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zurammenfas5unq: lm Rahmen der Berliner Enthospitalisie-
rungsnudiewurde die teb€nsqualitat bei 142 Patienten zu &ei
Messzeitpunkten mit dem Berliner Leb€nsqualit;tsprofil unteF
sucht. Entlassene Patienten wurden I lahr nach der Entlassung,
weiter stationar behandelte Patienten lrL-2 lahre nach dem
e6ten Befragungszeitpunkt befragt. Entlassene Patienten hat-
ten ein aktiveres Freizeitverhalten, hijufiger €inen,,qLrten
Freund", h;ufiger soziale Kontalde zu Freunden und warcn im
let2ten lahr seltener Opfer einer strafbaren Handlung gewor
den.lm Verglei(h zu station;rcn Patienten zeiqten lie im Qtler
schnitt eine signif ikant hithere allgemeine Lebenszufriedenheit.
W;hrend si.h bei weiter rtationar b€handelten Patienten im
verlauf nur die Zufriedenheit mit der eigenen seelischen Ge-
tundheit kaum signifikant besrerte, wurden entlassene Patien-
ten im Liingsschnitt deutlich zufriedene. mit ihrem teben allqe-
mein, mit ihrer Freizeit- und wohnsituation sowie mitderseeli
s(hen Gesundheit. Die Ergebnisse b€legen eine Verberserunq
derLebentqual i te tnach e inerEnt lassungausder( l in ik .

Oual ' tv  ot  L i le  In the Course ot  Deinst i tur iondl i rat ion -
Part  lV of  the Ber l in  Deinst i tu t ional isat ion Study:  As par t
ofthe B€rlin Deinstitutionalkatio. study, quality of life was at
tessed in 142 patients at tlvo pointsoftime. Discharqed patients
were reasessed one year after discharg€. Patients who nayed
in hospitalwere reinterviewed lrL-2 yea6 after the initial as-
eestment. Discharged patients had more lehure adivities, more
often a ,good friend", and more hequent social contacts. They
were less often vi.tim ofa.rim€ within the lastyear In a.ross
se.tional compariron, th€y were significantly more satirfied
with theirlifethan patientswhowere stillin hospital.In the lat-
tergroup, only satisfaction with mentalhealth improved siqnifi-
cantly between first and second int€rview. Discharqed patients
became significantly more satisfied with their life in general,
with leisure a.tivities. with accommodation. and with mental
health between initial arsesrment and follow-up. Ihe findings
demonstrate an improvement ofqlality of life in long'tem hot
pitalised patients after discharqe.

Ubef  d ieBer l inerEnthospi ta l is ierungsstudie-e ineprospekt i -
ve L:ingsschnittstudie, die seit 1994 d."n Prozess derEnthospi
talisierung in einen Versorgungsgebiet von rund 550000 E'n
wobnern in Berlin wissenschaftlich begleitet haben wir aD
dieser Stelle bereits mehrfach benchtet: Dargestellt wu.den
die Bettnde der Aussansserhebuns 11,21 sowie Ersebnisse zu
Entl.ssunsen und Prosnosen der Bebindlef 13l. EiDiseder Re-
'u l r re 5 i Id  duch r )  dnderrons p lb l i / ip f le  Andly5en erngeeir -
gen [4 6]. Vo. dem Hintergrund eines in den letzten Jahren
stark zunehmend€n ht€f€sses an der L€b€nsqualit:it psy-
chisch lcankerals zent.alem outcomekriterium in der Evaloa-
tionsforschung haben wn uns daftr entschieden. uns rm vo.
liegenden Beitrag ijbef Veflaulsbefunde auf eine Da$tellung
der LrBeb i r \e  /ur  Leben,q ld l i r i r  /u  kon/enrnere. . .

Fragestellung und Methode

Untersucht wurde, wie sich die objeLtive LebenssituatioD und
die subjektive LebeDsqualitilt von weiter station;r behandel
ten und entlassenen Patienten zum Zeitpunkt des follo*up
unterscheiden und wie sich die subjektive teb€nsqualit;t bei-
der Gruppen im Zeitvedauf entlvickelt- Von den 237 in der
Ausgangserhebung untersucbten Patienten konnt€n im fol-
low-up Daten von 142 Pati€nter €rhobenwerden. Weiter sta-
tioniir behandelte Patienten wurden ILL 2 Jahre nach dem
ersten Befiagungszeitpunkt, entlassene Patienten I Jah. nach
ihrer Riickkehf in die Cemeinde emeut befragt. Der Befra
gungszeitpunkt wurde bewusst so gewiihlt, um den sog.,,ho-
ney-noon-Effekt (wenige Wochen und Monate nach der Enc
lassung wird die Situation von Patienten und Behandl€rn au
l3erst positiv bewe.tet, im weiteren Ve.laufwi.d die Sicbt we
niger euphofisch) zu ve.meiden. Aus datenschutzrechtlichen
Crnnden musste ftir die Kontaktauinahme mit den Patient€n
folgendermaBen verfahren werden: Die Patienten wuden
riber die vorbehandelnde Klinik angesch.ieben und g€beten.
s'cb zwecksTe.minvereinbarungtelelonisch bei einem MitaF
beiterder Studie zu melden.

Daten zur Lebensqualitiit wurden mit dem Berline. Lebens
qualit;tsp.onl (BeLP)17 l0l erhoben. die aktuelle psychopa
thologische Symptomatik wurde nit der Erief Psychiatric Ra-
ting scale (BPRS) [1]l fremdeingeschetzt, die Diagnosen wuF
den nach ICD l0 ll2l gestellt. Die lntewiews dauenen 45 60
Mjnuten. Erstinteryiew und Nachbeifagung wurden in der Re
sel von demselben Mitarbeiter(klinisch e|iahrcnen Psycholo
seD ) durchsefiihft. FLir die Auswertungwufde zwischen zwei
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Gruppen difefenzi€fr: solchen Parienren, die sich zum Zeit
punkt des rollow up in €inef statiodren Einrichruns (Kf:n
kenraus, Krankenheim ) befanden, und solchen. die in def ce,
mejnde lebt€n. Die objektive L€benssituarion und djesubjekti-
ve Leb€nsqralirar beider Cruppen zum Zeitpunkt d€s Foltow
up wurden im Que$chnitt miteinander ve.gljcber.Im L;ngs-
schnitt wurde getrennt fii. beide Gruppen die subjekrjve Le-
bensqualitat untersucht.

Ergebnisse

Srichprobe, Drop.ours

lm Fouow-up konnten Datenvon n = 142 patienten (davon44%
F.auen) mit einem durchschnittljchen Atter von 49 Jahren
( Ranse: 19 - 9l Jahre) erhoben we.den. 80 % der patienten hat
ten die Diagnose einer Schizophrenie, schizotypen und wahn
haften StdruDg (F2 nach ICD 10), 51 einer aifektiven Storung
(r3), 8% eiDer Abhengjskeitserkrankuns {r1) ond 7% err€r
sonstrgen Strjrung (neurotische, Persijnlichkeits, Verhalrens
oder emotionalen St{j.ung; F4, F6, F9). Die psychopathotogj
sche Symptomatik zum Zeirpunkt des Foltow up war mh ei
nem mittleren Summenwerr der BPRS von 40,8 mi8ig hoch
ausgepragr.

D'e Drop-out-Rare lag mir 40U relariv hoch. Hinsichitich des
Alte|s, der Ceschlechtsztgehitrigkeit, der Anzahl sration;ircf
Vorbehandlungen und der psychop:thologischen Symptoma-
tik zum Zeitpunkt der Ausgangserhebuns fanden sich keine
sigDifikrnten Unterschiede zwjschen Dmp ours uno nacnun
te$uchten Patienten. Die letztercn hatren jedoch im Ve.gleich
zu den Drop outs eine signifikaDr lange.e cesa mtdauer bishe-
riger station;irer Behandlungen (9,6 vs. 6,4 Jahrei t=-2,5,
p<0.011. AuBerdem waf die Verteiluos der Diasnosegruppen
signifikanr uDterschiedlich (7, = 11,3: p < 0.01): Interuiewte pa-
tieDten hatten h;ufiger die D'agnose ejDer S.hizophrenie
(79,6% vs. 66,3%) und seltenef die Diagnose einer arektjven
Storung(4,91vs 12,62) oderein€f Abh;ngigk€itserk.ankung
(8,5 % vs. 17,9 %) Zum AusmaB der aktuellen psychopathologi-
schen Cestbrtheit bei den Drop-ours zum ZeirpLrnkt des Fot-
tow-op lasseD sich n:rurgemJl3 keine Aussag€n treffen. Tab.1
zeigt die krankheitsbezogenen Daren fiif weiter srationiir be
handelte und fiir entlassene Patienten. Entlassene parienteD
sind signifikant j ii nger als weirer station:jr behandelte. Sie ha-
lJer ,  re l rFner dre Didgno(e er lcr  schizoprrenie.  p in ger ingefe\
ALrsma13 aktuelle. psychopathologischer Cestdrtherr uno erne
geringef e Cesamtdauer bisheriger starionarer Vorbehandlun
gen.

Lebensqualit:it

O b je k t i ve Le b e n ssi tu o ti o n

Signifikrnte Untercchiede hinsichtlich derobjekriven LebeDs
srtuation von weitef stationa. behandeiten und enttassenen
Patienten (T:b.2) fanden sich insbesondere in den Bereichen
Freizeit und soziale Kontakte. Enrlassene parienten harten im
letzten Monat hiufigereine caststiitte odereinevergleichbrre
gast.ononlische Einrichrung besucht. warcn haufiger irs Kino
und zum Einkufen gegangen und hatten ebenfalls heofigef
tifientliche Verkeh$mittel b€nurzr. Sie gaben h;iufiger an, ei-
nen ,,gllten Freund zu haben und im Bedarfsfalt arch einen
Freund um Hilfe bitten zu kbnnen. AuBerden hatten sie in

Tab.1  soz iodemoqcph (he  und kEnkhetbezoge ie  Datenvonwei
ter station:ir behandelten und ausdef Klinik entla$enen Patienren.

5tation5rc e.tassene p

D agiose (na(h rcD r0, t)

s ldr t  (F l )
affellive Stdrunqen (Fl)
sonstiqe (Fl. F4, F6, F9)
Ali€ntha teort (z!m z€itpunkt

1 7  6 5
45,5 4r ,5
51,0 41.1

91.5 61,'�r
2 ,6 15,4
0 10,8
r ,9 10.8

8 t , 8
18,2

t ' =  2 1  , 6 -  "

r = 5 . 6 " '

t =  5 , 5 . ' ' �

ambuant betrcutes Wohnen -

(Llbergangs )Wohnheim
e qene Woh.Lng mit

ei!ene Wohnun! ohn€

obda.h 6,2
psy.hopatholog tche Sympto- 45,8 15.0
matik (BPR5)

Anzahl stauoniref Vorbe 9,4 9,2

Daler stationir€r Vorbehard l61 58

-  p < 0 . 5 i ' -  p < o , o r ;  " ' p < 0 , 0 0 r

43,1
t l , 8
24,6

12,3

der Ietzten Woche haofiger Kontakt zu F.eunden gehabt, auch
zu solchen, die.,nichts mitder Psychjatrie zu run haben.. Dar-
ilbef hinaus wrren endassene ParienteD settener Opfef einer
straibaren Handlung- Sie nahnen seltenef psychoph:rnraka
als station;ire Patienten. Die Frage, ob sie im letzten Jahr d€n
Wunsch gehabt hatten, ihre Wohosituarion zu ver;indern, be
lahten rund 24% def entlassenen gegentber60% derstarion;l
weiterbehandelt€n Parienten.

subjektive Lebensqualitat im Querschnitt

Verglichen wuden die Zrllriedenheit mit denr Leb€n insge
samt sowie die Sumnle der befeichsspezifischen Zuftiedenhei
ten zum Zeitpurkt des Follow-up fd. sration;re und entlasse,
ne Patienten. Entlassen€ Patienten wafen signifikant zufriede
ner mi t  ihrem Leben r l lgemein (F=3.7 i  p< 0,05) ;  hhsicht l jch
der mittleren Sumne der Zuiriedenheiren lieBen sich keine
signifi kanten Unterschiede zwischen beiden Crupp€n iestsrel
len- Zurgenaueren Analyse wurde auBerdem eine multiva.iate
Varianzan:1yse berechnet. 41s abb;ngige Variabten wurden die
allgemeine Lebenszufrjedenheir sowie die Zufriedenheir in
den Bereichen freizeit. Finanzen, Wohnen, Sicherheir, Freunde
und seelische cesundbeit eingesebenL. Der Einfluss oer axru

Die Beniche Arbelt und Fanilie wuden aufsrund
l0! Missings ausgeschlosscn.
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m Kino  14 ,3

E nkaul€n 66,?

mit dffentli.h€n Verkeh6 64,5

t t =  l l , l " '
.l = 205"'

x '= 12,4 "

t ' =  2 4 , 9 " '

/ . t  = 24,n" '

Tab.2 Objektve Leben$ituation vor welter stationSr behandet€n
und entlarsenen Patienter.

statonare entassene p

(%) (1)

waen im lctzten Monat...
- n cinef caststitte/ 51,9

Z(friedenheiten. Auch nach Beriicksichtigung des EiDfl usses
beioer  Kovdr idren /erste dre MANOVAledoch ro.  I  ernen ignl
fikanten Unte.schied zwischen beiden Cftrppen (Pillais r 2,4,
p < 0,05 ) ,ugunsten von entlassenen Patienten. Univariat zeig
te nach Eerticksichtigung der Kovariatefl lediglich die Zuftie-
denheit mit der wohnsjtuation (F 8,2, p< 0.01)einen signifi-
kanteD Unte6chied zwischeD beiden Cruppen.

subjektive Lebensqualit:it im L:tngsschnitt

Als lndikator fiir Ve.;nderungen der subjektiven Lebensquali
t:it im t ntersuchungszeitraum wurden die allgemeine Lebens
zufriedenheit sowie die gemittelte Sumnre der be.eichsspezi
fischen Zufiiedenheiten gewahlt und nrit denr rTest tur ab
h;ngige Stichproben untefsucbt. EntlasseDe Patienten ;iuBer
ten sich sowohl mit dem Leben allsemeiD zufriedeDer (I=
-3.2;  p<0,011 a ls  auch insgesamt h den v€fscbiedenen L€-
bensbereichen (t = 4,0i p < 0,001 ), wahrend bei weiter statio-
n;r behandelten Patienten lediglich eine signifikante Verbes
serung der Sunme der bercichsspezifischen Zuftjedenheiten
(t = - 2,0; p< - 0,05J zu beobachten waL Eine detaillierte Dar
st€llurg def Vef;ndenrng der subj€ktiv€n tebensqurlitit fiif
be ldeCruppenistAbb. l  u .2(Lebensqoal i t ; tspronl  f t i rent las-
sene bzw weiter stationar behandelte Parienten) zo entneh-
men.Bejm Follow upauBernsich endassene Patienten imVer
sleich zuf Ausgansserhebuns in rllen Eereichen zufriedener.
Signifikante Verbesserungen finden rich bei der allgemeinen
Lebenszufriedenheit (t= 3.2i p<0.01J, bei de. Zufriedenheit
mit den frcizeitrklivitiiten (t= - 2,2; p < 0,05). mit derWobnsi'
tLrat ion ( I= 3,4;  p< 0,0011 und mi t  der  seel ischen Cesund-
heit (t= 2,2i p<0,05J. Wejter stationar behandehe Patienten
sjnd zum Zeitpunkt des Follow up lediglich mi. ihrer seeli
' , h e n C e \ u n d h e i r  / u t r i e d e n e r  r .  2 . 2  p . 0 , 0 s ) .

zusammenhinge

Untersucht worde der Zusanmenhang zwischen Verenderun
gen der srbjektiven Lebensqualjtat einerseitr sowie Verande
n'ngen subtektiver (Behandlungsbewenung, Bednrtnisse nach
Hille und Unterstntzung) und objektiver Parameter (Anzahl
und Dauer stationarer Vorbehandlungen, Alter. psychopatho

42,9

68.8

l9. l
96,9
91,3

71,0

14,2

5J,1

8,6

60,9

21,8

kdnnen einen Frcund Lm 1.1,2

hatten etTte Woche 16.:l
Kontakt zu Fr€Lnd€n

hatten etzte Woch€ 18,2
kontatr zu Frclnd€r, die
"ni.hts mit der Psych a$e

waren im letzten lahr Opfe.l2.5
einernrrfbaren H.ndlunq

nahmen in l€tzten lahf 82,7

- hatten lm letzten lah. der 60,0
WLns.h, ih.e Wohnsituati-

_  p<0.5 i  "  p<0.01  'p<0.001

ell€n psychopathologischen Symptomatik und des Alters def
Patienten wurde kontrollien, indem diese als Kovariaten rn
die BerechDung eingingen. Beide Kovariaten hatren ejnen si
snifika nten bzw hochsignifikanten Einfloss auf die allsemeine
L€berszufriedenheit und verschjedene bereichsspe2ifische

Lebenszuf.iedenheit

' Enschf:inkend sollallerdings die Cetahr einer Kumularjor eines o
Fenles niclrt lneMihDt bleiben.

Abb. l  5 ta ton ; ie  Pat ien ten . 'p<0.05 :
"  p  < 0 , 0 1 t  ' - ' p  <  0 , 0 0 1 .

sgangserhebung :Follow up
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Lebenszufriedenheit "

Frcizeit'

Finanzen

Wohnen "'

Sicherheit

Fami l le

Freunde

seel .  Gesundhei t '

Abb,2 Ent la$en€ Pat€nten. 'p<0,05:
- - p < 0 , 0 1 i " ' p < 0 , 0 0 1 .

5

Behandlungsb€we ur!

psychopatholoqG.he 5ymptomatik

Anzahl stationirer Vorbehandlunqen

Dauef (ationArer VorbehandlLngen.

+amg€ngserheoung ., rar ow-!p

Tab.3 Ko(eation zwi5ch€n Ve*'nderunqen der subjektiven Leben!
qualitet und Ver;ndefungen der Bediirtnisse, der Behandl!nqsbew€F
tung, der psychopatholoq s.hen symPtomatik sowie Altef, An2ahl
und DaLer bishe ger stationerer Behand uqen.

0.34

terschiede die Ceneralisjerbarkeit der E.gebnisse enrschriin
keD und welche ande.en von uns nicht erhssten - Selekti
onsfrktoren eine Rolle gespielt haben. l;sst sich nicht sagen.
Mrn kanD spekulier€n, dass besonders ,.schwie ge'Patienten
eher ihre weiiere Teilnahnre an der Studie verweigerten Lrnd
auch mehr Problene bei der Reintegration ir die Gemeinde
ve.unachten. Mit empi.ischen Dnten zu belegen ist dieseVeF

Bei der Auswertung haben wi. zwiscben zwei Patjentengrup
peD weiter stationer bchandeken md aus der Klinik entlas-
senen - unteBchieden. Beide Gruppen sind j€doch nicht nur
hinsichtlich der Zugehctrigkeit zu einer Diagnosegruppe, son
dern aucb im Hinblick aufdiejeweilise Behandlunss undBe
treuungdorm heterogen zusammengesetzt; 1n der statioD;iren
Cruppe sind sowohl Patienten, die beim Follow up in der sel-
ben Klinik, haufig sogaf auf derEelben Station wie zum Zeic
punkt der Eingsngserhebung behandelt wurden rls auch Pa-
tienten. die !m Unters!.hungs2eitraum jn aDderc stanona.e
Einrichtunsen (Kr:nkenhiiuser oder heim€) mit sehr unte.-
schiedliche. Qualitat und Ausstattung verlegt wurden. Entl:s-
sene Patienten werden ebenfalh in seb. unte$chiedlichen 5et-
tings betreut (2.8. jm ambulanten betreuten WoIneD. rm
Wohnheim, in eigenef wohnung mil zu$tzlicher prolesso-
neller Hilfe etc.). Die Heterogenit;t der beiden Cfuppen bezo_
gen auf die jeweilige konkfete Eehandlungs- und Betreuungs
situatjon erschwef eine lnteryretation der Ergebnisse. Wie
wir rn anderer stelle sezeigt haben lsl, lassen sich bei einer
weitergehenden Differenzierung aoch zwischen Patienten, dic
unver;ndert im gleichen K.ankenhaLrs weiterbehandelt wuF
den, und solchen, die in anderc stdtionere Einrichtungen ver
iegt wurden, Unterchiede der Lebensqualitat feststellen lm
vorliegenden Zusannnenhang inte.ess jeft e uns ledocb vo|rnn
gig die glob:le Frage, welche Auswirkungen EnthospitaUsje-
rungsmaBnahmen auf die Lebensqualitet der betrofltnen Pa-
Iienten haben. Zur Beantwoftung dieser Frage sch ien es hin.ea
chend und sinnvoll, ledisliclr zwischenstationif verbliebenen
vs. eDtlassenen Patienter zu unterscheiden. Die zuteihng der
Patienten zu den beiden Gruppen wurde :ber Dicht exper'
meDtell kontrolliert was aus ethischen und praktischen
crilnden kaum nrdglich gewesen were -, sondem ertolgte na
tur.rlistisch, d.h. der klinischen Realjt;t folgend.

0,04
0.29
0.08
0,01

-0,06

logische Symptomatik) andererseits. Dazo wurden Ko|relaho
nen {Pea$on) zwischen den Differenzen des mittlefen sum
nenwefes def Zuf.iedenheiten, der Summe der geau&erten
Hilfebediifrisse und des mittleren Summenwertes der Be
handlungsbewertung zu beiden Befragungszeitpunkten sowe
zu Alter, Anzahl und Dauervorhefiger stationerer Behandlun-
gen bercchnet. Die Ergebnisse zejgtTab.3. Vef;nderungen der
subjektiven Lebensqualit:it konelieren meGig hoch und posi
r r \  n ' r  verandc unSen de Behdnolurs 'bewFr lung .owie ne
gatjv mit dem AusnraB der psychoprthologischen Symptoma-

Diskussion

Die Ergebnisse z€ichnen insgesamt ein recht positives Eild
vom Verlauf der Lebensqualjtat langzeithospitrlisierter Pa-
tienten Drch rhref Enthssung aus der Klinik. Einige methodi_
sche Problene sjnd jedoch bei der Interpretation zu beriick
sicbtigen. Zun:ichst stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse in
folge def hohen Drop-out-Rate systematisch ve|zeft we.den-
Die Quote der studienabbrechef erscheint zwar aufdem H'n
terg.und der Chrcnizitat def untersuchten Patient€n und der
LaDge des Zeitinterualls zwischen E6terhebung und Follow-
up nicht unverhaltnismi]Big hoch. StLrdiendbbf echer hatten je-
docb inr Vergleich z|| in der Studie verblieb€neD Patienten eine
ge.ingere Gesa mtd:uer stationarer Vorbehandh ngen und sel
tener di€ Diagnose einer Schizophrcnie. Inwieweit diese Un
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Bei dem Vel€leich soziod emogl"phis.her und krankheitsbezo-
genef  Merkmalewei terstat ion; .behandel tef  undendassener
Patienten zeigten sich einige signifikante Untersch iede. Entlas-
sene Patjenten waren sign'Ikant jnnger, weDiger lang hospita
lisiert, psychopathologisch weniger aufhllig rnd gehdrten sel,
renef zuf Cruppe der schizophrenen Patjenten. Dieses Eryeb-
ris steht in Einklang mjt Befunden ande.er Studien (2.8. !3
l5l), dass in Zuge von EnthospitalisieNngsmaBnahmen zu
n:chn die weniger kr.nken PatieDten und erst allm:hlich def
..harte Kern langzeithospitalisierter, schwer gestdrter Patien-
ten ertlassen werden. Wie sich der Verlaufdef Leb€nsqualit:ir
bei diesen besonders schwjerigen Patienten nach ihre.Entlas
sung gestahet, lesst sich aufgrund unsefef Ergebnisse nicht
vorhersagen. Dass insgesanrt nur vier Patienten ins Obdach
entlassen wurden, widedegt die Eefdrchtung, dass im Zuge
voD EnthospitalisierungsmaBnahmen arch bei uns,.amerika-
nische Veftiltnisse" [16.171 einkehren und chroniscb psy-
chisch Kranke in groBefef Anzahl ohne jede Behandlung aui
der St.aBe leben we.den.

Die Eryebnisse zur objektiveD L€b€nsqualitat ergeben keineF
lei Anhaltspunkte dafijr dass si.h die Lebensbedingungen del
Prtienten nach ihrcr EntlassLrng in irgendeiner Hinsicbt ver-
schlecbtem.5o sind entlassene Patjenten im Verylerch zLl sta-
tioDeren nicht h:lufige( sondern seltener Opfer stfafbarer
Handlungen, und 5ie haben beispielsweise aLch h;ufisere
und quaUtativ bessere soziale Kontakte zu Freunden. Anschei
nend sind in der Klinik entstaDdene Frcundschaftsbeziehun
gen nicht in grdBercm UmiaDg auseinandergerissen worden:
mijgljcheNeise sind sie auch dorch neue Freundschaften er-
setztworden.DassdiePat ientenin ihremneuenL€bensumfeld
at|ch Kontakt zu Menschen haben. die ,,nicbts mit der Psychia
trje zo tun habeD", spricht Segen die mogliche Cefahr einer
Chettoisierung in def Gemeinde. Ein enger Zusammenhang
,wischen sozialen Beziehungen und Lebensqualit.it wid auch
durch Eryebnisse einer neueren Studie [18] belest

Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist bei eDtlassenen Parien
ten gegeniiber station;r verbliebenen hijher. Dieser lndikato.
trir die subjektive Lebensqualit;t ist aussagekraftiger ah die
Zrlf.iedenheit in einzelnen Lebensbereich€n und insofern von
gftEerer Bedeutung. Drs Ergebnis steht in UbereinstimmuDg
mit Eefunden qualitativerstudien lz.B. I19l), die ebenfalls grd
Bere Zufriedenheit bei kljnjkendassenen Patienten gefunden
haben. Zwaf beeinllussen die aktuelle psychopathologische
Symptomatik und das Alter def Patienten die subjektive Zu-
r edenheit, ledoch bleiben signifik:nte Unte$chiede zwi-
scben station:iren und entlassenen PrtienteD erhalren, auch
wenn beide Kovariaten berilcksichtigt werden. Unmittelbar
einleuchtend ist der Befund. dass die Zuffiedenheit mir der
Wohnsi tuat ionamdeut l ichstenzwkchen beidencruppendi f -
ierenziert (vsl. auch 120,211), da djeser Lebensbercich direkr
von einer Enthospiralisierung berroffen ist.

Im L;i ngsschnjtt zeigen sich deutlichere Vefiinderungen fiirdje
Cruppe der entlassenen Patjenten. Dieser Umsrand ist desro
tredeutsamer, wenn man bedenkt, dass diese Patienten bereirs
hinsichtlich der allsemeinen Lebenszufri€denheit ond hin
richtlich weitercr drcier L€bensbefeiche mit einem hohercn
Ausgangsniveau - ako einer gritBeren Zuhiedenbeit - gestaF
tetsind.ImZogevon Enthospitalisierungsnla13nahllrenveran
dern sich jedoch auch die Bedinsunsen innerhalb der Klinik.
wovon die dort verbliebenen PatieDten profitieren und was

sich mdgliche.weise in einer hijhercn bercichsspezifischen
Zutfiedenheit im Zeitveflauf ausd.tickt. Der nahezu parallele
Verlauf de. Lebensquilit;tsprofile im l-ilDgsschnitt l;sst uns
vermuten, dass sich hief ndglicherueise ein generaljsieftef
Effekt zeigt, wie wir ihn an andererStelle bereits diskuriert ha-
ben 1221, oder dass die positiveD Verind€rung€n in €inem Le
bensbereicb ldem Wobn€nl 1r enrem sogenannten.,Spill
Over Effekt" I23l auf ander€ bereichsspezifi sche Zufriedenhei
ten ausstrahlen und diese gnnstig beeinflussen. Die gcfuDde,
nen Zusammenhanse zwischen Velnnderungen d€f subjekti
ven Lebensqualit;it einerceits urd Behandlungsbewertung
und Psychopathologie andeferseits ben:tigen die an anderer
Stelle sewonDen€n Befunde[22]-

Es sieht so aus, dass dje Forschung zuknnftig nicbt rmlnerwje-
de.von NeueI,I) den Beweis erbringen nruss, drss es grunds;tz-
lich mdglich ist. vo.mals lang2eithospitalisierte Patienren zu
ent lasren und in derGemeindezu behandeln ndrubetreuen.
Die EDtwicklungder Lebensqralitat diese. P:tienten wird sich
in AbHngiskeit von den allgemeinen Lebensbedjnsungen uDd
von der konftreten Ve.sorsunsslrndschaft def jeweiliseD Re-
gion unterschiedlich gestalten. Sofem eir diffefenzi€ftes, gut
ausgebautes gemeindepsychiatdsches V€$orgungssynem
vorh:nden ist, konnen wir nach den l]ns vorliegenden Ergeb
ni55en davon ausgehen, dass sich die Lebensqualitat de. be
trofferen Patienten positiv ver;ndert.

Eine Reihe rrdef€r Fragen istjedoch noch Djcht befriediseDd
beantwortet und gekl:i.t: Kommt es nach einer lingercn Zeit
bej ejnjgenPatienten zueinef AngleicbungdersLrbjektivenZu
iriedenheit an das urspdingliche Niveau, rnd wenn ja, bei
wem? Welche konkreten Lebens und Bet.euuDgsformen sind
dauerhaft nit einer gLrten Lebensqualitat verbunden, und wie
lassen sich die Lebenrqualitat allgemeir oder die Lrbensquali-
tat in spezifischen Ejnzelbereicbendurchgezieltelnterventio
nen verbessem? Cer.rdc die letztg€nannte Frage ist fiirdieVeF
sorgungsp.axisvonurnl i t te lbaremlnteresse.  In  g le jchemMa
8e, in dem eine Enthospitalisie.rmgsforschung ihrem Ende
entgegen geht bzw sich erschopft, wjrd sich eine zuknnftige
Verso rgu Dgsforschung dieser ond:ihnlicher F.agen annehmen
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AUCHBESPRECHUI\ IC

ll{ i

Dns Buch isl die fiir einen breiteren Leserk€is modifizierte
Version einer Auft.igsarbeit, die der Autor fnr die Arbeitsge
meinschaft fiir systemische Therapie {AC Sl ) erstellre, n:imlich
die wissenschaftliche Begrijndung des Antfags auf Anefken
nuns der systemischen Therapie (ST) als RicbtlinienverlahfeD
i.S. des Psychotherapeutengesetz€s. Entsp.echend beantwor-
tet Schiepek Fragen nach dem Nutzen der ST tnr dle kassen
erztliche und vertragspsychother:peutische CesundheitsveF
sorgrlng. Arwendungsformen bei spezifischen Stomnssbil
dem und empi sche Wi.ksamkeiisunte.suchungen def 5T
sind iD einer bislang einmaligen VoUst:indigkeit 'nit Litemtur

Das werk ist keine sanite Einf0hrung in syst€mische Kon_
zepte, eine gewiss€ vertrautheit mit ihren CruDdbegriiien
wird vomusgesetzt. Anhand de5 enzyklopidischen LjteratuF
verzeichnisses ist allefdings jede Aussage des Auto.s mrt d€f
relevanten Literatuf belegt. Es handelt si.h nr eiDe Art.,State
of the Art' Buch, drs si.herlich fir viele Jahre Standard bleiben

Ats verbiDdendes Element im Feld systemiscber TheEp'e
Theorie sieht Schiepek die Theode dynalnischer, selbstofsani
sierender syst€me, eine Entscheidung. die sicher nicbt jed€f

systemische Praktikef mittr;gt. wird hier doch ein klares Pl;
doyer ftf die Bezugnahme .ruf natLrn /issenschaftliche und
nrathematische Modellvorstellungen :usgesprcchen ALrch
wird drs Augennrefk des krjtisch€n Lesers d:rauf liesen in
wieweit die vielen Analogiebildung€n auch tatsachlich Deue
Sjchtlveisen erdfTnen ord 2u k.eativen Praxisformen anrcgen
Apropos Kreaiivitat: E$tnrah sprechen Psychothefapiefor
scher auch dieauditive Wahnehmung des Lesers bzw. H6fe|5
an. Aui der b€iliegenden CD-Rom ist die (von Guido Strunk
renlisierte) digitale Klangumsetzung einer empirischen Zeit
reibe zu hijren. Dieser ungewijhnlicbe Zugang illust ert das
Anli€gen des Artofs, ,.Psychothe.apieforschung aus dem cei
ste def lvlusik zu mnchen. Fiir das Auge bereichern Bilde.von
lsolde Folgefdas Buch. sie sind den HauptkaPiteln in guter, faF
biger Wiedergabe vorangestellt.

Schiepek legt keineswegs eiD reines Theo.iebuch vor Um
fassend beschreibt er die 5T als Praxismethode mrt der
Schwerpunkten R€ssourcenorientierung. Bedeutung de. Be
ziehungsgestaltung uDd damit def emotion:len Aspekte er
folgreichef Psychothe.api€, lv'lenschenbild (2.8. die Frag€ Dach
dem ,,Selbst in de. ST) rnd KEnkhejts bzw Cesundbeitsno_
delle. Er erhutert ihre vielftiltigen Anwendtngslormen. die
l;ingstnberdas Familiensetting hinaus (bzw- zum Einzelklien-
ter zuruck) gegargen sind, spezifische Atiologiemodelle und
die lndikationsbereiche der Sl Die Ffage Dach der Effektivitat
wird aufder GruDdl:ge der zur Zeit ztr Vefiigung stehenden
UntersxchLrngseryebnisse beantwortet.
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