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Rückenschmerz und Erkrankungen der Wirbelsäule ha-
ben eine multifaktorielle Ätiologie. Sie sind weit verbreitet 
und kommen in allen Altersgruppen, sozialen Schichten 
und Berufsgruppen vor. Unter den arbeitsbedingten Ein-
wirkungen, die Rückenschmerzen im Bereich der LWS we-
sentlich mit verursachen und verschlimmern können, sind 
fortgesetztes Heben oder Tragen schwerer Lasten oder 
häufiges Arbeiten in extremer Beugehaltung des Rump-
fes wichtige Gefahrenquellen (Berufskrankheiten-Verord-
nung Merkblatt des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 2006). chronische Rückenschmerzen sind nach 
wie vor die Ursache Nummer eins für krankheitsbeding-
te Arbeitsausfälle. Diese Problematik ist ein Grund wes-
halb in Unternehmen Arbeitsschutzmaßnahmen, wie die 
Bereitstellung von ergonomischen Arbeitsmitteln, immer 
bedeutsamere Themen sind (Bongwald O. et al. 1995). 

Das heben und Tragen von Lasten wirkt sich vornehmlich 
auf die Wirbelsäule, vor allem dem bereich der Lenden-
wirbelsäule, aus. Diese belastung wird im Wesentlichen 
bestimmt durch Gewicht und Anzahl der zu hebenden 
oder zu tragenden Gegenstände und durch die dabei ein-
genommene körperhaltung. Die beschaffenheit der Last, 
ihre Griffigkeit, umgebungseinflüsse und die individuelle 
Eignung des beschäftigten spielen ebenfalls eine wichtige 
rolle (bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, 2011). 

bereits auf dem Markt existieren z. b. Stufenstehleitern 
mit ergonomischer Griffzone sowie Sprossenleitern mit 
'roll-bar'-Traverse zum ziehen der Leitern die laut her-
steller den kraftaufwand für den Transport von Leitern 
um fast die hälfte reduzieren können. Schonen solche 
Transporthilfen wirklich unseren rücken? haben ergo-
nomische Leitertransportsysteme tatsächlich eine rücken- 
entlastende Funktion? ziel unserer Fragestellung war das 
Aufdecken und Quantifizieren eventueller Vorteile ei-
ner dieser ergonomischen hilfsmittel unter bio-mecha-
nisch-medizinischer Sicht. zur beurteilung von hebe-  
und Tragetätigkeiten sind Aussagen zur Leistungsfähig-
keit der Muskulatur von besonderer bedeutung, da Mus-
keln die krafterzeugenden Organe sind. Eine gut geeignete 

Methode zur Erfassung von physiologischen Vorgängen 
der Muskulatur ist die Elektromyographie (EMG). Mit 
hilfe dieser Methode können die beanspruchung und die 
Ermüdung einzelner Muskelgruppen ermittelt werden 
(bongwald O. et al. 1995).

In der vorliegenden Studie wurde eine elektromyografi-
sche untersuchung der rücken-, bauch- und Schulter-
muskulatur beim Tragen und ziehen einer Leiter mit 
'roll-bar'-Traverse durchgeführt. untersucht wurden im 
Seitenvergleich der M. erector spinae pars thorakal et lum-
bar, M. rectus abdomini und der M. trapezius pars desc. 
eines gesunden männlichen Probanden im Alter von 30 
Jahren (Abb. 1a. und b.).

Verglichen wurden zwei unterschiedliche Transporttech-
niken. bedingung 1 umfasste das Tragen einer handelsüb-
lichen Aluminium-Mehrzweckleiter (3 x 14, GüNzbur-
GEr STEIGTEchNIk). Für bedingung 2 wurde eine 
ergonomische ziehvorrichtung ('roll-bar'-Traverse der 
Firma GüNzburGEr STEIGTEchNIk) an der Leiter 
befestigt. Die Leiter wurde mit rechter handfassung vom 
Probanden gezogen. Pro bedingung wurden 5 Messungen 
im Wechsel durchgeführt. Jede Messung umfasste eine 
Strecke von ca. 100 m, welche durch 4 quadratisch gelege-
ne Teilstrecken von 25 m im Gegenuhrzeigersinn (Links-
kurven) abgegangen wurde. Alle Versuche wurden per 
Videoaufnahme dokumentiert. zur Normalisierung der 
EMG Daten führte der Proband im Anschluss maxima-
le isometrische kontraktionen in Flexion und Extension 
des rumpfes bzw. Elevation der Schulter zur bestimmung 
der MVc (maximum voluntary contraction) der rücken-, 
bauch- und Schultermuskulatur durch. Die EMG-Daten 
wurden in der Auswertung gleichgerichtet, geglättet (rMS 
100 ms) und entgegen der entsprechenden MVc Messung 
normalisiert. zur Auswertung der Daten wurden alle 5 
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Versuche jeder bedingung in einer zusammenfassenden 
Grafik dargestellt und die jeweilige Transportaufgabe in 
3 Phasen eingeteilt. Die Phase „Aufnehmen“ beinhaltet 
das Aufheben der Leiter bis zur Durchführung des ers-
ten Schrittes. Die Phase „Transport“ beinhaltet die Akti-
vität des Tragens bzw. ziehens der Leiter und letztlich die  
Phase „Ablegen“, die das Ablegen der Leiter zum boden 
bis zum ruhigen Stand bezeichnet. zum Vergleich der Da-
ten wurden Mittelwerte und Maximalwerte der EMG Sig-
nale herangezogen. 

In einer zweiten Datenanalyse wurde die neuromuskuläre 
beanspruchung der jeweiligen Transportaufgabe unter-
sucht. Anhand der MVc Messungen (100 Prozent) wur-
den prozentuale Aktivitätsbereiche definiert (0 – 40 Pro-
zent geringe Aktivität, 40 – 80  Prozent mittlere Aktivität, 
80 – 100 Prozent hohe Aktivität) und die Dauer des Aktivi-
tätsniveaus innerhalb dieser bereiche analysiert.

Phasenanalyse: Das „Aufnehmen“ der Leiter in bedin-
gung 1 (Tragen) zeigt deutlich asymmetrische Aktivie-
rungen des M. erector spinae pars lumbar sowohl in den 
Mittelwerten der einzelnen Versuche als auch den Ma-
ximalwerten (Mittelwert re= 156 Prozent Li= 39,5 Pro-
zent; Maximum re=301 Prozent Li=71,3 Prozent). Eben-
falls zeigt sich ein asymmetrisches Aktivierungsmuster 
des M. erector spinae pars thorakal in den Maximalwer-
ten (re=136 Prozent, Li= 93,6 Prozent). Im Vergleich 
zur bedingung 2 zeigt sich in allen EMG Ableitungen 
ein deutlich höhere muskuläres Aktivierungsniveau. Die 
„Transport“-Phase zeigt in beiden bedingungen eine 
leicht asymmetrische Aktivierung der lumbalen rü-
ckenmuskulatur (Mittelwert: Tragen= Li 41,6 Prozent,  
re 24,4 Prozent; ziehen= Li 32,2 Prozent, re 14,1 Pro-
zent). Im thorakalen bereich bestehen höhere Mittelwerte 
und Maximalwerte der muskulären Aktivität bei bedin-

gung 1 (Tragen). Die bauchmuskulatur zeigt in bedingung 
1 leichte, in bedingung 2 deutliche Seitendifferenzen im 
Aktivierungsniveau (Mittelwert: Tragen= Li 79,2 Prozent, 
re 33,8 Prozent; ziehen= Li 121 Prozent, re 30,8 Prozent). 
Im bereich der Schultermuskulatur ist ebenfalls eine leich-
te Seitendifferenz vorhanden. Im Vergleich von bedingung 
1 und 2 zeigen sich höhere Maximalwerte der Muskelakti-
vierung beim Tragen der Leiter.

Die dritte Phase, das „Ablegen“ der Leiter, zeigt in allen 
untersuchten Muskelgruppen höhere Maximalwerte der 
Muskelaktivität bei bedingung 1. Des Weiteren findet sich 
bei beiden bedingungen leichte bis deutliche Seitendiffe-
renzen in der mittleren Muskelaktivierung.

Neuromuskuläre Beanspruchung: Die neuromuskuläre 
beanspruchung der untersuchten Muskeln wurde in einer 
Tabelle zusammengefasst. Der lumbale Anteil des M. erec-
tor spinae zeigt bei bedingung 1 (Tragen) im bereich des 
linksseitigen rückenmuskels 76,9 Prozent im mittleren 
und 3,81 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. Der rechts-
seitige rückenmuskel zeigt 3,81 Prozent im mittleren und 
10,2 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. Im Vergleich 
dazu ergibt die Analyse für bedingung 2 (ziehen) 97,7 
Prozent im niedrigen und 2,27 Prozent im hohen bereich. 
Die hohen Aktivitätsbereiche werden hier vor allem beim 
Aufnehmen und Ablegen der Leiter erreicht. Der rechts-
seitige M. erector spinae pars lumbar zeigt bei bedingung 
2 ausschließlich Muskelaktivitäten im niedrigen bereich. 
Im thorakalen Anteil des M. erector spinae zeigt sich für 
bedingung 1 (Tragen) 6,14 Prozent Muskelaktivität im 
niedrigen, 88,1 Prozent im mittleren und 5,78 Prozent im 
hohen bereich des linksseitigen Muskels. Der rechte Mus-
kelanteil zeigt 8,48 Prozent im niedrigen, 77,8 Prozent im 
mittleren und 13,8 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. 
Für bedingung 2 (ziehen) zeigt sich im bereich des links-
seitigen M. erector spinae pars thorakal 80,7 Prozent im 
niedrigen und 19,3 Prozent im mittleren Aktivitätsbereich 
und 100 Prozent Muskelaktivität im niedrigen bereich des 
rechtsseitigen thorakalen rückenmuskels. Die bauchmus-
kulatur zeigt bei bedingung 1 46,9 Prozent im mittleren 
und 53,1 Prozent im hohen Aktivitätsbereich links und 

Abb. 1a:  Platzierung der Elektroden am Rücken Abb. 1b:  Platzierung der Elektroden an der Schulter 
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Abb. 3: a. Isometrische MVC der Rückenmuskulatur; b. Isometrische MVC der Bauchmuskulatur; c. Isometrische MVC der Schultermuskulatur

Abb. 2: Die Transportaufgabe in 3 Phasen eingeteilt. Die Phase „Aufnehmen“ (a) beinhaltet das Aufheben der Leiter bis zur Durchführung des 
ersten Schrittes. Die Phase „Transport“ (b) beinhaltet die Aktivität des Tragens bzw. Ziehens der Leiter und letztlich die Phase „Ablegen“ (c).

Abb. 5: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Aufnehmen“.

Abb. 6: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Transport“.

Abb. 7: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Ablegen“.

Abb. 9: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Ziehen 
der Leiter, Phase „Aufnehmen“.

Abb. 10: Mittlere Amplituden und Maximal-
werte der Muskelaktivierung während dem 
Ziehen der Leiter, Phase „Transport“.

Abb. 11: Mittlere Amplituden und Maximal-
werte der Muskelaktivierung während dem 
Ziehen der Leiter, Phase „Ablegen“.
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61,8 Prozent im niedrigen, 26,7 Prozent im mittleren und 
11,6 Prozent im hohen bereich. bei bedingung 2 ergibt die 
Analyse 4,52 Prozent im mittleren und 95,5 Prozent im 
hohen Aktivitätsbereich links und 66,3 Prozent im niedri-
gen, 26,5 Prozent im mittleren und 5,42 Prozent im hohen 
Aktivitätsbereich rechts. Die Schultermuskulatur zeigt 
in der linksseitigen Ableitung bei bedingung 1 49,5 Pro-
zent niedrige und 50,5 Prozent mittlere, rechtsseitig 38,1 
Prozent niedrige und 61,9 Prozent mittlere Aktivierungs-
bereiche. bedingung 2 erreicht linksseitig 72 Prozent bei 
niedriger, 24,6 Prozent bei mittlerer und 3,38 Prozent bei 
hoher Muskelaktivität. rechtsseitig 79,9 Prozent im nied-
rigen und 20,1 Prozent in mittleren Aktivitätsbereichen. 
bezüglich der Dauer der durchgeführten Messungen; zeigt 
sich im Vergleich eine wesentlich kürzere Dauer des zie-
hens der Leiter und damit eine geringere absolute Dauer 
der Muskelaktivierung.

Diskussion: Das Tragen einer handelsüblichen Mehr-
zweckleiter weist insgesamt höhere Muskelaktivitäten auf 
als das ziehen mit 'roll-bar'-Traverse. So zeigt sich bei der 
lumbaren und thorakalen rückenmuskulatur der tragen-
den körperseite eine 3 bis 3,6 fach höhere muskuläre An-
spannung. Diese deutlich höheren Aktivitäten zeigten sich 
vor allem beim Aufnehmen und Ablegen der Leiter. Des 
Weiteren ist die Gesamtdauer der belastung beim Tragen 
länger. Somit ist die rücken-, bauch- und Schultermusku-
latur für die gleiche Strecke beim Tragen einer Leiter zeit-
lich länger und stärker aktiv als beim ziehen einer Leiter. 
Daraus ergibt sich, dass die benötigte muskuläre Leistung 
beim Tragen im Vergleich zum ziehen der Leiter über eine 
Strecke von 5 x 100 Metern um ein 16 faches erhöht ist. 

übertragen auf Alltags- und Arbeitsvorgänge mit Lei-
tern ist zu vermuten, dass es beim Tragen der Leitern zu 
einer schnelleren neuromuskulären Ermüdung und so-
mit schnelleren überlastung der passiven Strukturen der 
Wirbelsäule und weiterer Gelenke kommt. Die teils sehr 
hohen und schnell einwirkenden Maximalwerte der mus-
kulären Aktivierung, vor allem der bauch- und rücken-
muskulatur beim Tragen der Leiter, lassen eine hohe und 
für passive Strukturen der Wirbelsäule ungünstige belas-
tung vermuten. Maximalkräfte die auch nur kurzzeitig 
aufgebracht werden, bergen ein sehr hohes Gesundheits-
risiko in sich. Sie sind mit einer akuten Verletzungsgefahr 
verbunden (bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, 2011). In beiden bedingungen war die muskuläre 
Aktivierung asymmetrisch. Die Leiter wurde rechtsseitig  
getragen und rechtshändig gezogen. um den Einfluss 
der angewendeten Technik auf die Stärke und Symmetrie 
der Muskelaktivierung zu überprüfen, wurde ein zweiter 
Versuch mit einem weiteren Probanden durchgeführt. Es 
zeigten sich ähnliche Ergebnisse wie hier dargestellt. zu-
sätzlich zeigte sich, dass beim Wechsel der ziehtechnik 

innerhalb eines Probanden die Asymmetrie der Muskel- 
aktivierung verändert werden kann. Technikabhängig 
können beim ziehen und Schieben schwerer Lasten be-
lastungen auftreten, die vergleichbar mit den belastungen 
sind, die durch das heben und Tragen schwerer Lasten 
entstehen (hoozemans et al. 1998). In der vorliegenden 
Studie zeigte sich, dass ein Technikwechsel positive Aus-
wirkungen auf die muskuläre Aktivierung der rücken- 
und bauchmuskulatur bewirken kann. betrachtet man das 
Gewicht und die Maße der angewendeten handelsüblichen 
Leiter, ist gut nachzuvollziehen, dass ein Technikwechsel 
(z. b. von der rechten zur linken Seite, beidhändiges zie-
hen) beim ziehen mit 'roll-bar'-Traverse besser möglich 
ist als beim Tragen der Leiter (letzteres müsste gegebe-
nenfalls mit einem Ablegen und erneutem Aufnehmen der 
Leiter durchgeführt oder einem Wechsel auf die andere 
Schulterseite bewerkstelligt werden). Im Vergleich zum 
ziehen, stellt sich das Schieben von schweren Lasten als 
gesundheitsgerechtere und rückenschonendere Transport-
variante dar (backhaus et al. 2012).

Fazit: Das heben und Tragen von Lasten zählt zu den be-
lastungsarten, auf die der menschliche körper nur ungenü-
gend eingerichtet ist. So tragen hebe- und Tragearbeiten 
zu vorzeitigen Abnutzungserscheinungen des Stütz- und 
bewegungsapparates des Menschen, die sich in Form von 
rückenbeschwerden äußern können, bei. Aus diesem 
Grund hat die Europäische Gemeinschaft eine richtlinie 
zur manuellen handhabung von Lasten erlassen, deren 
Inhalt Eingang in eine deutsche rechtsverordnung, der 
sogenannte „Lastenhandhabungsverordnung“ gefunden 
hat (bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, 2011). Ergonomische Transportsysteme für Leitern 
haben eine rückenentlastende Funktion. Dennoch zeigt 
sich ebenfalls beim ziehen schwerer Leitern eine asym-
metrische Aktivierung der rücken- und bauchmuskula-
tur. Leichte Änderungen von ziehtechniken haben jedoch 
positive Auswirkungen. Wie von backhaus et al. (2012) 
vorgeschlagen, ist in unternehmen ergänzend zu der allei-
nigen beschaffung ergonomischer Vorrichtungen ebenso 
eine Schulung zu einer gesundheitsgerechten Nutzung der 
Arbeitsmittel vorteilhaft. zur Verbesserung der entlasten-
den Wirkung ergonomischer Tragesysteme, sollten unter-
weisungen rückengerechter zieh- und Schiebetechniken in 
spezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen inbegriffen sein. n	
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