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Das Trauma unserer Zivilisation liegt 
in der statischen Überbelastung 

eines für die Dynamik geschaffenen
Bewegungsapparates.

Aus dem aufrecht gehenden Menschen, dem 
homo erectus ambulans

hat sich ein sitzender Mensch, der 
homo sedens

entwickelt – und das bereits im Kindesalter. 



Was fällt auf diesem alten Bild der VS Neubaugasse 
aus dem Jahr 1941 auf ?
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Schulbank:
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„moderne“, mit horizontalen Arbeitsflächen ersetzt

• der Frontalunterricht  wurde als  veraltet, autoritär  und 
unsozial gebrandmarkt.

• durch eine dauernde Verdrehung der Halswirbelsäule bei nicht 
frontal zur Tafel aufgestellten Bänken können seitlich sitzende 
Brillenträger bei  Blendung durch das oft vorhandene Zwielicht 
häufig nichts von der Tafel ablesen
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ANFORDERUNG AN DIE SCHULMÖBEL:

• Geeignete Schulmöbel sind 

individuell variabel und 

verstellbar

• die Vermessung und 

Zuordnung einer der 6 

genormten Größenklassen 

sollte zu Schulbeginn und 

ein zweites Mal zu Beginn 

des Sommersemesters an 

Hand eines Messblattes 

durchgeführt werden Die Richtlinien dafür 

sind in der 

ÖNORM 1650 definiert
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Probleme, die Smartphone & Co verursachen::

• Je kleiner der Bildschirm, desto größer die Belastung –
optisch und orthopädisch

• Hintergrundfarben: 
weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund belastet am 
wenigsten

• einseitige statische Belastung der Schulter-Nackenregion ist 
Dauerstress  für die kindlich hypermobilen Bandstrukturen, 
 überfordert Kompensationskraft der stabilisierenden 

Muskulatur  
Muskeltonus steigt 
Schmerzrezeptoren sprechen an 
Muskel entspannt nicht mehr nach Ende des Reizes
 Bewegungseinschränkung, Schmerz und  Konzentrations-

störungen
.



Krafteinwirkung auf die Wirbelsäule



RSI-Syndrom Repetitive Strain Injury Syndrom 

monotone, immer wiederkehrende Reize

• keine Zeit zur Erholungsphase des Muskels

• verursacht Muskelverkürzungen 

• Reizzustände an den Sehnenansätzen 

• geänderte  Biomechanik verursacht Gelenksblockierungen und 
Faszienverwerfungen

• Zum Ausgleich der schmerzhaft eingeschränkten Funktionen 
müssen andere Gelenke diese Funktion übernehmen 
 schmerzhafte  Fehlfunktion in der nächste Etage 



SMS-Daumen

übermäßiges Tippen: 

• schmerzhafte Überlastungs-

syndrome an den Daumen-

und Handgelenken 

• Sehnenansatzentzündungen

• Tendvaginitiden

Symptome: Druck- und Bewegungsschmerz, 

Bewegungseinschränkung, Schwellung, Krepitation 

über den Sehnenscheiden und an den Sehnen



Carpaltunnelsyndrom

Verdickte  Sehnenscheiden 

drücken auf den N. medianus
 zusätzlich  Fingerparästhesien



Mausellbogen: (Epiconylitis humeri radialis)

• monotone, repetitive 
Bewegungsstereotypien

• schlechte ergonomische  
Arbeitsplatzbedingungen

Verspannung  und Verkürzung vor  
allem der Fingerstrecker 

Überlastung und Mikrotraumen 
schmerzhafter Reizzustand an der 

Sehneneinstrahlung ins Periost

schmerzhafte Bewegungseinschränkungen und Durchblutungs-
störungen
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TABLET-Schulter (Impingement-Syndrom) 

• Symptome:

• Schmerzen beim Seitheben des Armes ab etwa 60 Grad

• Schmerzverstärkung beim Seitheben gegen Widerstand

• Spontan- und Ruheschmerz

• Bewegungsschmerzen beim Anziehen der Jacke, 

Hochheben der Arme etc.

• Krepitation beim Bewegen.

• In weiterer Folge: Schonhaltung, Fehlbelastung, Instabilität, 

Bewegungsmangel und Muskelatrophie



Nintenditis, Wiitis & Co:

Ursache:
exzessives Videospielen 

zu jeder Konsole gibt es ein passendes Krankheitsbild.

Gemeinsamkeit: falsche und/oder einseitige Belastung 
und Überanstrengung über einen längeren 

Zeitraum verursachen Schmerzen

Videospiel als Sport braucht, wie herkömmliche 
Sportarten, regelmäßige ausreichende Pausen 

Virtueller Sport ist genauso ernst zunehmen wie „echter“  
Sport, sonst ist das Verletzungsrisiko groß. 



Verlauf:
• Zunächst unbemerkt oder Missempfindung/ Kribbeln
• Später schmerzhaft 
• OHNE Gegenmaßnahmen  Chronifizierung
Gehirn lernt, dass bestimmte Tätigkeiten Schmerzen

verursachen 
 Verstärkung des „Lernerfolgs“ durch ständige 

Wiederholungen. 
 Einprägen des Zusammenhangs zwischen der Tätigkeit

und dem Schmerz ( = Schmerzgedächtnis)

das ist der  Grund dafür, dass die Beschwerden auch 
nach längeren Belastungspausen sehr schnell 

zurückkehren.



Therapie:
• Erziehung zu „gesundem“  Handykonsum

Eigene Vorbildwirkung
aktive Unterstützung des natürlichen aktiven

Bewegungsdranges
Solange nichts weh tut und/oder in der Pubertät

eingeschränktes Verständnis

• „Handyfasten“,  Pausen einlegen,  Freizeitaktivitäten 

im Freien OHNE elektronische Begleiter



Therapie:

Bei länger andauernden Beschwerden:

• Vorstellung beim Hausarzt bzw. Facharzt für 
Orthopädie 

• Erstellung eines konsequenten Therapiekonzepts mit 
Einbindung von allgemeinen  physikalischen 
Behandlungen, Ergotherapie und Physiotherapie

• Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung –

weg von monotonen Zwangshaltungen  hin zu 
dynamischen aktiven Bewegungsmustern
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Danke 
für Ihre 
Aufmerk

-
samkeit


