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Wie hat sich die Welt früher nur ohne Multime-
dialität und den Wunsch, „allzeit erreichbar und 
vernetzt zu sein“, gedreht? Das fragt man sich 
manchmal, wenn man in der Straßenbahn sitzt 
und beinahe jeder diesseits der 60 vornüberge-
beugt aufs Handy starrt, telefoniert oder in es 
hinein tippt. Heute verbringen Arbeitnehmer in 
sitzenden Berufen durchschnittlich vier bis sechs 
Stunden täglich vor dem Schirm. Das bleibt auf 
Dauer nicht ohne Folgen. Rückenschmerzen kennt 
wohl jeder in irgendeiner Form. Wer aber zu lange 
und dazu auch noch falsch sitzt, zu wenig Pausen 
macht, stressbelastet ist und sich generell im Le-
ben zu wenig bewegt, der wird diesen Lebensstil 
irgendwann schmerzhaft spüren. 

Muskeln von Dauersitzern verkümmern

Bis zu 80.000 Tastenanschläge pro Tag schafft 
der Geübte, kein Wunder, wenn sich auf Dauer 
Beschwerden an Muskeln, Sehnen etc. einstellen. 
„Einseitige Belastung, wie das ständige Sitzen 
ohne Ausgleich, kann Ermüdungsschäden in 
den Bandscheiben auslösen. Das Sitzen verdop-
pelt den Druck auf die Bandscheiben“, sagt die 
Neurochirurgin Anja Grimmer vom Neuromed 
Campus des Kepler Universitätsklinikums und 
meint: „Der Mensch ist nicht zum Sitzen ge-
boren, sondern auf das Gehen ausgerichtet. 
Daher soll die regelmäßige Bewegung auch ein 
Fixpunkt im Leben von Kindesbeinen an sein.“ 

Neue Krankheitsbilder im Beruf

Mit dem multimedialen Zeitalter kommen auch 
neue Krankheitsbilder, von denen in diesem Ar-
tikel – bis auf die Internetsucht –, die häufigsten 
genannt sind. „Unter dem Begriff RSI, Repetitive 
Strain Injury, versteht man unspezifische wieder-
kehrende Belastungsschmerzen, die durch die 
Arbeit am Schirm verursacht werden. In den USA 
und in Australien ist dieses Syndrom als Berufs-
erkrankung anerkannt, bei uns ist RSI noch ver-
hältnismäßig unbekannt“, sagt der Unfallchirurg  
Dr.  Stefan Froschauer vom MedCampus III am Ke-
pler Universitätsklinikum in Linz. Zum RSI-Syndrom 
zählen neben dem Mausarm im weitesten Sinn alle 
Skelett- und Muskelerkrankungen sowie Sehstö-
rungen, die durch Monitore verursacht wurden. 
Laut Untersuchungen klagen mehr als 60 Prozent 
aller, die täglich mehr als drei Stunden am Schirm 
arbeiten, über solche Micro-Verletzungen und 
Gewebsveränderungen, die Verspannungen, Seh-
nenscheidenentzündungen etc. nach sich ziehen. 

Mausarm (früher Sekretärinnenkrankheit genannt):

 Dazu zählt man nicht nur Schmerzen in und  
an der Hand, sondern auch Beschwerden in 
der Arm-, Schulter und Nackenregion, die 
man ebenso als Tennisarm kennt. Die Ursache 
liegt meist in der Fehl- und Überbelastung des 
Armes. Computer, Playstation, Handy, Game-
boy etc. haben die monotone Belastung dra-
matisch verstärkt. Berufe wie Textverarbeiter 

Nicht ohne  
meine Maus 

Ohne Bildschirm und PC wäre der (Berufs-)Alltag für die meisten 
kaum mehr vorstellbar. Ewiges Tippen, SMSen, Chatten und Surfen 
belasten den gesamten Organismus. Besonders Rücken, Hand, 
Schulter-Nackenregion und die Augen leiden unter stundenlangem 
Sitzen vor dem Computer und Auf-das-Handy-Starren. 
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oder Grafiker sind häufig betroffen. Exzessive 
Mausnutzung mit einem Nach-Innendrehen 
der Hand, festes ständiges Umklammern der 
Maus oder wenn diese zu weit vom Körper 
weg liegt und der Arm zu sehr gestreckt ist, 
all das belastet die Schulter-Arm-Muskulatur. 
Symptome können Kribbeln, Taubheitsge-
fühl, Muskelschwäche und Schmerzen sein. 
Bei diesen Beschwerden sofort eine Schon-
zeit einlegen. Wird die Krankheit chronisch, 
ist vollständige Heilung kaum mehr möglich.  
„Schulter-Nackenschmerzen, die auch in den 
Kopf ausstrahlen, kommen vor allem bei jun-
gen Leuten vor, die stundenlang mit Handy 
und PC hantieren. Eine aktuelle skandina-
vische Studie besagt, dass ein Viertel der Ju-
gendlichen über solche Schulterschmerzen 
klagt und die Hälfte über Schmerzen im Len-
denwirbelbereich. Wird zu wenig Ausgleichs-
sport betrieben, verdoppelt sich das Risiko für 
solche Beschwerden“, sagt Neurologieprimar  
Doz.  Tim Joachim von Oertzen vom Neuromed 
Campus Linz. Ob und welche Dauerschäden 
unser multimediales Zeitalter mit sich bringt, 
werden wir, laut Oertzen, erst in zehn Jahren 
sagen können. Wer genannte Symptome kennt, 
sollte einen Orthopäden oder Hausarzt aufsu-
chen. Ausführliches Gespräch und klinische 
Untersuchung helfen, ein RSI-Syndrom zu er-
kennen, bildgebende Verfahren zeigen meist 
noch keine anatomischen Veränderungen. 
Bei der Behandlung kommen je nach Stärke, 
Lokalisation und Dauer der Schmerzen physi-
kalische Therapien und Medikamente zur Lin-

derung der Symptome zum Einsatz. Grund-
sätzlich kann man diesem Krankheitsbild 
vorbeugen.
Tipps:  Maus nur locker in der Hand halten, 
in regelmäßigen Pausen das Handgelenk deh-
nen.  Auch ergonomische Tastaturen, Handge-
lenkschoner oder Gel-Mousepads können Ab-
hilfe schaffen. Das Zehn-Finger-System lernen.  
Dehnungsübung „Betende Hände“: Hand-
flächen mit gestreckten Fingern vor dem 
Brustkorb zehn Sekunden lang gegeneinan-
der drücken, danach locker lassen und wieder 
anspannen. Schultern nicht nach oben ziehen. 
Fünfmal wiederholen.

SMS-Daumen: Da Kurzmitteilungen vor allem 
mit den Daumen getippt werden, kann es 
zu einer Überbeanspruchung des Daumen-
sattelgelenks kommen. Strahlt der Schmerz 
bis ins Handgelenk aus, kommt es zu einer 
Sehnenscheidenentzündung der Daumenseh-
nen. Auch eine Ritzarthrose, ein Verschleiß im 
Gelenk, kann die Folge sein. Bei beginnenden 
Schmerzen sofort einen Tipp-Stopp einlegen. 
„Bei massiven Schmerzen soll das Gelenk 
eventuell mit einer individuell angepassten 
Schiene sieben bis vierzehn Tage lang ruhig 
gestellt werden. Dazu kann man Entzündungs-
hemmer verordnen“, sagt Unfallchirurg Stefan 
Froschauer. 
Weitere Therapieoptionen: Paraffinbäder, 
Massagen und Dehnungsübungen, aber auch 
Laser- oder Mesotherapie, Einreibungen mit 
Johanniskrautöl oder Beinwellsalbe. Operiert 
wird bei der Sehnenscheidenentzündung 
nur, wenn konservative Methoden erfolglos  
bleiben. 

Handyel lbogen: „Das stundenlange ver-
krampfte Telefonieren kann zu einer Überbe-
anspruchung/Überdehnung des Ellennervs 
führen, und Gefühlsstörungen im vierten 
und fünften Finger mit sich bringen“, sagt  
OA Froschauer. Erste Anzeichen sind ein Krib-
beln, gefolgt von Taubheitsgefühl vom Ellbogen 
bis zu den Fingern und Störung der Feinmoto-
rik. Den Arm ruhig zu stellen hilft, wenn nötig 
werden Entzündungshemmer injiziert. 

OA Dr. Stefan Froschauer, Unfallchirurg am Med Campus III,  
Kepler Universitätsklinikum

„Wir werden künftig mit mehr unspe-
zifischen und wiederkehrenden Be- 
lastungsschmerzen, wie dem Mausarm, 
konfrontiert sein.“
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Tipp zur Vorbeugung: Mit der anderen Hand  
telefonieren, Headset und Freisprechanlage  
nutzen.

Joystick-Finger: Insbesondere bei Kindern tritt 
dieser durch einseitige Belastung und Haltung 
sowie schnelle, abgehackte Bewegungen ver-
ursachte Schmerz auf. Schlimmstenfalls sind 
Verletzungen im Muskelgewebe möglich, die 
vernarben, wodurch wiederum die Finger-
glieder verhärten. Solche Gelenkschädigungen 
sind allerdings eher selten und stehen meist in 
Verbindung mit einem Suchtverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen in Sachen PC–Spiele. 

iPhone-Schulter: Um Bilder und Videos im Breit-
bandformat anzuschauen, muss man das Han-
dy in der Hand liegend drehen. Unterarm und 
Oberarm befinden sich im 90–Grad-Winkel, 
die Schulter wird unnatürlich verkrümmt, die 
Muskulatur kann verspannen.

Smartphone-Akne: So utopisch der Begrif f 
klingen mag, es gibt ihn wirklich. Durch das 
ständige Angreifen kommen viele Keime auf 
das Display und somit auch beim Telefonieren 
an die Wange. Wer sensible Haut hat, kann da 
schon eine Reizung oder Pickel davontragen. 
Vorsorgetipp: Handy mit antiseptischen  
Tüchern desinfizieren.

Ergonomie und Ausgleichsbewegung 
Jedem Bildschirmarbeiter ist empfohlen, sich 
über die Ergonomie am Arbeitsplatz und 
aktive Pausengestaltung zu informieren. 

Ergonomische Tipps:

Höhe von Schreibtisch und Sessel optimal 

einstellen: Ober- und Unterschenkel sowie 
Ober- und Unterarme sollten im rechten Win-
kel zueinander stehen. Tastatur und Maus be-
finden sich in einer Ebene mit Ellenbogen und 
Handflächen. 
Dynamisch sitzen: Ein guter Bürostuhl ist hö-
henverstellbar und hat eine flexible Lehne, die 
sich den Bewegungen des Nutzers anpasst. Die 
Füße benötigen eine feste Auflage. Bei kleine-
ren Menschen kann eine Fußbank sinnvoll sein.
Drucker etc. weiter weg platzieren, sodass 
man oft aufstehen muss.
Ergonomische zweigeteilte Tastatur benut-
zen, um Anspannung im Schulter-Nacken–
Bereich zu reduzieren. Die Füße der Tastatur 
umklappen, damit sie flach liegt. Das schont 
die Handgelenke. Laptops sind nicht für regel-
mäßige Nutzung am Arbeitsplatz geeignet, da 
die feste Verbindung zwischen Bildschirm und 
Tastatur zu Zwangshaltungen führt.
Ergonomische Mäuse, Handgelenksschoner 
und Gel-Mousepads verwenden.

Gehen, lockern und dehnen

Spätestens nach 80 Minuten konzentrierter Arbeit am 
Bildschirm muss eine Pause gemacht werden, die man 
für Übungen nutzen soll. Langes Sitzen beansprucht 
vor allem die Hals- und Lendenwirbelsäule stark. Ex-
perten raten, die Sitzposition öfter zu wechseln und 
zwischendurch auch einmal im Sessel zu lümmeln. Auf 
diese Weise lassen sich Muskeln und Bandscheiben 
lockern und aktivieren. 
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Übungen: 
a) Schultern heben und senken: aufrecht stehen, 

Arme hängen locker herab. Einatmen und die 
Schultern dabei Richtung Ohren anheben. Beim 
kräftigen und langen Ausatmen die Schultern 
nach unten und hinten fallen lassen. Spüren, wie 
der Hals lang wird. Mit dem Ausatmen Stress 
und Anspannung loslassen. Fünf- bis zehn Mal im 
Atemrhythmus wiederholen.

b) Schulterkreisen: dient der Mobilisation des 
Schulter-Nackenbereichs. Hände/Fingerspitzen 
auf die Schultern legen und mit den Ellbogen 
nach hinten kreisen. 15 Mal wiederholen und 
dann nach vorne kreisen.

c) Arme hoch strecken: Hände verschränken und 
Arme zur Decke ziehen, Handinnenflächen zeigen 
dabei nach oben. Spannung für fünf bis zehn Se-
kunden halten, Blick geradeaus. Zwei bis Drei mal 
wiederholen.

d) Wirbelsäulenrotation: aufrecht sitzen, Hände 
liegen auf den Oberschenkeln. Körper abwech-
selnd langsam nach links und rechts drehen. Die 
Hüfte bleibt gerade. Die Dehnungsspannung in 
der Endposition einige Sekunden lang halten. 
Fünfmal wiederholen.

e) Kopf drehen: im Sitzen Kopf zur Brust nehmen, 
dann Kopf nach links drehen und ein paar Mal 
mit dem Kopf nicken, dann den Kopf nach rechts 
drehen und wieder nicken.

Mag. Christine Radmayr

OÄ Dr. Anja Grimmer, Neurochirurgin am Neuromed Campus,  
Kepler Universitätsklinikum

„Die Wirbelsäule des Menschen ist nicht 
zum Dauersitzen geschafen. Regelmäßige 
Bewegung, die einem Freude macht, sollte 
in den Alltag integriert werden.“
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Zudem blinzeln wir, ohne es zu merken, vor dem  
Computerbildschirm seltener, sodass weniger 
Tränenflüssigkeit über das Auge verteilt wird. Das 
kann zu verschwommenem Sehen, einer Rötung 
und Trockenheit der Augen, einem Fremdkörper-
gefühl und Müdigkeit ebenso wie zu Kopfschmer-
zen führen. Nach spätestens 50 Minuten sollte 
ein paar Minuten lang gerastet werden: Augen 
schließen und in den Raum oder aus dem Fenster 
schauen.

Viele jammern über trockene Augen

Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung leiden vorü-
bergehend ab und zu an brennenden, juckenden 
und geröteten Augen. Das Phänomen soll man 
ärztlich abklären lassen, denn es können auch 
Allgemeinkrankheiten wie Diabetes oder Rheu-
ma hinter den Beschwerden stecken. „Vor allem 
Träger von weichen Kontaktlinsen haben häufiger 
trockene Augen, weil unter der Linse der Tränen-
film nur unzureichend verteilt werden kann“, sagt  
Univ.-Prof. Siegfried Priglinger, Leiter des  

Augenzentrums Smile Eyes in Linz. Das Office-Eye- 
Syndrom (trockene Augen bei PC-Arbeitern) ist im 
Bildschirmzeitalter und dann vor allem im Winter  
wegen der trockenen Heizungsluft einer der 
Hauptgründe für brennende und gerötete Augen. 
Wer auf den Bildschirm starrt, verringert seinen 
Lidschlag. „15 Lidschläge pro Minute bei entspann- 
tem Blick in den Raum sind normal. Bei konzen-
trierter Bildschirmarbeit oder beim Lesen ist  
er auf bis zu fünf Mal reduziert“, erklärt Priglinger. 
Andauernd trockene Augen sollten behandelt 
werden, weil es zu Infektionen kommen kann. 

Therapie mit Tränenersatz: Die künstliche  
Tränenflüssigkeit kann in Tropfen- oder Gelform, 
abends eventuell als Salbe eingebracht werden. 
Allergiker sollten bevorzugt Mittel ohne Konser-
vierungsmittel verwenden. Ob die Behandlung 
dauerhaft oder zeitlich begrenzt durchgeführt 
werden muss, entscheidet der Arzt individuell. Für 
die Dauertherapie sind nur Mittel ohne Konservie-
rungsstoffe geeignet. 

Vorsicht bei Weißmacher-Tropfen: Diese sind 
nur im Akutfall und kurzfristig bei stark geröteten 
Augen sinnvoll.

Getrübter 
Blick und 
gestörter 
Schlaf

Auch die Augen leiden durch zu lan-
ge und häufige Arbeit am PC: Die 
Blicksprünge, verschiedene Hellig-
keiten und Kontraste verlangen un-
serem Sehorgan viel ab. 
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Vorbeugende Tipps für Bildschirmarbeiter: 

1. Auf die Luftfeuchtigkeit achten: Sie soll zwi-
schen 40 und 60 Prozent betragen.

2. Klimaanlagen: Luftauslässe von Klimaanlagen 
oder -geräten sollen nicht frontal auf Arbeits-
plätze gerichtet sein.

3. Lüften: regelmäßig für Frischluft sorgen, viel 
trinken.

4. Pausen einlegen: Nach etwa vier Stunden wird 
dringend empfohlen, den Augen eine längere 
Pause von der Bildschirmarbeit zu gönnen. 
Kurz draußen spazieren gehen und in die Weite 
blicken. 

5. Blinzeln, blinzeln, blinzeln: Bewusster Lidschlag 
während der Arbeit regt den Tränenfluss an.

6. Richtige Ausrichtung: Am Arbeitsplatz sollte 
der Monitor stets im rechten Winkel zum Fen-
ster stehen und nicht parallel zum Fenster, um 
Spiegelungen zu verringern.

7. Abstand zum Bildschirm: Zwischen Augen und 
Bildschirm sollte der Abstand mindestens 50 
bis 75 Zentimeter betragen. Die Oberkante des 
Bildschirms sollte immer unter der Augenhöhe 
liegen.

Blaues Licht ist ein Muntermacher

Wer spät am Abend noch vor Handy, Tablet oder 
Laptop sitzt, schläft danach vielleicht schlecht. 
Daran könnten die blauen Wellenlängen des 
LED-Lichtes vom Bildschirm schuld sein. Das Me-
latonin, unser Schlafhormon, wird bei Dunkelheit 
von der Zirbeldrüse im Gehirn ausgeschüttet. 
Helligkeit hingegen hemmt die Sekretion des 
Hormons. Blaues Licht signalisiert uns „wach 
bleiben“. Der Grund ist, dass spezielle Photore-
zeptoren in unserer Netzhaut auf blaue Wellen-
längen um 480 Nanometer besonders empfindlich 
reagieren. An das Gehirn wird die Information 
„Licht“ weitergeleitet, was die Zirbeldrüse dazu 
veranlasst, wenig Melatonin zu produzieren. Eine 
Studie zeigte, dass zwei Stunden Abendarbeit 
vor dem Bildschirm die Melatoninkonzentrati-
on um 23 Prozent reduzieren kann. Unklar ist, 
warum das blaue Licht von Fernsehmonitoren 
die Melatonin-Ausschüttung of fenbar nicht 
beeinflusst. Das könnte am größeren Abstand 
zum Fernseher als zum Tablet/PC-Schirm liegen.  

Tipp: Es ist bereits eine App auf dem Markt, 
die die Zusammensetzung des Bildschirmlichts 
je nach Tageszeit verändert: Nach Sonnenunter-
gang gibt es mehr gelbe und rote, aber weniger 
blaue Anteile, mit dem Sonnenaufgang kommen 
die blauen Wellenlängen wieder hinzu. Blaufilter-
brillen können ebenfalls helfen. Einfacher wäre es 
sicherlich, den PC ab 21 Uhr „schlafen zu legen“.

Mag. Christine Radmayr

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Priglinger, Leiter des Augenzentrums  
Smile Eyes in Linz

„Bei konzentrierter Bildschirmarbeit redu-
ziert man automatisch den Lidschlag, was 
trockene und brennende Augen fördert.“

Primar Priv.-Doz. Dr. Tim Joachim von Oertzen Neurologe am   
Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum

„Langzeitfolgen des multimedialen Zeit- 
alters werden sich erst in etwa zehn Jah-
ren zeigen.“
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