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Rücken vieler Menschen stärker gefährdet als bisher angenommen

Über 60 % der Deutschen leiden in ihrem Leben zeitweilig oder dauerhaft unter
Rückenbeschwerden oder gar langfristigen Rückenerkrankungen. Wie das Leibniz-Institut für
Arbeitsforschung der TU Dortmund berichtet, resultieren daraus sehr hohe Ausfallzeiten mit
folgenden Produktionseinbußen in der Arbeitswelt. Die Lendenwirbelsäule scheint bereits bei bisher
als unbedeutend eingeschätzten Tätigkeiten gesundheitlichen Schaden davonzutragen.

Es stellt sich daher die Frage, welche weniger offensichtlichen Belastungen des Rückens
in der Arbeitswelt vorliegen, und ab wann die Belastung ein gesundheitsgefährdendes
Potential besitzt. Vor diesem Hintergrund wurde über Jahre hinweg eine interdisziplinäre
„Richtwertestudie“ durchgeführt. Basis bilden die Zahlen der sogenannten Deutschen
Wirbelsäulenstudie (DWS) – die bisher umfangreichste wissenschaftliche Auswertung, in der es
darum geht, ursächliche Zusammenhänge zwischen körperlichen Belastungen im Beruf und
Erkrankungen der Wirbelsäule zu bestimmen.
Untersucht wurden die Daten von 1.200 Menschen mit und ohne Rückenbeschwerden. Parameter
wie körperliche Belastung, Körperhaltung, Lastgewicht, Belastungsintensität während des gesamten
Berufslebens etc. flossen in die Bewertung ein, um einen individuellen Belastungswert für den
Rücken mit entsprechenden gesundheitlichen Risiken zu ermitteln.
Im Ergebnis betont der Studienleiter M. Jäger, Leiter der Arbeitsgruppe „Biodynamik“, dass
Körperhaltungen und -handlungen und Belastungsdosen, die bisher als ungefährlich
eingestuft wurden, jetzt die unschöne Auszeichnung „gesundheitsgefährdend“
erhielten.
Ein Beispiel: Während man bisher davon ausging, dass eine gesundheitliche Gefährdung des
Rückens erst bei einer Vorbeugung des Oberkörpers um 90 Grad auftrete, konnte man jetzt
beweisen, dass eine gleiche belastende Tätigkeit schon bei einer leichten vorgebeugten Haltung
um 45 Grad gesundheitsgefährdend sei. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die
Tagesdosis einer Belastung für viele Mitarbeiter unterschätzt wurde. Zudem fanden die
Wissenschaftler heraus, dass nicht nur das Tragen, sondern auch Tätigkeiten wie beispielsweise
Schieben, Ziehen, Werfen und Fangen Risikopotential tragen.
Vor diesem Studienergebnis wird jedem Menschen mehr Bewusstsein für eine rückengesunde
Haltung und Tätigkeit im Berufsleben und im Alltag empfohlen, auch wenn es eine leichte Belastung
zu sein scheint, die man eigentlich als unkritisch ansehen könnte.
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