
Richtig vorbeugen, 
gesunder Rücken!

So vermeiden Sie  
Muskel-Skelett-Erkrankungen

U. Nagel • S. Bonnemann



Wie entstehen Rückenschmerzen?

Grundsätzlich ist zwischen nicht-spezi�schen und spezi�-
schen Rückenschmerzen zu unterscheiden:

Nicht-spezifische
Rückenschmerzen

Spezifische
Rückenschmerzen

•   Keine umschriebene 
Krankheit oder  
krankhafter Prozess  
nachweisbar

•   Keine anatomische  
Ursache zu finden

•   Krankheiten der  
Wirbelsäule

•   Krankheiten an inneren 
Organen

•   Spezifische krankhafte 
Prozesse

•   Bestimmter Entstehungsort

Der Anteil nicht-spezi�scher Rückenschmerzen wird auf 
80% geschätzt.
Für nicht-spezi�sche Rückenschmerzen gibt es nicht die 
eine Ursache. Es ist vielmehr ein komplexes Netzwerk 
verschiedener Faktoren, die solche Beschwerden hervor-
rufen [5].
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Muskel-Skelett-
Beschwerden

Ernährungsverhalten

Umgebungseinflüsse

Einflüsse aus Beruf und Arbeit

Individuelle Faktoren

Psychische Belastungen

Körperliche Belastungen Einstellungen & Vorstellungen

12 Brustwirbel
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Psychische Risikofaktoren
• Depressive Stimmungen
• Unsicherheit/Angst
• Misserfolg
• Ausbleibende Anerkennung
• Nagende Ungerechtigkeit
• Starke Selbstkontrolle 
•  Hoher Ehrgeiz
• Perfektionismus

Arbeitsbezogene psychosoziale Risikofaktoren
• Hetze, Zeitdruck, Überstunden
•  Geringer Handlungsspielraum 
•  Monotonie/geringe Abwechslung
• Mangelnde Rückmeldung
•  Mangelnde Unterstützung von  

Vorgesetzten und Kollegen
• Kon�ikte/negatives Sozialklima
• Hohe emotionale Belastung
• Zukun�sangst/Unzufriedenheit
•  Ungleichgewicht zwischen  

Verausgabung und Belohnung

Ergonomische Risikofaktoren
•  Ergonomisch unzureichend  

gestaltete Arbeitsplätze
•  Bewegungsmangel

Risikofaktoren
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• Pessimismus
• Ständige Sorgen
• Selbstvorwürfe
• Überangepasstheit
• Ärger herunterschlucken
• Feindseligkeit
• Erholungsunfähigkeit
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Wie können sich Rückenschmerzen entwickeln?
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Folge der Schmerzen
• Eingeschränkte subjektive Gesundheit
• Verminderte Leistungsfähigkeit in Alltag, Beruf, Freizeit
• Arbeitsausfall, geringere Arbeitsproduktivität
•  Frühberentung: Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys-

tems sind als Ursachen an zweiter Stelle nach psychi-
schen und Verhaltensstörungen.

Statistischer Trend
Statistiken zu AU-Tagen und Frühberentung zeigen er-
freulicherweise, dass Rückenleiden stetig zurückgehen. 
Ursachen für den positiven Trend sind:
• immer bessere betriebliche Prävention
• Förderung von Bewegung und Sport
•  Gezieltere Diagnosen im psychischen Bereich (nicht  

nur das Symptom bekämpfen, sondern auch die psy-
chischen Wurzeln)

•  Au� lärung über Körper-Psyche-Zusammenhang 
in der Ö� entlichkeit
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Arbeiten im Sitzen

Sitzen ist nur vordergründig eine bequeme Körperhal-
tung, die (vor allem bei schlechten oder falsch eingestell-
ten Stühlen) zu Rücken- und Nackenschmerzen führen 
kann. Zu langes Sitzen verkürzt die Rückenmuskulatur 
und schwächt gleichzeitig die Bauch-, Bein- und Gesäß-
muskulatur. Beachten Sie daher folgende Maßnahmen:
•  Stellen Sie die Rückenlehne in einem Winkel zwischen 

95° und 115° ein und nutzen Sie eine dynamische (sich 
häu�g verändernde) Sitzhaltung.

•  Richten Sie die Armlehnen so ein, dass die Schultern 
locker nach unten hängen können.

•  Lockern Sie langes Sitzen durch Pausen, Gymnastik-
übungen etc. auf.

•  Verwenden Sie dynamisch verstellbare Bürostühle 
(wenden Sie sich dazu ggfs. an Ihre Fachkra� für Ar-
beitssicherheit).

Nur maximal zwei Stunden ununterbrochenes Sitzen!

höhenverstellbare oder  
abgerundete Armlehnen

Sitzfläche mit  
Beckenstütze,  

atmungsaktiv gepolstert,  
Sitzvorderkante  

abgerundet

5 lastabhängig gebremste  
Laufrollen, dem Fußbodenbelag  

angepasst

Sitzhöhen-
verstellung

leicht  
erreichbare 
Bedien-
elemente

höhenverstellbare Rückenlehne mit  
Lendenbausch, in 3 Positionen   

neigungsverstellbar

Federung auch in der  
untersten Stellung  
funktionsfähig
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Beachten Sie beim Ziehen und Schieben von Lasten 
folgende Regeln, damit Sie sich selbst schonen und ggfs. 
andere Beschä� igte (z.B. durch fehlende Sicht) nicht 
gefährden:
•  Möglichst Beförderungsmittel mit mechanischem 

Antrieb einsetzen.
•  Transportmittel nicht überladen. Achten Sie immer auf 

die Lage des Schwerpunktes, um Kippen zu verhindern. 
Achten Sie beim Beladen auch auf die Stabilität der 
Fracht.

•  Freie Sicht ermöglichen.
•  Bremswege berücksichtigen, Geräte sollen sicher 

bremsbar sein.
•  Möglichst eine gerade Wegführung ohne Steigungen 

und scharfe Kurven scha� en.
•  Transportmittel langsam beschleunigen und abbremsen.
•  Einseitiges Ziehen ist mit starker Verdrehung des 

Oberkörpers verbunden. → Schieben ist besser als 
Ziehen, da der Oberkörper weniger verdreht wird. Au-
ßerdem ist ein geringerer Kra� aufwand erforderlich.

•  Schwere, sperrige Lasten führen zu ruckartigen Kör-
perbewegungen. Dadurch wirken kurzfristig sehr 

starke Krä� e auf die Wirbelsäule ein. Zu zweit geht 
es besser! 
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Lastenhandhabung: Ziehen und Schieben



Werdende Mütter

Werdende Mütter unterliegen einem besonderen Schutz, 
um das ungeborene Leben nicht zu gefährden. Das Mut-
terschutzgesetz regelt daher unter anderem auch genau 
die körperlichen Belastungsgrenzen.

Mutterschutzgesetz 
§ 4 Weitere Beschä� igungsverbote  
(1)  Werdende Mütter dürfen nicht mit 

schweren körperlichen Arbeiten 
und nicht mit Arbeiten beschä� igt 
werden, bei denen sie schädlichen 
Einwirkungen von gesundheitsge-
fährdenden Sto� en oder Strahlen, 
von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder 
Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind.

(2)  Werdende Mütter dürfen insbesondere nicht beschäf-
tigt werden

1. mit Arbeiten, bei denen regelmäßig 
Lasten von mehr als fünf Kilogramm 
Gewicht oder gelegentlich Lasten von 
mehr als zehn Kilogramm Gewicht 
ohne mechanische Hilfsmittel von 

Hand gehoben, bewegt oder befördert 
werden. Sollen größere Lasten mit me-

chanischen Hilfsmitteln von Hand geho-
ben, bewegt oder befördert werden, so 
darf die körperliche Beanspruchung der 
werdenden Mutter nicht größer sein als 

bei Arbeiten nach Satz 1.
2. ...
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Richtig agieren bei psychischen Ursachen

Übungen: Stress auflösen –  
Entspannung lernen
„Entspannung“ heißt die „Wunderwa�e“ zur Au�ösung 
des Rücken- und Muskelschmerzes. Entspannen können 
Sie auf allen sechs Reaktionsebenen unseres Organismus. 
Wo Sie dabei beginnen, ist egal. Wichtig ist, dass Sie Ihren 
ganz persönlichen Zugang zur Entspannung �nden.
Es gibt zahlreiche Methoden. Im Folgenden stellen wir 
Ihnen eine Auswahl vor, die sich für die Entspannung be-
sonders bewährt haben.

Eine Methode zum Ausprobieren: Progressive  
Muskelentspannung nach Jacobson:

Spannen Sie nacheinander die verschiedenen Muskel-
gruppen fest an (zweimal je ca. 20 sec.). Beginnen Sie 
im Gesicht und enden Sie an den Füßen. Lassen Sie die 
Spannung in jedem Muskel langsam los. Genießen Sie das 
angenehme Gefühl der Spannungslösung. Spannen Sie die 
Muskelpartie ein weiteres Mal an. Spüren Sie wieder nach 
und gehen dann zum nächsten Muskelgruppen(paar) 
über. Anschließend fühlen Sie sich müde und viel ent-
spannter.

Atem- und Energieübungen, Meditation,  
Bewegung in der Natur, Yoga, Tai Chi,  
Qi Gong, Reiki u.Ä.

Reflexion, gedankliche Umbewertung,  
Einstellungsänderung

Zufriedenheitserlebnisse bewusst machen, 
Wahrnehmungsübungen, Musik, Tanzen, 
Zeichnen, Zärtlichkeit, Wohltätigkeit

Autogenes Training, Körper wahrnehmen

Sport, Progressive Muskelrelaxation, Pilates, 
Konzentrative Entspannung, Rückenschule, 
Massagen, Yoganastik, Feldenkrais

Konfliktklärung, Nein- bzw. Ja-Sagen,  
aktive Freizeitgestaltung, Freunde, Familie, 
Ernährung, Pausen, Urlaub
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Gesetzliche Pfl ichten

Der Arbeitgeber ist verp� ichtet, die er-
forderlichen Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu tre� en, um die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschä� igten bei 
der Arbeit zu gewährleisten.
Das Arbeitsschutzgesetz (§ 5) verp� ichtet 
den Arbeitgeber u.a., eine Gefährdungs-
beurteilung im Betrieb vorzunehmen. 
Außerdem fordern z. B. folgende Vor-
schri� en eine Gefährdungsbeurteilung:

• Arbeitsstättenverordnung
• Lastenhandhabungsverordnung
• Bildschirmarbeitsverordnung
• Betriebssicherheitsverordnung
•  Verordnung zum Schutze der Mütter am 

Arbeitsplatz

Arbeitsschutzgesetz
 § 15 P� ichten der Beschä� igten
(1) Die Beschä� igten sind verp� ichtet, nach ihren Mög-
lichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung 
des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben 
die Beschä� igten auch für die Sicherheit und Gesundheit 
der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder 
Unterlassungen bei der Arbeit betro� en sind.
(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschä� igten 
insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeits-
sto� e, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie 
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung ge-
stellte persönliche Schutzausrüstung bestimmungsge-
mäß zu verwenden.
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mäß zu verwenden.
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