
Zum Schutz von Rücken und Haut 

„Die Kunst zu heilen kann viele Leiden lindern, doch schöner ist die Kunst, die es versteht, 

die Leiden am Entstehen schon zu hindern.“  Max von Pettenkofer 

Rückenergonomisches Arbeiten und Dekubitusprophylaxe sind Themen, die im Pflegealltag 

oft zu hören sind. Die Umsetzung im Arbeitsalltag sieht dann jedoch anders aus, wie in der 

Theorie besprochen.  Pflegende klagen immer öfter über Schmerzen im gesamten Muskel- 

und Skelettsystem. Ausgelöst durch ungünstige Arbeitspositionen am Pflegebett, dem 

Bewegen von Menschen mit Einschränkungen und den häufigen Positionswechseln vom Bett 

zum Rollstuhl. „Hau ruck!“ ist oft die einige Lösung. Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle in 

einem, eh sehr straffen Dienstplan, sind die Folge. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Vortrags 

beschäftigt sich mit Scher- und Reibungskräften, die einen Teufelskreis in Bewegung setzen. 

Angst vor Schmerzen, Unsicherheit, Bewegungsarmut, Lustlosigkeit, Stress, ungünstige 

Diagnosen, Verlust in das Vertrauen der eigenen Bewegungsfähigkeit, ungünstige 

Belastungspunkte durch vermehrt sitzende oder liegende Positionen, dem Verrutschen von 

Wundauflagen, regelmäßige Positionierungen, Immobilität, mehr Arbeit für Pflegende. 

Sicher kann diese Liste noch erweitert werden.  Dazu kommen die Voraussetzungen der 

Expertenstandards, dass Fachkräfte Kenntnisse über haut- und gewebeschonende 

Bewegungsabläufe kennen und anwenden können. Schulungen zu diesem Thema werden oft 

nur theoretisch angeboten, wodurch der Bezug zur Praxis fehlt. Pflegende und Betroffene 

sind individuelle Partner im Gesundheitssystem welche aber gleichermaßen berücksichtigt 

werden müssen. Alltagssituationen werden häufig nur „abgearbeitet“, ohne die 

unterschiedlichen Bedürfnisse zu beachten. Kurz gesagt, das Gesundheitsverhalten auf der 

einen und die Gesundheitsverhältnisse auf der anderen Seite, gilt es im Alltag zu erkennen. 

Die Problemerkennung steht dabei ganz am Anfang. Als Trainerin für das Aktivitas-Pflege® 

Konzept beschäftige ich mich mit den praxisorientierten Lösungen in verschiedenen Settings. 

Die Grundlagen der Rückenergonomie und die persönlichen Bewegungsfähigkeiten bilden im 

Arbeitsalltag die Grundlage für einen gesünderen Rücken. Sind der Bewegung dann noch 

Grenzen gesetzt, plane ich den nächsten Schritt. Kleine Hilfsmittel, um z.B. den 

Reibungswiderstand zu reduzieren, helfen – Beiden Seiten! 
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