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URS-CED

Skalenberechnung zu CED-Ursachenannahmen
1. Dysfunktionale Stressregulation
Dysf_SUM
Dysf

i6 + i5 + i8 + i13
(i6 + i5 + i8 + i13)/4

2. Interaktionalität
Intera_SUM
Intera

i15 + i11 + i9
(i15 + i11 + i9 )/3

3. Lebensstil
Leben_SUM
Leben

i12 + i2 + i7
(i12 + i2 + i7 )/3

4. Physiologie
Physio_SUM
Physio

i1 + i10 + i17
(i1 + i10 + i17 )/3

5. Fatalismus
Fata_SUM
Fata

i20 + i14
(i20 + i14 )/2

