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▶ Gesundheit│Physiotherapie 

Interviewleitfaden zur Befragung von Betroffenen mit MS zum Thema 
Adhärenz gegenüber ihres HEP 

Einleitung 
Obwohl die Wirksamkeit eines Heimprogrammes (HEP) bei 
Menschen mit Multipler Sklerose wissenschaftlich bewiesen ist [1], [2], 

[3], [4], sind Betroffene einer chronischen Erkrankung selten adhärent 
gegenüber eines HEP [5]. Mit dieser Bachelorthesis soll eine 
Grundlage für die Erforschung von Adhärenz-fördernden und 
Adhärenz-hindernden Faktoren bei Betroffenen mit MS gegenüber 
ihres HEP gelegt werden.  
 

Methodik 

• Literaturrecherche 
• Kategorisierung der Ergebnisse der Literaturrecherche 
• Formulieren der Fragen [6] [7]. 

• Rekrutierung des Probanden (Kriterien: ü18 J. / diagnostizierte MS 
/ Physiotherapie (gehabt) / HEP kann verstanden und 
durchgeführt werden / HEP wurde von der/dem Physiotherapeut/-
in zusammengestellt.) 

• Überprüfung der Realisierbarkeit / Verständlichkeit / Validität 
mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring, P. (2008) [8].  

 

Privates Umfeld 
„Einfluss … Nein, das 
mache ich für mich.“ 

Gesundheitliches Umfeld 

„… und man sehe es auch, 
dass ich es [das HEP] 

mache. Also, das hat noch 
motiviert.“ 

Organisatorisches 
„Wenn er [der Stepper] 
im Keller wäre oder in 

einem anderen 
Zimmer, denke ich, 

wäre es wahrscheinlich 
schon schwieriger.“  

Kognitives 

„… das [HEP] muss 
man dann nicht für 
jemand anderen 

machen, das macht 
man ja für sich.“ 

Motivation 
„… wenn man wohl ist dabei 

[bei den Übungen], dann 
ginge es auch einfacher als 

wenn man es mit 
Widerwillen machen muss 
… dann irgendwann macht 

man es nicht mehr.“  

Umwelt  
„Was ich nicht 

gerne mag sind 
diese 

Temperaturschwa
nkungen.“ 

Krankheitsspezifisches 

„[Symptome] 
verunmöglichen [ein 

HEP] nicht unbedingt, 
aber erschweren schon.“ 

„[Fatigue] das ist ein 
Hauptthema.“  

Ergebnisse 

• Drei einleitende Fragen 
• Vierzehn Leitfragen zu sechs 

Hauptkategorien 
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Diskussion 
Aufgrund des Umfangs des Interviews muss der Leitfaden gekürzt 
werden. Nach der qualitativen Inhaltsanalyse und dem Vergleich der 
Antworten des Interviews, konnten acht der vierzehn Leitfragen als 
realisierbar, verständlich und valide bewertet werden. Die Antworten 
der restlichen sechs Fragen sind zu allgemein formuliert oder zur 
Erforschung beeinflussender Faktoren der Adhärenz ungeeignet. 
 

Schlussfolgerung 
• Kürzung des Leifadens notwendig 
• Kategorie «Organisatorische Faktoren» in die Unterkategorien 

«Räumliche Organisation» und «Zeitliche Organisation» unterteilen 
• Neue Kategorie „Umwelt“ bilden  
• Der Fragebogen ist zur Erfassung von förderlichen und 

hinderlichen Faktoren der Adhärenz gegenüber eines HEP bei 
Patienten und Patientinnen mit MS geeignet.  
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Abbildung 1: Bedeutung der Adhärenz 

Zielsetzung  

Das Ziel dieser Thesis ist das Formulieren eines Interviewleitfadens, um hindernde und fördernde 
Faktoren zu finden, die die Adhärenz gegenüber eines physiotherapeutischen Heimprogrammes bei 
Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose beeinflussen. 


