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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Gesundheitsmanagement 
Ergonomische Gestaltung von 

Bildschirmarbeitsplätzen

Viele Menschen wundern sich nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag 
darüber, dass sie Rücken- oder Schulterschmerzen haben oder dass im Laufe des 
Tages Kopfschmerzen auftreten. Den Menschen ist häufig nicht bewusst, wie wichtig 
die Einstellung des Bürostuhls oder auch die Ausrichtung von Bildschirm, Telefon und 
die klimatischen Bedingungen im Büro sind.

Wir möchten Ihnen einige hilfreiche Tipps geben, wie Sie Ihren Arbeitsplatz nach 
ergonomischen und klimatischen Gesichtspunkten gestalten können:

  Bildschirm, Tastatur und Schulterachse sind parallel auszurichten, um eine natürliche 
Kopf- und Körperposition zu gewährleisten.

  Richtige Sitzhaltung: Ober- und Unterschenkel sowie Ober- und Unterarm bilden 
einen rechten Winkel, die Füße stehen mit der ganzen Sohle auf dem Boden und die 
Unterarme liegen entspannt auf dem Tisch, ohne dass ein Anheben der Schultern 
notwendig ist.

  Der Tisch sollte auf einer Höhe von 68–76 cm eingestellt sein.

  Die Lage der entspannten Sehachse ergibt sich aus einer leichten Kopfneigung nach 
vorn und einem leicht nach unten geneigten Blick.

  Monitore sollten nicht auf PC-Gehäuse gestellt werden (ungünstiger Blickwinkel = 
schnellere Ermüdung der Augenmuskulatur).

  Ein angenehmer Sehabstand zwischen Augen und Bildschirm liegt zwischen 50 und 
80 cm.

  Bei der Anordnung von Arbeitsmitteln sind natürliche Greif- und Bewegungsräume 
zu berücksichtigen (Radius des Greifraums bei kleineren Menschen = circa 30 cm).

  Lärm senkt Effektivität…deshalb sollte auf Folgendes geachtet werden:

	  Lärmgrenzwert bei 55 Dezibel (db);

	  Einsatz geräuscharmer Arbeitsmittel;

	  schalldämmende Fußböden, Wände und Decken;

	  geräuscharme Aufstellflächen und Unterlagen;

	  räumliche Trennung von Arbeitsplätzen und Lärmquellen;

  Die Empfehlung für die Raumtemperatur bei sitzenden oder leichten Tätigkeiten 
liegt bei 21–22 Grad.

  Die Empfehlung für die Luftfeuchtigkeit liegt bei 40–65 %.

  Zugluft sollte eine Geschwindigkeit von 0,1–0,15 Meter/Sekunde (m/s) nicht über-
steigen.

  Pflanzen verbessern das Raumklima extrem (Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und 
Herausfiltern von Schadstoffen aus der Luft).

   Achten Sie darauf, dass Sie sich bei einer überwiegend sitzenden Tätigkeit gelegent-
lich hinstellen, zum Beispiel immer dann, wenn Sie telefonieren. Das trägt zur 
Entlastung von Wirbelsäule und Bandscheiben bei. Nutzbar wären auch Schreib-
tische mit Steh- und Sitzfunktion.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne.


