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Einleitung

Angesichts des inzwischen häufig vorrangigen Interesses für
die subjektiven Indikatoren der Lebensqualität stellte sich die

In der Erfassung subjektiver Lebensqualität haben sich sowohl
das im englischen Sprachraum weit verbreitete Lancashire
Quality of Life Profile (LQOP) [23] als auch sein deutsches
Äquivalent, das Berliner Lebensqualitätsprofil (BELP) [28], bei
denen die subjektive Lebensqualität sowohl global wie in
einzelnen Lebensbereichen (domains) in einem standardisier
ten Interview mit Zufriedenheitsskalen vom Likert-Typ erfaßt
wird, als hinreichend reliable Instrumente erwiesen [14,15,
16,24]. Sie haben zudem ihre diskriminative Validität im
Hinblick auf die Unterscheidung zwischen verschiedenen
Behandlungssettings bewiesen [12,14,15,37] und sich als
sensitiv für Veränderungen und Behandlungsinterventionen
gezeigt [8,9,10].
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Abb.l Quality-of-Life-Modell nach Lehman [19].

Das Konstrukt Lebensqualität hat in den letzten 15 Jahren
auch auf dem Gebiet der Psychiatrie zunehmend als Evalua
tionskriterium an Popularität gewonnen [18,21,29,31]. Ur
sprünglich angewandt, um die Effekte der Deinstitutionalisie
rung einer wissenschaftlichen Evaluation zugänglich zu ma
chen [19,20], hat dieses Konstrukt auch mit der Einführung
einer neuen Generation antipsychotisch wirksamer Medika
mente wieder an Aktualität gewonnen [1-3]. Der Schwer
punkt des Interesses hat sich dabei von einer eher unsystema
tischen und interkulturell in ihrer Wertigkeit differierenden
Erfassung von Indikatoren "objektiver Lebensqualität" (sozia
ler Status, soziale Kontakte, Freizeitverhalten, Betroffenheit
von Gewaltkriminalität etc.) als einem wesentlichen, komple
mentären Teil des ursprünglichen Konstrukts (vgl. Abb.l)
zunehmend auf die "subjektive Lebensqualität" verlagert [26].
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Zusammenfassung: In einer Stichprobe von 36 schizophrenen
Ambulanzpatienten (DSM 111 R) war die Übereinstimmungsvali
dität zwischen dem Berliner Lebensqualitätsprofil (BELP) und ei
ner daraus neu entwickelten, ökonomischeren Kurzform (BELP
KF) sehr hoch. Ein größerer Haloeffekt im Sinne einer Anglei
chung der Zufriedenheitswerte kam durch eine weitgehende
Beschränkung auf Fragen zur subjektiven Lebensqualität in der
Kurzversion nicht zustande. Der Zusammenhang zur Bewer
tung psychopathologischer Symptome war für beide Interview
versionen fast deckungsgleich. Dies war ebenfalls für die fakto
rieIle Struktur der Zufriedenheitswerte der Fall. Dabei waren
auch zwei in die Kurzversion als optionale Zusatzfragen neu
aufgenommene Items zur Zufriedenheit mit dem Sexualleben
und zur Zufriedenheit mit der Behandlung mit Psychopharmaka
einer generellen Zufriedenheitsdimension zuzuordnen. Die Zu
friedenheit mit der Behandlung mit Psychopharmaka war die
Variable (von insgesamt 14) mit der zweithöchsten Ladung auf
einem sich in den Faktorenanalysen ergebenden generellen Zu
friedenheitsfaktor.

Short Assessment of Subjective Quality of Life. Applica
tion and Results of a Short-Form of the Berliner Lebens
qualitätsprofil (BELP-KF). The concurrent validity between
the Berliner Lebensqualitätsprofil (BELP) and a new developped
short form (BELP-KF) was tested in a sampie of schizophrenia
outpatients (N = 36) and turned out to be very high. The restrie
tion to subjective quality of life questions did not lead to a
greater halo-effect in the sense of an increasing similarity of
single item values. Correlations with psychopathological sym
ptoms were almost identical for both interview-versions. The
same is true concerning the factorial structure of the satisfacti
on items which was nearly congruent. Two optional items on
satisfaction with sexual life and with psychopharmacological
treatment, which had been included into the short interview
version, were attributable to an underlying general satisfaction
dimension. Among 14 variables satisfaction with psychophar
malogical treatment had the second highest factor-Ioading on
the resulting general satisfaction factor.
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Frage, ob die zeitlich vergleichsweise aufwendige Durchfüh
rung dieser Interviews zur Lebensqualität von 20 bis 30
Minuten Dauer, in denen sowohl objektive wie subjektive
Fragen behandelt werden, weiter sinnvoll ist oder ob es nicht
naheliegender ist, das Konstrukt "subjektive Lebensqualität"
separat durch ein im wesentlichen nur darauf ausgerichtetes,
kürzeres Instrument zu erfassen. - Für das Lancashire-Profile
liegt eine solche Kurzform unterdessen vor [28].

Wir haben diese Entwicklung zum Anlaß genommen, um
auch für das Berliner Lebensqualitätsprofil eine äquivalente
Kurzform zu entwickeln und erproben. Dabei wurde gleich
zeitig der Versuch unternommen, zwei Aspekte zu integrie
ren, deren Einbeziehung in Diskussionen mit Anwendern des
Instrumentes häufig gefordert wurde [33]. Es handelt sich um
die Zufriedenheit mit der Behandlung mit Psychopharmaka
und mit dem Sexualleben.

Im einzelnen haben wir bei der Erprobung der neu entwik
kelten Kurzform des Berliner Lebensqualitätsprofils (BELP-KF)
in der vorliegenden Studie folgende Fragestellungen unter
sucht:
1. In welchem Ausmaß korrelieren die Werte bei korrespon

dierenden Items oder Bereichen der Lang- und Kurzform
des Berliner Lebensqualitätsprofils im Sinne einer Überein
stimmungsvalidität (concurrent validity)?

2. Hat die Abfolge der Interviewdurchführung (Kurz- und
Langform) dabei einen Einfluß auf die Korrelation der
Werte?

3. Ergibt sich durch eine weitgehende Beschränkung auf
Zufriedenheitsfragen eine größere Angleichung der Zufrie
denheitswerte im Sinne eines Halo-Effektes? - Unter Halo
Effekt wird dabei die Stärke der Tendenz verstanden, mit
der eine allgemeine Präferenz die Präferenz einzelner
Beurteilungen bestimmt. Sie liegt dann in maximaler Aus
prägung vor, wenn deren Varianz gegen Null geht [6,7].

4. Welche Zufriedenheitsdimensionen ergeben sich für die
Lang- und Kurzform bei faktorenanalytischer Betrachtung?

5. Welche Bedeutung hat dabei die Einbeziehung der Zufrie
denheit mit der Behandlung mit Psychopharmaka und dem
Sexualleben als Zufriedenheitsfragen?

6. Wie sind die Zusammenhänge von wesentlichen Zufrieden
heitsfragen und Bereichen ("Allgemeine Lebenszufrieden
heit", "Seelische Gesundheit" und dem Gesamtwert des
Profils) zu anderen Variablen im Vergleich zwischen Lang
und Kurzform?

Methoden

Stichprobe

Als Untersuchungspopulation haben wir eine diagnostisch
homogene Gruppe schizophrener Patienten ausgewählt, da
Patienten dieser Diagnosegruppe in der psychiatrischen For
schung bei weitem am häufigsten im Hinblick auf ihre
Lebensqualität untersucht werden. Von den schizophrenen
Patienten der Institutsambulanz des Krankenhauses Spandau,
die DSM-Ill-R-Kriterien für Schizophrenie genügten (N = 160),
wurde zuerst per Zufall eine Stichprobe von N = 45 gezogen.
Nach Abzug der Patienten, die die Teilnahme an der Unter
suchung ablehnten (N = 6) oder psychopathologisch aktuell
so gestört waren, daß eine Durchführung des Interviews
entweder nicht möglich war oder zu offensichtlich invaliden

W. Kaiser et al.

Ergebnissen führte (N = 3), verblieben 36 Patienten. Diese
Patientengruppe wurde randomisiert auf die Abfolge in der
Interviewdurchführung: Kurzform (KF) ---7 Langform (LF)
Gruppe A (N = 18) und LF ---7 KF = Gruppe B(N = 18) verteilt.

Interviewdurchführung

Den Patienten der Erstziehung (N = 45) wurde zunächst er
läutert, daß die Studie einer Erprobung eines standardisierten
Interviews diene und in keinerlei unmittelbarem Zusammen
hang zu ihrer ambulanten oder stationären Behandlung in der
Klinik stünde. Allen Teilnehmern wurde eine Aufwandsent
schädigung von 15 DM in Aussicht gestellt.

Vor der Durchführung der Interviews zur Lebensqualität
wurden mit allen Probanden, die in die Studie Eingang
fanden, vom Erstautor dieser Studie ein standardisiertes
psychopathologisches Interview und ein Rating der Psycho
pharmaka-Nebenwirkungen durchgeführt. Danach fanden ca.
y, bis 1 Stunde später an einem anderen Ort in der Klinik 
zur Vermeidung von Interviewereffekten [12,13] mit der den
Probanden nicht bekannten Zweitautorin der Studie als Inter
viewerin - die Interviews mit der Kurz- und Langversion des
Berliner Lebensqualitätsprofils statt. Zwischen beiden Lebens
qualitäts-Interviews lag ein Abstand von 15 bis 30 Minuten.

Erhebungsinstrumente

Psychopathologische Symptome wurden anhand des Manuals
von Ventura et al. [35] mit der erweiterten 24-Items-Version
der Brief Psychiatrie Rating Scale (BPRS) erhoben. Tardive
Dyskinesien und neuroleptikabedingte Bewegungsunruhe
(Akathisie) wurden mit der Tardive Dyskinesia Rating Scale
(TDRS) von Simpson et al. [34] bewertet. Lebensqualität (LQ)
wurde mit der Langform (LF) des Berliner Lebensqualitätspro
fils (BELP) und der neu entwickelten Kurzform (BELP-KF)
erhoben.

Die Langform des Berliner LebensqualitätsprofiIs ist eine
deutsche Adaption des Lancashire Quality of Life Profile
(LQOP). Darin werden im Wechsel persönliche Charakteristika
(Ausbildung, Einkünfte etc.), sogenannte "objektive" Verhal
tensmerkmale (z. B. kulturelle Aktivitäten oder persönliche
Kontakte zu Freunden in der letzten Woche) und subjektive
Bewertungen - initial die der "Allgemeinen Lebenszufrieden
heit" und in 8 Bereichen (domains) erfragt. Die Anzahl der
insgesamt 19 Zufriedenheitsitems pro Bereich ist dabei unter
schiedlich: Arbeit: 3, Freizeit: 2, Finanzen: 1, Wohnung: 4,
Gesetz und Sicherheit: 2, Familie: 3, Freunde und Bekannte: 2,
Gesundheit: 2. Die subjektiven Bewertungen folgen jeweils
auf Fragen zu persönlichen Charakteristika und objektiven
Merkmalen. Das Interview ist prinzipiell auch ohne Inter
viewer durchführbar. Es hat sich allerdings insbesondere in
der Anwendung bei chronisch psychiatrischen Patienten be
währt, die Fragen durch einen Interviewer vorlesen zu lassen,
der auch die Antworten protokolliert. Zur Bewertung der
subjektiven Fragen liegt den Probanden dabei auf einem
Beiblatt die für das Interview benutzte siebenstufige Zufrie
denheitsskala vor, die Bewertungen zwischen 1 = "völlig
unzufrieden" bis 7 = "völlig zufrieden" enthält.

Auf der Basis der Erfahrungen, die aus der Durchführung
Hunderter von Interviews und der Auswertung von über 2000
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Zu riedellheilsskala
J Z 3 4 5 6 7

völlig unzu- elter abwec"- eller zufrieden völlig
unzu[rie- friede" unZll- se/nd lu/rieden lu/rieden

deli frieden

Abb.2 Berliner LebensqualitätsprDfil (Kurzform: BELP-KF) - Zufrie
denheitsfragen (nicht aufgeführt sind die Items zu: persönlichen
Daten, schulische Bildung u. Arbeit, Wohnsituation - siehe Anhang
dieser Arbeit).

Bei dieser Kurzform wurden die zwischen objektiven und
subjektiven Fragen alternierenden, nach Lebensbereichen
geordneten Fragefolgen der Langform weitgehend aufgege
ben. Neben Fragen zu persönlichen Charakteristika werden in
der Kurzform nur noch sieben Fragen nach objektiven Merk
malen gestellt. Es handelt sich um jene, bei denen sich in

Datensätzen des Berliner Lebensqualitätsprofils stammen
[12] und nach den Resultaten von Expertenbefragungen [33]
haben die Autoren eine Kurzform des Berliner Lebensquali
tätsprofils (BELP-KF) entwickelt. Beginnend mit der ersten
Zufriedenheitsfrage nach der Zufriedenheit mit dem Leben
allgemein (general well-being) ist diese Kurzform des Berliner
Lebensqualitätsprofils auf Abb. 2 dargestellt. (Aus Platzgrün
den weggelassen sind die vor der ersten Zufriedenheitsfrage
gestellten Fragen zu Alter, Staats- und Religionsangehörigkeit,
Familienstand, schulischer Bildung und beruflicher Tätigkeit
und einer insbesondere für die unterschiedlichen Bereiche
des Betreuten Wohnens genau unterscheidenden Erfassung
der Wohnsituation. Insbesondere in diesem Bereich ist eine
genaue Differenzierung nötig, wenn Daten aus unterschied
lichen Stichproben verglichen werden sollen.)

Statistische Auswertung

Die Stabilität der Zufriedenheitsbewertungen und die "objek
tive" Frage 8 für die Gesamtgruppe wurde mit Produkt
Moment-Korrelationen bestimmt Ueweils einseitige Signifi
kanztests). Da im Ergebnis unserer Untersuchung für den
Subgruppenvergleich und den Vergleich mit anderen Varia
blen nur ein Teil der Variablen die bivariate Normalvertei
lungsvoraussetzung erfüllte, wurde die Stabilität der Zufrie
denheitswerte zwischen Kurz- und Langform im Subgruppen
vergleich und für die Zusammenhänge mit anderen Variablen
mit Spearman's-Rang-Korrelationskoeffizienten (rho) angege
ben. Die Signifikanz von Differenzen zwischen Korrelations
koeffizienten wurde nach Olkin [4,25] bestimmt. Für die
beiden Interviewversionen wurde als zusätzliches Reliabili
tätsmaß Cronbach's Koeffizient Alpha bestimmt. Mittelwert
unterschiede in den korrespondierenden Items der Kurz- und
Langform des Lebensqualitätsprofils wurden mit einer multi
variaten Varianzanalyse (MANOVA) mit nachfolgenden univa
riaten F-Tests überprüft. Die Differenzen der LQ-Gesamtwerte
und der Durchführungszeit wurden für die gesamte Stich
probe mit t-Tests für gepaarte Stichproben überprüft; Diffe
renzen in den Zufriedenheitswerten und psychopathalogi
schen Ratings innerhalb und zwischen den SubsampIes mit
entsprechenden nicht-parametrischen Verfahren (Wilcoxon
Test und U-Test von Mann-Whitney). Für die Beurteilung des
Halo-Effektes wurden für jeden Probanden individuell die
Standardabweichungen der Zufriedenheitsbereiche in der
Langform und der ltems der Kurzform berechnet und für die
Gesamtgruppe ebenfalls mit t-Tests verglichen. Über die
korrespondierenden Bereiche bzw. Items der beiden Inter
viewfassungen wurde eine Hauptkomponentenanalyse (PCA)
gerechnet (A). Für die Kurzform wurde diese ergänzt durch
zusätzliche Auswertungen (B: unter Einschluß in der Kurz
form zusätzlich enthaltener Items, c: mit den Zusatzfragen zu
"Psychopharmaka" und "Sexualleben"). Die Ähnlichkeit der
Generalfaktoren wurde mit dem Kongruenzkoeffizienten C
nach Tucker (Spannweite zwischen -1 und + 1) [4,36]
bestimmt.

anderen Auswertungen der Langform die größte Varianz und
Diskriminationsfähigkeit zwischen Stichproben ergeben hatte
[8,12,14,15,30,32]. Subjektive Fragen - insgesamt 14 - wer
den in Kurzform in längeren Sequenzen als in der Lageform
und pro Dimension mit zwei Ausnahmen (Fragen 9 und 10:
Beziehungen zu Freunden u. "anderen Menschen" und Frage
12 und 17: Wohnung und Zusammenleben mit den Menschen
in Ihrer Wohnung) auf eine Frage reduziert gestellt. Die
Zufriedenheitsfragen sind zu 60% identisch mit der Langform
(Vergleiche Abb.2: Fragen 1, 2, 6, 10, 12, 19, 22). Bei zwei
Fragen (11, 16) werden jeweils zwei Fragen aus der Langform
zu einer, allgemeiner formulierten Frage zusammengezogen.
Bei einer Frage (9), bei der in der Langform nur nach der
Zufriedenheit mit der Anzahl der Freunde gefragt wird, wird
ein zweiter Aspekt hinzugefügt ("und wie Sie mit ihnen
zurechtkommen"). Die Frage nach der Familie (18) ist in der
Kurzform bezüglich der damit gemeinten Personen genauer
eingegrenzt (LF: "sonstige Familie", KF: "Mitglieder Ihrer
Familie, mit denen Sie nicht zusammenleben."). Zwei Fragen
(2, 17) enthalten je nach persönlicher Situation auszuwäh
lende Antwortalternativen. Neu gegenüber der Langform sind
die Zufriedenheitsfragen 21 (Psychopharmaka) und 23 (Se
xualleben) und die "objektive" Frage 20.
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Welehe Einkünfte haben Sie zur Zeit? , .
Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?
Wieviel wenden Sie im Monat fLif Ihre Wohnung auf:'

9.

1. Wie zufrieden sind Sie zur Zeit allgemein mit Ihrem Leben?
Wenn berufstäff!; ..

2. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer berufliehen Tätigkeit?
Wenn nicht berufstätig ...
Wie zufrieden sind Sie damit, arbeitslos oder berentet zu sein / keine Arbeit zu
haben?

3.
4.
S.

6.
7.

8.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer finanziellen Lage?
Haben Sie zur Zeit eine(n) gute(n) Freund(in)?
An wieviel Tagen in der vergangenen Woche hatten Sie
Kontakt zu Ihren Freunden(innen)?
Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl Ihrer Freunde(innen)
und damit. wie Sie mit Ihnen zurechtkommen?

10. Wie zufrieden sind Sie damit, wie Sie
mit anderen Menschen zurechtkommen?

11 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Freizeitgestaltung?
12 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?
13. Sind Sie im letzten Jahr angegriffen. geschlagen oder

belästigt worden?
14. Wenn ja, wie? . .
15. Ist im letzten Jahr gegen Sie selbst wegen einer Straftat

Anzeige erstattet worden?
16. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Sicherheit?

Wenn mir anderen zusammenlebend ... (Familie. Partner, in WG. ere.)
17. Wie zufrieden sind Sie mit dem Zusammenleben mit den

anderen Menschen in Ihrer Wohnung?
Wenn alleine lebend ...
Wie zufrieden sind Sie damit alleine zu leben?

18. Wie zufrieden sind Sie mit der Beziehung zu den Mitgliedern Ihrer
Familie, mit denen Sie nicht zusammenleben?

19. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer seelischen Gesundheit?
20. Nehmen Sie wegen Ihrer seelischen Erkrankung Medikamente

oder bekommen Sie eine Spritze?
21. Wie zufrieden sind Sie mit der Wirkung der Medikamente oder

der Spritze. die Sie wegen Ihrer seelisehen Erkrankung bekommen?
22. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer körperlichen Gesundheit?
23. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben?
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Abb.3 Zufriedenheitswerte/Subjektive Lebensqualität.
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körperlicher Gesundheit
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Freunden & Bekannte

Familie I.. ·· ....······ .......,......~

Sicherheit I· ..·.. ·· c .

Wohnen I········· · ; ''l'-''"'* .

seelischer Gesundheit

Freizeit 1· ......·....··......·..;...... ·*

Arbeit & Beschäftigung I··· .. ········ ...... ,.. ,

Finanzen

dem Leben insgesamt r-------,---~----;;li>,------,

I* Kurzfonn ....Langfonn

Die Bereiche "Finanzen" und "Seelische Gesundheit" wurden
am niedrigsten b'ewertet (Mittelwertprofile vgl. Abb. 3). Zu
den am besten bewerteten Items gehörte auch die Behand
lung mit Psychopharmaka. Bei der Frage nach der Zufrieden
heit mit dem Sexualleben waren nach dem Eindruck der
Interviewerin von den Autoren ursprünglich befürchtete
negative Reaktionen nicht zu beobachten. Allerdings bezeich
neten V. der Stichprobe (N = 9) die Frage als unzutreffend für
sie und gaben keine Zufriedenheitsbewertung ab.

Konsistenz der Interviews zur Lebensqualität

Lebensqualitätsprofile

Der Konsistenzkoeffizient (Cronbach's Alpha) betrug bei der
Einbeziehung der "Allgemeinen Lebenszufriedenheit" und
von 8 Skalenwerten für die Langform 0.88 und 0.93, wenn alle
einzelnen Itemwerte berücksichtigt werden. Für die Kurzform
beträgt der Wert auf der Basis von 12 Itemwerten ebenfalls
0.88. Durch die Einbeziehung der Werte für die Zufriedenheit
mit der Behandlung mit Psychopharmaka und dem Sexual
leben steigt er auf 0.91 an.

Die erreichte Stichprobengröße von N = 36 ist bei einer
großen Effektgröße (r > .5) und der üblichen Teststärke .
(Power) von 80 zur zufallskritischen Absicherung von Pro
dukt-Moment-Korrelationen als Maß der Stabilität auf einem
Signifikanzniveau von a< .01 optimal geeignet [5]. - Die
Dauer der Interviews betrug für die Kurzform im Mittel 6,8 .
Minuten bei einer Standardabweichung (s) von 2,6. Für die
Langform mußte mit im Mittel 13,4 Minuten (s = 4,0) ein etwa
doppelt so langer Zeitraum aufgewendet werden (p< .001/
t = 14,7).

Ergebnisse

Durchführung der Untersuchung

Von den 45 per Zufall gezogenen prospektiven Kandidaten der
Studie konnten n = 36 in die Durchführung der Interviews
einbezogen werden. 6 Kandidaten (13%) lehnten eine Teil
nahme explizit ab. Die Gründe dafür lauteten in typischer
Formulierung: "Ich lasse mir doch nicht in die Karten gucken".
oder wurden mit der "lächerlichen Summe" für die Aufwands
entschädigung begründet - schienen aber letztlich deutlich
paranoid motiviert. Bei einem Kandidaten war die Teilnahme
hingegen offensichtlich einzig durch die rasche Erlangung der
Aufwandsentschädigung motiviert und die stereotype Beant
wortung aller Fragen mit einer einzigen Bewertung disqualifi
zierte ihn von der Auswertung. Einmal mußte ein Interview
wegen einer paranoid-wahnhaften Reaktion abgebrochen
werden, ein weiteres geplantes Interview konnte wegen einer
akuten Dekompensation einige Tage vor dem geplanten
Untersuchungstermin nicht durchgeführt werden. Alle Drop
Outs waren männlichen Geschlechts und 6 von ihnen (%)
hatten einen gesetzlichen Betreuer gegenüber 'h der in die
Untersuchung einbezogenen Patienten (nicht signifikanter
Unterschied). Andere bedeutsame Unterschiede zu der in die
Untersuchung einbezogenen Stichprobe waren nicht erkenn
bar. Ihre Charakteristika sind in Tab.l aufgeführt.

Tab. 1 Stichprobenmerkmale (n = 36).

Geschlecht Männer 53%

Frauen 47%

Alter in Jahren Mittelwert 47,1

Standardabweichung 9,7

Familienstand ledig 64%

verheiratet 14%

geschieden, getrennt 22%

Schulabschluß kein Abschluß 14%

Hauptschule 36%

Mittlere Reife 22%

Abitur 28%

Berufliche Ausbildung keine 39%

Erkrankungsdauer in Jahren Mittelwert 19,1

Standardabweichung 9,4

Stationäre Aufenthalte 1-5 44%

6-10 33%

>10 22%

Aktuelle Behandlung mit keine 8%
Psychopharmaka

klassische Neuroleptika

oral' 20%

Depot' 55%

Atypica

Clozapin 11 %

Olanzapin 6%

Tardive Dyskinesien2 kriterienbezogen3 28%

Akathisie2 mindestens leicht 17%

1doppelte Nennungen; 2 TDRS [34]; 3 Re5earch-Criteria [11]
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Zur Kurzerfassung subjektiver Lebensqualität

Bei den korrespondierenden Items/Bereichen und den Ge
samtwerten der Kurz- und Langform bestanden sowohl
multivariat wie bereichs- und itembezogen innerhalb der
Gesamtgruppe, wie für die Untergruppen A und B keine
signifikanten Mittelwertunterschiede. Zwischen den Unter
gruppen A und B ergab sich ein signifikant unterschiedlicher
Wert der Kurzform (p = .035/U = 97,0) hinsichtlich der Bezie
hung zu "Mitgliedern Ihrer Familie, mit denen Sie nicht
zusammenleben".

Psychopatho/ogische Symptome und Nebenwirkungen

Der BPRS-Gesamtwert in der Beurteilung der psychopatholo
gischen Symptome betrug im Mittel 38,6 (s = 10,6), der BPRS
Faktor Angst/Depression 6,2 (s = 2,1). Die Unterschiede zwi
schen den SubsampIes A und B waren minimal. Bei 10 (28 %)
Probanden wurden nach den Forschungsdiagnose-Kriterien
von Kane und Schooler [11] tardive Dyskinesien festgestellt 
d. h. mindestens TDRS-Bewertungen der Kategorie "mäßig" in
einer Körperregion oder "leicht" in zwei Körperregionen. Dies
war für jeweils 5 Patienten aus jeder der Untergruppen der
Fall. Für insgesamt 6 (17 %) wurde im Akathisie-Item der TDRS
eine Akathisie als "möglicherweise vorhanden" (N =4), bei
jeweils einem Probanden als "leicht" und "mittel" bewertet.
Der Untergruppenunterschied war erneut nicht signifikant.

Übereinstimmungsvalidität

Subjektive Lebensqualität

Die Korrelationskoeffizienten für die korrespondierenden
Zufriedenheitswerte der Kurz- und Langform werden sowohl
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für die Gesamtgruppe, wie für die Teilstichproben A (Durch
führungsreihenfolge: Kurzform - Langform) und B (umge
kehrt) in Tab. 2 dargestellt.

Für die Gesamtgruppe zeigen sich für alle Korrelationen der
in Kurz- und Langform korrespondierenden Bereichefltems
hochsignifikante Werte - mit Ausnahme der Frage nach der
Zufriedenheit des Umgangs mit "anderen Menschen" und mit
"Freunden und Bekannten". Die Stabilität dieser beiden Varia
blen verfehlt das klassische ".70-Kriterium" [22]. - Die
Zusammenziehung von zwei Items der Langform zu einem
Item in der Kurzform ("Freizeit" und "Sicherheit") wirkte sich
nicht negativ auf die Stabilität der Beantwortung aus; im
Gegenteil findet sich hier die höchste bereichsbezogene
Stabilität. Dies ist allerdings nicht der Fall mit einem ebenfalls
unter .70 liegenden Koeffizienten bei der Hinzufügung eines
zweiten (Doppel-) Aspektes bei der Frage nach "Freunden und
Bekannten".

Bezogen auf Untergruppendifferenzen in den Korrelationen
ergeben sich in den Variablen "Wohnen" (A< B) und "Körper
liche Gesundheit" (B < A) signifikante Unterschiede, wobei die
Richtung der Unterschiede zwischen den Gruppen wechselt
und nicht systematisch eine Gruppe bevorzugt.

Objektive Fragen

In der Kurzform werden vier sogenannte objektive Fragen
gestellt, die auch in der Langform enthalten sind: Gefragt
wird nach der Existenz eines "guten Freundes". Darauf
antworteten 75 %(n =27) mit ja und 25 %(n =9) mit nein. Die
analoge Frage der Langform beantworteten 72% (n = 26) mit

Tab. 2 Korrelationen von Zufriedenheitsbewertungen zwischen Lang- (LF) und Kurzform des Berliner Lebensqualitätsprofils (KF) - Pearson's rund
Spearman's rho.

Gesamtgruppe
(n = 36)

Gruppe A KF -7 LF
(n = 18)

Gruppe B LF -7 KF
(n = 18)

Differenz rhoA - rhos
p

rho

Identische Einzelitems

Leben insgesamt .80 * * * .83 * * *

Arbeit & Beschäftigung .80 * * * .80* * *

Finanzen .75*** .66**

Wohnen .81 * * * .58**

Beziehungen zu "anderen Menschen" .61 * * .64* *

Seelische Gesundheit .77* * * .84* * *

Körperliche Gesundheit .74*** .81 ***

Mittelwert aus zwei Items in der Langform - Einzelitem in der Kurzform

Freizeit' .90* ** .85** *

Sicherheit2 .90* ** .84 * * *

Einzelitem in Langform - Einzelitem mit Doppelaspekt in der Kurzform

Freunde & Bekannte3 .66** .58**

Gesamtwert .93 * * * .86* * *

***p<.OOl **p<.Ol *p<.OS (einseitiger Test)

1 Langform: Freizeitaktiviät 1.) zu Hause, 2.) außerhalb Ihrer Wohnung 
Kurzform: Freizeitgestaltung allgemein

2 Langform: 1.) persönliche Sicherheit in dieser Stadt, 2.) Sicherheit, wo Sie wohnen 
Kurzform: persönliche Sicherheit allgemein

3 Langform:' mit der ..Anzahl Ihrer Freunde und Bekannten und wie Sie mit ihnen zurechtkommen".

.81 * * *

.85 * * *

.74* * *

.86 * * *

.42*

.81 * * *

.51 *

.92* **

.75 * * *

.42*

.91***

<.05

<.06
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ja und 17% (n = 6) mit nein. 11 % (n = 4) nannten entweder
ihren Partner (1), antworteten mit "weiß nicht" (2) oder
gaben keine Antwort (1). Die bei beiden Interviews verwert
baren Antworten waren zu 100 % identisch. - Auf die Frage
nach persönlichen Kontakten zu Freunden in den letzten
Wochen wurden für die Kurzform im Mittel 2,9 (s = 2,8) und
für die Langform 3,3 (s = 3,0) genannt. Die Stabilität dieser
Variablen betrug r = .87 für die Gesamtgruppe (rho = .83 [A],
.90 [B]); alle drei Koeffizienten: p < .001. - Auf die Frage, ob sie
im letzten Jahr "angegriffen, geschlagen oder belästigt" wur
den, antworteten in der Kurzform 11 %(n = 4) mit ja, der Rest
mit nein (89%). In der Langform war die Antwortverteilung:
ja = 14% (n = 5) und nein = 86 %(n = 31); d. h. ein Patient, der
in der Kurzform mit nein geantwortet hatte, antwortete in der
Langform mit ja. Die Übereinstimmungsrate war demnach
97 %. Die Frage, ob "im letzten Jahr wegen einer Straftat
Anzeige gegen Sie erstattet wurde", beantworteten in der
Kurzform 2 (6%) mit ja, in der Langform aber nur einer der
beiden, so daß auch hier die Antworten zu 97% überein
stimmten.

Halo-Effekt

Bezogen auf alle Zufriedenheitsitems der Langform und der
Kurzform ergibt sich für den Durchschnitt der individuellen
Einzelbewertungen in der Langform eine signifikant größere
Standardabweichung der Bewertungen - (MW/s: LF = 1,51/
1,7; KF = 1,06/0,35 - t = - 3,21/p < .01). Die Zusammenziehung
von Items in der Langform zu Bereichsbewertungen (do
mains) relativiert dies aber und führt, wenn die üblicherweise
berechneten 8 Bereiche und die allgemeine Lebenszufrieden
heit der Langform mit korrespondierenden Einzelitems der
Kurzform verglichen werden, zum umgekehrten Ergebnis:

Tab.3 Ergebnisse der Faktorenanalysen (PCA) - Generalfaktoren.

W. Kaiser et al.

Dann ergibt sich nämlich im Mittel eine für die Kurzform
signifikant größere Standardabweichung der individuellen
Zufriedenheitsbewertungen (MW/s: LF = 1,03/0,43; KF = 1,77/
0,39 - t = - 8,32/p < .001).

Dimensionen der Zufriedenheit

Die Lösungen der Hauptkomponentenanalysen (PCA) (vgl.
Tab. 3) ergaben für die Langform und für die Kurzform - in
drei Varianten (A-C) - Lösungen mit einer "vortrefflichen"
Sample-Adaequacy zwischen .75 und .81 (alle Bartlett-Tests
of Sphericity: p < .000001 ).

Alle Lösungen wiesen jeweils einen Generalfaktor mit minde
stens 7 Ladungen> .60 auf und waren damit als Faktor
genereller Zufriedenheit sehr gut interpretierbar [4]. Dies war
für die sich ergebenden Zusatzfaktoren mit Eigenwerten nur
knapp über 1 nicht der Fall (Anzahl der Faktoren mit Eigen
werten> 1: LF und KF [A] = 2, KF [B und Cl = 4). Die General
faktoren der korrespondierenden Variablen von Langform und
Kurzform (Lösung A) überschritten mit einem maximalen
Kongruenzkoeffizienten von CLF,KF = 0.99 deutlich die Signifi
kanzgrenze (u = .05) von C= 0,93 bei 10 Variablen [4,17]. Für
die weiteren Lösungen der Kurzform (B und C) ergeben sich
danach nur noch minimale Änderungen der Ladungsstruktur,
die die sehr hohe Kongruenz nicht tangierten. - Das Item
"körperliche Gesundheit" hebt sich von den Markiervariablen
der Generalfaktoren bei den Lösungen Bund C deutlich ab.
Die Zusatzitems ("Sexualleben" und "Psychopharmaka") fü
gen sich als Marl<iervariablen hingegen homogen ein und
letzteres weist sogar die zweithöchste Ladung überhaupt auf
diesem Faktor auf.

Langform (KF)

allgemeine
Lebenszufriedenheit
und 8 Bereiche

A

korrespondierende Items

Kurzform (KF)
B

alle Items
außer Zusatzfragen
Psychopharma u. Sexual!.

C'

alle Items
einschließ!. Zusatzfragen
Psychopharma u. SexualI.

allgemeine Lebenszufrh.

Arbeit & Beschäftigung

Freizeit

Finanzen

Wohnen

Sicherheit

Familie

soziale Beziehungen

seelische Gesundheit

Freunde und Bekannte

Mitbewohner

körperliche Gesundheit

Psychopharmaka

Sexual leben

Eigenvalue

erklärte Varianz

'n ~ 27

.83

.65

.90

.57

.81

.54

.69

.85

.68

4,86

54,0%

.75

.67

.77

.64

.71

.61

.59

.71

.64

4,16

46,2%

.76

.66

.74

.60

.69

.63

.58

.67

.67

.80

.64

.34

5,18

43,2%

.73

.64

.74

.59

.69

.62

.57

.68

.68

.80

.65

.35

.75

.59
6,02

43,0%
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Zur Kurzerfassung subjektiver Lebensqualität

Zusammenhänge mit anderen Variablen

Zusammenhänge zwischen der subjektiven Lebensqualität
und anderen Variablen wurden zunächst zum Gesamtscore
der BPRS (24 Items) bestimmt: Für das Lebensqualitäts(LQ)
Item "Seelische Gesundheit" ergaben sich für Kurzform
(rho =-.31) wie für die Langform (rho =- .33) fast identische,
signifikante (p <.05) Korrelationen. Für das LQ-Item "Allge
meine Lebenszufriedenheit" und den LQ-Gesamtwert war
allerdings weder für Kurz- noch für die Langform ein signifi
kanter Zusammenhang festzustellen.

Signifikante, für Kurz- und Langform ebenfalls fast identische
Zusammenhänge bestanden zwischen dem BPRS-Faktor
Angst/Depression und den LQ-Items "Allgemeine Lebenszu
friedenheit": KF =- .48/p <.01, LF =-.47/p <.01, "Seelische
Gesundheit": KF = - .35/p <.05, LF = - .43/p <.01 und dem LQ
Gesamtwert: KF = - .55, LF = - .54 (beide: p< .001). Alle Korre
lationen zwischen Zufriedenheitswerten und psychopatholo
gischen Symptomen sind inverser Natur, d. h. einer stärkeren
Ausprägung psychopathologischer Symptome entspricht eine
niedrige Zufriedenheitsbewertung.

Zwischen dem Akathisiescore (möglich = 1 bis mittel = 3 bei
17%/N = 6) und dem Zufriedenheitsitem "Seelische Gesund
heit" fanden sich sowohl für die Kurzform (rho = - .37/p < .05)
wie für die Langform (rho = - .49/p < .01) signifikante, eben
falls inverse Zusammenhänge. Diese bestanden nicht zu
tardiven Dyskinesien. Ebenfalls war kein signifikanter Zusam
menhang zu den Variablen Geschlechtszugehörigkeit und
Alter festzustellen.

Diskussion

Die Validität der Übereinstimmung zwischen der Langform
des Berliner Lebensqualitätsprofils (BELP) und der neu ent
wickelten Kurzform (BELP-KF) ist in der Anwendung bei einer
Gruppe chronisch schizophrener Ambulanzpatienten insge
samt zufriedenstellend. Die dafür aufzuwendende Zeit sinkt
dabei im Mittel auf etwa die Hälfte gegenüber der Langform,
nämlich von 13 auf 7 Minuten.

Ein systematischer Einfluß der Abfolge der Interviewdurch
führung mit der Lang- und Kurzform auf die Validität der
Übereinstimmung konnte in der hier durchgeführten Erpro
bung des Interviews nicht festgestellt werden. Im Bereich der
Zufriedenheit mit den sozialen Beziehungen (zu "anderen
Menschen" und zu "Freunden und Bekannten") wurde das
.70-Kriterium der Stabilität allerdings nicht erreicht. Dies
entspricht dem Ergebnis einer Untersuchung der Bewertungs
stabilität über einen längeren Zeitraum von l 1;i Jahren mit der
Langform des Instruments, bei der sich dieser Bereich mit
einem Wert von r = .19 signifikant von den anderen des Profils
unterschied. Ober einen Zeitraum von 4-6 Wochen war diese
Abweichung allerdings nicht zu finden (r = .58/p <.001) [16].
Nach unserer Auffassung sollten die Items zur Zufriedenheit
mit den sozialen Beziehungen wegen der unter .70 aber über
.60 liegenden Reliabilität nicht völlig aus dem Profil entfernt
werden. Sie sollten allerdings nicht isoliert und nur im
Kontext des gesamten Profils interpretiert werden.

Eine von uns zunächst befürchtete stärkere Homogenisierung
des Gesamtprofils durch die weitgehende Beschränkung auf
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Zufriedenheitsfragen im Sinne eine Halo-Effekts war in Rela
tion zu der bereichsbezogenen Auswertung der Langform, die
in der Vergangenheit meist von Interesse war, nicht zu
beobachten. Die mit der Konstruktion eines Profils er
wünschte Möglichkeit, die Ausprägung (und Änderung) der
Zufriedenheit in unterschiedlichen Lebensbereichen festzu
stellen, bleibt damit auch in der Kurzform erhalten und
scheint sich sogar zu verbessern. Letzteres ist statistisch
natürlich auch dadurch bedingt, daß für die Kurzform die
Anzahl der Items insgesamt reduziert wurde und auf eine
zusätzliche Aggregierung in Bereichen verzichtet wurde.

Die generellen Zufriedenheitsfaktoren für Lang- und Kurz
form sind in bezug auf die Faktorstruktur fast identisch. Auch
dieses Ergebnis einer zugrundeliegenden generellen Zufrie
denheitsdimension entspricht - wie die Relation zu psycho
pathologischer Symptomatik - den Ergebnissen aus früheren
Untersuchungen mit der Langform des Interviews [14,15,30].
Die hohe inverse Korrelation insbesonders affektiver Sym
ptome mit der subjektiven Lebensqualität macht es nach
unserer Auffassung - wie schon mehrfach postuliert [12,14] 
zwingend, in der Anwendung auf Patientengruppen mit
psychiatrischen Erkrankungen psychopathologische Sym
ptome als Kontrollvariablen zu erheben.

Der hohe Stellenwert, den Patienten mit schizophrenen
Psychosen der neu aufgenommenen Bewertung der Behand
lung mit Psychopharmaka bei der Bewertung ihrer subjekti
ven Lebensqualität insgesamt beimessen (wie auch der
Zusammenhang zwischen subjektiver Lebensqualität und
Nebenwirkungen der Psychopharmaka [1-3]), kann als wei
terer Hinweis auf die Bedeutung dieses Evaluationskriteriums
gelten.

Da das Erhebungsinstrument aber - wie auch sein englisch
sprachiges Äquivalent, das Lancashire Quality of Life Profile 
aus einer generalisierenden (generic) Perspektive entwickelt
ist, d. h. nicht auf eine spezifische Erkrankung, Symptome
oder Behandlung bezogen ist und auch den Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung erlauben soll, empfehlen wir die zu
sätzliche Verwendung des Psychopharmaka-Items bei Inter
views mit entsprechend behandelten Patientengruppen,
schließen es allerdings in die Berechnung des Gesamtwertes
nicht systematisch ein.

Letzteres gilt auch für die auf das Sexualleben bezogene Frage.
Auch diese kann als Bestandteil einer generellen Zufrieden
heitsdimension angesehen werden. Da hier aber offensicht
lich regelhaft mit einem erheblichen Anteil von Missing Data
zu rechnen ist, weil Probanden aus dem Umstand sexueller
Inaktivität schlußfolgern, daß sie keine Meinung zu ihrer
Zufriedenheit in diesem Bereich hätten oder haben sollten,
empfehlen wir auch hier aus systematischen Gründen nicht
die Einbeziehung in die Berechnung eines Gesamtwertes.

Zusammenfassend meinen wir, daß mit der neu entwickeltert
Kurzform des Berliner Lebensqualitätsprofils (BELP-KF) ein
ökonomisches Instrument zur Kurzerfassung der subjektiven
Lebensqualität für Forschung und Praxis vorliegt, das eine
sehr hohe Übereinstimmungsvalidität mit der nach einer
Anzahl von methodischen Gütekriterien hinreichend bewähr
ten Profil-Langform kennzeichnet.
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Zur Kurzerfassung subjektiver Lebensqualität

Anhang

Berliner lebensqualitätsprofil - Kurzform (BElP - KF)

Name des/der Klienten/Klientin: .

Code-Nummer/Klient: .

Name des/der Interviewers/in: .

Code-Nummer/Interv.:

Datum des Interviews:

Vorbemerkungen

Beim Gebrauch in wissenschaftlichen Untersuchungen sollte
verdeutlicht werden, daß die Daten anonymisiert ausgewertet
werden und keine Zusammenhänge zur aktuellen Behandlung
oder Betreuung bestehen. - Der Interviewer sollte vom Set
ting der Behandlung oder Betreuung unabhängig sein und
dies auch explizit dem Klienten verdeutlichen. Für eine
"Routineevaluation" im Rahmen der Behandlung oder Betreu
ung psychisch Kranker mit den Behandlern, Betreuern oder
Teammitgliedern als Interviewern muß davon ausgegangen
werden, daß diese Formen der Zuständigkeit zu einem Inter
viewereffekt in dem Sinne führen können, daß die Zufrieden
heitsbewertungen positiver ausfallen als gegenüber einem
unabhängigen Interviewer (vgl. Kaiser W et al.: Interviewer
effekte ... Psychiat. Prax. 25 [1998] 142-148). Als ein
weiterer, wichtiger Einfluß auf die subjektive Lebensqualität
psychisch Kranker hat sich die Stärke psychopathologischer
Symptome - besonders Angst/Depression - herausgestellt
(vgl. Kaiser W et al.: Subjektive Lebensqualität ... Nervenarzt
67 [1996] 572 - 582). Deshalb sollten sowohl bei längs
schnitt-wie Querschnittvergleichen psychopathologische
Symptome als Kontrollvariable erhoben werden.

Dem/der Klienten/in sollte eingangs verdeutlicht werden:
1.) Warum das Interview durchgeführt wird; 2.) wie mit den
Daten umgegangen wird; 3.) daß es für das Interview keine
"richtigen" und "falschen" Antworten gibt sondern daß es
dazu dient, Informationen über einige Aspekte seiner/ihrer
Lebenssituation und seiner/ihrer ganz individuellen Zufrie
denheit in verschiedenen Lebensbereichen zu erlangen!!

Instruktionen

Die Beantwortung der Fragen der Abschnitte persönliche
Daten, schulische Bildung und Arbeit, Wohnsituation ergibt
sich aus dem Formular. Die Fragen werden frei formuliert. Die
Fragen des Abschnitts Zufriedenheitsfragen und ausgewählte
objektive Fragen werden hingegen vom Interviewer wörtlich
vorgelesen. - Dem Interviewten sollte dabei auf einem ge-

© Wolfgang Kaiser, Margarete Isermann, Karin Hoffmann,
Stefan Priebe - Berlin 1998
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sonderten Blatt die Zufriedenheitsskala vorliegen, die zu
Beginn des Interviews erläutert wird. (Etwa so: "In dem
folgenden Interview sind eine Anzahl Fragen nach Ihrer
Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen enthalten.
Ich bitte Sie, diese Fragen anhand dieser Skala zu beant
worten. Zufriedenheit ist darauf in 7 Stufen unterteilt: 7
bedeutet ... , 6 bedeutet ... , 5 ... , 4 .... Sie sollen mir bei
den Fragen jeweils sagen, welche der Zahlen am besten Ihre
persönliche Zufriedenheitsbewertung ausdrückt.")

Z-Skala

2 3 4 5 6 7

völlig unzu- eher abwech- eher zu- zu- völlig
unzu- frieden unzu- selnd zu- frieden frieden zufrieden
frieden frieden frieden u.

unzufrie-
den

Die anhand der Skala vom Interviewten gegebenen Zufrieden
heitsbewertungen werden in die dafür vorgesehenen, schat
tiert unterlegten Kästchen eingetragen. Es sollte unbedingt
versucht werden, für jede Zufriedenheitsfrage eine Antwort
zu erreichen. Wenn eine Fragestellung für den Klienten nicht
zutrifft, ist entweder schon eine andere Alternative vorgege
ben (Z2 etc.) oder der Klient soll seine Zufriedenheit mit dem
Umstand, daß er die Voraussetzung der Frage gerade nicht
erfüllt, bewerten. (D.h. bei Z4 die Zufriedenheit damit keinen
Freund zu haben, oder bei ZlO keine Kontakte zur Familie,
oder bei Item Z14 keinen Sex.) Die einzige Zufriedenheits
frage, die somit unbeantwortet bleiben könnte, wäre ZU,
wenn der Klient keine Psychopharmaka bekäme.

Aus den Zufriedenheitswerten kann ein Gesamtwert errech
net werden. In dessen Berechnung sollten wegen der Ver
gleichbarkeit mit anderen Ergebnissen die Werte für Z12
("Psychopharmaka") nicht einbezogen werden, da Interviewte
nicht immer mit Medikamenten behandelt werden und
prinzipiell Vergleiche zu nicht psychisch Kranken möglich
bleiben sollen. Ebenso sollte der Wert für Z14 ("Sexualleben")
nicht einbezogen werden, da trotz der Bemühungen des
Interviewers es oft nicht möglich ist, darauf eine Antwort zu
erhalten.
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PI. Alter in Jahren

P3. Staatsangehörighert

P3a. Wenn 3 = anders - welche?

P4. Fteligionszugehörigkert

P4a. Wenn 5 = anders - welche?

PS. Familienstand

P6. Anzahl der Kinder

ITJ P2. Geschlecht

~
deut.sch

2 türkisch
3 anders

1 keine
2 protestantisch
3 katholisch
4 islamisch
5 anders

1 ledig
2 verheiratet
3 verwitwet
4 geschieden
5 getrennt lebend

D

SI.

BI.

Schulische Bildung

Berufliche Tätigkeit, Arbeit

;

kein Hauptschulabschluß
2 Hauptschulabschluß
3 Ftealschulabschluß
4 Abitur

1 ohne Arbeit, keine berufliche Tätigkeit
2 'freier' 1. Arbeitsmarkt
3 'geschützter' 2. Arbeitsmarkt
4 Ausbildung / Umschulung
5 berentet, d.h. EU-Ftente
6 Krankschreibung seit> 6 Monaten
7 anders

Bla. Was ist Ihre derzeitige
beruflicheTätigkeit ?

B2. Wieviele Stunden pro
Woche arbeiten Sie?

B3. Wieviel verdienen Sie
im Monat - netto?

ITJ
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WI. Wohnsituation

Wohnung I Haus

Wohnheim

Wla. Name der Einrichtung,
Klassifizierung - wenn mögl.

Kranken-lPtlegeheim .
Wlb. Name der Einrichtung

--- Betreutes Wohnen (BW)

WIe. = 8 bitte genauer beschreiben

ro-

1 Haus oder Wohnung als Eigentum
~

2 Haus oder Wohriung gemietetr--
3 Wohnheim - aber : nicht psychiatrisches

'---

WH , Krankenheim oder Obdach ( s. u. )

4

5 Betreutes Einzelw. mit eigenem Mietvertr.
I--

6 Betreutes Einzelw. ohne eigenen Mietvertr.
r--

7 Therapeutische Wohngemeinschaft
I--

8 andere Form betreuten Gruppenwohnens

L2- Psychiatrisches Wohnheim im BW

[JQJ Obdachlosenheim I Läusepension .
[J:IJ ohne festen Wohnsitz (und Unterkunft)

W2. Zusatzfrage
zur Zeit stationär
psychiatrische Behandlung ffi

entfallt - keine stationäre Behandlung
. 1 bei fester , sonstiger Wohnsituation

2 ohne sonstige, feste Wohnsituation

W3.

W4.

Dauer ( in Monaten)
Wohnsituation
stationär-psychiatrische
Behandlung

DIIJ(auch Heime, obdachlos u. ofW. )

DIIJ(Z.Zt. keine station. Behandl.= 9999 )

W5. Mit wem wohnen Sie
zusammen?

W5a. Zusatzfrage
mit Kindern ?

1 alleine
2 Partner I Ehepartner
3 mit Eltern oder Elternteil
4 kollektives Wohnen (Heim, WG, etc.)
5 entfallt - obdachlos, keine feste Wohnung

ffi
nein

1 unter 18 Jahren
2 18 Jahre und älter
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Z1. Wie zumeden sind Sie zur Zeit allgemein mit Ihrem Leben?
Wenn berufstätig ...

Z2. Wie zumeden sind Sie mit Ihrer beruflichen Tätigkeit?
Wenn nicht berufstätig ...

Wie zumeden sind Sie damit, arbeitslos oder berentet zu sein ?

..
11I
11I

01. Welche Einkünfte haben sie zurZeit ? .

02. Wie hoch ist Thr monatl. Nettoeinkommen?
03. Wieviel wenden Sie monat!. fur Ihre Wohnung auf ?

Z3. Wie zumeden sind Sie mit Ihrer finanziellen Lage?

04. Haben Sie zur Zeit eine(n) gute(n) Freund(in) ?
05. An wieviel Tagen in der vergangenen Woche hatten Sie

persönlichen Kontakt zu Threm(r) Freund(in) ?

Z4. Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl Threr Freunde(innen)
und damit, wie Sie mit Ihnen zurechtkommen ?

ZS. Wie zumeden sind Sie damit, wie Sie
mit anderen Menschen zurechtkommen?

Z6. Wie zufiieden sind Sie mit Ihrer Freizeitgestaltung?
Z7. Wie zumeden sind Sie mit Threr Wohnsituation ?

06 Sind Sie im letzten Jahr angegriffen, geschlagen oder
belästigt worden ?

DMEEEE
DM

nein Dja D

D

nein Dja D

07. Wenn ja , wie? .
08. Ist im letzten Jahr gegen Sie selbst wegen einer Straftat

Anzeige erstattet worden? nein D ja D

ZS. Wie zumeden sind Sie mit Threr persönlichen Sicherheit? 1~1,J:~11~1
Wenn mit anderen zusammenlebend .. , (Familie, Partner, in WG, etc.)

Z9. Wie zumeden sind Sie mit dem Zusammenleben mit den
anderen Menschen in Threr Wohnung? Illj!!;~1
Wenn al/eine lebend ...

Wie zufiieden sind Sie damit alleine zu leben ? Ili!!!!!!1
ZIO. Wie zufiieden sind Sie mit der Beziehung zu den Mitgliedern Ihrer

Familie, mit denen Sie nicht zusammenleben ?
zu. Wie zumeden sind Sie mit Threr seelischen Gesundheit?
09. Nehmen Sie wegen Threr seelischen Erkankung Medikamente

oder bekommen Sie eine Spritze? nein D ja D
zu. Wie zumeden sind Sie mit der Wirkung der Medikamente oder

der Spritze, die Sie wegen Ihrer seelischen Erkrankung bekommen?
Z13. Wie zufiieden sind Sie mit Threr körperlichen Gesundheit?
Z14. Wie zufiieden sind Sie mit Ihren Sexualleben? .
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Bemerkungen zum Verlauf des Interviews: _

Dauer des Interviews in Minuten 00

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


