
Arbeitsgruppe zur Optimierung der Rehabilitation bei Patienten mit Kopf- 
und Halstumoren 

Die möglichst schnelle Rekonvaleszenz bei Patienten mit Kopf-/Halstumoren stellt die 
Behandler nicht nur operativ, sondern auch postoperativ vor anspruchsvolle 
Herausforderungen. Neben einer ausgedehnten chirurgischen Therapie dieser Tumoren ist 
in vielen Fällen zusätzlich eine anschließende Strahlentherapie mit begleitender 
Chemotherapie sinnvoll, um das Überleben der Patienten zu sichern. Die Vermeidung eines 
ausgedehnten stationären Aufenthaltes ist also sowohl im Sinne der verbesserten 
Lebensqualität des Patienten als auch hinsichtlich des rechtzeitigen Beginns der adjuvanten 
Therapie von großer Bedeutung.  

Eine systematische Aktivierung des Muskelsystems zur Stärkung der physischen 
Gesundheitsressourcen im Sinne einer Physiotherapie ist wesentlicher Bestandteil einer 
schnellen Rekonvaleszenz. Hierbei soll direkt postoperativ durch Beanspruchungen der 
verschiedenen Organe und Körpersysteme der Stoffwechsel oberhalb einer bestimmten 
Reizschwelle gehalten werden, so dass Inaktivitätsatrophien und krankheitsnahe Zustände 
verhindert werden. Gleichzeitig führt die Aktivierung des muskulo-skelettalen Systems zur 
Verringerung postoperativer Komplikationen wie Müdigkeit, Verdauungsprobleme oder 
Schmerzen.  

Vor Beginn des Projektes wurden stationäre Patienten mit Kopf-/Halstumoren postoperativ 
ausschließlich einer Frühmobilisierung durch die Kollegen der Physiotherapie zugeführt. Die 
Anzahl der Tage, an denen physiotherapeutische Behandlungen durchgeführt werden 
konnten zeigten eine deutliche Diskrepanz zur stationären Liegedauer. Dies ließ sich durch 
die fehlenden Kapazitäten an Wochenend- und Feiertagen, die Terminüberschneidungen mit 
weiteren Untersuchungen, einem zum Zeitpunkt der geplanten Physiotherapie reduzierten 
Allgemeinzustand oder durch die Abwesenheit der Patienten erklären. Gleichzeitig war 
festzustellen, dass viele Patienten den Wunsch hatten, die stationäre Liegezeit besser 
nutzen zu wollen und selbst mehr zu ihrer Genese beizutragen. 

In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Physiotherapie wurde ein Rehabilitations-
Algorithmus entwickelt, der patientenindividuell in Abhängigkeit von Allgemeinzustand, 
Fitnessstand, allgemeinen Erkrankungen und nach Art und Umfang der durchgeführten 
Operation eine optimale physiotherapeutischen Mobilisierung ermöglichen soll. Dabei war 
Bedingung, dass zum einen die Übungen unabhängig vom Therapeuten durch den Patienten 
selbstständig durchgeführt und überwacht werden können und zum anderen, das auch 
Patienten mit ausgedehnten Operationen bei adäquater Übungsbelastung teilnehmen 
können. 
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