die Rekrutierung der Fragen trenennen,bleibt eine Überprüfung
aus
desInslruments
der Drmensionalität
(3) Die Erslellungdes Manualserfolgte wenig sorgfältig 12.B. fehlerhafteAngabenin Tabellel, Fehlerim Lite-

raturverzcichnis; dic als Grcnzrrcrrc lir den Scsundheitlich unbcdenklicbcnAlkoholkonsumgemachtcnAngabcn
(S. 5) stcllco mit cinigerwahrschcinlichkeitfür det! ',untrainiertcn Normalkonsumentcn"t6dliche Dosierungen
dar, da die Höchstmcngenumgerechnetin Cramm reinen
Alkohols pro Tag - 60 gidiem für Männer bzw 20 309/
Körpergepro
Kilogrdmm
dicm mr Frauctr falschlich
wicht angegcbcnwrrden).
(4) Vor allcm uDtrr B€achtungdcr g€narntenmcthoo!schen K.itikpunktc scheint dcr Einsatz des KFA zu
Scrccning-Zwcckcnim individuellen Fall nur cingcschränkt sinnvoll. Gcradedem klinisch eher ünerfahrcnen Diagnostikcr,lir derldie Testautorendas Instrumcnt
zur Unterstützungempfehlen,ist für den Einzelfallanzut.aten,vcrschiedcnewege der Abklärung der VerdachtsdiaSnosc,,Alkoholismus" einzuschlagen,statt sich vorschncllauf diescrccht grobeOricntierungder Selbstbeurteilung zu wrlassco. So weisen die Testautoren auch
sclbstdarauf hin, daß der KFA zur "Abklärung von Alkoholmißbrauch im Rahmctl von Gutachten . ' wegetr
der direkten Fragcform und der lcichten Verlälschbarkeit
ir€niger güt gc€ignct*crschcint(S. l5). Die Nützlichkeit
Untersuchungenmuß im
des aFAin epidemiologischen
Lichtc ähDlichcr EiDschränkungcnbewertet w€rden. Sollt€ dcr KFA in wisscnschaftlichenStudien zu Forschungsz*rckcn eingesctztwcrdcn, so ließen sich die drinSend erforderlichcn Übcrprufungen dcs lnsttuments durchf-uhrrn und einc Abklärung der Einsatzmöglichkciten
!omchmcn.
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