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Zur Messung von Veränderungen
der subjektiven Lebensqualität
bei chronisch schizophrenen
Patienten

muß zunächst die Stabilität subjektiver
Lebensqualität im zeitlichen „Spon-
tan“verlauf bei Patientengruppen ermit-
telt werden, bei denen keine systemati-
schen, spezifischen oder globalen thera-
peutischen Interventionen während des
Untersuchungszeitraumes stattfanden.

Wäre nämlich die zeitliche Stabili-
tät subjektiver Lebensqualität unter
dieser Bedingung gering, so wären (oh-
nehin relativ selten auftretende) Grup-
penunterschiede wenig aussagefähig,
da sie nur für eine begrenzte und vor-
übergehende Situation Geltung hätten
und darüber hinaus wenig aussagen
würden. Ebenso wären etwaige Verän-
derungen bei Wiederholungsmessun-
gen in Prä/-Posttestdesigns schwer in-
terpretierbar, da per se eine große Va-
riabilität von Meßergebnissen zu er-
warten wäre.Eine hinreichende Stabilität
subjektiver Lebensqualität über kurz-
und langfristige Zeiträume ist dem-
nach eine notwendige Bedingung da-
für, daß dieses Merkmal als Erfolgskri-
terium psychiatrischer Evaluationsstu-
dien sinnvoll interpretiert werden kann.

Fragestellungen

In einem längeren (1 1/2 Jahre) und in
einem kürzeren Intervall (4–6 Wochen)
haben wir deshalb in einer naturalisti-
schen Verlaufsstudie bei einer Gruppe
ambulanter, chronisch schizophrener

Subjektive Lebensqualität ist in vielen
Bereichen der Medizin zu einem wich-
tigen Evaluationskriterium geworden
und hat in den letzten Jahren auch in
der Psychiatrie an Bedeutung gewon-
nen [26, 28, 29]. Wie auch bei anderen
Erkrankungen fand dieses Konzept in
der Psychiatrie in der Hauptsache An-
wendung in der Evaluation der Behand-
lung chronischer Verlaufsformen – u.a.
im Vergleich von Patienten in gemein-
depsychiatrischen Settings untereinan-
der und mit stationären Patientengrup-
pen sowie im Hinblick auf unterschied-
liche therapeutische Interventionen.

Methodisch basieren die meisten
Studien auf präexperimentellen [6]
Versuchsanordnungen:

● Zwei- oder Mehrgruppenvergleichen
[11, 13, 17, 21, 24, 27, 34], bei denen die
Zuordnung zu den Teilpopulationen
jeweils vorgegeben war, oder

● Eingruppen-Prä-/Posttestdesigns [1,
19].

In einem Fall [30] wurde ein experi-
mentelles Design („pre-test-posttest-
control-group-design“) benutzt, wel-
ches allerdings dadurch in seiner Gül-
tigkeit eingeschränkt war, daß für das
Meßinstrument (Community Adjust-
ment Form) keinerlei psychometrische
Analyse vorhanden war [16].

Um Gruppenunterschiede in Ver-
gleichsstudien interpretieren zu können
und subjektive Lebensqualität als Eva-
luationskriterium eventueller Verände-
rungen im Zusammenhang therapeuti-
scher Interventionen nutzen zu können,
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Zusammenfassung

Die subjektive Lebensqualität einer Gruppe
chronisch schizophrener,ambulant behandel-
ter Patienten wurde mit dem Berliner Lebens-
qualitätsprofil im Abstand von 1 1/2 Jahren
(n=50) und von 4–6 Wochen (n=47) unter-
sucht. Systematische therapeutische Inter-
ventionen fanden nicht statt. Stabilität und
Konstanz der Werte entsprachen für den
längeren Zeitraum Ergebnissen aus der All-
gemeinbevölkerung. Die statistischen Kenn-
werte des kürzeren Intervalls belegten gute
methodische Voraussetzungen für Verände-
rungsmessungen für den Summenscore des
Profils und die allgemeine Lebenszufrieden-
heit. Im Gegensatz zu Querschnittsbefunden
und dem längeren Bebachtungszeitraum
finden sich für das kürzere Intervall keine
bedeutsamen gemeinsamen Veränderungen
in der psychopathologischen Bewertung
und subjektiven Lebensqualität.
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Measurement of change in the subjec-
tive quality of life in chronic schizo-
phrenia patients

Summary

Subjective quality of life in a group of chronic
schizophrenia outpatients was assessed
within 1 1/2 years (n=50) and 4–6 weeks
(n=47) using the Berliner Lebensqualitätspro-
fil (German version of the Lancashire Quality
of Life Profile).There had been no systematic
therapeutic interventions meanwhile. Stabi-
lity and constancy for the longer interval was
similar to results in the general population.
The statistics for the shorter interval justify
in particular use of the profile’s total score
and general well-being for the measurement
of change. In contrast to cross-sectional data
and the longer observation period, no signi-
ficant common variation between psychopa-
thological symptoms and subjective quality
of life could be found for the shorter period.
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niedrig (bis 100 Chlorpromazinäquiva-
lent nach Jahn u. Mussgay [12]). 9 (14%)
hingegen wurden mit einer höheren
(500–1000 CPZ-Äquivalent) und 8 (13%)
mit einer sehr hohen (>1000 CPZ-
Äquvalent) neuroleptischen Dosierung
behandelt. Deren Mittelwert betrug ins-
gesamt 418 (s: 405) CPZ-Äquivalent.

Erhebungsinstrumente

Die subjektive Lebensqualität wurde
mit dem Berliner Lebensqualitätsprofil,
einer deutschen Version des Lancashire
Quality of Life Profile, erhoben [20, 22,
25]. Es umfaßt 11 Teile: „Persönliche Da-
ten“,„Allgemeine Lebenszufriedenheit“,
„Arbeit und Beschäftigung“, „Freizeit“,
„Religion“, „Finanzen“, „Wohnung“, „Si-
cherheit“, „Familie“, „Freunde und Be-
kannte“, „Gesundheit“. Erfragt werden
die objektive Situation und Ereignisse,
Aktivitäten oder Kontakten des Betrof-
fenen in den letzten 4 Wochen. Danach
wird jeweils bereichsbezogen (außer:
„Religion“) die subjektive Lebensquali-
tät als Selbstbeurteilung ermittelt (1–4
Fragen pro Bereich). Diese erfolgt an-
hand einer 7stufigen Zufriedenheitsska-
la mit den Bewertungen: 1=völlig unzu-
frieden, 2=unzufrieden, 3=eher unzu-
frieden, 4=abwechselnd zufrieden und
unzufrieden, 5=eher zufrieden, 6=zu-
frieden, 7=völlig zufrieden. Die Dauer
des Interviews beträgt zwischen 20 und
30 min. Bereichsspezifische Werte wur-
den in dieser Studie aufgrund von 2
Items („Freizeit“, „Sicherheit“, „Freunde
und Bekannte“),ansonsten auf der Basis
von Einzelitems errechnet. Der Sum-
menscore wurde aus 8 Items/Bereichen
errechnet („Allgemeine Lebenszufrie-
denheit“ und alle Bereiche außer „Ar-
beit und Beschäftigung“).

Das Ausmaß psychopathologischer
Symptome wurde mittels der Brief
Psychiatric Rating Scale [23] erhoben.

In offenen Fragen wurden die Pati-
enten nach für sie wesentlichen Ände-
rungen in ihrer Lebenssituation für den
längeren Abschnitt des Untersuchungs-
zeitraums befragt. Alle Patienten wur-
den vom Erstautor dieser Studie zu al-
len 3 Meßzeitpunkten untersucht.

Statistik

Retestreliabilitätskoeffizienten (Pear-
son’s r) wurden für beide Meßabstände
(r12/1 1/2 Jahre, r23/6–8 Wochen) als Stabi-

Patienten Stabilität und Wandel der
subjektiven Lebensqualität untersucht
und die statistischen Kennwerte der
verschiedenen Messungen ermittelt.

Im einzelnen wurden für beide Ab-
stände folgende Fragestellungen unter-
sucht:

1. Welche Stabilität hat die Selbstbeur-
teilung subjektiver Lebensqualität?

2. Wie hoch ist deren Konstanz?
3. Welche gruppenbezogenen Unter-

schiede (Mittelwerte) sind zu beob-
achten? – Wegen der bei Zufrieden-
heitsskalen notorischen „Ceiling“-/
„Floor“effekte zusätzlich gestuft für
Patienten mit niedrigen und hohen
Ausgangswerten.

4. Welchen prädiktiven Einfluß ha-
ben Lebensereignisse („life-events“),
krankheitsbezogene Parameter und
die Ausgangsmaße psychopathologi-
scher Symptomatik auf positive und
negative Änderungen der subjektiven
Lebensqualität?

5. Welchen Zusammenhang haben Än-
derungen in der Bewertung der psy-
chopathologischen Symptomatik und
Veränderungen der subjektiven Le-
bensqualität?

Methoden

Stichprobe

Untersucht wurde im Abstand von 1 1/2
Jahren und von 4–6 Wochen eine Gruppe
chronisch schizophrener Patienten (ICD
10: F20.5) in längerfristiger Behandlung
der Psychiatrischen Institutsambulanz
des Krankenhaus Spandau in Berlin.

In der Ausgangsstichprobe von
64 Patienten waren 41% Frauen ent-
halten. Das Durchschnittsalter betrug
51,6 Jahre (s: 11,0). 5 (8%) waren berufs-
tätig, 4 Hausfrauen (6%). Weitere 4 be-
zogen Arbeitslosengeld oder -hilfe. 20
(31%) lebten von Sozialhilfe und die
Mehrzahl – n=31 (48%) – war berentet.
63% lebten in einer Mietwohnung, 9%
im eigenen Haus, 28% in einem Set-
ting des Betreuten Wohnens (Betreutes
Einzelwohnen, Betreute Wohngemein-
schaften).

Die mittlere Anzahl früherer statio-
närer Behandlungen betrug 9,2 (s: 8,0),
deren kumulative Dauer im Mittel 39,4
Monate (s: 32,2). – 3 Patienten (5%) wa-
ren ohne neuroleptische Medikation.
Bei 11 (17%) war die Dosierung sehr
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litätsmaß [7] für die Variablen subjekti-
ver Lebensqualität bestimmt.

Die statistische Bedeutsamtkeit in-
dividueller Differenzen zwischen den
verschiedenen Meßzeitpunkten in Ab-
hängigkeit von der Reliabilität der
Messungen wurde nach der bei Lie-
nert ([18], S. 461) angegebenen Formel
d’crit=zcrit δÃ 2(1–rtt) für die Profilberei-
che und den Summenscore berechnet.
Ebenfalls wurde die Reliabilität der Dif-
ferenzen zwischen den Messungen be-
rechnet ([18],S.372): rdd=(rtt–rxy)/(1–rxy).
Angegeben ist zusätzlich für alle Meß-
zeitpunkte für das Lebensqualitätspro-
fil Cronbach’s Koeffizient Alpha als
Maß interner Konsistenz.

Weil davon ausgegangen werden
kann, daß Bewertungsänderungen auf
der Zufriedenheitsskala je nach ihrem
Ausmaß einer unterschiedlichen Wer-
tigkeit zuzuordnen sind, wurden be-
reichspezifische Verteilungen der Be-
wertungsänderungen berechnet:

a) im Bezug auf Patienten mit völliger
Bewertungskonstanz;

b) für Patienten mit wesentlicher Be-
wertungskonstanz, d.h. Differenzen
in der Bewertung von bis zu einem
Punkt auf der Zufriedenheitsskala;

c) für den jeweiligen Anteil von Patien-
ten mit einer nach statistischen Kri-
terien definierten Bewertungskon-
stanz, d.h. ohne eine d’crit überschrei-
tende Bewertungsänderung.

Verglichen wurden des weiteren die Be-
wertungsunterschiede für den längeren
und kürzeren Meßabstand im Hinblick
auf die Mittelwerte der Bewertungsän-
derungen (t-Tests). Da in einigen Berei-
chen schon in den Ausgangswerten eine
Zusammenballung in den oberen Berei-
chen zu beobachten ist („Ceiling“effekt),
gibt es für eine Anzahl von Patienten kei-
ne Chance, eine relevante Bewertungs-
änderung zu erreichen. (Ausgangswerte
von 6 können sich wegen des Endes der
Skala bei 7 nicht um mehr als einen
Punkt verbessern. Analog können sich
Werte von <3 nicht um mehr als einen
Punkt verschlechtern: „Floor“effekt).
Wir haben deshalb die Gruppen nach
dem Median in Patienten mit höherer
und niedrigerer Bewertung geteilt und
zusätzlich die einseitig formulierten Hy-
pothesen „bessere Bewertungen ver-
schlechtern sich“ und „schlechtere Be-
wertungen verbessern sich“ geprüft.

enten war die durchgängige Behand-
lung in Absprache mit dem Behandler
ausgesetzt worden, 5 hatten die Be-
handlung abgebrochen, 1 Patient war
in stationärer Behandlung, und 1 Pati-
entin lehnte ein zweites Interview ab.
Bis zu einem weiteren Untersuchungs-
termin im Abstand von 4–6 Wochen
(MW/s: 34,0/10,0 Tage) schieden er-
neut 3 Patienten aus (einer erkrankte
körperlich, einer lehnte ein drittes In-
terview ab, und bei einem ergab sich
ein akutes psychotisches Rezidiv), so
daß 47 Patienten (73%) zu allen 3 Meß-
zeitpunkten untersucht werden konn-
ten. Die „drop-outs“ unterschieden sich
in keiner der demographischen und
krankheitsbezogenen Variablen von
den durchgängig an der Untersuchung
beteiligten Patienten, ebenso nicht in
den Ausgangswerten subjektiver Le-
bensqualität.

Die Ausprägung der psychopatho-
logischen Symptomatik variierte bei
den 3 Untersuchungsterminen zwi-
schen einem BPRS-Mittelwert von 32,7
(s: 9,4) und 37,7 (s: 9,7), die neurolepti-
sche Dosierung zwischen einem CPZ-
Äquivalent von 418 (s: 405) und 454 (s:
410). (Nur bei einer Patientin kam es zu
einem Wechsel der neuroleptischen
Präparates.)

Im Verlauf des Untersuchungszeit-
raumes wurden 9 von 60 Patienten
(15%), deren Verlauf über den gesamten
Untersuchungszeitraum übersehen wer-
den kann, stationär aufgenommen und
wieder entlassen (MW/s: 9/7,5 Wochen).

Mit den je nach Skalenniveau und
Verteilung der Variablen geeigneten
Korrelationskoeffizienten (punkt-biseri-
ale,Pearson’s oder Spearman’s r) wurden
Zusammenhänge zwischen der Nen-
nung wesentlicher Lebensereignisse,
krankheitsbezogenen Variablen und der
Anzahl von Änderungen in der Bewer-
tung subjektiver Lebensqualität in nega-
tiver wie positiver Hinsicht im Verlauf
von 1 1/2 Jahren berechnet (Prädiktion).
Die Ausgangswerte der Skalen/Items der
BPRS und des Lebensqualitätsprofils
wurden in einer multiplen Regressions-
rechnung (schrittweise vorwärts) als
Blöcke getrennt einbezogen und deren
prädiktive Bedeutung ebenfalls im Hin-
blick auf die Anzahl positiver wie negati-
ver Änderungen im Lebensqualitätsprofil
ermittelt.

Die Kovariation zwischen Ände-
rungen in den Variablen des Lebens-
qualitätsprofils und Änderungen in den
BPRS-Scores wurde in einer multiplen
Regressionsrechnung, getrennt für bei-
de Meßintervalle, berechnet.

Ergebnisse

Stichprobe

Von den ursprünglich 64 Patienten
konnten nach 1 1/2 Jahren (MW/s:
16,4/2,0 Monate) 50 (78%) erneut un-
tersucht werden. Von den 14 nicht
nachuntersuchten Patienten waren 6
in die Praxis eines niedergelassenen
Psychiaters gewechselt. Bei einem Pati-
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Tabelle 1
Retestreliabilität

Berliner Meßabstände
Lebensqualitätsprofil

1 1/2 Jahre 4–6 Wochen
n=50 n=47

Allgemeine
Lebenszufriedenheit 0,40** 0,71***
Freizeit 0,35* 0,41**
Finanzen 0,46** 0,84***
Wohnen 0,49*** 0,56***
Sicherheit 0,53*** 0,62***
Familie 0,45** 0,68***
Soziale Beziehungen 0,19 0,58***
Seelische Gesundheit 0,41** 0,45**

Summenscore 0,65*** 0,86***

Pearson’s r * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001



Kennwerte subjektiver Lebensqualität
zu den drei Meßzeitpunkten (Stabilität)

Tabelle 1 zeigt mittlere Retestreliabilitä-
ten zwischen den Items/Skalen des Le-
bensqualitätsprofils für den längeren
Meßabstand von 1 1/2 Jahren mit Aus-
nahme des Bereichs der „Sozialen Be-
ziehungen“. Der mittlere Koeffizient
(nach Z-Transformation) für das Le-
bensqualitätsprofil ist 0,42. Die kriti-
sche Differenz (p<0,05) zwischen den
Messungen (d12’crit) beträgt für die
Items/Skalen des Profils 2,6.

Die Reliabilität des Summenscores
(0,65) ist demgegenüber deutlich hö-
her, die kritische Differenz (p<0,05)
entsprechend kleiner: dsu12’crit=0,95 ,
die Reliabilität der Differenzmessungen
beträgt rsumd12=0,38.

Konstanz der Bewertungen
subjektiver Lebensqualität

Zeitraum 1 1/2 Jahre. Abbildung 1 zeigt,
daß eine völlige Konstanz der Bewer-
tungen im Abstand von 1 1/2 Jahren je
nach Bereich bei 40–62% der Patienten
zu verzeichnen war. Eine wesentliche
Konstanz (±1) wurde bei 74 bis 84% be-
obachtet, und zwischen 86 und 98%
blieben bei einer konstanten Bewer-
tung nach dem Abzug des Anteils von
Patienten mit Änderungen, bei denen
der statistisch ermittelte kritische
Grenzwert von Bewertungsänderungen
(>2,6) überschritten worden war.

Über alle Bereiche zusammen zeig-
ten 4 Patienten (8% von n=50) in kei-
nem Bereich irgendwelche Bewer-
tungsunterschiede, bei 16 Patienten

Für den kürzeren Meßabstand von
4–6 Wochen sind die Reliabiliätskoef-
fizienten erwartungsgemäß höher –
mit Ausnahme mittlerer Werte in den
Bereichen „Freizeit“ und „Seelische
Gesundheit“. Hier beträgt der mittlere
Koeffizient des Profils 0,63 (z-trans-
formiert), die kritische Differenz der
Messungen (d23’crit) 1,9. Die Reliabili-
tät des Summenscores (0,86) erreicht
den höchsten aller Reliabilitätswer-
te überhaupt. Die mittlere Reliabili-
tät der Differenzmessungen beträgt
rsumd23=0,57.

Die Interne Konsistenz/Cronbach’s
Koeffzient Alpha variiert zwischen
den 3 Meßzeitpunkten kaum: t1=0,76;
t2=0,74; t3=0,77.
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Abb. 1 b Bewertungs-
konstanz im Abstand von
1 1/2 Jahren

Abb 2 b Bewertungs-
konstanz im Abstand von
4–6 Wochen



(32%) waren keine wesentlichen Bewer-
tungsänderungen (±1) zu beobachten,
und für 32 Patienten (64%) ergab sich
in keinem Bereich eine statistisch be-
deutsame Bewertungsänderung.
Zeitraum 4–6 Wochen. Die analogen
Werte für den kürzeren Meßabstand sind
der Abb. 2 zu entnehmen. Die Werte für
Patienten ohne jegliche Bewertungsän-
derung sind etwas höher (47–70%).
Ebenfalls etwas höher sind die Werte für
eine wesentliche Konstanz (±1) (81–94%).
Sie liegen wegen der geringeren kriti-
schen Differenz für diesen Meßabstand
näher an den Werten für den Anteil der
Patienten ohne statistisch relevante Be-
wertungsänderungen (79–94%).

Über alle Bereiche zusammen gab
es für diesen Meßabstand bei 7 Patien-
ten (15% von n=47) keinerlei Bewer-
tungsänderungen, bei 14 (30%) keine
wesentlichen Bewertungsänderungen
und bei 20 (43%) in keinem Bereich eine
Änderung, die statistisch relevant war.

Bewertungsunterschiede

Im Vergleich der gruppenbezogenen
Werte in einzelnen Bereichen des Le-
bensqualitätsprofils für den größeren
Meßabstand von 1 1/2 Jahren (s. Tabel-
le 2, ohne „Arbeit und Beschäftigung“
wegen der geringen Anzahl arbeitender
Patienten) und den sich daraus erge-
benden Summenscores sind unter dem

richteten Änderungen nach Alpha-Ad-
justierung statistisch signifikant.

Prädiktion von Veränderungen

Bei der offenen Frage nach wesentlichen
Änderungen in der Lebenssituation im
längeren Untersuchungsintervall ant-
worteten 31 (62%) von 50 nach 1 1/2 Jahren
untersuchten Patienten, daß sich nichts
wesentliches ihrem Leben geändert ha-
be. Die restlichen 19 nannten als ein für
sie bedeutsames Lebensereignis: Neuer
Arbeitsplatz (5), Verlust des Arbeitsplat-
zes (1), Berentung (3), mehr Freunde (1),
Tod von Angehörigen (1), Wohnungs-
wechsel (1), neue Partnerin (1), Trennung
vom Partner oder Familienangehörigen
(4), körperliche Erkrankung (1) und ein
Urlaub nach langer Zeit (1).Zwischen der
Nennung eines dieser Lebensereignisse
und der Anzahl von Änderungen in der
subjektiven Lebensqualität ergaben sich
keine signifikanten Zusammenhänge.

Auch sind weder für die kumulative
Anzahl wie Dauer stationärer Aufent-
halte oder die Höhe der neurolepti-
schen Dosierung signifikante Zusam-
menhänge zu beobachten. Der Um-
stand, während des Untersuchungszeit-
raumes stationär behandelt worden zu
sein, steht in einem schwachen, statisti-
schen Zusammenhang zur Anzahl ne-
gativer Änderungen in der subjektiven
Lebensqualität (rpb=–0,25; p<0,05).

Gesichtspunkt entweder positiver oder
negativer Änderungen (zweiseitige Fra-
gestellung) für die gesamte, in alle drei
Messungen einbezogene Patientengrup-
pe nur sehr geringe und keine auch nur
annähernd statistische Signifikanz er-
reichende Unterschiede zu verzeichnen.

Unter der (einseitigen) Fragestel-
lung von Änderungen in der Unter-
gruppe von Patienten mit niedrigen
Ausgangswerten ergeben sich in 3 Be-
reichen („Allgemeine Lebenszufrieden-
heit“, „Wohnen“ und „Seelische Ge-
sundheit“) statistisch signifikante, po-
sitive Bewertungsänderungen, die auch
nach der Alpha-Adjustierung Bestand
haben. Bei den Patienten mit hohen
Ausgangswerten ergeben sich ebenfalls
im Bereich der „Seelischen Gesundheit“
signifikante Änderungen im Sinne ei-
ner Reduktion der Zufriedenheit – zu-
sätzlich in den Bereichen „Freizeit“ und
„Soziale Beziehungen“.

Für den kürzeren Meßabstand von
4–6 Wochen (vgl. Tabelle 3) finden sich
bei zweiseitiger Fragestellung ebenfalls
keine statistisch relevanten Änderun-
gen. Bei einseitiger Fragestellung gibt
es bei den Patienten mit niedrigen Aus-
gangswerten drei Bereiche („Freizeit“,
„Soziale Beziehungen“ und „Seelische
Gesundheit“) mit signifikanten Ände-
rungen zum Positiven – bei jenen mit
hohen Ausgangswerten bleiben keine
der erwartungsgemäß gegenläufig ge-
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Tabelle 2
Bewertungsunterschiede im Abstand von 1 1/2 Jahren (n=50); d, Mittelwertdifferenzen zwischen den Messungen,
NS, nicht signifikant. Nach Bonferroni-Adjustierung bleiben Werte signifikant (p<0,05) mit einem in der Tabelle
angegebenen, nicht adjustierten Wert von p<0,006. Diese sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht

Berliner Lebensqualitätsprofil Alle Patienten Niedrige Hohe
Ausgangswertea Ausgangswertea

d t pb d t pc d t pc

Allgem. Lebenszufriedenheit +0,16 −0,82 NS +0,84 −3,06 0,003 −0,52 2,59 0,008
Freizeit −0,12 0,72 NS +0,46 −1,82 0,042 −0,61 3,52 0,001
Finanzen +0,18 −0,80 NS +1,00 −2,35 0,015 −0,42 2,46 0,010
Wohnen +0,02 −0,11 NS +1,27 −2,97 0,003 −0,33 2,18 0,018
Sicherheit +0,09 −0,58 NS +0,56 −2,15 0,022 −0,23 1,42 0,083
Familie −0,27 1,26 NS +0,17 −0,31 0,381 −0,45 2,22 0,018
Soziale Beziehungen −0,22 1,35 NS +0,64 −2,09 0,029 −0,56 3,41 0,001
Seelische Gesundheit +0,14 −0,77 NS +0,92 −3,94 0,001 −0,58 3,11 0,003

Summenscore 0,00 −0,05 NS + 0,19 −1,33 0,099 −0,16 1,89 0,035

a Aufgeteilt jeweils nach dem Median
b Zweiseitige Fragestellung (t-Test)
c Einseitige Fragestellung (t-Test)



Negative Änderungen subjektiver
Lebensqualität im Beobachtungszeit-
raum werden durch die psychopatho-
logische Ausgangsbewertung (BPRS-
Subscores und Summenscore) nicht
vorhergesagt und von den Ausgangs-
werten der subjektiven Lebensquali-
tät in vergleichweise geringem Umfang
(R2=0,11; F=5,47; p<0,05) durch nega-
tive Zusammenhänge allein im Be-
reich „Familie“ (niedrige Zufrieden-
heit – größere negative Veränderun-
gen; b=–0,33) prädiziert. – Deutlicher
hingegen ist die Prädiktion der positi-

Kovariation zwischen Änderungen
subjektiver Lebensqualität und
psychopathologischer Symptomatik

Für den längeren Meßabstand von 1 1/2
Jahren gab es eine Anzahl signifikanter
Zusammenhänge zwischen Veränderun-
gen in Variablen der subjektiven Lebens-
qualität und Änderungen im Ausmaß
psychopathologischer Symptome (vgl.
Tabelle 4). Bei den meisten Zusammen-
hängen sind negative Korrelationen zu
beobachten, d.h. einer Abnahme psycho-
pathologischer Symptome entspricht ei-

ven Veränderungen der Lebensqualität:
Die psychopathologische Ausgangsbe-
wertung erklärt 31% der Varianz und
die Ausgangsbedingungen der subjek-
tiven Lebensqualität ergeben weitere
18%, zusammen 49% erklärter Varianz
(F=13,65; p<0,0001). Hohe Ausgangs-
bewertungen im Bereich von Angst
und Depression (b=0,56) und niedrige
Zufriedenheitswerte der „Allgemeinen
Lebenszufriedenheit“ (b=–0,34) und
„Freizeit“ (b=–0,30) stehen mit größe-
ren positiven Änderungen in einem
Zusammenhang.
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Tabelle 4
Zusammenhänge zwischen Änderungen der subjektiven Lebensqualität und Änderungen der psychopathologischen
Bewertung im Verlauf von 1 1/2 Jahren (n=50). Multiple Regression, schrittweise vorwärts. Angegeben sind die Standard-
partialkorrelationskoeffizienten (b)

BPRS – Scores Allgemeine Lebens- Freizeit Finanzen Wohnen Sicherheit Familie Soziale Seelische Summenscore
zufriedenheit Beziehungen Gesundheit

Angst/Depression −0,38 −0,29 –0,33
Anergie
Denkstörung
Aktivierung −0,28 −0,51 0,36 0,33
Feindseligkeit

Summenscore −0,33

R2 0,27 0,09 0,11 0,26 0,13 – – 0,11 0,11
F 8,65 4,44 6,00 16,62 7,02 – – 5,71 5,94
p 0,0006 0,0403 0,0180 0,0002 0,0109 NS NS 0,0209 0,0185

Tabelle 3
Bewertungsunterschiede im Abstand von 4–6 Wochen (n=47); d, Mittelwertdifferenzen zwischen den Messungen,
NS, nicht signifikant. Nach Bonferroni-Adjustierung bleiben Werte signifikant (p<0,05) mit einem in der Tabelle
angegebenen, nicht adjustierten Wert von p<0,006. Diese sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht

Berliner Lebensqualitätsprofil Alle Patienten Niedrige Hohe
Ausgangswertea Ausgangswertea

d t pb d t pc d t pc

Allgem. Lebenszufriedenheit −0,04 0,32 NS +0,18 −0,78 0,223 −0,24 1,81 0,042
Freizeit +0,12 −0,77 NS +0,70 −4,04 0,001 −0,35 1,75 0,046
Finanzen +0,06 0,52 NS +0,21 −0,85 0,204 −0,25 2,26 0,016
Wohnen +0,00 − NS +1,13 −2,35 0,026 −0,23 1,86 0,036
Sicherheit +0,02 −0,16 NS +0,26 −1,33 0,099 −0,25 1,56 0,067
Familie +0,34 −2,23 0,033 +1,00 −3,69 0,001 −0,13 1,14 0,133
Soziale Beziehungen −0,19 1,63 NS +0,60 −3,02 0,004 −0,14 1,27 0,108
Seelische Gesundheit −0,23 1,41 NS −0,04 0,13 0,449 −0,50 2,40 0,013

Summenscore +0,03 −0,33 NS +0,11 −1,34 0,096 −0,05 0,80 0,216

a Aufgeteilt jeweils nach dem Median
b Zweiseitige Fragestellung (t-Test)
c Einseitige Fragestellung (t-Test)



ne Zunahme in der Lebensqualität. Eine
Ausnahme liegt in der positiven Korrela-
tion von Änderungen des BPRS-Sub-
scores „Aktivierung“ und Änderungen
der Lebensqualitätsbereiche „Sicherheit“
und „Seelische Gesundheit“, die mit ei-
ner größeren „Aktivierung“ (BPRS-
Items: „Gespanntheit“, „Maniriertheit“,
„Erregung“) einher gehen.

Die deutlichsten Zusammenhänge
zwischen einer Verbesserung der psy-
chopathologischen Bewertung und der
subjektiven Lebensqualität liegen in
der „Allgemeinen Lebenszufriedenheit“
und der Zufriedenheit mit der Wohnsi-
tuation (27 und 26% erklärte Varianz).
Geringere Zusammenhängen sind in
den Bereichen „Freizeit“, „Finanzen“,
„Sicherheit“, „Seelische Gesundheit“
und im „Summenscore“ über alle Berei-
che zu beobachten. Keine Einflüsse von
Änderungen der psychopathologischen
Symptomatik sind auf die kommunika-
tive Zusammenhänge bewertenden Be-
reiche des Profils („Soziale Beziehun-
gen“ und „Familie“) zu beobachten.

Für den kürzeren Meßabstand von
4–6 Wochen findet sich allein für die
„Allgemeine Lebenszufriedenheit“ ein
schwach signifikanter, inverser Zusam-
menhang mit einem Subscore der psy-
chopathologischen Bewertung (R2=0,09;
F=4,44; p<0,05/Denkstörung: b=–0,29).
Für alle der anderen Bereiche des Le-
bensqualitätsprofils und den Summen-
score ist dies nicht der Fall.

Diskussion

Die Stabilitätswerte für den längeren
Abstand unserer Messungen (1 1/2 Jahre)
entsprechen einem Niveau, das anson-
sten für Befunde aus der Allgemeinbe-
völkerung berichtet wird: Sie sind jenen
ähnlich, wie sie in den klassischen Le-
bensqualitätsstudien beispielsweise im
Bereich des Wohnens in der Bundesre-
publik Deutschland [8] bei einem Meß-
abstand von 24 Monaten (r=0,38), oder
in den Vereinigten Staaten [5] bei einem
Meßabstand von 8 Monaten (r=0,47) ge-
funden wurden.

Für die Verteilung von Patienten
mit völlig konstanten oder „im wesentli-
chen“ konstanten Bewertungen erge-
ben sich ebenso bereichsbezogene Wer-
te, die in einem ähnlichen Spielraum
wie jene in der Allgemeinbevölkerung
liegen, wo mit einer 10-Punkt-Zufrie-
denheitsskala eine völlige Konstanz bei

einer zweiseitigen Fragestellung zwar
begrenzteren, aber voraussetzungsge-
mäß angemesseneren einseitigen Hy-
pothesenprüfungen betrachtet, so erge-
ben sich sowohl für den längeren wie
für den kürzeren Meßabstand durch-
gängig Regressionseffekte (extreme
Meßwerte tendieren nach Galtons klas-
sischem Befund bei wiederholten Mes-
sungen zum Mittelwert der Verteilung;
vgl. [3], S. 434 f.), mit einigen statistisch
signifikanten Bewertungsänderungen.
Mögen diese für einen längeren Meßab-
stand wie 1 1/2 Jahre plausibel und in
gewissem Sinn sogar Nachweis der Sen-
sivität des Instruments für Veränderun-
gen sein, so wird die Verwendung ein-
zelner Items/Skalen des Profils für Ver-
gleichsmessungen (beispielsweise beim
Wechsel zwischen Settings aber auch
bei Prä-/Posttestdesigns bei Psycho-
pharmakastudien) durch die signifi-
kante „spontane“ Verbesserung von
niedrigen Ausgangswerten in 3 Berei-
chen innerhalb von 4–6 Wochen zwei-
felhaft. Wie es schon von den Reliabili-
tätskoeffizienten her nahegelegt war:
Nicht alle Skalen des Lebensqualitäts-
profils erfüllen die methodischen Vor-
aussetzungen, die an Meßinstrumente
bei Veränderungsmessungen anzule-
gen sind.

Nach Befunden in der Allgemein-
bevölkerung [10] wäre allenfalls ein
schwacher Zusammenhang zwischen
Lebensereignissen („life-events“) und
subjektiver Zufriedenheit zu erwar-
ten gewesen. Unsere Befunde stehen
dazu in keinem groben Widerspruch.
Der Mangel an statistisch signifikan-
ten Zusammenhängen in unserer Stich-
probe scheint auch deshalb verständ-
lich, weil bei den einzelnen von den
Patienten genannten Lebensereignis-
sen positive und negative Aspekte sich
fast durchgängig vermischen. Eine
weiter differenzierende Analyse scheint
aber gleichwohl wünschenswert (stan-
dardisierte Erhebungsinstrumente, Ein-
beziehung von Persönlichkeitsmerk-
malen).

Die Prädiktion von Veränderungen
subjektiver Lebensqualität im gesamten
Untersuchungszeitraum scheint über
längere Sicht mehr auf die Verbesse-
rungen der Lebensqualität beschränkt
zu sein, während Verschlechterun-
gen so gut wie keinen prädiktiven Zu-
sammenhang mit anderen Variablen
zeigen.

16–34% der Probanden und eine we-
sentliche Konstanz (±1) bei 52–75% er-
mittelt wurden [4, 8].

Die ermittelten Retestreliabilitäten
für den kürzeren Abstand von 4–6 Wo-
chen zeigen für die „Allgemeine Le-
benszufriedenheit“, den Bereich „Fi-
nanzen“ und insbesondere für den
Summenscore befriedigende bis gute
Reliabilitätswerte (>0,70). Der Wert des
Summenscores entspricht exakt einem
Wert, den Baumann [2] für die Hamil-
ton-Depressions-Skala bei einem Ab-
stand von 20 Tagen berichtet (rtt=0,86).

Auch die im Hinblick auf Verände-
rungsmessungen besonders relevante
Reliabilität der Differenzen erreicht für
den Abstand von 4–6 Wochen ein in der
klassischen Testtheorie gefordertes Ni-
veau (>0,50, [18]). Dies ist bei der Ver-
wendung klinischer Skalen ansonsten
höchst selten der Fall [31]. Ebenso blieb
– entsprechend den testtheoretischen
Anforderungen [32] – die innere Konsi-
stenz des Untersuchungsinstruments
für alle 3 Meßzeitpunkte auf einem be-
friedigenden Niveau (>0,70) so gut wie
konstant.

Die „kritischen Differenzwerte“,
die sich aus dieser Reliabilität im Hin-
blick auf die Interpretation intraindivi-
dueller Unterschiede ergeben (≥±2) er-
scheinen auch im Hinblick auf die
Kategorien der Zufriedenheitsskala
inhaltlich plausibel, beinhalten aber
das Problem, daß statistisch bedeut-
same Differenzen vollständig nur bei
einseitiger Fragestellung identifiziert
werden können: Probanden mit einer
Ausgangsbewertung von „6=zufrieden“
oder „2=unzufrieden“ haben ja wegen
der Endpunkte der Skala (7 und 1) keine
Möglichkeit mehr, sich um 2 Punkte zu
verbessern oder zu verschlechtern. So-
mit können Veränderungen vollständig
nur mit einseitig formulierten Hypo-
thesen untersucht werden: Ob die „Zu-
friedenen“ (5–7 Punkte) unzufriedener
wurden (oder ‘ihr Niveau haben halten
können’) oder die „Unzufriedenen“ (1–3
Punkte) zufriedener geworden sind
(oder unzufrieden bleiben). Insofern ist
der Befund, daß Bewertungsänderun-
gen insgesamt (bei zweiseitiger Frage-
stellung) zu keiner relevanten Ände-
rung der auf die Gesamtgruppe bezoge-
nen Kennwerte der Verteilungen (Mit-
telwerte) führten, zu differenzieren.

Wenn man die wegen des erwähn-
ten „Ceiling“-/„Floor“effekts gegenüber
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Die Kovariation von Veränderun-
gen in der psychopathologischen Sym-
ptomatik mit Änderungen subjektiver
Lebensqualität erreicht für das längere
Untersuchungsintervall nur in einzel-
nen Bereichen des Lebensqualitätspro-
fils den in Querschnittsvergleichen ge-
fundenen Umfang von 25–30% gemein-
samer Varianz [13–16]. Sie besteht in ei-
nigen Bereichen aber gar nicht und ist
auch nicht durchgängig in der erwarte-
ten Richtung (Reduktion psychopatho-
logischer Symptome ⇔ größere sub-
jektive Zufriedenheit) zu beobachten.

Für das kürzere Intervall ist keine
bedeutsame Kovariation zwischen der
Änderung der psychopathologischen
Symptomatik und der subjektiven
Lebensqualität zu beobachten. Dieses
Ergebnis ist angesichts der in den Quer-
schnittvergleichen ansonsten durch-
gängig gefundenen (inversen) Zusam-
menhänge zwischen psychopathologi-
scher Symptomatik und subjektiver Le-
bensqualität – des beispielsweise bei
schizophrenen Ersterkrankungen und
der damit verbundenen Akut-Sympto-
matik besonders markanten Abfalls der
Lebensqualität [14] und analoger Zu-
sammenhänge zur Behandlungsbewer-
tung [9] – besonders hervorzuheben.
Möglicherweise sind Änderungen im 6
Wochen-Intervall bei einem insgesamt
stabilen Remissionsgrad und jahre- bis
jahrzehntelangen Verläufen zu gering,
um sich in Änderungen der subjektiven
Lebensqualität zu manifestieren. Ande-
rerseits ist deren auch in kürzeren Zeit-
räumen in einzelnen Bereichen statt-
findende Schwankung erklärungsbe-
dürftig. Im Sinne eines von Lehman
vorgeschlagenen „interaktiven Modells
zwischen subjektiver Lebensqualität
und klinischer Symtpomatik“ ([16], S.
86) wäre es allerdings umgekehrt auch
denkbar, daß Schwankungen subjekti-
ver Lebensqualität als Prodromi psy-
chopathologischer Veränderungen er-
klärbar wären. Zeitreihenanalysen mit
wiederholten Messungen könnten dar-
über weiteren Aufschluß geben.
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Schlußfolgerungen

Der Summenscore des Berliner Lebens-
qualitätsprofils und das Item „Allgemeine
Lebenszufriedenheit“ (zusätzlich die in-
haltlich nicht in gleichem Maße relevan-
te Zufriedenheit im Bereich der „Finan-
zen“) erfüllen bei einer Gruppe chro-
nisch schizophrener, ambulanter Patien-
ten die methodischen Voraussetzungen
von Meßinstrumenten, die für Verände-
rungsmessungen gut geeignet sind.

Im Gegensatz zu Querschnittbe-
funden und dem längeren Bebobach-
tungszeitraum von 1 1/2 Jahren findet
sich über ein Intervall von 4–6 Wochen
kaum eine gemeinsame Variation in der
Bewertung psychopathologischer Sym-
ptome und subjektiver Lebensqualität.
Der Zusammenhang zwischen Lebens-
ereignissen und Veränderungen der
subjektiven Lebensqualität bedarf einer
weiterer differenzierenden Analyse.

Längsschnittuntersuchungen der
subjektiven Lebensqualität (analog:
Querschnittvergleiche) erfassen – zu-
mindest bei psychopathologisch (teil)re-
mittierten Patienten – ein grundsätzlich
zur Veränderungsmessung nutzbares
und entsprechend interpretationsfähi-
ges Merkmal.Die international und auch
national zunehmende Berücksichtigung
subjektiver Lebensqualität zur Evalua-
tion unterschiedlicher Versorgungsan-
sätze für schizophrene Patienten scheint
unter den hier untersuchten methodi-
schen Aspekten gerechtfertigt.
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siven Reaktionen und Alkoholismus eine
höhere Sensitivität, wobei die Überein-
stimmung zwischen beiden Verfahren bei
Substanzmißbrauch als schlecht, bei af-
fektiv neurotischen Störungen als nur
teilweise befriedigend bezeichnet werden
konnte. Der GHQ-12 hat sich insbesondere
zur Fallfindung für nichtorganische Stö-
rungen mit depressiver Symptomatik als
geeignet erwiesen. Kritisch ist anzumer-
ken, daß ab S. 116 die Zuordnung der Ta-
bellen im Text z.T. nicht korrekt ist. Unbe-
friedigt blieb die Neugier des Rezensen-
ten hinsichtlich einer Aufschlüsselung der
17,1% der „Nicht-Fälle“, für die eine Psy-
chotherapieempfehlung ausgesprochen
wurde (S. 86). Beides sollte in einer Neu-
auflage, die diesem Buch zu wünschen ist,
korrigiert bzw. ergänzt werden. Bei der
Untersuchung chirurgischer Patienten
hat der Autor bewußt nur solche unter-
sucht, die nicht vor einer Operation stan-
den bzw. bei denen mindestens 3 Tage
nach der Operation bis zum Untersu-
chungstermin vergangen waren (S. 34).
Dies hat vermutlich dazu beigetragen,
daß mit lediglich 2,5% nur ein geringer
Anteil an akuten organischen Psychosen
festgestellt wurde (S. 77). Dies sollte aber
nicht zum Schluß führen, daß kurzfristige
leichtere organische Psychosyndrome zu
unterschätzen, da sie durchaus mit Spät-
folgen einhergehen können. Ebenso sollte
daran erinnert werden, daß Angst und
Anspannung, die vor einer Operation auf-
treten, auch Auswirkungen auf den weite-
ren Behandlungsverlauf haben und somit
für Interventionen im psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Konsiliardienst in-
teressant sind. Dies macht aber der gro-
ßen Bedeutung dieser Studie keinen Ab-
bruch, sie ist wegweisend und sollte für
jeden konsiliar-liaisonpsychiatrisch In-
teressierten zur Pflichtlektüre gehören.

A. Diefenbacher (Berlin)

V. Arolt
Psychische Störungen bei
Krankenhauspatienten

Heidelberg: Springer 1997

Volker Arolt stellt in seiner Arbeit die Er-
gebnisse einer umfangreichen Studie
über psychische Störungen bei körperlich
kranken Patienten vor, die er und seine
Mitarbeiter in internistischen und chirur-
gischen Stationen der Lübecker Universi-
tätsklinik und des Städtischen Kranken-
hauses Lübeck untersucht haben. Die Ar-
beit ist für deutsche Verhältnisse bahn-
brechend und setzt auch international
Maßstäbe, da Arolt und Kollegen eine
ausgefeilte Untersuchungsmethodik zur
Anwendung gebracht haben. Eingesetzt
wurden in einem zweistufigen Verfahren
bei ca. 400 Patienten zunächst ein klini-
sches Interview und ein standardisiertes
psychiatrisches Interview (CIDI), an das
sich einige weitere Fremd- und Selbstbe-
urteilungsinstrumente anschlossen, wie
z.B. die Beurteilung der psychosozialen
Belastung der Patienten und die GAF im
Rahmen einer multiaxialen Diagnostik.
Von mehreren eingesetzten Selbstbeurtei-
lungsinstrumenten werden in der vorge-
legten Arbeit die Ergebnisse der mit der
12-Item-Version des GHQ erhobenen Be-
funde vorgelegt. Arolt beschreibt eine Ge-
samtprävalenz psychischer Störungen
von ca. 46% bei internistischen und chir-
urgischen Patienten, wobei organische
Psychosyndrome mit ca. 16% führend wa-
ren. Chirurgische Patienten sind bislang
in der konsiliarpsychiatrischen Literatur
eher selten untersucht worden. Von den
an der Durchführung der Studie beteilig-
ten erfahrenen Fachärzten für Psychiatrie
wurde die Hinzuziehung des psychiatri-
schen Konsiliars bei 37% der internisti-
schen und bei 56% der chirurgischen
Patienten für sinnvoll angesehen. Vor
diesem Hintergrund errechnet der Autor
z.B. für Abteilungen für Innere Medizin
mit einem Patientenaufkommen von
5500–6700/Jahr eine Besetzung des
Psychiatrischen Konsiliardienstes in der
Höhe von 2,6–3,1 Vollzeitkräften. Er weist
zurecht darauf hin, daß amerikanische
Erfahrungen, die von bis zu 10 ärztlichen
Konsiliarkräften in Krankenhäusern mit
1000 Betten ausgehen, vor diesem Hinter-
grund auch für deutsche Verhältnisse ver-
ständlicher würden. Über die Erhebung
und Aufbereitung der Daten hinaus sind
aber seine methodischen Erfahrungen für
die Planung weiterführender Studien
wichtig. So weist Arolt darauf hin, daß
CIDI und Fremdbeurteilungsskalen gut
angewendet werden konnten, die Selbst-
beurteilungsfragebögen jedoch nur von
ca. 50% der Patienten beantwortet wur-
den. Das klinische Interview zeigte gegen-
über dem CIDI insbesondere bei depres-
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