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Ergonomie  –  Arbeitsplatz  –  Bildschirmarbeitsplätze

Ein Bildschirmarbeitsplatz umfaßt nach dem Berufs-
genossenschaftlichen Grundsatz G 37 ein Bildschirm-
sichtgerät (zur Darstellung alphanumerischer Zeichen
oder zur Graphikdarstellung), das ggf. mit einer Tastatur
oder einer Datenerfassungsvorrichtung und/oder einer,
die Mensch-Maschine-Schnittstelle bestimmenden Soft-
ware ausgerüstet ist. Ferner gehören dazu: optionale
Zusatzgeräte, Ablage-Elemente einschließlich Disket-
tenlaufwerk, Telefon, Modem, Drucker, Manuskripthal-
ter, Sitz und Arbeitstisch oder Arbeitsfläche, sowie die
unmittelbare Arbeitsumgebung.

Bildschirmarbeitsplätze (vgl. Abb. 1) waren im Laufe
der letzten Jahre wie kein anderes Arbeitsfeld Gegen-
stand intensiver arbeitswissenschaftlicher Forschung mit
dazu parallel einhergehenden umfangreichen Normungs-
aktivitäten. Stellvertretend seien hier Übersichtsdarstel-
lungen von Krueger (1989) und N.N. (1981, 1982, 1987,
1990) genannt. In Sicherheitsregeln und in einer Fülle
von DIN-Normen (vgl. Literaturhinweise) wurden inzwi-
schen jeweils zu beachtende Besonderheiten auf ver-
schiedenen Gestaltungsgebieten geregelt, deren Dar-
stellung allerdings den Rahmen der Zweckmäßigkeit für
ein Lehrbuchkapitel sprengen würde.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines einfachen
Bildschirmarbeitsplatzes mit modularem Aufbau

Da die verschiedenen einzelnen Gestaltungsziele
auch im Sinne eines optimalen Kompromisses miteinan-
der vereinbar sein müssen, sollen im folgenden einige
sich gegenseitig beeinflussende Zusammenhänge vor
allem auf visuellem Gebiet zum Zwecke der “Verkettung
unverketteten Detailwissens” und einer integrativen, weit-
gehend “harmonischen” Gestaltung aufgezeigt werden.

Ferner führt zahlenmäßig gleicher Kontrast bei Posi-
tivdarstellung zu einer nach Abb. 3 höheren Sehschärfe
und damit besseren Erkennbarkeit als bei hellen Zeichen
auf dunklem Grund.

Abb. 2: Bildschirme mit Negativ- und Positivdarstellung

1. Visuelle Erfordernisse

Die Abstimmung der ergonomisch relevanten Ein-
flußfaktoren an einem Bildschirmarbeitsplatz erfordert
naturgemäß die Berücksichtigung optisch-visueller
Gesichtspunkte bzw. eine Gestaltung derart, daß Kom-
patibilität mit den diversen Leistungsfunktionen des Au-
ges besteht (z.B. der Adaptation, Akkommodation und
Fixation, der Sehschärfe, Schärfen- und Wahrnehmungs-
tiefe, oder der Wahrnehmungszeit). So werden bei Posi-
tivdarstellung (bei positiver Polarität) eines Bildschirmes
(wie in Abb. 2 rechts), d.h. bei dunklen Zeichen auf hellem
Grund, die zeitbehafteten und belastenden ständigen
Adaptationsvorgänge beim Blick von einer hellen Ma-
nuskriptvorlage eines Beleges oder einer Schwarz-Weiß-
Zeichnung auf den Bildschirm und umgekehrt infolge der
Angleichung der Leuchtdichten von Bildschirmoberflä-
che und dem Informationsträger Papier kaum nötig.

Abb.3: Sehschärfe (in Prozent) in Abhängigkeit vom
Kontrast bei Positivdarstellung (rechts) und
Negativdarstellung (links) (aus Krueger, 1989)
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Abb. 4 verdeutlicht auf anschauliche Weise, was
unter Kontrast zu verstehen ist. Bei Positivdarstellung
reicht bereits ein geringerer Kontrast aus, um gleiche
Sehschärfe wie bei Negativdarstellung zu erzielen. So
braucht nach N.N. (1981) der Kontrast K als Quotient L1/L2
der Zeichenleuchtdichte (L1) und des Untergrundes bzw.
der Schirmoberfläche (L2) deutlich weniger groß zu sein.
Es genügen Verhältnisse von 3/1 als Minimum bzw. > 5/1
als Optimum gegenüber 6/1 < K < 10/1 bei Negativdar-
stellung als Optimalbereich und 3/1 < K < 15/1 als
wählbarem Einstellbereich. Damit wird auch infolge we-
niger schroffer Hell-Dunkel-Unterschiede auf dem Bild-
schirm das Sehen angenehmer. Schließlich erweisen
sich helle Bildschirme im Hinblick auf eventuelle Blen-
dung als günstiger, da sich nicht vermeidbare Reflexio-
nen oder spiegelnde Störlichtquellen von einem hellen
Hintergrund weniger stark abheben und als weniger
störend wahrgenommen werden. Letztlich sollten Bild-
schirme für Textverarbeitung mit papierweißem Hinter-
grund und schwarzer Schrift genau den Bedingungen
entsprechen, die das Auge vom Papier her gewohnt ist.
Wegen des allgemein niedrigen Leuchtdichteniveaus in
Dunkelräumen sollte dort ausnahmsweise die Verwen-
dung von Bildschirmen mit Negativdarstellung vorgese-
hen werden.

Mangelnde Schärfe der Zeichen auf dem Bildschirm
und vor allem Flimmern im peripheren (seitlichen) Ge-
sichtsfeld sind bei längeren Einsatzzeiten mithin Ursa-
chen für asthenopische Beschwerden, wie Kopfschmer-
zen oder Tränen und Brennen der Augen sowie für
allgemeine Ermüdungserscheinungen. Eine flimmerfreie
Wahrnehmung kann jedoch sichergestellt werden, wenn
z.B. die Bildelementfolgefrequenz deutlich über der Flim-
merverschmelzungsfrequenz (FVF) der Augen (> 50 Hz)
liegt. Bildwiederholraten von zumindest 70 Hz mit geeig-
netem zeitlichen Verlauf der Leuchtdichte, d.h. einem
kleinen Oszillationsgrad und eine ausreichend lange
Nachleuchtdauer (über 10 ms) des Leuchtstoffes (des
Phospors) sind deshalb empfehlenswert. Die FVF hängt
aber auch positiv mit der Größe und mittleren Leuchtdichte
des Bildschirmes zusammen, so daß Bildschirme mit
aus anderen Gründen stets anzustrebender Positivdar-
stellung eher zum Flimmern neigen, wenn nicht die oben
angedeuteten technischen Forderungen erfüllt sind.

Abb. 4: Lesbarkeit und Kontrast (nach Radl, 1982)

Abb. 5: Reflexionsgrade der Arbeitsmittel-Oberflächen
in Prozent (nach Grandjean, 1985)

Im Hinblick auf Reflexblendungen ist “nicht alles
Gold, was glänzt”; d.h. an einem Bildschirmarbeitsplatz
sind eher matte Oberflächen (mit Reflexionsgraden wie
z.B. in Abb. 5 angegeben) als etwa glänzende Tasten,
Glanzpapier oder spiegelnde Klarsichtfolien vorzuse-
hen. Auch der Bildschirm selbst muß eine entspiegelte
Oberfläche mit geringer Krümmung haben. Die Anord-
nung im Raum hat so zu erfolgen, daß nicht frontaler,
sondern seitlicher Lichteinfall von den Fensterflächen
gegeben ist, um Blendwirkungen und Kontrastreduzie-
rungen zu vermeiden. Nachträgliche Reflexschutzmaß-
nahmen (Sprays, Filter) auf einem Bildschirm ohne opti-
sche Vergütung sind meist unzureichend.

Bei mehrfarbigen Bildschirmen muß trotz des Vorteils
der damit möglichen Farbkodierung graphischer Infor-
mationen vor einem “Zuviel” an Farben gewarnt werden.
Im Sinne eines augenfreundlichen Farbkonzepts sollte
die Zahl von 5 Vordergrundfarben vor einem gemeinsa-
men Hintergrund nicht überschritten werden, wobei auf
die im Grenzbereich des sichtbaren Lichtes liegenden
Spektralfarben Blau und Rot verzichtet werden soll. Zum
einen ist das Auge für diese Bereiche des Lichtspektrums
am wenigsten empfindlich, zum anderen können wegen
der relativen Weit- bzw. Kurzsichtigkeit des Auges für
Rot bzw. Blau diese Farben nicht gleichzeitig scharf
gesehen werden. Akkommodationsdifferenzen infolge
der chromatischen Aberration für das stärker bzw. weni-
ger stark gebrochene blaue bzw. rote Licht sind die
Ursache dafür, daß bei gleicher objektiver Entfernung Blau
weiter entfernt erscheint als Rot.
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Im Zusammenhang mit dem Kontrast zwischen Seh-
zeichen und Hintergrund auf einem Bildschirm sollte die
allgemeine Raumbeleuchtung eine Obergrenze von ca.
500 lx nicht überschreiten, da sonst – besonders bei
Negativdarstellung (d.h. bei hellen Zeichen auf dunklem
Grund) – der Kontrast auf dem Bildschirm unzuträglich
gemindert wird.

Informationen sind bei einer gut strukturierten
Bildschirmmaske und bei ergonomisch richtig gestal-
teter Schrift mit weniger häufigen Fixationen bzw.
Suchbewegungen der Augen zu erfassen. Auf die Ent-
fernung abgestimmte Größen und geeignete Höhen-,
Längen- und Strichstärke-Proportionen von Groß-
und Klein-Buchstaben sowie angeglichene Zeilenab-
stände (vgl. Abb. 6) sind eine wichtige Voraussetzung
in diesem Zusammenhang. Nach Abb. 7 ist z.B. beim
Charakteristikum “Zeichengröße” ein optimaler Mitten-
bereich um 20 bis 28 Sehwinkelminuten anzustreben.

Abb. 6: Empfehlungen für die Schriftgestaltung auf Bildschirmen (überarbeitet nach Benz et al.)

Abb. 7: Subjektive Beurteilung der Beanspruchung
beim Lesen von Zeichen unterschiedlicher Größe
(aus Krueger, 1989)
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gerichtete räumliche Anordnung des Bildschirmes und
des Beleghalters sowie der Tastatur (z.B. nach Abb. 9)
hat also so zu erfolgen, daß Akkommodationssprünge
gering gehalten werden, wobei auch die Schärfen- und
Wahrnehmungstiefe eine Rolle spielt.

Die räumliche Anordnung der verschiedenen Arbeits-
mittel sollte ein Optimum unter den Gesichtspunkten von
möglichst geringen Blick- und Kopfbewegungen sowie
von Entlastungen des Akkommodationsapparates dar-
stellen. Einige beispielhafte Lösungen sind in Abb. 8
wiedergegeben. Die entfernungsmäßig aufeinander aus-

Abb. 8: Zweckmäßige räumliche Anordnung von Bildschirm, Tastatur und Beleg bzw. Notizblock
(jeweils in Seitenansicht und Draufsicht) bei unterschiedlicher Dominanz von Tätigkeiten
(überarbeitet nach Benz et al.).

Abb. 9: Variable Sehentfernungen zu Bildschirm, Vorlagen und Tastatur je nach Art der Tätigkeit,
wobei aus verschiedenen Gründen eher Entfernungen der Augen zum Bildschirm um 70 cm
als die nach Richtlinien gebotenen 50 cm angezeigt sind
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Was den gebotenen Sehabstand (Bildschirm-Oberflä-
che – Auge) betrifft, so gilt es auch, Einflüsse des Lebens-
alters der am Bildschirmarbeitsplatz Arbeitenden und an-
dere Interdependenzen unter “einen Hut zu bringen”.

In den allgemein anerkannten “Sicherheitsregeln für
Bildschirmarbeitsplätze im Bürobereich” wird generell
empfohlen, den Bildschirm mit einem Sehabstand von
50 cm zum Betrachter zu plazieren. Das mag für die
“isolierte” reine Informationsaufnahme eines jungen Ope-
rators von der planen Fläche eines Bildschirms optimal
sein. Die generelle Vorschrift wird jedoch problematisch,
wenn auch andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen
sind. So verfügen ältere Mitarbeiter nur über einen deut-
lich eingeschränkten Akkommodationsbereich (vgl. auch
Kap. 2.5.3.), und damit müssen bereits 40- bis 50-jährige
ihre volle Akkommodationskraft aufbringen, um bei dem
verlangten Sehabstand den Brennpunkt der Objekte auf
ihre Netzhaut zu plazieren.

Die (unwillkürlich) zur Verfügung stehende Akkom-
modationskraft von ca. 10 Dioptrien, d.h. ein minimal
möglicher Sehabstand von 10 cm des 20-jährigen, sinkt
bekanntlich mit dem Alter rapide ab, so daß bspw.
60-jährige im Durchschnitt lediglich noch über eine Brech-
kraftänderung von 1 Dioptrie verfügen, d.h. daß Sehzei-
chen einen Mindestabstand von 100 cm haben müssen.
Ferner ist bei Sehentfernungen um 50 cm der vor und
hinter einem fixierten bzw. akkommodierten Sehabstand
noch scharf gesehene Bereich auf einige wenige Zenti-
meter beschränkt. Dieser Schärfentiefebereich, der sich
im Nahbereich wie auch der etwa doppelt so große
Wahrnehmungstiefebereich asymmetrisch um die Seh-
entfernung erstreckt, steigt bekanntlich überproportional
mit der Sehentfernung an, wobei bereits 70 bzw. 80 cm
Sehentfernung überaus positiv zu Buche schlagen. Ein
größerer Schärfentiefebereich ist generell vorteilhaft,
wenn Ungenauigkeiten in der räumlichen Staffelung
eines Arbeitsplatzes mit Manuskriptvorlage, Tastatur,
Bildschirm, etc. auszugleichen sind, oder wenn ältere
Mitarbeiter infolge ihres eingeschränkten Akkommoda-
tionsbereiches geradezu darauf angewiesen sind.

Nicht zuletzt ist auch der Zeitaufwand für die Um-
akkommodation beim Wechsel des Blickes vom Bild-
schirm in die Ferne eines Arbeitsraumes und umgekehrt
geringer, wenn “von Haus aus” größere Sehentfernungen
möglich sind. Hier werden wiederum ältere Mitarbeiter
durch nahe Sehentfernungen benachteiligt. Sie müssen
geradezu in Zeitdruck geraten, da jede Umakkommoda-
tion ein zeitbehafteter Vorgang ist, der für sie nicht nur
lediglich Bruchteile von Sekunden dauert.

Ferner ist es naheliegend, den Sehabstand in die
Nähe der Akkommodationsruhelage zu legen, die wie-
derum nicht bei 50 cm, sondern bei größeren Sehab-
ständen (etwa 85-100 cm) liegt. Das bietet darüber
hinaus den Vorteil, daß der ohnehin größere Schärfentie-

febereich auch symmetrisch um die Sehentfernung grup-
piert und nicht asymmetrisch in Richtung “Fernbereich”
verschoben ist. Letztlich sind Sehentfernungen um 70 cm
(u.a. nach den Untersuchungen von Jaschinski-Kruza)
als Kompromiß zwischen verschiedenen Einflüssen emp-
fehlenswert.

Im Zusammenhang mit der “Verkettung unverkette-
ter Erkenntnisaussagen” verdient auch die Tatsache
Erwähnung, daß es zwar nach ergonomischen Laborun-
tersuchungen günstiger ist, bei Bildschirmen für eine
orthogonale Draufsicht (d.h. Anstellwinkel von 90° zwi-
schen Bildschirmoberfläche und entspannter Sehachse)
zu sorgen. Bei Abweichungen davon, insbesondere bei
der Neigung auf den Operator zu, kommt es zu einem
überproportionalen Anstieg von Fehlablesungen. Doch
die orthogonale Draufsicht allein nützt in der Praxis
wenig, wenn die Informationsaufnahme möglicherweise
unter den gegebenen Umständen einer schlechten Raum-
beleuchtung mit im Bildschirm sich spiegelnden Stör-
lichtquellen und Reflexblendungen fast gänzlich unter-
bunden wird.

2. Strahlenbelastung bei Bildschirmarbeit –
Fiktion oder Wirklichkeit?

Die Frage, ob bei der Arbeit an Bildschirmen Störun-
gen des Wohlbefindens, unzuträgliche nervlich-geistige
Belastungen oder sogar unmittelbare gesundheitliche
Schäden, vor allem durch Strahlenbelastung hervorge-
rufen werden, beschäftigt bereits seit geraumer Zeit
sowohl die immer größer werdende Zahl der betroffenen
Arbeitnehmer als auch die Fachwelt der Arbeitsmedizin
und Arbeitswissenschaft. Tatsache ist, daß Bildschirme
grundsätzlich als Störstrahler im Sinne der “Verordnung
über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen
(Röntgenverordnung)” aufzufassen sind. Von Röntgen-
strahlen ist bekannt, daß sie sich als ionisierende Strah-
len (infolge der Energieabsorption im Gewebe) in einer
Änderung der chemischen Struktur von Molekülen im
Inneren der Zellen biologisch manifestieren können, was
wiederum den Ablauf der Lebensvorgänge in den Zellen
maßgeblich bestimmt. Auf diese ionisierende Wirkung
reagiert das Gewebe umso empfindlicher, je jünger es ist
und je öfter sich seine Zellen teilen. Prinzipiell können
gerade für das werdende Leben (insbesondere während
der Organogenese) in den ersten Monaten einer Schwan-
gerschaft von Strahlenbelastungen ausgehende, latente
Gefahren gesehen werden. Nach § 32 Abs. 3 der Rönt-
gen-Verordnung darf bei beruflicher Strahlenexposition
und Ganzkörperbelastung (Kopf, Rumpf, Oberarme und
Oberschenkel) die auf einen Zeitraum von 13 aufeinan-
derfolgenden Wochen verteilt aufgenommene Äquiva-
lentdosis 3 rem (als Vierteljahresdosis) nicht überschrei-
ten. Für strahlenexponierte Frauen wurde z.B. die Vier-
teljahresdosis aus guten Gründen auf 1.5 rem/13 Wo-
chen herabgesetzt.
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Mit welcher Strahlenbelastung der am Bildschirm
Arbeitende zu rechnen hat, soll im Folgenden kurz aufge-
zeigt werden. Im Zuge von Bauartzulassungsverfahren
wurde bereits in den 70er und 80er Jahren bei keinem
Datensichtgerät, auch nicht unter Störfallbedingungen,
der Emissions-Grenzwert von 0.5 mR/Stunde (der nach
einer Forderung in N.N. (1981) nicht überschritten wer-
den darf)* auch nur annähernd erreicht. Weil es sich in
aller Regel bei Bildschirmgeräten um sehr viel weichere
und damit um weniger durchdringungsfähigere Strah-
lung als bei Röntgenstrahlen in der medizinischen Dia-
gnostik handelt, nimmt es nicht Wunder, daß bei gängi-
gen Röhrenspannungen unter 20 kV bislang alle meß-
technischen Untersuchungen des In- und Auslandes
keine nennenswerte Störstrahlung vor dem Bildschirm
ergeben hatten.

Geht man sicherheitshalber dennoch davon aus, daß
5 cm vor dem Bildschirm eine Dosis von zumindest
0.2 mR/Stunde vorliege, dann würde sich bei 8-stündiger
Arbeit (nach 13 Wochen bei einer 5-Tage-Woche) eine
Vierteljahresdosis von ca. 100 mR = 0.1 R ergeben.
Dieser Dosiswert liegt demnach um den Faktor 15 unter
dem in der Röntgenverordnung vorgegebenen Tole-
ranzwert. Die Tatsache, daß die Strahlenbelastung in
etwa mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, bedeu-
tet aber bei einer Zunahme der Entfernung von 5 cm
(vor dem Bildschirm) auf mindestens 50 cm (also einer
Verzehnfachung) bereits ein weiteres Absinken der
Dosis auf nur noch 1%, so daß schon bei normalen
Sehabständen die Strahlendosis auf 1 mR reduziert wird.
Durch die Dämpfung des Gewebes kommt schließlich
allenfalls eine auf den Menschen bezogene Äquivalent-
dosis von ca. 0.5 mrem zustande, d.h. lediglich etwa
ein 3000stel des zugelassenen Wertes.

Nach den oben dargelegten Berechnungen liegt also
die potentiell bildschirmbedingte Dosisleistung an den
Keimdrüsen beider Geschlechter auf einem sehr niedri-

gen Niveau. 1 mrem sind nämlich nur 1% der Strahlung
aus der natürlichen Umwelt, die normalerweise mehr als
100 mrem/Jahr beträgt. Alles in allem ist also aus diesen
Zahlenvergleichen abzuleiten, daß nach dem derzeiti-
gen Wissensstand von einer schädlichen Strahlenexpo-
sition durch Bildschirmarbeit auch bei schwangeren Frau-
en nicht gesprochen werden kann. In letzter Zeit propa-
gierte, “strahlungsarme Bildschirme”, die selbst die be-
sonders strengen schwedischen Normen erfüllen sollen,
können also kaum mehr bieten als die Geräte, die
lediglich das deutsche Bauartzulassungsverfahren be-
standen haben. Einzelheiten über die hier nur kurz dar-
gestellten Zusammenhänge, insbesondere zu den ra-
diologischen Meßgrößen bzw. ein Überblick über ein-
schlägige Untersuchungen siehe u.a. bei Strasser (1988).

3. Sehhilfen für Bildschirmarbeit

Hinweise auf geeignete Sehhilfen für Arbeitnehmer
an Bildschirmarbeitsplätzen sind u.a. N.N. (o.J.) zu ent-
nehmen. Für Brillenträger sind entspiegelte und nicht
bzw. nur schwach getönte Gläser zu empfehlen, weil
damit Spiegelungen von im Raum befindlichen Leucht-
körpern bzw. Reflexionen reduziert werden und der das
Auge erreichende, bei Bildschirmarbeit ohnehin nicht
sehr hohe Lichtstrom nicht unnötig dezimiert wird. Letzte-
res ist für die Sehschärfe und Tiefenschärfe bedeutsam.

Vor allem über 40-jährige, die bereits Bifokal- oder
Gleitsichtbrillen tragen, klagen an Bildschirmarbeitsplät-
zen trotz, oder gerade wegen “Mischarbeit” mit stark
divergierenden Sehentfernungen über Beschwerden. Das
mitunter in rascher Folge notwendige Einstellen der
Augen auf unterschiedliche Entfernungen “entpuppt”
sich bei nicht optimal angepaßten Brillen, vor allem bei
Mehrstärkengläsern als die eigentliche Ursache. Mögli-
cherweise belastend sind auch erzwungene statische
Kopfhaltungen, bedingt durch den bei Mehrstärkenglä-
sern eingeengten Sichtbereich. Nach Abb. 10 muß z.B.

* In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß nicht die ermittierte sondern die absorbierte Strahlen-Dosis, die in rad (Röntgen absorbed dose)
angegeben wird, im Verbund mit der Relativen Biologischen Wirksamkeit (dem RBW-Faktor) entscheidend ist. Beim Menschen gilt für das
Gewebe ein RBW-Faktor von 1, so daß die auf den Menschen adaptierte Maßeinheit rem (Röntgen equivalent men) mit der absorbierten
Dosis in rad identisch ist. Unter Berücksichtigung des Einflusses der Entfernung zwischen Emission und Immissionsort wird z.B. aus 1 R,
herrührend von der Emission eines ("weichen") Störstrahlers (ohne Tiefenwirkung) 1 rad bzw. 1 rem.

Abb. 10: Blickrichtungen des Auges bei Bildschirmarbeit (Textbearbeitung) mit gegenüber gewöhnlichen
Bifokalbrillen speziell für Bildschirmarbeit geändertem Schliff von Mehrstärkengläsern
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der Nahteil eines Brillenglases für den Bildschirm we-
sentlich höher reichen, damit nicht zwangsläufig der
Kopf nach hinten gebeugt und für das Nahsehen nach
vorne geschoben werden muß. Die Feststellung des
individuellen Sehvermögens und die Korrektur von Fehl-
sichtigkeit erfordert also bei Bildschirmarbeit gezielte,
auf die Arbeitsaufgaben abgestimmte (erg-) ophthalmo-
logische Maßnahmen.
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