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Bildschirmarbeit: 
Ende der Qual für Augen und Rücken in Sicht?
Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer eins. Bis zu 80 % der Bevölkerung, so schätzen Experten,
leiden unter diesen Beschwerden.  Jedes Jahr zahlen die Allgemeinen Ortskrankenkassen über eine Halbe Mil-
liarde Euro für die Behandlung, rund ein Viertel ihrer Gesamtaufwendungen. Eine der Hauptursachen sehen
Experten in den Anforderungen der veränderten Arbeitswelt: Jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland sitzt
inzwischen in einem Büro, immer mehr Menschen arbeiten am Bildschirm.
Dreiviertel aller PC-Nutzer, ermittelten die Berufskrankenkassen, werden von Rückenleiden geplagt. Augen,-
Muskel- und Skelettbeschwerden sind mittlerweile der häufigste Grund für Krankschreibungen.
"Zehn Jahre vor dem Computer entsprechen bis zu 30 Jahren anderer Arbeit" so die Meinung mancher
Orthopäden. Ein vernichtendes Urteil, sollte doch ursprünglich der Computer die Arbeit vereinfachen und
beschleunigen. Nun scheint es, als ob der Umstieg in die Informationsgesellschaft auf Kosten der
Volksgesundheit ausgetragen wird. Immer mehr Menschen klagen über Rückenschmerzen, brennende Augen,
Muskelverspannungen - die Liste der  Beschwerden reicht bis zu psychischen Störungen.
Verspannungen und Schmerzen im Rückenbereich entstehen meist durch eine falsche und einseitige
Körperhaltung. Längeres Arbeiten am Computer oder Autofahren sind zwei typische Ursachen solcher
Verspannungen und Schmerzen. Der Grund dafür ist, dass die Muskeln, vor allem der Schulterblattheber und
der Trapezmuskel hart werden und dadurch der Blutfluss behindert wird. Dies wiederum bewirkt, dass die
Muskeln nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, und verbrauchte Nährstoffe nicht
ausgetauscht werden. Verspannungen und Schmerzen treten auf.
Doch all diese Probleme müssen nicht zwangsläufig auftreten, meinen Arbeitsmediziner. Wenn der
Arbeitsplatz vernünftig eingerichtet ist, Beleuchtung, Geräte und Möbel die Anforderungen an die Gestaltung
von Computerarbeitsplätzen erfüllen und - vor allem - notwendige Pausen eingehalten und auch richtig
ausgestaltet sind - dann blieben auch die Angestellten gesund.
Arbeitspausen
Jede konzentrierte Arbeit erfordert Phasen der Entspannung. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde
jedoch festgestellt, dass der Erholungswert einer Pause keineswegs mit ihrer Länge steigt. Im Gegenteil:
Mehrere kurze Pausen sind wirkungsvoller als eine lange, auch die richtige Ausgestaltung einer Pause spielt
eine große Rolle.  
Entspannung heißt die richtige Vorgehensweise. Geeignete Methoden wären z.B. Autogenens Training oder
auch Yoga, doch für beides fehlt sowohl die Zeit als  auch entsprechende Voraussetzungen. Eine Alternative
stellt die Nutzung eines technischen Hilfsmittels, eines s.g. brainLight-Systemes, dar. Ein solches brainLight-
System besteht aus einer Visualisierungsbrille mit Leuchtdioden, einem Kopfhörer und einer Steuereinheit,
kaum größer als ein Diskman. Über den Kopfhörer und die Brille bewirken harmonisierende Licht- und
Tonimpulse beruhigende Wellenmuster  im Gehirn. Der Anwender wird von einem angespannten Zustand, in
dem schnelle Beta-Wellen im Gehirn überwiegen, "abgeholt" und in einen wesentlich entspannteren,
ruhigeren Alpha-Zustand geführt.
".......Ein leises rhythmisches Pochen, kaum wahrnehmbar und weiche, einschmeichelnde Klänge lullten mich
ein. Herrliche Farben und Formen sah ich vor meinem inneren Auge. Ich ließ mich dahintreiben von
atemberaubenden Visionen. Völlig schwerelos durchschwebte ich den Raum. Andere Dimensionen öffneten
sich. Mein Zeitbegriff war völlig ausgeschaltet. Wie lange hatte mein Ausflug gedauert? 3 Stunden oder 10
Minuten?" So oder ähnlich hören sich die Schilderungen nach einer s.g. "Session" an, deren Dauer von 10
Minuten bis zu 30 Minuten gehen kann.
Die Anwender  des brainLight-Systems fühlen sich nach wenigen Minuten ruhig und tief entspannt. Der Atem
verlangsamt sich und wird gleichmäßiger. In der Tiefenentspannung läßt die Muskulatur los, Verspannungen
lösen sich. Und das brainLight-System mit seiner Visualisierungsbrille bietet noch einen Zusatznutzen -
unabhängig von jeder Entspannung: Die blinkenden Leuchtdioden veranlassen - bei geschlossenen Augen -
die Pupillen dazu, dem optischen Muster zu folgen. Der Augenmuskel wird durch die simulierte Bewegung
gestärkt; dem starren Blick und  der zu niedrigen Lidschlagfrequenz bei konzentrierter Bildschirmarbeit entge-
gengewirkt wird.
Die brainLight-Systeme haben sich in der Praxis bewährt. In Ruheräumen oder am Arbeitsplatz: brainLight
schenkt in wenigen Minuten die Entspannung, die Voraussetzung für Stressabbau und Leistungsfähigkeit ist.
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brainLight-Entspannungsoase:

Wohlfühlen, Lernen, Regeneration

Qualitätsentspannungspausen ganz ohne Betreuungsaufwand: Die brainLight-
Entspannungsoase erfüllt höchste Ansprüche von Gästen, Kunden oder Mitarbeitern. 

Bestehend aus einer Pyramide - dem Herzstück der Anlage - und einer
Entspannungsliege mit Visualisierungsbrille und Kopfhörer bietet die brainLight-Oase
verschiedene Programme, die nach Münzeinwurf per Knopfdruck abgerufen werden
können. Programm wählen, hinlegen, Brille und Kopfhörer aufsetzen, Augen
schließen - schon kann das Entspannungserlebnis für Körper und Geist beginnen.
Nach einer halben Stunde ist der Anwender wohlig entspannt, geistig frisch und fit
für den Alltag.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig; überall dort, wo schnelle Entspannung und
Regeneration gewünscht werden: Angefangen von Hotels, Fitness,- Kosmetik,-
Sonnenstudios bis hin zu Freizeitbädern, Unternehmen, Messen, Flughäfen, Praxen,
Krankenhäusern - die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Bezüglich der Erlebnis- und Wohlfühlprogramme, die von brainLight angeboten
werden, ist die Vielfalt beinahe ebenso groß: per Tastendruck kann der Kunde
wählen zwischen Stressabbau, wohligem Entspannen, mentalem Training,
bewusstem Träumen, Sonnenlicht, Traumreisen - ja sogar Raucherentwöhnung und
Idealgewicht ohne Diät.

Der Anwender erlebt Musik auf eine intensive, völlig neue Art und Weise. Durch
eine sinnliche Symphonie aus Licht, Sound und angenehmem Körperempfinden wird
er in eine neue Welt entführt. Er fühlt sich wie die schwingende Seite einer Gitarre;
kann sich selbst als beste Lautsprecherbox der Welt erleben; lernt, Musik zu fühlen.

Die Kombination mit den brainLight-Entspannungsmethoden ermöglicht eine
tiefgreifende und außergewöhnliche Erfahrung für den Entspannungsuchenden. Der
Alltag wird ruhiger, zielstrebiger und souveräner bewältigt. Die Ergebnisse in der Be-
rufswelt sind nachgewiesen: Reduzierung des Krankenstandes, Fehlerverringerung
durch Konzentrationssteigerung, Rückgang der "inneren Kündigungen" durch sinn-
volle Unterstüzungsmaßnahmen im Unternehmen, um nur einige zu nennen.


