
 

 

 

Multimorbidity challenges physical activity

Citation for published version (APA):

Dörenkamp, S. (2016). Multimorbidity challenges physical activity: Implications for targeting patient
treatment . [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20160915sd

Document status and date:
Published: 01/01/2016

DOI:
10.26481/dis.20160915sd

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20160915sd
https://doi.org/10.26481/dis.20160915sd
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/d2a18101-e499-4913-a1ac-8ba33057eee9


 

214 

  

SUMMARY 

215 

 
Summary 

Summary 
  



 

216 

This thesis considers the association between multimorbidity and physical activity with 
the aim to give directions for targeting patient treatment.  
 
Chapter 1 defines the concepts multimorbidity and comorbidity that are used in this 
dissertation and provides background information on the index disease peripheral arte-
rial disease that is the central theme in the first part of this dissertation. Peripheral 
arterial disease is a circulatory problem in which narrowed arteries reduce blood flow to 
the limbs. This causes symptoms as pain and/or tiredness in the leg(s) during walking, 
commonly referred to as intermittent claudication. As a result walking distance is im-
paired. The primary treatment modality for patients with intermittent claudication is 
treadmill walking to near maximum pain levels supervised by a physical therapist or any 
other exercise specialist. Supervised exercise therapy has proven to lead to significant 
improvements of maximum walking distance in patients with intermittent claudication. 
Mechanisms responsible for improvements in walking distance and underlying periph-
eral physiological adaptations that occur due to supervised exercise therapy are im-
proved endothelial function, improved mitochondrial energetics, increased collateral 
flow and decreased inflammatory levels. Both supervised exercise therapy treatment 
and subsequent success may be negatively influenced by comorbidity and/or multimor-
bidity. This applies to daily physical activity as well. Considering the growing amount of 
patients with multimorbidity and the fact that physical activity is seen as number one 
lifestyle intervention for patients with chronic diseases, a better understanding of the 
association between multimorbidity and physical activity will support disease preven-
tion and disease treatment by facilitating the development of more targeted counseling 
strategies among this clientele. 

PART 1: PHYSICAL ACTIVITY AS OUTCOME IN MULTIMORBIDITY 
TREATMENT 

The first part of this dissertation concentrates on physical activity and multimorbidity 
treatment. Patients with intermittent claudication (index disease) and comorbidity who 
are referred to the physical therapist or direct access physical therapy care are the focus. 
 
To elucidate the complexity of using single-disease guidelines to improve walking dis-
tances in patients with intermittent claudication, implications of the co-occurrence of 
two common comorbidities, chronic obstructive pulmonary disease and knee osteoar-
thritis, were illustrated. Chapter 2 started with a discussion paper in which the multiplic-
ity of treatment options that arise when a patient suffers from comorbidity were exem-
plified. The challenge for physical therapists is to weight the impact of comorbidities in 
relation to physical therapy (evidence-based) treatment options and outcomes. This 
challenge must be acknowledged, along with the maybe unfeasible process of gathering 

SUMMARY 

217 

scientific evidence from (randomised controlled) trials about how to treat patients with 
diverse comorbidities in physical therapy care. This requires us to look for other more 
short-term or viable solutions to provide guidance for those in need. We suggest that 
providing meaningful consented experience-based evidence on the benefits and harms 
of treatment recommendations for individual patients might provide a short-term solu-
tion that may systematically support physical therapists in making treatment decisions 
for patients with comorbidity. 
 
After our recapitalization of the challenges of comorbidity in current physical therapy 
practice we tried to shed light on the current treatment of patients with intermittent 
claudication and comorbidities in usual physiotherapy care. Therefore, in chapter 3 we 
assessed qualitatively whether physiotherapists make reasoned adaptations to evidence 
based treatment recommendations when comorbidities influence the single disease 
treatment. We examined the impact of the comorbidities chronic obstructive pulmo-
nary disease and knee osteoarthritis on a physical therapy treatment recommendation 
in a hypothetical 69 year old woman with the index disease intermittent claudication 
using a vignette design. The results showed that thirty percent of the physical therapists 
do not adjust treatment despite comorbidity. Another 30% partly adapted the treat-
ment plan when comorbidity was added and the presence of comorbidity encouraged 
40% to abandon guideline recommendations and to create an individualized treatment 
plan based on the perceived health needs of the vignette patient. We concluded that 
the majority of physical therapists make adaptations to evidence-based recommenda-
tions when comorbidity is present. We hypothesize they do so, because comorbidity 
was expected to influence treatment progress and treatment outcome unfavorably.  
 
To investigate the influence of comorbidity on treatment outcome quantitatively, we 
studied in chapter 4 whether patient characteristics and comorbidity influence maxi-
mum walking distance after 1, 3, 6 and 12 months of supervised exercise therapy in 
2295 patients with intermittent claudication. We executed a retrospective secondary 
analysis on prospectively collected electronic medical record data. All patients were 
treated with supervised exercise therapy according to the guideline intermittent claudi-
cation of the Royal Dutch Society for Physiotherapy. For this research field an innovative 
element of this analysis is the acknowledgement of the hierarchical data structure by 
applying three-level mixed linear regression analysis to study the association of patient 
characteristics and comorbidity on maximum pain-free walking distance measured at 1, 
3, 6 and 12 months after baseline. Being female, advanced age, having a high body-
mass index and cardiac comorbidity were associated with less improvement in maxi-
mum-pain free walking distance at all time points. We concluded that specific patient 
characteristics worsen physical therapy treatment outcomes. 
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Since we found that patient characteristics and comorbidity reduce improvements in 
walking distance after supervised exercise therapy, we hypothesized that expected 
treatment effects shown in research of supervised exercise therapy fall short in physical 
therapists since the better and healthier patients are often included in randomized 
controlled trials. Hence, in chapter 5 we present the first study that assesses the degree 
and impact of patient selection in randomized controlled trials by comparing patient 
characteristics and treatment outcomes of randomized controlled trials on supervised 
exercise therapy in patients with intermittent claudication with patients with intermit-
tent claudication that received supervised exercise therapy in the context of usual phys-
iotherapy care at baseline and after three and six months. The results refuted our a-
priori hypothesis. We found that baseline characteristics between randomized con-
trolled trial participants and patients treated in usual care were comparable and did not 
suggest (structural) selection bias. Interestingly, when we studied differences in treat-
ment response seen in randomized controlled trials and usual care, we found significant 
and clinically relevant differences in treatment response at three and six months favor-
ing patients treated in usual care. This difference suggests an underestimation of the 
treatment benefits described in randomized controlled trials that are unlikely explained 
by differences in patient selection and intervention applied.  

PART 2: PHYSICAL ACTIVITY AND MULTIMORBIDITY IN DAILY LIFE 

The second part of this dissertation focuses on the relationship of daily leisure-time 
physical activity and multimorbidity. Once patients with comorbidity finalize physical 
therapy treatment, it is important that adequate physical activity levels are maintained 
in daily life. Given the growing number of patients with multimorbidity, we questioned 
whether it is possible to determine who will present initiation or maintenance problems 
concerning achieving optimal day-to-day physical activity levels.  
 
Chapter 6 presents the first study in the field of multimorbidity research that links clus-
ters of multiple chronic diseases with compliance with the Dutch physical activity guide-
line, which states that every adult should accumulate 30 minutes or more of moderate 
intense physical activity (3 to 5 MET) on at least five, preferably all days of the week. 
Ward’s agglomerative hierarchical clustering and K-means clustering was executed on 
cross-sectional data of 3,386 patients from the Dutch cohort Study of Medical Infor-
mation and Lifestyle in Eindhoven (SMILE). Patients with liver disease, severe back prob-
lems, rheumatoid arthritis, osteoarthritis of the knees, hips and hands and inflammatory 
joint disease showed the highest rate of physical activity guideline compliance. The 
lowest rate of physical activity guideline compliance was reported in patients with car-
diovascular disease, chronic respiratory disease and diabetes mellitus. We concluded 
that family physicians and physiotherapists should help and facilitate especially patients 
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with cardiovascular disease, chronic respiratory disease and diabetes mellitus to initiate 
and maintain adequate physical activity levels.  
 
Because the majority of patients with co-occurring diseases suffer from the presence of 
two chronic diseases simultaneously, we were curious about which chronic disease 
pairs are associated with inadequate physical activity levels. While doing so we decided 
to add a second completely new layer to the field of multimorbidity research and to our 
investigation and additionally assessed whether having the combination of two diseases 
leads to even worse physical activity levels than would be expected based on the effect 
of the diseases individually. Therefore, in chapter 7 we studied the extent and the shape 
of the association between chronic disease pairs and compliance with the Dutch physi-
cal activity guideline. Chi-square statistics were used to test whether there was an in-
verse association between 105 chronic disease pairs and compliance with the Dutch 
physical activity guideline. To study the separate and joint effects of chronic diseases on 
compliance with the Dutch physical activity guideline a logistic regression analysis was 
executed. The results showed that the chronic disease pairs: chronic respiratory disease 
and severe back problems; migraine and inflammatory joint disease; chronic respiratory 
disease and severe kidney disease; chronic respiratory disease and inflammatory joint 
disease; inflammatory joint disease and rheumatoid arthritis; and rheumatoid arthritis 
and osteoarthritis of the knee, hips and hands lead to even more non-compliance with 
the Dutch PA guideline than what would be expected on the effects of the diseases 
individually. Our results may alert health care professionals towards the possibility of 
extra low physical activity levels in patients with one of these six chronic disease pairs.  
 
Since it seemed that the combination of chronic diseases is the landmark in the associa-
tion between multimorbidity and physical activity, we decided to finalize this disserta-
tion with a novelty in the research area of multimorbidity and physical activity. The aim 
of chapter 8 was to compile a multimorbidity- physical activity behavior profile. We used 
latent profile analysis and included measurements of fifteen chronic diseases and seven 
different physical activity types at once into our model. We identified four latent profile 
classes. The first group had the lowest prevalence of cardiovascular disease, cancer and 
rheumatoid arthritis and was very active in walking and household activities. The second 
group was the relatively healthiest with the highest prevalence of liver disease and 
engaged most in cycling, gardening, odd jobs and sports. The third group had the lowest 
prevalence of migraine, inflammatory joint disease and all physical activity types except 
for light household activities. The fourth group had the highest prevalence on all chronic 
diseases except for liver disease and showed moderate activity levels on all seven physi-
cal activity types. From our results we conclude that chronic diseases seem not to be 
the main obstacle to physical activity, since the highest probability of most chronic dis-
eases was linked with moderate physical levels. Furthermore, among all four latent 
profile classes physical activity behavior patterns seemed comparable with the highest 
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probability to perform household chores, which might be natural since older adults 
want to stay at home and maintain independence even in case of the highest probabili-
ties for the most severe chronic diseases.  
 
Chapter 9 discusses our results, presents methodological reflections and provides rec-
ommendations for clinical practice and future research. The results of the first part of 
our dissertation picture how current Dutch physical therapy guidelines may fail to ad-
dress how to optimally integrate single-disease recommendations in patients with mul-
timorbidity. Since the main limitation of chapter 3 was that the effect of guideline rec-
ommendation adaptations on treatment outcome remained unknown and the other 
way around in chapter 4 the treatment preceding the comorbidity-influenced treatment 
outcome assessment was unspecified, future research should connect this information 
in order to provide a complete picture. We propose a prospective longitudinal standard 
physiotherapy cohort study in which physical therapists precisely note treatment adap-
tations, rationales for treatment adaptations made and treatment outcomes over time.  
 Moreover, we found that baseline characteristics of patients with intermittent clau-
dication included in randomised controlled trials and patients with intermittent claudi-
cation treated in usual care were comparable, however that improvement in supervised 
exercise therapy treatment response was greater in usual physical therapy care. Since, 
in 2011 a nationwide community based supervised exercise therapy network (Claudica-
tioNet) has been founded with the aim to train physical therapists to provide high quali-
ty supervised exercise therapy. It might be interesting to compare supervised exercise 
therapy effectiveness presented in randomized controlled trials with more recent data 
from usual physical therapy. A potential improvement in quality of supervised exercise 
therapy might result in even a larger discrepancy between physical therapy effective-
ness presented in RCTs and usual care.  
 In the last part of this dissertation clusters and profiles of patients were brought up 
that in different ways were linked with physical activity levels and types of activities. Our 
results illustrated that it is worthwhile to look at the association between specific chron-
ic disease combinations and physical activity, but that chronic diseases might not be the 
main obstacle to be physically active. Since, the design of the studies presented in chap-
ter 6 to 8 was cross-sectional, future longitudinal research is needed to reveal whether 
the multimorbidity- physical activity behaviour profile model suggests temporality and 
thus a causal relationship. To enhance fidelity we propose to also include other varia-
bles associated with multimorbidity and physical activity such as age, sex, living envi-
ronment and psychosocial factors into the analysis and to extend the analysis towards 
structural equation models.  
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Multimorbidität 
und Bewegung. 
 
Kapitel 1 definiert Multimorbidität (das gleichzeitige Bestehen mehrerer Erkrankungen 
bei einem Patienten) und Komorbidität (das Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im 
Rahmen einer definierten Indexerkrankung). Weiterhin wird in diesem Kapitel die Peri-
phere Arterielle Verschlusskrankheit (auch Schaufensterkrankheit genannt) erklärt, da 
diese Erkrankung den ersten Teil dieser Dissertation prägt. Die Periphere Arterielle 
Verschlusskrankheit ist die häufigste Erscheinungsform der Arteriosklerose in der ver-
engte Arterien die Durchblutung in den Extremitäten verringern. Dies kann zu Schmer-
zen und Müdigkeit in den Beinen beim Gehen führen. Patienten können oft nur kurze 
Entfernungen ohne Schmerzen gehen und vermeiden daher längere Gehstrecken.  In 
Folge dessen, verringert sich die Schmerztoleranz und der Radius in dem sich der Pati-
ent schmerzfrei bewegen kann und wird der Patient dadurch im Alltag eingeschränkt. 
Zudem haben Patienten häufig eine hohe Koinzidenz koronarer Herzerkrankungen und 
Durchblutungsstörungen. Dieses Konglomerat an Symptomen und Erkrankungen limi-
tiert die Lebenserwartung von Patienten mit Claudicatio Intermittens.  
 Die primäre Behandlungsmethode für Patienten mit Claudicatio Intermittens ist, 
neben der Behandlung der vaskulären Risikofaktoren, strukturiertes Gehtraining auf 
einem Laufband unter Betreuung eines Physiotherapeuten. Viele evidenzbasierte Stu-
dien belegen, dass betreutes Gehtraining zu erheblichen Verbesserungen der maxima-
len Gehstrecke bei Patienten mit Claudicatio Intermittens führt. Mechanismen, die zur 
Verbesserungen der maximalen Gehstrecke führen sind unter anderem: Optimierung 
der kollateralen Blutverteilung, verbesserte Kapillarisierung der peripheren Muskeln, 
eine reformierte Endothelfunktion, verbesserte mitochondriale Energetik, erhöhte 
Durchblutung und verringerte Entzündungswerte. Sowohl das strukturierte Gehtraining 
also auch die damit verbundenen Behandlungserfolge werden negativ durch Komorbidi-
tät und / oder Multimorbidität beeinflusst. Ein besseres Verständnis des Zusammen-
hangs zwischen Claudicatio Intermittens, Komorbidität und Bewegung kann einen spezi-
fischeren Behandlungsplan ermöglichen.  

TEIL 1:  BEWEGUNG ALS TEIL DER BEHANDLUNG VON CLAUDICATIO 
INTERMITTENS UND KOMORBIDITÄT 

Der erste Teil der Dissertation konzentriert sich auf Bewegung als Teil der physiothera-
peutischen Behandlung von Patienten mit Claudicatio Intermittens und Komorbidität. 
Die heutigen evidenzbasierten Leitlinien, die als Handlungs- und Entscheidungskorridore 
für Patienten und Leistungserbringer eingesetzt werden, berücksichtigen keine Patien-
ten mit Komorbidität. Anhand des Kasus einer multimorbiden Patientin wird die Kom-
plexität von Krankheits-spezifischen, klinischen Leitlinien und die Komplexität der Be-
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handlung von Patienten mit Claudicatio Intermittens und bestehender Komorbidität 
verdeutlicht. Die hypothetische Patientin aus dem Kasus ist weiblich, 69 Jahre alt und 
leidet an Claudicatio Intermittens und den Komorbiditäten chronisch obstruktive 
Atemwegserkrankung (COPD) und Kniearthrose. Kapitel 2 beginnt mit einer wissen-
schaftlichen Diskussion über die Vielzahl von vorgestellten Behandlungsmöglichkeiten 
für multimorbide Patienten. Die Herausforderung für Physiotherapeuten besteht darin 
einen fallspezifischen Behandlungsplan zu entwerfen. Ein Mangel an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus randomisierten kontrollierten Studien über die Behandlung von Pati-
enten mit Claudicatio Intermittens und Komorbidität erschwert das Erstellen eines Be-
handlungsplans. Jedoch ist die Ausarbeitung von wissenschaftlicher Evidenz für alle 
möglichen und häufigen Krankheitskombinationen bei Claudicatio Intermittens unmög-
lich, da aufgrund der Vielzahl an Kombinationen eine unerreichbar große Studienpopu-
lation notwendig wäre. Erfahrungsbasierte Evidenz, könnte ein Weg sein, die gegenwär-
tige Praxis wissenschaftlich zu untermauern. Der Kerngedanke besteht darin, mit Hilfe 
von elektronischen Patientendaten implizite Verbindungen zwischen neuen Patienten 
und Patienten, die in der Vergangenheit behandelt wurden, herzustellen. Zusammen-
hänge zwischen der angewendeten physiotherapeutischen Behandlung und dem erziel-
ten Behandlungserfolg, eines in der Vergangenheit behandelten Patienten mit ver-
gleichbaren Eigenschaften und Krankheitskombinationen des noch zu behandelnden 
“neuen“ Patienten könnten dann, als Leitfaden fungieren. Bereits existierendes Wissen 
neu und systematisch zu nutzen könnte ein Ansatz sein, um Physiotherapeuten im 
komplexen Management von multimorbiden Patienten zu unterstützen.  
 
Nach unserer Rekapitulation der Herausforderungen die Komorbidität bei Patienten mit 
Claudicatio Intermittens mit sich mitbringt, haben wir die derzeitige physiotherapeuti-
sche Behandlung von Patienten mit Claudicatio Intermittens und Komorbidität unter-
sucht. In Kapitel 3 untersuchten wir anhand eines fiktiven Patientencasus, ob Physiothe-
rapeuten begründet von der krankheitsspezifischen, klinischen Leitlinie für Claudicatio 
Intermittens abweichen, wenn Komorbidität chronisch obstruktive Atemwegserkran-
kung (COPD) oder Kniearthrose die Behandlung beeinflusst. Die Ergebnisse unserer 
Studie zeigten dass 30% der Physiotherapeuten trotz der Komorbiditäten chronisch 
obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) und Kniearthrose der krankheitsspezifischen 
Behandlungsempfehlung  für Claudicatio Intermittens folgten. Weitere 30% veränder-
ten teilweise die Behandlungsempfehlung aufgrund der anwesenden Komorbiditäten. 
Beide Komorbiditäten führten dazu, dass 40% der Physiotherapeuten die Leitlinienemp-
fehlungen aller drei Krankheitsbilder losgelassen haben und einen individuellen Behand-
lungsplan erstellt haben. Aus unseren Ergebnissen konnten wir schlussfolgern, dass die 
Mehrheit der Physiotherapeuten (70%) von krankheitsspezifischen Leitlinienempfeh-
lungen abweicht, wenn Komorbidität eine Rolle spielt. Wir vermuteten das dies der Fall 
ist weil Komorbidität sowohl den Behandelfortschritt, als auch das Behandlungsergebnis 
negativ beeinflusst.  
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Multimorbidität 
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plexität von Krankheits-spezifischen, klinischen Leitlinien und die Komplexität der Be-

ZUSAMMENFASSUNG 

225 

handlung von Patienten mit Claudicatio Intermittens und bestehender Komorbidität 
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Um den Einfluss von Komorbidität auf das Behandlungsergebnis quantitativ zu erfor-
schen untersuchten wir bei 2295 Claudicatio Intermittens Patienten (Kapitel 4) ob be-
stimmte Patienteneigenschaften und Komorbiditäten die Verbesserung der maximale 
Gehstrecke nach ein, drei, sechs und 12 Monaten strukturiertem Gehtraining beeinflus-
sen. Wir führten eine retrospektive Sekundäranalyse von prospektiv gesammelten Da-
ten aus Patientenakten aus. Alle Patienten wurden nach den Behandlungsempfehlun-
gen der Leitlinie Claudicatio Intermittens der Königlichen Niederländischen Gesellschaft 
für Physiotherapie behandelt. In einer Drei-Ebenen Regressionsanalyse haben wir be-
rücksichtigt das Patienten von unterschiedlichen Therapeuten behandelt wurden. Unse-
re Ergebnisse zeigten, dass ein weibliches Geschlecht, ein fortgeschrittenes Alter, ein 
hoher Body-Mass-Index und kardiovaskuläre Komorbiditäten mit geringeren Verbesse-
rungen der maximalen Gehstrecke zusammenhängen. Daraus konkludierten wir, dass 
bestimmte Patientenmerkmale und Komorbiditäten physiotherapeutische Behand-
lungsergebnisse verschlechtern. 
 
Da bestimmte Patientenmerkmale und Komorbiditäten den physiotherapeutischen 
Behandlungserfolg zu beeinflussen scheinen haben wir die Hypothese aufgestellt, dass 
der Behandlungserfolg aus randomisierten kontrollierten wissenschaftlichen Studien, 
den Behandlungserfolg in der täglichen Praxis überschätzt, da Studienteilnehmer oft-
mals „gesünder“ sind als Patienten. In Kapitel 5 präsentieren wir die erste Studie welche 
die Auswirkungen der Auswahl von Patienten in randomisierten kontrollieren Studien 
beurteilt. Patientenmerkmale und Behandlungserfolge von Studienteilnehmern und 
Patienten die dieselbe Therapie im Rahmen der üblichen Rehabilitationspflege  erhalten 
haben wurden zu Beginn der Studie und nach drei und sechs Monaten überwacht und 
verglichen. Die Ergebnisse widerlegten unsere Hypothese, dass sich Patientenmerkmale 
und Komorbiditäten von Patienten in wissenschaftlichen Studien von Patienten aus der 
täglichen physiotherapeutischen Praxis unterscheiden. Dies deutet nicht auf einen 
strukturellen Selektionseffekt bei der Auswahl der Teilnehmer von randomisierten kon-
trollieren Studien. Interessanterweise, fanden wir statistisch signifikante und klinisch 
relevante Unterschiede in den Behandlungserfolgen nach drei und sechs Monaten Geh-
training. Behandelerfolge waren entgegengesetzt unserer Erwartungen geringer in den 
randomisierten kontrollieren Studien. Dies suggeriert eine Unterschätzung der Effektivi-
tät des Gehtrainings. Diese Unterbewertung konnte weder durch die Auswahl von teil-
nehmenden Patienten noch durch Unterschiede des angewandten Gehtrainingsproto-
kolls erklärt werden.  

TEIL 2: BEWEGUNG UND MULTIMORBIDITÄT IM TÄGLICHEN LEBEN 

Der zweite Teil dieser Dissertation konzentriert sich auf die Assoziation zwischen tägli-
cher Freizeitbewegung und Multimorbidität. Nachdem Patienten mit Komorbidität Ihre 
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physiotherapeutische Behandlung abgeschlossen haben, ist es wichtig dass ein ausrei-
chendes Maß an Bewegung im täglichen Alltag erhalten bleibt. Bezüglich der zuneh-
menden Anzahl von Patienten mit Multimorbidität versuchten wir herauszufinden, 
welche Patientengruppen wahrscheinlich Mühe habe sich auch nach Therapieende 
ausreichend zu bewegen.  
 
Kapitel 6 präsentiert die erste Studie auf dem Gebiet der Multimorbiditätsforschung die 
einen Zusammenhang zwischen Gruppierungen von chronischen Krankheiten und Frei-
zeitbewegung herstellt. Freizeitbewegung wurde in diesem Zusammenhang binär ge-
messen als Einhaltung/nicht Einhaltung der niederländischen Bewegungsleitlinie. Diese 
Leitlinie besagt, dass jeder Erwachsene 30 Minuten oder mehr gemäßigt intensive kör-
perliche Bewegung (3 bis 5 MET) an mindestens fünf, vorzugsweise an allen Tagen der 
Woche ausführen soll. Wards hierarchisches agglomeratives Clusterverfahren und ein K-
Means-Algorithmus wurden auf Querschnittsdaten von 3386 Patienten von der Nieder-
ländischen Kohorten Studie für Medizinische Information und Lebensstile in Eindhoven 
(SMILE Studie) angewandt. Unsere Ergebnisse zeigten, dass die Leitlinienempfehlung für 
ein ausreichendes Maß an Bewegung am besten von Patienten mit Lebererkrankungen, 
schweren Rückenproblemen, Rheuma, Arthrose in den Knien, Hüften und Händen und 
entzündlicher Gelenkserkrankung eingehalten wurde. Patienten mit kardiovaskulären 
Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen und Diabetes Mellitus erfüllten die 
Bewegungsrichtlinie häufig nicht. Wir schlussfolgerten, das Physiotherapeuten beson-
ders Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankun-
gen und Diabetes Mellitus dabei unterstützen sollten ausreichende Bewegung im tägli-
chen Alltag zu realisieren und beizubehalten. 
 
Da die Mehrheit der Patienten mit Multimorbidität an zwei chronischen Erkrankungen 
zugleich leidet, stellte sich die Frage, welche chronischen Krankheitspaare in welcher 
Art und Weise mit Bewegungsmangel assoziiert sind. Wir testeten in wie fern die Kom-
bination von zwei Erkrankungen zu noch schlechteren Bewegungsniveaus führt, als das 
was an Hand der Summe der individuellen Effekte beider Erkrankungen zu erwarten 
wäre. In Kapitel 7 untersuchten wir die Assoziation zwischen chronischen Krankheits-
paaren und der Einhaltung der niederländischen Bewegungsleitlinie. Chi-Quadrat Statis-
tiken wurden verwendet um zu testen, ob eine inverse Assoziation zwischen 105 chro-
nischen Krankheitspaaren und Einhaltung der niederländischen Bewegungsleitlinie 
vorhanden war. Um die getrennten und gemeinsamen Auswirkungen der Krankheiten 
auf die Einhaltung der niederländischen Bewegungsleitlinie zu untersuchen haben wir 
eine logistische Regressionsanalyse durchgeführt. Die folgenden chronischen Krank-
heitspaare: chronische Atemwegserkrankungen und schwere Rückenprobleme; Migräne 
und entzündliche Gelenkerkrankung; chronische Atemwegserkrankungen und schwere 
Nierenerkrankung; chronische Atemwegserkrankungen und entzündliche Gelenkerkran-
kung; entzündliche Gelenkerkrankungen und Rheuma; und Rheuma und Knie,- Hüft,- 
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und Handarthrose waren assoziiert mit einer geringeren Umsetzung der Bewegungsleit-
linie. Wir konkludierten, dass die Kombination der Krankheiten an dem ein Patient lei-
det eine wichtige Rolle spielt und dass sich die negativen Effekte von manchen Krank-
heitskombinationen auf Bewegung gegenseitig verstärken.  
 
Die Ergebnisse der oben beschriebenen Studie lassen vermuten, dass spezifische Kom-
binationen von Erkrankungen eine Rolle spielen im Zusammenhang von Multimorbidität 
und Bewegung. Aufgrund dessen beschlossen wir diese Dissertation mit einer innovati-
ven Analyse, sowohl auf dem Forschungsgebiet der Multimorbidität, als auch auf dem 
Forschungsgebiet der Bewegung zu beenden. Das Ziel von Kapitel 8 war es ein Multi-
morbiditäts- Bewegungsprofil zu erstellen. Wir führten eine Latente Profilanalyse aus, 
worin wir sowohl fünfzehn chronische Erkrankungen als auch zehn verschiedenen Be-
wegungsaktivitäten integrierten. Unsere Ergebnisse zeigten vier verschiedene Multi-
morbiditäts-Bewegungsprofile. Das erste Profil charakterisiert sich durch eine dominie-
rende Wahrscheinlichkeit für eine chronischen Erkrankung der Atemwege, einer Herz-
kreislauferkrankung, einer schweren Nierenerkrankung, Diabetes Mellitus, jeglicher 
Form von Krebs, Epilepsie, Migräne, neurologische Erkrankungen und Schlaganfall, 
entzündliche Gelenkerkrankung,  rheumatoide Arthritis, Arthrose in Knien, Hüfte und 
Händen, schwere Rückenprobleme, und anhaltende Verletzungen von einem Unfall. 
Patienten mit einer oder mehrerer dieser Erkrankungen verrichteten moderate körper-
licher Aktivität. Die höchste Wahrscheinlichkeit einer schweren Darmerkrankung wurde 
in Profil eins und zwei entdeckt, jedoch wurde bei Patienten mit schwerer Darmerkran-
kung im zweiten Profil relativ moderate bis hohe allgemeine körperliche Aktivität ge-
funden. Ebenso wurde das höchste Niveau an sportlichen Aktivitäten bei diesen Patien-
ten festgestellt. Im dritten Profil waren Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
für eine Lebererkrankung oder Leberzirrhose und deren allgemeine körperliche Aktivität 
im Bereich wandern, Rad fahren, Gartenarbeit, Gelegenheitsarbeiten und Haushalt war 
am höchsten. Profil vier beschreibt eine relativ gesunde Gruppe mit der niedrigsten 
körperlichen Aktivität.  
 
Kapitel 9 beschreibt unsere Hauptergebnisse, präsentiert methodische Überlegungen 
und Empfehlungen für die klinische Praxis und die zukünftige wissenschaftliche For-
schung. Die Ergebnisse des ersten Teils dieser Dissertation zeigen deutlich das nieder-
ländische Physiotherapie Leitlinien ungenügend thematisieren, wie krankheitsspezifi-
sche Leitlinien im Falle von Multimorbidität mit einander integriert werden sollten. Die 
größte  Einschränkung unserer Studie zur Anpassung der krankheitsspezifischen Leitli-
nien durch den Physiotherapeut bei Claudicatio Patienten mit Komorbidität  (Kapitel 3) 
ist, dass wir die Auswirkungen der Anpassungen auf den Therapiefortschritt nicht mes-
sen konnten. Im Gegensatz ist der Therapiefortschritt in unserer Studie beschrieben in 
Kapitel 4 bekannt, jedoch hatten wir hier keine Informationen über das exakte Behand-
lungsprotokoll. Wir konnten dennoch feststellen, dass Komorbidität physiotherapeuti-
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sche  Behandlungserfolge verschlechtert. Zukünftige Forschungsprojekte sollten Anpas-
sungen an Leitlinien und dazugehörige Behandlungsergebnisse messen und in Verbin-
den bringen. Nur so erhalten wir ein vollständiges Bild über die Auswirkungen von 
Komorbidität in der täglichen physiotherapeutischen Patientenbehandlung. Wir sugge-
rieren eine prospektive Langzeit Physiotherapie-Kohorten Studie auszuführen worin 
Physiotherapeuten sowohl ihre Behandlungsanpassungen, als auch ihre Beweggründe 
für diese Anpassungen sowie die Therapieergebnisse registrieren. Der Stellenwert von 
umfassenden medizinischen Informationen die in elektronischen Patientenakten ge-
speichert sind, wird für die Multimorbiditätsforschung in Kapitel 4 und 5 hervorgeho-
ben. Eine leicht zugängliche Patientenakte in welcher alle Informationen von unter-
schiedlichen Gesundheitsdienstleistern und medizinischen Einrichtungen kombiniert 
wären, würde die Einschränkungen der Datenverfügbarkeit verbessern. Im letzten Teil 
dieser Dissertation werden Patientenprofile hervorgehoben die unterschiedliche Krank-
heitskombinationen mit spezifischen Bewegungsaktivitäten verknüpften.  
 
Bis heute fehlt eine übereinstimmende Meinung für sowohl die Definition als auch die 
Messung von Komorbidität und Multimorbidität, was unser Verständnis begrenzt und es 
erschwert Forschungsergebnisse miteinander zu vergleichen. Um den Zusammenhang 
zwischen Multimorbidität und Bewegung  weiter zu erforschen ist es wichtig, dass Mul-
timorbidität objektiv und subjektiv gemessen wird. Für die objektive Beurteilung schla-
gen wir vor Krankheitsparameter zu messen die durch Bewegung beeinflusst werden. 
Ein Beispiel für einen solchen Parameter ist HbA1c bei Diabetes Mellitus Patienten. 
Durch Messungen solcher Parameter ist es möglich die genauen Auswirkungen von 
Bewegung auf die Krankheitslast zu untersuchen. Zusammen mit den wahrgenomme-
nen Begrenzungen körperlicher Aktivität des Patienten könnte so unser Verständnis 
hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Multimorbidität und Bewegung erweitert 
werden. Darüber hinaus ist es wichtig durch Langzeitmessungen den Kausalzusammen-
hang zwischen Multimorbidität und Bewegung zu ermitteln.  
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