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Zusammenfassung 

Das Ziel der Studie war es, die Lebensqualität von chronisch Kranken zu erfassen. Wir 

untersuchten bei 64 schwer chronisch Kranken und 84 chronisch Kranken die Zufriedenheit 

mit ihren sozialen Fähigkeiten und ihrer allgemeinen Lebensqualität, sowie die Zufriedenheit 

in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden, Freizeit und soziale Beziehungen. Es wurden 

425 Psychiatriepatienten prospektiv im ambulanten und staionären Bereich erfasst. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen, dass schwer Kranke mehr Defizite in sozialen Fähigkeiten 

haben als mäßig chronisch Kranke. In beiden Patientengruppen korreliert eine geringe 

Lebensqualität mit Defiziten in sozialen Fähigkeiten. In den Bereichen Freizeit und soziale 

Beziehungen haben schwer Kranke eine geringe Lebensqualität als chronisch Kranke. 

Schwer kranke schizophrene Patienten haben eine höhere Lebensqualität als schwer Kranke 

mit anderen Diagnosen. 
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Abstract 

The objective of this study was to evaluate quality of life of chronically ill patients. We 

interviewed 64 severly chronically ill patients and 84 chronically ill patients regarding to their 

satisfaction with their social skills and their quality of life in general, their life satisfaction with 

health, well-being, spare time activities, and social realtions. The sample is a subsample of 

data of a prospective study that included 425 psychiatric outpatients and inpatients. The 

results show that severely ill patients report more deficits than slightly chronically ill patients. 

Dissatisfaction with quality of life correlates with deficits in social functioning in both groups of 

patients. Compared with chronically ill patients, severely chronically ill patients report a lower 

quality of life in their spare time activities and social relations. Severely ill schizophrenic 

patients have a higher quality of life than severely ill patients of other diagnostic groups. 
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