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Die Zeit davor. Ist eine Operation geplant, so ist das 
für fast jeden Menschen ein einschneidendes Er-
eignis, das mit Unsicherheiten und Sorgen verbun-
den sein kann. Eine Operation bedeutet, dass man 
sich aus der Selbstbestimmung in eine totale Ab-
hängigkeit begibt und darauf vertrauen muss, dass 
alle beteiligten Berufsgruppen professionelle Ar-
beit leisten. Dies kann zu Unsicherheit und Angst 
führen: Was kommt nach einer Operation auf mich 
zu? Verändern dieser Eingriff, mögliche Folgethera-
pien oder gar irreparable Bewegungseinschränkun-
gen mein bisheriges Leben?

Informationen vor der Operation. Viele Kliniken bie-
ten vor einem geplanten Eingriff eine sogenannte 
präoperative Sprechstunde an. Dort bespricht die 
AnästhesistIn gemeinsam mit der PatientIn die Nar-
kose. Die ChirurgIn erläutert sehr ausführlich die 
Vorgehensweise während der Operation und macht 
auf mögliche Komplikationen aufmerksam. Auch 
über die weitere therapeutische Vorgehensweise 
erhält die PatientIn in der Regel ausführliche Infor-
mationen. Nicht selten aber fehlen Angebote, die 
sich präoperativ mit den zu erwartenden Verände-
rungen in der Bewegungsfähigkeit auseinanderset-
zen.

Selbstwirksamkeit – Selbstständigkeit. Der Er-
folg einer Operation hängt sicherlich vom Befund 
und der Maßnahme selbst ab, aber in einem bedeut-
samen Umfang auch davon, wie der Mensch lernen 
kann, mit einer allenfalls veränderten Situation in-
dividuell umzugehen.

Jeder Mensch bewegt sich in den Bewegungs-
mustern, die er im Laufe seines Lebens erlernt hat 
und die für ihn sinnvoll sind. Diese können jedoch 
nach einem so einschneidenden Ereignis wie einer 
Operation unter Umständen nicht mehr passend 
sein. Deshalb kann es hilfreich sein, sich schon vor 
einer geplanten Operation seiner eigenen Art und 
Weise, sich zu bewegen, aber auch anderer Bewe-
gungsmöglichkeiten bewusst zu werden. Das kann 
zum einen die Angst vor dem «Danach» nehmen, 
zum anderen können dabei Ideen entwickelt werden, 
wie man beispielsweise postoperativ selbststän-
dig aufstehen oder seine Körperpflege durchfüh-
ren kann. Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit 
haben eine enorme Bedeutung für den Genesungs-
prozess und die Lebensqualität nach einer Opera-
tion. Dazu eine Patientin: «Wenn ich vor der Opera-
tion schon Wege ausprobieren und finden kann, um 
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mich zum Beispiel im Bett zum Kopfende hinzube-
wegen, habe ich mehr Vertrauen in meine eigenen 
Kräfte und eine gesteigerte Motivation, mich nach 
der Operation zu bewegen.»

Wie bewege ich mich? Nun sind Sie, verehrte Le-
serIn, eingeladen, sich Ihrer Bewegung bewusst zu 
werden. Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Um sich 
des eigenen Wegs, aufzustehen und das Körperge-
wicht auf die Füße zu bringen, bewusst zu werden, 
biete ich Ihnen einige Beobachtungskriterien an. 
Dabei kann es hilfreich sein, die Augen zu schließen, 
damit man nicht abgelenkt wird und besser auf die 
Innenwahrnehmung achten kann.
Stehen Sie auf und setzen sich wieder hin:

• Beobachten Sie, ob und wie Sie Ihre Arme einset-
zen. Nehmen Sie wahr, wie der Brustkorb auf die 
Bewegung der Arme reagiert.

• In welche Richtung bewegt sich der Oberkörper?
• Können Sie bemerken, dass der Brustkorb bei 

einer Drehung nach rechts Einfluss auf die 

Gewichtsverteilung im Becken hat, damit das 
Gewicht auf dem rechten Bein organisiert wer-
den kann? Welchen Unterschied können Sie 
bemerken, wenn Sie den Brustkorb nach links 
drehen?

• Welche Wirkung auf Ihre Anstrengung können Sie 
beschreiben?

Bewegungsmöglichkeiten entwickeln. Wer bei-
spielsweise mit einem Fuß umgeknickt ist und star-
ke Schmerzen hat, wird eine Zeit lang nicht wie ge-
wohnt vom Stuhl aufstehen, sondern nach ande-
ren Bewegungsabläufen suchen, um sich möglichst 
schmerzfrei zu bewegen. Der betroffene Fuß kann 
dann noch nicht vollständig abgerollt oder mit dem 
eigenen Körpergewicht belastet werden. Nach der 
soeben gemachten Erfahrung – Wie stehe ich auf? – 
haben Sie jetzt die Möglichkeit, bewusst nach Vari-
anten zu suchen. 

• Wie können Sie aufstehen, ohne zum Beispiel 
den linken, schmerzenden Fuß zu belasten, und 
dabei Ihre Anstrengung minimieren?

Diese Variante wird Ihr ganz persönlicher, individu-
eller Weg sein, den Ihnen niemand von außen vorge-
ben kann.

Prämobilisation. Sich nach einer Operation erst-
mals im Bett zu bewegen oder sogar aufzustehen, 
sind komplexe Bewegungsgestaltungen sowohl für 
die PatientIn als auch für die Pflegkraft in ihrer Un-
terstützung. Oft fühlen sich PatientInnen im ersten 
Augenblick hilflos, weil ihr eigenes Bewegungsmus-
ter – zum Beispiel sich auf die Seite drehen oder auf 
die Bettkante sitzen – Schmerzen im Operations-
gebiet hervorruft. Deshalb benötigen sie, zusätz-
lich zu den allgemeinen Operationsvorbereitungen, 
Lernangebote in Bezug auf Bewegungsgestaltung. 

Es gibt noch nicht viele Kliniken in Deutsch-
land, die ein «Prämobilisationsprogramm» (geziel-
tes Schulungsprogramm für PatientInnen) anbie-
ten. Ziel einer präoperativen Bewegungsanleitung 
ist es, die PatientInnen in ihrer Selbstwirksamkeit 
hinsichtlich einer schmerzarmen und gesundheits-
fördernden Bewegungsgestaltung zu unterstützen.

Modell eines Prämobilisationsprogrammes

Lernangebote in vier Schritten. Dieses Modell stellt 
einen Ablauf dar, der als möglicher Leitfaden für die 
präoperative Bewegungsanleitung von PatientInnen 
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mithilfe der Kinaesthetics-Konzeptblickwinkel zu 
verstehen ist. (vgl. Asmussen-Clausen; Knobel 2010, 
S. 9 – 13). Er setzt sich aus insgesamt vier aufeinan-
derfolgenden Schritten zusammen:

1. Differenziertes Erkennen der eigenen, gewohn-
ten Bewegungsmuster

2. Mögliche Bewegungseinschränkungen, die durch 
eine Operation eintreten (neue Bewegungsanfor-
derungen)

3. Vielfalt der Möglichkeiten der Bewegungsgestal-
tung

4. Individuelle Lösungen, um aktiv den eigenen 
Genesungsprozess zu unterstützen

1. Differenziertes Erkennen.
Die PatientIn zeigt, wie sie sich bevorzugt bewegt.
Hierfür eignen sich besonders Aktivitäten wie:

• sich im Bett zum Kopfende hinbewegen,
• sich im Bett auf die Seite drehen,
• sich auf die Bettkante setzen,
• aufstehen,
• hinsetzen oder
• sich zurück ins Bett legen.

Beobachten Sie als Pflegende genau, wie die Pati-
entIn ihr Gewicht in den einzelnen Bewegungsas-
pekten organisiert, und unterstützen Sie sie darin, 
die eigenen Bewegungsabläufe zu erkennen. Dabei 
dienen Perspektiven aus dem Kinaesthetics-Kon-
zeptsystem als Grundlage der gemeinsamen Analy-
se.

Der nächste Schritt folgt, wenn die PatientIn ihre 
Aufmerksamkeit auf ihre Bewegung lenken kann.

2. Zu erwartende Bewegungseinschränkungen.
Je klarer die zu erwartenden Bewegungseinschrän-
kungen thematisiert werden, umso genauer kann 
sich eine PatientIn darauf einstellen. Dadurch kann 
ihre Selbstständigkeit gefördert werden. Sie sollte 
deshalb folgende Informationen erhalten:

• Informationen darüber, welche Körperpartie von 
der Operation betroffen sein wird,

• Erklärung, mit welchen Zu- und Ableitungen sie 
gegebenenfalls rechnen kann,

• Zusammenfassung der postoperativen Maßnah-
men sowie

• Anleitungen, mit denen sie sich in die übliche 
postoperative Position begeben kann

(zum Beispiel sogenannte «Lagerungsschienen», 
flache Kopflage, Schlafposition unter diesen verän-
derten Bedingungen oder Sitzen auf der Bettkante 
mit gestrecktem Knie).
Hieraus ergeben sich dann sicherlich Fragen sei-
tens der PatientIn. Erstellen Sie davon eine Liste 
und gehen Sie zum nächsten Schritt über.

3. Vielfalt der Möglichkeiten
Eine hohe Muskelanspannung kann im Operations-
gebiet Schmerzen verursachen und die Bewegungs-
möglichkeiten einschränken.

• Die PatientIn erhält nun den Auftrag, nach 
Varianten zu suchen, wie sie sich mit wenig 
Muskelanspannung im möglichen Operationsge-
biet im und aus dem Bett bewegen kann.

• Beginnen sie gezielt mit kleinen Bewegungsse-
quenzen, um die Aufmerksamkeit für Bewe-
gungsgestaltung hier noch genauer zu schulen 
(zum Beispiel: Wie kann ich einen Fuß aufstellen, 
ohne ein Bein zu heben?, oder: Wie kann ich beim 
Drehen zur Seite meine Arme einsetzen?, und so 
weiter).
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4. Individuelle Lösungen
Die PatientIn soll sich in den neu entdeckten Bewe-
gungsabläufen «sicher fühlen».

• Mit Ihrer Unterstützung wiederholt die PatientIn 
mehrfach die neuen Bewegungsabläufe.

• Die einzelnen Schritte und Beobachtungsblick-
winkel kann die PatientIn auch schriftlich fest-
halten, um in der Zeit bis zur Operation die neu 
entdeckten Bewegungsabläufe selbstständig zu 
wiederholen.

Dokumentation. Anhand des Kinaesthetics-Kon-
zeptrasters lassen sich die gemeinsam erarbeite-
ten Bewegungsabläufe notieren (vgl. European Ki-
naesthetics Association 2017). Gleichzeitig dienen 
diese Notizen einerseits der aufnehmenden Station 
als Grundlage für die nach der Operation benötigte 
Unterstützung. Andererseits tragen sie als nachhal-
tige Dokumentation der Kompetenzen und Maßnah-
men zur Qualitätssicherung bei. Jede betreuende 
Pflegekraft kann auf die vorhandenen Kompeten-
zen der PatientInnen aufbauen und dann gezielt die 
tatsächlich benötigte Unterstützung anbieten. Da-
durch kann nicht nur der Genesungsprozess posi-
tiv beeinflusst, sondern auch die Verweildauer in der 
Klinik reduziert werden.

Selbstwirksamkeit erfahren durch Prämobili-
sation

Der Entschluss meiner Mutter. Anfang Februar letz-
ten Jahres teilte mir meine Mutter mit, dass sie ei-
nen Operationstermin für einen Kniegelenksersatz 
auf Mitte März in einem nahegelegenen Kranken-
haus vereinbart hatte. Zu dem Zeitpunkt war sie 82 
Jahre alt. Bevor ich antworten konnte, ergänzte sie 
selbstbewusst, dass ihr Entschluss feststehe.

In den letzten Jahren klagte sie immer mal wieder 
über massive Schmerzen im rechten Knie, sowohl 
wenn sie dieses bewegte als auch in Ruhepositio-
nen. Ihr Bewegungsradius wurde zunehmend kleiner 
und ihr Zutrauen in ihre eigene Bewegungskompe-
tenz hinsichtlich etwas längerer Wegstrecken nahm 
immer mehr ab. Über eine Operation hatte sie schon 
mehrfach mit ihrem Hausarzt gesprochen, diese 
aber immer wieder verworfen in der Hoffnung, dass 
die konservativen Behandlungen (Physiotherapie 
und Ähnliches) erfolgreich sein würden. Nach einem 
weiteren Gespräch mit dem Hausarzt, der mit ihr 
über ihre verbleibende Lebenszeit und ihre zuneh-
mend schwindende Lebensqualität sprach, war das 

Thema der Kniegelenksersatzoperation wieder ak-
tuell. Ihr Entschluss stand dann relativ schnell fest, 
um mit möglichst wenigen oder keinen Schmerzen 
wieder mehr am Leben teilhaben zu können. Sie 
sagte zu mir: «Ich will wieder einen längeren Spa-
ziergang machen können oder auch der Bummel in 
einem Einkaufszentrum sollte wieder mehr Spaß 
machen.»
Meine Gedanken. Ich als Tochter, Krankenschwes-
ter und Kinaesthetics-Trainerin machte mir dabei 
viele verschiedene Gedanken. Meine Mutter lebt al-
lein. Ihre Wohnung ist nur über Treppen zu erreichen. 
Kann sie nach einer solchen Operation noch allein 
ihren Alltag gestalten? Verkraftet sie in ihrem Al-
ter die Operation und wieviel Unterstützung wird sie 
benötigen? Bei all diesen Gedanken hat mich ihre 
Entschlossenheit und sehr große Motivation be-
eindruckt, wieder mehr Lebensqualität zu erlangen. 
Dies ließ meine Sorgen in den Hintergrund treten. 

Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung als Ki-
naesthetics-Trainerin hatte ich die Idee, schon vor 
der anstehenden Operation mit meiner Mutter ge-
zielt an der Erweiterung ihrer Bewegungsmöglich-
keiten zu arbeiten. Auch meine Mutter war von die-
ser Idee ganz angetan, und so begann ein gemein-
samer Lernprozess. Als «Leitfaden» diente uns das 
Prämobilisationsmodell.

Der Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Gefragt nach 
ihren Wünschen formulierte meine Mutter: «In der 
Klinik will ich so wenig wie möglich auf die Hilfe 
der Pflegekräfte angewiesen sein und zum Beispiel 
so schnell es geht den Weg zur Toilette selbst be-
werkstelligen. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, 
will ich weiter selbstständig sein und mich ohne 
Schmerzen bewegen können.» Sie konnte auch ganz 
klar konkrete Ziele für die Zeit direkt nach der Ope-
ration benennen. Aus ihnen kristallisierten sich fol-
gende Fragestellungen heraus:

• Wie kann ich mich selbst zum Kopfende des 
Bettes hinbewegen?

• Wie komme ich am besten ohne Hilfe auf die 
Bettkante?

• Wie kann ich aufstehen?
• Wie setze ich mich wieder auf die Bettkante?

Interessanterweise hatte meine Mutter eigenstän-
dig einige der Aktivitäten ausgewählt, die zu den 
Einschätzungen der Mobilität des Expertenstan-
dards «Erhaltung und Förderung der Mobilität in der 
Pflege» zählen (vgl. DNQP 2014, S. 46).
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Differenziertes Erkennen. Zunächst einmal be-
schäftigten wir uns mit der gewohnten Art und Wei-
se, die eben genannten sowie weitere Aktivitäten 
auszuführen. Meine Mutter stellte erstaunt fest, 
dass sie gar nicht genau weiß, wie sie beispielswei-
se jeden Tag aufsteht. Mithilfe der Kinaesthetics-
Konzeptblickwinkel lenkte ich ihre Aufmerksamkeit 
auf die einzelnen Aspekte dieser Bewegungen. Dies 
taten wir mehrfach. Als Beispiel möchte ich nach-
folgend nur eine Aktivität – sich an die Bettkante 
setzen – beschreiben:

Aus der Rückenlage kommend drehte sich meine 
Mutter gewohnheitsmäßig auf die linke Körperseite. 
Sie führte zuerst das linke und dann das rechte Bein 
leicht in den Knien angewinkelt aus dem Bett. Dabei 
stützte sie sich mit dem linken Ellenbogen ab und 
setzte sich in einer spiraligen Bewegung des Ober-
körpers auf die Bettkante.

Zu erwartende Bewegungseinschränkungen. Wir 
informierten uns darüber, dass nach der Operati-
on voraussichtlich ihr rechtes Knie nicht vollständig 
gebeugt und das rechte Bein noch nicht vollstän-
dig mit Gewicht belastet werden kann. Zudem wird 
das rechte Bein durch eine Schiene «ruhiggestellt» 
werden. Wahrscheinlich wird noch Wundflüssigkeit 
über eine Drainage aus dem Operationsgebiet abge-
leitet werden. Diese genauen Informationen waren 
sehr hilfreich für meine Mutter, da sie ja auch in der 
Nacht in der Rückenlage mit dem rechten Bein auf 
einer Schiene liegend schlafen musste. Sie konnte 
sich so auch auf eine veränderte Schlafposition ein-
stellen. 

Vielfalt der Möglichkeiten. Meine Mutter erkann-
te, dass sie, ohne das rechte Knie zu beugen, sich 
nicht wie gewohnt vollständig auf die linke Körper-
seite wird drehen können. Sie probierte, zum Teil ge-
meinsam mit mir, viele verschiedene Varianten für 
sich aus.

Die Variante, bei der sie sich im Bett aufsetzen 
und die Beine mithilfe der Hände in Richtung Bett-
kante führen musste, war beispielsweise zu an-
strengend für sie. Da sie möglichst keine Hilfe von 
außen in Anspruch nehmen wollte, verwarf sie alle 
Varianten mit der Unterstützung durch eine zweite 
Person als nicht passend.

Individuelle Lösungen. Meine Mutter führte dann 
den linken Fuß unter ihre rechte Wade und konnte so 
das rechte, gestreckte Bein in ihrem eigenen Tempo 
und mit wenig Anstrengung an die Bettkante führen. 
Auch bemerkte sie, dass sie die spiralige Drehung 

des Oberkörpers noch weiter unterstützen kann, in-
dem sie sich mit der rechten Hand an der Matratze 
abdrückt. Diese ihr machbar erscheinende Varian-
te wiederholte sie mehrfach und verfeinerte sie bis 
zum Operationstermin.

Selbstverantwortung für die eigene Gesundheits-
entwicklung. Mit sehr viel Selbstvertrauen in die 
eigenen Bewegungsmöglichkeiten und die von ihr 
selbst entwickelten Ideen sowie der Gewissheit 
meiner Unterstützung im Gepäck war ihre Motivati-
on, möglichst schnell wieder selbstständig zu wer-
den, sehr groß. In der Klinik bat sie unter anderem 
darum, den Nachtschrank auf die linke Seite des 
Bettes stellen zu dürfen, um sich zu dieser Seite hin 
auf die Bettkante setzen zu können. Dies gab ihr Si-
cherheit und Selbstvertrauen, da sie diese Variante 
für sich als optimal entwickelt hatte.

Bereits vier Tage nach der Operation erwartete 
mich meine Mutter strahlend auf der Terrasse der 
Klinik im Sonnenschein sitzend. Sie freute sich und 
war auch stolz, dass sie in so kurzer Zeit wieder so 
viel Selbstständigkeit zurückerlangt hatte.

Anni Püttjer im Rückblick. «Dass ich so schnell wie-
der fit bin, hätte ich nicht gedacht. Gut, dass ich im 
Vorfeld mit meiner Tochter ‹geübt› habe und mich 
auf die veränderten Bewegungsabläufe einstellen 
konnte. In der Rehabilitation konnte ich dann noch 
mehr Selbstsicherheit erlangen und motiviert nach 
zwei Wochen die Klinik verlassen. Die Treppen zu 
meiner Wohnung konnte ich ohne fremde Hilfe er-
klimmen. Heute, ein Jahr nach meiner Operation, 
kann ich sagen, dass dies die richtige Entscheidung 
war. Ich mache wieder längere Spaziergänge und 
meinen neuen Rasenmäher habe ich auch schon in 
Betrieb genommen.» ●
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