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ENGLISH SUMMARY

Chapter 1
The introduction describes the background, research gaps and objectives of this thesis.
Accordingly, critically ill adults with a prolonged length of stay in the intensive care unit are
at risk of impaired physical, cognitive, mental and social health that potentially reduces their
health-related quality of life. A key driver of this subsequent disability is muscle weakness
that has been termed ‘intensive care unit acquired weakness’ (ICUAW). ICUAW arises after
a period of critical illness and typically results in a diffuse, flaccid and symmetric weakness
of both the upper and lower extremities. ICUAW is associated with worse short and longterm outcomes such as weaning failure, longer hospital stays, higher mortality and healthcare costs. The incidence of ICUAW in critically ill adults is estimated at approximately
40%. The causes are not well understood, but weakness likely occurs due to a misbalance
in muscle protein synthesis and degradation. To date there is no treatment for ICUAW. At
the onset of this PhD-trajectory, there were three randomised controlled trials indicating
that early mobilisation provided by physiotherapists might enhance functional recovery.
However, results were inconclusive and two studies had a high risk for systematic errors.
None of the three studies investigated a combination of early endurance or resistance
training with early mobilisation. The first objective of this thesis (chapter 2 and 3) was
therefore to compare the functional effects of an early endurance and resistance training
combined with early mobilisation to standard care in critically ill, mechanically ventilated
adults. The second objective (chapter 4) was to investigate the safety of the training
interventions and to explore the cardiorespiratory response during and after training.
This research revealed a surprisingly high incidence (58%) of ICUAW in our critically ill
population. Hence, Chapter 7 explored the functional outcomes of ICUAW at hospital
discharge as well as early risk factors for ICUAW at critical care discharge.
Additionally, we identified a lack of available measurement instruments for Germanspeaking physiotherapists to assess critically ill adults’ physical function and activity in
order to evaluate progress/deterioration, to guide physiotherapy interventions or to
inform patients about potential trajectories of recovery. A measurement instrument
should demonstrate good measurement properties in the target population. This means
that an instrument should primarily be valid (measure what it intends to measure) and
reliable (give consistent measurements). The newly developed ‘Chelsea Critical Care
Physical Assessment tool’ (CPAx) fulfilled this requirement. Additionally, it was freely
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available and very practical as it can be assessed within a routine physiotherapy session.
However, the CPAx was developed in the United Kingdom and was only available in
English. This thesis therefore aimed to translate and cross-culturally adapt the original
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CPAx into German and then to rigorously test its construct, cross-cultural, crosssectional validity and reliability (chapter 5). We further aimed to investigate whether the
CPAx had predictive validity (chapter 6).
Chapter 2
This chapter describes the detailed methodology of the randomised controlled trial.
A prospectively published study protocol increases accountability to publish results,
enhances their interpretation and reduces selective reporting. In summary, the trial
included, previously independent, critically ill adults at risk for a prolonged length of stay.
The two randomly allocated interventions were standard physiotherapy – delivered per
the European norm (control group) versus early mobilisation combined with endurance
and resistance training (intervention group). In detail, the intervention group entailed a
stepwise progression based on patients’ active or passive participation as well as their
physiological stability using individually set limits. To this end, sedation was reduced if
possible. The first step was passive, active to resistive range of motion exercises, the
second step was passive, motor-assisted to active in-bed cycling and the third step was
progressive early mobilisation ranging from in-bed mobilisation, to edge-of-bed, to chair,
to stand and to walk. The primary outcomes were functional capacity, assessed with the
6-Minute Walk Test and the ability to perform activities of daily living, assessed with the
Functional Independence Measure, at hospital discharge. Secondary outcomes were
muscle strength, joint mobility and functional independence at critical care discharge,
exercise capacity measured with the Timed ‘Up & Go’ Test at hospital discharge, length of
stay in the intensive care unit and the hospital, and 6-month health-related quality of life.
Outcome assessors were blinded to group allocation. Safety was monitored with standard
monitoring and indirect calorimetry for 30 minutes before, during and 15 minutes after
physiotherapy. Adverse events were prospectively defined as occurring during this time
period and persisting despite therapy interruption. Additionally, demographic data,
illness severity, laboratory findings and medications were collected. Data was managed
with a web-based application that was conformable to Swiss law. The ethics committee
consented to a deferred consent within 72 hours, because an early start of the intervention
was considered necessary to counter the functional disability from ICUAW. However,
participants had the right to withdraw from the trial at any time and written informed
consent was obtained as soon as the power of judgement was regained. The necessary
sample size was determined based on a group-differences of 54m in the 6-Minute Walk
Test and adjusted for potential drop-outs. The statistical analysis was by intention-to-treat
and per-protocol comparing group differences based on data distribution.
Chapter 3
The results of the parallel, two-arm, assessor-blinded, randomised controlled trial with the
6-month follow-up are presented within this chapter. The study was conducted between
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October 8, 2012 to April 5, 2016. In total, 130 participants were randomly allocated to
the intervention or control group. For the primary outcomes, data from 83 participants
was available (15 declined study participations and were fully excluded for all analyses,
24 died, 8 lost to follow-up). As a-priori decided, worst-score imputation for patients
who died was used in the per-protocol analysis (8 missing) and multiple imputation for
all missing data in the intention-to-treat analysis. Sensitivity analyses were conducted
to investigate the robustness of the results. There were no significant differences in the
two primary outcomes (6-Minute Walk Distance: intervention group: 123m [interquartile
range 25-280] versus control group: 100m [0-300m], p=0.542; Functional Independence
Measure: intervention group 98 [interquartile range 66-119] versus control group 98
[18-115], p=0.308) as well as the secondary outcomes except for mental health (ShortForm 36 mental health: intervention group 84 [interquartile range 68-88] versus control
group 70 [64-76], p=0.023). The treatment duration was significantly higher in the
intervention group compared to the control group (25 minutes [interquartile range 2027] versus 18 minutes [14-21], p<0.001) and patients in the intervention group had
more physiotherapy sessions per study day (85% versus 68%, p<0.001) as well as per
day (15% versus 4%, p<0.001). Patients in the intervention group also had less days
with sedation (28% versus 17%, p<0.001). In both groups, physiotherapy started very
early within 47 hours for the intervention and within 52 hours for the control group
(p=0.468). The intervention group received significantly more endurance training (186
versus 0 sessions, p<0.003) and functional dysphagia therapy (33 versus 15, p<0.003),
but not resistance training. Additionally, the intervention group had more edge-of-bed
mobilisation, though the control group stood more. Physiotherapy interventions were
considered safe. Altogether, there were 25 (3%) discontinuations of physiotherapy
(intervention 3% versus control group 3%, p=0.842) and 4 (0.6%) adverse events (0.2%
versus 0.8%, p=0.357). None of these events had any further consequences. This study
concludes that there is no benefit of early endurance and resistance training combined
with early mobilisation over standard physiotherapy. Reasons may include the difficulty
to deliver the intended exercise, the relatively short time period – within the intensive
care unit – available for intervention delivery, coupled with a high exposure to and an
early start of physiotherapy in the control group.
Chapter 4
To date, there is little to guide physiotherapists in choosing the right intensity, duration
or type of an early rehabilitation intervention. This chapter explored the safety of the
716 delivered physiotherapy sessions and the cardiorespiratory response during
training and recovery from 108 participants. To this end, we visualised physiological
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values from before to during to after physiotherapy. The physiological values were
heart rate, mean arterial pressure, oxygen saturation, minute ventilation and oxygen
consumption. They were obtained by standard monitoring and indirect calorimetry,
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and were recorded with 2-minute medians in the patient data monitoring system to
remove artefacts. In addition, and based on clinical reasoning, we defined explanatory
variables to investigate their impact on physiological changes from before to during and
before to after physiotherapy. These variables included patient characteristics, training
attributes and critical care treatment and were tested with a statistical mixed-effect
model. On average the changes in physiological values were not clinically relevant, but
confidence intervals were wide indicating fluctuations. These mainly occurred for minute
ventilation (36% of all sessions had >10% change during training; 34% during recovery),
oxygen consumption (26% for both training and recovery) and mean arterial pressure
(22%; 28%). The main drivers for these changes were ‘mobilisation level’, ‘treatment
modality’ and ‘session type’. Concerning the explanatory factors, we found that shorter
‘session duration’ and ‘active treatment modality’ generally increased physiological
parameters during physiotherapy, while ‘session type’ and ‘mobilisation level’ affected
cardiorespiratory parameters during recovery. Non-modifiable variables that affected
physiological parameters were age, gender, body mass index and daily illness severity
scoring. Our results indicate that early physiotherapy interventions should be closely
monitored. The values from minute ventilation and oxygen consumption moderately
correlated with each other. Accordingly, minute ventilation might be a substitute for
oxygen consumption which has to be obtained by indirect calorimetry. Furthermore, we
found that recovery in elderly, more obese and sicker patients can be prolonged. Caution
should therefore be applied in these population. Early rehabilitation interventions cannot
fit all patients and should be individually tailored. In order to prompt a cardiorespiratory
response to induce a training response, shorter sessions and active patient participation
are recommended. Additionally, clinicians need to plan for sufficient recovery after a
mobilisation session. More research is needed to establish the required dose for an
adequate training response to elicit neuromuscular adaptations in the critically ill.
Chapter 5
This article outlines the development and cross-cultural adaptation of the German CPAx
along with the evaluation of its measurement properties. The translation and crosscultural adaptation from English into German followed international standards. This
included a forward and backward translation that was subsequently discussed within
an expert committee and tested in clinical practice. All committee members approved
the final German CPAx version, which was then approved by its developer. To test
the measurement properties of the newly developed German CPAx, a prospective,
longitudinal, clinimetric study was conducted from November 21, 2017 to May 25, 2019.
The measurement properties of interest were construct, cross-cultural and crosssectional validity, inter-rater reliability and measurement error. Based on a theoretical
model and the performance of the original CPAx, we formulated 22 hypotheses on
the expected relationship of the CPAx with other measurement instruments that have
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overlapping or divergent constructs. This aimed to test the validity of single CPAx scores
that were investigated at three, clinically relevant time points in the pathway of critically
ill patients: ICU baseline, ICU discharge and hospital discharge. It was a-priori decided
that ≥75% of hypotheses needed to be accepted at each of the three time points to
establish excellent validity. The CPAx was assessed by certified, trained physiotherapists.
Additionally, 49 sessions were rated by at least two therapists to evaluate interrater
reliability of the German CPAx. Results are reported from 58 critically ill, mechanically
ventilated adults at risk for ICUAW who agreed to participate in this study. The German
CPAx demonstrated excellent validity with an overall acceptance rate of 86% across
all hypotheses. Similarly, interrater reliability was very high (intraclass correlation
coefficients, including 95% confidence intervals >0.8). We further calculated 95% limit
of agreement (-2 to 2 points), standard error of measurement (0.7 points) and the
smallest detectable change (2 points) on the CPAx scale to enhance interpretation. The
CPAx scores 10 items from 0 (unable/dependent) to 5 (independent) with a minimal/
maximal summed score of 0/50. A change of >4 points is therefore unlikely to be due
to measurement error. The strengths of this study are the prospective hypotheses
according to international guidelines as well as the cross-sectional evaluation across
three clinically relevant time points within the target population. In contrast, the
necessary sample size for reliability studies (n=50) was not fully reached and there
might be potential observer bias because physiotherapists scored both the CPAx and
most measurement instrument that were used for comparison.
Chapter 6
The second part of the CPAx project investigated the predictive validity of the CPAx in
critically ill, mechanically ventilated adults. The primary hypothesis was that the CPAx
at ICU discharge would have a moderate accuracy (Area Under the Receiver Operating
Characteristic curve (AUROC) of 0.75) in predicting residency at home 90 days after ICU
discharge. This patient centred outcome was considered important as it might allow
to identify candidates for multidisciplinary rehabilitation early. Critically ill adults were
included within 72 to 144 hours of mechanical ventilation if no exclusion criteria were
present. Survivors were phoned to assess their status of residence and work, and then
sent a health-related quality of life questionnaire. Secondary hypotheses included that
the CPAx at ICU discharge would be able to discriminate between hospital discharge
destination, that there would be a positive, low to moderate correlation with healthrelated quality of life and a negative, low to moderate correlation between the CPAx
at ICU baseline and the duration of mechanical ventilation. In total, 50 out of the 58
recruited survived to ICU discharge and were assessed. The AUROC of the CPAx at
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ICU discharge in predicting 90-day residence was 0.778 (95% confidence interval
0.644 – 0.912). The primary hypothesis was therefore accepted. We calculated that a
cut-off score of ≥18 points on the CPAx scale predicts a residence at home within 90
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days with a sensitivity of 80% and a specificity of 70%. The CPAx at ICU discharge was
further able to differentiate between hospital discharge destination, whereby the scores
significantly differed in the a-priori defined order: ‘transfer/death’ ≤ ‘rehabilitation’ ≤
‘home’. However, the CPAx was not suitable to predict 90-day health-related quality of
life and this hypothesis was rejected. In contrast, the CPAx at ICU baseline correlated
as expected with the subsequent duration of mechanical ventilation and the hypothesis
was accepted. In conclusion, the CPAx seems to have value in population-prediction
and can be recommended to physiotherapists to advice on potential trajectories of
recovery. Still, our identified cut-off score needs to be confirmed in a larger sample to
increase certainty.
Chapter 7
The final study of this PhD-trajectory investigated the high incidence of ICUAW in the
critically ill, mechanically ventilated population of the randomised controlled trial. The
first objective was to investigate functional outcomes of patients with no, moderate or
severe ICUAW at hospital discharge. The second objective was to explore prospectively
defined risk factors during critical care for ICUAW at ICU discharge. Muscle strength was
assessed with manual muscle testing – the reference standard for ICUAW diagnosis.
To this end, three muscle groups from the upper and lower extremities were rated by
a certified physiotherapist on a scale from 0 (no contraction) to 5 (normal strength),
resulting in a maximal summed score of 60 points. According to international references,
a score of <48 points was used to diagnose ICUAW at ICU discharge. Patients within
the range of 36 to 47 points were considered moderately weak, while patients with
less than 36 points were considered severely weak. Due to missing values in muscle
strength measurement, data from 83 out of the 115 trial participants were analysed.
The incidences of severe, moderate and no weakness were 20%, 39% and 41%,
respectively. Weakness was significantly associated with worse functional outcomes
(severe weakness ≤ moderate weakness ≤ no weakness) for the 6-minute walking test
and functional independence at hospital discharge. Moreover, length of hospital stay
after ICU discharge was significantly associated with prolonged duration for ‘severe
weakness ≥ moderate weakness ≥ no weakness’. However, at 6 months, no differences
between weakness and health-related quality of life were seen. For the second objective,
we found that in-bed immobilisation and female gender were independently associated
with weakness, whereby in-bed immobilisation compared to out-of-bed mobilisation led
to a significant reduction of -24.57 points (95% confidence interval -37.03 to -12.11) on
the muscle strength measurement after correction for the other variables in the model.
These results confirm that ICUAW is a major complication following a critical illness,
despite being potentially underestimated in our analysis. More research is needed to
evaluate subsequent health-related quality of life in Swiss survivors due to a high dropout rate.
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Chapter 8
This chapter reflects results of prior studies in light of the existing literature, discusses
methodological limitations, and gives recommendations for clinical practice and future
research. The studies of this thesis complement the ongoing international search for
effective treatments for neuromuscular complications in critically ill patients. Conclusive
evidence is still lacking mainly due to (1) the heterogenous population whereas sicker
patients at higher risk seem to profit less, (2) the profound exhaustion of the critically
ill which complicates early training implementation, and (3) the inability to translate
potentially preserved muscle mass into improved muscle function and activity. The
optimal dose to sufficiently train muscle function and activity remains to be determined. In
regards to training intensity, duration and type of interventions, shorter and more active
rehabilitation sessions might be more beneficial to elicit a cardiorespiratory response.
This is important, because ICUAW continues to have detrimental effects on physical
function and independency at hospital discharge, likely associated with prolonged length
of stays and increased health-care costs. This PhD thesis further established the German
CPAx as a key measurement instrument to assess physical function and activity in critically
ill mechanically ventilated patients from ICU baseline, to ICU and hospital discharge. The
CPAx can further be used to identify candidates in need of further rehabilitation.
Among the main limitations are attrition bias (because of drop-outs), performance bias
(unblinded treatment intervention) and intervention fidelity (control group with active
treatment) in the randomised controlled trial, selection and attrition in the secondary
analyses, whereas the studies from the CPAx project lacked sufficiently large sample
sizes for robust conclusions about reliability and individual prediction. Generalisability
to other settings might therefore be reduced demanding further research.
Early training in critically ill adults was safe and the following training recommendations
can be given:

&
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-

Type: Prioritise out-of-bed interventions over in-bed interventions and conduct

-

Frequency: Aim for shorter, more frequent sessions with sufficient time for

-

Intensity: Monitor physiological parameters and individually tailor therapy

-

Timing: Screen regularly to start as soon as possible with a step-wise

-

Evaluation: Assess physical function and activity with a valid and reliable

-

Information: Inform patients and the multidisciplinary team on longitudinal

|

training actively by reducing sedation
recovery
specifically for elderly and sicker patients
progression
measurement instrument like the CPAx
progress/deterioration and expected needs for further rehabilitation
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DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG

Kapitel 1
Die Einleitung beschreibt den Hintergrund, die Forschungslücken und die Ziele dieser
Arbeit. Demnach sind kritisch kranke Erwachsene mit einer längeren Aufenthaltsdauer
auf der Intensivstation dem Risiko einer Beeinträchtigung der körperlichen, kognitiven,
mentalen und sozialen Gesundheit ausgesetzt, welche ihre gesundheitsbezogene
Lebensqualität reduzieren kann. Ein Hauptfaktor für diese spätere Behinderung
ist Muskelschwäche, die als ‘auf der Intensivstation erworbene Schwäche’ (ICUAW)
bezeichnet wird. Eine ICUAW tritt nach einer kritischen Erkrankung auf und führt
typischerweise zu einer diffusen, schlaffen und symmetrischen Schwäche der oberen
und unteren Extremitäten. Eine ICUAW ist mit schlechteren kurz- und langfristigen
Ergebnissen assoziiert, wie z. B. dem Scheitern der Entwöhnung von der Beatmung,
längeren Krankenhausaufenthalten, höherer Sterblichkeit und Gesundheitskosten
sowie einer schlechteren körperlichen Funktion für bis zu 5 Jahre. Die Inzidenz von
ICUAW bei kritisch kranken Erwachsenen wird auf etwa 40 % geschätzt. Die Ursachen
sind nicht vollständig geklärt, wahrscheinlich tritt die Schwäche aufgrund eines
Ungleichgewichts zwischen Muskelproteinsynthese und -abbau auf. Bislang gibt
es keine Behandlung für ICUAW. Zu Beginn dieses Promotionsprojekts gab es drei
randomisierte kontrollierte Studien, die darauf hinwiesen, dass eine frühe Mobilisierung
durch Physiotherapeut*innen die funktionelle Erholung verbessern könnte. Die
Ergebnisse waren jedoch nicht schlüssig und zwei Studien wiesen ein hohes Risiko für
systematische Fehler auf. Keine der drei Studien untersuchte eine Kombination aus
frühem Ausdauer- oder Krafttraining mit Frühmobilisierung. Das erste Ziel dieser Arbeit
(Kapitel 2 und 3) war daher die funktionellen Effekte eines frühen Ausdauer- und
Krafttrainings in Kombination mit einer frühen Mobilisierung mit der Standardversorgung
bei kritisch kranken, mechanisch beatmeten Erwachsenen zu vergleichen. Das zweite
Ziel (Kapitel 4) war die Sicherheit der Trainingsinterventionen zu untersuchen und
die kardiorespiratorische Reaktion während und nach dem Training zu erforschen.
Diese Untersuchungen ergaben eine überraschend hohe Inzidenz (58%) von ICUAW
in unserer kritisch kranken Population. Kapitel 7 untersuchte daher die funktionellen
Ergebnisse von ICUAW bei Krankenhausentlassung sowie frühe Risikofaktoren für
ICUAW bei Entlassung aus der Intensivstation.
Darüber hinaus gab es einen Mangel an verfügbaren Messinstrumenten für
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deutschsprachige Physiotherapeut*innen, um die körperliche Funktion und Aktivität
kritisch kranker Erwachsener zu beurteilen damit Fortschritte/Verschlechterung
bewertet, physiotherapeutische Interventionen geleitet oder Patient*innen über
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mögliche Heilungsverläufe informiert werden können. Ein Messinstrument sollte gute
Messeigenschaften in der Zielpopulation aufweisen. Das bedeutet, dass ein Instrument
in erster Linie valide (misst das, was es zu messen beabsichtigt) und zuverlässig
(gibt konsistente Messungen) sein sollte. Das neu entwickelte ‘Chelsea critical care
physiotherapy assessment tool’ (CPAx) erfüllte diese Anforderung. Zusätzlich war
es frei verfügbar, sehr praktisch und responsiv auf Veränderungen. Da das CPAx
jedoch im Vereinigten Königreich entwickelt wurde, war es nur in englischer Sprache
verfügbar. Daher war das Ziel dieser Arbeit, des CPAx aus dem Original ins Deutsche zu
übersetzen und kulturübergreifend zu adaptieren um anschließend seine Konstrukt-,
kulturübergreifende und querschnittliche Validität und Reliabilität rigoros zu testen
(Kapitel 5). Des Weiteren sollte untersucht werden, ob der CPAx eine prädiktive Validität
besitzt (Kapitel 6).
Kapitel 2
Dieses Kapitel beschreibt die detaillierte Methodik der randomisierten kontrollierten
Studie. Ein prospektiv veröffentlichtes Studienprotokoll erhöht die Verantwortlichkeit
für die Veröffentlichung der Ergebnisse, verbessert deren Interpretation und reduziert
selektive Berichterstattung. Zusammengefasst schloss die Studie zuvor selbständige,
kritisch kranke Erwachsene mit Risiko für einen verlängerten Intensivstationsaufenthalt
ein. Die beiden zufällig zugeteilten Interventionen waren Standardphysiotherapie durchgeführt nach der europäischen Norm (Kontrollgruppe) versus Frühmobilisierung
kombiniert mit Ausdauer- und Krafttraining (Interventionsgruppe). Im Einzelnen sah die
Interventionsgruppe eine stufenweise Progression vor, welche sich an der aktiven oder
passiven Beteiligung der Patient*innen sowie an ihrer physiologischen Stabilität anhand
individuell festgelegter Grenzen orientierte. Zu diesem Zweck wurde die Sedierung,
wenn möglich, reduziert. Der erste Schritt bestand aus passiven, aktiven bis hin zu
resistiven Bewegungsübungen, der zweite Schritt aus passivem, motorunterstütztem
bis hin zu aktivem Fahrradfahren im Bett und der dritte Schritt aus progressiver
Frühmobilisierung, die von der Mobilisierung im Bett, über die Bettkante, zum Stuhl,
zum Stehen und zum Gehen reichte. Die primären Endpunkte waren die funktionelle
Kapazität, bewertet mit dem 6-Minuten-Gehtest, und die Fähigkeit, Aktivitäten
des täglichen Lebens durchzuführen, bewertet mit dem Functional Independence
Measure, bei Krankenhausentlassung. Sekundäre Endpunkte waren Muskelkraft,
Gelenkbeweglichkeit und funktionelle Unabhängigkeit bei der Entlassung aus der
Intensivstation, die körperliche Leistungsfähigkeit, gemessen mit dem Timed ‹Up &
Go› Test bei der Entlassung aus dem Krankenhaus, die Dauer des Aufenthalts auf der
Intensivstation und im Krankenhaus sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität
nach 6 Monaten. Die Ergebnisprüfer*innen waren gegenüber der Gruppenzuordnung
verblindet. Die Sicherheit wurde mit Standardmonitoring und indirekter Kalorimetrie
für 30 Minuten vor, während und 15 Minuten nach der Physiotherapie überwacht.
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Unerwünschte Ereignisse wurden prospektiv als während dieser Zeitspanne
aufgetreten und als trotz Therapieunterbrechung anhaltend definiert. Zusätzlich
wurden demographische Daten, der Schweregrad der Erkrankung, Laborbefunde
und die Medikation erfasst. Die Daten wurden mit einer webbasierten Anwendung
verwaltet, welche dem Schweizer Recht entsprach. Die Ethikkommission stimmte einer
aufgeschobenen Zustimmung innerhalb von 72 Stunden zu, da ein früher Beginn der
Intervention als notwendig erachtet wurde, um der funktionellen Beeinträchtigung durch
die ICUAW entgegenzuwirken. Die Teilnehmer*innen hatten jedoch das Recht, jederzeit
aus der Studie auszusteigen, und die schriftliche Einwilligung wurde eingeholt, sobald
die Urteilsfähigkeit wiederhergestellt war. Die notwendige Stichprobengröße wurde auf
Basis einer Gruppendifferenz von 54m im 6-Minuten-Gehtest ermittelt und um mögliche
Drop-outs korrigiert. Die statistische Analyse erfolgte mittels Intention-to-Treat und PerProtocol-Vergleich der Gruppenunterschiede auf Basis der Datenverteilung.
Kapitel 3
Die Ergebnisse der parallelen, zweiarmigen, prüfer-verblindeten, randomisierten
kontrollierten Studie mit der 6-monatigen Nachbeobachtung werden innerhalb
dieses Kapitels vorgestellt. Die Studie wurde zwischen dem 8. Oktober 2012 und
dem 5. April 2016 durchgeführt. Insgesamt wurden 130 Teilnehmer*innen nach
dem Zufallsprinzip der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Für die primären
Endpunkte standen Daten von 83 Teilnehmer*innen zur Verfügung (15 lehnten die
Studienteilnahme ab und wurden für alle Analysen vollständig ausgeschlossen, 24
starben, 8 verpassten den Messzeitpunkt). Als a-priori-Entscheidung wurde in der PerProtocol-Analyse eine Schlechtester-Wert-Imputation für verstorbene Patient*innen
verwendet (8 fehlende Werte) und in der Intention-to-Treat-Analyse eine multiple
Imputation für alle fehlenden Daten ausgeführt. Mittels Sensitivitätsanalysen wurde
die Robustheit der Ergebnisse untersucht. Es gab keine signifikanten Unterschiede
für die beiden primären Endpunkte (6-Minute Gehtest: Interventionsgruppe: 123m
[Interquartilsbereich 25-280] versus Kontrollgruppe: 100m [0-300m], p=0,542;
Functional Independence Measure: Interventionsgruppe 98 [Interquartilsbereich 66119] versus Kontrollgruppe 98 [18-115], p=0,308) sowie für die sekundären Endpunkte
mit Ausnahme der psychischen Gesundheit (Short-Form 36 psychischen Gesundheit:
Interventionsgruppe 84 [Interquartilsbereich 68-88] versus Kontrollgruppe 70 [6476], p=0,023). Die Behandlungsdauer war in der Interventionsgruppe signifikant höher
als in der Kontrollgruppe (25 Minuten [Interquartilsbereich 20-27] versus 18 Minuten
[14-21], p<0,001) und die Patient*innen in der Interventionsgruppe hatten mehr
Physiotherapiesitzungen pro Studientag (85% versus 68%, p<0,001) sowie pro Tag (15%
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versus 4%, p<0,001). Die Patient*innen in der Interventionsgruppe hatten ebenfalls
weniger Tage mit Sedierung (28% versus 17%, p<0,001). In beiden Gruppen begann die
Physiotherapie sehr früh, nämlich innerhalb von 47 Stunden in der Interventionsgruppe
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und innerhalb von 52 Stunden in der Kontrollgruppe (p=0,468). Die Interventionsgruppe
erhielt signifikant mehr Ausdauertraining (186 versus 0 Sitzungen, p<0,003) und
funktionelle Dysphagie-Therapie (33 versus 15, p<0,003), jedoch nicht mehr Krafttraining.
Außerdem wurde in der Interventionsgruppe mehr Mobilisationen an den Bettrand
durchgeführt, hingegen stand die Kontrollgruppe mehr. Die physiotherapeutischen
Interventionen wurden als sicher eingestuft. Insgesamt gab es 25 (3%) Abbrüche der
Physiotherapie (Interventionsgruppe 3% versus Kontrollgruppe 3%, p=0,842) und 4
(0,6%) unerwünschte Ereignisse (0,2% versus 0,8%, p=0,357). Keines dieser Ereignisse
hatte weiterführende Konsequenzen. Diese Studie kommt zum Schluss, dass ein frühes
Ausdauer- und Krafttraining in Kombination mit einer frühen Mobilisierung keinen
Vorteil gegenüber Standardphysiotherapie bietet. Gründe könnten die Schwierigkeit
sein, das beabsichtigte Training durchzuführen, die relativ kurze Zeitspanne - innerhalb
der Intensivstation - die für die Durchführung der Intervention zur Verfügung stand,
gepaart mit einer hohen Exposition und einem frühen Beginn der Physiotherapie in
der Kontrollgruppe im Vergleich zu anderen klinischen Studien auf der Intensivstation.
Kapitel 4
Bislang gibt es nur wenige Anhaltspunkte für Physiotherapeut*innen, um die richtige
Intensität, Dauer oder Art einer frühen Rehabilitationsintervention zu wählen. Dieses
Kapitel untersuchte daher die Sicherheit der 716 durchgeführten Physiotherapiesitzungen
und die kardiorespiratorische Reaktion während des Trainings und der Erholung von
108 Teilnehmer*innen. Zu diesem Zweck haben wir physiologische Werte von vor,
während und nach der Physiotherapie visualisiert. Die physiologischen Werte waren
Herzfrequenz, mittlerer arterieller Druck, Sauerstoffsättigung, Minutenventilation und
Sauerstoffverbrauch. Sie wurden durch Standardmonitoring und indirekte Kalorimetrie
ermittelt

und

mit

2-Minuten-Medianen

im

Patientendaten-Monitoring-System

aufgezeichnet, um Artefakte zu entfernen. Zusätzlich, und basierend auf klinischen
Überlegungen, definierten wir erklärende Variablen, um deren Einfluss auf physiologische
Veränderungen von vor bis während und vor bis nach der Physiotherapie zu untersuchen.
Diese Variablen umfassten Patientencharakteristika, Trainingsattribute und die
intensivmedizinische Behandlung und wurden mit einem statistischen Mixed-EffektModell getestet. Im Durchschnitt waren die Veränderungen der physiologischen Werte
nicht klinisch relevant, aber die Konfidenzintervalle waren breit, was auf Schwankungen
hinweist. Diese traten hauptsächlich bei der Minutenventilation (36% aller Sitzungen
hatten eine >10% Änderung während des Trainings; 34% während der Erholung), dem
Sauerstoffverbrauch (26% sowohl für das Training als auch die Erholung) und dem
mittleren arteriellen Druck (22%; 28%) auf. Die Haupttreiber für diese Veränderungen
waren «Mobilisierungsgrad», «Behandlungsmodalität» und «Sitzungstyp». Hinsichtlich
der erklärenden Faktoren fanden wir heraus, dass eine kürzere «Sitzungsdauer» und
«aktive Behandlungsmodalität» im Allgemeinen die physiologischen Parameter während
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der Physiotherapie erhöhten, während «Sitzungsart» und «Mobilisierungsniveau»
die kardiorespiratorischen Parameter während der Erholung beeinflussten. Nicht
modifizierbare Variablen, die physiologische Parameter beeinflussten, waren Alter,
Geschlecht, Body-Mass-Index und der tägliche Krankheitsschweregrad. Unsere
Ergebnisse weisen darauf hin, dass frühe physiotherapeutische Interventionen genau
überwacht werden sollten. Die Werte von Minutenventilation und Sauerstoffverbrauch
korrelierten mäßig miteinander. Demnach könnte die Minutenventilation ein Ersatz
für den Sauerstoffverbrauch sein, der durch indirekte Kalorimetrie ermittelt werden
muss. Außerdem haben wir festgestellt, dass die Erholung bei älteren und kränkeren
Patienten länger dauern kann. Daher ist bei diesen Patientengruppen Vorsicht
geboten. Frührehabilitationsmaßnahmen können nicht für alle Patienten geeignet
sein und sollten individuell angepasst werden. Um eine kardiorespiratorische Reaktion
auszulösen, um eine Trainingsreaktion zu induzieren, werden kürzere Sitzungen und
eine aktive Beteiligung der Patient*in empfohlen. Zusätzlich müssen Kliniker*innen eine
ausreichende Erholung nach einer Mobilisierungssitzung einplanen. Weitere Forschung
ist erforderlich, um die erforderliche Dosis für eine adäquate Trainingsreaktion
bei kritisch kranken Patient*innen zu ermitteln, zum Beispiel um neuromuskuläre
Anpassungen hervorzurufen.
Kapitel 5
Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung und transkulturelle Adaptierung des
deutschen CPAx sowie die Evaluation seiner Messeigenschaften. Die Übersetzung und
transkulturelle Adaptierung vom Englischen ins Deutsche erfolgten nach internationalen
Standards. Dazu gehörte eine Vorwärts- und Rückwärtsübersetzung, die anschließend
in einem Expertengremium diskutiert und in der klinischen Praxis getestet wurde. Alle
Komiteemitglieder stimmten der endgültigen deutschen CPAx-Version zu, die dann von
der Entwicklerin freigegeben wurde. Um die Messeigenschaften der neu entwickelten
deutschen CPAx zu testen, wurde eine prospektive, longitudinale, klinimetrische
Studie vom 21. November 2017 bis zum 25. Mai 2019 durchgeführt. Die zu prüfenden
Messeigenschaften waren Konstrukt-, kulturübergreifende und querschnittliche Validität,
Inter-Rater-Reliabilität und Messfehler. Basierend auf einem theoretischen Modell und
der Leistungsmerkmale des ursprünglichen CPAx formulierten wir 22 Hypothesen
über den erwarteten Zusammenhang des CPAx mit anderen Messinstrumenten, die
überlappende oder divergente Konstrukte aufweisen. Ziel war es, die Validität einzelner
CPAx-Scores zu testen, die zu drei, klinisch relevanten Zeitpunkten im Verlauf kritisch
kranker Patient*innen untersucht wurden: Intensivstations-Baseline, IntensivstationsEntlassung und Krankenhausentlassung. Es wurde a-priori entschieden, dass ≥75%

&

der Hypothesen zu jedem der drei Zeitpunkte akzeptiert werden mussten, um eine
ausgezeichnete Validität zu etablieren. Die CPAx wurde von zertifizierten, geschulten
Physiotherapeut*innen bewertet. Zusätzlich wurden 49 Sitzungen von mindestens
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zwei Therapeut*innen bewertet, um die Interrater-Reliabilität des deutschen CPAx zu
evaluieren. Die Ergebnisse werden von 58 kritisch kranken, mechanisch beatmeten
Erwachsenen mit Risiko für ICUAW berichtet, welche sich bereit erklärten, an dieser
Studie teilzunehmen. Die deutsche CPAx zeigte eine ausgezeichnete Validität mit
einer Gesamtakzeptanzrate von 86% über alle Hypothesen hinweg. Ebenso war die
Interrater-Reliabilität sehr hoch (Intraclass-Korrelationskoeffizienten, einschließlich
95%-Konfidenzintervalle >0,8). Zur besseren Interpretation berechneten wir außerdem
die 95%-Grenze der Übereinstimmung (-2 bis 2 Punkte), den Standardmessfehler (0,7
Punkte) und die kleinste nachweisbare Veränderung (2 Punkte) auf der CPAx-Skala. Der
CPAx bewertet 10 Items von 0 (unfähig/abhängig) bis 5 (unabhängig) mit einem minimalen/
maximalen Summenscore von 0/50. Eine Veränderung von >4 Punkten ist somit eher nicht
auf einen Messfehler zurückzuführen. Die Stärken dieser Studie sind die prospektiven
Hypothesen nach internationalen Richtlinien sowie die Querschnittsauswertung über 3
klinisch relevante Zeitpunkte innerhalb der Zielpopulation. Im Gegensatz dazu wurde die
notwendige Stichprobengröße für Reliabilitätsstudien (n=50) nicht vollständig erreicht und
es könnte eine potenzielle Beobachterverzerrung vorliegen, da Physiotherapeut*innen
sowohl den CPAx als auch die meisten Messinstrumente, die zum Vergleich herangezogen
wurden, bewertet haben.
Kapitel 6
Der zweite Teil des CPAx-Projekts untersuchte die prädiktive Validität des CPAx bei kritisch
kranken, mechanisch beatmeten Erwachsenen. Die primäre Hypothese war, dass der
CPAx bei der Entlassung aus der Intensivstation eine mäßige Genauigkeit (Area Under
the Receiver Operating Characteristic Curve (AUROC) von 0,75) zur Vorhersage eines
‘Aufenthalts zu Hause 90 Tage nach der Intensivstationsentlassung’ haben würde. Dieses
patientenzentrierte Ergebnis wurde als wichtig erachtet, da es ermöglichen könnte,
Kandidat*innen für eine multidisziplinäre Rehabilitation frühzeitig zu identifizieren.
Kritisch kranke Erwachsene wurden innerhalb von 72 bis 144 Stunden mit mechanischer
Beatmung eingeschlossen, wenn keine Ausschlusskriterien vorlagen. Überlebende
wurden telefonisch befragt, um ihren Aufenthalts- und Arbeitsstatus zu ermitteln,
und erhielten dann einen Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Zu den sekundären Hypothesen zählten, dass der CPAx bei der Entlassung aus der
Intensivstation in der Lage sein würde, zwischen den Krankenhausentlassungsorten
zu differenzieren, dass es eine positive, geringe bis mäßige Korrelation mit der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität geben würde und eine negative, geringe bis
mäßige Korrelation zwischen dem CPAx zu Beginn der Intensivstation und der Dauer der
mechanischen Beatmung. Insgesamt überlebten 50 der 58 rekrutierten Patient*innen
bis zur Intensivstationsentlassung und wurden untersucht. Die AUROC des CPAx bei
Intensivstationsentlassung zur Vorhersage des 90-Tage-Aufenthalts betrug 0,778 (95%
Konfidenzintervall 0,644 - 0,912). Die primäre Hypothese wurde daher akzeptiert.
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Wir berechneten, dass ein Cut-off-Score von ≥18 Punkten auf der CPAx-Skala einen
Aufenthalt zu Hause innerhalb von 90 Tagen mit einer Sensitivität von 80% und einer
Spezifität von 70% vorhersagt. Die CPAx bei der Entlassung aus der Intensivstation war
außerdem in der Lage, zwischen den Krankenhausentlassungsorten zu differenzieren,
wobei sich die Scores in der a-priori definierten Reihenfolge signifikant unterschieden:
‹Verlegung/Tod› ≤ ‹Rehabilitation› ≤ ‹nach Hause›. Der CPAx war jedoch nicht geeignet, die
gesundheitsbezogene Lebensqualität nach 90 Tagen vorherzusagen und die Hypothese
wurde verworfen. Im Gegensatz dazu korrelierte der CPAx zu Beginn der Intensivstation
wie erwartet mit der anschließenden Dauer der mechanischen Beatmung und die
Hypothese wurde akzeptiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der CPAx einen
Wert für die Vorhersage der Population zu haben scheint und Physiotherapeut*innen
empfohlen werden kann, um über mögliche Genesungspfade zu beraten. Dennoch
muss der von uns identifizierte Cut-off-Score in einer größeren Stichprobe bestätigt
werden, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Kapitel 7
Die letzte Studie dieses PhD-Projekts untersuchte die hohe Inzidenz von ICUAW in der
kritisch kranken, mechanisch beatmeten Population der randomisierten kontrollierten
Studie. Das erste Ziel war die funktionellen Ergebnisse von Patient*innen mit keiner,
mäßiger oder schwerer ICUAW bei Krankenhausentlassung zu untersuchen. Das zweite
Ziel war prospektiv definierte Risikofaktoren während der Intensivpflege für ICUAW
bei der Entlassung aus der Intensivstation zu untersuchen. Die Muskelkraft wurde
anhand des Referenzstandards zur ICUAW-Diagnosestellung bewertet. Zu diesem
Zweck wurden drei Muskelgruppen der oberen und unteren Extremitäten von einem
zertifizierten Physiotherapeut*innen auf einer Skala von 0 (keine Kontraktion) bis 5
(normale Kraft) bewertet, was zu einem maximalen Summenwert von 60 Punkten führte.
Nach internationalen Referenzen wurde ein Score von <48 Punkten zur Diagnose einer
ICUAW bei der Entlassung aus der Intensivstation verwendet. Patient*innen im Bereich
von 36 bis 47 Punkten galten als mäßig schwach, während Patient*innen mit weniger
als 36 Punkten als sehr schwach eingestuft wurden. Aufgrund fehlender Werte bei
der Muskelkraftmessung wurden die Daten von 83 der 115 Studienteilnehmer*innen
analysiert. Die Inzidenzen von schwerer, mäßiger und keiner Schwäche lagen bei 20 %, 39
% beziehungsweise 41 %. Muskelschwäche war signifikant mit schlechteren funktionellen
Ergebnissen (schwere Schwäche ≤ moderate Schwäche ≤ keine Schwäche) für den
6-Minuten-Gehtest und die funktionelle Unabhängigkeit bei Krankenhausentlassung
verbunden. Außerdem war die Dauer des Krankenhausaufenthalts nach der Entlassung
aus der Intensivstation signifikant mit einer längeren Dauer für ‘schwere Schwäche

&

≥ moderate Schwäche ≥ keine Schwäche’ assoziiert. Nach 6 Monaten zeigten sich
jedoch keine Unterschiede zwischen Muskelschwäche und gesundheitsbezogener
Lebensqualität. Für das zweite Ziel zeigte sich, dass die Immobilisierung im Bett und das
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weibliche Geschlecht unabhängig voneinander mit Schwäche assoziiert waren, wobei die
Immobilisierung im Bett im Vergleich zur Mobilisierung außerhalb des Bettes zu einer
signifikanten Reduktion von -24,57 Punkten (95% Konfidenzintervall -37,03 bis -12,11)
bei der Muskelkraftmessung nach Korrektur für die anderen Variablen im Modell führte.
Diese Ergebnisse bestätigen, dass die ICUAW eine wichtige Komplikation nach einer
kritischen Erkrankung ist, die in unserer Analyse wahrscheinlich unterschätzt wurde.
Aufgrund einer hohen Drop-out-Rate ist weitere Forschung erforderlich, um die spätere
gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Schweizer Überlebenden zu bewerten.
Kapitel 8
Dieses Kapitel reflektiert Ergebnisse vorheriger Studien im Hinblick auf die vorhandene
Literatur, diskutiert methodische Einschränkungen und gibt Empfehlungen für
die klinische Praxis und zukünftige Forschung. Die Studien dieser Arbeit ergänzen
die laufende internationale Suche nach effektiven Behandlungsmethoden für
neuromuskuläre Komplikationen bei kritisch kranken Patient*innen. Schlüssige
Beweise fehlen noch immer, hauptsächlich aufgrund (1) der heterogenen Population,
wobei kranke Patient*innen mit höherem Risiko weniger zu profitieren scheinen, (2)
der ausgeprägten Erschöpfung der kritisch Kranken, welche die Umsetzung eines
frühen Trainings erschwert, und (3) der Unfähigkeit, potentiell erhaltene Muskelmasse
in verbesserte Muskelfunktion und Aktivität umzusetzen. Die optimale Dosis, um
Muskelfunktion und -aktivität ausreichend zu trainieren, muss noch ermittelt werden.
In Bezug auf Trainingsintensität, Dauer und Art der Interventionen können kürzere
und aktivere Rehabilitationseinheiten vorteilhafter sein, um eine kardiorespiratorische
Reaktion hervorzurufen. Dies ist wichtig, da die ICUAW nach wie vor negative
Auswirkungen auf die körperliche Funktion und Selbstständigkeit bei der Entlassung
aus dem Krankenhaus hat, was wahrscheinlich mit einer längeren Verweildauer und
erhöhten Kosten im Gesundheitswesen verbunden ist. In dieser Dissertation wurde der
deutsche CPAx als wichtiges Messinstrument zur Beurteilung der körperlichen Funktion
und Aktivität bei kritisch kranken, mechanisch beatmeten Patienten vom Beginn der
Intensivstation bis zur Entlassung aus der Intensivstation und dem Krankenhaus
etabliert. Der CPAx kann darüber hinaus zur Identifizierung von Kandidat*innen
verwendet werden, die eine weitere Rehabilitation benötigen.
Zu den wichtigsten Limitationen gehören Attrition Bias (aufgrund von Studienabbrüchen),
Performance Bias (unverblindete Behandlungsintervention) und Interventionsfidelität
(Kontrollgruppe mit aktiver Behandlung) in der randomisierten kontrollierten Studie,
Selektions- und Attrition Bias in den Sekundäranalysen, während die Studien aus dem
CPAx-Projekt keine ausreichend große Stichprobengröße für robuste Schlussfolgerungen
zur Reliabilität und individuellen Vorhersage hatten. Die Generalisierbarkeit auf andere
Settings könnte daher eingeschränkt sein, was weitere Forschung erforderlich macht.
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Das frühe Training bei kritisch kranken Erwachsenen war sicher und die folgenden
Trainingsempfehlungen können gegeben werden:
-

Art: Bevorzugen Sie Interventionen außerhalb des Bettes gegenüber Interventionen
innerhalb des Bettes und führen Sie das Training aktiv durch, indem Sie die
Sedierung reduzieren

-

Häufigkeit: Streben Sie kürzere, häufigere Sitzungen mit ausreichend Zeit zur

-

Intensität: Überwachen Sie physiologische Parameter und passen Sie die Therapie

-

Timing: Screenen Sie regelmäßig, um so früh als möglich mit einer schrittweisen

-

Auswertung: Bewerten Sie körperliche Funktion und Aktivität mit einem validen

-

Information: Informieren Sie Patient*innen und das multidisziplinäre Team über

Erholung an
speziell für ältere und kränkere Patienten individuell an
Trainingsprogression zu beginnen
und zuverlässigen Messinstrument wie dem CPAx
langfristige Fortschritte/Verschlechterung sowie den erwarteten Bedarf an weiterer
Rehabilitation
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