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Ihre Gesundheit ist uns wichtig

GUV-I 8514

Sicheres Arbeiten in der häuslichen Pflege

Rückengerechtes Arbeiten

Die Rückenschule

In der Pflege bedeutet „Sich bewegen“ nicht nur, pflegebedürf-

tige Menschen in ihrer Bewegung zu fördern und zu unter-

stützen. Vielmehr ist es für die Pflegenden wichtig, sich selbst 

möglichst rückengerecht zu verhalten. Dies kann im Rahmen der 

Rückenschule erlernt werden.

Häufige Ursachen für Rückenprobleme sind Fehlhaltungen und 

Fehlbelastungen. Bei der Rückenschule wird jedoch nicht nur der 

Rücken, sondern der gesamte Körper in das Konzept einbezo-

gen. In den Seminaren zur Rückenschule erlernen die Teilnehmer 

eine systematische Verbesserung ihrer körperlichen Fähigkeiten. 

Die zahlreichen Übungs- und Trainingseinheiten unterstützen 

die Teilnehmer, sich außerhalb des Kurses rückengerecht zu 

bewegen. Dies hilft Pflegenden, bei der Pflege nicht selber zu 

erkranken.

Die Feldenkrais-Methode

Ziel der Feldenkrais-Methode ist es, Menschen zu befähigen, 

sich selbst über bewußt wahrgenommene Bewegungsabläufe 

besser kennen zu lernen. Solange jemand nicht wahrnimmt, wie 

er z.B. geht, kann er seine Bewegungsabläufe auch nicht verän-

dern. Im Kennenlernen der eigenen Beweglichkeit, kann diese 

erweitert oder verändert werden. Durch das Ausprobieren von 

Bewegungsalternativen werden alte Bewegungsmuster durch-

brochen. Die Feldenkrais-Methode ist geeignet für Menschen 

jeden Alters sowie aller Arbeits- und Lebensbereiche. 

Die Feldenkrais-Methode wurde von dem israelischen Physiker 

Moshé Feldenkrais entwickelt.

Bei den hier vorgestellten Konzepten handelt es sich selbstver-

ständlich nur um eine begrenzte Auswahl. Insofern kann hier 

kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 

Wir möchten Sie als Pflegende ermutigen, trotz der anstren-

genden Pflege, die Möglichkeiten dieser und ähnlicher Konzepte 

zu nutzen.

Die Pflegekassen bieten für pflegende Angehörige kostenlose 

Kurse an. Nutzen Sie dieses Angebot!

Konzepte aus der Bewegungsschulung

Weitere Informationen zu diesem Thema:

• Unfallversicherungsschutz für Pflegende (GUV-I 8511)

• Kleine Hilfsmittel (GUV-I 8515)

• Hautschutz (GUV-I 8516)

• Schutz vor Infektionen (GUV-I 8517)

•  Bewegen von Patienten (GUV-I 8557) 

• Belastungen bei der Pflege (GUV-I 8608) 

• Rückengerechtes Arbeiten in der Pflege und Betreuung 

 (GUV-I 8609)

• CD-ROM: Rückengerechtes Arbeiten im Gesundheitsdienst  

 (GUV 77.60)



Kinaesthetics ®

Das Kinästhetik-Konzept beschäftigt sich mit der Wahrnehmung 

von Bewegung. Zunächst werden die eigenen Bewegungser-

fahrungen des Pflegenden betrachtet und bewußt gemacht. 

Anschließend werden die Bewegungsmuster des Pflegebedürf-

tigen erforscht. Dies ermöglicht eine auf den Pflegebedürftigen 

angepasste Bewegung. Ziel ist es hier, dass der pflegebedürftige 

Mensch möglichst viele Bewegungen selbständig durchführt. 

Dies wird z.B. bei gemeinsam durchgeführten Bewegungen 

eingeübt. Das Kinästhetik-Konzept versteht sich auch als ein 

Konzept zur Gesundheitsentwicklung. Mit kinästhetischen Fä-

higkeiten kann der Pflegende rückengerecht pflegen und somit 

eigenen Verletzungen vorbeugen.

Das Kinästhetik-Konzept wurde von den Verhaltenskyberneti-

kern Lenny Maietta und Frank Hatch entwickelt.

Das Bobath-Konzept

Das Bobath-Konzept ist im Hinblick auf Menschen mit neuro-

logischen Erkrankungen entwickelt worden, die mit Spastiken 

einhergehen, wie z.B. Schlaganfall. Es ist primär ein Behand-

lungskonzept. Einerseits sollen Spastiken gelöst oder verhindert 

werden. Andererseits soll bei vorhandener Halbseitenlähmung 

die verändert wahrgenommene Körperseite wieder erfahren 

und aktiviert werden. Damit erhöht sich die Selbstständigkeit 

und auch die Sicherheit beim Pflegebedürftigen. Das Bobath-

Konzept wirft den Blick auf den pflegebedürftigen Menschen. 

Dennoch hilft es den Pflegenden, denn eine rückengerechte 

Arbeitsweise ist auch Bestandteil dieses Konzeptes. 

Das Bobath-Konzept wurde von der Krankengymnastin Berta Bo-

bath und ihrem Mann, dem Neurologen Karl Bobath entwickelt.

In der häuslichen Pflege müssen häufig rückenbelastende 

Tätigkeiten ausgeführt werden. Besonders belastend kann die 

Unterstützung einer pflegebedürftigen Person beim Bewegen 

sein. Es gibt Tage, an denen der Pflegebedürftige besser mithel-

fen kann und Tage, an denen er dies vielleicht nicht kann. Muss 

der Pflegende dann viel Gewicht übernehmen, kann dies für den 

Rücken schmerzhafte Konsequenzen haben.

Diese Broschüre stellt Ihnen drei der wichtigsten pflegerischen 

Konzepte, die Elemente rückengerechten Pflegens beinhalten, 

vor. Es werden Ihnen hier jedoch keine „Handgriffe“ oder „Pfle-

getechniken“ beschrieben. Diese sind durch reines Anschauen 

oder Lesen nicht zu erlernen. Vielmehr ist dafür die Teilnahme an 

Schulungen und Seminaren notwendig. Sie selbst können ent-

scheiden, welches der vorgestellten Konzepte für Ihre Situation 

geeignet ist. Gleiches gilt auch für zwei Konzepte der Bewe-

gungsschulung, die hier ebenfalls kurz für Sie erläutert werden.

Allgemeine Hinweise Konzepte aus der Pflege

Aktivitas Pflege ®

Das Aktivitas-Pflegekonzept ist auf die Aktivierung pflegebedürf-

tiger Menschen ausgerichtet. Hierbei sollen individuelle Fähig-

keiten des Pflegebedürftigen erhalten oder erweitert werden.  

Darüber hinaus können so neue Fähigkeiten erlernt werden. 

Es handelt sich hierbei um ein Konzept, dass insbesondere für 

die Versorgung von Schlaganfallpatienten entwickelt wurde. 

Bestandteile aus den Konzepten der Kinästhetik und der Bobath-

Therapie, der basalen Stimulation und anderen wahrnehmungs-

fördernden Konzepten werden miteinander verknüpft.

Bei der Anwendung der Aktivitas Pflege‚ steht die Analyse 

der individuellen Pflegesituation im Vordergrund. Natürliche 

Bewegungsmuster werden, soweit es die Beeinträchtigungen 

zulassen, als Grundlage für das gemeinsame Bewegen von Pfle-

gendem und Pflegebedürftigem herangezogen. Dabei wird der 

Pflegende auch für seine eigenen Bewegungen sensibler. Dies 

wiederum führt dazu, dass der Pflegende seinen eigenen Körper 

bei der Pflege gezielter einsetzen kann. So kann er kraftscho-

nender und rückengerechter pflegen.

Aktivitas Pflege‚ wurde von der Krankenschwester und Diplom-

Medizinpädagogin Prof. Marlies Beckmann entwickelt.


