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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie bestätigt, dass Patientinnen 
und Patienten mit COPD körperlich aktiver werden, 
wenn sie eine Motivationsberatung zusammen mit 
einer Rehabilitation angeboten bekommen.

Allerdings waren die Massnahmen nicht bei  
allen Teilnehmenden der Studie wirksam. Die  
Forschenden haben verschiedene Typen von  
Patientinnen und Patienten identifiziert. Diese  
Erkenntnis wird helfen zu verstehen, warum es 
Responder (die Massnahme hilft) und Non-
Responder (die Massnahme hilft nicht) gibt.

Beratungssituation
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Bewegung bedarf der Motivation
Der allgemeine und krankheitsspezifische Nutzen von 
körperlicher Aktivität für Menschen mit chronisch 
obstruktiver Lungenkrankheit (COPD) ist bekannt.

Für die Betroffenen ist es jedoch eine grössere 
Herausforderung, körperlich aktiv zu sein, als für gesunde 
Menschen. Der beste Weg, Patientinnen und Patienten 
langfristig zu körperlicher Aktivität zu motivieren, ist noch 
unklar. Allgemein anerkannt ist die Rehabilitation. Sie 
fördert die körperliche Leistungsfähigkeit und die kurz-
fristige Motivation für körperliche Aktivität.

Die vorliegende Studie wurde konzipiert, um mehr über 
die Wirksamkeit der Motivationsberatung sowie die 
Wahrnehmung der Betroffenen darauf zu erfahren.

 

Rehabilitation mit und ohne Beratung
Die Forschergruppe untersuchte, ob eine Beratung zu 
körperlicher Aktivität, zusätzlich zu einer zwölfwöchigen 
ambulanten Rehabilitation, die tägliche Anzahl Schritte der 
Betroffen erhöht. Die Teilnehmenden wurden nach dem 
Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt:

 1. Fünf Beratungssitzungen zur Verbesserung  
 der täglichen körperlichen Aktivität zusätzlich  
 zur Rehabilitation.

 2. Die übliche Rehabilitation ohne Beratungs- 
 sitzungen.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, zu Beginn und am 
Ende der Rehabilitation sowie nach drei Monaten je eine 
Woche lang ein Gerät zu tragen, das die täglichen Schritte 
misst.

Um zu untersuchen, ob und wie die Beratung zusätzlich 
zur Rehabilitation das Verhalten der Betroffenen 
beeinflusste, wurden sie am Ende der Rehabilitation und 
drei Monate später befragt.

Nicht alle reagieren gleich auf die 
Massnahmen
Die Auswertung der Schrittzählung durch die Geräte 
zeigte, dass es keinen signifikanten Unterschied bei der 
Anzahl der täglichen Schritte zwischen den Gruppen gab. 
Obwohl es die Forschenden statistisch nicht nachweisen 
konnten, schienen die Teilnehmenden die Rehabilitation 
und die Beratung zur körperlichen Aktivität unterschiedlich 
anzunehmen. Es wurden verschiedene Typen von 
Patientinnen und Patienten identifizierten, die in drei 
Kategorien eingeteilt werden konnten:

 1. Wahrnehmung der Intensität körperlicher  
 Aktivität

 2. Qualität der Motivation zu körperlicher Aktivität

 3. Strategien zur Bewältigung von Barrieren.

Die Patientinnen und Patienten welche zusätzlich zur 
Rehabilitation noch Beratungssitzungen hatten, schienen 
mehr aktiv und zeigten eine höhere intrinsische Motivation. 

 
Ausblick
Die Erkenntnisse aus der Studie könnten helfen, besser zu 
verstehen, wie Betroffene während der Rehabilitation von 
einer zusätzlichen Beratung zur Steigerung der körperlichen 
Aktivität profitieren könnten.


