
Prävention von Rückenbelastungen – 
Informationen für Beschäftigte  
in der Pflege und Betreuung
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Introtext

Hätten Sie’s gewusst? Nicht die Wirbel
säule, sondern die Rückenmuskulatur ist für 
mehr als 90 Prozent aller Rückenbeschwer
den verantwortlich. Wer den Rücken gesund 
halten will, muss beachten: Die Rückenmus-
kulatur darf weder über- noch unterfordert 
werden; es kommt immer auf das gesunde 
Maß der Belastung an. Daher empfiehlt sich 
eine Doppelstrategie:

• Vermeiden Sie zum einen hohe oder häu-
fige beziehungsweise lange Belastung bei 
der Arbeit, zum Beispiel Patienten bewe-
gen oder Lasten heben, tragen oder schie-
ben, gebeugt stehen oder sitzen

Gut zu wissen 

•  Halten Sie zum anderen Ihren Rücken fit 
durch Bewegung oder gezielte Übungen 
und sorgen Sie durch Ausgleich für Ent-
spannung

Um mögliche Gefährdungen frühzeitig zu 
erkennen, erstellt Ihre Arbeitgeberin/Ihr 
Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung  
für Ihren Arbeitsplatz, die Arbeitsmittel und 
Arbeitsaufgaben – auch in Bezug auf die 
 körperliche Belastung. Die Fachkraft für 
 Arbeitssicherheit oder die Betriebsärztin be-
ziehungsweise der Betriebsarzt unterstützen 
dabei. Sie selbst sollten ebenfalls beteiligt 
werden, denn Sie wissen am besten, welche 
Belastungen Ihre Arbeit mit sich bringen kann.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben sich dazu entschieden, 
Menschen zu pflegen. Sie überneh
men damit eine gesellschaftlich sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe, deren 
Bedeutung in Zukunft immer weiter 
wachsen wird. 

Der Pflegeberuf stellt sowohl hohe 
physische als auch psychische Anfor
derungen an Sie. Der tägliche Umgang 
mit den Ihnen anvertrauten Menschen 
belastet vor allem Ihren Rücken stark. 
Lassen Sie es gar nicht erst zu Un
fällen oder arbeitsbedingten Rücken
beschwerden  kommen: Auch für Ihren 
Rücken sollte das Berufsleben gesund 
und sicher gestaltet sein.
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Achten Sie darauf, welche Tätigkeiten für Sie 
belastend sind und wann Rückenbeschwer-
den auftreten. Ein sensibler Umgang mit den 
Ursachen möglicher Beschwerden hilft, Ihre 
Gesundheit zu erhalten. Ein großer Teil der 
Arbeit im Gesundheitsdienst beinhaltet

• die Bewegungs- und Positionsunterstüt-
zung von alten oder kranken Menschen, 
oft verbunden mit dem Heben in gebeug-
ter oder verdrehter – also ungünstiger 
 Körperhaltung,

•  das Schieben und Ziehen von Lasten,  
zum Beispiel Betten oder Essenwagen,

• lang andauerndes Stehen, auch in vor-
gebeugter Körperhaltung,

•  administrative Aufgaben, die vielfach im 
Sitzen oder vor dem PC stattfinden; dazu 
zählen auch diagnostische und therapeu-
tische Bildschirmarbeitsplätze.

Damit die Experten helfen können, sollten Sie 
die folgenden Fragen beantworten können:

• Wann und wie oft kommen diese Arbeits-
aufgaben bei Ihnen vor?

•  Bei welchen Tätigkeiten und wie häufig 
müssen Sie heben, tragen, schieben, sich 
vorbeugen, verdrehen oder bücken?

•  Welche Hilfsmittel stehen Ihnen für die  
Bewegungsunterstützung der Menschen 
oder das Transportieren von Lasten zur 
Verfügung und gibt es diese in ausreichen-
der Anzahl?

• Steht genügend Personal zur Verfügung, 
um ggfs. zu zweit und/oder zu mehreren 
zu arbeiten?

•  Steht auch genügend Zeit zur Verfügung, 
um zu zweit und/oder mit Hilfsmitteln  
zu arbeiten?

•  Sind Ihre verschiedenen Arbeitsplätze 
(etwa der Dokumentationsplatz im 
Stations zimmer, das Patientenzimmer 
oder das Pflegebad) Ihrer Meinung nach 
ergonomisch und damit rückenfreundlich 
gestaltet? Gibt es zum Beispiel ausrei-
chend Platz, ist der Boden rutschfest und 
können Sie in geeigneter Arbeitshöhe 
rückengerecht arbeiten?

•  Erhalten alle Pflegekräfte regelmäßig min-
destens einmal im Jahr eine Unterweisung 
gemäß Lastenhandhabungsverordnung in 
rückengerechter Arbeitsweise?

Neben physischen Faktoren können auch 
psychische und psychosoziale Faktoren den 
Rücken belasten. Hohe Arbeitsanforderun-
gen, unklare Anweisungen und Verantwort-
lichkeiten, Zeitdruck oder fehlende Möglich-
keiten, selbstbestimmt zu arbeiten, sind 
wichtige Faktoren, die zur Entstehung oder 
Verschlimmerung von Rückenbeschwerden 

führen können. Zwischenmenschliche 
 Beziehungen spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle: Fehlende Anerkennung und Unterstüt-
zung, fehlende Zusammenarbeit, zwischen-
menschliche Konflikte und Mobbing können 
körperliche Auswirkungen haben. Die Aus-
schüttung von Stresshormonen zum Beispiel 
kann zu Verspannungen und den damit ver-
bundenen Beschwerden führen. Fragen Sie 
sich deshalb auch, ob Sie solchen Belastun-
gen ausgesetzt sind und wie Sie beziehungs-
weise Ihre Arbeitgeberin oder Ihr Arbeitgeber 
Abhilfe schaffen können.

Sollten Sie bereits unter Rückenbeschwerden 
leiden, wenden Sie sich umgehend an Ihre 
Betriebsärztin oder Ihren Betriebsarzt, Ihre 
Fachkraft für Arbeitssicherheit oder die An-
sprechpartner Ihrer Krankenkasse. Wie diese 
Personen Ihnen weiterhelfen  können, erfahren 
Sie im Abschnitt „Wie helfen die Experten?“.

Achten Sie darauf,  
welche Tätigkeiten  
für Sie belastend sind 
und wann Rückenbe
schwerden auftreten. 
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Hat Ihr Unternehmen bereits ein betrieb
liches Gesundheitsmanagement eingeführt? 
Dann unterstützen Sie diese Maßnahmen –  
mit Ihren Erfahrungen und Verbesserungs
vorschlägen können auch Sie einen wert
vollen Beitrag dazu leisten, die Rücken
gesundheit zu unterstützen!

Auch wenn in Ihrem Unternehmen noch 
kein betriebliches Gesundheitsmanagement 
eingeführt wurde, können Sie Anregungen 
machen, indem Sie mit Ihren Vorgesetzten, 
Ihrer Betriebsärztin beziehungsweise Ihrem 
Betriebsarzt oder der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit sprechen.

Einiges lässt sich ohne großen Aufwand 
schnell im Arbeitsalltag umsetzen:

• Gestalten Sie Ihr Arbeitsumfeld ergono-
misch: Schaffen Sie sich zum Beispiel 
Platz und stellen Sie den Bürostuhl oder 
das Pflegebett auf Ihre persönlichen Be-
dürfnisse ein

• Wenden Sie konsequent die rückengerechte  
Arbeitsweise an: Achten Sie beispiels-
weise auf Ihre Haltung, Ausgangsstellung 
und Bewegung

• Beziehen Sie Ihre Patienten oder Bewoh-
ner mit ein: Nutzen und fördern Sie deren 
Ressourcen

• Bleiben Sie fit: Gymnastik und Dehnübun-
gen sind ideal für den ganzen Körper.  
Im Sportverein oder einer Rückenschule 
können Sie sich Anregungen holen. Auch 
Ausdauertraining, wie Walken, Skaten 
oder einfach nur Spazierengehen, hält Sie 
fit und mobil

• Zeit für mich: Sorgen Sie auf jeden Fall für 
einen Ausgleich zu den beruflichen Anfor-
derungen. Wählen Sie nach Ihrem persön-
lichen Geschmack: Gartenarbeit, Hobby 
oder klassische Entspannungsübungen – 
Möglichkeiten gibt es viele 

• Immer auf dem Laufenden: Besuchen Sie 
Fortbildungen zum Thema „Ergonomische 
und ressourcenfördernde Arbeitsweise“ 
und „Umgang mit Hilfsmitteln zum Bewe-
gen von Patienten oder Bewohnern“. Die 
Rückenschule zeigt Ihnen, wie ein rücken-
freundliches Privatleben aussieht

• Holen Sie sich, wann immer sinnvoll, Hilfe 
von Kolleginnen oder Kollegen

• Verwenden Sie, wann immer möglich und 
sinnvoll, kleine Hilfsmittel: zum Beispiel 
eine Gleitmatte oder eine Antirutschmatte 
für das Bewegen und die Mobilisation

• Wenn Patienten oder Bewohner gehoben 
werden müssen: Setzen Sie generell  
immer einen Lifter ein

• Legen Sie kleine Pausen mit Ausgleichs-
übungen ein: zum Beispiel Dehnen und 
Strecken oder eine Sekundenentspan-
nungsübung

•  Tragen Sie sichere Arbeitsschuhe: vorne 
und hinten geschlossen mit rutschhem-
mender Sohle. Um den Rücken zu entlas-
ten, helfen eine dämpfende Sohle und ein 
gutes Fußbett

•  Seien Sie ein Vorbild für Kolleginnen, 
 Kollegen und Auszubildende: Stärken Sie 
sich gegenseitig den Rücken

Vorsorge für Ihren  Rücken Das können Sie  
selbst tun

Gestalten Sie Ihr Arbeits 
umfeld ergonomisch und 
wenden Sie die rücken
gerechte Arbeitsweise an.
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Ihre Betriebsärztin oder ihr Betriebsarzt so-
wie Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit ha-
ben unter anderem die Aufgabe, Arbeits-
plätze und Arbeitsabläufe zu überprüfen und 
Empfehlungen für die Auswahl und Um-
setzung geeigneter Maßnahmen zur Opti-
mierung zu geben. Beispielsweise indem 
Ihre Arbeitsplätze rückengerecht gestaltet, 
Arbeitsabläufe optimiert werden und ergono-
mische Hilfsmittel wie etwa Lifter oder Gleit-
matten zur Verfügung gestellt werden.

Diese Experten sind auch Ansprechpartner 
für eine persönliche Beratung – sprechen 
Sie sie an!

Ist Ihre berufliche Tätigkeit mit einer Belas-
tung des Muskel-Skelett-Systems verbun -
den, sollte Ihnen eine betriebsärztliche 
 Untersuchung nach dem DGUV-Grundsatz 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge G 46  
„Belastungen des Muskel- und Skelettsys-
tems einschließlich Vibrationen“ angeboten 
werden. Wenn Sie am Bildschirm arbeiten, 
gilt für Sie der Grundsatz G 37 „Bildschirm-
arbeitsplätze“. Er geht unter anderem auf 
 Beschwerden und Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates ein.
 
Nutzen Sie die Chance, an dieser Vorsor-
ge teilzunehmen. Ihre Betriebsärztin oder 
Ihr Betriebsarzt beraten Sie gerne, wie Sie 
Rückenerkrankungen vermeiden. Im Bera-
tungsgespräch erfahren Sie unter anderem,  

welches Rücken- und Fitnesstraining  Ihnen 
weiterhilft, ob der Besuch einer berufs-
bezogenen Rückenschule sinnvoll oder 
eine Rehabilitation erforderlich ist. Und 
auch bei chronischen Schmerzen sowie 
psychischen Belastungen, die zu Rücken-
beschwerden führen können, sind sie die 
richtigen Ansprechpartner. 

In manchen Fällen ist eine berufsorientierte 
Rehabilitation sinnvoll und erforderlich. 
Fragen Sie die Betriebsärztin oder den 
 Betriebsarzt, welche konkreten Möglichkei-
ten es gibt. Das Gleiche gilt übrigens auch, 
wenn Sie nach einer langen Rückenerkran-
kung in den Arbeitsalltag zurückkehren. 
Hier kann ein gezieltes Eingliederungs-
programm den erfolgreichen Neustart an 
Ihrem Arbeitsplatz unterstützen.

In den Bereichen Prävention und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement bietet auch 
Ihre Krankenkasse Maßnahmen zur Vorbeu-
gung und Reduzierung von Rückenschmer-
zen an. Durch Vermittlung von Wissen und 
Handlungsstrategien können Sie den Um-
gang mit körperlichen Belastungen sowie 
Stress erlernen. Sprechen Sie Ihre Kranken-
kasse an.

So helfen die 
 Experten
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Ergreifen Sie die Initiative – jetzt!

Ihr Rücken wird es Ihnen danken, wenn Sie 
sich für ihn starkmachen. Die Vorteile spre-
chen für sich:

• Ihr Beruf bereitet Ihnen mehr Freude,  
wenn Sie weniger Beschwerden haben 
und seltener krank sind 

• Sie müssen Ihre Tätigkeit nicht vorzeitig 
aufgeben und können Ihre Kolleginnen 
und Kollegen mit Ihrer wertvollen Erfah-
rung unterstützen 

• Es trägt wesentlich zu Ihrer Lebensquali-
tät bei, wenn Sie fit sind und sich in jedem 
Alter wohlfühlen 

Denken Sie häufiger an Ihren Rücken und 
hören Sie auf die Signale, die er Ihnen gibt. 
Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
hält zahlreiche Angebote für Sie bereit. Nut-
zen Sie sie und fangen Sie am besten gleich 
heute damit an!

Zahlen & Fakten

aller Rückenschmerzen ist die 
Rückenmuskulatur verantwortlich90 %

Für mehr als

aller Arbeitsunfähigkeitstage sind 
auf MuskelSkelettErkrankungen 
zurückzuführen25 % 

Fast

Informieren Sie sich unter 
www.deinruecken.de 

der Menschen leiden unter  
Rückenschmerzen

Etwa

50 % 

Menschen scheiden jähr
lich wegen MuskelSkelett
Erkrankungen vorzeitig aus 
dem Erwerbsleben aus 

26.000
Mehr als



„Denk an mich. Dein Rücken“, eine Präventions
kampagne der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, 
Sozial versicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau sowie der Knappschaft.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer  
Berufs genossenschaft oder Unfallkasse und unter  
www.deinruecken.de

Die Adressen aller Unfallversicherungsträger finden  
Sie unter www.dguv.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren 
für ihre Expertise und das Engagement, mit dem 
sie maßgeblich zum Gelingen dieser Publikation 
beigetragen haben. Über diese Publikation hinaus 
verdanken wir ihnen wertvolle Anregungen.


