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In diesem Artikel nehmen wir Bezug auf
die gemeinsame Fragebogenerh e b u n g
zu „Lebensqualität und  Krankheitsbe-

wältigung be i chronischer  Sarkoidose“.
Ein besonderes Augenmerk wurde  auf
die Frage gelegt, ob Unterschiede  vor-

liegen, wenn ein oder mehre r e Sarkoi-
dose-Kranke in einer Familie sind. Die
l e t z t e re  Situation wird als sogenannte
f a m i l i ä re Sarkoidose bezeichne t. E nde

des Jahres 1 995 hatten wir Sie um Ihre
tatkräftige Unterstützung bei diesem
Vo rhaben gebeten und viele haben sich

beteiligt.  267  ausgefüllte Frag ebögen
sind eingetro ffen. Von diesen konnten
wir 2 46 auswer ten; das war ein sehr

hoher Ante il.

Einen ganz herzlichen Dank an alle Pati-
enten, die uns bei der Durchführung die-
ses Projektes so gut unterstützt haben.

Unter Lebensqualität versteht man
das persönliche Wohlbefinden unter
Berücksichtigung der Gesundheit. Der

Begriff umfaßt funktionelle Behinderun-
gen, psychosoziale Befindlichkeit, kör-
perliche Beschwerden und gesellschaftli-

che Beziehungen. Um diese Bereiche zu
erfassen wurde ein Fragebogen ausge-
wählt, der Aussagen zu folgenden Punk-
ten er möglicht:

Körperliche Funktionsfähigkeit:
Ausmaß, in dem der Gesundheitszu-
stand körperliche Aktivitäten wie Selbst-

versorgung, gehen, Treppen steigen,
bücken, heben sowie anstrengende
Tätigkeiten beeinträchtigt.

Körperliche Rollenfunktion:
Ausmaß, in dem der körperliche Zustand 
die Arbeit und andere tägliche Aktivitä-

ten beeinträchtigt.

Körperliche Schmerzen:
Ausmaß an Schmerzen und Einfluß der
Schmerzen auf die normale Arbeit, so-

wohl im als auch außerhalb des Hauses.

Allgemeine Gesundheit:
Persönliche Beurteilung der Gesundheit,

einschließlich aktueller Gesundheitszu-
stand, zukünftige Erwartungen und Wi-
d erstandsfähigke it gegenüber Erkran-
kungen.

Vitalität:

Sich energiegeladen und voller Schwung 
fühlen gegenüber müde und erschöpft.

Soziale Funktionsfähigkeit:
Ausmaß, in dem die körperliche Ge-

sundheit oder emotionale Probleme nor-
male soziale Aktivitäten beeinträchtigen.

Emotionale Rollenfunktion:

Ausmaß, in dem emotionale Probleme
die Arbeit oder andere tägliche Aktivitä-
ten beeinträchtigen.

Psychisches Wohlbefinden:
Allgemeine psychische Gesundheit, ein-
schließlich Depression, Angst, emotiona-
le und verhaltensbezogene Kontrolle und

allgemeine positive Gestimmtheit.

Für  die  Bereiche „Körperliche Rollen-

funktion˝ und „Emotionale Rollenfunkti-
on˝ ze igte  sich e ine ungewöhnliche U-
f ö rmig e Ve rte ilung der Antwor ten. Daß
heißt, es wurden nur Niedrigst- und

H ö c h s t w e rt angekreuz t. Eine Überp rü-
fung, inwieweit e in medizinischer Um-
stand Einfluß darauf hat, ergab, daß

weder Geschlecht, Ve r l a u f s f o rm, familiä-
rer Befund , Kor tisonb ehandlung noch
d ie Anzahl betro ffener O rgane  Einfluß

nehmen. Denkbar ist, daß die Antwor-

Lebensqualität und 
Krankheitsbewältigung b
-  TEI L I Ergebnis se d er Fragebogenerhebung -

Diese Studie untersucht zum erstenmal
überhaupt die Lebensqualität und
Krankheitsbewältigung bei Sarkoidose.

Die Förderung der Studie durch
das Bundesministerium für Ge-
sundheit machte diesen weltweit

ersten Schritt bei diesen Fragestellun-
gen zur Sarkoidose möglich. Verschie-
dene Ärzte und Kliniken haben in
partnerschaftlicher Kooperation diese

Untersuchungen durchgeführt. Die
Deutsche Sarkoidose-Vereinigung hatte
als Projektträger vor allem koordinie -

rende Aufgaben wahrzunehmen. Un-
ser besonderer Dank gilt dem Bundes-
gesundheitsministerium für die finanzi-

elle Förderung, den Kooperationspart-
nern für die engagierte Arbeit und
unser herzliches Dankeschön allen, die
sich zur Verfügung gestellt, beim ge-

wissenhaften Ausfüllen der Fragebö-
gen mitgemacht, weitere Unterlagen
verfügbar gemacht haben. Die Erhe-

bungsmethodik mußte z.T. erst noch
entwickelt werden. Die Ergebnisse lie-
gen jetzt vor, und werden in dieser und

der nächsten Ausgabe allen Leser/
innen vorgestellt.
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ten nach dem Grundsatz  vorh a n d e n
b z w. nicht vorhanden ausgewählt wur-
den. Da sich dieses Antwort v e rhalten in

allen Unterg r uppen finde t, wurde  eine
w e i t e re  Untersuchung dieser  Bere i c h e
a u s g e s e t z t .

Vergleicht man die gewonnenen Ergeb-
nisse mit den Werten einer nicht kran-
ken, normalen Personengruppe, so wird
deutlich, daß Patienten mit einer

Sarkoidose eine entschieden ge-
r i n g e re Lebensqualität in den ver-
bleibenden sechs Skalen aufwei-

sen (vgl. Abbildung 1). Zur Verfestigung
dieser Aussage wurden die allgemeinen
Angaben (Wohnort, Alter usw.) vergli-

chen. Ein Unterschied besteht nur im ver-
hältnismäßigen Anteil der Angestellten
und Rentner.

Die Unterschiede  zwischen den beiden

G ruppen familiäre und nicht-familiäre
Sarkoidose sind sehr gering. Die  Bere c h-
nungen bestätigen die Annahme, daß

diese  Unterschiede  nicht wesentlich sind.

Anschließ end wurde überprüft,  ob es Zu-

sammenhänge zwischen Lebensqualität,
Beobachtungszeitraum (Zeitspanne  von
Diag nosestellung bis Heilung bzw. Zeit-

punkt der  Befragung), Anzahl der  b e-
t ro ffenen Organe und Alter gibt. Die  Be-
rechnungen ergaben im Bereich der Le-

bensqualität wichtige Ergebnisse, die den
E rw a rtungen entsprechen. Sie unterm a u-
e r n die  Angaben in der Literatur. Es b e-
steht ein negativer Zusammenhang z w i -

schen Lebensalter,  körperlicher Rollenf u n k-
tion und körper licher Funktionsfähigk e i t ,
d.h. mit zunehmendem Alter  wird die

körperliche Rollenfunktion geringer ein-
geschätzt und die Funktionsfähigkeit
nimmt ab.

Krankheitsbewältigung b e z e i c h n e t
ein Ve rhalten zur Bewältigung bzw. zum
Umgang mit einer Krankheit. Das Ve r-
halten wird von verschiedenen Umstän-

den beeinflußt, wie  z.B. Unterstützung
d u rch das mitmenschliche  Umfeld (u.a.
S e l b s t h i l f e g ruppen), Behandlung, Krank-

heitsverlauf usw.. Es wurde ein Fragebo-
gen benutzt, der die Bereiche Gemüt/ Ge-
mütsbewegung, Handlung und Erkenntnis

einer Krankheitsbewältigung erf a ß t .

Nach der Zuordnung aller Antworten zu
den zuvor genannten drei Bereichen,

konnte  e indeutig gezeigt werden, daß den
Aussagen zur erkenntnisbezoge-
nen Krankheitsbewältigung am
stärksten zugestimmt wird. Die

geringste Zustimmung erhält der Bereich
der gemütsbezogenen Krankheitsbewälti-
gung. Das Ergebnis ist signifikant, d.h. we-

sentlich. Diese Aussage gilt auch, w e n n
man die Gruppen familiäre und nicht-
f a m i l i ä re  Sarkoidose  einzeln betrachtet.

Ein wesentlicher Zusammenhang zwi-
schen Krankheitsbewältigung, Beobach-
tungszeitraum, Anzahl der betroffenen

g bei chronischer Sarkoidose

Abbildung 1: Lebensqualität von Sarkoidose-Patienten im Vergleich zu einer norma-

len Personengruppe

Die Skalen stehen für sechs Bereiche des Fragebogens. Es handelt sich dabei um die

körperliche Funktionsfähigkeit (ZKFUNK), körperliche Schmerzen (ZKSCHM), allge-

meine Gesundheit (ZALLGES), Vitalität (ZVITAL), soziale Funktionsfähigkeit

(ZSOZFUN) und das psychische Wohlbefinden (ZPSYCH). Das „Z“ besagt, daß die

Antworten in Zahlenwerte zwischen 0 und 100 umgewandelt wurden.

0 ZKFUNK ZKSCHM ZALLGES ZVITAL ZSOZFUN ZPSYCH

20

40

60

80

100

S a r k o i d o s e - P a t i e n t e n

n o rm ale Persone ngru p p e

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Sarkoidose Nachrichten und Berichte 

Nr. 36, März 1997

© Copyright Deutsche Sarkoidose-Vereinigung e.V.



MEDIZIN

20

Organe und Alter besteht nicht, weder
für die Gesamtheit der Befragten noch
bei der getrennten Betrachtung von Pati-

enten mit familiärer und nicht-familiärer
Sarkoidose.

Im dritten Abschnitt wurden Fragen zur
Zustandsangst gestellt. Die Antworten
spiegeln den gegenwärtigen, gefühls-

mäßigen Zustand dar.
Für alle Befragten kann gesagt werden,
daß die Zustandsangst als „mittelstark˝

einzustufen ist.
Für die Patienten mit familiärer Sarkoi-
dose und nicht-familiärer Sarkoidose ist
die Zustandsangst ebenfalls als „mittel-

stark˝ anzusehen. Es gibt zwischen den
drei errechneten Mittelwerten kleine
Unterschiede, die jedoch nicht signifi-

kant, daß heißt nicht wesentlich, sind.

Ein Vergleich mit anderen Personengrup-

pen bzw. Krankheiten ist z.Zt. nicht mög-
lich, da keine Normwerte für diesen Teil
des Fragebogens vorliegen.

Bezüglich der Zustandsangst ließen sich
keine Zusammenhänge zwischen Ängst-

lichkeit einerseits und Beobachtungszeit-
raum, Anzahl der betroffenen Organe
und Alter andererseites erkennen. Diese

Aussage gilt sowohl für die Gesamtheit
der Befragten, als auch für die getrennte
Beobachtung von Patienten mit familiärer

und nicht-familiärer Sarkoidose.

Die Auswertung der Liste negativer

Lebensereignisse zeigte eine erhebliche
Beeinflussung durch Zeitangaben und
Erinnerung. So wurden häufig Ereignisse

angegeben, die nach der Diagnosestel-
lung eintraten. Bezogen auf diese Frage-
stellung, waren lediglich 58,9% aller Fra-
gebögen auswertbar. Die Gültigkeit einer

solchen Auswer tung muß jedoch in Fra-
ge gestellt werden, weil nicht auf eine
richtige Erinnerung, Zeitangaben oder

Bewertung geschlossen werden kann.
Eine Auswertung erfolgte deshalb nicht.
Die Erhebung mittels Interviewtechnik

erscheint für diese Fragestellung erfolg-
versprechender.

Neben der bisher beschriebenen Aus-

wertung, wurden die allgemeinen Anga-
ben untersucht. Gemeint sind Fragen zu
Wohnort, Wochenarbeitszeit usw.. Wir

haben eine Untersuchung für die Ge-
samtheit aller Teilnehmer, als auch unter-
teilt nach 

a) familiärer und nicht-familiärer, 
b) akuter und chronischer Sarkoidose, 
c) Männer und Frauen, 

durchgeführt.
Für alle Befragten gelten folgende Aussa-
gen:

Ve r glichen mit der regionalen Bevölke-
rungsdichte  in Deutschland, zeigte  sich,
daß mehr als 90% der Befragten in den

westlichen B undesländern leben. Vo n
allen Te i l n e h m e rn wohnen 35,8% in
e inem Dorf, 1 8,3% in einer K leinstadt,

1 6,3% in einer mittleren Stadt mit bis zu
100.000  Einwohnern und 29,7 % in einer
G roßstadt. Daraus ergibt sich, daß 65,5%

in einem Dorf oder einer Großstadt leben.

Tabelle 2: Verwandtschaftsgrade bei familiärer Sarkoidose

Grad Frauen Männer Gesamt
Anzahl  Prozent Anzahl      Prozent Anzahl    Prozent

Mutter 7 21,2 6 28,6 13 24,1
Vater 2 6,1 2 9,5 4 7,4
Tochter 2 6,1 0 0 2 3,7
Sohn 4 12,1 2 9,5 6 11,1

Schwester 9 27,3 5 23,8 14 25,9
Bruder 3 9,1 0 0 3 5,6
2. Grades 6 18,2 6 28,6 12 22,2

Prof. Dr. Ulrich Loos
referierte die Ergebnisse der

Studie zur Lebensqualität
bei chronischer Sarkoidose
auf dem 37. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für 

Pneumologie 5.-8.3.1997
in Freiburg

Tabelle 1: Verlaufsform, Geschlecht, familiäre Betroffenheit und Durch-
schnittsalter der Studienteilnehmer

Verlaufsform (N=245) Geschlecht (N=246)          familiäres Vorkommen

akut chronisch weiblich männlich
N=37 N=208 N=146 N=100 N=54

15,1 % 84,9 % 59,3 % 40,7 % 22,0 %
Durch-
schnitts- 48,9 49,7 40,7 35,9 39,6
alter in 

Jahren
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Der Anteil übergewichtiger Personen be-
trägt 25%. Das Durchschnittsalter lag für
Männer bei 40 ,7 Jahren und für F rauen

bei 35,9 Jahren. Diese Zahlen stimmen
mit Angaben in der Literatur übere i n .

In einem Fall sind die Untersuchungen
eines Familienmitgliedes bezüglich einer
Sarkoidose noch nicht abgeschlossen, so
daß diese Angaben als nicht-familiär

bewer tet werden mußten.

D ie  Betrachtung der Antwor ten, aufge-

schlüsselt in die Gesichtspunkte Männer
und F rauen, familiäre und nicht-familiäre
Sarkoidose sowie akute und chro n i s c h e

Ve r l a u f s f o rm, ergab folgende E rg e b n i s s e :

Bezogen auf Schulbildung, Beruf, Wo-
chenarbeitszeit und Familienstand unter-

scheiden sich die Untergr uppen nicht von
einander. Wie in der Gesamtstichprobe,
so sind auch in den einzelnen Gruppen

ein Viertel der Probanden übergewichtig.

Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung sind

Frauen älter als Männer (vgl. Tabelle 1).
Der Unterschied ist signifikant, daß heißt
wesentlich. Für die Unter gruppen fami-
liäre und nicht-familiäre Sarkoidose gilt

diese Aussage nicht.

Zur besser n Übersicht zeigt die Tabelle 2

die Verwandtschaftsgrade bei familiärer
Sarkoidose.

Die Zahlen zeigen eine Häufung des weib-
lichen Ve rwandtschaftsgrades (54,6%). Bei
Männer sind Nennungen von erkrankten
Müttern und Schwestern häufiger als

erkrankte Väter, Brüder oder Söhne.

Fortsetzung Teil II in Ausgabe Heft 37, Juni ‘97
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