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Wer seinen Angehörigen pflegt, trägt häufig eine im wörtlichen
Sinne schwere Last. Umso wichtiger ist, dass der Rücken nicht
streikt. Pflegende Angehörige können mit einfachen Maßnahmen
dazu beitragen, Belastungen für ihren Rücken zu reduzieren.

Schützen Sie Ihren Rücken
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Wahrscheinlich sind Ih -
nen verspannte Schul -
tern, ein steifer Nacken

oder auch Knie- oder Rücken -
schmerzen nicht vollkommen un -
bekannt. Ursachen hierfür können
einerseits akute Überforderungen
sein, aber auch natürliche, altersbe-
dingte Abbauprozesse des Mus -
kel-Skelett-Systems. Diese begin-
nen nicht erst jenseits des 60. Le -
bensjahres. Solche akuten Be schwer -
den kennen die meisten Menschen.
Doch aus Beschwerden können
auch chronische Erkrankungen
werden. Gerade für Sie als pflegen-
de An gehörige ist es daher wichtig,
die oben beschriebenen Signale
ernst zu nehmen und ihnen entge-
genzuwirken.

Die Pflege anderer Menschen
kann – je nach Hilfebedarf der pfle-
gebedürftigen Person – körperliche
Schwerarbeit für die Pflegenden
sein. Damit Sie sich nicht überfor-
dern und Ihre eigene Gesundheit
nicht riskieren, sollten Sie alle
Möglichkeiten nutzen, körperliche
Belastungen zu reduzieren.

Hilfsmittel können 
den Rücken entlasten
Dabei kann an verschiedenen
Punkten angesetzt werden: Be -
sonders sogenannte „Transfer situ a-
tionen“, wie die Unterstützung der
pflegebedürftigen Person beim
Umsetzen von der Bettkante in den
Rollstuhl, belasten sowohl den
Rücken als auch andere Körper -
regionen der Pflegenden stark.
Diese Belastungen können durch
gezielt ausgewählte Transfer hilfs -
mittel wie Liftersysteme, Gleithilfen,
Rutschbretter reduziert werden.
Auch ein höhenverstellbares Bett ist
als Hilfsmittel zu betrachten. 

Der Umgang mit solchen Hilfs -
mitteln will jedoch gelernt sein.
Nicht nur die pflegebedürftige Per -
son muss an das Hilfsmittel ge -
wöhnt werden. Auch Sie als pfle-
gende Angehörige müssen wissen,

wie Sie die Hilfsmittel einsetzen
können, damit es nicht zu dauer-
haften Fehlbelastungen Ihres Kör -
pers kommt.

Grundkenntnisse zum Umgang
mit Hilfsmitteln werden Ihnen in
den Pflegekursen der Kassen ver-
mittelt. Oder Sie werden bei der
Lieferung durch ein Sanitätshaus in
das Hilfsmittel eingewiesen. Diese
Kenntnisse sind jedoch oft nicht
ausreichend. Daher bietet es sich
an, für solche Fragen das Ange -
bot der „Individuellen Häusli -
ch en Schulungen“ zu nutzen. Im
Rahmen dieser Schulungen, die in
der häuslichen Umgebung der pfle-
gebedürftigen Person stattfinden,
können konkrete Hilfestellungen
für Ihre ganz spezielle Situation
gegeben werden. Zudem kann die
pflegebedürftige Person oftmals
direkt mit einbezogen werden. Wer
in Ihrer Region solche Schulungen
anbietet, können Sie bei der
Pflegekasse Ihres pflegebedürftigen
Angehörigen erfragen. Die Pfle ge -
kassen finanzieren solche Schulun -
gen im Regelfall auch.

Passende Schuhe und
Kleidung auswählen 
Es ist darüber hinaus sinnvoll,
sich für körperlich belastende
Tätigkeiten eine gute Basis zu ver-
schaffen. Gut angepasste Schuhe
senken die Belastungen für den
Bewegungsapparat und ganz be -
sonders für Knie und Wirbelsäule.
Daher sollte der Schuh, den Sie
bei körperlich anstrengenden
Halte- und Tragetätigkeiten tra-
gen, immer rundum geschlossen
sein, um Ihrem Fuß einen guten
Halt zu geben. Eine Dämpfung im
Fersenbereich und eine rutsch-
hemmende Sohle sind ebenfalls
sinnvoll. Dies gilt nicht nur für
Sie, sondern selbstverständlich
auch für die pflegebedürftige Per -
son. Je sicherer deren Stand ist,
desto weniger müssen Sie unter-
stützen. Zusätzlich ist es sinnvoll,
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Ausgleichsübungen
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dass ein ausreichender körper -
licher Befund vorliegt, können
sich dauerhafte Stresssituationen
als Rückenschmerzen bemerkbar
mach en. Dauerhafter Schmerz
führt dann wiederum erneut zu
Stress. So kann sich eine Spirale
entwickeln, bei der nicht mehr
deutlich ist, ob die Ursachen für
Rückenschmerzen eher körperli-
chen oder psychischen Ursprungs
sind.

Damit Ihnen so etwas nicht
passiert, sollten Sie trotz der
Pflegeverantwortung darauf ach-
ten, dass Sie selbst nicht zu kurz
kommen. Nehmen Sie sich Aus -
zeiten, beschäftigen Sie sich mit
schönen Dingen, die mit der
Pflegesituation nichts zu tun
haben, und holen Sie sich Un -
terstützung. Nur wenn Sie ausrei-
chend für sich selber sorgen, kön-
nen Sie sich langfristig um Ihren
pflegebedürftigen Angehörigen
kümmern.

Wie zu sehen ist, gibt es vielfäl-
tige Ursachen für Rücken-, Schul -
ter- und Knieprobleme. Aber
selbst in Pflegesituationen gibt es
eben auch viele Ansatzpunkte,
um die Belastungen zu reduzie-
ren, die diese Probleme hervor-
rufen.

Zögern Sie nicht und holen Sie
sich Unterstützung, wenn Sie
diese Punkte aktiv angehen. Hilfe
und Rat finden Sie in Pfle -
gestützpunkten, Beratungsstellen,
bei den Pflegekassen und selbst-
verständlich auch in Ge sprächs -
kreisen für pflegende Angehörige. 
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die Kleidung so auszuwählen,
dass sie Ihnen Bewegungsfreiheit
lässt. So vermeiden Sie unnötige
Zwangshaltungen. 

Lassen Sie die pflegebedürftige
Per son so viel wie möglich selber
tun. Dies entlastet nicht nur Ihren
Kör per, sondern stärkt auch das
Selbst wertgefühl des Pflegebe -
dürftigen.

Eine „rückenfreundliche
Umgebung“ schaffen
Es ist wichtig, die Umgebung so
zu gestalten, dass keine zusätz-
lichen Belastungen entstehen.
Schaffen Sie sich genügend Platz
für Ihre Tätigkeiten. Sorgen Sie
dafür, dass Stolperfallen wie her-
umliegende Kabel oder lose
Teppichenden Ihnen die Pflege
nicht erschweren.

Im Rahmen der häuslichen
Pflege können jedoch nicht nur
direkte Hilfen für die pflegebe-
dürftige Person entlastend sein.
Oft sind auch Arbeitsflächen, bei-
spielsweise in der Küche, nicht
auf die günstigste Höhe für den
Nutzer eingestellt. Dies kann
durch höhenverstellbare Möbel -
füße meist leicht geändert wer-
den. Auch verschiedene Arbeits -
geräte wie das Bügelbrett sollten
auf Ihre persönliche Arbeitshöhe
eingestellt werden.

Eine Arbeitshöhe von 5 bis 15
Zentimetern unterhalb des Ellen -
bogens ist für die meisten Men -
schen als günstig zu betrachten.
Dies gilt sowohl für stehende als
auch für sitzende Tätigkeiten.

Schulterhohe Rückenlehnen
und Sitzflächen knapp unter der
Länge Ihrer Oberschenkel ermög-
lichen Ihnen ein aufrechtes Sitzen
und entlasten somit die Band -
schei ben. Auch Ihren Autositz
können Sie zumeist mit Nei -
gungs- und Höheneinstellungen,
Sitzflächenverlängerungen und
Lendenwirbelunterstützung an
Ihre Bedürfnisse anpassen.

Insgesamt sollten Sie darauf ach-
ten, dass die Umgebung Ihnen
angepasst ist und nicht Sie sich
der Umgebung anpassen müssen.

Bewegung stärkt 
den ganzen Körper 
Selbstverständlich spielt auch Ihre
eigene körperliche Verfassung
eine Rolle. Wer schon immer
unter Rücken- oder Knie schmer -
zen gelitten hat, wird in einer
Pflegesituation als pflegender
Angehöriger stärker belastet sein
als Menschen ohne solche Be -
schwerden. Um den eigenen Kör -
per zu stärken, muss man nicht
gleich Leistungssport betreiben.
Bewegung ist jedoch das beste
Mittel, einseitige Körper haltungen
zu vermeiden. 

Vermeiden Sie daher langes
Sitzen oder Stehen. Wenn Sie dann
doch einmal lange sitzen müssen,
verändern Sie einfach Ihre Sitz -
position regelmäßig. Beu gen Sie
sich häufiger mal vor, oder lehnen
Sie sich an unterschiedlichen Stel -
len an. Für ein umfangreiches
Sport programm fehlt Ihnen be -
stimmt oft die Zeit. Kleinere Ent -
spannungs übungen wie Yoga, Au -
togenes Training oder Aus gleichs -
gymnastik lassen sich jedoch gut in
den Alltag einbauen. Kleine Aus -
gleichs übun gen für zwischendurch
finden Sie auf Seite 24.

Sollten Sie jedoch die Mög -
lichkeit haben, regelmäßig außer
Haus Sport zu treiben, bietet sich
Schwimmen an. Hierbei werden
einerseits viele Muskelpartien an -
gesprochen, zusätzlich regt das
kühle Wasser den Kreislauf an.

Wichtig ist: Warten Sie nicht,
bis etwas passiert. Tun Sie vor-
beugend etwas für sich.

Nicht die Psyche vergessen
Neben den objektiv benennbaren
körperlichen Belastungen kann
auch die Psyche ihren Anteil an
Rückenproblemen haben. Ohne


