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Gesundheit & ernährunG

Wenn die Tasse Tee 
 unhaltbar wird

Die tägliche Arbeit am PC bringt insbesondere für Hände und Arme 
Belastungen mit sich. Dies kann zu Schmerzen, zum RSI-Syndrom führen, bei 
dem im Extremfall sogar das Halten der Teetasse zur Qual wird. Die beste 
Vorbeugung sind kurze, regelmässige Pausen.

Von Ole Petersen

Der Zeigefinger krümmt sich, übt Druck 
aus, entspannt sich wieder, krümmen, 
drücken, entspannen, krümmen, drü-
cken, entspannen – viele hundert Mal 
am Tag führt der Zeigefinger eines 
PC-Arbeitenden diese Bewegungen 
aus, um die Maus zu dirigieren. Oft so 
lange, bis Hand, Handgelenk oder Arm 
und Schultern schmerzen. Einfache Be-
wegungen können zur Tortur werden. 
Viele nennen dies «Mausarm», Fachleu-
te sprechen vom RSI-Syndrom.

Das RSI-Syndrom
RSI (repetitive strain injury) ist der 
Sammelbegriff für schmerzhafte Er-
krankungen, die sich aus der ständigen 
Wiederholung einer einseitigen Bewe-
gung im Bereich von Hand, Arm, Schul-
ter und Nacken ergeben können. Es 
handelt sich um Gewebeveränderungen 
und Narbenbildungen, die durch kleins-
te Verletzungen entstehen. Bekannte 
Beispiele sind Sehnenscheidenentzün-
dung und Tennisellbogen. In extremen 
RSI-Fällen wird schon das Halten einer 
Tasse Tee zur Qual.
 Wie viele Menschen in der Schweiz an 
RSI leiden, wird im Moment statistisch 
noch nicht erfasst. Doch die Hochrisi-
kogruppe, Bildschirmarbeitskräfte mit 
vorübergehenden Schmerzsymptomen 
in Armen und Händen, ist gross. Umso 
wichtiger wird die Prävention.

RSI kommt vor allem bei Leuten vor, die 
sehr viel mit dem Computer arbeiten. 
In erster Linie sind Vielschreiber (Text-
verarbeitung, Dateneingabe) betroffen. 
Insbesondere Bewegungsabläufe wie 
sich wiederholende Tasten- und Maus-
klicks können ein RSI auslösen. Weitere 
Faktoren: Stress, hohe Arbeitsbelas-
tung, ergonomisch unzureichender Ar-
beitsplatz und falsche Körperhaltung.

Welche Symptome treten 
auf?
Intensität und Lokalisation der Symp-
tome eines RSI-Syndroms wechseln 
häufig, in manchen Fällen täglich. Meist 
sind die Symptome schon im Ruhezu-
stand vorhanden und verschlimmern 
sich, wenn die Arbeit wiederaufgenom-
men wird. RSI äussert sich durch:
•  Steife Gelenke in Schultern, Armen 

und Händen
•  Kraftlosigkeit

•  Schmerzen in Gelenken, Handrücken, 
Unterarmen

•  Taubheitsgefühl oder Kribbeln in Fin-
gern, Händen oder Unterarmen 

•  Kalte und schmerzende Hände, vor 
allem morgens

•  Koordinationsstörungen der Arme 
und Hände

Wie vorbeugen?
Die wichtigsten Vorbeugemassnahmen 
sind Pausen während der Computer-
arbeit: Regelmässige Mikropausen 
(Kürzestpausen von einer halben bis 
ein paar Minuten) verringern die Ge-
fahr der muskulären Erkrankungen er-
heblich. Vor dem Bildschirm sollte eine 
bequeme Körperhaltung eingenommen 
werden. Und schliesslich sollten die Ar-
beitsplätze von Menschen, die haupt-
sächlich am Computer arbeiten, so er-
gonomisch wie möglich gestaltet sein 
– inklusive Maus und Tastatur.   ••
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tipps Zur prävention GeGen rsi-syndrom
• �Häufige�kleine�Pausen�mit�Dehnungsübungen�einlegen�
• �Maus�locker�in�der�Hand�halten
• �Doppelklick-Geschwindigkeit�reduzieren.�Dafür�beim�PC�das�Doppelklick-Inter-

vall�(unter�Systemeinstellungen�–�Maus)�vergrössern
• �Möglichst�häufiger�Wechsel�zwischen�Maus�und�Tastatur
• �Häufiger� Wechsel� zwischen� Mausbedienung� und� Short-Cuts.� Short-Cuts� sind�

Tastenkombinationen,�zum�Beispiel�CTRL�+�X�(=�ausschneiden),�CTRL�+�C�(=�
kopieren),�CTRL�+�V�(=�einfügen),�CTRL�+�A�(=�alles�markieren),�CTRL�+�Z�(=�
letzten�Befehl�rückgängig�machen),�CTRL�+�Y�(letzten�Befehl�wiederholen).�

• �Computerspiele�vermeiden,�wenn�man�häufig�am�Computer�arbeiten�muss�
• �Gelenke�warm�halten
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dehnunGsübunGen Zum vorbeuGen
Diese�Übungen�helfen�Ihnen,�sich�gegen�ein�RSI-Syndrom�zu�schützen.�Die�beste�
Frequenz:�eine�Übung�alle�20�-�25�Minuten,�etwa�60�-�90�Sekunden�pro�Übung.

Übung 1 – Mobilisieren der Finger
Machen�Sie�mit�beiden�Händen�kräftige�Fäuste.�Kurz�zudrücken.�Dann�entspan-
nen,�dabei�die�Finger�weit�öffnen�und�für�3�Sekunden�halten.�6�Wiederholungen.�

Übung 2 – Dehnen der Ellenbogenmuskulatur
Setzen�Sie�sich�ganz�gerade�auf�Ihren�Stuhl.�Die�Füsse�sind�schulterbreit�und�stabil�
am�Boden.�Die�Hände�waagrecht�nach�vorne�strecken,�überkreuzen�und�anschlies-
send�falten.�Nun�mit�der�rechten�Hand�die� linke�nach�rechts�ziehen,�Dehnung�6�
Sekunden�halten�und�dann�die�Seite�wechseln.�2�Mal�pro�Seite.�

Übung 3 – Dehnen der Handbeuger
Stehen�Sie�auf�und�stützen�Sie�sich�mit�dem�Handballen�voraus�auf�der�Tischkante�
ab.�Die�zweite�Hand�legen�Sie�locker�darüber.�Die�Arme�sind�gestreckt.�Für�die�Deh-
nung�bewegen�Sie�Körper�und�Schultern�leicht�nach�hinten.�Für�8�Sekunden�halten,�
danach�Arme�ausschütteln.�3�Wiederholungen�pro�Arm.

Übung 4 – Dehnen der Finger
Drücken�Sie�die�jeweils�gleichen�Fingerspitzen�beider�Hände�zusammen�und�üben�
Sie�einen�leichten�Druck�aus.�Für�5�Sekunden�halten�und�dann�die�Finger�ausschüt-
teln.�4�Wiederholungen.�

Übung 5 – Dehnen der Armmuskulatur
Setzen�Sie�sich�mit�dem�Rücken�zum�Tisch�und�halten�Sie�die�Tischkante�fest.�Für�
die�Dehnung�wenden�Sie�langsam�Ihren�Oberkörper�ganz�zur�Raummitte.�Die�Posi-
tion�6�Sekunden�halten,�kurz�entspannen�und�wiederholen.�2�Mal�pro�Seite.�


