Rehabilitation
Effekte einer begleiteten Nachsorge ...

in der Post-Reha-Phase
Die Ergebnisse der kontrollierten Nachhaltigkeitsstudie „Neues Credo COPD“ wurden im Juli 2021 im
Thieme Verlag im Fachbereich Pneumologie veröffentlicht.
Im Folgenden wird der Weg zur Studie und deren Inhalte grob skizziert, soweit dies im Rahmen eines Kurzberichts möglich ist! Die ausführlichen Inhalte der
Veröffentlichung sowie eine Präsentation und ein dazugehöriges Video mit den Ergebnissen, die auf dem
30. Kolloquium der Deutschen Rentenversicherung 2021
präsentiert wurden, sind bei Interesse online abrufbar.
Die Nordseeklinik Westfalen in Wyk auf Föhr führt im
Rahmen ihrer Expertise als Lungenfachklinik seit vielen
Jahren Maßnahmen für an der chronischen Lungenerkrankung COPD erkrankte Patienten durch.
Motiviert durch eigene Erfahrungen und die sich abzeichnenden Inhalte, der dann im Jahr 2018 aktualisierten COPD-Leitlinie, entschlossen sich Geschäfts- und
die Ärztliche Leitung im Jahr 2016 eine Studie zu initiieren. Im Fokus dieser Studie sollte zum ersten Mal gezeigt werden, wie wichtig die Thematik Nachhaltigkeit
im Rahmen der eigentlichen Reha-Maßnahme ist.
Zum Einen sollte die Intensität der Weiterführung der
erlernten Verhaltensänderungen und Handlungskompetenzen über die Vorort-Maßnahme hinaus ermittelt
werden. Zum Anderen, welche Erfolge in Bezug auf die
Steigerung der Lebensqualität der Betroffenen durch
diese intensive Art der Begleitung sowie die fundierte
Entwicklung und Förderung der Selbstwirksamkeit zu
erzielen sind.
Es folgte die Gründung der Forschungsgesellschaft Atemwegerkrankungen (www.Atemwege.science) zur Finanzierung und die Suche nach einem Studiendesign und
einem erfahrenen Partner mit wissenschaftlicher Expertise. Als renommierter wissenschaftlicher Kompetenzträger mit viel Erfahrung im Nachsorgebereich konnte das
Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Ruth
Deck gewonnen werden. Frau Prof. Deck brachte auch
das von ihr schon in anderen Indikationen angewandte
Studiendesign „Neues Credo“ ein, welches den Nachhaltigkeitskontext von Reha-Maßnahmen zum Inhalt hat.
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Nachdem die umfangreichen vorbereiteten Arbeiten erfolgreich erledigt war, wurde um die Wirksamkeit des
Neuen Credos zu prüfen, eine prospektive, kontrollierte
Längsschnittstudie in einem sequenziellen Design
durchgeführt. Das bedeutete, dass zunächst eine definierte Kontrollgruppe die Standardrehabilitation und
die Standardnachsorge durchführte, bis die vorab angestrebte Fallzahl erreicht wurde.
Nach deren Zustandekommen wurde mit dem gesamten Mitarbeiterteam Konsens über die Annahme der
neuen „Philosophie“ erzielt:
Die gemeinsame Verantwortung für die Patienten wird
für einen längeren Zeitraum angenommen, Nachsorge
wird bereits bei Reha-Beginn mitgedacht und fokussiert
und die Annahme der Eigenverantwortung, der Eigenkompetenz und der Selbstreflexion der Teilnehmer wird
betont und vermittelt.
Anschließend wurden alle Beteiligten intensiv geschult,
um nachfolgend die Teilnehmer der Interventionsgruppe, die das „Neue Credo“ durchführten, kompetent
zu begleiten. Neben den medizinischen Inhalten
standen während der Reha im Besonderen die therapeutischen Inhalte, wie Atemphysiotherapie, Trainingstherapie, krankheitsspezifische Schulungen, das
Nichtraucherprogramm „PRÄGRESS® Rauchfrei!“, Ernährungstherapie, Entspannungsverfahren sowie die
psychologische Unterstützung im Fokus.
Wichtige Punkte zur Begleitung der Teilnehmer im Rahmen der Reha waren u.a. Checklisten für die Aufnahmegespräche, Informationen für die nachsorgenden
Ärztinnen und Ärzte, Gruppenstunden für die Teilnehmer sowie das Führen von Tagebüchern, um persönliche Ziele und Vorsätze zu definieren. Kernelemente des
„Neue Credo“ sind die verschiedenen Dokumentationshefte, die während der Reha beginnend über 12 Monate
im Anschluss an die Reha geführt werden.
Im Anschluss an die Reha wurden weitere drei Tagebücher von den Studienteilnehmern geführt, die zuerst für
den Zeitraum von vier Wochen, danach drei Monate
und am Ende über sechs Monate ausgefüllt wurden und
an die Universität zur Auswertung übermittelt wurden.
Selbstverständlich wurden die Fragebögen anonymisiert.
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Beispiel: Das erste Beobachtungsheft wird während der Reha (Zeitraum t0 bis t1) geführt

Während dieser 12 Monate wurden die Teilnehmer jederzeit engmaschig durch zwei Nachsorgebeauftragte der
Klinik begleitet, die bedarfsweise auch den Kontakt zu
ärztlichen und therapeutischen Mitarbeitern herstellten.

■ Die körperliche Aktivität, die wesentlich zu einer
besseren Lebensqualität beiträgt, konnte nach 12 Monaten zugunsten der betreuten Interventionsgruppe
gesteigert werden.

In der späteren Auswertung zeigte sich, dass die Tagebücher und der damit verbundene Feedbackprozess bei
fast allen Rehabilitanden aus der Interventionsgruppe
eine hohe Akzeptanz erzeugten.

■ Während sich der subjektive Gesundheitszustand bei
der Kontrollgruppe nach 12 Monaten verschlechterte,
führte das Neue-Credo-Programm bei der Inventionsgruppe zu einer Stabilisierung.

Nach dem Abschluss der Studie können zusammenfassend folgende Aussagen getroffen werden:

■ Im Gegensatz zur Kontrollgruppe konnte beim CAT
und in der Verringerung der Depressivität nach
12 Monaten eine signifikante Verbesserung zugunsten
der Interventionsgruppe festgestellt werden.

■ Es zeigten sich am Ende des Reha-Aufenthaltes signifikante Verbesserungen sowohl in der Kontrollgruppe, als auch in der Interventionsgruppe in Bezug
auf Parameter wie Vitalität, psychisches Wohlbefinden, allgemeine Beschwerden, Ergebnisse des CAT
(COPD Assessment Test – Messung der Auswirkungen der COPD auf das Wohlbefinden und das
tägliche Leben), Depressivität. Wobei die Interventionsgruppe, sensibilisiert durch die Beobachtungstagebücher, stärker profitierte.
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■ Die enge Zusammenarbeit zwischen Patienten und
Klinikmitarbeitern im Rahmen der Studie führte beiderseitig zu einer hohen Zufriedenheit.
■ Eine Bestellung und Finanzierung von Nachsorgebeauftragten durch die Kostenträger ist sinnvoll, um so
die Effekte der in der Reha erarbeiteten Erfolge langfristig und nachhaltig zu sichern.
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Alle vorab angekündigten Detailinformationen über die
Veröffentlichung der Studienergebnisse im Thieme Verlag sowie die Präsentation und das Video zur ersten offiziellen Vorstellung der Studie auf dem Kolloquium der
Deutschen Rentenversicherung 2021, finden Sie sowohl
auf der Website der Nordseeklinik Westfalen unter
www.Nordseeklinik.online, als auch in komprimierter
Form
direkt
unter
www.Atemwege.science/
Neues-Credo.
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