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EINLEITUNG

METHODIK

Das Heimprogramm (HEP) stellt ein wichtiger Bestandteil in der
physiotherapeutischen Behandlung von Menschen mit MS dar1 und die
positiven Effekte davon sind in der Literatur gut belegt2,3. Die Evidenz
zeigt, dass Menschen mit MS körperlich oft weniger aktiv sind als
Nichtbetroffene4 und dass allgemein in der Physiotherapie, also
unabhängig des Fachgebiets, die Adhärenz gegenüber dem HEP häufig
ungenügend ist5,6. Diese Untersuchungen lassen vermuten, dass auch die
Adhärenz von Menschen mit MS gegenüber ihrem physiotherapeutischen
HEP ein relevantes Thema darstellt. Es gibt noch keine Studien, welche die
Einflussfaktoren auf die genannte Adhärenz untersuchen.
Ziel dieser qualitativen Studie ist es, einen ersten Einblick zu gewinnen,
welche Faktoren die Adhärenz von MS-Betroffenen gegenüber ihrem HEP
beeinflussen können.

• Literaturrecherche zu den Einflussfaktoren auf…
1. die Adhärenz gegenüber dem HEP in der
Physiotherapie allgemein
2. die Adhärenz von MS-Betroffenen gegenüber
allgemeiner körperlicher Aktivität
• Erstellung eines Interviewleitfadens aufbauend auf der
Literaturrecherche
• Durchführung von drei semistrukturierten Interviews mit
Frauen, die MS und dafür ein physiotherapeutisches HEP
haben
• Inhaltsanalyse nach Mayring7

«Ich habe so ein
gewisses Mass an
Kapazität und wenn
dieses überschritten
ist, dann ist
fertig[…]»

«…wenn es z.B.
meinen Kindern
nicht gut geht oder
irgendetwas, dann
sind sicher nicht die
Übungen das Erste,
was ich mache.»

Soziale Faktoren:

Krankheitsbezogen:

• Soziales Umfeld

• Symptome
• Strategien

«[…]wenn sie es
mir zeigt, was ich
machen soll, und
sie überprüft es
nach ein paar
Wochen[…]»

Medizinische Betreuung:
ERGEBNISSE

Therapiebezogen:
«[…]ich brauche
keine Hilfsmittel,
ich kann irgendwo
an eine Wand
stehen oder
so…und das
Zeug machen.»

• Eigenschaften des HEP

• Rolle des Physiotherapeuten/
der Physiotherapeutin

Patientenbezogen:

«[…]wenn ich das
einbaue beim Leeren
der Geschirrspülmaschine, dann
mache ich es
eben[…]»

•
•
•
•
•
•

Motivation
Integration in Alltag
Wirksamkeit des HEP
Selbstwirksamkeit
Überzeugungen
Gefühle

«Eher macht man
es sicher, wenn
es einem etwas
nützt. Vor allem,
wenn man das
dann spürt.»

DISKUSSION
•
•
•
•
•

Interviewleitfaden umfassend
Frage zu Outcome-Erwartung
Übereinstimmung mit Literatur
Praktische Relevanz & gute Anwendbarkeit
Stichprobe wenig repräsentativ

Abbildung 1:
Heimprogramm

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Adhärenz von Menschen mit MS gegenüber
ihrem physiotherapeutischen HEP scheint von
einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst zu werden.
Physiotherapeuten und –therapeutinnen sollten
sich die Zeit nehmen, bei ihren MS-Patienten
und -Patientinnen solche Faktoren aufzudecken,
um bei Bedarf gezielt darauf Einfluss nehmen
zu können.
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