
Ein Interview mit Carsten Hermes, Gesundheitsberater, Fachkrankenpfleger für Anästhesie 
und Intensivpflege und Betriebswirt im Gesundheitswesen.

Frühmobilisierung: 
Entwicklung, Möglichkeiten und Herausforderungen 
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FRÜHMOBILISIERUNG
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Carsten Hermes

      Frühmobilisierung 
        sollte weltweit als    
                Qualitätsindikator     
            betrachtet werden.

2
Wie ist der Status quo auf Intensivstationen: Welche 

Patienten werden auf welche Weise mobilisiert?

Dank der Arbeit des deutschen Netzwerks wird das gesamte 
Konzept sowie dessen Sicherheit anerkannt. Die Frage bleibt, 
wie man es richtig umsetzt. Im Hinblick auf bestimmte Patienten-
gruppen würde ich sagen, dass es nur noch sehr wenige Fälle von 
Patienten gibt, die nicht mobilisiert werden können; beispielsweise 
sehr instabile Patienten, bei denen das unmittelbare Überleben 
absolut im Vordergrund steht: akut polytraumatisierte Patienten, 
akut reanimierte Patienten mit schwerer Hypothermie, bestimmte 
neurologische Patienten mit massiven Blutungen oder hohem 
Hirndruck. Die deutsche Leitlinie zur Frühmobilisierung besagt 
jedoch eindeutig, dass diese bei praktisch jedem Patienten inner-
halb von 72 Stunden eingeleitet werden kann.

Hinsichtlich der Art und Weise der Frühmobilisierung möchte 
ich zunächst unterstreichen, dass „Mobilisierung“ nicht bedeutet, 
„um das Bett herumlaufen zu können“. Offensichtlich sind viele 
Patienten dazu nicht in der Lage. Vielmehr wird die Mobilisierung 
an die individuelle Situation des Patienten angepasst. Beispiels-
weise können wir bei komatösen Patienten nur sehr einfache 
oder passive Mobilisierungsübungen anwenden. Das ‚deutsche 
Netzwerk Frühmobilisierung beatmeter Intensivpatienten‘ bietet 
einen Stufenplan an, den Krankenhäuser an die jeweilige Situation 
anpassen können.

1
Herr Hermes, Sie sind Mitglied des deutschen Netzwerks 
Frühmobilisierung beatmeter Intensivpatienten. Könnten 
Sie kurz die bisherige Entwicklung der Frühmobilsierung 

skizzieren?

In gewisse Weise war die Frühmobilisierung immer ein fester 
Bestandteil der Intensivtherapie. Schon in den 1960er-
Jahren veröffentlichten deutsche Spezialisten Lehrbücher 
über Physiotherapie und Mobilisierung von Intensivpatienten. 
Allerdings war dieses Wissen zum Teil inzwischen verloren 
gegangen. Das Krankenhausmanagement folgte im Wesentlichen 
einer von zwei möglichen Denkweisen: entweder ‚Bewegung 
ist gut für Menschen, also ist sie auch gut für Patienten‘ oder 
‚Ein Patient kann sich nur erholen, wenn er ruht‘. Aber ich 
würde sagen, dass die Frühmobilisierung seit Mitte der 90er 
wirklich in der Pflege und Medizin angekommen ist; 1995 
mit Spontanatmungsversuchen und 1999 mit spontanen 
Aufwachversuchen.

Die Amerikaner begannen mit Pilotstudien, und so war es eine 
amerikanische Pflegerin, die als erste über das Bewegen von 
intubierten Patienten publizierte. Ab 2001 war das Thema im 
deutschsprachigen Raum sehr gefragt, und zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Idee, mechanisch beatmete Intensivpatienten sehr früh 
zu mobilisieren, wissenschaftlich aufgearbeitet.

Peter Nydahl, ein deutscher Pfleger – und heute Experte für 
Frühmobilisierung –, stieß auf einen Artikel der amerikanischen 
Pflegerin, war unmittelbar von der Idee angetan und setzte sich 
sofort mit ihr in Verbindung. Seine erste Frage lautete: „Wie 
haben Sie den Schlauch fixiert?“ Solche praktischen Aspekte 
sind im Alltag sehr wichtig. Dieser Kontakt gab ihm den 
Anstoß, das Thema voranzutreiben und das ‚deutsche Netzwerk 
Frühmobilisierung beatmeter Intensivpatienten‘ zu gründen. D
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3
Inwiefern ist eine frühe Extubation vorteilhaft für 

die Frühmobilisierung?

Die frühzeitige Extubation ist ein Ziel, das wir generell anstreben, 
da sie Nebenwirkungen und unerwünschte Ereignisse wie Infek-
tionen minimiert. Hinzu kommt, dass es natürlich immer etwas 
einfacher ist, die Mobilisierung ohne Schlauch durchzuführen als 
mit Schlauch. Außerdem fühlen sich weniger erfahrene Mitarbei-
ter möglicherweise sicherer, wenn der Patient bereits extubiert 
wurde. Dennoch ist es ohne Weiteres möglich, auch intubierte 
Patienten auf sichere Weise zu mobilisieren.

4
Gibt es im internationalen Vergleich große Unterschiede 

bei der Frühmobilisierung?

Das Prinzip ist mehr oder weniger überall dasselbe. Ich würde 
sagen, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, in denen 
Frühmobilisierung detailliert beschrieben wird, in den USA hin-
gegen gibt es keine solche Definition. Auf der anderen Seite des 
Großen Teichs versteht man unter Frühmobilisierung nur etwas, 
das früh beginnt, aber der genaue zeitliche Ablauf wurde erstmals 
in einer Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften festgelegt1.

In manchen Ländern ist der Anteil von Physiotherapeuten und 
Pflegekräften mit akademischem Abschluss weitaus höher als 
in Deutschland. In Skandinavien etwa gibt es fast keine Physio-
therapeuten ohne Abschluss, in dieser Hinsicht hat Deutschland 
Nachholbedarf. Andere Länder wiederum haben sogenannte 

Mobilisierungsteams eingerichtet, die aus Pflegern und Physiothe-
rapeuten bestehen. In Deutschland gibt es nur ein solches Team 
am Universitätsklinikum Münster. Dort ist das Team der Pflegelei-
tung unterstellt, es ist ausschließlich für Mobilität und Mobilisierung 
zuständig, und Teamleiter ist eine Pflegekraft. Ich denke nicht, 
dass man zum jetzigen Zeitpunkt von einem umfassenden Modell 
sprechen kann. Dennoch sehe ich Deutschland als Vorreiter der 
Frühmobilisierung, zusammen mit Österreich, der Schweiz, den 
Beneluxländern, Großbritannien, Australien und Nordamerika.
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5
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Instrumente 

der Frühmobilisierung?

Das gesamte Krankenhaus sollte Frühmobilisierung als eine Art 
„Kultur“ verstehen, die man pflegen muss. Es ist sinnlos, wenn nur 
einige wenige Pflegekräfte versuchen, Frühmobilisierung auf einzel-
nen Stationen zu etablieren. Zudem ist eine gute interdisziplinäre 
Teamarbeit mit allen Beteiligten erforderlich. Erfahrung und Wissen 
sind ebenfalls wichtig. Auch wenn ich mein Wissen an einen 
Anfänger weitergebe, stellt es diesen vor ganz andere Herausforde-
rungen, die Maßnahmen bei einem schwerkranken Patienten selbst 
durchzuführen. Wer die Frühmobilisierung lernen will, muss das 
Reißbrett verlassen und sich die wichtigsten Skills von erfahrenen 
Kollegen abschauen: Wie stehe ich neben dem Bett, wie gehe ich 
mit dem Patienten um, wie bereitet man die Kabel und das Bett am 
besten vor. Jeder von uns hat so seine Tipps und Tricks, deshalb 
zählt gegenseitiges Lernen zu den wichtigsten Aspekten der Wis-
sensvermittlung.

FRÜHMOBILISIERUNG
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6
Was sind die Hauptprobleme bei der Umsetzung der 

Frühmobilisierung?

Für die richtige Schulung des Personals braucht man Zeit und 
Platz, was natürlich Geld kostet. Ein weiteres Hindernis ist, dass 
Studien zwar die Vorteile solcher Konzepte gezeigt haben, z. B. 
kürzere Beatmungszeit, reduzierte Mortalität, mehr Wohlbefinden 
(auch des Pflegepersonals). Dennoch gibt es keine Möglichkeit, 
den genauen ökonomischen Nutzen für den einzelnen Patienten 
vorherzusagen, nachzuweisen oder zu berechnen.

FRÜHMOBILISIERUNG

7
Umgekehrt gefragt: Welche Strukturen und Maßnahmen 

unterstützen die Frühmobilisierung?

Eine entsprechende Kultur der Abteilungen und Stationen, gute 
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, eine sinnvolle 
Mischung technischer Hilfsmittel und natürlich genügend Personal 
– qualitativ und quantitativ. Damit meine ich, dass die Frühmobili-
sierung zwar auf technische Hilfsmittel wie Patientenlifter angewie-
sen ist, aber nur mit erfahrenen, motivierten Mitarbeitern gelingen 
wird. Ein Beispiel: Patientenlifter sind in der Frühmobilisierung sehr 
nützlich, aber es muss auch genügend Personal da sein, um diese 
Hilfsmittel sachgerecht zu verwenden. Technische Assistenzgeräte 
unterstützen das Pflegepersonal, können und dürfen unsere Kolle-
gen jedoch nicht ersetzen.

8
Würden Sie sagen, dass Frühmobilisierung derzeit 

genügend Unterstützung erhält?

Ich denke, die Situation wird immer besser, auch aufgrund der ex-
zellenten, kontinuierlichen Bildungsarbeit interdisziplinärer Arbeits-
gruppen wie des ‚deutschen Netzwerks Frühmobilisierung‘ und der 
‚Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfall-
medizin‘ (DIVI). Ziel sollte es sein, dass Frühmobilisierung weltweit 
in Krankenhäusern als wichtiger Qualitätsindikator betrachtet wird.

Herr Hermes, vielen Dank für das Interview.
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