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Mode und so

Schulter
Auf die leichte

Wenn im September die Schule wieder losgeht, ächzen nicht wenige Schüler 
unter ihren schweren Taschen. Doch das richtige Gewicht ist nicht das Einzige, 
worauf Eltern bei der Schultasche ihrer Kinder achten sollten. von alexander kords

Unbeschwert und ohne Schmerzen: Wenn 
Schulkindern der Rücken wehtut, liegt es 
nicht selten am Gewicht ihrer Taschen. 
Abhilfe schafft zum Beispiel die richtige 
Tragetechnik.
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Mit einem erleichterten Seufzen wuchtet 
der kleine Tim seine Schultasche in die 
Ecke seines Zimmers. Während sie ihm 
vorsichtig die Schultern massiert, fragt 
seine Mutter Gabi besorgt: „Hast du 
schon wieder Rückenschmerzen?“ Tim 
nickt, und Gabi hebt zum Test die Tasche 
hoch, die eben noch auf den Schultern 
ihres neunjährigen Sohnes lastete. Sie 
hat einige Mühen, das Gewicht in die 
Höhe zu bringen. Ein Check auf der 
Waage bestätigt: Mit fast acht Kilogramm 
wiegt der Ranzen eindeutig zu viel für 
den 28 Kilo schweren Buben. Und Tim ist 
mit seinen Beschwerden nicht allein: Ei-
ner repräsentativen Umfrage zufolge, die 
die deutsche Techniker Krankenkasse 
im Jahr 2012 unter Müttern durchgeführt 
hat, klagen sieben von zehn Schulkin-
dern über regelmäßige Schmerzen im 
Schulter- und Rückenbereich. Doch ab 
welchem Gewicht ist eine Schultasche 
eigentlich gesundheitsgefährdend?

 

Dr. Ulrich Scheibl, Kinderorthopäde 
mit Praxis im achten Wiener Gemein-
debezirk, legt sich bei der maximalen 
Belastungsgrenze für Kinder auf einen 
Richtwert fest. Er sagt: „Die Tasche sollte 
nicht mehr als 10 bis 15 Prozent des 
Körpergewichts des Kindes wiegen – mit 
klarer Tendenz zum niedrigeren Wert.“ 
In der Praxis bedeutet das: Ein männ-
licher Erstklässler, der im Schnitt 20,5 
Kilogramm wiegt, sollte nicht mehr als 3,3 
Kilo auf seinem Rücken tragen, bei einem 
gleichaltrigen Mädchen liegt die Grenze 

sogar bei 3 Kilogramm. Tims Tasche 
ist fast doppelt so schwer wie die 4,2 
Kilo, die sie idealerweise wiegen sollte. 
„Allerdings“, so gibt Scheibl zu beden-
ken, „hängt die Belastungsgrenze ganz 
stark vom Körperbau des Kindes ab.“ 
Muskulatur und Haltung zweier gleich 
alter, großer und schwerer Kinder können 
völlig unterschiedlich ausgeprägt sein – 
so sehr, dass das eine problemlos eine 
Tasche tragen kann, während das andere 
unter der gleichen Last buchstäblich 
zusammenbricht. „Die Ursache für schwa-
che Muskeln“, erklärt Mediziner Scheibl, 
„liegt im Bewegungsmangel vieler Kinder 
begründet.“ Häufi g sitzen die Kleinen 
den ganzen Vormittag in der Schule, und 
wenn sie zu Hause sind, beschäftigen sie 
sich lieber mit Fernseher und Computer, 
als auf dem Spielplatz herumzurennen 
oder anderen körperlichen Aktivitäten 
nachzugehen.

Gewichtsreduzierung
Gemeinsam mit Tim leert Gabi die Schul-
tasche des Buben aus. Zum Vorschein 
kommen nicht nur Schulbücher, Hefte 
und Federpennal, sondern auch Spiel-
zeugautos, Comics und Sammelalben. 
Tim hat die Sachen tagelang mit sich he-
rumgetragen, um sie seinen Klassenka-
meraden zu zeigen oder um sich auf dem 
Weg zur Schule damit zu beschäftigen. 
Wie die Techniker Krankenkasse in ihrer 
bereits erwähnten Befragung ebenfalls 
herausfand, nimmt jeder zehnte Schüler 
häufi g Spielsachen mit in die Schule. 
Um zu vermeiden, dass ihre Kinder die 
Schultasche mit unnötigem Ballast füllen, 
sollten Eltern regelmäßig den Inhalt des 

Tornisters überprüfen – was praktisch nur 
jede zehnte Mutter und jeder dreizehnte 
Vater tut. Gegebenenfalls muss aussor-
tiert werden, um das Gewicht der Tasche 
zu reduzieren. Zudem bieten viele Schu-
len die Möglichkeit, schwere Bücher oder 
anderes Unterrichtsmaterial im Klassen-
raum oder einem Spind im Schulgebäude 
zu lassen. Zusammen mit ihrem Kind 
sollten Eltern üben, wie man die Tasche 
am effi  zientesten packt. So sollten bei-
spielsweise die schwersten Stücke nicht 
an der Außenwand liegen, sondern direkt 
am Körper. Dafür ist es wichtig, dass die 
Tasche über mehrere Fächer verfügt. Sie 
verhindern zudem, dass Bücher, Pau-
senbrot und Wasserfl asche im Ranzen 
herumrutschen. Das nämlich bringt das 
Kind aus dem Gleichgewicht und sorgt 
auf Dauer für eine Fehlbelastung der 
Rückenmuskulatur.
 Was das Tragen der Tasche angeht, 
hat Dr. Scheibl einige sehr wichtige 
Tipps. „Unbedingt müssen beide Gurte 

1 Step by Step 5-teiliges Set „Flexline Tweedy Hearts“ mit Tasche, 
Brustbeutel, Schlamperetui, Sportbeutel und Federmäppchen um 
€ 179,–, www.stepbystep-schulranzen.com 2 Lässig Leicht, stabil und 
strapazierfähig: Schultasche aus der Kollektion „Starlight“ um € 119,95, 
www.laessig-fashion.de 3 McNeill 6-teiliges Set „Ergo Light 912“ im 
Afrika-Design mit Sportschuhbeutel, gefülltem Etui, Schlamperrolle, 
Bogubox, Flasche und Schultasche um € 179,95, www.mcneill.de 
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Dr. Ulrich Scheibl, 
Facharzt für Orthopä-
die und orthopädische 
Chirurgie, Ordination 
mit Schwerpunkt 
Kinderorthopädie, 
Albertgasse 50/1,
1080 Wien
www.ortho-scheibl.at
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verwendet werden, einer ist nicht genug“, 
sagt der Facharzt. Außerdem müssen 
die Riemen breit und gepolstert sein 
sowie eng am Körper liegen. Wesentlich 
ist auch, dass die Gurte genau an den 
Schultergelenken ansetzen. „Sind sie zu 
lang“, so erklärt Scheibl, „dann zieht die 
Tasche das Kind in einen Hohlrücken, 
und wenn die Gurte zu kurz eingestellt 
sind, droht ein Rundrücken.“ Für zusätz-
liche Entlastung der Schultern sorgt 
ein Bauchgurt, über den viele Taschen 
verfügen. Ein Rucksack ist übrigens keine 
gute Wahl – auch wenn er durch sein 
geringeres Eigengewicht einen Vorteil 
gegenüber herkömmlichen Schultaschen 
zu haben scheint. Allerdings bietet die 
Tasche, die leer bereits zwischen 1.000 
und 1.500 Gramm wiegt, durch ihren 
Rückenpolster ein deutlich angenehme-
res Tragegefühl. Zudem besteht die Hülle 
von Schultaschen aus wasserfestem 
Material, das verhindert, dass ihr Inhalt 
bei Regen nass wird. Eltern sollten beim 
Kauf außerdem darauf achten, dass die 
Tasche ihres Kindes weithin sichtbar ist. 
Dafür sorgen knallig bunte Farben bei 
Tag und Refl ektoren bei Nacht – Letztere 
fehlen bei den allermeisten Rucksäcken.
Eine Alternative zur Schultasche bringt 
Dr. Alexander Zembsch ins Spiel. Der 
Orthopäde mit Ordination im 13. Wiener 
Gemeindebezirk rät Eltern dazu, über 
die Anschaff ung eines Schultrolleys für 
ihre Kinder nachzudenken. „Gerade für 
kürzere Strecken eignet sich eine solche 
rollende Tasche“, sagt der Arzt, gibt aber 
auch zu bedenken: „Wenn der Schüler 
die Öffi  s nutzt und den Trolley hinein- 
und hinausheben muss, relativiert sich 
der Vorteil wieder.“ 

Besuch beim Facharzt
Um Tims Rückenschmerzen auf den 
Grund zu gehen, beschließt Gabi, mit 

ihm zum Orthopäden zu gehen. Sowohl 
Dr. Zembsch als auch Dr. Scheibl raten 
dazu, auf jeden Fall den Fachmann 
aufzusuchen, wenn die Beschwerden 
häufi ger auftreten. „Wir untersuchen den 
Rücken des Kindes und stellen fest, ob 
es belastungsbedingte Probleme mit der 
Muskulatur hat oder eine Erkrankung der 
Wirbelsäule vorliegt“, erklärt Zembsch. 
Letzte Sicherheit kann eine Röntgen-
aufnahme geben. Hierbei, so betont 
der Orthopäde, hält sich die Strahlen-
belastung für die kleinen Körper durch 
die modernen digitalen Geräte sehr 
in Grenzen. Als zusätzliches Untersu-
chungswerkzeug spricht Dr. Scheibl die 
sogenannte MediMouse an. Mit ihr fährt 
der Orthopäde mehrfach über die Wirbel-
säule des kleinen Patienten und erstellt 
so ein dreidimensionales Modell von ihr. 
Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, 
dann verschreibt der Mediziner eine Phy-
siotherapie, die die Haltung korrigieren 
und schlimmeren Schäden vorbeugen 
soll. Rückenbeschwerden bei Kindern 
können allerdings auch in einem Wachs-
tumsschub begründet liegen.
 Tims Wirbelsäule ist gesund, wie die 
Untersuchung ergibt. Allerdings stellt 
sein Orthopäde fest, dass die Muskeln 
des Buben etwas zu schwach ausgebil-
det sind, um problemlos seine Schulta-
sche tragen zu können. Also heißt es für 
ihn ab sofort: Runter von der Couch, raus 
in die Natur! 

            

Geformt: Die ideale Schultasche ist 
nicht breiter als der Oberkörper des 
Kindes und liegt ergonomisch an 
seinem Rücken an. Hochformatige 
Taschen sind besser geeignet als 
querformatige.

Gepolstert: Die Schultergurte 
sollten breit, verstellbar und gut 
gepolstert sein. Bestenfalls gibt es 
zusätzlich einen Bauchgurt.

Geprüft: Taschen mit der DIN-Norm 
58124 entsprechen bestimmten 
Vorgaben hinsichtlich Sicherheit und 
Komfort. 

Getestet: Wie ein Kleidungsstück 
sollte das Kind auch die Schultasche 
im Geschäft anprobieren.

Tipps für den 
Schultaschenkauf

1 Ergobag Schulrucksack „Bärlissima“ im 
6-teiligen Set mit Sportrucksack, Heftebox, 
Feder- und Schlampermäppchen und Klettie-
Set um € 199,–, www.ergobag.de 2 Scout 
Schultasche „Buddy“ mit Sporttasche, 23-tei-
ligem Etui, Schlamperetui und Brustbeutel um 
€ 245,–, www.scout-schulranzen.de 
3 Sammies Schulranzen-Set „Firedrake“ um 
€ 199,–, www.sammies-schulranzen.de 
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Dr. Alexander 
Zembsch, Facharzt 
für Orthopädie und 
orthopädische Chir-
urgie, ärztlicher Leiter 
des Gelenk-Zentrums 
Hietzing, Hietzinger 
Hauptstraße 34,
1130 Wien
www.zembsch.at

 ©
 S

te
p 

by
 S

te
p 

(1
), 

H
er

st
el

le
r 

(3
)

36_SCHULTASCHEN.indd   38 04.08.14   17:16


