
Diese Information wurde überreicht von…

Elterninformation 
Untersuchungsablauf im SPZ

Information zu Testergebnissen
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dd Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder

So können Stärken und Schwächen des einzelnen Kindes 
ermittelt werden. Kann ein Kind beispielsweise bestimmte 
Anforderungen (noch) nicht erfüllen, bedeutet dies, dass 
es sich ggf. noch im Lernprozess befindet und möglicher-
weise Förderung in diesem/n Bereich(en) sinnvoll wäre. 
Bei der abschließenden Einschätzung sind immer auch die 
individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit sowie mögliche 
Grunderkrankungen zu berücksichtigen.

Die folgende Grafik soll Ihnen veranschaulichen, was Test-
werte konkret bedeuten. Als Grundlage dazu dient die 
Normalverteilungskurve. Es wird davon ausgegangen, dass 
66% der Bevölkerung in einem Test eine durchschnitt-
liche Leistung erbringen (s. mittlerer Kurvenabschnitt).  
Die 17% am oberen und unteren Ende der Kurve gelten als 

über- bzw. unterdurchschnittliche Leistung. Unterhalb 
der Grafik finden Sie die gängigsten Normwerte.

Ausgedrückt werden Testergebnisse in Zahlen. Je nach 
zugrundeliegender Berechnung ergeben sich unter-
schiedliche Zahlenwerten. Die wohl bekannteste Normie-
rungsskala ist die des Intelligenzquotienten (IQ). Dabei 
wurde der Durchschnittswert auf 100 und die Normabwei-
chungen nach oben und unten mit 15 festgelegt, d.h. ein 
IQ zwischen 85 (100 minus 15) und 115 (100 plus 15) gilt als 
Normbereich. Bei der T-Wert-Skala liegt der Normbereich 
zwischen 40 und 60.

Ein weiteres Zahlenmaß stellt der Prozentrang dar. Dieser 
gibt den Rangplatz der Leistung im Vergleich zu dem an-
derer Kinder im gleichen Test an. Das heißt, je höher der 
erreichte Prozentrang, desto besser ist die Leistung. Ein 
Prozentrang von 65 bedeutet also, dass 65% der Kinder 
gleiche oder schlechtere Ergebnisse in dem Test erreicht 
haben, 35% hingegen bessere. 

Mit diesem Flyer wollen wir Sie unterstützen, Tester-
gebnisse leichter zu verstehen und das Fähigkeitsprofil 
Ihres Kindes einzuordnen, damit wir gemeinsam seine 
Entwicklung gestalten können.
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INFORMATION ZU TESTERGEBNISSENUNTERSUCHUNGSABLAUF IM SPZ

Um den Entwicklungsstand Ihres Kindes in verschiedenen 
Bereichen einschätzen und die Ergebnisse im Vergleich zu 
Kindern ähnlichen Alters einordnen zu können, kommen 
im SPZ der Charité unterschiedliche meist standardisierte 
und normierte diagnostische Verfahren zum Einsatz. Dies 
können unter anderem (Eltern-)Fragebögen, Leistungstests 
oder gezielte Beobachtungen sein.

Standardisierung bedeutet, dass ein Test in festgelegter 
Art und Weise durchgeführt werden muss. Die Aufgaben 
müssen also entsprechend der Testanweisungen bei allen 
Kindern gleich formuliert und das Material in derselben Wei-
se dargeboten werden. Auch die Auswertung der Ergebnisse 
geschieht nach den gleichen Prinzipien.

Normierung bedeutet, dass ein Test an einer großen Gruppe 
von Kindern durchgeführt wurde, so dass die Ergebnisse 
eines Kindes mit dieser Gruppe vergleichbar sind.

Neben standardisierten und normierten Testverfahren kom-
plettieren Fähigkeitseinschätzungen durch andere Bezugs-
personen das Entwicklungsbild Ihres Kindes. Neben Ihnen 
als Eltern können dies auch Großeltern, Erzieherinnen und 
Therapeutinnen sein.

Erstvorstellung     Hier wird die Krankengeschichte erhoben 
und es werden erste, orientierende Untersuchungen durch-
geführt. Daraus ergibt sich dann die Planung des weiteren 
Vorgehens.

Diagnostik     Je nach Fragestellung werden spezifische ärzt-
liche, therapeutische oder psychologische Diagnostikver-

fahren durchgeführt. Gegebenenfalls sind weitergehende 
Untersuchungen in anderen Abteilungen oder Einrichtun-
gen notwendig. 

Befundbesprechung     Mit Ihnen gemeinsam werden die 
Ergebnisse aller Untersuchungen besprochen und eine 
Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen. Da-
bei sollen die erforderlichen Maßnahmen auch auf Ihre 
familiäre Situation abgestimmt sein, so dass sie im Alltag 
realistisch umsetzbar sind. Hier besteht für Sie nochmals 
die Gelegenheit, offene Fragen zu klären.

Arztbrief     Am Ende wird Ihnen und dem überweisenden  
Arzt/der überweisenden Einrichtung eine schriftliche 
Zusammenfassung zugeschickt, in der sämtliche Unter-
suchungen, Ergebnisse sowie das mit Ihnen besprochene 
weitere Vorgehen festgehalten sind.

Wiedervorstellung     Um den Entwicklungsverlauf Ihres 
Kindes zu begleiten, könnten in größeren Abständen 
Wiedervorstellungstermine sinnvoll sein. Dabei wird auch 
besprochen, inwieweit die bisherige Förderung weiter-
geführt oder geändert werden sollte.

• Sie haben Ihr Kind im SPZ der Charité – Universitäts- 
 medizin Berlin vorgestellt. Ihr behandelnder Kinderarzt/ 
 die betreuende Einrichtung hält spezielle Untersuchun- 
 gen für erforderlich, weil die Entwicklung Ihres Kindes  
 in einzelnen Bereichen nicht so verläuft, wie bei Kin- 
 dern gleichen Alters. Dieser Flyer soll Sie über Abläufe 
 der Untersuchungen informieren und häufig gestellte  
 Fragen zur Auswertung von Tests beantworten.

• Da Sie Ihr Kind am besten kennen, sind wir auf Ihre Mit- 
 hilfe und Unterstützung angewiesen, damit am Ende der  
 Untersuchungen ein umfassendes Bild des Entwicklungs- 
 standes Ihres Kindes entstehen kann.

• In der Regel besteht der Untersuchungsablauf aus ver- 
 schiedenen Schritten und kann mehrere Termine umfassen. 


