
Das neue ComputerarmbanD gegen 
sehnensCheiDenentzünDung (rsi) unD 
sChmerzen DurCh Computerarbeit

Das NoviPad® kann ihnen helfen, der neuen Volkskrankheit 
„mausarm“ vorzubeugen, ihre beschwerden zu lindern und sie 
in die Lage versetzen, weiterhin ihrer tätigkeit nachzugehen.
NoviPad® passt an jedes handgelenk.

also immer daran denken:

„ erst NoviPad
® anLegen, Dann  

unbesChwert surfen!“

»Welt-Neuheit«

�

medizinische Heil- und Sportbandagen
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Der mausarm: 
wenn Computerarbeit 
sChmerzen bereitet
Monotone Bewegungen am Computer, 
ob Texteingaben mittels Tastatur oder 
die Arbeit mit der Mouse können Ursa-
chen für den inzwischen weit verbreite-
ten Mausarm sein.

Der Mausarm ist die moderne Form des 
Tennisarms, des so genannten RSI-
Syndroms (Repetitive Strain Injury) oder 
Karpaltunnelsyndroms und wird verur-
sacht durch eine Überlastung des 
Hand- und Armbereichs, insbesondere 
durch leichte, sich ständig wiederholen-
de Bewegungen wie z.B.: Das Klicken 
mit der Mouse und das Scrollen mit 
dem Mouse-Rädchen.

Diese kleinen Klicks sind im Grunde 
leichte körperliche Arbeiten. Sie können 
jedoch unangenehme und langwierige 
Wirkungen zur Folge haben.

Plötzlich wird der Arm bleischwer und 
fängt an zu kribbeln. Ein Gefühl, als 
wenn 1000 Nadeln in den Arm stechen.

Seit Jahren gibt es verschiedene Hilfs-
mittel, die vor dem Mausarm und seinen 
Beschwerden schützen sollen.

Mousepads, Gelauflagen, Tastaturrollen 
sind nur einige bekannte Beispiele. Sie 
alle liegen jedoch vielfach ungenutzt auf 
dem Schreibtisch und befinden sich 
meist da, wo man sie gerade nicht 
braucht oder der Umgang mit ihnen ist 
umständlich und unbequem.

aus Diesem grunD haben wir 
Das NoviPad® entwiCkeLt

Ein Computerarmband mit einem er-
gonomisch geformten Stützelement, 
welches stets da sitzt, wo es ge-
braucht wird.

Ergonomisch sinnvoll, komfortabel und 
völlig problemlos in der Anwendung.

Man legt es um den Unterarm, direkt  
hinter das Handgelenk, das Stützele-
ment nach unten. Dann stellt man die 
Weite des Armbandes auf sein persönli-
ches Wohlempfinden ein und beginnt 
zu arbeiten. Selbst nach stundenlan-
gem Tragen des NoviPad® bleibt ein an-
genehmes und entspanntes Gefühl.

Für uns alle ist es inzwischen selbstver-
ständlich, vor der Autofahrt den Gurt 
anzulegen oder vor der Motorradfahrt 
den Helm aufzusetzen. 

Ebenso selbstverständlich sollte es in 
Zukunft sein, vor der Computerarbeit 
das NoviPad® anzulegen, bei der Arbeit 
an der Tastatur natürlich eins an jedem 
Arm, um somit ergonomischer zu arbei-
ten oder am Computer beschwerdefrei 
zu spielen.

Das NoviPad® kann Ihnen helfen, der 
neuen Volkskrankheit „Mausarm“ vor-
zubeugen, Ihre Beschwerden zu lindern 
und Sie in die Lage versetzen, weiterhin 
Ihrer Tätigkeit nachzugehen.

Also immer daran denken: Erst NoviPad® 
anlegen, dann unbeschwert surfen!

wir wünsChen ihnen ein  
entspanntes arbeiten ohne 
sChmerzen mit ihrem neuen 
NoviPad®!

Textile Zusammensetzung 
91% Polyamid, 9% Elasthan,  
hautschonend nach ÖKOTEX 100

Hinweise: Klettverschlüsse können Fadenzüge verursachen. Den Verschluss auch bei der Wäsche immer schließen. Auftretende Faden-
Enden sind keine Fehler. Bitte nicht daran ziehen, sondern eventuell abschneiden. Die Pelotte nur auf einer glatten Unterlage bewegen. 
Sollten trotz oder wegen des Gebrauchs des NoviPad® Beschwerden auftreten, fragen Sie Ihren Arzt. Stand der Information August 2009. 
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.
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