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Mit Beratung und 
Bewegung gegen Rücken-

schmerzen ankämpfen

Personen, die in der Pflege arbeiten, leiden häufig 
unter Schmerzen im unteren Rücken. Was dagegen 
am besten hilft, untersuchen derzeit Physiothera-
peuten des Departements Gesundheit gemeinsam 
mit finnischen Forschenden.

Patienten umlagern, aus dem Bett heben oder beim 
Gang zur Toilette stützen – solche für Pflegende alltäg-
lichen Arbeiten stellen eine grosse Belastung für den 
Rücken dar. Das bleibt nicht ohne Folgen: Zwischen 45 
und 77 Prozent der Pflegenden leiden manchmal oder 
häufig unter Rückenschmerzen, meist im Bereich der 
Lendenwirbelsäule. Das führt zu häufigen Absenzen 
und im schlimmsten Fall sogar zu dauerhafter Arbeits-
unfähigkeit. Doch nur selten liegt den Schmerzen eine 
ernsthafte Verletzung zugrunde, etwa ein Bandschei-
benvorfall oder ein Wirbelbruch. Oft sind es kleine 
Verletzungen an der Muskulatur oder am Bindegewe-
be, die innerhalb einiger Wochen ausheilen. Dennoch 
bleiben die Beschwerden bei vielen Schmerzgeplagten 
weiter bestehen. «Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
Psyche», betont Christoph Bauer, stellvertretender 
Leiter der Forschungsstelle Physiotherapie am Depar-
tement Gesundheit. Oft geraten Betroffene in einen 
Teufelskreis: Weil sie Angst 
haben, dass sich die Schmer-
zen verstärken könnten, be-
wegen sie sich so wenig wie 
möglich und nehmen eine 
Schonhaltung ein. «Aber das 
kann alles noch schlimmer 
machen», so Bauer. Denn nachdem die ersten starken 
Schmerzen abgeklungen sind, ist Bewegung gerade 
wichtig, um die Muskulatur zu stärken, welche die  
Wirbelsäule stützt. Ein starker Rücken schützt vor 
Überlastung und erneuten Verletzungen.

Training, Beratung oder beides?
Worauf sollte also eine Therapie gegen Rückenschmer-
zen am besten abzielen – auf die körperlichen oder die 
psychischen Ursachen? Genau dies will Christoph Bau-
er gemeinsam mit finnischen Forschenden vom Uni-
versitätsspital Tampere, dem UKK-Forschungsinstitut 
Tampere und dem Institut für Arbeitsgesundheit in 
Helsinki herausfinden. In einer Studie testen die Wis-
senschaftler derzeit, welche Massnahme am besten  
gegen Rückenschmerzen hilft: ein spezielles Rücken-
training, eine Beratung oder die Kombination von bei-
dem. Diese drei Arten der Intervention vergleichen die 
Forschenden mit einer Kontrollgruppe, die weder dem 
Rückentraining noch der Beratung beiwohnt. An der 
Studie nehmen 219 finnische Pflegerinnen im Alter zwi-
schen 30 und 55 Jahren teil. Sie litten innerhalb der 
letzten vier Monate vor Studienbeginn manchmal oder 
häufig an Schmerzen im unteren Rücken, ohne dass da-
für eine schwerwiegende organische Ursache festge-
stellt werden konnte. 

Die Angst vor den Schmerzen abbauen
In den Beratungen, die zehn Mal innerhalb eines hal-
ben Jahres stattfinden, lernen die Teilnehmerinnen, 

wie sie ihren Rücken vor  
Belastungen schützen kön-
nen. Sie erfahren aber auch, 
wie bei falscher Belastung 
Schmerzen entstehen und 
wie sie mit diesen umgehen 
können. «Ziel ist es, die 

Angst vor den Schmerzen abzubauen und die Proban-
dinnen zu körperlicher Aktivität zu ermutigen», er-
klärt Bauer. Das körperliche Training zielt derweil  
darauf ab, die Rumpfmuskulatur zu stärken sowie Ko-
ordination und Balance zu verbessern. Die Übungen 
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«Die Schonhaltung kann alles noch 
schlimmer machen.»

 



Mithilfe von Sensoren an Oberschenkeln, am Becken und am unteren Rücken  
messen die Forscher die Bewegungskontrolle der Lendenwirbelsäule.
– 
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basieren auf dem Rückentraining Pilates und wurden 
speziell für die Studie weiterentwickelt. Die Proban-
dinnen führen das Training unter Anleitung zweimal 
wöchentlich während sechs Monaten durch. «Dadurch 
soll die sogenannte Bewegungskontrolle des unteren 
Rückens verbessert werden», sagt Bauer. Das bedeu-
tet, dass die Probandinnen in der Lage sind, die Bewe-
gungen der Lendenwirbelsäule gezielt zu steuern – also 
beispielsweise beim Heben eines schweren Patienten 
die entsprechenden Muskeln zu aktivieren und so den 
Rücken zu entlasten. 

Ob jemand eine gute oder eine ungenügende Bewe-
gungskontrolle hat, ist in der Praxis allerdings schwie-
rig einzuschätzen. «Oft sind es nur kleine Fehlbe-
wegungen, die von Auge kaum erkennbar sind», so 
Physiotherapeut Bauer. Um die Bewegungskontrolle 
exakt erfassen zu können, haben er und sein Team in 
einem früheren Forschungsprojekt gemeinsam mit der 
Zürcher Medizintechnikfirma Hocoma eine neue Me-
thode entwickelt. Dabei werden den Probanden an 
Oberschenkeln, am Becken und am unteren Rücken 
Sensoren aufgeklebt. Die Sensoren registrieren ihre ei-
gene Position und Bewegung im Raum. Daraus lässt 
sich die Lage der Sensoren zueinander berechnen und 
so die Bewegung der Lendenwirbelsäule aufzeichnen. 

Neues Messverfahren
Das Messverfahren haben Bauer und seine Team für 
das aktuelle Projekt weiterentwickelt und die finni-
schen Kollegen darin geschult. Diese führen die Mes-
sungen am UKK-Institut in Tampere durch: zu Beginn 
und am Ende der sechs Monate dauernden Interventio-
nen sowie nochmals ein halbes Jahr später. Die Proban-
dinnen müssen dabei zehnmal nacheinander eine Kiste 
hochheben und wieder absetzen. «Es ist das erste Mal, 
dass in einer solchen Studie die Bewegungskontrolle 
des Rückens direkt gemessen wird», sagt Bauer. Ziel 
ist es, festzustellen, ob sich diese im Laufe der Studie 
verbessert. Zudem wollen die Forscher herausfinden, 
inwiefern die Bewegungskontrolle mit der Schmerz-
intensität, aber auch mit Faktoren wie Übergewicht 
oder körperlicher Fitness zusammenhängt.

Welchen Effekt dabei Beratung und Training er zielen, 
lässt sich bisher noch nicht sagen. Dafür müssen zuerst 
die Daten ausgewertet werden. «Wir erwarten aber, dass 
eine Kombination von beiden Massnahmen am meisten 
gegen Rückenschmerzen hilft», sagt Bauer. Denn nur 
wer seine Angst und sein Vermeidungsverhalten able-
ge, sei auch bereit, sich wieder mehr zu bewegen – und 
so die Schmerzen schliesslich zu besiegen. 


