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n o r d i s c h G e s u n d

GESUNDES ARBEITEN AM PC

RATSCHLÄGE UND BUCHTIPP

> Aktiv sitzen: Bewegen Sie regelmäßig Ihren

Oberkörper. Wenn Sie nicht tippen oder die

Maus bewegen, legen Sie die Hände ent-

spannt in den Schoß. Knicken Sie Ihre Armge-

lenke beim Tippen nicht ab.

> Regelmäßige Pausen: Machen Sie lieber

mehrere kleine Pausen, statt vereinzelter län-

gerer Pausen. Hände und Arme häufig kurz

ausschütteln und jede halbe Stunde nach

Möglichkeit kurz aufstehen.

> Ellenbogen dicht am Körper halten: Der Ab-

stand Ihres Oberkörpers zur Tastatur sollte

möglichst gering sein. Die Maus sollte sich di-

rekt neben der Tastatur befinden, so dass Sie

Ihren Ellenbogen dicht am Körper halten kön-

nen.

>Dehnübungen:MachenSieKräftigungs-und

Dehnübungen,um IhreMuskulatur zuentspan-

nen und weich und flexibel zu erhalten. Dies gilt

auch für den Daumen, wenn Sie häufig Kurz-

nachrichten ins Handy tippen.

Buchtipp

„RSI-Syndrom, Mausarm,

Tennisarm, Erfahrungsbe-

richt und Behandlungshin-

weise“, Clemens Conrad,

Verlag Monsenstein & Van-

nerdat, ISBN: 978 3865

829146, 14.90 Euro.
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A c h t u n g : S t A t i S t i k



VON SILKE BROMM-KRIEGER
Körperliche Beschwerden, die durch den häufi-
gen Gebrauch von Handy, Maus oder Computer-
tastatur entstehen, sind keine Seltenheit. Die
moderne Technik erleichtert unseren Arbeitsall-
tag, fordert aber immer häufiger ihren Tribut. So
wie bei Stefan G. aus Nettelsee im Kreis Plön. Er
arbeitet seit vielen Jahren fast täglich am Com-
puter. Leise schleichend stellten sich bei dem Di-
plomagraringenieur Schmerzen im rechten
Handgelenk ein. „Zunächst habe ich diese
Schmerzen gar nicht direkt mit meiner Arbeit am
PC in Verbindung gebracht“, bekennt er. Am 25.
Mai diesen Jahres werden die Schmerzen plötz-
lich besonders stark. „Ich hatte nach der Arbeit
noch einen Pavillon im Garten aufgebaut. Das
war wohl zu viel. Plötzlich schwoll mein Hand-
gelenk dick an und pochte heftig“.

Als am nächsten Morgen die Schmerzen nahe-
zu unerträglich werden, stellt sich der 49-Jährige
in einer Krankenhausambulanz vor. „Ich wurde
sicherheitshalber geröntgt. Danach wurde mein
Arm eingegipst, um ihn ruhig zu stellen. Außer-
dem bekam ich Tabletten gegen meine Schmer-
zen“, berichtet er. Die ärztliche Diagnose: Maus-
arm. Dieser Begriff wird synonym mit dem RSI-
Syndrom verwendet.

Dr. med. Christoph Ranft, Chefarzt der Hand-
und Mikrochirurgie im Lubinus Clinicum Kiel,
informiert, was ein RSI-Syndrom ist: „Es ist kein
eindeutiges Krankheitsbild, sondern ein Sam-
melbegriff für Schädigungen des Bewegungsap-

parates im Bereich der Schulter, des Ellenbogens,
des Handgelenks, der Hand oder des ganzen Ar-
mes“. Bei einer lange anhaltenden schlechten Ar-
beitshaltung mit monoton wiederkehrender
Armbelastung, beispielsweise beim Bedienen der
PC-Tastatur oder der Maus, entstehen kleinste
Verletzungen an den Gelenken, Sehnen und
Muskelansätzen. Bei mangelnder Erholungs-
oder Heilungszeit können diese Mikroverletzun-
gen Schmerzen, Funktionseinschränkungen,
Kribbeln oder Taubheitsgefühle auslösen.

Besonders betroffen sind Sekretärinnen,
Computerarbeiter, Musiker oder Fließbandar-
beiter. „Ich habe in meiner Sprechstunde aber
auch schon achtjährige Kinder, die über Schmer-
zen in den Daumen klagen. Auslöser sind hier das
häufige Simsen mit dem Handy oder stundenlan-
ges Spielen mit der Play Station“, erläutert Ranft.

Die Therapie derartiger Beschwerden ist lang-
wierig, aufwändig und beginnt mit einer umfas-
senden Anamnese. Die monotone Dauerbelas-
tung muss erst einmal durch Ruhigstellung un-
terbrochen werden. Flankierend kann unter ärzt-
licher Begleitung eine Ergotherapie oder Kran-
kengymnastik hilfreich sein. Manchmal ist paral-
lel eine Schmerztherapie nötig. „Besonders
wichtig ist aber die Aufklärung des Patienten
über die Ursachen seiner Beschwerden und das
Erlernen von Eigenübungsprogrammen. So kön-
nen die Betroffenen gezielt den Schädigungsme-
chanismen entgegenwirken“, betont Ranft.
Ebenfalls sollte der Arbeitsplatz auf seine Ergo-

nomie hin überprüft werden. Bei Stefan G. wurde
nach einigen Tagen der Gips entfernt. Zur unter-
stützenden Behandlung bekam er Umschläge
mit einer Heilsalbe und ein entzündungshem-
mendes Medikament. Kältepackungen brachten
ebenfalls Linderung. Die Schmerzen ließen nach.
Doch dann unternahm Stefan G. eine Dienstreise
mit dem Flugzeug und musste über längere Stre-
cken seinen Koffer tragen. „Danach tat mein
Handgelenk wieder weh. Die endgültige Gene-
sung wird noch einige Zeit dauern“, stellt er fest.
Seinen Schreibtischarbeitsplatz hat er zwischen-
zeitlich kritisch unter die Lupe genommen. Er
überlegt, sich eine ergonomische Tastatur, eine
ergonomisch geformte Maus und ein Gel-Kissen
zur Schonung der Handgelenke anzuschaffen.
„Man denkt ja zuerst, die Schmerzen gehen
schon wieder vorbei, was bringt das alles, aber so
einfach ist es nicht. Man sollte aktiv etwas dage-
gen unternehmen“, ist er überzeugt.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, emp-
fiehlt Ranft: „Wir müssen dem Körper nach aku-
ten Belastungen ausreichende Erholungs-und
Entlastungszeiten anbieten. Chronische Über-
belastungen machen krank und sollten deshalb
immer vermieden werden.“ 

DerBegriffRSI-SyndromkommtausdemEnglischenund ist
die Abkürzung für Repetitive Strain Injury Syndrom, auf
Deutsch: Das Syndrom der wiederholten Belastungsverlet-
zung. Präventionstipps und weitere Infos unter: www.rsiHil-
fe.de, www.rsi-online.de, www.rsi-syndrom.eu

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Joost hat mit seiner Familie gerade ein neues Haus am Rande einer
kleinen Gemeinde gebaut. Und nun ist in der direkten Umgebung ein
Forschungslabor angesiedelt worden, das mit extrem gefährlichen Vi-
ren arbeitet. Die Anwohner sind natürlich beunruhigt. Auf einer ein-
berufenen Einwohnerversammlung werden nun Gutachtenergebnis-
se vorgestellt, die die Sicherheit des Forschungslabors belegen sollen.
Innerhalb einer 8-Stundenschicht wurden die Arbeiten des Labors
dahingehend begutachtet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit kalkuliert
werden kann, dass innerhalb einer Schicht ein Unfall eintritt, bei dem
die gefährlichen Viren aus dem Labor austreten. Das Gutachten weist
die Sicherheit des Labors mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999
Prozent aus. Die meisten Anwohner atmen auf, denn 99,999 Prozent
Sicherheit bedeutet ja, dass ein Unfall lediglich mit einer Wahrschein-
lichkeit von 0,001 Prozent auftreten wird und das ist ja nun wirklich
unwahrscheinlich.

Einzig Joost bleibt kritisch. Er rechnet nach: Da das Labor an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr arbeiten wird, liegen pro Jahr also 365
x 3 = 1.095 8-Stundenschichten vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass also
kein einziger Unfall innerhalb eines Jahres auftritt, beträgt demnach
99,999 Prozent ^1.095 = 98,91 Prozent. Oder – im Umkehrschluss –
die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Unfall innerhalb eines
Jahres auftritt, beträgt 1,09 Prozent. Wird davon ausgegangen, dass
das Labor mindestens 25 Jahre betrieben wird, beträgt die Wahr-
scheinlichkeit, dass kein einziger Unfall innerhalb dieser 25 Jahre auf-
treten wird, sogar nur 99,999 Prozent ^(1.095 x 25) = 76,05 Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens ein Unfall ereignet,
kann also mit rund 24 Prozent errechnet werden. Das bedeutet, dass
die absolute Sicherheit nur noch 1:3 beträgt. Die Anwohner sind nun
doch zu recht beunruhigt und planen, sich für strengere Sicherheits-
vorkehrungen in dem Forschungslabor einzusetzen.

Diese – zum Glück lediglich fiktiven – Überlegungen zeigen, dass
Wahrscheinlichkeitsangaben, die sich auf sehr seltene Ereignisse be-

ziehen, kritisch hin-
terfragt werden soll-
ten. Treten Situatio-
nen mit extrem ge-
ringem Risiko zahl-
reich auf, so kann
das Gesamtrisiko,
dass das Ereignis
mindestens einmal
auftritt, trotzdem
hoch sein. Wie hoch
muss beispielsweise
die Sicherheit je
Atomkraft mindes-
tens sein, wenn
gleichzeitig über 400
Atomkraftwerke

weltweit Strom pro-
duzieren? 

Schmerzen bei
jedem Klick

Selten, aber
wahrscheinlich

Tägliche Arbeit am PC kann
Fehlbelastungen der Gelenke und

Muskeln hervorrufen. Resultat ist das
RSI-Syndrom. Hier einige Tipps zur

Vorbeugung und Behandlung. In der heutigen Arbeitswelt kommt kaum einer ohne Computerarbeit aus. FOTO: FOTOLIA

Wie wahrscheinlich ist ein Unfall in der
Viren-Forschung? FOTO: FOTOLIA
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