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Beeinflusst die Kinaesthetics Schulung die körperliche
Belastung von Pflegekräften?
Einleitung
Bewegungsförderung und Bewegungskompetenz sind im Pflegealltag entscheidend, und zwar sowohl für die
PatientInnen als auch für die Pflegenden. Erstere bleiben länger aktiv, letztere können ihre Belastungen bei
Mobilisationen reduzieren.
Seit Jahren werden Schulungen in Ergonomie für die Pflegenden angeboten mit dem Ziel die körperliche Belastung von
Pflegenden zu reduzieren. Dennoch haben diese nicht unbedingt dazu beitragen können, die praktische Arbeit zu
verbessern und die Verletzungsrate zu senken, da sich diese Methoden besser zum Heben von Gegenständen als zum
Bewegen von lebenden Menschen eignen (Johnsson et al., 2002).
Jede Person hat ihr eigenes bevorzugtes Bewegungsmuster, wie die Studie von O'Neil McCoy (1993) am Beispiel von
60 Personen zeigt. In dieser Studie wurden ihre Bewegungsmuster anhand der Bewegungsaufgabe „von der
Rückenlage ins Stehen“ aufgezeichnet. Dabei wurden 89 unterschiedliche Bewegungsmuster festgestellt. Somit ist
der/die Pflegende aufgefordert, jede Handlung individuell, auf die Aufgabe/auf das Ziel ausgerichtet und unter
Einbezug der Umgebung zu gestalten, um einen optimalen Bewegungsablauf für die Pflegeempfänger/innen zu
erreichen.
Kinaesthetics vermittelt einen individuellen und ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf die Bewegung und bezieht sich auf
alle menschlichen Aktivitäten. Dadurch soll die Gesundheit aller Beteiligten gefördert werden. Die Qualität der
Bewegungsunterstützung ist dafür maßgebend. Die pflegerische Kernkompetenz in diesem Zusammenhang kann wie
folgt beschrieben werden: „Pflegende sind in der Lage, die eigene Bewegung im Kontakt mit anderen Menschen so
einzusetzen, dass diese in ihrer eigenen Bewegungskompetenz bzw. in ihrer Selbstwirksamkeit gezielt unterstützt
werden“ (www.kinaesthetics.ch).
Aus Erfahrungsberichten und wenigen Untersuchungen geht hervor, dass Kinaesthetics helfen kann, neue
Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken, arbeitsbedingten Rückenschmerzen oder anderen körperlichen Beschwerden
vorzubeugen bzw. diese zu reduzieren, Stürze bzw. Sturzfolgen zu vermindern, im Alter beweglich und selbständig zu
bleiben oder herausforderndem Verhalten in der Altenpflege vorzubeugen.
Es gibt nur sehr wenige Studien über den Nutzen von Kinaesthetics für die Pflegekräfte. Eine Studie in Finnland, die
folgend präsentiert wird, untersuchte die Wirkung von Kinaesthetics auf die körperliche Belastung der Pflegenden
(Tamminen-Peter 2005).

Ziel der Untersuchung
Die Studie hatte das Ziel, die Veränderungen in Bezug auf die Belastung der Rücken- und der Schultermuskulatur von
Pflegenden aufzuzeigen, welche sich bei einem Wechsel von den herkömmlichen Transfertechniken zu den neuen
Methoden Durewall® (Transfertechnik aus Schweden[1]) und Kinaesthetics, in denen die Pflegenden zuvor geschult
wurden, ergeben.

[1]Die Durewall-Methode ist von dem Schweden Kurt Durewall in den 70iger Jahren entwickelt worden. Sie basiert auf

Die Durewall-Methode ist von dem Schweden Kurt Durewall in den 70iger Jahren entwickelt worden. Sie basiert auf
Jiujitsu und beschreibt 42 Prinzipien, die je nach Situation der Betroffenen, Umgebung und Ressourcen umgesetzt
werden. Grundprinzip ist: „mit möglichst geringer Kraftanwendung wird die größte Wirkung erreicht“. Die Methode
betont die Gewichtslagerung, sanfte Griffe und gleitende Bewegungen statt Heben und ist in skandinavischen Ländern
bekannt.

Untersuchungspersonen und Kontext
Die Untersuchung fand im Turku City Hospital / Finnland auf rehabilitativen Stationen der Fachbereiche Neurologie und
Orthopädie statt. Die Untersuchung schloss 12 weibliche Pflegekräfte (Orthopädie n=6 und Neurologie n=6) und 20
Patient/innen mit einem Durchschnittsalter von 75 (+/ - 7) Jahren ein. Die Werte der Patient/innen auf der FIM -Skala
betrugen 1-2 und waren damit eher niedrig. Die Untersuchung wurde von einer Ethikkommission genehmigt.

Methoden
Die Pflegekräfte unterstützten jeweils alleine eine/n Patient/en/in vom Bett in den Rollstuhl und umgekehrt. Die
Messwerte wurden in drei Versuchsdurchläufen erhoben:
5.vor der Schulung unter Nutzung der herkömmlichen Methoden (welche die Pflegekräfte normalerweise
benutzen)
6.nach Schulung in einer der beiden Methoden
7.nach Schulung der zweiten Methode.
Nach der ersten Erhebung der Messwerte wurden die Pflegenden in zwei Gruppen eingeteilt, 6 von ihnen wurden
zuerst in der Durewall ® - Methode unterrichtet, während die anderen 6 zunächst Kinaesthetics lernten. Zusätzlich
erhielten sie einen Monat lang Unterstützung bei der Umsetzung. Hieran schloss sich der nächste Versuchsdurchlauf
an. Ein paar Monate später erhielt die Durewall ®-Gruppe nun eine Unterweisung in Kinaesthetics und umgekehrt; das
komplette Vorgehen wurde wiederholt.

Messwerte
Insgesamt wurden 83 Mobilisationen auf Video aufgenommen (vor der Schulung n=25, nach der ersten Schulung n= 28
und nach der zweiten Schulung n= 30), bei welchen die Muskelaktivitäten des M. trapezius und des M. erector spinae
beidseitig mit einem tragbaren EMG-Gerät aufgenommen wurden. Es wurden sowohl die Durchschnittswerte des EMG
für die einzelnen Aufgaben als auch die prozentualen Referenzwerte (% REF) berechnet. Des Weiteren wurden mit
dem neu entwickelten Instrument SOPMAS (Structure of the Observed Patient Movement Assistance Skills)
(hantikainen et al., 2002) folgende ergonomische und kinaesthetische Merkmale mittels Videoanalyse auf einer
Skalierung von 1-5 (1= geringe Fähigkeiten bis 5 = hervorragende Fähigkeiten) bewertet:
Die Interaktion zwischen Patient/in und Pflegeperson
Die Bewegung des/der Patient/en/in
Die Bewegung und die Ergonomie des Pflegenden
Die Nutzung der Umgebung und von Hilfsmittel
Die Analyse der Videoaufnahmen fand gleichzeitig mit denen der (EMG) statt.

Ergebnisse
Es zeigte sich, dass die Pflegenden ihre Mobilisationsfähigkeiten entwickeln konnten (Abb. 1) und die Mobilisation nach
Durewall® und Kinaesthetics die körperliche Belastung um rund 50% gegenüber den Ausganswerten reduzierte (Abb.
2).
Die Belastung wurde nach Kinaesthetics im Vergleich zu der Durewall®-Methode tendenziell deutlicher reduziert.
EMG- Werte korrelierten signifikant negativ mit den SOPMAS-Werten, was bedeutet, dass die höheren SOPMAS
-Werte geringere körperliche Belastung aufzeigten.

Abb. 1: Die Medianwerte der Mobilisationsfähigkeit gemessen mit SOPMAS

Abb. 2: Veränderungen der Muskelaktivitätswerte

Schlussfolgerungen

In dieser Studie wurden die Datensätze in reellen Arbeitssituationen gesammelt, ohne die Möglichkeit des
Ausschlusses aller Einflussgrößen, welche das Ergebnis beeinflussen könnten.
Die Anzahl der teilnehmenden Personen war allerdings zu klein, um verallgemeinerbare Rückschlüsse über die
Veränderungen der körperlichen Belastung zu erhalten.
SOPMAS Instrument wird für die Reliabilität zurzeit in der Universität Turku, Finnland in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft der Fachhochschule St.Gallen, Schweiz, getestet.

Diese Studie gibt uns Hinweise über die positiven Wirkungen von Kinaesthetics. Es ist aber unabdingbar die Wirkung
mittels kontrollierten und größeren Studien weiter zu untersuchen.
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