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zusammenfussung

Alagehend von birhetigen Ergeb'
nissen soziologischer und sozial'
psycholoqbche. Lebensqualitiits'
fotschuns und wn Befunden aLs
psychiotrischen Studien .u sub-
jekti|en Lebensqunlitait wurden
c hrc nisch s chizop hrcne Patie nte n
(n= 318/lCD 10: F20) in ver
schiedenen Behan.llungssettings
untercucht: Die Konsi;tenzkoefr -

.ienten der Zufriedenheitss kalen
in dem benutzten Untersuchungs-
instnnent ( Bellinet Lebensqua'
li1aEptufil) waren hi reichend.
Psychopathotogische Variablen
dominierten in ihrcn EinfiuP aul
die Zujliedenheit gegennber de'
mographischen und krankheits-
bezogenen Me*malen und tol'
chen objektiret Lebensqualitdt.
Ein spe.ifischer Einll lJ schizo'
phrcne| Negativsyn1ptome ergab
s ich nicht. A ngst- D ep rcssio n-Sc o
rcs hatten keinen Einfu!3 auf Zu'
lriedenheitsbewertunSen unte/
s.hieden nach Settings. In 2 votl 9
B eteichen (,, Wo hnen" und,,S ee l i -
sche Gesundheit") un.l in Ge'
samtscotes ergahen sich Unter
schiede zwLtchen Patienten aus
untersthiedlichen Settings. Die
AuspriigunS der Kontruste zwi
schen stationaten und ambllan'
ten Gruppen h,ar abhangig ron
det aktuellen, stlltionaren B€
hanlllungsdauer det stationarcn
Patienten. Um Unterschietu sub-
jektiver Lebensqualitd und die
Beeinflussuns durch Betund
lunqsmll,nahnen besser aulklii'
rcn zu kd'nnen, b,ird iiber die
D utchliihrung v o n Q ue rs chnit I s
studien hinaw ftir Langsschnitt'
studien nach der Panel ethode
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. dem individueUen Verh:ilhis zwi
schen Anspriichen und akluell Er-
reichtem (. .goal at tainment )  J6l :
. Anpassungsprozessen an au8ere
Siruationen (,,adaplion level lheo-
ry") h:iufig belegt mit dem Befund.
daB Gewinner in Lotter ien nach eini '
ger Zeil kaum zufriedener, z.l sogar
unzufriedener als die Allgerneinbc
vdlkerung waren und Mcnschen mil
schweren Lihrnungcn nach tJntallen
im Hinblick auf die Bewertung von
Al l tagsakt iv i tai ten und ihrc Erwar-
tungen an die Zukunl l  nach einiger
Zeit  wieder ein relal ives Zufr ieden-
heitsnivcau crreicht hatten [51. 

r

Eine Vielzahl von Sludicn hat sich
mit Einfliissen auf das subjektive
Wohlbefinden/die 7-uiriedenheil be-
schaftigt. Nichl selten waren die Er
gebnisse allcrdings nicht zu generali
sieren und durch gruppenspezifjschc
Moderatorvariablen €ingeschrankl:
Haufig s,urde fes1gcs1cl11. dal3 Alter
und sozial€ Intcraktionen einen posi
tilcn EinfluB auf die Zufriedenbcil
haben [ ] .  281. Meist gibt  es Zusam-
nenhenge zwi!chcn dcrn Vorhanden
sein einer Partner-/Ehebeziehung
und ZufriedenheitsmaBen. Diese
kijnnen sowohl positi! wic negatrv
sein: . , .  .  .  a spouse is the grealest sou'
rcc of conflict as well as of salisfac
r ion" ( l l l .  S 87).  Das Ceschlecht hat
mi1 cinigen Ausnahmen nur wenrg
Einf luB auf die Zufr iedenhei l .  wohl
aber auf MaBe der damil assoziierten
Affekl inlensi l i i r  [11].  Depressivi tal
(als diagnoscunspezif jsches Syn

Subiektive Lebensqualitdt
bei Patienten mit
Schizophrenie

w-Kaiserr.  S. Pr iebes. Karin Hoffmann: und Margarele Iscrmann:
I Abteilung fnr Rehabilitatbn unl Allgeneine Psychiatie,
Krcnkentuus Sparulau, Berlin
7 3. Psychiatrische Abrcilung, Krcnkenhats Sparul1u, Berlin
1 Abteilung fiir Sozialpsychiatrie, Frcie UnivtrsitAL Berlin

Subiektives Wohlbefinden
(, ,subiect ive wel l -being") als
Konstrukt in Soziologie und
Psychologae

Lebensqualitar als Konslrukl zur Be-
schreibung geselischaftlicher Pro-
zesse und Fakten gewann in der
Sozioiogie der Bundcsrepublik
Deutschland nach bcispielgebenden
Arbeilcn in dcn USA [7] in den 70er
Jahren eine zunehmende Bedcutung.
1978. 1980 und 1984 wurden umrang
reiche Erhcbungcn (Wohlfahrlsur
veys) durchgcrilhrl. bei denen von
Anbeginn ein wesentliches Intercsse
an subjekt iv wahrgcnommener L€
bensqual i ls l  bcsland [13, l4] .  Sub
jeklives wohlbefinden/indi!'idueile
Wohlfahrt  uurdc in diesen Studien
vcrstanden als ein Komposilunl, zu-
sammengesetzl  aus kogni l iven Pro-
zcssen (Lebenszufr iedenhci l ) .  Ge'
l i ih len und Sl immungcn-

Drei scscnt l iche. sjch erganzendc
Erklarungshypothesen. haul ig a1s Er-
gebnis sozialpsychologischer Experi-
menrc. habcn sich in der di i ferenzier-
lercn Analyse von Zufr ied€nhcits-
bewcrlungen herausgebi ldet.  Diese
werden als abhangig betrachlet !on

.kompicxen Vergleichsslandards
(. ,social  comparison. )  mrt anderen
Menschcn [ ]3l i
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ot Iifc and in rrealment effecis
in longi ludinal  s tudies.  which
sh' )u ld make use o lpaneldesigns.
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The majn results of quality oflife
rcsearch in sociologl' and social
psycholoey and the iindings of
pst'chiarric studies on subjective
qual i ty  of  l i fe  are summarized.
The prcs€nl study examined sub-
ject i le  qual i ly  o i  l i fe  in  pat jents
with chronic schizophrenia in dif
ferent lrearment serrings (n =
318/lCD 10 : F20). The salisfac
non scales of the instrumenl
l]setl (Bcrliner Lebenrquatitats
p/orq1) are shown 1o havc ade
quale consislency coefficients.
Psychopalhoiogical variables ac-
counted for more variance than
demographic and illncss rclated
characlcr is t ics and features of
object ivc qual i ry  of  l i fe .  Negat ive
schizophrenic svmptoms were
nol  of  parr icu lar  concern.  and
anx'elyldepression scores did no1
intcract  q i lh  sat is fact ion rat ings
in differenl sellings- Two of Dine
domain! (living situation and
mental  hcal rh)  and the tora l
scores sh( ' *ed s isn i t icanr  d i f fer-
ences beiwcen pal icnts jn  d i f fer
ent sellrngs. The degree of con
tras l  between in '  and oul -pa-
l ients seemcd to be in f luenced
by lhe currcnl  lcngth of  s lay of
the in  pat ients.  ln  addi l ion ro
cross-secl ional  s tudies,  there is  a
need for  furrher  examinal ion of

drom) korrelierl hoch mit Zufrieden-
hci1. Unzufriedcnheil ist aber nicht
auf Depressivitiit reduzierbar l2lil.
Persdnl ichkeitsmerkmalc, die einen
positiven Zusammenhane 7'r Zrhie-
-denheilsbewertungen hab€n. sind
Extraversion und internc Konlrdl
uberzeugungen [1. 8, 2tl]. Beslirnmle
Typen des Copingverhaltens schel
ncn kausal von Zufriedenheitsbewer-
tungen abhangig. Ein ausschlieRli-
cher. direkter und umgekehrter Ein-
fluR isl nicht fesrzusrcllen Jlol. Ob-
jektive Lebensumstande ergcbcn in
Querschnitterhebungen kaum mehr
als 10% gemejnsamer Varianz mit
dem subjcklivem Wohlbefindcn. Das
Einkommensniveau scheint immer
dann einen posit iven Einf luB zu ha-
ben, wenn die Befraglcn einen iiber,
durchschnittlichen Zuwachs irn Ver
gleich zu ihrcr Referenzgruppe un-
terslel lon I141.

Das AusmaB individueller Varia
1!on in Langsschni l tstudien erwies
sich als abhangig von Personlich-
keitsmerkmalen dahei hesonders
von kognitiven Einfl uBvariabien und
schieD bei lebcnsgeschicht l ichen
Schwellcnsituationen sl;irke. ausge,
prasl  16,28. 301.

Die individuel ie Flukrua! ioD kann
aber Ubcrdeckt werdcn lon hoher
strukrurel ler Ahnl ichkci l  besonders
in Querschnit tstudien - aber aDch in
Langsschnit ls ludicn. soweit  diese
sich auf MaBe der zenlralen Teodenz
beschrenken: . .Strukturveranderun-
gcn ki tnnen im Ergcbnis ! ie lger inger
sein als die Summe derihncn /ugrun
del iegcndcn Individualvcrnnderun
gen (die Bruxoveranderung ist  k lei-
Dcr ats die Ncl loler; inderung):  oder
sic konnen sich aus der Konslanz ei-
nes Tci ls und des starkcn WaDdclt
eines andcrcn Tei ls der Unlersu-
chungspouplat ion erseb€n' ( [1] .
s 323).

Subjekt ive Lebensqual i tat
( , ,subject ive qual i ty of l i te")  -
Entwicklungen in der
Psychiatr ie

Verglcichs$,eise pragmalisch defi
nlerlen Forschungsinteressen fol
gend. fand die TheDrat ik der Lebens-
qual i lat  anfangs dcr 80er Jahre auch
Eingang in die psr-chiarrische For,

schung 1161. Anders als in Soriologie
und Pvchologie wird subjcklive Le-
bcnsqual i lat  ( , .subjecl ive qual i ry of
life"/,,subjective well,being") hier
gle'chgeselzl mi1 subjektiver Zuirie
denheit (.,life salisfaction ). Daren
zur subjekt iven Lebensqual i tat  in
ps],chialrischen Sludien beruhen fasl
ausschlie8lich auf dcn Werlen von
Zuiriedenheilsskalen. wenngleich
manche Erhebungsinslrumen!e auch
Messungen von Affeklen enlhallen
[ 3 1 ] .

Zunachst wurde in der Analyse
dcr Deinst i tut ional is ierung (Enthos,
pi lal is ierung) in den USA dic Frage
autgeworf en, ob gcmeindepsychiatr i -
sche Vcrsorgung von ehcmaligen sta-
liondren Langzeitpatientcn sich im
Hinbl ick auf objekt ive und subjekl iv
wahrgenommene l-ebensqualilat
lon dcr Si lual ion in der Al lgcmein
bevolkerung und der in psychiatr i
schcn KraDkenhausern unterschied.
In dem MaBe, in dem sei ldem in wei,
lcr zunehmendem Urnfang eine gro-
Be 7-ahl vor, chronisch psychiatrisch
Krankcn auBerhalb von Kranken
hriusern behandelt wird und in dem
MaBe, in dem evaluat ive Forschung
und Oual i larsbewertung lon Struk,
turen. Prozesscn und Ergebnissen
psychiatr ischer Bchandlung nber-
haupt sich sei l  einigen Jahren nicht
mehr al leine mi l  sogcnanntcn objek
t iven Indizcs wie Wiederaufnahrnc
raten. Hospi lal is icrungsdauern. Ne-
bcnwirkungen etc.  begnugte. gcwan
nen sublekl ive Evalual jon;kr i ter ien
(\ 'ornehmlich subjekl i !c t -cbensqua,
l i l  i i  r  und BehandlungsTufr icdenbei l )
runehmend an tsedeurung [2. ]2.3a1.
Das Konzcpt der subjekt iven Le-
bensqual i lat  land vorwiegend im
cnglischen Sprachraurn ncben dem
,,klassischcn" Thema der Enthospi la
l isrerung - auch in andercn Berei-
chen Anwendung. und in t-ebensqua-
l iL l l rssrudien bei psfchisch Kranken
$erden tolgende Befunde berichler
(als Ubersichl  vgl .  auch {221):  Chro-
nisch psychisch Kranke er leben eine
geringerc Lcb€nsqualitiil als die Al1
semeinbevolkerung f231. Im Zusam-
mcnhang mit  best immlen gemeinde
ps),chiatr ischen Behandlungskonrep
len bcsscr l  s ich die Bewertung dcr
subjekr iven Lcbensqual i tar [ ]  81. Un-
terschjedl iche ncurolept ische Sub-

, l i t fcr€nces rn \uhj r r t r \ !  qur l rL\  l

Subject ive cr i ter ia  for  evaluat ion
-  Subjcc l ive qual i ty  of  l i ie
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stanzen sind mit unterschicdlichcr
Lcbensqualitat assoziier( [29]. Die
Befundc zu Unterschieden zwischen
Settings (slationar vs. gemeinde-
psychiatnsch) sind uneinheitlich:
z.T. erfahrcn nichtslationare Settings
eine Praferenz in mehreren Berei-
chen [37], z.T. sind die Unterschiede
aber nich( sehr erheblich oder inkon'
sistent [26. 39]. Fast immcr wird cin
Zusarnml]nhang zwischcn psychopa
thologischen Symptomen, auch Ne-
gativsymptomen bei Schizophrenen
[3] und subjektiver Lebensqualilnr
gefunden. Mcist wird aber nur eine
begrenzte Auswirkung konstatiert
[ 2 5 . 3 r . 3 7 ] .

Die Kntik an dern Ccbrauch sub
jektiver Evalualionskonzeple in dcr
Psychiatrie 115. 21, 22, 27j bemangelt
in theoret ischer Hinsicht eine als un'
zureichend crachtele Fundierung
der Ko'rstrukte und einen haufig nai-
ven Empirismu* vor dcm schon in
der eingangs erwahnten soziologi-
schen Diskussion gewarnl wordcn
war und bei dem Zufriedenheilswcr-
1€ als einfaches,,I-egitimationsbaro-
meter" inlerprelierl werden - mit
dcr dahinter stehenden . . . . .  einfa-
chen Hypothcsc. daR gule Siluatio
ncn. Verhalrnisse und Dinge zu Zu-
friedcnheit fiihren. und man dem'
nach umgekehrl aus dem Vorhan-
denscin \ 'on Zufr iedeDheit  auf die
Oualiter der Zuslande schlieBen
kann' ( [ ]91. S aa).  Methodolosisch
werden gegen psychiatrischc Sludicn
ru, subjektiven Zufriedenbeit haupt-
sachlich die iolgenden Einwrnde er

. Die Erhebungsinstrumente seien
schlccht untersuchl:
.  Sel l ings und Pal ienlenpopular io
nen seien schlccht bcschrieben. bcl ie
big und heterogen:
.  dic ErCebnisse seien ra. nl i t  der
psychiatrischeD Diagnose und Sym'
piomatik. abcr auch anderen derno
g.aphischen \hr iablen und dem Sett-
ing konfundicrt .

Fragestel lungen

Langsschnitlsludien scheincn nahc
gelegt.  da eine fasr ubiquitare Ten
denz zur Reslabi l is ierung einer im
Mit lc l  Uber dem Durchschnit t  l ie-

gende Zufriedenheit auch nach ein-
schneidenden Ereignissen zu beob-
achten ist und konslant blcibcnde
Unzufricdenheilspositionen die Aus-
nahme und auf ,.spezielle I'roblem-
gruppcn beschr:inkl sind [13, 1,1].
Meist zeitlich begrenzte Effekte von
Ereignissen und Konlexten auf Zu,
friedenheitsmaBe und die belrofie
nen Subgruppen kiinncn ofl nur auf
diese Weise sichtbar gcmachl wcr
den. Die Daten der ersten Quer-
schnittvergleiche einer als prospek-
live Langschnillsludie langerfristjg
angclcgten Untersuchung werden
haer abcr nicht nur deshalb prasen-
t ier l .  wei l  s ie ohnchin B€standlei l€i-
ncs Langsschnittdesigns sind. Dic
Prognose scheinl nichl vcrmcsscn,
daB Qucrschnittstudien (auch unab-
hangig von L.iingsschnittsludien) we
gcn ihrer leichteren Machbarkeit
und wcgcn des Aktualihtsdrucks
evaluativer Fragcstellungen immcr
wiodcr durchgefijhrl werdcn und
qLrant i tal iv weiter dominiercn wcr
den. Ihre Erkennhisrnijglichkcilcn
und -grenzen sollten deshalb im Be-
zug auf dic Besonderheiten psychia-
lrischer Slichproben bekannt sein.

Die vor l iegendc Sludic cnlhr l t  die
Daten des Querschnittvergleiches in
erner grotscn, diagnosrisch homoge-
nen Slichprobe psychialrischer Pari'
enlen aus unlcrschiedl ichen, del i
nicr lcn Sett ings ("  = 31lt) .  Dabei
wurde ein inr cnsl ischen Sprachraum
verbrerietes. unlcrdcsscn in l7 LAn
dern benuules Erhebungsinslru-
ment.  das LaDcashjre Qual i ly of  Li fe
Proi i le {31. 321 in seiDer deurschen
Version. dern Bcrliner l-ebensquali
larsproi i l  1341, benulzi .  Inr einzelncn
sind wir den folgenden Fraeen nach-
gegangen:

.  wie ver lrRl ich sind die mi l  dem Er-
hebungsin., l rumenl tser l iner Lebens-
qual i l i i tsproi i l  erhobenen Werte zur
subjeki i ren Zufr icdenhcir?
. Wclche psychopathologischen.
krankheitsbczogenen und demogra,
phischen Variablcn und wclchc
Merkmalc objekl iver Lebensqual i tat
haben einen Zusammenhang zu sub
jekt iver Lebcnsqual i ral? Unterschci
den sich die gefundcncn Zusammcn
halngc bei einer Stichprobe schizo-
phrencr Pat ienten von ienen, die f i j r

nichtpsychialrischc Sljchproben bc-

. Lassen sich settingspezifische Un-
terschiede (bei stat ionaren Pat ienten
zusirlzlich differcnzicrl nach der ak-
tuellen, slationdrcn Behandlungs-
dauer) zwischen diagnoslisch homo,
senen Gruppen finden und welche
Bedeutung haben dabei gleichzei-
ligc Untcrschjede in anderen Varia-
bicn, insbesondere das Ausman der
psychopalhologiichen Synptoma-
r ik?

Stichproben

Allc in dic Sludie eingeschlossen€n Pdlien'
ren (n = 31s) haren cinc IcD l0 DiaSnose
,,Schizophrenie (F20). Die srat,onbrcn Pa-
licntcn bcstchcr aus in ltahnen der Berli.
ner Enthospiralisierunsssludie l35l unter
suchlcn Patienlen nir linSertrFtigem. zun
Zeilpunkl der UntersDchune eegensarli
eem. slarioniirem Aulenrhdlt aus 3 AcF
liner Bezirken {Charloltenbu.g. Spandau.
wlnersdorl). die im erstc,r ll.lbjahr 1994
Patienlen Psychi.trischer Krankcnhruscrl

Dicsc wurdcn tirrdie Z$ecke derStudie
aul8cteilr rn Patientcn mit ciner akluellen
tsehandlungsdauer von 6 Monalen bis
2Jahre .  (A)  und i iber  2Jahren (B) .  -  D ,e
bcidcn ambulantcn Patienteneruppe. sind:
(C) l-i'igenrisrlge Parienren de. Insl,ruts.
anbu lanz  dcr  Ncrvcnk l in ik  Spa idau und
(D) anrbulanrc Paricnrcn dcr AbreilunS iiir
SozialpsychraLri€ an der Frc'cn Unnarsniii
Bcr l in ,  d lc  im Bez l rk  Char lo l {enburg  e in  ge-
meindepsychiatnsches. nach dem UezuSs
lherapeulensysten arbeilendes, modellhaf'
les \irsorgunSssystenr nrn tcilst.lion]ircn.
konp lcncn la ien  und anbu lan le .  Er . r i ch

Demog r aphi sc he M erkmale

Wic aus T.bcllc I crsichllich, sind die l,.li
ent€n drr gemcrndcpstrchiatischen Modell
.lrrichlug und slalionire Palrenren mrt
kiirzcrcm Aufcnlhalr im Mnrcl jiiieer und
dre Parienren der berden stationtren Parien-
lc.gruppcn haiufi.eer ledis als die anbulan

Dcr pflichl!crsoreenden Ps!chialnschen
Khn ik r  Nervenkhnrk  Spandau (scn  1 .  1 .  95 :
K.ankcnhaus Sfandau. orlLch€r Bereich
criesinsersrra0e) und !on Ps!chiallischen
Kr.nkenhauser. fur ch.onisch Kr.nke inr
Bcz i rk  Bcr l i f  Char lo l lenburg :  Er lengnrnd.
Hosprtal Kast,nrcnallcc. Klinlk Phdnir
(Ror  K tuz  Krankenhduser )
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lr1 = 76)

43.4 ! 13,3

B

ln = 99)

53 4 i  14,0

r  00%

5va
631"
1 2 %
1 7 %
3 %

c I

hslilLnsambulanz Gemeindepsychiatr
(n = 6a) Mode

(n = 79)

Der:oiiige Wohnsituation

LeoLg

r 00%

9 %
6 1 %

2 1 %
5 %

2 %
2 %

2 A %

7'�*
2A%
4A%
3va

2 0 %

1 A %

l tn

29v"

< 0,001"
NS
NS"

2 6 4 < 0.001

aANOVA;Bonlercnl adjusl erle mu tipie Miltelwerlverg e che (wenigslens:p < 0,05): Gruppe B> A ufd O C > D
! Verclech nur iiir die Sl choroben C und D
" Bltr€ule(s)r E nzelwohnen, Wohngemenschan, Geme nschaftswohn€n (d. h separate wohnungen n e nem Ha!s)

Ktan kheit sbezagene l\,4 etkmal e

Tabelle 2 zeigt. dall dic srationrren Pdtien
ten nii i'ber 2Jahren aktueller srarionbrcr
BchandlunS !nd die Palicntcn dcr lnstnulv
ambulanT lan8crcrkrankl sind als dre ande'
ren P.tienren Es ftlh *eiterhin besondef
die vergleichsseise hohc kumulative statio-
nare Behandlungsdauer der auch aktuell
hngertristig behandellen Palienren aul Er
warlungsgcmai(l untcrschciden sich stalro'
nare und anbulanle Parienlen rn Ausna0
psychopalhologischer Sympiomc lnd in
dcr Hithc dcr Dcurolcplischcn Dosierung

Methoden

I n stru mente un d Datenerheb u ng

Lebensqualilat wurdc mil dcm BerLner tf,'
bensquahaisprofil erhoben Es umfalt ll
Gile: .,Pe6dnliche Dalen des BefraClcn.
-,AllecnrciDe kbensz!I.icdcnhen, ..Ar-
beit und Besch;iftigung , ,,Freizert", ,,ReL'
gion'. ..Finanzen , 'Wohnung. ..Sicher
heil , ,.Familie , ,.Freunde und Bekanntc -
..Gesundheir". I'r jcdem Bercich (auBer:
,.Persanliche Dalen und ..Allgeheine Le-
bcnszuniedenheil ) werden zuniichst bis z!
7 einlachc Fraeen zur oblektivcn Sihation
und 7u Ercignissen. Aktivildlen odcr Kon-
takten des Belroffcnen rn den letzten 4 Wo'

chcn gesteill (dichotome Bewen!ne: It
ne'n). Diese werden von einer Fragc. die di€
objckliven Verhliltnnse in jeweiligei Be
reich nber eincn liingcrc. Zcitr.un resu-
mierl. ablreschlossen - z.B. ..Frnanzen :
,.Harlen Sie in vcrgansenei Jah. nsend
wann zu senig Geld. ud in Alltag zurechr
zukonmen? ln jedcD Bcrcich (auRcr
..Persanliche Daten und ,.Rellgnrn ) srd
anschlieBend gearagl. ue zuirieden der/die
BcfraBle mil diesem Lebensbereich in ean
zen oder/und mil Daximal .1 Aspck tc n dieses
Bereiches isr Die Anrworten rerden an
h"nd einer ?slutigen Zulriedenhenskrla
gegcben: I = vijllie unzufrieden. 2 = unzu
lneden, 3 = eher Dnzuiricdc.- 4 = abwech.
seind zulrieden und unzufneden. 5 = ehet
zurlieden- 6 = zuirieden. 7 = vdlli8 zulrje
den. (Die Bercchnung bcrcichsspcTifischcr
$erre der subjekriven Lebensqual,rrt in der
vorlicgcndcn Sl!dic bcinhalrere fiir 5 Berei
che - ..Allg€meine Lebenszulncdcnheit .
,.Arben und Beschanigunr". ..Finanzen .
..Wohnsi(uarion ...Seelisch€ Gesundh€ir"
cinen Wert und iiir 4 Bereiche ,.Freizen_.
..Sichc.hcn_. --Fanilie'. ..Freunde urd Bc.
kannt. - eincn Mittclwcrt aus 2 Wcrten
der nrl den Zuftiedenherlsskalen von den
Parienren beurreilten Fragen.) Das AusmaB
psychopidroloeischer Synprone wurde
niucls dcr Bricf Psychiarric Rarine Scale
(BPRS)  [ ] : l l  c rhobcn Anzah l  und D.ucr
der slalioniircn Aufnahnen so*ie dic D'a-

gDosen surden dtn Krankengeschichten
enrnonmen Ne!roleprische Dorer!ngcn
surdcn.ach Jahn u. Mu$sav [20]transior
niefl. Die Datenerhebung wlrde durchec
lijhn lon Psychiarcrn (D) odcr klinNch er'
fahrcncn und in pslchopaLhologische. Ral
ings irainierlen PslcholoSen (A. B. C).

Slatstk

Fijr d.s globalc Zutriedcnheilsrlem und !ie
b€reichsspezifiscben werre sublekliver Zu
iricderhcit wurdcn zln:ichsl r. Anlchnung
an Horst []?l Konsistenzkoetnzienten aul
Iten-/Skalenebene ber€.hnel. ur dere.
Leisiungslnhi.skcil ah einzelne McngrijBcn
7! crmnleln. Fiir das Proiil subjck!!er l-e.
bensqualllal als 8lnzes wurde im Hinblck
auldic intcrne KonsGtcu und dic V,liditiit
des Konsrukres Cronbach s Alpha be
stimml und Faklore.analyscn nach dcm
Hauptkomponenlennodell 8er€chner. wel
ter wurden Einzelkonelarionen (l'earson\
r und punklbiserial. Kocffizienrei reJ bc
rcchncl zwnchen ..Allgemerner Lebens
zulriedenhert /bereichsperlischen Wene.
subjekri!er Zuliiedenhen und:

. psychoparholoSischen variablen: tsPRS
Ccsamiscrt ud Subscorcsr
. andcrcn krankheitsbczoCenen Variable.:
kunrnlatrve Dau€r und Anzahl (alronrrer
Auf enthalle. Krankherlsdau€ri
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Taberle 2
Krankheitsbezogene Charakteristika

Aterbe 1 . staiionarer Auinahme
E&rankungsdaue/ n Jahen

-2 Jah€
ttt = 76)

2 8 , M 2 , 5
1 4 , 6 r  1 2 , 1

'10,7 r14,O
3 , 4 1 3 , 1

4 5 , 3 1 1 7 , 1
96%
7 1 8 1 7 5 0

B
Slation:te

(/r = 99)

2T,3 !  11,4
23,5 i  11,9

1 4 , 0 1 1 1 , 3

48,61 15 I
96%
641 1 620

c

( '=64)

27 ,7 !  4 ,1
21 ,5 ! 10,2

9 , 2 1 8 , 0

37.7 !9,7
9 T %
419 t  404

D

ln = 79)

28,9 i8,3
12,7 t  9 ,4

5 , 4 1 5 , 1

38,61 15.2
93%
352 r 242

NS
15,7 <0,001.

5,6 < 0,001b
7 2 , 7  < 0 m 1 "

1 0 , 1  <  0 0 0 1 d
NS

0,9 < 00013

Stalionere Ad€nthalte {ksmulativ)

APRS

Neu.olepusche Aehandlung
Chlorpromazln-mg Aqurvalente!

NS, n cht signirkant Dle S gnilika&werte auRer "Neuroleprische Behandlung' (r1 s nd Resultale vo. ANOVA mit Boniercoi adiusl erlen
multipien Mittelwertve€ieichen (weoigstens: p < 0,o5):

! A l n d  B >  D
. B > A , C  D

e A > C u n d D , B > D

Eiqenwerre

. demographische. \hriablen: Aller udd

' Merkmalen objekliver kbcnsqual,trt:
a) Einlonnenshijhei b) soziale/Freizeirak-
tivirbt posilivc B.rertung, wenn von 3 ll
ens (llilnahne an Sport oder Sportveran
sraltune. Besuch eines Restauranrs/Gan
slaruc. Bcsuch von Kino,'I})ealer/Muse w)
in letzten Monar nindestens ? crfii!lt
sind; c) Besrehei eincr Ehc/Partnerschaft:
d ) . ,E ine(n)  eu te(n)  Freund/ in .  den ld ie  man
un Hrlfe brt{en kann.

Diese ,l variablensels wurdcn schnltweise
in cine nultia,lc Reg.essronsrechn!ng als
A locke e inbezogen.  um ih re  tcsc i l ige
Erklarungsgnte und den konsckutiven Zu'
w.chs geneinsamc' Varianz mil globalen
und bcrcichsspezrinchen Z!lriedenhcils
werlen zu besllhmen.

Fijr die Vcr8lciche zwischen den Grup
pen su.den va.idnzanalysen (ANOvA)
durchgeiirbrl nir denr S.lbng als erslen
Frktor und dcn AuspriguiSserad r.lcv.n
Ler EinluBvanable. als lakultativcn z*er
ren oder dnrren (eirntrf'scm) Fakto' una

elobaler Zufricdcnhelr und den Bereich\
werten als abhangiSen \btiablcn. Dabel
sind Haupr !nd Intcrakrionsefiekte bezrjg
lich aller anderen Eftukle kotrieicrt und
die Signifikanzwertc dcr cruppenvergler
che allerBcreiche sowie Posr hoc Crupp.n.
verg le iche ,nnerha lb  dcr  Bere iche Bo.
leroni adjusrierr. Zu\:itzlich *urden Un
tcnchiedc von SDmnenscores Sepruh. dic
sich aus der AutuunmierunC dcr rndividuel
len Bererchswerre ergabcn

516

Ergebnisse der Faktorenanalysen (PCA)

1 7 tT,A 1-7,9 1 9

Bed ner Lebensqlalabpofi F1 F] F2 F1 F1 F2

I Sert erster stallonarer Aulnahme
s Nach Jahn u. MussSayl2ol

a,73 0,03 075 0.72 0,05
0,62 -  0,18 0 5s 0,62 10.25
a.57 0,46 0 53 0,50 0,44
0 67 -  0,03 072 0,69 -0,07
0 45 0,54 0,52 0 46 0,61
o74 025 0 7s 0,75 4,17
0 54 0 46 0 59 0,49 0,40
0 53 ,0 58 0,53 -  0,54

0,53 0,50 019

3  0 l  1  1 5  3 , 1 1  3 2 3  1 , 1 4
37,7. / ta  144/ .  33.9va 35 Aya 127%

l,,LebenszulrEdenhel" A.T4
2,Frc i?et '  0 ,60
3 "Finanzen' 0,53
4,Wohnen 0,7o
s,Slcherheit' 0,52
6.F€und und Bekanrie" 0 76
7 ,Seel sche Geslndhen" 0 53
8 ,,Arb€it und Beschaft gung

249
41,3yo

PCA, , princ pa components ana ys s'. Halptkor.ponenlenana rs F7, F2, FaKo.l und

Ergebnisse l iver Zufr iedenheit  beinhal lelen t t i r
den Bereich . .Arbci l  rur die meisten

In den beiden stat ior: i rcn Pat ienten- Pat icnten die Bewerlung der Situa
gruppcn konnlcn wcgen der Schwere 1ion, arbeitslos oder berentct zu sein
der psychopathologischen Cest i j  -  (50 %). da insgcsamt n'rr  wenige Pal i
hei !  l2ol ,  der Pat icnlen nichl  am Jn enren i iber ein regulares oder ge-
tcrr icw lei lnehmen (ambulantc schl j tztesArbei lsverh: i l ln is lerf i iSen
Gruppen: 5 % 1{)%). Von vornehcr- kusammen: 17 %). Ebenso konnte
ein lehnten 7 % der slation?ircn. aber die Z-ufricdcnhcit im Bercich ..Fami
nur I  der ambulanten Pal ient innen l ie '  f i i r  einen lei l  der St ichproben
das Inlerview ab. Ergcbnrsse subjek- nichl  ermi l tel t  werden. da 22% der



Einzetkorrelationen psychopathologis.her, krankheitsbezogener, demographischer Variablen und von Merkmal€n objekti-
ver Lebensquatitat mit allqemeiner und bereichsspezilischer Zufriedenheit lPeaEon's . un.l punktbiseriale Koefiazienten rob)

Allgemeine F€ze(
Lebenszu'
iriedshe

l) Psychopathologisch€ Vanablen

BPFSSubscores) :  -017""
. Anssvoepresson -036_'

r Fendseligken - 0.16_'

. .0 ,27* '  -Q,16 '  019- '  0 ,14"  -0,24" '  -026- '  026" '
0,34" ' �  -0 ,23" ' �  -O 26* '  -  0 ,29 ' ' �  039" '  -0.48" '  -017^ 034- '
0,13"
a,21* '  016- '  0 .15- '  0 l9_ '

0,14"  -0.16* -026- '  -0,20" '  A17" '  -0,12" '  0 ,14_ 029_'

S€€lisch€ Arb€ilnd Fam ie'

4,22"' 0,24"'

- 4 , 2 4 ^ ^ '

0,r9"

0.23"'�

2) Krankheibbezogene Vanabbn:

aKuelF Q,1S'

3) DemogEphische Vanabbn:

4) Objekttve Lebensqualitiit

. Eitonmenshohe

'Die Bewertung b€ir iii die Zufriedenheit dam I,
arbeilslos oder be.entet zu sein (n = 1 59)

0,19 ' 0 2 1 "  0 , 1 7 '

-  0.13'

0 10_

Q,22' ' �  018_'

bn = 70 haben keinenel KcllaK zu Fami ienangehorigen

0l3 '  4 ,22" '

0.17"

' nur inr die aKue I auch slatonaren Palienlen
{Gruppe A und B)

' p <  0 , 0 5 ,  " p <  0  0 1 ,  " ' p <  0  0 0 1

Patienlen keine Familienmilglicder
mehr haben und dah€r kcinerlei ta-
miliare Kontakr€ bcslehen. lm fol-
gcnden sind deshalb manche Wertc
separal je nach der Anzahldcr einbe-
zogenen Bereiche berichlet.

Kennwefte des
Erhebungsinstruments

Aul Ilcm-Skalcn Ebene ergaben sich
im Hjnblick aufdie subjektive Zurrie-
denheit€n folgende Konsistenzwerte
tur die cinzclnen Bereiche: ,,Allge
meine Lebenszufriedenbeil" 0,78i
. ,Freizei t"  0,77r, ,Finanzen" 0.84:
. ,wohnung 0,81r. ,Sicherheit"  0,71:
.,Freun de und Bekann 1e" 0.72: .. See li-
sche Gesundhei1" 0,79: ,. Arbeil " 0,86;
..Familic" 0.76. Dic Werte frir Cron
bachs Alpha belrugen a)ohne dic
Einbeziehung von.,Arbeit und Farni-
l ic (7 I tcms/Skalcn) 0.75: b)ejn

schl ieBl ich . .Arbeit '  0.?5r c) ein
schlieBlich .,Familie" 0.76r d) cin-
schlieBlich beider Bereichc 0,76.

Die Ergebnisse der Hauptkompo-
nentenanalysen mil entsprechend€r
Einbeziehung der Bereiche als ab-
hAngige Variablen (KaiscFMeyer'
Olkin-MaB der Sampleadaquatheit
fijr alle Analysen > 0,E. p < 0,00001)
sind in Tabelle 3 zusammengestclll.
Durch dic Hinzunahme des Bereichs
.,Arbeit" zur erslen 7-ltem Skalen
Losung ergibl sich eine 2 s1al1 einer
I Faklor Lijsung, cbenso. wcnn ,,Ar-
bcil" und ,.Farnilie" zusammen
zusatzlich ejngeschlossen werden.
Auch bei den 2-Faktor-Losungen 1a
den die Markiervariablen des jeweils
2. Faktors aber auf dem Faklor I
hoch. Dieser (Zufriedenheils) faklor
zeigr fiir allc Lajsungcn Shnliche Fak-
torladungcn.

Einzelkoffelationen

Die in Tabelle,l autgcfiihrlen Einzel-
korrelalionen ergeben ftir die psy'
chopathologischen Variablen z'r jc-
dem Bereich und ftir die ..Allge'
meine Lcbcnszutricdenheit' inverse
Einzelkorrelationen - d.h. hdhere
Zufriedenheil enrsprach jeweilseiner
geringeren ps-vchopalhologisch€n
Gestorlheit. Besonders aLsgepragt
war dieser Zusammenhang fijr den
Bereich der,,Fr€izei1". am wenigsten
fiir den dcr .,Arbeit . Durchgangig
zeiglen dic BPRS-Subscores,,Angst/
Deprcssion'  und,,Feindsel jgkeit"  s i '
gnifikante inverse Zusammenhlinge
mit den Zufriedenheilswerlen.

Fur die Dauer des aktuellen sta-
tionaren Aufenthaltes ergab sich bei
den staliondren Patienten ein positi-
ler Zusammenhang zur Zufrieden'
heit in der Mehrzahl der Bereiche,
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Multaple Regression psychopalhologascher {Btock t), krankheirsbezogener {Btock 2), demographischerVariabten {Btock 3)
un.l von Me.kmalen objektiver Lebensqualitet (Block4) adarlgemeine und beeichsspezifische Zurriedenheten (Methode:
schrittweise voMadsl

+ Block 2

"Algemne "Fre izei l " ,Ftnan2en", ,Wohnen, ,Scher
heit.

"F€unde "S€erische ,Arbeit und ,,Famitie'b
und Be- G€6und- B€schar
kannle" heil" I gungr

0 , r6
-0,30

0,16
-  0,41

NS

0,13 006
0,35 -0,18

0,08 0,06 0.16 a,26 NS
0,29 -0,26 - 0,38 ,0 49

NS A,2A 0,06 NSNSNSNSNS

+ Bl@k 3
B' NS

82 o, ]a
Einkornmenshdhe 0,i3

0,r9

0,09 NS
0,r8

0,16 NS
4,26

0 , r 5

NS O,O8 NS NS NS NS
0 , 1 1

NS O.12 NS NS O,2O NS
4,20

0 , 1 4

Die Bela Gewichie (Slandadpadlalkonelationsk@fizienten) sind mgegeben t0r die jeweirs kompieresre Einbeziehung von Btocken tn
das Begressionsmode I und fu Varlabien p < 0,05. Ns, kene der Variabren diesss Brocks ereichr das EtnschluRkr iertu; F = p < O,O5)' Die Bew€rtung betitft die Zulri€denheit damit, arb€itsios od€r berenlet zu sein (r = 1 591bn - 70 taoer "en re' Kontdn 4 rami' end4gehoriger

die kumulativc Anzahl der Aufent-
hal!e korrelierlc hingegeD in zwei
Bcreichen (. ,Sichcrhci l  und,.Seel i -
sche Cesundheit")  negat i ! .  Fi i r  das
Alter zcigten sich in 2 Bereichcn
(. .Finanzen und,.Arbci t")  posi t ive
Zusammenhiinge. fur die Variable
Geschlechl kcincr lc i  s ignj f jkante

Von den objekl ivcn Merkmalen
der Lcbensqual iur hat die Einkom
menshohe cinen gewjssen Einflutl
aui die Bereichc ..Finanzen". ..Ubh-
nen . ,,Seelische Cesundhcil und
,.Arbeil . Im Bereich ..Freunde und
Bekannte wirkic cs sich posit iv aus.
wenn die Pat ientcn und Pat ienl innen
t ibcr die Existenz eines gDtcn Freun,
des odcr einer guten Freundin bc

M u I ti pl e Karrel atianen

Bci d€r Analyse des gteichzei l igcn
Einf lusses der Variablen auf die sub
lekt ive Lcbenrquai i tat  (v91. Tabel-
le 5) zciglc sich erwarlungsgemafi

578

mit 26% im Bereich dcr , .Seel ischen
Cesundhcit" die grd8te Varianzauf-
kliirung durch die psychopatbologi-
schcn Variablen allcin. Danach kom
men die ..Allgemcinc Lebenszufrie-
denheif '  und die Bereiche,,Freizei t ' ,
..Freunde und Bckannte" und ,,Fami
l ie" mit  mnrleren Werren (13 l6 %).
Fi i r  den Rcst ( . .Finanzen"., .SicheF
hci1",  . .Wohncn ' )  betrug die gcmein-
sarnc Varianz un1c. l0 70.

Nur f i i r  den Bercich.,Seel ische
Gesundhei l '  f i ihrte die Hinzunahme
der anderen krankheitsbezogenen
Variablcn zu einem geringfrigigen
Erklarungszuwachs. Separat machte
dieles Set von Variablen im Bereich
.,Arbej l"  6 %, der Bemeinsamen Va,
r ianz'ni1 den Zufr iedenheitswerten

Demographische Variablen fiihr
len nur in den Bereichcn ,.Finanzen
und.,Arbei l  rueinem.al lerdingsge
ringfiigigen ZuwachsderErkliirungs
It j te.  Objekt ive Me.kmale der Lc
bensqual i r i l  hatten ebenlal ls nur
eine geringe zusaul ichc Bedeutung

in der ..Allgerncinen Lebenszurric-
denheit" ,  etwas dcut l icher in den Bc-
reichcn , ,Finanzen' und , freunde
und BekanDte" und von zusr lz l ich
7 % im tsereich . .Arbeit" .  Dic Ein
zelvariable mit dem grol3len durch-
gangigen Einf luB in der mulr iplen
Regressionsrechnung war der BPRS-
Subscore ..Angst/Deprcssion".

Vergleic he zvv i schen Gru p pe n

Zur Prufung von Intcraktionseffek,
ten wurdc deshalb neben deD crup
penverglejchstaktor, ,Sett ing cin
zwci ler,  einfach gesruf ler Fakror aus
den Werlen des BPRS Subscores
..Angsl/Dcpression gcbilder (Me,
dian: I t) fiir die Vergleiche der Sum
menscores und in den Bereichen. wo
dres nach den Ergebnissen der Re-
grcssionen relevaDt war d.h. al le
aui ler. .Arbeif  '  und..Beschaft igung".
In diesem Bcreich bestand der rweire
Faktor neben dem ,,Sett ing aus dcr
Variable . .Krankhei lsdauer" (Me-
dian, I6 Jahre).  Soweir im Regres-



Be.liner Lebensqualitiitsprof illzuf riedenheiten

Stalonare Slat onbre
Palienl€n Patienlen
6 MonAdzJahre > 2 Jahre

Ambulanle Ambulanle Patienten
Pallenten Gemeindepsychla-
Inslilulsambulanz lrischesN,lodell

1 .Lebeneutriedenheil" 4,3 ! 1,7
2 "Frcizen" 4,7 ! 1,5
3 "Finanzen" 4 01 1,9
4 , ,Wohnen'  4,311,9
5 "Srchenreit 4,9 t 1 4
6 "Freunde und B€kannr€" 4,81r,3
7 ,Se€lische Gesundhe ' 4,011.8
8 ,Arlc€il{ 4,01 1,8
9 "Faml l ie"  4 811,4

Suhma$oe tiir Aereiche

4 , 5 1 1 , 5  5 , 0 r  1 , 4
4 , 9 i 1 3  5 , M , 2
4 . 6  i  1 , 6  5  0 1  1 , 6
4 . 7  !  1 . 6  5 , 6 1 1 , 5
5 , 2 ! 1 , 2  5 , 1 ! 1 , 2
4 , 4  t  1 , 2  5 . 3 1  1 , 1
4 , 5 1 1 , 6  4 , 9 1 1 , 5
4 , 8 : !  1 , 4  5 , 1  1 1 , 7
5 , 0 1 1 , 6  5 , 4  !  1 . 2

33,816,2 35,9 !6,3
38.1 r  7,1 40.017,3
4 0 , 0 1 7 , 1  4 0 , 1 ) : A 7
€ , 1 1 4 , 2  4 5 , 1  t  7 , 5

NS
NS
NS

9,2 -  O.Ootb
NS
NS

8.1 -  O OO1.
NS
NS

. 0 . @ l '
- 0 0 1 i
\  0  001e
L 0,01"

5 , 1  1 1 , 5
5 , 0 1 1 , 2

5 , 2 1  1 , 1

[)
rr)
M

1-7
F7, A
I  7 , 9
t -9

30.916,5
35,0 t 6 6
35,1 17,3
39,1 r  6,9

3 4 , 1 1 6 , 3  7 , 2
3 9 . 4 1 7 . 0  4 , 7
3 9 , 0 1 7 , 3  0 I
44,2t80 4 6

iGruppe(n)c und D>A
q Gtuppen(f )B C D >a
" Gruppen(n) C und D>A

Alle werte sind Mdtelwede und Siandadabweichung€n Werte der Zutr edenheitsskata: 1 = vo liS unzlfrieden b s 7 = vours
Die Werle tur die Be€iche I 7 beziehen sich au|A: n = 76. B:/r - 99. Crn =64. D:r = 79:
iir den Bereich "Arbeil':A: n - 49, B:n = 53, C:n:44, Drn = 671
tirden Beech "Familie": A t = 58, B:, = 65, C n = 57, D:, = 04
D e Summenscores l-lv beinha ten ndividuerl aufsummiea(e Zufriedenheits\r€rre der angegebenef Berciche. Je nach Anah dor einbe
zog€nen Berelche anden s ch die Spannwe(e der moglichen We.te: rr 7 -49t rt: 8 56r rrri 8 56t rV: H3
" ANOVA Hauplefiekie des Fakiors ,Setting i die Signifkanzwerte tir dre Berelche siod Bonferoni adlustrerr eb€nsd d€ Wsne tur
die Grupp€nverglelche {wenigslens: p < 0,05):

b G t u p p e ( n ) c u n d D > A , c > B
'Gruppe(n) B. C, D>A, D > B
d Bewertet sl die Zulrjedenheit m 1 Arbeilslos gke 1 oder Ae€niung
" Gruppe(n)8,  c .  D>A

sionsmodell weilere Variablen noch
rclevanre zusaEliche VarianTaulkl:i
rung ( > 5'1,)  mi1 sich gebracht hal '
len. wurden sie als dr i t ler Fakror ein
bezogen . .Ejnkommcnshi jhe (Me-
dian: 600 DM) im Bcrcich . .Arbeir
und Beschi l t igung .

Aus Tabeue 6 ist  ersicht l ich. daB
Cruppenunterschiede als Hauplcf
feklc dcs Fakl()rs . .Scl t ing in den
tsereichen..wohnen und,.Seei ische
Ccsundheit  auch nach dcr Alpha
Adjust ierung hochsigni l ikanl Bc
nand hauen. Im cinrclnen unter-
,cheiden sich im Bereich . .wohnen':

.  die beiden ambulrnten (;ruppen
(C und D)von dcrstat ionaren Grup'
pe mi l  kurzerer Behandlungsdaucr

.  die P:r l icnlen der Inst i tutsambu-
lanz (C) auch von jener mit  l .nserer.
ak!uel ler s lal jonirrer Behandlungs
dauer (B).

ln Bereich..Scel iscbe Cesundhei l"
s ind die ambulanten Gruppcn und
die Gruppe mi1 l i rngerer slat ionarer
Behandlunssdauer (B. C. D) dcr
C;ruppc A tiberlegen. Hier ubertrifft
d ic amhulanle Gruppe D zusi i tz l ich
die i iber 2Jahre stat ionaren Pat ien,
1en (ts).

Die Summenscorcs I  und I I I  zei-
gen hochsignif ikante Unrerschiede
zwischen den cruppen B, C. D und
dcr stalroni i ren Paricnlcngruppc A.
Die Sumrnenscores I I  und IV erge-
ben nur Unterschiedc z\r ischen den
ambulanten Gruppen (C. D) und
cincr slal ionaren ( i ruppe 1A).

Cruppcnunterschiedc des 2. Fak-
lors zwjschen nrehr oder weniger
; ingst l ich depressi !en Pal icnlcn wa
rcn in al lcn Bereichen auBer dem
..$bhnen und der. .Arbeit  sehr si-
gni i ikanl odcr signi t ikant.  Interakt i
onseffekle zwischen dem Faklor
. .Sel l ing'  und dcm Faklor . .Angst,

Deprcssion (BPRS,Suh\rnc)  eF
reichlen h ingcgcn in keincrr r  l lere ich
und auch n icht  bei  den Sunrmens
corcs c 'n nD. anni ihernd s i !nr t ikanres

Auch lur  den Bereich . . / \ rhc i1 und
tseschaf t igung war d ics \eder  f i t r
deD Hauplef fekt  des FakroN . .Kt .ank-
hci lsdauer '  noch tur  d i f  ln tcrak
r ionsei fek le . .Sel l ingx } ( r i r rkhei ts-
dauer"  und . .Sel1 ing x Kf i | l rkhei !s ,
dauer x  Einkomrncnshi the . r icr  Fa .

Diskussion

Das Ber l incr  Lcbcnsqual i r l l t ) r1) i i t  er
wies s ich in  unserer  Studic i r t '  !u1 an
wendbar.  Es konnte von k l l r isch er
fahrenen Interv lewern her  Insctahr
90 % der  Pat ienten in  !€r \ (hredenen
ambulaDlen und sta l ionar !  

 

Sr t r ings
durchgcfuhrr  wcrden

Dic in lcrnc Konsis le | , / . , r ls  Kenn
wcr l  inst rumcnle l ler  Rel i r I  l i t i r .  so

5 7 9
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wohl der einzelnen Ilcms/Skalen als
auch des gesamten Profils ist hinrei
chend. Mijglichcrweise sind die etwas
geringeren Konsistenzwerte jm Be-
reich ,.Freunde und Bekannle dar-
auf zuriickzufiihren, daB der bci 2
aufeinanderrolgcnden Fragcn implj'
zierte Penpcktivenwechscl die Um
stellungsf:ihigkeit krankheitsbedingt
kognitiv gestorter Patienten ofl iiber_
fordcrl, was zu eincr geringeren Va-
rianz der Bewcrtungen f hrcn kcjnn-
re. Mulliitcmzufriedcnheitskalen,
dic ansonslen als vorleilhaft geschil
deri werden [9]. scheinen sich be,
schizophrencn Patienten demnach
als ehcr nachtei l ig zu erweisen. Die
gleiche Ursache kijnnte fiir dic gerin-
geren Konsislenzwerie im Bcreich
..Sicherhei1" gelten neben dem sim'
plcn Validitslsproblem, da0 die realc
Varianz der iitfentlichen Sicherheil
in Berlin gcringeren Schwankungen
unierliegen dnrflc als beispielswcise
jene in Los Angclcs.

Die Werte tiir Cronbach's Kocffi'
zicnl Alpha ergebcn fur alle Varian-
ren der vollslandigkeil cingeschlos-
sener llems/Skalen ebcnfalls eine
hinrcichcnde Homogcnital  des Kon
sirukts. Diese kann entsprcchend
auch aus den Hauplkomponenten-
analyscn geschlossen wcrden. bei de
nen dic bereichsspczifischen Items/
Skalen mir wenig unterschiedl ichcr
Ladungsslruklur jewei ls cincn gene'
rcl lcn Zufr iedenheitsfaklor (F' l )  er
geben.

Die durch diesen Faklor jnsge
sarnl nur in nreBigcrn tJmfang aufgc
klartc Varianz der Variablen l?iB! al
lerdings noch crheblichen Rrum fiir
die Analyic anderer Einfl uitfakloren
auf dic Zufr iedenheitsbewerlungen.
Der 2. Faktor (F2).  der l ich beim
Einschluf i  des Bereichs , .Arbeit  mit
ncgat iven Ladungcn von . ,Fjnan,cn
und . .Arbei l  ergibl .  scherDl haupt-
siichlich von fin,rnziellen Einfl iissen

Aei der Analyse der Einzelkorre
lat ionen dominieren die psychopa-
rhologischcn Variablen eindeut ig ge
gcniiber einem geringeren Zusam
nrenhang zu anderen Variablcn. Von
lelzteren i !1 die Dauer dcr aktuel len
srar ionl i rcn Behandlung lnrt  einenr
posi l iven Zusammenhang hervorzu
hcben. (Diese wurde bei der Cmp
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penbildung der dcrzeit stalronaren
Paticnten bericksichtigr.) Dancben
hal die Einkommenshdhe als Merk-
mal objektivcr Lcbensqualilst einen
relativen Einnu8. besondets in spe'
zifischen Ber€ichen (,,Finanzen",
,,Wohnen", .,Arbeir" = Berentung
lnr die meistcn Patienten).

Bei dcr Berijcksichligung des sr
multanen Einflusses dcr psychopa-
lhologischen Variablcn iiberwogcn
unerwaneterweise nicht fnr schizo-
forme Reljdualsymplomalik spezifi'
schc Bceintrachtigungen (Negativ
symptomaiik). Dagcgen war wie
bei nichtpsychialrischen Stichproben
auch cin fast durchg:ingiger Zusarn
menhang zu Deprcssion-Angs1 Sco-
res festzustellen. In fast allen Bcrei-
chen fiihrtc dcr Unterschicd zwi'
schen mehr oder wenigcr deptessiv
angstljchen Palicnten auch zu unter'
schicdlichcn Zufriedenhcilswerlen
interessanterweise mit Ausnahme
der Bewerlung der derz€iligen
Wohnsituation, dic ja fiir die stalio-
naren Patienten das mitlel-/langfr'-
stige Wohnen in der Klinik zurn Ge-
genstand hatte. Es waren vor allem
auch keinerlei Inl€raklionseffeklc
zwisciren der Bewcrlung subjekliver
Lebensq aliliit durch die Patienten
in vcrschiedenen Sellings und den
Dcpressions-AngslWcrlen Ieslzu

MiL Ausnahme der Zutr iedenheit
mit der Berentunry'Arbeilslosigkcil
sar neben den psychopalhologischen
Variablen ein (zusaulichcr) nennens
werler Einf luB aut die subjekl i !e
Zufriedenheil weder durch d€rno-
graphische Variablen (Al ler,  ( ;e-
schlechr) noch durch die von uns be
ri icksicht iglen Merkmalc der olr jekl i
ven Lebensqual i t2i l  zu erkennen.

Im Vcrglcich zu den Ergcbnissen
aus nichlpsychialr jschen St ichprobcn
hat das Alter zwar eincn Sleichgerich-
teren. aber gelngcr ausgepraiglcn,
posir i !cD Bezug rur Zufr iedcnhei l .

Hinsichl l ich des fchlcnden Ein
tlu0 der Parlncrschaft/Ehe in dcn
subjckl ivcn Maten is!  dcr objekt i !
ins Auge fal lende tJnterschied, nach
dem sich durch das Vorhandcnsern
einer Parhcrschaf l /Ehe slal ionare
uDd anrbulante I 'at ientcn erhebl ich
unterscheiden. zusi i l r l ich in Rech
nung zu srel len. Dcnnoch ergebcn

sich keinerlei signifikante Zusam
menhange.

Der t'creichsspezifisch€ EinfluB
der Einkommenshohe unter psychra_
trischen Patienten. bcidcnen nur we
nige ein nennensw€rlcs Einkommcn
haben, scheint wie sonst auch -
von Konlrastcffcktcn generiert zu
sein. Ahnl ich zur Normalbevdlke-
rung ist der mangelrde Einnu3 des
Geschlcchls auf die Zufriedcnheits-
ma8c v. a. und uncrwartcterweis€
abcr im Bereichc dcr, ,Seel ischen
Gesundheit dcr dominierende Ean-
fl uB von Angst-Dep'essionswerien.

Auf die Bewcrtung subjektiver
Lebensqualitat durch die Palicnien.
un1€rschieden nach vcrschiedenen
Sel l ings und Bereichcn, hatten diese
Dcpressions /Angstwerle aber wic-
derum kcinen interagierendcn Ein'
f luB. Hier waren cs 2 ( 'Wohnen'
und,,Se€l ischc Gesundheit")  von 9
tsereichen. in dener signitikanle Un
terschiede Bestand hallen. lm Be
reich des ,.Wohnens unterschieden
sich dabei nur die stalionliren Patien
tcn mit kiirzerem ,lkluellen Aufent
halt von b€idsn ambulanlen GruP-
pen. Ein Unlerschied von jcnen mit
langcrcm, aktuel ien A fcnthalt  (B)

rinel der ambulanten
Gruppen (C) restzusrellen.

Ein :ihnlicher Effek1 zcigl sich
auch im Bereich der. .sccl i lchen Ge
sundhei l" .  wo sich die beiden ambu-
lanten Gruppen und die l.ingcrfristig
sl . t ionaren I 'at ienlcn sogar gemein
sam signif ikant von denen der Crup-
pe A unlcrscheiden und wiederum
fur die (;ruppe ts nur ru ciner der
ambulanlen Gruppen (D) ein sisnir i -
kanter Unterschicd beslehl.

Dieses Kontrastmusler zeigle sich
ebenfal ls im Hinbl ick auf die ver-
schicdenen Summcnscores. bei de'
ren die mcislen Unl€rschicde zwi
schen ambulanlen Pal icnlen Dnd der
Gruppc der kiirzer stationar behan-
dcl len I 'at ien(en bestehen. ernrge
Male die l;ingcrtristig sr!tion:ircn I'a
t ienlcn ( ;emeinsamkei(cn mit  den
ambulanten tei leD. zwischen diescn
untercinander keinerlei  s igni f ikante
tJnlerschiede exist ieren und nur se-
paral  zu Grupte B.

Die Dcul l ichkci t  des Konlrastes
z{ ischcn ambulanten und statrona
reD Cruppen in der Geramtbew€r
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lung der subjekliven Lebcnsqualit?it
;inderi sich mi1 der Einbcziehung
des Bcreichs ,,Arbeit". det bei dicser
Teilslichprobc die ZLlttiedenheit mil
Ber€nlung oder Art'citslosigkeil bc
inhaltet. Es bestehen dann keine-!o--
engen Gemeinsamkeiten zwischen
langerfristig slation?lren und ambu-
lanlcn Patienten mehr.

Weiter isl zu verrnulen. da8 mil
dcr Zeit der stationircn Behandlung
wachsende Anpassungsprozessc an
das Gegebenc fiir die insgesamt ge-
ringer als von uns erwartcl ausge'
pragtcn Kontraste in dcr Zuf.ieden
hen zwischen stalionairen und ambu-
lanren Patienten in Rechnungzu stel-
leo sind. da die Mehrzahl nur zu den
Palicnlen mit kurzer€r Behandlungs

Ahnl ich zu anderen Studicn ist  die
insgesamt relativ geringe Zahl von
Unterschiedcn im Hinblick aut die
einzclnen Bereiche (. .wohnen",
.,Scclische Gesundheil ). Dabei hal
sich dcr Bereich der Ccsundheil
auch in der Normalbevdlkerung als
ein Bereich erwiescn, der besonders
sensibel fur Unlc'schiede ist [4].
Dag einc Slalion eines psychiallL
schcn Krankenhauses fiir die Mehr
zahl der Palientcn als dauerhaflc Al
ternative zu eincr eigenen wohnung
schlechter bewcrlet  wird als ambu-
Iantc Palicntcn ihre Wohnsituation
bewerlen. l iegt nahe.

Prinzipicll zeigl sich aber an der
Ahnl ichkeit  der Befunde unler be'
reichspeziiischcr Perspektivc die
Grcnze von Querschnittsdalcn. Ge-
ncrcll kilnncn durch Seleklnrnspto-
zesse im versorgungssyslem sowohl
Unlerschiede zwischen den Gruppcn
verwischl werdcn wie artifiziell be-
dingt scin. Insolern is1 dil: Tienn'
scharle des airuppicrungskri ler iums
.,Sclt ing'  in nalural is l ischen Sludien
ohnehin schwcr festzulegen.

Dcs wci lcren kann die Summe der
individuel len Unlcrschiede en1
sprcchcnd dic Mi l le lwerte srch aus
groljer Konstanz im einen Teil der
St ichprobe und einer Vielzahl von
Ver?inderungcn im anderen Teil zu-
sammensetzen. Eine besscre Aultla-
rung uber die Grat0e und Ejgenarl
der Differenz zwischcn Brutto- und
Nelloverindcrungen konnen dcshalb

neben dcr Bert icksrcht igung zusatz-

lichcr auch kognitiver Variablen. de-
ren EinfluB aut die Zufriedenheit
bei psychisch Kranken bisher nicht
crmitlclt wurde - nur Untersuchun-
gen nach der Panelmelhode mit sich
bringen, bei denen identische Perso-
nen in regelma0igen Absuinden mit
einem ideotischen Untcrsuchungs'
intrurnen(arium untcrsucht werden.

Querschniltsludicn diirfien trolz
dicscs nicht ncuen Postulats angc
sichts der vielfaltigen Schwicngkei-
ten in der Durchfuhrung von Ldngs-
schniltsludien und des Aklualitats-
drucks von Beweriungen in der Eva-
luation aber immer wieder durchge-
fuhrt werden. Ergcbnisse zum Zu
sammcnhang zu anderen Variablcn
und bcglcnzle Gruppenunterschicde
lassen sich auch auf dieser Basis fin-

SchluRfolgerungen

. Subjcklivc Lebensqualit:it wurde
bei einer grotlcn Gruppe chronisch
schizophrencr Palicnten mit dem
Berlincr Irbensqualitatsprofil rni t ei-
ner VerlaBlichkeit erhoben, die iiblr-
chen Kri ler ien genngl.  I .  einzelnen
Bercichcn is1 cine Verbesserung dcs
Inslruments wiinschenswcrl.

. Wie auch in nichtpsychialrischen
Stichproben konntc kein Zusammen
hang zwischen dem Geschlecht und
den Zufriedenheilswcrlcn ermiitelr
werdcn. Dcr EinfluB anderer Mcrk
male (Alter. Parhcrbeziehung,
Freundschaften. Einkommenshdhe.)

. Psychopalhologische Variablen ha-
ben einen durchganSigen Einflul3 au,
die subjekl ive Zufr icdenhei l .  Dabci
gibl  es keinen dominanten Einf luB
diagnosespeziiischer Negativsympto
matik. sondern nur von Angst-/De
pressionswcncn wic auch bei ande
ren nichlpsychiatrischen Sludicn. Es
war aber keine Interakl ion zwischen
Pal icntcn in verschiedenen Sel l iDgs
(ambulant und slal jont i r)  und den
Angst /Deprcssi( 'nswerten im I l in
bl ick aul bcrcichsspezit ische subjek-
t ive I-cbcnsqual i tat  und daraus
rusammengesetzten Cesan] lwerlen

. Die Unlerschicdc zwischen Patien-
tengruppen aus arnbulanlcn und sla-
lionaren Settings sind bezogen aui
die Anzahl der Bereiche eher gering.
Sie haben aber im Hinbl ick auf Ge'
samlbewcrtungen Bestand. Die Dau-
er dcs akluel len, stat ioneren Aulent
haltes hat offenbar einen EinfluB aui
die Auspragung der Konlrastc zwi-
schen ambulanten und stal ionaren

. Querschnillsuntersuchungen sind
in ihrer Aussagekraft begrenzl. Ne-
ben der Konlrollc Tusatzlicher. auch
kognitivc' EinfluBfakloren sdllcn
Liingsschn ill u n 1e rsuch ungc n n ach
dcr Panelmethod€ durchgefiihrl wer'
den. um die individuel le Fluktu?t ion
der B€wcrlungen zu ermitteln und
difterenzierter€ Aussagen iiber Aus-
maB und Konslanz von l iealment
eltekrcn auf die subjeklivc Lcbens-
qual i tat  t ref fcn zu kdnnen.

Die Autoren mdchlcn an drcser Slelle dem
dam.ligeD Arzllichcn L€ner der Neivenkli
nit Spandau, Dr. E.Jung.deB Verwallnngs
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biler der in dic Studie einbezogenen Rot
Kreuz Krankenhirtser in Berli!-Charlol-
l cnburg ,  Dr .  WWBolD.  rh ren  Danh fu r
dic llrmtjgLchung und Unlerslijtzune der
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