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Anlass dieses Beitrages sind „Stimmen“ von Kursleiter/-innen aus der Neuen 
Rückenschule, die zum Ausdruck bringen, dass eine Haltungsschulung zur För-
derung der Rückengesundheit nicht notwendig sei: Es gäbe keine falschen Kör-
perhaltungen, daher müssten diese Inhalte in der Rückenschule nicht behandelt 
werden.

Ulrich Kuhnt

Stellenwert der Haltungs- 
und Bewegungsschulung 
in der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung 
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Genährt werden diese pauschalen Aussagen durch 
das HTA-Gutachten von Lühmann, Raspe, Kohlmann 
(1998) „Die Evaluation von Rückenschulprogrammen als 
medizinische Technologie“. Das Gutachten enthält un-
ter anderem die Empfehlung: „Für die Anwendung von 
Rückenschulprogrammen in der Bundesrepublik bedeu-
tet dies, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Finanzierung von 
‚klassischen Rückenschulprogrammen’ mit primär- und 
sekundärpräventiver Zielsetzung nicht sinnvoll erscheint, 
da von ihnen kein relevanter Beitrag zur Lösung der so-
zialmedizinischen Problematik ‚unspezifische Rücken-
schmerzen’ zu erwarten ist.“ 

In einer Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung 
hieß es am 15.06.2005 „Rückenschulen sind oft schädlich 
– anstatt die Teilnehmer zu aktivem Bewegungsverhalten 
zu ermuntern, legen viele Konzepte größten Wert auf die 
Schulung des rückengerechten Verhaltens – Bewegungs-
ängste und Schutzhaltungen können die Folge sein.“

Ohne Zweifel war die Kritik an der klassischen Rücken-
schule berechtigt. Das dogmatische Vermitteln des z. B. 
richtigen Sitzens oder Bückens war übertrieben und 
hat sicherlich bei einigen Teilnehmern auch zu einem 
Schonverhalten geführt. Allerdings muss festgehalten 
werden, dass die ursprünglichen Rückenschulmodelle 
des Deutschen Verbandes für Gesundheitssport und 
Sporttherapie (DVGS) e.V. oder des Bundesverban-
des deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. niemals ein 
Konzept der „korrekten Körperhaltungen“ propagiert 
haben, sondern schon immer den multimodalen und 
bio-psycho-sozialen Ansatz vertraten. Ein aus der Kritik 
an der klassischen Rückenschule abgeleiteter Verzicht 
auf eine Haltungs- und Bewegungsschulung wäre ein-
seitig und schädlich für die Neue Rückenschule. Damit 
würde „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“ werden. 
Anhand des Settings „Betrieb“ sollen im Folgenden die 
Notwendigkeit und die Chancen der Haltungs- und Be-
wegungsschulung in der Betrieblichen Gesundheits-
förderung erläutert werden.

Kein Zweifel: Es gibt günstige und 
weniger günstige Körperhaltungen

Pauschale Aussagen wie „Es ist für die Entstehung von 
Rückenschmerzen egal, wie Sie am Bildschirmarbeitsplatz 
oder in Ihrem LKW sitzen, die Pakete bei der Post tragen, 
den Patienten aus dem Rollstuhl heben …“ sollten in die-
ser Form nicht getroffen werden. Diverse Fachdiszip-
linen, wie z. B. Arbeitswissenschaft, Biomechanik und 
Sportmedizin, verweisen auf den Zusammenhang zwi-

schen Körperhaltung/Bewegungsabläufen und schä-
digenden Belastungen des Bewegungssystems (Hilde-
brandt 2012). Welche Wortwahl – „falsch oder richtig“, 
„günstig oder ungünstig“ – hierbei zu Grunde gelegt 
wird, hat eher etwas mit der Vermittlungsmethode zu 
tun, nicht aber mit den rein biomedizinischen Fakten.

In den iga.Fakten 2 (2010) finden sich folgende Aus-
sagen: „Unter Experten herrscht zwischenzeitlich weit-
gehend Konsens, welche Arbeitsbelastungen potenzielle 
Risikofaktoren für eine arbeitsbezogene Muskel-Skelett-
Erkrankung sind. Dabei spielen sowohl physische als 
auch psychische Einflüsse eine Rolle. Folgt man einer Leit-
linie der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin, handelt es sich bei den physischen ar-
beitsbezogenen Faktoren im Einzelnen um Belastungen, 
verursacht durch Gewichte, Fehl- und Zwangshaltungen, 
hohe Wiederholungsfrequenzen und kurze Erholungszei-
ten, Vibrationen sowie traumatische Ereignisse.“
 
Wissenschaftlich gesicherte arbeitsbezogene, physi-
sche Risikofaktoren für unspezifische Nackenschmer-
zen sind:

• eine dauerhaft sitzende Arbeitshaltung
•  das Verrichten von Tätigkeiten mit häufigem Dre-

hen oder Beugen des Rumpfes
•  das Verrichten von Tätigkeiten mit häufig wieder-

holenden Bewegungen der Schulter
•  das Verrichten von Tätigkeiten mit gebeugtem Na-

cken und repetitiven Bewegungen
•  das Verrichten von Tätigkeiten mit häufig wieder-

holenden Bewegungen der Hand/des Handge-
lenks

Wissenschaftlich gesicherte arbeitsbezogene, physi-
sche Risikofaktoren für unspezifische Rückenschmer-
zen sind:

• die manuelle Handhabung von Lasten
•  das Verrichten von Tätigkeiten mit häufigem Dre-

hen und Beugen des Rumpfes
• Ganzkörpervibration

„Grundsätzlich gilt, dass die Verhältnisse am Arbeitsplatz 
so gestaltet sein sollten, dass Fehlbeanspruchungen des 
Muskel-Skelett-Systems weitestgehend vermieden wer-
den bzw. ausgeschlossen sind. Die mechanischen Belas-
tungen des Stütz- und Bewegungsapparats durch schwe-
re oder häufig gehandhabte Lasten oder durch dauernde 
Körperzwangshaltungen spielen hierbei ganz klar eine 
vorrangige Rolle.“ (iga.Fakten 2, 2010) 



Das Vier-Säulen-Modell der Rückenschule Hannover

- -

12  DIE SÄULE 3/2016

Leitthema

Diese Liste mit eindeutigen Hinweisen zum Zusammen-
hang zwischen Körperhaltung und Rückenschmerzen 
kann noch beliebig fortgeführt werden, worauf an die-
ser Stelle aus Platzgründen verzichtet wird. Um Miss-
verständnissen vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, 
dass in diesem Beitrag Körperhaltungen gemeint sind, 
die im Arbeitsleben über einen langen Zeitraum einge-
nommen werden. Nicht gemeint ist die sinnvolle „Lüm-
melhaltung“ für zwischendurch.

Haltungs- und Bewegungsschulung 
ist ein Baustein von mehreren

In der langjährigen Praxis der Rückenschule Hannover 
hat es sich bewährt, die Philosophie der arbeitsplatzbe-
zogenen Rückenschulmaßnahmen in vier Kernbereiche 
zu gliedern. Diese vier Kernbereiche werden als Säulen 
eines griechischen Tempels visuell dargestellt.

Die vier Säulen beschreiben folgende vier Verhaltens-
empfehlungen/Kompetenzbereiche:

1. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung!
2. Wechseln Sie möglichst oft Ihre Körperhaltung!
3. Pflegen Sie täglich Ihre Muskulatur!
4. Bleiben Sie in der psychischen Balance! 

Kernkompetenzen zu 1.: Achten Sie auf Ihre 
Körperhaltung!

Die Teilnehmenden sollen
•  die Grundprinzipien von Anatomie und Physiologie 

der Wirbelsäule und der großen Gelenke verstehen,
•  die wichtigsten Körperhaltungen und Körperbewe-

gungen praktisch erfahren, 
•  die Bedeutung physiologischer Haltungen und Be-

wegungen für die Gesundheit des Bewegungssys-
tems verstehen,

•  physiologische Haltungen und Bewegungen am Ar-
beitsplatz und in der Freizeit einnehmen können,

•  die Vorteile einer ergonomischen Gestaltung des 
Arbeitsplatzes und des privaten Umfeldes erkennen 
und für sich nutzbar machen.

Kernkompetenzen zu 2.: Wechseln Sie mög-
lichst oft Ihre Körperhaltung!

Die Teilnehmenden sollen
• den Wechsel der Körperhaltung praktisch erfahren, 
•  die Vorteile des Haltungswechsels für die Gesund-

heit des Bewegungssystems erkennen,
•  Möglichkeiten für den intuitiven Haltungswechsel 

am Arbeitsplatz und in der Freizeit entdecken und 
im Alltag umsetzen,

Haltungsschulung bei der Post, bei der Straßenmeisterei und bei Enercity
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•  die Vorteile von wechselnden Tätigkeiten am Ar-
beitsplatz und in der Freizeit erkennen und bereit 
sein, dieses Verhalten praktisch umzusetzen,

•  die Chancen der Ergonomie zur Förderung des Hal-
tungswechsels entdecken und am Arbeitsplatz und 
im privaten Umfeld für sich nutzbar machen.

Kernkompetenzen zu 3.: Pflegen Sie täglich 
Ihre Muskulatur!

Die Teilnehmenden sollen
•  die Grundprinzipien der motorischen Grundeigen-

schaften „Kraft“, „Beweglichkeit“, „Koordination“ 
und „Ausdauer“ verstehen,

•  ausgewählte, funktionelle Bewegungsprogramme 
erfahren,

•  die Bedeutung der allgemeinen körperlichen Akti-
vität für das Bewegungssystem verstehen und die-
se am Arbeitsplatz und in der Freizeit lebensbeglei-
tend ausführen,

•  aus der Vielfalt der Bewegungsangebote ihr indi-
viduelles Übungs-, Trainings-, Freizeitsport- oder 
Gesundheitssportprogramm gestalten können.

Kernkompetenzen zu 4.: Bleiben Sie in der 
psychischen Balance! 

Die Teilnehmenden sollen
•  die Bedeutung der Psyche für die Rückengesund-

heit und die Entstehung von Rückenschmerzen er-
fahren,

•  die Bedeutung von mentalen Einstellungen und 
Bewertungen für die Rückenschmerzbewältigung 
und Stressbewältigung erkennen,

• die Kernaussagen der Stressbewältigung erfahren,
•  die wissenschaftlich belegten „Schlüssel“ der Resili-

enz kennenlernen,
•  den Wechsel zwischen Belastung und Entlastung 

eigenverantwortlich in den Alltag umsetzen kön-
nen,

•  die „Philosophie“ von Gelassenheit und Achtsam-
keit am Arbeitsplatz und in der Freizeit aktiv um-
setzen können,

•  aus der Vielfalt der Entspannungs- und Stressbe-
wältigungsangebote ihr individuelles Programm 
lebensbegleitend gestalten können.

Die Haltungs- und Bewegungsschulung ist somit ein 
Baustein, der sich mit weiteren drei Bausteinen zu ei-
nem Gesamtkonzept zusammenfügt. 

Arbeitsplatzbezogene  
Haltungs- und Bewegungsschu-
lung nach den Grundzügen der  
WHO-Gesundheitsförderung

Die arbeitsplatzbezogene Schulung findet direkt am 
Arbeitsplatz statt. Somit kann die Bewegungsfach-
kraft die Belastungssituation des Beschäftigten un-
mittelbar, authentisch erleben und Informationen 
über seine Bedürfnisse und Fähigkeiten erhalten. Die-
se Ausgangssituation bietet besondere Chancen, eine 
wertschätzende Beratungssituation aufzubauen.

Seit Mitte der 1980er-Jahre ist es, wie in der Ottawa-
Charta zur Gesundheitsförderung ausführlich be-
nannt, ein Anliegen der WHO, dass Menschen zur 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelten und in der Wahr-
nehmung ihrer Gesundheitschancen gestärkt und be-
fähigt werden (Rosenbrock 2012). 

Am Beispiel der Konzepte zur „Partizipation“ und zum 
„Empowerment“ wird aufgezeigt, welche Gesund-
heitsziele von der Bewegungsfachkraft am Arbeits-
platz verfolgt werden sollten.

Seit der Ottawa Charta wird Partizipation, also die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, als ein zen-
trales Prinzip der Gesundheitsförderung angesehen. 
Die Top-down-Lastigkeit („von oben nach unten“) 
wurde abgebaut und es fand ein Prozess des Umden-
kens statt in Richtung Bottom-up („von unten nach 
oben“). Dieses Ziel kann im Setting Betrieb und insbe-
sondere bei der direkten Arbeitsplatzberatung beson-
ders gut angesteuert werden. Nach Einschätzung von 
Lenhardt (2012) hat sich in den vergangenen Jahren 
ein breiter Konsens darüber herausgebildet, dass die 
aktive Beteiligung der Beschäftigten in einer moder-
nen arbeitsweltbezogenen Prävention unverzichtbar 
ist. Partizipation würde aber wohl kaum eine derart 
breite und nachhaltige Fürsprache von Seiten der Prä-
ventionsakteure erfahren, wenn es nicht auch über-
zeugende Anhaltspunkte für ihre praktische Wirksam-
keit gäbe.

Neben der Partizipation stellt Empowerment ein zen-
trales Konzept der WHO-Vision von Gesundheitsför-
derung dar. Empowerment zielt darauf ab, dass Men-
schen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre 
soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten 
und sich nicht gestalten zu lassen.
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Von der Haltungs- und  
Bewegungsschulung zum  
Funktionellen Training
Der iga.Report 28 (2015) bestätigt, dass den größten 
präventiven Nutzen nach wie vor körperliche Übungs- 
und Kräftigungsprogramme versprechen, mit deren 
Hilfe Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz reduziert werden können. 
Dabei scheint insbesondere die kontinuierliche und re-
gelmäßige Weiterführung des Programms über einen 
längeren Zeitraum von Bedeutung zu sein.

Somit ist es ratsam, im Anschluss an die Haltungsschu-
lung am Arbeitsplatz ein ausgewähltes Funktionelles 
Training anzuschließen. Diese Reihenfolge hat sich 

Rückenschullehrende können für die Entdeckung von 
Empowerment-Prozessen im Alltag sensibel werden 
und sie gezielt fördern. Allerdings erfordert das Gelin-
gen von Empowerment-Prozessen die Entwicklung ei-
nes sozialen Klimas und einer „nicht technizistischen“ 
professionellen Grundhaltung. Daher ist es grundsätz-
lich wichtiger, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. 
Mit einer Frage wird die Neugier der Befragten angeregt 
und ein Prozess des „Suchens“ ausgelöst (Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung – BzgA 2011).

Pädagogischer Grundsatz: „Die Person da abholen, 
wo sie steht!“
Diese Aussage ist bei der individuellen Arbeitsplatz-
beratung durch Bewegungsfachkräfte nach wie vor 
wichtig. Der Erfolg einer Arbeitsplatzberatung wird 
eher weniger von dem Fachwissen des Beratenden be-
stimmt, sondern vielmehr von seinen kommunikativen 
Kompetenzen. Die Fachkraft soll die Fähigkeit besitzen, 
eine wertschätzende Beziehung zum Beschäftigten zu 
entwickeln. 

Die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Mitarbei-
tenden bestimmen die Beratung. Kooperativ werden 
Lösungen für ergonomische Arbeitsplatzoptimierun-
gen und günstige Körperhaltungen sowie Bewegungs-
abläufe erprobt. Zusätzlich gilt die Aussage „Der Be-
schäftigte ist der Experte an seinem Arbeitsplatz.“ Die 
Bewegungsfachkraft verinnerlicht die wertschätzende 
Kommunikation und beachtet ebenso die Grundsätze 
der „Motivierenden Gesprächsführung“. Es ist Tatsache, 
dass Beschäftigte und natürlich auch die Entschei-
dungsträger in Betrieben von einer Bewegungsfach-
kraft konkrete Empfehlungen für rücken- und gelenk-
gerechte Haltungen und Bewegungen am Arbeitsplatz 
erwarten. Es spricht vieles dafür, diesen Wunsch zu er-
füllen. Funktionelles Training für Mitarbeiterinnen von Rossmann
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in den vergangenen Jahren in der Rückenschulpraxis hervorragend  
bewährt.

Unbestritten ist die Erkenntnis, dass ein Funktionelles Training auf funk-
tionellen Ausgangsstellungen, wie „Stehen“ und „Sitzen“, und funktio-
nellen Bewegungsabläufen beim „Heben und Tragen“ basiert. Das Be-
wegungskonzept  Spiraldynamik erläutert besonders eindrucksvoll die 
Zusammenhänge zwischen Anatomie und Physiologie (Hüter-Becker 
2002). 

Schlussbemerkung
Die in der Neuen Rückenschule fest verankerte „Haltungs- und Bewe-
gungsschulung“ ist berechtigterweise ein wichtiger Inhaltsbaustein. 
Es gibt günstige Haltungs- und Bewegungsmuster, die als solche auch 
deutlich benannt werden sollen. Allerdings ist dieser Baustein nicht iso-
liert zu behandeln, sondern er ist immer ein Teil des Gesamtkonzepts, 
bestehend aus „Ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung“, „Haltungs- 
und Bewegungsförderung“, „Steigerung der allgemeinen Fitness“ und 
„Maßnahmen zur Entspannung und Stressbewältigung“. Die Aussagen 
zur Bedeutung der Haltungs- und Bewegungsschulung im Setting 
Betrieb können tendenziell auch auf die Gestaltung der präventiven  
Rückenschulkurse im individuellen Setting übertragen werden.
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Ich will auch besser schlafen! 
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Prof. Dr. med. Erich Schmitt, Vorstands-
vorsitzender des Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V. 

„Im Zusammenspiel von Unterstützung, 
Druckentlastung und Dynamik vermittelt 
dieses neue Lattofl ex-System das 
wunderbare Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten für den Rücken”

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!
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