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Content Validity Index (CVI) der Good  
Nursing Care Scale for Nurses [Austria]  
(GNCS-N/A) zur Erfassung der Pflegequalität 
im Krankenhaus
   Content Validity Index (CVI) of the Good Nursing 
   Care Scale for Nurses [Austria] (GNCS-N/A) to assess  
   quality care in acute care setting 

Manela Glarcher & elfriede fritz

Forschungshintergrund und Forschungsfrage: Qualität in der Pflege 
kann als komplexes Geschehen angesehen werden, welches von vielen 
Variablen beeinflusst wird. Eine objektive Erfassung von Pflegequalität 
erscheint schwierig. Die Good Nursing Care Scale for Nurses (GNCS-N) 
(Leino-Kilpi 1992) bietet eine Option, die Qualität der geleisteten Pflege 
aus der Perspektive der Pflegepersonen zu erheben. Bereits 2013 wurde 
die englischsprachige Version des Fragebogens mithilfe der „Principles 
of International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research“ 
(ISPOR) (Wild et al. 2005) in die deutsche Sprache übersetzt. Durch einen 
Übersetzungsprozess kann es zu Verzerrungen des zugrundeliegenden 
Konstruktes kommen, weshalb eine Prüfung der Inhaltsvalidität als ers-
ter Schritt in der psychometrischen Testung von Instrumenten empfoh-
len wird. Die Inhaltsvalidität stellt eine Betrachtung von Item-Inhalten 
und des zugrundeliegenden Merkmals eines Instrumentes dar. Eine 
quantifizierte Erfassung dieses Kriteriums kann mithilfe des Content 
Validity Index (CVI) erfolgen (Polit et al. 2007). In der vorliegenden Un-
tersuchung wurde der Frage nachgegangen, ob die deutschsprachige 
GNCS-N/A (Good Nursing Care Scale for Nurses in Austria) nach dem 
Übersetzungsprozess über eine ausreichende Inhaltsvalidität laut der 
Berechnung des Content Validity Index verfügt. 
Methoden, Instrumente, Stichprobe: Eine Bewertung des CVI erfolgte in 
zwei Ratingrunden durch neun bzw. fünf Pflegepersonen an fünf Kran-
kenhäusern zur akutstationären Versorgung erwachsener Personen. Zur 
Beurteilung der Verständlichkeit und Relevanz der deutschsprachigen 
Version des GNCS-N/A wurden sowohl die I-CVI-Werte der einzelnen 
Items als auch der Gesamtskalenwert S-CVI/Ave erfasst. 
Ergebnisse: Von 28 Items der GNCS-N/A erzielten 23 Items (82 Prozent) 
einen I-CVI-Wert von 1,00, die restlichen fünf Items (18 Prozent) einen 
Wert von 0,80, der S-CVI/Ave-Wert ergab 0,96. 
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse des Content Validity Ratings lassen 
auf eine gute Inhaltsvalidität der deutschsprachigen GNCS-N/A schlie-
ßen. Der Übersetzungsprozess hat zu keiner Verzerrung des Konstrukts 
geführt. Die einzelnen Items konnten sowohl inhaltlich als auch sprach-
lich an den deutschen Sprach- und Kulturraum angepasst werden. Eine 
weitere Testung der psychometrischen Gütekriterien ist möglich.

Schlüsselwörter: Pflegequalität, Akutpflege, Inhalts- 
 validität, Content Validity Index

Background and Research Question: Quality nursing care can be seen as 
a complex process which is influenced by many variables. An objective 
assessment of quality of care is difficult. The Good Nursing Care Scale 
for Nurses (GNCS-N) (Leino-Kilpi 1992) provides an option to access the 
quality of care from the perspective of nurses. In 2013, the English ques-
tionnaire was translated into German by using the „Principles of the 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research“ 
(ISPOR) (Wild et al. 2005). The translation process may lead to distortions 
of the construct. An examination of the content validity is recommended 
as a critical first step in enhancing the construct validity of instruments. 
Content validity estimates the extent to which a questionnaire has an 
appropriate number of items to represent the construct of interest. A 
quantification of this criterion can be done by using the Content Validi-
ty Index (CVI) (Polit et al. 2007). In the present study, the question was 
whether the German GNCS-N/A (Good Nursing Care Scale for Nurses in 
Austria) has adequate content validity. The CVI was calculated to answer 
this question.
Methods, tools, sample: The CVI was evaluated in two rating rounds 
with nine and five nurses in five acute care hospitals. In order to assess 
the clarity and relevance of the German GNCS-N/A, I-CVI values of the 
individual items and the total scale value S-CVI/Ave were calculated.
Results: From a total of 28 items, 23 items (82 Percent) had an I-CVI of 
1.00 and eight items (~ 18 Percent) had a value of 0.80. The S-CVI/Ave- 
value for the entire scale was 0.96. 
Conclusion: The results of the content validity ratings suggest a good 
content validity of the GNCS-N/A. The translation process has not led to 
a distortion of the construct. So it was possible to adept the individual 
items to the German language and culture. Hence, further testing of the 
psychometric quality criteria is possible. 
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Die Qualität der geleisteten Pflege ist 
ein wesentliches Element für das Er-
gebnis der Pflege und die Sicherheit 
der Patienten (Burhans 2008). In den 
Ausführungen des österreichischen 
Berufsgesetzes der Gesundheits- und 
Krankenpflege wird von qualifizierter 
Pflege gesprochen, die die Wiederer-
langung oder Stabilisierung der Ge-
sundheit von Patienten unterstützen 
und anerkannten Qualitätsnormen 
entsprechen soll (Weiss-Faßbinder & 
Lust 2010). Schmid Büchi et al. (2006) 
beschreiben, dass die Qualität der 
Pflege nachhaltig von vorhandenen 
Strukturen und Prozessen im Gesund-
heitswesen beeinflusst wird. Steigende 
Kosten in der Gesundheitsversorgung 
führen zwangsläufig zu einer Redu-
zierung vorhandener Strukturen und 
einer Veränderung der Prozesse. In 
Österreich sind die Ausgaben für Ge-
sundheitsleistungen zwischen 1990 
und 2012 im Durchschnitt jährlich um 
5,1 Prozent gestiegen (Statistik Austria 
2014), weshalb sich die Regierung für 
die Umsetzung regionaler Strukturplä-
ne für Gesundheit entschieden hat. Be-
dingt durch diese Maßnahmen zur Kos-
tendämpfung erscheint es besonders 
wichtig, die Qualität in der Gesund-
heitsversorgung nachhaltig zu sichern 
und das Ergebnis im Bereich der Pflege 
standardisiert zu erheben.

Die Qualität in der Pflege wird aber 
von vielen Variablen beeinflusst 
(Grimmberger 2012). Bereits Dona-
bedian beschreibt Pflegequalität als 
multidimensionales Konstrukt, das 
sehr abstrakt erscheint (Donabedian & 
Bashshur 2003). Zur Erfassung dieses 
komplexen Konstrukts sollte eine Ope-
rationalisierung durch entsprechende 
Indikatoren und Methoden vorgenom-
men werden (Müller 2011). Interna-
tional beschäftigen sich Forscher mit 
der Entwicklung von Indikatoren zur 
Messung der Qualität von Pflegeleis-
tungen in vielen Bereichen der Pflege 
(Aydin et al. 2004, Hinchliffe 2009, 
Gabriel et al. 2011, Zrelak et al. 2012). 
Die Einschätzung der Pflegequalität 
im Krankenhaus ist bisher von Pflege-
personen zu wenig beachtet worden. 
Auch im deutschsprachigen Raum sind 
zu diesem Thema nur wenige Studien 
durchgeführt worden. 

Eine Möglichkeit, die Qualität der 
Pflege im Krankenhaus abzubilden, 
bietet der finnische Fragebogen Good 
Nursing Care Scale for Nurses (GNCS-

N) (Leino-Kilpi 1992). Im Rahmen einer 
Validierungsstudie erfolgte 2013 eine 
sprachliche und kulturelle Adaptie-
rung der englischsprachigen GNCS-N 
mithilfe der „Principles of The Inter-
national Society for Pharmacoecono-
mics and Outcome Research“ (ISPOR) 
(Wild et al. 2005) in die deutsche Spra-
che (GNCS-N/A). Diese Empfehlungen 
werden als brauchbare Richtlinien 
für Übersetzungsprozesse angesehen 
und beinhalten eine kulturelle und 
konzeptuelle Anpassung des Fragebo-
gens. Jede Übersetzung in eine andere 
Sprache stellt eine Übertragung in eine 
fremde Kultur dar. Das dem Instrument 
zugrundeliegende relevante Konstrukt 
oder Pflegephänomen kann in unter-
schiedlichen Ländern andere Bedeu-
tungen aufweisen (Mahler & Reuschen-
bach 2011). Müller (2011) verweist auf 
den Vorteil von Instrumenten, welche 
bereits auf ihre testtheoretischen Gü-
tekriterien untersucht worden sind. 
„Eine unangemessene und nicht adap-
tierte Übersetzung eines Instrumentes 
beeinflusst die Qualität und Glaubwür-
digkeit der Ergebnisse“ (Mahler & Reu-
schenbach 2011, S. 101). Demzufolge 
wurde ein bereits untersuchtes Instru-
ment zur Erfassung von Pflegequalität 
aus der Sicht der Pflegenden übersetzt 
und für Österreich adaptiert.

Bevor ein Fragebogen zu Untersu-
chungszwecken eingesetzt werden 
kann, müssen die testtheoretischen 
Gütekriterien der Objektivität, Reliabi-
lität und Validität überprüft werden. 
Die Objektivität und die Reliabilität 
eines Testverfahrens unterstützen die 
Messgenauigkeit eines Instruments, 
wobei die Objektivität eine notwendi-
ge, aber nicht hinreichende Bedingung 
für Reliabilität und die Reliabilität eine 
notwendige, aber nicht hinreichende 
Bedingung für Validität ist (Schelten 
1997). 

Die Validität ist das Ausmaß, in 
welchem ein Test das misst, was er 

vorgibt zu messen (Moosbrugger & 
Kelava 2008). Diese kann weiter un-
terschieden werden in die Inhalts-, 
die Augenschein-, die Kriteriums- und 
die Konstruktvalidität (Müller 2011). 
Ein Test, aber auch jedes inkludierte 
Item, muss das relevante Merkmal 
hinsichtlich des Konstrukts (zum Bei-
spiel Pflegequalität) konkret abbilden 
können. Somit stellt die Inhaltsvalidi-
tät die Basis eines Testverfahrens dar 
(Bühner 2011). Innerhalb der Pflege-
wissenschaft wurden in den letzten 
Jahren Theorien und Methoden zur 
Erfassung der Inhaltsvalidität entwi-
ckelt (Beckstead 2009). Eine Option 
zur quantifizierten Darstellung dieses 
Gütekriteriums bietet der Content Va-
lidity Index (CVI). Diese Methode wird 
vor allem zur Beurteilung von Skalen 
und zur Erfassung der Relevanz eines 
Instrumentes durch Experten empfoh-
len (Polit et al. 2007).

Da der Fragebogen GNCS-N/A im 
Rahmen des sprachlichen und kultu-
rellen Übersetzungsprozesses an die 
Gegebenheiten des deutschsprachigen 
Raums angepasst werden musste, ist 
eine Erfassung der testtheoretischen 
Gütekriterien unerlässlich (Mahler & 
Reuschenbach 2011). Derzeit liegen zur 
deutschen Version der GNCS-N keine 
Daten zur Inhaltsvalidität vor. Diese 
Daten würden Rückschlüsse auf das 
Ausmaß der Operationalisierung des 
zugrundliegenden Konstrukts ermög-
lichen (Reuschenbach 2011).

Ziel dieser Untersuchung ist die 
Darstellung der Inhaltsvalidität des 
übersetzten, deutschsprachigen Fra-
gebogens GNCS-N/A anhand des Con-
tent Validity Index. Ableitend von der 
Zielsetzung ergibt sich nachfolgende 
Fragestellung: 

Weist der deutschsprachige Fragebo-
gen Good Nursing Care Scale for Nurses 
[Austria] eine ausreichende Inhaltsva-
lidität anhand des Content Validity In-
dex (CVI) auf?

Abbildung 1: Beispiel zur Erfassung der Verständlichkeit und Relevanz einer Frage
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Methodik

Im Folgenden wird die Methodik aus-
führlich beschrieben. 

Forschungsdesign
Um die Forschungsfrage beantworten 
zu können, wurde eine Studie mit einem 
deskriptiv-explorativen Querschnittde-
sign durchgeführt.

Erhebungsinstrument 
Mit dem standardisierten Fragebogen 
GNCS-N/A wird das Ziel verfolgt, die 
Pflegequalität aus der Perspektive der 
Pflegepersonen zu erfassen. Ursprüng-
lich ist der Fragebogen am finnischen 
Institut für Pflegewissenschaft an der 
Universität Turku von Leino-Kilpi (1992) 
entwickelt worden. Zur Evaluierung 
der Pflegequalität werden mit dem In-
strument Daten zu den Eigenschaften 
von Pflegepersonen, den pflegebezo-
genen Tätigkeiten, den Pflegezielen, 
zur Durchführung pflegerischer Hand-
lungen und der pflegerischen Umwelt 
erhoben. Das Instrument ist seit seiner 
Entstehung kontinuierlich überarbei-
tet und für einzelne Bereiche adaptiert 
worden (Leinonen 2002, Rehnström et 
al. 2003, Istomina 2011, Istomina et al. 
2012). Eine Erfassung der testtheoreti-
schen Gütekriterien erfolgte in der mo-
difizierten Instrumentenversion von 
Istomina et al. (2012). Dabei wurde im 
Rahmen einer Pilotstudie mit 114 Pfle-
gepersonen in einem Krankenhaus in 
Litauen die Inhaltsvalidität erhoben. 
Die Faktorenanalyse zeigte, dass es sich 
um einen mehrdimensionalen Frage-
bogen mit sieben Faktoren handelt. Für 
die interne Konsistenz der einzelnen Di-
mensionen wurden Cronbach’s-α-Werte 
von 0,640 bis 0,958 angeführt (Istomina 
et al. 2012). 

Der erste Abschnitt des Fragebogens 
(Version 2008) enthält die soziodemo-
grafischen Daten und Fragen zur beruf-
lichen Qualifikation, Berufserfahrung, 
persönlicher Motivation und dem Wis-
sensstand der Pflegepersonen. Der zweite 
Teil beinhaltet die Basis zur Evaluierung 
der Pflegequalität in den Kategorien „Ei-
genschaften des Pflegepersonals“ (sechs 
Items), „pflegebezogene Tätigkeiten“ 
(neun Items), „Voraussetzungen der Pfle-
ge“ (sieben Items), „Umfeld der Pflege“ 
(acht Items), „Ablauf des Pflegeprozes-
ses“ (zehn Items), „Bewältigungsstrate-
gien der Patienten“ (13 Items) und „Zu-
sammenarbeit mit Angehörigen“ (sechs 

Items). Zur Beantwortung der Items ste-
hen den Teilnehmern vierstufige verba-
lisierte Ratingskalen zur Verfügung (4 
= stimme voll zu, 3 = stimme eher zu, 2 
= stimme eher nicht zu, 1 = stimme gar 
nicht zu, 0 = kann ich nicht sagen).

Rekrutierung  
der Teilnehmer für das CVI-Rating
Die Empfehlungen zur Gruppengröße 
im Rahmen von Validierungsstudien 
sind sehr unterschiedlich. Eine zu klei-
ne Stichprobe ist nicht repräsentativ 
und zudem nicht in der Lage, die Varia- 
bilität der Antwortmöglichkeiten ab-
zubilden (Polit et al. 2007). Lynn (1986) 
empfiehlt, für ein CVI-Rating zwischen 
drei und zehn Befragungsteilnehmer 
heranzuziehen. 

Sollte der Fragebogen in einem ersten 
Rating die in der Literatur geforderten 
Mindestwerte für den CVI nicht errei-
chen, erfolgt nach einer entsprechenden 
Fragebogenüberarbeitung eine zweite 
Rating-Runde. Dabei sind zwei unter-
schiedliche Vorgehensweisen möglich. 
Es können drei bis fünf Experten des 
ersten Ratings aber auch neu rekru-
tierte Teilnehmer um eine Bewertung 
gebeten werden. Der Vorteil bei der 
Auswahl von Experten der ersten Run-
de besteht darin, dass diese Personen 
mit der Methodik bereits vertraut sind 
und die Forscher zudem die Möglichkeit 
haben, jene Rater auszuwählen, die zu 
einer kritischen Beurteilung der Items 
fähig erscheinen. Die Daten des ersten 
Ratings können eine entsprechende 
Teilnehmerauswahl unterstützen. Ex-
perten, welche die Items gleichbleibend 
„mild“ (zum Beispiel alle Items werden 
mit 4 bewertet) oder „hart“ eingestuft 
haben oder deren Einschätzungen in-
kongruent mit den meisten anderen 
Ergebnissen sind, sollten für ein zweites 
Rating ausgeschlossen werden (Lynn 
1986, Polit et al. 2007). 

Lynn (1986) beschreibt außerdem, dass 
für das Rating Experten benötigt wer-
den, welche mit dem zugrundeliegen-
den Thema des Instrumentes vertraut 
sind. Demzufolge wurden in dieser Stu-
die Pflegepersonen mit mindestens zwei 
Jahren Berufserfahrung und einem Inte-
resse an der Erfassung von Pflegequali-
tät herangezogen. Die Rekrutierung der 
Teilnehmer erfolgte mittels Anfrage 
durch die Forscher. Vor der Befragung er-
hielten die Pflegepersonen eine münd-
liche und schriftliche Information zu 
Methodik, Ziel und dem Zweck der Un-
tersuchung. Es handelt sich dabei um 
eine Gelegenheitsstichprobe.

Datenerfassung
Der CVI entsteht aus einem Konsens 
der Experten zur Relevanz des Mess- 
instruments hinsichtlich des zugrun-
deliegenden Konstrukts (Polit & Beck 
2006, Polit et al. 2007). Die Teilnehmer 
eines CVI-Ratings führen eine Beurtei-
lung der Inhaltsvalidität der einzelnen 
Items mittels einer vierstufigen Rating-
skala durch (1 = gar nicht, 2 = ein wenig, 
3 = ziemlich, 4 = sehr) (Lynn 1986). Dabei 
werden sowohl die Verständlichkeit als 
auch die Relevanz der Items bewertet 
(Abbildung 1). Zusätzlich haben die Ex-
perten die Möglichkeit, Kommentare 
anzuführen.

Datenanalyse 
Der erste Schritt des CVI-Ratings bezieht 
sich auf die Bewertung der einzelnen 
Items. Das Resultat dieses Ratings sind 
die I-CVI-Werte (Index for Items). Die-
se I-CVI-Werte können sich zwischen  
0 (= nicht relevant, Ergebnis der abso-
luten Übereinstimmung aller Rater) 
und 1,00 (= relevant, Ergebnis der ab-
soluten Übereinstimmung aller Rater) 
bewegen. Bei einer Bewertung durch 
sechs bis zehn Experten wird ab einem 
Mindestwert von 0,78 von einer guten 

Item 1. Rating
I-CVI 

(9 Rater)
Item 2. Rating

I-CVI 

(5 Rater)

Bei der Pflege der Patienten bin 

ich ehrlich zu ihnen.
0,66

Ich sage den Patienten die Wahr-

heit zu pflegerischen Aspekten.
0,80

Ich beuge mit meinen pflege-

rischen Handlungen Infektio-

nen vor.

0,66

Ich führe bei der Pflege der Pa-

tienten Infektionsprophylaxen 

durch.

0,80

Tabelle 2: Beispiele der  Überarbeitung von Items der GNCS-N/A
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Inhaltsvalidität gesprochen. Items, die 
diesen Cut-off-Wert nicht erreichen, 
sollten einer weiteren Begutachtung 
und Revision unterzogen werden (Lynn 
1986, Polit & Beck 2006).

Zur Berechnung der I-CVI-Werte er-
folgte zuerst eine Dichotomisierung der 
Antwortkategorien in „relevant“ (ziem-
lich = 3 und sehr = 4) und „nicht rele-
vant“ (1 = gar nicht und 2 = ein wenig). 
Anschließend wurde der prozentuelle 
Anteil der Experten berechnet, welche 
die Items als „relevant“ eingestuft hat-
ten (Polit et al. 2007, Beckstead 2009).

Der zweite Schritt des Content Vali-
dity Ratings beinhaltet die Summie-
rung der einzelnen I-CVI-Werte und 
eine Division durch die Gesamtanzahl 
der Items. Daraus ergibt sich der S-CVI/
Ave-Wert, welcher die Inhaltsvalidität 
der gesamten Skala abbildet (Polit & 
Beck 2006, Beckstead 2009). Für diesen 
Index werden S-CVI/Ave-Werte von 
>0,90 empfohlen (Waltz et al. 2005). 
Bei der Auswertung der retournierten 
Fragebögen kam Microsoft Office Excel 
2007 zur Anwendung.

Ethische Aspekte
Die Studie wurde im Vorfeld durch die 
Ethikkommission der Medizinischen 
Universität Graz geprüft, welche ein 
positives Votum erteilte (EK. Nr. 26-
019ex13/14). Eine Aufnahme der Pflege-
experten in die Untersuchung erfolgte 
nach einer informierten Zustimmung 
(informed consent), wobei allen Teil-
nehmern eine anonyme Behandlung 
der persönlichen Daten zugesichert 
wurde. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Untersuchung stam-
men aus zwei Content-Validity-Rating- 
runden durch Pflegeexperten. Abbil-
dung 2 skizziert diesen Ablauf (Inter-
essierte finden Abbildung 2 sowie die 
Tabellen auf unserer Homepage www.
pflegezeitschrift.de unter der Rubrik 
„Aktuelles Heft“.)

Stichprobencharakteristika  
der Pflegepersonen
Zur Untersuchung des CVI wurden zwölf 
Pflegeexperten aus insgesamt fünf  
österreichischen Akutkrankenhäusern 
eines Bundeslandes eingeladen. Die 
Pflegepersonen sind sowohl auf chir-
urgischen als auch auf internistischen 
Fachabteilungen zur Versorgung von 

Erwachsenen beschäftigt (Tabelle 1). 
An der ersten Content-Validity-Ratin-
grunde nahmen neun von zwölf Pfle-
gepersonen teil. Das entspricht einem 
Rücklauf von 75 Prozent. Zur zweiten 
Content-Validity-Ratingrunde konnten 
fünf Pflegepersonen des ersten Ratings 
gewonnen werden. Alle fünf Personen 
füllten den Fragebogen vollständig aus 
(Rücklauf 100 Prozent). Zwischen den 
beiden Befragungsrunden lag ein zeitli-
cher Abstand von 29 Tagen. 

CVI der GNCS-N/A
Insgesamt wurden 39 Items aus den Ka-
tegorien „Eigenschaften des Pflegeper-
sonals“ (fünf Items), „pflegebezogene 
Tätigkeiten“ (sieben Items), „Vorausset-
zungen der Pflege“ (fünf Items), „Umfeld 
der Pflege“ (sechs Items), „Ablauf des 
Pflegeprozesses“ (fünf Items), „Bewälti-
gungsstrategien der Patienten“ (sieben 
Items) und „Zusammenarbeit mit An-
gehörigen“ (vier Items) einer Bewertung 
durch die Experten unterzogen. 

In der ersten Content-Validity-Rating- 
runde erzielten 21 Items einen I-CVI-
Wert von < 0,78 (54 Prozent), für elf 
Items wurde ein I-CVI-Wert von 0,88 
(28 Prozent) und für sieben Items ein I-
CVI-Wert von 1,00 (18 Prozent) berech-
net. Der S-CVI/Ave-Wert für die gesamte 
Skala ergab 0,74.

Items, die einen Wert von 0,78 nicht 
erreichten, wurden einer weiteren Be-
gutachtung und Revision unterzogen. 
Zwölf Items sind deshalb entweder in-
haltlich und/oder sprachlich optimiert 
worden (Beispiele der Überarbeitung 
von Items siehe Tabelle 2). Insgesamt 
14 Items erreichten nur I-CVI-Werte 
von ≤ 0,55 und mussten daher aus dem 
Fragebogen entfernt werden, wie bei-
spielsweise Fragen zur medizinischen 
Aufklärung der Patienten durch die 
Pflegepersonen, zu Erfahrungen mit 
früheren Krankenhausaufenthalten, 
der Anwendung von evidenzbasiertem 
Wissen oder Fragen, ob der Patient ge-
nügend lange für seine Genesung im 
Krankenhaus bleiben konnte. 

Zusätzlich sind in dem Fragebogen 
drei neue Items aufgenommen worden, 
um die Kategorien „Voraussetzungen 
der Pflege“ (ein Item) und „Umfeld der 
Pflege“ (zwei Items) besser abbilden zu 
können. Die Kategorie „Zusammenar-
beit mit Angehörigen“ (vier Items) wur-
de entfernt und ein Item (I-CVI 0,77) in 
die Kategorie „Ablauf der Pflege“ imple-
mentiert. Die Kommentare der Befra-

gungsteilnehmer unterstützten diesen 
Überarbeitungsprozess.

Mit dem überarbeiteten Fragebogen 
(28 Items) erfolgte eine zweite Content-
Validity-Ratingrunde mit fünf Pflege-
experten. Dabei erzielten 23 Items (82 
Prozent) einen I-CVI-Wert von 1,00, die 
restlichen fünf Items (18 Prozent) einen 
Wert von 0,80. Die drei neu hinzugefüg-
ten Items zu den Voraussetzungen der 
Pflege und dem Umfeld der Pflege er-
zielten I-CVI-Werte von 1,00 bis 0,80. Der 
S-CVI/Ave-Wert für den gesamten Fra-
gebogen betrug 0,96. Diese Ergebnisse 
liegen über den empfohlenen Mindest-
werten (Lynn 1986, Polit & Beck 2006).

Die Verteilung der I-CVI-Werte in den 
einzelnen Kategorien der ersten und der 
zweiten Befragungsrunde ist aus Tabel-
le 3 ersichtlich.

Diskussion

Diese Studie verfolgte das Ziel, die In-
haltsvalidität eines in die deutsche 
Sprache übersetzten Fragebogens zur 
Erfassung von Pflegequalität im Akut-
krankenhaus darzustellen. 

Die vorliegenden Ergebnisse des CVI 
lassen eine gute Inhaltsvalidität des 
untersuchten Instrumentes erken-
nen. Eine Bestimmung dieses Güte-
kriteriums ist der erste Schritt in der 
psychometrischen Überprüfung von 
Instrumenten. Fehler, welche bei der 
Konzeption eines Fragebogens entste-
hen, sind gravierend und in einem fort-
laufenden Entwicklungsprozess selten 
wettzumachen (Moosbrugger & Kela-
va 2008). Bortz und Döring (2006) ver-
weisen darauf, dass ein Test trotz ho-
her Reliabilitätswerte untauglich sein 
und etwas anderes erfassen kann, als 
grundsätzlich angedacht wurde. Weil 
die Inhaltsvalidität eines Instruments 
nicht auf der empirischen Überprü-
fung von getesteten Personen basiert, 
sondern nur theoretisch argumentativ 
eine Betrachtung von Iteminhalten und 
Antwortmöglichkeiten darstellt, führte 
dies bisher zu einer Vernachlässigung 
dieses Gütekriteriums und einer Über-
bewertung der Kriteriums- und Kons-
truktvalidität (Moosbrugger & Kelava 
2008). Auch bei Instrumenten, welche 
einem anderen Sprach- und Kultur-
raum entstammen, wird auf die Not-
wendigkeit der Prüfung von testthe-
oretischer Güte verwiesen, da es trotz 
eines exakten Übersetzungsprozesses 
zu unerkannten Verzerrungen im Inst-
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rument kommen kann (Mahler & Reu-
schenbach 2011). 

Bei einer Bewertung durch sechs bis 
zehn Experten wird ab einem CVI von 
0,78 von einer guten Inhaltsvalidität 
ausgegangen (Lynn 1986, Polit & Beck 
2006). Items, die nur gering von diesem 
Wert abweichen, sollten überarbeitet 
und erneut getestet werden. Wenn die 
Ergebnisse von Ratings von dem Wert 
0,78 weit entfernt liegen, wird empfoh-
len, diese aus dem Fragebogen zu ent-
fernen (Polit et al. 2007). Niedrige I-CVI-
Werte können ein Hinweis auf mehrere 
Fehlerquellen sein. Polit et al. (2007) be-
schreiben dazu, dass 

die Items zur Erfassung des zugrun-••••
deliegenden Konstrukts ungeeignet 
sein könnten, 
die Beschreibung des Konstrukts ••••
mangelhaft ist, 
die Experten kein ausreichendes Wis-••••
sen zur Thematik aufweisen, 
die Experten nicht ausreichend über ••••
das methodische Vorgehen des CVI-
Ratings informiert wurden oder 
ein anderes, unbekanntes Bias vor-••••
liegt. 

Um Fehlerquellen, die durch die Test-
personen entstehen, minimieren zu 
können, wurde bei der Auswahl der 
Pflegeexperten in der durchgeführten 
Untersuchung zur Inhaltsvalidität sorg-
fältig vorgegangen. Dazu sind sowohl 
das persönliche Interesse der Befra-
gungsteilnehmer als auch deren Berufs-
erfahrung erhoben worden. Im Vorfeld 
der Befragung erfolgte eine mündliche 
und schriftliche Information der Teil-
nehmer zum Ziel und Zweck der Vali-
dierung. Trotz dieser Vorgehensweise 
hatten vermutlich nicht alle involvier-
ten Pflegepersonen ein ausreichendes 
Expertenwissen zum Konstrukt der Pfle-
gequalität. Entsprechende Kriterien für 
die Auswahl der Pflegenden zu treffen, 
ist schwierig. Unterschiedliche persönli-
che Interessen und Erfahrungen können 
zu einer Beeinflussung in der Bewertung 
der einzelnen Items führen, die schwer 
auszuschließen sind.

Mit dem Erfassen des CVI war es mög-
lich, die Relevanz und Verständlichkeit 
der einzelnen Items der GNCS-N/A im 
deutschen Sprachraum abzubilden. 
Nach dem Ergebnis der ersten Befra-
gungsrunde sind zwölf Items überar-
beitet, 14 Items entfernt und drei neue 
Items aufgenommen worden. Obwohl 
es sich bei dem untersuchten Instru-

ment um einen europäischen Frage-
bogen handelt, sind die unterschiedli-
chen Aufgaben der Pflegepersonen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Gesundheitssystems zum deutschspra-
chigen Raum erkennbar. Einige Fragen 
der GNCS-N thematisieren unter ande-
rem die medizinische Aufklärung der 
Patienten durch die Pflegepersonen und 
erzielten im Content-Validity-Rating in 
Österreich nur I-CVI-Werte von ≤ 0,55. 
Diese Items wurden aus dem Fragebo-
gen entfernt. 

Auf der Basis der Ergebnisse der ersten 
Ratingrunde erfolgte eine Überarbei-
tung des Fragebogens und anschließend 
eine zweite Ratingrunde. Methodisch 
können zu diesem Zweck drei bis fünf 
Experten dem Teilnehmerpool der ers-
ten Runde entnommen werden (Lynn 
1986). Bisher wurde jedoch nicht unter-
sucht, inwiefern diese Personen durch 
die erste Befragungsrunde beeinflusst 
sind und ein Bestreben haben, dass die 
Items im Fragebogen in der zweiten Be-
fragungsrunde „gute“ Werte erzielen. 
Zudem verweist Lynn (1986) darauf, 
dass akzeptable I-CVI-Werte immer im 
Zusammenhang mit der Anzahl der Ra-
ter betrachtet werden müssen. Bei weni-
ger als fünf Ratern sollte der I-CVI-Wert 
1,00 sein, bei neun Ratern 0,78 (Lynn 
1986). 

Grundsätzlich bietet der CVI eine 
Möglichkeit, Expertenmeinungen zu ei-
nem Konstrukt quantifiziert zu erfassen 
und Aussagen zur Inhaltsvalidität eines 
Instrumentes zu treffen. Bei der Inter-
pretation der Werte in Studien sollten 
die einzelnen I-CVI-Werte und der Ge-
samtskalenwert anhand des S-CVI/Ave 
und dessen Berechnung dargestellt wer-
den (Polit et al. 2006). 

Mithilfe der GNCS-N/A lässt sich Pfle-
gequalität abbilden. Dazu verwendet 
der originale finnische Fragebogen un-
terschiedliche Elemente guter Pflege-
qualität und beinhaltet Fragen zu den 
Kategorien „Eigenschaften des Pflege-
personals“, „pflegebezogene Tätigkei-
ten“, „Voraussetzungen der Pflege“, 
„Umfeld der Pflege“, „Ablauf des Pfle-
geprozesses“, „Bewältigungsstrategien 
der Patienten“ und „Zusammenarbeit 
mit Angehörigen“ (Leino-Kilpi 1992). 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass wichtige Aspekte zur Pflegequali-
tät im österreichischen Kontext fehlen. 
Zur Erfassung dieser relevanten Aspekte 
sollten weiterführende Untersuchun-
gen vorgenommen werden. Durch die 

systematische Vorgehensweise bei der 
sprachlichen und kulturellen Adaptie-
rung des Fragebogens und der Inhaltsva-
lidierung könnte eine weitere Entwick-
lung oder eine Rückentwicklung der 
deutschsprachigen Version des Frage-
bogens jederzeit durchgeführt werden.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse des CVI weisen auf eine 
hinreichende Inhaltsvalidität der GNCS-
N/A hin. Weitere Untersuchungen zur 
Reliabilität und Validität der GNCS-N/A 
werden derzeit durchgeführt, weshalb 
der Fragebogen noch nicht im Anhang 
dargestellt werden kann. 

Die Methodik des CVI sollte in wei-
teren Forschungen aufgenommen und 
Empfehlungen zur Anwendung sowie 
Interpretation der Ergebniswerte für die 
Praxis erarbeitet werden. <<
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