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Homeoffice: Rückenschmerzen in den Griff bekommen
Stiftung Gesundheitswissen informiert über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei
Rücken- und Kreuzschmerzen

Berlin, 28.08.2020 – Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten mehr Menschen als je zuvor von zu
Hause aus. Bewegung und eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung kommen dabei oft zu kurz. Das
macht auch dem Rücken zu schaffen. Rund ein Drittel der Deutschen gab bei einer repräsentativen
Befragung im Juni 2020 an, häufiger Rückenbeschwerden zu haben seit sie im Homeoffice
arbeiteten. Daher klärt die Stiftung Gesundheitswissen im Rahmen einer ganzen Themenwoche
darüber auf, wie Rückenschmerzen entstehen, wie sie sich behandeln lassen und warum bei
Rückenschmerzen auch die Gefahr der Überbehandlung besteht.

Warum leidet der Rücken im Homeoffice?

Wer zu Hause arbeitet, hat meist weniger Bewegung im Alltag: Denn während viele schon beim
Gang zur Arbeit einen längeren Fuß- oder Radweg zurücklegen, ist der heimische Arbeitsplatz nach
wenigen Metern erreicht. Auch in den Pausen führt der Weg oft nicht weiter als bis zur Küche. Dazu
kommt, dass nicht alle daheim einen rückenfreundlichen Arbeitsplatz haben. Wenn der heimische
Esstisch als Büro herhalten muss, fällt eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung schwer. Außerdem
können in der jetzigen unsicheren Zeit Stress, Sorgen und Anspannung für verstärkte Schmerzen
sorgen.

Wie ist es generell um die Rückengesundheit der Deutschen bestellt?

Auch ohne Corona und Homeoffice leidet etwa 85% der deutschen Bevölkerung im Laufe des Lebens
unter Rückenschmerzen – Männer und Frauen etwa gleich häufig. Der Großteil davon (85–90%)
leidet unter unspezifischen Rückenschmerzen, also an Rückenschmerzen, für die keine konkrete
Ursache gefunden werden kann. Schmerzen im unteren Rücken, also Kreuzschmerzen, sind dabei
die häufigste Form. Die Stiftung Gesundheitswissen stellt deshalb in ihrer „Themenwoche
Rückenschmerzen“ nicht-spezifische Kreuzschmerzen in den Mittelpunkt. Texte, Grafiken und
Videos informieren über die Entstehung, Ursachen, Risikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten.
Betroffene kommen in kurzen Filmen zu Wort und erzählen über Strategien im Umgang mit der
Erkrankung.

Die komplette Gesundheitsinformation „Nicht-spezifische Kreuzschmerzen“ findet sich hier:
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/wissen/kreuzschmerzen/hintergrund 

Weitere Informationen über verschiedene Formen des Rückenschmerzes und wie sie diagnostiziert
werden, hat die Stiftung Gesundheitswissen unter
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/wissen/rueckenschmerzen/hintergrund
zusammengestellt.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


