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Der „Mausarm“ und was man dagegen tun kann 

Schuftete noch ein Großteil der Menschen des Mittelalters auf dem Feld und später in den Fabri-

ken der Neuzeit, so sitzt der moderne Arbeitnehmer zumeist bequem an einem Tisch und bedient 

den Computer. Doch ganz so unproblematisch ist auch das nicht; zunehmend mehr Menschen 

klagen über Schmerzen in Hand, Arm und Ellenbogen, die auf die einseitige Benutzung von Hand 

und Arm zurückgeführt werden können. Doch dem kann man vorbeugen… 

Egal ob man eben eine E-Mail schreibt, Bilder anschaut, über 

das Internet etwas kauft oder virtuell Moorhühner jagt, immer 

benutzt man dazu eine Maus. Der Arm liegt mehr oder weni-

ger gestreckt auf dem Tisch und der Zeigefinger klickt und 

klickt und klickt. Im Normalfall nehmen wir dies kaum wahr, 

doch kann die einseitige Belastung von Finger, Hand und Arm 

dazu führen, dass wir ein Ziehen, ein Taubheitsgefühl bis hin 

zu richtigen Schmerzen in der Hand, Ellenbogen, Arm und 

Schulter, verspüren. Medizinisch wird das als RSI-Syndrom bezeichnet: Repetitive Strain Injury, auf 

Deutsch: wiederholte Belastungsverletzung. Umgangssprachlich spricht man von „Mausarm“.  

Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer, der mehr als drei Stunden am Tag am PC arbeitet, klagt über 

solche Beschwerden. Die oftmals nicht mehr reparablen Miniverletzungen führen zu Verspannun-

gen der Muskulatur und in besonders heftigen Fällen zu Sehnenscheidenentzündungen. In solchen 

Fällen ist der Arztbesucht dringend angezeigt. Besser ist es aber, dafür zu sorgen, dass es gar nicht 

erst soweit kommt. 

Was Sie gegen das RSI-Syndrom tun können: 

� Der Arm sollte nicht ausgestreckt sein, sondern am Ellenbogen gut aufliegen. 

� Die Hand sollt e nicht dauernd die Maus umklammern, sondern regelmäßig gestreckt werden. 

� Regelmäßige Entspannungsübungen für Arm, Hand und Schulter helfen sehr gegen verschie-

dene Belastungsverletzungen – und halten wach! 

� Handlungen, die den PC nicht überfordern, sollten im Stehen durchgeführt werden, das tut dem 

Rücken sehr gut (z.B. beim Telefonieren). 

� Viele Befehle lassen sich mit sog. „Shortcuts“ an der Tastatur ausführen, so kann man sich ein, 

zwei Klicks sparen. Das klingt nach nicht viel, rechnet man es über den Tag zusammen, dann 

lässt sich hier viel Anstrengung sparen. 

Natürlich gelten diese Tipps nicht nur für den Arbeitsplatz sondern auch für zu Hause. Für diejeni-

gen, die richtig viel Zeit am PC verbringen müssen, bietet es sich an, sich eine ergonomische Tasta-

tur und Maus zuzulegen, die extra zur Verminderung solcher Beschwerden konstruiert sind. 

Leiden Sie an Beschwerden wie dem „Mausarm“ bieten Ärzte der Orthopädie und Osteopathie in 

der WELLE18 in der Bielefelder Altstadt seit 10 Jahren ärztliche und therapeutische Hilfestellung 

für Erwachsene und Kinder.  


