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Zusammenfassung
!

Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wird als
mehrdimensionales psychologisches Konstrukt
definiert, welches das subjektive Befinden eines
Patienten auf physischer, psychischer, sozialer
und funktionaler Ebene beschreibt. Die Evaluati−
on der gesundheitsbezogenen Lebensqualität hat
zunehmend an Bedeutung in der Bewertung me−
dizinischer Therapiestrategien bei der Behand−
lung chronischer und nicht heilbarer Erkrankun−
gen gewonnen und ist insbesondere auch bei Pa−
tienten mit häuslicher Beatmung und schweren
objektiven Einschränkungen im Alltag von ent−
schiedener Bedeutung. Moderne Instrumente,
wie der Severe Respiratory Insufficiency (SRI)
Questionnaire, sind speziell für diese Patienten−
gruppe entwickelt worden und eignen sich zur
Beurteilung des Therapieeffektes einer häusli−
chen Beatmung auf die gesundheitsbezogene Le−
bensqualität im Rahmen wissenschaftlicher Stu−
dien. Arbeiten der letzten Jahre haben gezeigt,
dass die psychische Befindlichkeit bei stabiler
Krankheitssituation nach Einleitung einer häusli−
chen Beatmung trotz erheblicher körperlicher
Beeinträchtigungen normal sein kann und dass
die gesundheitsbezogene Lebensqualität ent−
scheidend von der Grunderkrankung abhängig
ist. Dabei gilt der positive Effekt der häuslichen
Beatmung auf die gesundheitsbezogene Lebens−
qualität bei Patienten mit thorakal−restriktiven
und den meisten neuromuskulären Erkrankun−
gen als bewiesen. Widersprüchlich sind jedoch
die Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqua−
lität bei COPD. Hier sind prospektive kontrollierte
Studien mit Anwendung der modernen spezifi−
schen Messinstrumente in der Zukunft nötig, um
den Effekt der häuslichen Beatmung auf die ge−
sundheitsbezogene Lebensqualität bei der COPD
zuverlässig zu untersuchen.

Abstract
!

Health−related quality of life (HRQL) is defined as
a psychological construct describing the subjecti−
vely experienced health status based on different
components of health including physical state,
psychological well−being, social relations and
functional capacities. Assessment of HRQL has
become steadily more essential in order to eva−
luate the costs and benefits of modern treatment
modalities in patients with chronic and incurable
diseases. This is particularly true for patients
with home mechanical ventilation (HMV) and se−
vere objective limitations in daily living. Modern
instruments such as the Severe Respiratory In−
sufficiency (SRI) Questionnaire have been specifi−
cally designed for clinical trials which aim at as−
sessing the effects of HMV on HRQL in these pa−
tients. Recent work has shown that mental
health in clinically stable patients following
establishment of HMV can be normal despite
substantial physical handicaps. Further, HRQL
has been shown to be predominantly influenced
by the underlying disease. Accordingly, there is
increasing evidence that HMV provides benefi−
cial effects on HRQL in patients with neuromus−
cular and thoracic rib cage diseases, but in con−
trast, this remains still controversial in patients
with COPD. Here, prospective controlled trials
using modern specific instruments for HRQL as−
sessment are required in the future to reliably
evaluate the effects of HMV on HRQL in patients
with COPD.
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Einleitung
!

Die Lebenserwartung hat sich insbesondere in den Industriena−
tionen im letzten Jahrhundert stetig erhöht. So konnte zum Bei−
spiel in den USA bedingt durch den zunehmenden medizini−
schen Therapieerfolg die Lebensspanne im 20. Jahrhundert um
30 Jahre verlängert werden [1]. Auch wenn der größte Anteil
der hinzugewonnenen Lebenszeit in die erste Hälfte des letzten
Jahrhunderts fällt, hat sich in den USA die Lebensspanne zwi−
schen 1970 und 2000 noch um 6 Jahre verlängert, wovon zwi−
schen 1990 und 2000 immerhin noch 1,5 Jahre Überlebenszeit
gewonnen wurden, was insbesondere durch die zunehmend er−
folgreiche Behandlung und Prävention von kardiovaskulären Er−
krankungen zu erklären ist [1]. Allerdings wird bei vielen chro−
nischen Erkrankungen eine Verbesserung des Langzeitüberle−
bens erreicht, ohne dass dabei das Grundleiden kuriert wird. Da−
her ist im Zuge der Spezialisierung der Medizin zunehmend die
Frage entstanden, ob die dazu gewonnene Lebenszeit für den in−
dividuellen Patienten auch lebenswert ist [2, 3].
Diese Frage nach der Lebensqualität muss insbesondere bei Pa−
tienten mit chronischer Atempumpinsuffizienz gestellt werden,
die bei weit fortgeschrittener Erkrankung auf eine häusliche Be−
atmungstherapie eingeleitet werden. Da es sich bei diesem Kol−
lektiv meist um Patienten im Endstadium ihrer Erkrankung han−
delt, die nach objektiven Kriterien schwerste Einschränkungen
im Alltagsleben mit sich bringt, ist die Frage nach dem Einfluss
einer häuslichen Beatmung auf die Lebensqualität entscheidend
für diese Patienten.
Die Lebensqualitätsforschung ist ein interdisziplinäres Feld, das
Mediziner, Psychologen, Statistiker, Ökonomen und verschiede−
ne Experten der Administration des Gesundheitswesens vereint
[2]. Sie geht von einem weit gefassten biopsychosozialen Krank−
heitsmodell aus, bei dem auf dem Boden der subjektiven Ein−
schätzung des Patienten innerpsychische Regulations− und Be−
wertungsprozesse evaluiert werden [2]. Da dieser Ansatz in ers−
ter Linie Aspekte der Gesundheit fokussiert, wird Lebensqualität
in dieser Begriffsdefinition abgegrenzt von der Lebensqualität
aus materieller, ökonomischer, sozialer, politischer und religiö−
ser Perspektive. Man spricht daher von der gesundheitsbezoge−
nen Lebensqualität (health−related quality of life) [2]. Diese Be−
griffsbezeichnung ist in der Literatur allerdings nicht einheitlich,
was die Schwierigkeiten bei einer Begriffsdefinition untermau−
ert [2, 4, 5]. Es besteht aber international zunehmend Einigkeit
darüber, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität als mehr−
dimensionales psychologisches Konstrukt zu verstehen ist, wel−
ches das subjektive Befinden eines Patienten auf vier minimal zu
definierenden Ebenen charakterisiert, nämlich unter Berück−
sichtigung physischer, psychischer, sozialer und funktionaler
Aspekte [6]. Mit dieser patientenzentrierten Definition rückt
die subjektive Patientenwahrnehmung in den Vordergrund. Ob−
jektive Kriterien oder Beurteilungen von ¹außen“ stehen im Hin−
tergrund.
Die subjektive Wahrnehmung des Patienten wird nicht nur vom
Charakter der Grunderkrankung, sondern auch entscheidend
vom Verlauf derselben wie auch von der Behandlung beein−
flusst. Daneben kann Lebensqualität abhängig von einer opti−
mistischen bzw. pessimistischen Grundeinstellung deutlich un−
terschiedlich bewertet werden und von vorangegangenen Le−
benserfahrungen, Erwartungen und persönlichen Einstellungen
abhängig sein [2, 6].

Methodische Aspekte bei der Erfassung
von Lebensqualität bei Patienten mit häuslicher
Beatmung
!

Messinstrumente
Fragebogen dominieren bei der Erfassung der gesundheitsbezo−
genen Lebensqualität. Dadurch wird die subjektive Sichtweise
des Patienten hinsichtlich seiner Einschränkungen unter metho−
dischen Gesichtspunkten in den Mittelpunkt gerückt. Ein stan−
dardisiertes Interview kann alternativ eingesetzt werden. Eine
Fremdbeurteilung von ¹außen“, z. B. durch ärztliches Personal
oder Angehörige kann die Eigenbeurteilung ergänzen, diese
aber nicht ersetzen.
Fragebogen eignen sich der guten Vergleichbarkeit wegen insbe−
sondere für den Einsatz bei großen Patientenkollektiven im Rah−
men wissenschaftlicher Studien. Einzelfallstudien können die
Lebensqualität jedoch dann zielsicherer beschreiben, wenn indi−
viduelle, komplexe und ggf. seltene Faktoren nachvollzogen wer−
den sollen, die durch einen Fragebogen nicht erfasst werden
können. Als weitere Methoden werden Therapieabbruchraten
und Selbstbeobachtungen (Tagesprotokoll) vorgeschlagen [2].
Viele Patienten finden ihre eigene und sehr persönliche Art und
Weise, wie sie ihr subjektives Befinden zum Ausdruck bringen.
Diese individuellen Ausdruckweisen sagen im Einzelfall eventu−
ell mehr als die Ergebnisse von Fragebögen. So ist in l" Abb. 1 ist
ein Gedicht eines Patienten mit häuslicher Beatmung bei amyo−
tropher Lateralsklerose gezeigt.
Ein Fragebogen zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebens−
qualität muss definierten Anforderungen und Test−Gütekriterien
genügen. Der Nachweis solcher psychometrischer Kennwerte ist
daher unerlässlich [2, 3, 7]. In diesem Sinne muss der Fragebogen
objektiv und damit unabhängig vom Untersucher sein. Dies be−
trifft die Erhebung, Auswertung und Interpretation der Daten.
Der Fragebogen muss zudem über ein hohes Maß an Zuverläs−

Abb. 1 Tanka = fünfzeilige Form der reimlosen japanischen Dichtung ei−
nes Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) und häuslicher Beat−
mung. Ein Tanka besteht aus einem Oberstollen mit 5 : 7 : 5 Silben und ei−
nem Unterstollen mit 7 : 7 Silben. Der Autor bemerkt, dass die festgeleg−
ten 31 Silben in 2 Atemzügen gesprochen werden müssen und dass die
strenge, meditative Form des Silbenmaßes Atemdisziplin erfordert.
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sigkeit (Reliabilität) verfügen, also einen hohen Grad an Genau−
igkeit besitzen, mit dem die Lebensqualität gemessen wird. In
diesem Sinne muss das Testergebnis gut reproduzierbar sein.
Wichtigstes Gütekriterium bildet die Gültigkeit (Validität). Die−
se gibt an, ob der Sachverhalt, den es zu messen gilt, tatsächlich
mit dem entsprechenden Instrument gemessen werden kann. So
muss für einen Fragebogen, der vorgibt, die Lebensqualität zu
messen, nachgewiesen sein, dass dieser Fragebogen tatsächlich
die Lebensqualität und nicht irgendetwas anderes misst.

Krankheitsübergreifende versus krankheitsspezifische
Fragebögen
Fragebögen zur Erfassung der Lebensqualität können krank−
heitsübergreifend (krankheitsunspezifisch) oder krankheitsspe−
zifisch sein [2, 6]. Erstere sind historisch älter und erlauben ei−
nen Vergleich zwischen verschiedenen spezifischen Gruppen.
Wenn Untersuchungsergebnisse an Normalpersonen vorliegen,
können sie darüber hinaus den Vergleich mit Normkollektiven
erlauben. Die Universalität des Messinstrumentes wird mit sei−
ner fehlenden Spezifität erkauft. Das bedeutet, dass bei spezifi−
schen Fragestellungen krankheitsübergreifende Fragebogen nur
unzureichend die Lebensqualität erfassen können. Darüber hi−
naus verfügen sie über eine eingeschränkte Änderungssensibili−
tät. So können Veränderungen der Lebensqualität durch eine
medizinische Intervention nur unscharf abgebildet werden,
wenn ausschließlich krankheitsübergreifende Fragebogen ein−
gesetzt werden.
Im Gegensatz dazu stehen krankheitsspezifische Instrumente,
die Aspekte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei einer
definierten Erkrankung erfassen und daher in der Regel uner−
lässlich sind, wenn therapiebedingte Veränderungen der Le−
bensqualität möglichst genau abgebildet werden sollen. Der
Nachteil krankheitsspezifischer Messinstrumente liegt entspre−
chend in der fehlenden Universalität, denn je spezifischer ein
Messinstrument ist, desto kleiner ist sein Einsatzbereich. In der
wissenschaftlichen Praxis wird zur Messung der gesundheitsbe−
zogenen Lebensqualität eines definierten Patientenkollektivs
der Einsatz sowohl eines spezifischen als auch eines unspezifi−
schen Messinstrumentes empfohlen, um die Vorteile der Univer−
salität und Vergleichbarkeit einerseits sowie der Spezifität und
Änderungssensibilität andererseits zu vereinen. Die Fragebögen,

die bei Patienten mit häuslicher Beatmung im Rahmen von Stu−
dien eingesetzt wurden, sind in l" Tab. 1 aufgeführt.

Krankheitsübergreifende Fragebogen
Zu den ersten gut validierten und häufig eingesetzten Fragebo−
gen gehören das Nottingham Health Profile (NHP) [8] mit 28 Fra−
gen in 6 Subskalen sowie das Sickness Impact Profile (SIP) [9,10].
Letzteres ist mit 136 Fragen in 12 Bereichen der gesundheitsbe−
zogenen Lebensqualität eines der umfangreichsten Instrumente
überhaupt. Übersetzungen liegen in mehreren Sprachen vor.
Das MOS 36−Item Short−Form Health Survey (SF−36) [11 ± 14]
enthält 36 Fragen in 8 Bereichen der subjektiven Gesundheit. Er
ist gegenwärtig der wohl bekannteste und am meisten einge−
setzte krankheitsübergreifende Fragebogen, da er kürzer als die
meisten anderen Fragebogen ist, hervorragend validiert ist und
darüber hinaus einen internationalen Vergleich mit Normkol−
lektiven und anderen Patienten−Gruppen erlaubt. Seine interna−
tionale Verfügbarkeit basiert auf der Arbeit der International
Quality of Life Assessment Group (IQOLA) [15± 20].
Die Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD−Skala) wurde
als psychologisches Sreening−Instrument zur Erfassung von
Angst und Depression bei Patienten internistischer Kliniken ent−
wickelt [21]. Dabei zeigt die Skala (14 Fragen) keine Interferenz
mit somatischen Symptomen von Angst und Depression, so dass
physische Einschränkungen wie z.B. Schlafstörungen die Ergeb−
nisse nicht verfälschen.

Krankheitsspezifische Fragebogen
Für den angloamerikanischen Sprachraum wurden der Chronic
Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) mit 4 Ebenen (Dys−
pnoe, Müdigkeit, emotionale Funktionen, Lebensbewältigung)
[22] sowie der St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)
mit 3 Bereichen (Symptome, Aktivität, psychische Beeinträchti−
gungen) [23] speziell für die COPD entwickelt. Allerdings wur−
den beide Fragebogen an COPD−Patienten mit sehr unterschied−
lichen Schweregraden ihrer Erkrankung entwickelt, so dass zu
hinterfragen bleibt, ob diese Fragebogen für Patienten mit
COPD und schwerer respiratorischer Insuffizienz geeignet sind.
Aus diesem Grund wurden in letzten Jahren Fragebogen speziell
für Patienten mit schwerer respiratorischer Insuffizienz entwi−
ckelt. Der erste war der Fragebogen zur chronischen Heimbeat−
mung (FCH) mit 57 Fragen [24]. Neben psychischen, sozialen

Fragebogen Abkürzung Literatur Skalen Zielgruppe Tab. 1 Krankheitsübergrei−
fende und krankheitsspezifi−
sche Fragebogen zur Erfassung
der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität, die bei Patien−
ten mit häuslicher Beatmung
eingesetzt wurden

MOS 36−Item Short−Form Health
Survey

SF−36 [11, 12, 13, 14] 8 krankheitsübergreifend

Sickness Impact Profile SIP [9, 10] 12 krankheitsübergreifend

Nottingham Health Profile NHP [8] 6 krankheitsübergreifend

Hospital Anxiety and Depression
Scale

HAD [21] 2 krankheitsübergreifend

Chronic Respiratory Disease
Questionnaire

CRQ [22] 4 COPD

St. George’s Respiratory
Questionnaire

SGRQ [23] 3 COPD

Fragebogen zur chronischen
Heimbeatmung

FCH [24] 5 häusliche Beatmung

Dresdner Fragebogen [40] häusliche Beatmung im
Kindesalter

Maugeri Foundation Respiratory
Failure item set

MRF−28 [25] 3 chronische respiratorische
Insuffizienz

Severe Respiratory Insufficiency
Questionnaire

SRI [26, 27, 28] 7 häusliche Beatmung
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und allgemein funktionalen Aspekten der Lebensqualität kon−
zentriert sich der Fragebogen auf funktionale Aspekte unter Be−
atmung und auf Nebenwirkungen der häuslichen Beatmung. Au−
ßerdem wurde das Maugeri Foundation Respiratory item set
(MRF−28) für Patienten mit chronischer respiratorischer Insuffi−
zienz entwickelt [25]. Dieser Fragebogen wurde im Rahmen ei−
ner Studie unter Einschluss von Patienten mit häuslicher Beat−
mung aber auch mit Sauerstofflangzeittherapie entworfen, wo−
bei neben neuen Fragen auch solche aus älteren gut validierten
Fragebogen (u. a. SGRQ, CRQ, SIP) mit aufgenommen wurden.
Der Fragebogen enthält 28 Fragen (items) in drei Bereichen: All−
tagsaktivität, kognitive Funktionsfähigkeit und Invalidität. Der
MRF−28 verfügt über eine hohe inhaltliche Validität. Nachteilig
sind jedoch eine geringe Varianzaufklärung bei der Konstruktva−
lidität infolge Faktorenanalyse sowie die Tatsache, dass der Fra−
gebogen vor allem an COPD−Patienten validiert wurde. Der Ein−
satz bei Patienten mit restriktiven Erkrankungen oder neuro−
muskulären Erkrankungen ist daher nicht unproblematisch.
Auf dem Boden der Erfahrungen mit dem FCH wurde der Severe
Respiratory Insufficiency (SRI) Questionnaire mit 49 Fragen in 7
Subskalen (Atembeschwerden, körperliche Rollenfunktion, Be−
gleitsymptome/Schlaf, soziale Beziehungen, krankheitsbezogene
Ängste, psychische Befindlichkeit und soziale Rollenfunktion) in
deutscher Sprache entwickelt (l" Abb. 2) [26]. Im Rahmen einer
multizentrischen Validierungsstudie unter Einschluss von 226
Patienten mit chronischer respiratorischer Insuffizienz unter−
schiedlicher Genese und häuslicher Beatmungstherapie wurden
für den SRI hohe psychometrische Kennwerte hinsichtlich Relia−
bilität und Validität nachgewiesen. Alle Fragen werden auf einer
5−Punkte−Likert−Skala mit Antwortmöglichkeiten zwischen 1
und 5 durch Ankreuzen beantwortet. Für jede Subskala und für
die Summenskala wird ein Score zwischen 0 und 100 errechnet,
wobei hohe Werte eine höhere Lebensqualität im Sinne des Kon−
struktes der Skala und tiefe Werte entsprechend eine niedrigere
Lebensqualität anzeigen. Eine weitere Validierungsstudie konnte
zeigen, dass der SRI über hohe psychometrische Kennwerte ver−
fügt, wenn im speziellen COPD−Patienten zu ihrer Lebensqualität
befragt werden, so dass der SRI insbesondere zur Erfassung der
Lebensqualität von COPD−Patienten, die auf eine häusliche Beat−
mungstherapie eingeleitet werden, geeignet ist [27].
Es gibt außerdem zunehmend internationale Bemühungen, den
SRI in verschiedene andere Sprachen zu übersetzen. Die Ergeb−
nisse einer Validierungsstudie einer spanischen Übersetzung
sind kürzlich publiziert worden [28]. Darüber hinaus werden

eine holländische und eine englische Version des SRI in klini−
schen Studien getestet. Schließlich wird der SRI gegenwärtig ins
Französische übersetzt.

Studien zur Lebensqualität bei häuslicher
Beatmung
!

Vergleich von Patienten mit häuslicher Beatmung
und Normkollektiven
Die schwedische Studie von Pehrsson u. Mitarb. aus dem Jahre
1994 war die erste Arbeit, die sich intensiv mit der Lebensquali−
tät bei 39 Patienten mit einer restriktiven Ventilationsstörung
und häuslicher Beatmung beschäftigt hat [29]. Zusammenfas−
send konnte aus der Vielzahl der Ergebnisse dieser Studie ge−
messen an den Werten einer gesunden Referenzgruppe eine
hohe gesundheitsbezogene Lebensqualität insbesondere für
den psychosozialen Bereich abgeleitet werden. Zwar zeigten
sich im SIP vermehrte Einschränkungen im Vergleich zu Gesun−
den, verglichen mit anderen historischen Studienergebnissen,
z.B. bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen oder rheu−
matoider Arthritis, waren diese Einschränkungen jedoch gerin−
ger ausgeprägt. Insgesamt lief die Beatmung mit nur wenigen
Problemen, die meisten Patienten waren mit der Beatmungsthe−
rapie deutlich zufrieden. Die Schlafqualität wurde insgesamt als
gut bezeichnet. Auch die Auswertung der HAD−Skala konnte kei−
ne erhöhte Prävalenz von Angst und Depression aufzeigen.
Diese guten Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund einer Se−
lektion des Patientenkollektivs betrachtet werden. Die mittlere
Dauer der häuslichen Beatmung von 50 Monaten zeigt, dass in
erster Linie Patienten mit hoher Compliance eingeschlossen
wurden. Zum anderen war die tägliche Beatmungszeit mit
durchschnittlich 7,7 Stunden trotz der langen Therapie−Dauer
eher niedrig. Der tendenziell gute Allgemeinzustand der Patien−
ten kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass alle Befragten in
der Lage waren, die insgesamt ca. 250 Fragen zu bearbeiten. Für
viele andere Patienten könnte dies eine nicht überwindbare
Mühe bedeuten. Schließlich wurden keine Patienten mit COPD
in die Studie eingeschlossen.
In der großen Studie von Simonds u. Mitarb. wurden 105 von 180
eingeschlossenen Patienten mit häuslicher Beatmung mittels
SF−36 untersucht [30]. Zwar war die gesundheitsbezogene Le−
bensqualität deutlich eingeschränkt im Vergleich zu einem Nor−
malkollektiv. Diese Einschränkungen waren jedoch nicht we−
sentlich deutlicher als bei Patienten mit anderen chronischen Er−
krankungen, die nicht auf eine häusliche Beatmung angewiesen
waren.
Die größte Querschnittsstudie zur Lebensqualität bei häuslicher
Beatmung umfasst insgesamt 226 Patienten mit unterschiedli−
chen Indikationen zur häuslichen Beatmung, bei denen der
SF−36 eingesetzt worden war [31]. Dabei wurde in den Summen−
skalen deutlich, dass die körperliche Gesundheit im Vergleich zu
einem Normalkollektiv und einem Patientenkollektiv mit chro−
nischen Lungenerkrankungen deutlich eingeschränkt ist, was
aufgrund der offensichtlichen und oftmals gravierenden körper−
lichen Behinderungen der Patienten zu erwarten ist. Allerdings
zeigt sich keine richtungweisende Einschränkung in der psy−
chischen Summenskala. Dies geht auch aus der Analyse der Sub−
skalen hervor (l" Abb. 3). Daraus ergibt sich, dass sogar schwere
körperliche Beeinträchtigungen, wie sie bei Patienten mit häus−
licher Beatmung vorliegen, nicht notwendigerweise zu psy−
chischen Beeinträchtigungen führen müssen.

Kör pe r lic he R olle n funkti on

A t e mbe s c hw e r de n

So zi ale
R olle n funkti on

Ps y c his c he s B e fin de n K r ankhe its be z oge ne
Än g st e

So zi ale
B e zie h un ge n

B egle its ym p t ome
un d Sc hl a f

G e sun dh e its -
be z og e n e

L e be nsq u alität be i
häuslic h e r
B e a tm un g

Abb. 2 Messmodel des Fragebogens zur Befindlichkeit bei Schwerer
Respiratorischer Insuffizienz (SRI) mit sieben Ebenen der gesundheitsbezo−
genen Lebensqualität.
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Zusammenfassend bestehen somit deutliche Einschränkungen
der subjektiv beschriebenen Lebensqualität bei Patienten mit
häuslicher Beatmung im Vergleich zu Gesunden. Diese Ein−
schränkungen sind jedoch nicht notwendigerweise größer als
bei anderen Patienten, die nicht von einem Beatmungsgerät ab−
hängig sind. Darüber hinaus betreffen diese Einschränkungen in
erster Linie die körperliche Ebene. Dies führt nicht zwangsläufig,
wie häufig geglaubt, auch zu psychischen Veränderungen, da
das psychische Befinden bei vielen Patienten mit häuslicher Be−
atmung trotz schwerer körperlicher Beeinträchtigungen normal
sein kann.

Einfluss der Grunderkrankung auf die Lebensqualität
Bei Patienten mit thorakal−restriktiven Erkrankungen und häus−
licher Beatmung konnte in der Studie von Pehrsson u. Mitarb.
gezeigt werden, das Patienten mit posttuberkulösem Syndrom
eine schlechtere Lebensqualität hatten als Patienten mit ande−
ren thorakal bedingten Restriktionen [29]. Dies zeigte sich auch
in der großen Validierungsstudie des SRI [26]. Interessanterwei−
se zeigt die Studie von Dellborg u. Mitarb. sehr ähnliche Unter−
schiede bei einem gemischten Patienten−Kollektiv mit chroni−
schem Hypoventilations−Syndrom auf dem Boden thorakal−res−
triktiver Erkrankungen, die noch nicht auf eine häusliche Beat−
mung eingeleitet worden sind [32]. Dabei hatten Patienten mit
posttuberkulösem Syndrom ebenfalls eine schlechtere gesund−
heitsbezogene Lebensqualität als Patienten mit Torsionsskoliose
oder Post−Polio−Syndrom. Allerdings ist die Studie durch ihre
eher geringe Fallzahl (n = 44), durch die heterogene Anzahl von
Patienten in den einzelnen Krankheitsgruppen sowie durch die
Tatsache limitiert, dass die Patientengruppen nicht für Alter
und Geschlecht kontrolliert werden konnten, zumal ein fortge−
schrittenes Alter als negativer Vorhersagewert vor allen Dingen
für die körperliche Gesundheit angesehen werden darf [31].
Dennoch zeigen die Daten, dass krankheitsspezifische Unter−
schiede in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität unabhän−
gig davon bestehen können, ob eine häusliche Beatmungsthera−
pie eingeleitet worden ist.
In der Studie von Simonds u. Mitarb. konnte anhand des SF−36
für Patienten mit COPD insgesamt eine schlechtere Lebensquali−
tät nachgewiesen werden im Vergleich zu Patienten mit thora−
kal−restriktiven Erkrankungen [30]. Auf der funktionalen Ebene
waren neuromuskulär Erkrankte am stärksten limitiert, was da−
rin zu sehen ist, dass diese Patienten neben den funktionellen
Einschränkungen durch die Atemstörung natürlich auch durch
die generalisierte Muskellähmung funktionell limitiert sind. Al−
lerdings sind in dieser Studie die einzelnen Subskalen des SF−36
in den verschiedenen Patienten−Gruppen nicht weiter quantifi−
ziert, so dass eine weitere Analyse in dieser Studie nicht möglich
ist.
In einer anderen Studie (n = 67), in der der FCH [24], die HAD−
Skala [21] sowie eine modifizierte Version des Asthma Quality
of Life Questionnaire (AQLQ) [33] eingesetzt wurde, konnte ge−
zeigt werden, dass COPD−Patienten im Gegensatz zu Skoliose−
Patienten und neuromuskulär Erkrankten in der retrospektiven
Befragung im Mittel keine Verbesserung ihrer gesundheitsbezo−
genen Lebensqualität infolge der häuslichen Beatmung angege−
ben haben [24]. Im Vergleich zu der Arbeit von Pehrsson u. Mit−
arb. [29] dokumentierten sich insgesamt deutlich höhere Auffäl−
ligkeiten für Angst und Depression, was, wie oben beschrieben,
am ehesten in der Auswahl des Patientenkollektivs begründet
ist.
In der bis dato größten Querschnittsstudie konnte sowohl an−
hand des SF−36 [31] als auch anhand des SRI [26] bestätigt wer−
den, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität in starkem
Maße abhängig von der Grunderkrankung ist, wobei für Patien−
ten mit Kyphoskoliose die beste und für Patienten mit COPD die
schlechteste Lebensqualität nachgewiesen worden ist
(l" Abb. 4). Am stärksten sind die Unterschiede in den psy−
chischen Bereichen der Lebensqualität. Hier dokumentieren
sich die deutlichsten Unterschiede auf der Ebene der krankheits−
bezogenen Ängste (l" Abb. 4), wobei neben den Patienten mit
COPD auch solche mit einem posttuberkulösem Syndrom sehr
viel deutlicher Ängste hatten als die anderen Patientengruppen.
Dies deckt sich gut mit den Ergebnissen, die mittels HAD−Skala
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Abb. 4 Sieben Subskalen und eine Summenskala des SRI (Severe Respi−
ratory Insufficiency Questionnaire) bei Patienten mit häuslicher Beatmung
im Krankheitsgruppenvergleich, modifiziert nach der Studie von Windisch
u. Mitarb. [26]. Skalen von 0 ( = niedrigste Lebensqualität) bis 100
( = höchste Lebensqualität).
RC = Respiratory Complaints, PF = Physical Functioning, AS = Attendant
Symptoms and Sleep, SR = Social Relationships, AX = Anxiety, WB = Psy−
chological Well−Being, SF = Social Functioning, SS = Summary Scale.
*P < 0,05.
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Abb. 3 Acht Subskalen des SF−36 bei Patienten mit häuslicher Beatmung
im Vergleich mit einem historischen Normalkollektiv und einem histori−
schen Kollektiv mit chronischen Lungenerkrankungen, die nicht abhängig
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MH = Mental Health.
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erarbeitet wurden, wo COPD−Patienten deutlich häufiger Ängste
und Depressionen hatten als Patienten mit Kyphoskoliose oder
neuromuskulären Erkrankungen [24].
Patienten mit Tracheotomie sind in der Regel stärker beeinträch−
tigt als solche, die über einen nichtinvasiven Beatmungszugang
ventiliert werden. Dies betrifft insbesondere das Sprechen, das
Essen, die Abhängigkeit von pflegenden Personen, den Komfort,
Probleme, die sich aus dem künstlichen Beatmungszugang erge−
ben können, sowie die Tatsache, dass auch im Falle der Beat−
mungs−Pause häufig nicht über die natürlichen Atemwege geat−
met werden kann [34]. Gelegentlich kann der sichere Beat−
mungszugang jedoch auch mehr subjektive Sicherheit und Ver−
trauen für den Patienten bedeuten.
Zusammenfassend hat die Grunderkrankung somit den stärks−
ten Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Dies
trifft auch für Patienten mit chronischer respiratorischer Insuffi−
zienz zu, die einen Intensivstationsaufenthalt mit Langzeitbeat−
mung überlebt haben, so dass das Grundleiden als wesentlicher
Faktor für die Lebensqualität im Langzeitverlauf angesehen wer−
den kann [35]. Abgesehen vom Alter können objektive Parame−
ter wie Daten der Lungenfunktion die gesundheitsbezogene Le−
bensqualität nur wenig voraussagen. Am stärksten scheinen
noch die erhöhten Bikarbonat−Werte mit Einschränkungen der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu korrelieren. Dies be−
trifft sowohl Patienten mit chronischer ventilatorischer Insuffi−
zienz, die auf eine häusliche Beatmung eingeleitet worden sind
[29], als auch solche, die noch nicht beatmet werden [32]. Dabei
konnte interessanterweise gezeigt werden, dass Verbesserungen
der Lebensqualität gemessen mit dem SRI abhängig von der Bi−
karbonat−Elimination infolge suffizienter Beatmung waren [36].
Die schlechtere Lebensqualität bei COPD−Patienten kann darin
begründet liegen, dass diese nicht nur durch eine ventilatorische
Insuffizienz, sondern auch in erheblichem Maße durch eine pul−
monale Insuffizienz mit Bronchospasmus, chronisch−produk−
tivem Husten, Hypoxämie und den Folgen eines Cor pulmonale
beeinträchtigt sind. Darüber hinaus kommt es bei COPD−Patien−
ten häufiger zu Infektexazerbationen, von denen gezeigt wurde,
dass sie in der Folge die gesundheitsbezogene Lebensqualität er−
heblich beeinträchtigen können [37, 38,39].

Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen
In allen oben erwähnten Studien wurden ausschließlich erwach−
sene Patienten eingeschlossen, so dass Rückschlüsse auf die Le−
bensqualität bei Kindern anhand dieser Studien nicht gezogen
werden können. Daher wurde in einer Deutschland−weiten Mul−
tizenter−Studie die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei
häuslicher Beatmung im Kindes− und Jugendalter untersucht
[40], wobei eigens für die Studie ein spezifischer Fragebogen
entwickelt wurde. Zusammenfassend ergab sich danach eine
hohe Patientenzufriedenheit, wobei interessanterweise eine zu−
sätzlich durchgeführte Eltern−/Angehörigenbefragung diskre−
pante Ergebnisse bezüglich der gesundheitsbezogenen Lebens−
qualität erarbeiten konnte und zwar in dem Sinne, dass die Pa−
tienten ihre Lebensqualität höher einschätzten als die Eltern.
Dies unterstreicht, dass eine Angehörigenbefragung die Patien−
tenbefragung niemals ersetzen kann.

Restriktive Erkrankungen
Anhand retrospektiver Studien, Vergleich mit historischen Kol−
lektiven und Erfahrungsberichten ist bereits frühzeitig klar ge−
worden, dass die häusliche Beatmung bei dem größten Teil Pa−
tienten mit thorakal−restriktiven und neuromuskulären Erkran−

kungen sowohl objektive Parameter wie den Gasaustausch oder
Schlafqualität als auch subjektive Parameter wie Krankheits−
symptome deutlich verbessern kann [41 ± 45]. Auch eine Verlän−
gerung des Lebens durch die häusliche Beatmung im Vergleich
zur Sauerstofflangzeittherapie gilt als bewiesen [30, 43,46, 47].
Aus diesem Grund sind prospektive randomisierte Studien
ethisch schwer zu rechtfertigen, weshalb die gesundheitsbezo−
gene Lebensqualität in solchen Studien bei diesen Patienten
nicht untersucht ist.
In einer nicht−kontrollierten Studie konnte gezeigt werden, dass
bei Patienten mit thorakal−restriktiven und neuromuskulären
Erkrankungen die Lebensqualität über einen Zeitraum von 18
Monaten verbessert werden konnte [48], wobei dies bei Patien−
ten mit thorakal−restriktiven Erkrankungen deutlicher ist als bei
Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen [49]. Insbeson−
dere bei Patienten mit thorakal−restriktiven Erkrankungen kann
daher davon ausgegangen werden, dass trotz des Fehlens kon−
trollierter Studien nicht nur das Langzeitüberleben, sondern
auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbessert wer−
den kann. So kommt es zu einer Verbesserung der körperlichen
Belastbarkeit, der Symptome und der psychischen Befindlichkeit
[24,44]. Zum Teil kann sogar eine Wiedereingliederung in den
Beruf möglich sein [50]. Darüber hinaus konnte gezeigt werden,
dass bei Patienten mit überwiegend restriktiven Ventilations−
störungen infolge häuslicher Beatmung nicht nur die gesund−
heitsbezogene Lebensqualität (SGRQ) verbessert wurde, son−
dern dass auch die mittels Pedometer gemessene Schrittzahl
deutlich erhöht werden konnte [51]. Allerdings waren hier Le−
bensqualität und Schrittzahl nicht korreliert, so dass damit ver−
deutlicht ist, dass Fragebogen nicht alle Aspekte des Gesund−
heitsstatus abbilden können.
Retrospektiv verbesserte sich die Lebensqualität bei einer ge−
mischten Gruppe mit neuromuskulären Erkrankungen ver−
gleichbar mit Kyphoskoliose−Patienten [24]. Schwieriger ist je−
doch die alleinige Beurteilung der Lebensqualität bei rasch pro−
gressiven neuromuskulären Erkrankungen wie bei der Muskel−
dystrophie Duchenne oder der amyotrophen Lateralsklerose.
Bei Patienten mit Muskeldystrophie Duchenne konnte gezeigt
werden, dass das Langzeitüberleben durch die häusliche Beat−
mung deutlich verbessert ist im Vergleich zu historischen Kol−
lektiven und dass die Lebensqualität (SF−36), abgesehen von der
körperlichen Rollenfunktion, nicht eingeschränkter ist als bei
Patienten mit weniger stark progressiven Erkrankungen wie Ky−
phoskoliose, Post−Polio−Syndrom oder COPD [52]. Dabei wird
die Lebenszufriedenheit dieser Patienten sehr häufig unter−
schätzt [53]. In der großen deutschen Querschnittsstudie konnte
gezeigt werden, dass das psychische Befinden bei diesen Patien−
ten sogar höher als in der Normpopulation war [31]. Aktuelle Da−
ten konnte darüber hinaus darlegen, dass die gesundheitsbezo−
gene Lebensqualität bei Duchenne−Patienten gemessen mit
dem SF−36 im psychosozialen Bereich hoch ist und nicht
schlechter ist bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer
ventilatorischer Insuffizienz und häuslicher Beatmungstherapie
verglichen mit solchen Patienten, die bei besserer Lungenfunkti−
on noch nicht beatmungspflichtig sind [54]. Aus diesem Grund
kann davon ausgegangen werden, dass sich die Lebensqualität
bei Duchenne−Patienten im Zuge der Entwicklung einer respira−
torischen Insuffizienz mit der Notwendigkeit zur Einleitung ei−
ner häuslichen Beatmung nicht verschlechtert, sondern für den
psychosozialen Bereich auf einem hohen Niveau gehalten wer−
den kann.
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Bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose ergab eine kon−
trollierte Studie, dass die Verbesserungen der Lebenszufrieden−
heit durch die häusliche Beatmung nicht signifikant waren [55].
Neuere prospektiv erhobene Daten legen jedoch nahe, dass die
häusliche Beatmung die Lebensqualität verbessern kann, wenn
sie zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen einge−
setzt wird [56]. Dabei ist die Lebensqualität in starkem Maße ab−
hängig von der Atemmuskelschwäche [57]. In den beiden letzte−
ren Studien wurde u. a. der SF−36, aber kein krankheitsspezifi−
scher Fragebogen eingesetzt. Der Effekt der häuslichen Beat−
mung auf die Lebensqualität bei Patienten mit amyotropher La−
teralsklerose ist daher nicht sicher zu beurteilen, solange spezi−
fische Messinstrumente für diese besondere Erkrankung nicht
entwickelt und prospektiv eingesetzt werden.

COPD
Gänzlich anderes ist die Situation bei der COPD. Während große
kontrollierte Studien den Nutzen für die Akutexazerbation klar
dargelegt haben [43, 58,59, 60, 61], ist bis dato ungeklärt, ob die
Langzeitanwendung bei Patienten mit hyperkapnischer COPD
einen Vorteil für die Patienten bringt. Nach den Ergebnissen der
kontrollierten Studien führt die häusliche Beatmung bei der
COPD zu keiner wesentlichen Verbesserung objektiver Funkti−
onsparameter wie der Blutgasanalyse oder der Lungenfunktion
und auch nicht des Langzeitüberlebens [61± 68].
Die Studienergebnisse zum Einfluss der häuslichen Beatmung
auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei der COPD sind
zum Teil unterschiedlich. In zwei Arbeiten konnten keine we−
sentlichen Verbesserungen durch die häusliche Beatmung doku−
mentiert werden [69, 70]. In zwei weiteren Arbeiten zeigte sich
eine signifikante Verbesserung der gesundheitsbezogenen Le−
bensqualität, wobei in diesen beiden Studien im Gegensatz zu
den ersteren beiden u. a. der SGRQ eingesetzt wurde [63, 71].
Fragebögen, die spezifisch die Probleme der Patienten mit häus−
licher Beatmung erfragen, wurden jedoch in keiner dieser Studi−
en eingesetzt. Im Gegensatz dazu wurde in der jüngsten Arbeit
gezeigt, dass Verbesserungen der Lebensqualität bei diesen Pa−
tienten nur dann sicher abgebildet werden konnten, wenn ein
für die schwere respiratorische Insuffizienz spezifischer Frage−
bogen (MRF−28) eingesetzt wurde [66]. Dies unterstreicht, wie
wichtig der Einsatz spezifischer Instrumente ist, wenn Lebens−
qualität bei einer solchen spezifischen Patientengruppe erfasst
werden soll.
In allen zitierten Studien zur COPD wurden allerdings nur sehr
geringe Inspirationsdrücke eingesetzt [67], so dass der oftmals
deutlich erhöhte Kohlendioxidpartialdruck im Sinne einer insuf−
fizienten Ventilation nicht oder nur sehr wenig gesenkt werden
konnte. Auf der andern Seite konnte in anderen Studien gezeigt
werden, dass auch bei Patienten mit COPD und schwerer Hyper−
kapnie der Kohlendioxidpartialdruck im Sinne einer suffiziente−
ren Ventilation deutlich gesenkt werden konnte [36,72,73]. Für
eine abschließende Beurteilung der Frage, ob die häusliche Beat−
mung die Lebensqualität bei Patienten mit stabiler hyperkapni−
scher COPD verbessern kann, sind somit Studien erforderlich, die
auf der einen Seite eine möglichst effektive Ventilation der Pa−
tienten garantieren und auf der anderen Seite die modernen
und spezifischen Messinstrumente einsetzen.
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