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Frühe und regelmäßige Mobilisationen ge-
hören zu den effektstärksten Maßnahmen, 
um kurzfristigen (z. B. Atemwegsinfektio-
nen), mittelfristigen (z. B. Muskelatrophi-
en, Druckulzera) oder längerfristigen (z. B. 
Spastik, Gelenkkontrakturen) Komplikati-
onen vorzubeugen. Darüber hinaus tragen 
sie bei neurologischen Patienten auch direkt 
zu Verbesserungen der Wachheit, der Raum-
wahrnehmung, der Kooperation, der Koordi-
nation und des Muskeltonus bei.

Dauerhaft bessere funktionale Behand-
lungsergebnisse sind gut belegt: Signifikan-
te Verkürzungen der Verweildauern auf In-
tensivstationen [8] oder im Krankenhaus all-
gemein [11], verbesserte Selbstständigkeit 
beim Gehen [7] oder im alltagsbezogenen 
Einsatz von Arm und Hand [2] sind Beispiele 
für relevante Gruppenunterschiede zwischen 
früh und nicht bzw. schlecht Mobilisierten.

Wenn Patienten explizit nicht 
mobilisiert werden sollen bzw. dürfen, 
müssen die Kontraindikationen also 
besonders kritisch gegen die Vorteile 
der Frühmobilisation abgewogen 
werden.

Es ist davon auszugehen, dass immer noch 
zu vielen Patienten Mobilisationsmaßnah-
men unnötigerweise vorenthalten werden. 
Für das praktische Verständnis ist deshalb 
die Kenntnis der wichtigsten Kontraindika-
tionen in der Neurorehabilitation wichtig.

Vertikalisierung  Aus methodischen Grün-
den wird im Folgenden der Begriff „Mobili-
sation“ mit einer Vertikalisierung gleichge-
setzt, die sowohl eine Transferleistung aus 
dem Liegen als auch eine volle oder partiel-
le Übernahme des eigenen Körpergewichts 
durch die aufrechte Stellung beinhaltet. Ein 
(kurzfristiger) Transfer zum Sitz an der Bett-
kante fällt demnach unter den Mobilisati-
onsbegriff in diesem Sinne, eine Lagerung in 
einem (elektrisch verstellbaren) „Herzbett“ 
dagegen nicht.

Absolute Kontraindikationen 
gegen Mobilisationsmaß-
nahmen

Nur eine Minderheit von Patienten darf 
überhaupt nicht mobilisiert werden.

Frische Knochenfrakturen  Aus naheliegen-
den Gründen verbieten z. B. frische Kno-

Kontraindikationen für die (frühe) 
Mobilisation

Die frühestmögliche Mobilisation von Patienten ist ein Kernelement der neurologischen 

Rehabilitation – die Schwerpunktbildung dieses ganzen Heftes legt ein beredtes Zeugnis 

dafür ab. Die positiven Effekte dieser Maßnahme sowie die besseren funktionalen 
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Monitorüberwachung mit ärztlich 
festgelegten Belastungsgrenzen 
für Herzfrequenz, Blutdruck, 
Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz 
während der Mobilisation ist 
empfehlenswert.

Belastungsangepasste Mobilisierungen  Die-
se sollten speziell in der Frühphase neuro-
logischer Erkrankungen erfolgen, wenn die 
mit der Vertikalisierung einhergehenden 
Veränderungen von Blutdruck, Körper- oder 
Hirnstoffwechsel zu transienten neurologi-
schen Symptomen führen:

 ▪ unbehandelte Stenosen der hirnver-
sorgenden Gefäße, wenn durch Blut-
druckschwankungen eine passagere 
Mangeldurchblutung des Gehirns auf-
tritt (Transitorische ischämische Atta-
cken, TIA),

 ▪ schwer einstellbarer Diabetes mellitus, 
wenn belastungsassoziiert Hypoglykä-
mien auftreten,

 ▪ (hemi-)kraniotomierte Patienten, wenn 
durch Gravitationskräfte bei der Vertika-
lisierung ein kollaptisches „Einfallen“ der 
Knochenlücke mit Verschlechterung des 
neurologischen Zustands auftritt (sog. 
Sinking-Skin-Flap-Syndrom; [1]),

 ▪ hypoxische Patienten, wenn es zu akti-
onsgetriggerten Myoklonien von Extre-
mitäten, Atem- und Schluckmuskulatur 
kommt (sog. Lance-Adams-Syndrom).

Andere Verlaufskomplikationen  Umstrit-
ten ist dagegen, inwiefern Mobilisations-
einschränkungen bei anderen Verlaufs-
komplikationen der neurologischen Frühr-
ehabilitation wie z. B. dem schmerzhaften 
Schulter-Arm-Syndrom [13] oder neuroge-
nen heterotopen Ossifikationen gelten. Nach 
eigener Erfahrung sollte die Mobilisation in 
beiden Fällen nicht unterbrochen, aber unter 
besonderer Beachtung korrekter Lagerung 
und passiver Führung betroffener Extremi-
täten nur bis knapp unterhalb der Schmerz-
grenze durchgeführt werden.

Operationswunden  Gesonderte Erwähnung 
verdienen auch Patienten mit frischen Wun-
den nach operativem Eingriff (z. B. in der 
Neurorehabilitation häufig: Sternotomie-
wunden nach Herzchirurgie, Wunden nach 
plastischer Deckung von sakralen oder bein-
betonten Dekubiti). Hier sind transversa-
le Zug- und Scherkräfte auf die Wunden zu 
vermeiden. Vor allem in der Frühphase kann 

Erkrankungen (z. B. atypische Parkinson-
Syndrome, Guillain-Barré-Syndrom, Tumo-
ren der Schädelbasis, diabetische autono-
me Neuropathie des Herzens, Hypophysen-
insuffizienz nach Schädel-Hirn-Trauma etc.; 
[10, 12]).

Allen gemeinsam ist das drohende 
oder manifeste Kreislaufversagen der 
Patienten bei Vertikalisierung, in der 
Regel mit Bewusstseinsverlust und/
oder Tachyarrhythmien. Unbehandelt 
bzw. ohne ärztliche Rücksprache sollten 
solche Patienten nicht mobilisiert 
werden.

Kardialer Notfall  Der Vollständigkeit hal-
ber seien auch akute, schwerwiegende Ver-
schlechterungen der Herz-Kreislauf-Funkti-
on genannt, wie sie z. B. bei einem Myokard-
infarkt oder einer Lungenembolie auftreten 
können. Die Kreislaufinstabilität durch Ta-
chykardie oder Hypotonie verbietet in der 
Regel eine zusätzliche Belastung durch Mo-
bilisationsmaßnahmen.

In den meisten Fällen erfordert ein sol-
cher Notfall aber ohnehin eine (intensiv-)
medizinische Intervention, sodass in dieser 
Phase rehabilitatives Training in den Hinter-
grund tritt.

Relative Kontraindikationen 
gegen Mobilisationsmaß-
nahmen

Relative Kontraindikationen sind zwar häu-
figer als absolute, treten jedoch meist nur 
passager während der Rehabilitation auf 
oder sind behandelbar.

Verlaufskomplikationen  Am häufigsten sind 
Einschränkungen durch akute Verlaufskom-
plikationen der oft multimorbiden und äl-
teren Patienten. Dazu zählen z. B. hohes Fie-
ber (> 38,5 °C) bei einer frischen Infektion 
(z. B. Harn- oder Atemwegsinfekte), Dyspnoe 
bei Atemwegserkrankungen oder Kreis lauf-
instabilität bei Herzrhythmusstörungen 
bzw. Herzinsuffizienz. In diesen Fällen soll-
te die Mobilisation aber nicht beendet, son-
dern reduziert und an den tagesaktuellen 
Status der Patienten angepasst werden. Mo-
bilisationen unterstützen nämlich auch in 
diesen Situationen den Behandlungsverlauf, 
z. B. durch verbesserte Atemtiefe, Umvertei-
lung von intra- und extravasalem Volumen 
sowie besserer Gewebeoxygenierung [4, 5].

chenfrakturen die mit einer Mobilisation 
verbundenen Dreh- und Scherbewegungen 
bzw. die Druckkräfte des eigenen Körperge-
wichts. Die Einschränkung der Mobilisation 
bestimmt jedoch (neben der chirurgisch ein-
geschätzten Frakturstabilität) vor allem die 
Lage der Fraktur:

 ▪ Patienten mit Frakturen unterhalb des 
Kniegelenks können z. B. regelhaft und 
früh an die Bettkante mobilisiert werden.

 ▪ Patienten mit Wirbelsäulenfrakturen 
müssen oft noch längere Zeit im Liegen 
verbringen bzw. „en bloc“ gedreht wer-
den.

Grundsätzlich gilt: Sobald Frakturen 
operativ oder konservativ stabilisiert 
wurden, sollte nach den Empfehlungen 
der Operateure mobilisiert werden.

Moderne Operationsmaterialien erlauben 
dies in der Regel bereits am ersten postope-
rativen Tag. Spezielle Einschränkungen (z. B. 
Mobilisation unter Gewichtsentlastung) 
müssen erfragt werden. Vorsicht ist bei Pa-
tienten mit Mehrfachverletzungen (Poly-
trauma) geboten: Hier kann die Summe der 
Einzelverletzungen durchaus eine Kontra-
indikation gegen eine Mobilisation darstel-
len, auch wenn jeder einzelne Bruch adäquat 
operativ versorgt ist.

Traumatische Querschnittsverletzungen  Bei 
traumatischen Querschnittsverletzungen 
des Rückenmarks kommt es in der Akut-
phase zum „spinalen Schock“, der eine ab-
solute Kontraindikation gegen (konventio-
nelle) Vertikalisierungsmanöver darstellt. 
Gestörte Regulationsmechanismen des au-
tonomen Nervensystems bewirken unkon-
trollierte vegetative Krisen, zum Teil mit 
Blutdruckabfällen und Herzrhythmusstö-
rungen, die im Extremfall zum Kreislauf-
versagen führen können. Diese Phase kann, 
je nach Höhe der Rückenmarkläsion, Wo-
chen bis Monate anhalten. In spezialisierten 
Querschnittszentren können aber auch sol-
che Patienten durch besondere Vorbereitung 
oder Hilfsmittel (z. B. pneumatische Schutz-
hosen, Medikamente, robotische Orthesen; 
[6]) schrittweise an eine Vertikalisierung 
herangeführt werden.

Andere Erkrankungen  Ein ähnlicher Me-
chanismus des autonomen Gefäßregulati-
onsversagens existiert aber auch bei ande-
ren neurologischen und/oder internistischen 

110

Herzog J. Kontraindikationen für die (frühe) Mobilisation. neuroreha 2015; 7: 109–111

Schwerpunkt Frühmobilisation

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Autor

Jürgen Herzog ist spezialisiert 
auf die Bereiche der neurologi-
schen (Früh-)Rehabilitation und 
der neurologischen Intensivme-
dizin. Einen weiteren Schwer-
punkt stellt das Themengebiet 
„Neuro-Urologie“ dar. Er ist 
Mitglied in nationalen 

Fachgesellschaften, sowohl für akutneurologische 
als auch rehabilitative Fragestellungen.

Dr. med. Jürgen Herzog
Chefarzt Neurologische Rehabilitation und Früh-
rehabilitation
Schön Klinik München Schwabing
Parzivalplatz 4
80804 München
E-Mail: jherzog@schoen-kliniken.de
Website: http://www.schoen-kliniken.de

Bibliografie
DOI 10.1055/s-0035-1564286
neuroreha 2015; 7: 109–111
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York · ISSN 1611-6496

Literatur
1. Annan M, De Toffol B, Hommet C, Mondon K. Sinking 

skin flap syndrome (or syndrome of the trephined): A 
review. Br J Neurosurg 2015; 27: 1–5

2. Askim T, Indredavik B, Vangberg T, Haberg A. Motor 
network changes associated with successful motor 
skill relearning after acute ischemic stroke: A longi-
tudinal functional magnetic resonance imaging stu-
dy. Neurorehabil Neural Repair 2009; 23(3): 295–304

3. AWMF online: S2-Leitlinie Angiologie: Venenthrom-
bose und Lungenembolie (2013). Im Internet: http://
www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/065–002_S2_
Diagnostik_und_Therapie_der_Venenthrombose_
und_der_Lungenembolie_06–2010_2_.pdf; Stand: 
13.03.2015

4. Bourdin G, Barbier J, Burle JF et al. The feasibility of 
early physical activity in intensive care unit patients: 
A prospective observational one-center study. Respir 
Care 2010; 55(4): 400–407

5. Collings N, Cusack R. A repeated measures, rando-
mised cross-over trial, comparing the acute exercise 
response between passive and active sitting in cri-
tically ill patients. BMC Anesthesiol 2015; 15(1): 1

6. Consortium for Spinal Cord Medicine. Early acute ma-
nagement in adults with spinal cord injury: A clini-
cal practice guideline for health-care professionals. 
The Journal of Spinal Cord Medicine. 2008; 31(4): 
408–479

7. Cumming TB, Thrift AG, Collier JM et al. Very ear-
ly mobilization after stroke fast-tracks return to wal-
king: Further results from the phase II AVERT rando-
mized controlled trial. Stroke 2011; 42(1): 153–158

8. Dong ZH, Yu BX, Sun YB et al. Effects of early rehabi-
litation therapy on patients with mechanical ventila-
tion. World J Emerg Med 2014; 5(1): 48–52

9. Gusowski K. Physiotherapie bei Multipler Sklerose – 
konventionelle und moderne Verfahren. Neurol Re-
habil 2014; 20(5): 239–245

10. Kaufmann H. Neurally mediated syncope and syn-
cope due to autonomic failure: Differences and simi-
larities. J Clin Neurophysiol 1997; 14(3): 183

11. McWilliams D, Weblin J, Atkins G et al. Enhancing re-
habilitation of mechanically ventilated patients in the 
intensive care unit: A quality improvement project. J 
Crit Care 2015; 30(1): 13–18

12. Metzler M, Duerr S, Granata R et al. Neurogenic or-
thostatic hypotension: Pathophysiology, evaluation, 
and management. J Neurol 2013; 260(9): 2212

13. Oerlemans HM, Goris JA, de Boo T, Oostendorp RA. 
Do physical therapy and occupational therapy redu-
ce the impairment percentage in reflex sympathetic 
dystrophy? Am J Phys Med Rehabil 1999; 78(6): 533

Alternativen bei Mobilisations-
einschränkungen

Liegt tatsächlich eine relevante Mobilisati-
onseinschränkung vor, sollte dennoch ver-
sucht werden, die zur Verfügung stehende 
Zeit therapeutisch sinnvoll zu nutzen.

„Kontraindikation gegen Mobilisation“ 
heißt nicht zwangsläufig 
„Kontraindikation gegen Therapie“!

Abhängig vom Störungsbild und den ange-
strebten Tages- und Wochenzielen in der Be-
handlung können alternativ z. B. passive Be-
wegungen zur Erhaltung der Gelenkbeweg-
lichkeit, tonusregulierende Maßnahmen und 
solche zur Haltungs- und Wahrnehmungs-
förderung zum Einsatz kommen. Spezifische 
Lagerungsmanöver, z. B. im „Herzbett“, oder 
Teilmobilisationen können in den meisten 
Fällen auch bei Mobilisationsbeschränkung 
angewendet werden. Ergänzend können 
auch atemgymnastische Übungen, Kräfti-
gungsübungen für den Rumpf oder die obe-
ren Extremitäten sinnvolle Alternativen zu 
einer Vertikalisierung neurologischer Pati-
enten darstellen.

Wesentlich ist also die therapeutische 
Erfahrung, um wichtige 
Kontraindikationen der Mobilisation 
zu erkennen. Es erfordert aber 
auch therapeutische Kreativität, die 
entstehenden Behandlungslücken 
sinnvoll für den Patienten mit Leben zu 
füllen.

die Verwendung entlastender oder stützen-
der Hilfsmittel sinnvoll sein (z. B. leicht kom-
primierende, elastische Strümpfe, Spezial-
schuhe).

Falsch indizierte Kontraindika-
tionen gegen Mobilisations-
maßnahmen

Leider existieren im klinischen Alltag neu-
rologischer Einrichtungen und insbesonde-
re Rehabilitationskliniken noch immer eine 
Reihe von „Mythen“, auf deren Grundlage 
Patienten nach ärztlicher oder therapeuti-
scher Anordnung fälschlicherweise immo-
bilisiert werden, ohne dass es hierfür ausrei-
chende Evidenz gibt. In Einzelfällen können 
Patienten durch solche Maßnahmen sogar 
Schaden nehmen.

Zu den häufigsten Irrtümern zählen hier-
bei:

 ▪ „Liegekur“ für 12–24 Stunden nach ei-
ner lumbalen Liquorpunktion zur Ver-
meidung postpunktioneller Kopfschmer-
zen,

 ▪ akuter Schub einer Multiplen Sklerose 
[9],

 ▪ frische (Bein-)Venenthrombosen (S2-
Leitlinie „Venenthrombose und Lungen-
embolie“ 2013; [3]),

 ▪ kraniotomierte Patienten ohne spezifi-
sche Begleitumstände,

 ▪ Nahrungskarenz (insbesondere von Di-
abetikern) vor geplanter Intervention/ 
Diagnostik,

 ▪ erhöhte Sturzgefahr allgemein.

Interdisziplinärer Umgang mit 
Mobilisationseinschränkungen

Zur Prozessoptimierung empfiehlt es sich 
für jedes multiprofessionelle Rehabilitati-
onsteam, die patienten- und einrichtungs-
spezifischen Kontraindikationen gegen Mo-
bilisationsmaßnahmen schriftlich festzuhal-
ten, idealerweise in einem standardisierten 
Behandlungspfad (SOP). Dieser sollte – ne-
ben den wichtigsten Indikationsdetails – 
auch beinhalten, wer wann und für welche 
Maßnahmen eine solche Beschränkung an-
ordnet bzw. wieder aufhebt. Es empfiehlt 
sich darüber hinaus, eine für alle Therapeu-
ten (und Angehörige!) erkennbare Visua-
lisierung der Mobilisationseinschränkung 
patientennah anzubringen (z. B. Warntafel, 
Armband, Kardexeintrag). In dieser sollten 
auch die geplante Dauer und der Umfang 
der Mobilisationsbeschränkung möglichst 
detailliert benannt sein.
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