
 
In der heutigen Zeit ist kaum eine Verwaltungstätigkeit 
ohne die Unterstützung durch eine Datenverarbeitungs-
anlage denkbar. 
Für die Beschäftigten bedeutet dies, sich in eine neue, oft 
skeptisch bis ablehnend beurteilte Technologie einzuar-
beiten, die sich zudem rasant weiterentwickelt. Die damit 
einher gehende fortwährende Anpassung der Arbeitsor-
ganisation und Arbeitsweise an das neue Arbeitsmittel 
belastet den Schulbetrieb und die dort Beschäftigten. 
Hinzu kommt, dass das bestehende Mobiliar und die 
Umgebungsbedingungen oft nicht an die geänderten 
Anforderungen, die die Arbeit an Bildschirmgeräten mit 
sich bringt, angepasst ist. 
Schauen Sie sich doch einmal Ihren eigenen Arbeitsplatz, 
den Bildschirmarbeitsplatz Ihres Kollegen in der Schulbib-
liothek und ganz besonders die Arbeitsplätze Ihrer Kolle-
ginnen im Schulbüro kritisch an. Entsprechen diese Bild-
schirmarbeitsplätze den in der „Bildschirmarbeitsver-
ordnung“ genannten Anforderungen? (Anlage!) 
 
Ausführlichere Informationen als die knapp gefasste 
Bildschirmarbeitsverordnung enthält unsere Broschüre 
„Sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen“ (GUV 50.12), die Sie kostenlos bei 
uns anfordern können. Auch hier wieder unser Bera-
tungsangebot. (Siehe Sicherheitstipp 1, 09/2000, mit 
Anlage) 
 
Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen einen ersten 
Überblick für die „Grob“beurteilung der Bildschirmarbeits-
plätze geben. 
 
 
⇒ „Residiert“ Ihre Sekretärin an ihrem Computer mit 

festem Blick zur Flurtür, mit dem Rücken zum 
Fenster? Die Sonne beleuchtet hell den Bild-
schirm? Blendung, Reflexionen und Spiegelungen 
führen zu einer schnellen Ermüdung der Augen. 
 

⇒ Der Bildschirm sollte rechtwinklig zur Fensterfront 
und zwischen hierzu parallel verlaufenden Leuch-
tenreihen aufgestellt werden. 

 
⇒ Das Schulter-Nacken-Syndrom bei der Bildschirm-

arbeit steht in einem engen Zusammenhang mit 
der Größe der Arbeitsfläche, der Höhe des Ar-
beitstisches, des Arbeitsstuhls und der Aufstellhö-
he des Bildschirms. 
 

⇒ Eine ausreichend große Arbeitsfläche sollte eine 
flexible Anordnung der Arbeitsmittel ermöglichen. 
Vor der Tastatur muss ein Freiraum von 50 bis 
100 mm Tiefe zur Handballenauflage verbleiben. 
 

⇒ Die Höhe der Arbeitsoberfläche sollte einstellbar 
zwischen 680 mm und 760 mm sein. 
 

⇒ Der höhenverstellbare Arbeitsstuhl sollte so ein-
gestellt sein, dass eine einwandfreie Sitzhaltung 
gewährleistet ist: Die Oberarme hängen bei auf-
rechter Sitzhaltung locker herab und bilden mit 
den Unterarmen einen Winkel von 90° oder mehr 
zur Tastatur. 
Eine Fußstütze muss eventuell diese ergonomi-
sche Arbeitshaltung unterstützen. 
 

⇒ Der Bildschirm sollte so aufgestellt und ausgerich-
tet werden, dass die waagrechte Blicklinie über 
der obersten Bildschirmzeile liegt. Sie lesen die 
Zeitung oder ein Buch ja auch nicht mit der Blick-
richtung nach oben! Der Sehabstand bei einem 
Bildschirm 17“ liegt vorzugsweise bei 60 bis 70 
cm. 

 
 
 
 
Zu guter Letzt noch einmal die Bildschirmarbeitsver-
ordnung: 
 
§ 6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens 
(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit an Bildschirmgeräten, anschließend in 
regelmäßigen Zeitabständen sowie bei Auftreten von 
Sehbeschwerden, die auf die Arbeit am Bildschirmgerät 
zurückgeführt werden können, eine angemessene Unter-
suchung der Augen und des Sehvermögens durch eine 
fachkundige Person anzubieten ... 
 
 
 
 
 
 
Wenden Sie sich in dieser Angelegenheit bitte an Ihre 
Betriebsärztin/Ihren Betriebsarzt beim Arbeitsmedizini-
schen Dienst, Tel. 428 31 - 0. 
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