
Sie hält uns aufrecht. Sie ist das Herz

sie nicht immer freundlich: unsere Wir
belsäule. Einseitiges Belasten, schweres 
Tragen, langes Sitzen, all das tut ihr nicht 

schonendes Verhalten schnell in Verges
senheit. Die Folge sind Rückenschmerzen, 
Bewegungseinschränkungen, Schmerz
mittelkonsum, Arbeitsunfähigkeit. Fast 

leiden die Betroffenen, aber auch Kolle

gen sowie Unternehmen und Arbeitgeber. 
Denn kranke Mitarbeiter müssen vertreten, 
Ausfalltage kompensiert werden. Es drohen 

diesem Hintergrund spielt das betriebliche 

Fragebogen und Aktivitäts-

tagebuch geben Aufschluss

Klinikums in Hessen: Wie in vielen Unter

Ergonomietrainings, Ernährungsberatung 
oder auch Yoga bereits umfangreiche 

Rückenbandagen während der Arbeit war 
jedoch noch nicht erprobt worden. 
„Seit 2014 engagiert sich Bauerfeind 
deutschlandweit im Bereich des betrieb

Christian Weyer. „Wir vermitteln orthopä

in der betrieblichen Präventionsforschung, 
zum Beispiel in Form praktischer Anwen
dungsbeobachtungen: Unter welchen Ein
schränkungen leiden die Kollegen im Alltag, 
was tun sie gegen Rückenbeschwerden, wie 
hoch ist ihr Schmerzmittelkonsum?“ Wich
tige Aspekte, an denen auch das Klinikum 
interessiert war, und daher dem Projekt 
zustimmte.
Bei einer Informationsveranstaltung 
meldeten sich spontan über 30 freiwillige 

LumboTrain-Rückenbandage in der betrieblichen Prävention 

Krisenmanagement für den Rücken
Beim Thema Rückenschmerzen setzen immer mehr Arbeitgeber 

zunehmend auf die Kompetenz von Partnern wie Bauerfeind. 
Die Mitarbeiter eines großen Klinikums in Hessen haben die 
Rückenbandage LumboTrain im Berufsalltag getestet und waren 
schnell überzeugt.

Bauerfeind.
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Teilnehmer. Außer der Bandage erhielten sie 
ein Aktivitätstagebuch zur anonymen Doku
mentation über sechs Wochen. Pro Woche 
sollten sie einen Fragebogen zu Arbeitsbe

gen mit der Bandage ausfüllen. 

Rückenschmerzen gehen 

tungsangestellte genauso wie Reinigungs

viel auf den Beinen ist. Sie empfanden die 
Bandage grundsätzlich als angenehm und 
vor allem hilfreich bei patientennahen 
Tätigkeiten.
Die Ergebnisse der Auswertung bestätigen 

Beginn der Beobachtung 80 Prozent der Teil
nehmer über Rückenschmerzen, waren es am 
Ende nur noch die Hälfte. Die Zahl der durch
schnittlichen Schmerztage pro Woche sank 
von 4,7 auf 3,1. Auf einer Skala von 1 bis 10 

der Schmerzen von 8,2 auf 4,8. 
Bereits ab der dritten Woche beobachteten 

kante Verbesserungen traten ab der fünften 
Woche ein. Und ein weiterer nachhaltiger 
Erfolg: Die durchschnittliche Einnahme von 
Schmerzmitteln ging um 80 Prozent von 1,4 

Dank dieser guten Erfahrungen nutzten 
einige Probanden die Bandage auch gerne 
noch am Feierabend, zum Beispiel beim 

Hilft beim Aufrichten und  

kräftigt die Muskulatur

Die Rückenbandage LumboTrain wirkt auf 
vielfältige Weise: Ihre zirkuläre Kompression 
hilft, sich mehr aufzurichten, und entlas
tet die Lendenwirbelsäule. Bei Bewegung 

und Schmerzen gelindert. Darüber hinaus 
wird durch das Tragen der Bandage die 
stabilisierende Rumpfmuskulatur nachweis
lich aktiviert und stimuliert. Ein Effekt mit 
präventiver Wirkung, denn kräftige Muskeln 
verbessern langfristig die Haltung und glei
chen schädigende Bewegungen mehr aus. 
Passform und Komfort werden stetig weiter
entwickelt und so gibt es seit letztem Jahr 

ziehen Kreise. Mittlerweile hat eine weitere 
Klinik bei Bauerfeind Interesse an einem 
vergleichbaren Leistungspaket mit Anwen
dungsbeobachtung bekundet. †

Weitere Informationen
 

von Bauerfeind in Deutschland  
erhalten Sie im Internet unter  
www.bauerfeind.de/bgm 

 

 life magazin 3/2020 23

ARZT & THERAPIE


