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Einleitung
Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates, insbe-
sondere die der Wirbelsäule, sind beim medizinischen
Krankenhauspersonal weit verbreitet und bringen Leid
für die Betroffenen. Sie zählen auch zu den Hauptur-
sachen für Arbeitsausfallstage, Arbeitsineffizienz und
Frühpensionierungen und verursachen immense di-
rekte und indirekte Kosten. In der internationalen Li-
teratur findet sich in den letzten 20 Jahren eine stetig
wachsende Zunahme von Wirbelsäulen und Schulter-
problemen insbesondere im berufsfähigen Alter. In
Österreich existieren derzeit nur wenige öffentlich zu-
gängliche Daten, welche das Ausmaß des Problems
von Schmerzsyndromen der Wirbelsäule beim medi-
zinischen Personal illustrieren würden.

Solche Daten wären von Bedeutung, um den Bedarf
von geeigneten Präventionsprogrammen zur Vermei-
dung und Verminderung unspezifischer Wirbelsäulen
und Schulterbeschwerden zu erheben. Diese Pro-
gramme optimieren die Arbeitszufriedenheit und die
Lebensqualität des Krankenhauspersonals und tragen
dazu bei, die finanzielle Belastung des Arbeitgebers
durch eingeschränkte Effizienz am Arbeitsplatz oder
durch Krankenstandstage zu reduzieren.

Ziel der Befragung

Aus diesem Grund erhoben die Kliniken für PM&R
und Arbeitsmedizin im Rahmen einer vom ärztlichen
Direktor genehmigten anonymen Umfrage im AKH-
Wien bei 100 Pflegepersonen (20 Abteilungen) einige
wesentliche Variablen, die das Schmerzproblem der
Wirbelsäule und der Schultern beschreiben sollten.

Methodik

Ein an der Klinik für PM&R entwickelter Fragebo-
gen, welcher das Auftreten von Schmerzsyndromen,
deren Ausmaß und die Anzahl der diesbezüglich ver-
brauchten Krankenstandstage abfragt, wurde gemein-
sam mit einem Briefkuvert an 20 verschiedene Statio-
nen des AKH ausgeteilt. Die jeweilige Stationsschwe-

ster wurde gebeten die Fragebögen an 5 diensthaben-
de Pflegepersonen auszuteilen, die bereit wären den
Fragebogen innerhalb der nächsten 24 Stunden zu be-
antworten. Die ausgefüllten Fragebögen wurden in
das Kuvert gesteckt und mit der Hauspost an die Kli-
nik für PMR gesendet. Wenn erwünscht, konnten die
Fragebögen auch von einer MitarbeiterIn der Erhe-
bung abgeholt werden. Für die Auswertung wurden
alle Fragebögen, die innerhalb von 48 Stunden an der
Klinik für PMR eintrafen, berücksichtigt.

Eine Mitarbeiterin des Sekretariats der Klinik für
PMR gab die erhobenen Daten in eine Excel Datei
ein. Nach Datenkontrolle erfolgte die Datenauswer-
tung am Institut für Medizinische Statistik.

Ergebnisse

Von den insgesamt 100 ausgeteilten Fragebögen tra-
fen 93 Fragebögen innerhalb von 48 Stunden an der
Klinik für PMR ein. Bis auf zwei Personen, die ihren
Beruf nicht angaben, stammten die Antworten aus-
schließlich von Pflegepersonen. 83,9% der befragten
Pflegepersonen waren weiblich und 14 % männlich.

Auf die Frage, ob die befragten gelegentlich oder re-
gelmäßig an Schmerzen im Rücken, Nacken und/
oder in den Schultern litten, antworteten 92,5% mit
einem „ja“. Bei 77% der Befragten traten die Schmer-
zen an mehr als 30 Tagen pro Jahr auf.

Eine genauere Bestimmung der Anzahl der Schmerz-
tage und der Schmerzstärke erfolgte zweifach. Die
erste Befragung verlangte eine Einschätzung der
Schmerztage und der Schmerzintensität über den
Zeitraum der letzten 7 Tage, die 2. Einschätzung über
die letzten 30 Tage.

Beurteilten die Probanden die letzten sieben Tage, so
waren sie im Mittel an 2,7 (SD ± 2,7) Tagen ohne
Schmerzen. An 2,1 (±2,3) Tagen gaben sie mäßige
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und an weiteren 1,3 (±1,9) Tagen starke Schmerzen
an.

Die Beurteilungen der Schmerztage in den letzten 30
Tagen ergaben, dass die Befragten an 14,1 (±11,0) Ta-
gen schmerzfrei waren, an 7,2 (±8,3) Tagen mäßige
und an weiteren 3,3 (±5,3) Tagen starke Schmerzen
beklagten.

Insgesamt waren 29% der Befragten wegen Rücken-
und/ oder Schulterschmerzen im Krankenstand, wo-
bei die mittlerer Krankenstandsdauer 10,63 (±11,8)
Tage betrug.

Schlussfolgerung

Rücken- und Schultergürtelschmerzen erreichen bei
Pflegepersonen im AKH ein beachtliches Ausmaß.

Die Tatsache, dass an etwa der Hälfte der erhobenen
Tage die Schmerzen als mäßig bis stark angegeben
wurden und beinahe 30% der Befragten 2 Arbeitswo-
chen lang wegen Schmerzen im letzten Jahr im Kran-
kenstand waren, suggeriert, dass Gesundheitsförde-
rungsprogramme zur Vermeidung oder Reduktion
von Schmerzen in die Strategie des AKH integriert
werden sollten.

Bewegungs- und verhaltenstherapeutische Program-
me, die während der Arbeitszeit angeboten werden,
zählen mittlerweile zum Standard bei vielen Konzer-
nen. Individuelle gerätegestützte Rumpfmuskeltrai-
ningsprogramme und psychologische Gruppeninter-
ventionen sind nicht nur einfach im Alltag umzuset-
zen, sondern erfreuen sich auch hoher Akzeptanz.
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