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Rückenschmerzen vorbeugen – fünf typische Fehler, die zu 

Rückenschmerzen führen 

Fehler 1: Falscher Bürostuhl: Etwa 80.000 Stunden seines Lebens verbringt 

der durchschnittliche Büromensch am Schreibtisch – oft ohne Rücksicht auf 

seinen Rücken. Im Sitzen drücken die Hals- und Lendenwirbel aufeinander, was 

zu Muskelverspannungen und somit zu Rückenschmerzen führen kann, Daher ist 

ein ergonomischer Bürostuhl wichtig. Die Rückenlehne sollte, bei normalem Kör-

perbau, mindestens 45 Zentimeter hoch sein, der Lehnendruck individuell verstellbar. Viel Bewegung und häufige Positi-

onswechsel sind besser für den Rücken als ständiges Geradesitzen, „aktives Sitzen“ lautet das erfolgreiche Motto, was so 

viel heißt, in keiner Position zu lange zu verweilen. 

Fehler 2: Mangelnde Bewegung: Zu wenig Bewegung schwächt die Muskulatur, wodurch Wirbelsäule und Gelenke 

belastet werden. Regelmäßige körperliche Aktivität kann Rückenschmerzen nicht nur vorbeugen, sondern auch lindern. 

Treppensteigen oder Spaziergänge helfen bereits, sich fit zu halten. Auch gelenkschonender Sport, wie Schwimmen, 

Radfahren oder Nordic-walking, baut die Muskulatur auf, die eine wichtige Stützfunktion einnimmt. Genauso eine Sport-

gruppe, in der sich gemeinsam und regelmäßig bewegt wird und auch noch ein schönes „Wir-Gefühl“ aufkommt ist hilf-

reich. Hauptsache es macht Spaß. Die Bauchmuskulatur als „Gegenspieler“ zur Rückenmuskulatur sollte dabei nicht zu 

kurz kommen. 

Fehler 3: Fehlhaltung: Gerade das Tragen schwerer Gegenstände belastet den Rücken. Um Rückenbeschwerden zu 

vermeiden, sollte das Gewicht gleichmäßig auf beide Arme verteilt und möglichst nah am Körper getragen werden. 

Schwere Gegenstände sollten bewusst angehoben werden, um den Körper auf das Gewicht „vorzubereiten“. Die Haupt-

last sollten von den Beinen und Armen gestemmt werden, durch ein leichtes und angepasstes in die Hocke Gehen. Ha-

ben die Rückenschmerzen erst einmal angefangen, neigen viele dazu, die Schmerzen durch eine andere Haltung 

(Schonhaltung) zu kompensieren. Es kommt zu einer „Schieflage“ der Muskulatur. 

Fehler 4: Falsche Schuhe: Gerade Menschen, die viel auf den Beinen sind, benötigen gutes Schuhwerk, um Rücken-

schmerzen vorzubeugen. Die bei Frauen beliebten High Heels sind zum Beispiel eine Herausforderung für den Rücken 

bei permanentem Tragen und eher besonderen Anlässen vorbehalten. Wichtig sind vor allem ein sicherer Halt und eine 

gute Federung, damit der Schuh Stöße abdämpfen kann. 

Fehler 5: Falsche Matratze und Schlafposition: Einen wesentlichen Anteil ihres Lebens verbringen Menschen im Bett. 

Umso wichtiger ist es, dass sich der Rücken in dieser Zeit entspannen kann. Die Unterlage muss sich der Krümmung der 

Wirbelsäule anpassen können. Die Matratze darf also weder durchhängen noch allzu hart sein. Sie sollte die Wirbelsäule 

stützen und stabilisieren. Um ohne Nackenverspannungen durch die Nacht zu kommen, ist auf die Größe des Kissens zu 

achten: Ist das Kissen zu dick, wird der Kopf im Schlaf überdehnt, wodurch sich die Nackenmuskulatur verspannt. Spezi-

elle Nackenkissen sorgen dafür, dass der Kopf in einer entspannten Position bleibt. Kissen helfen außerdem, das Becken 

oder die Wirbelsäule zu entlasten. Ein Kissen zwischen den Knien korrigiert beim Seitenschläfer eine Fehlstellung des 

Beckens. In Rückenlage hilft ein Kissen unter den Knien, die Lendenwirbelsäule zu entlasten. 

Werden die Schmerzen nicht weniger, sollten Betroffene in jedem Fall einen Orthopäden aufsuchen. Dieser kann klären, 

ob es sich beispielsweise um eine ernsthaftere Erkrankung wie zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall oder abnut-

zungsbedingte Erkrankung an den Gelenken zwischen den Wirbelkörpern handelt. 

Dr. med. Achim Frank ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Team der Privatpraxis WELLE18 in 

Bielefeld. Er befasst sich u.a. mit der Vorbeugung, Entstehung von Rücken- und Gelenkschmerzen  und behan-

delt Patienten im Kindes- oder Erwachsenenalter mit großer Sorgfalt und individuellen Therapieansätzen. 

 


