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BÜRO 

Arbeitsplatz: Büro / Bildschirmarbeitsplätze 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Ergonomie- und Gesetzesregeln, die für die Gestaltung von 
Büroarbeitsplätzen wichtig sind. Die Einhaltung dieser Regeln soll sicher stellen, dass Sie auch nach 

jahrelanger Büroarbeit möglichst beschwerdefrei bleiben und dass typische ‚Leiden’ von 
Büromenschen, wie Rücken- und Bandscheibenbeschwerden, Muskelverspannungen, Schmerzen im 

Nacken- und Schulterbereich, Sehstörungen usw. vermieden werden. 
 

 Richten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Körperhaltung 
entsprechend der nebenstehenden Skizze ein. 
D.h. die Winkel der Arme sollen einen etwa rechten 
Winkel bilden, der Winkel Oberschenkel – Oberkörper 
sollte etwas größer sein.. 
Die Sitzhöhe des Sessels soll dabei in der Höhe 
entsprechend eingestellt werden.  

 Der obere Rand des Bildschirmes soll sich etwas 
unter der Augenhöhe befinden. 

 Der Sehabstand zum Bildschirm soll zwischen 50-
80cm liegen. 

 Die Tischhöhe beträgt für eine normale Körpergröße 
(ca. 85% der Mitmenschen) 72cm. Sind Sie extrem 
groß (über 190cm) oder extrem klein, muss diese 
Tischhöhe angepasst werden. 

 Setzen Sie sich gerade und aufrecht vor den Bildschirm. Jede gedrehte oder schiefe Köperhaltung führt 
unweigerlich zu Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen. 

 Richten Sie Ihren Bildschirm so ein, dass sich im Vorder- oder Hintergrund kein Fenster befindet. Dies 
führt zu großen Lichtkontrasten und schädigt Ihre Augen. 
Bei der idealen Bildschirmaufstellung verläuft die Sehachse Auge-Bildschirm parallel zum Fenster. 

 Richten Sie die Rückenlehne in der Höhe so ein, dass sich die Wölbung (Lendenbausch) genau der 
Körperform anpasst. Lehnen sollen abwechselnd von starr auf beweglich (mitfedernde Rückenlehne) 
umgestellt werden, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. 

 Achten Sie auf eine geeignete Handauflagefläche vor der Tastatur und schauen Sie, dass die Hand 
möglichst flach auf der Tastatur liegt (eine steile Handhaltung führt zu Schädigungen der Sehnen). 

 Sitzen Sie nicht den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm. Machen Sie alle 50 Minuten eine 
‚Bildschirmpause’ von ca. 10 Min., wo Sie aufstehen und ggf. andere Arbeiten im Stehen verrichten. 

 Wenn Sie die Bildschirmeinstellung und Auflösung verändern, achten Sie darauf, dass Flachbildschirme 
(TFT) konstruktionsbedingt nur mit einer einzigen Auflösung ideal arbeiten. Es ist dies bei 15“ Schirmen 
1024x768 und bei 17“ bis 19“ TFT Schirmen 1280x1024. Wählt man eine andere Auflösung, wird das Bild 
unscharf. Eine ev. zu kleine Schrift kann durch die Anwahl ‚DPI-Einstellung’ wieder korrigiert werden. 

Diese Punkte sind ein Kurzauszug aus der aktuellen Gesetzeslage und sind sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber verpflichtend. 

Bei Unfall sofort zu verständigen:  

Ansprechpersonen (SVP, usw.)  

Ansprechperson betreffend Unterweisung:  
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Die Ergonomie des Sitzens 
 

Dynamisches Sitzen 

Unser Körper ist nicht für eine bestimmte, sondern für verschiedene 
Sitzhaltungen geschaffen. Zwischen der zurückgelehnten passiven 
"Ruheposition" und der nach vorn geneigten "aktiven Position" liegen eine 
unbegrenzte Zahl guter Sitzhaltungen.  

Das Ziel ist dynamisches Sitzen, wobei der Stuhl mit der Körperbewegung 
mitschwingt.  

Grundsätzlich heißt es: keine Sitzhaltung ist richtig, sondern der ständige 
Wechsel von der einen Sitzposition zur nächsten entlastet die Bandscheiben und 
fördert die Durchblutung, den Stoffwechsel und die Atmung und damit die 
Leistungsfähigkeit. 

 

 

Die Bewegung beim Sitzen 

Untersuchungen haben ergeben, dass man schlicht "vergisst", die Füße zu bewegen, wenn man auf einem Stuhl 
sitzt, der in einer Position arretiert ist. Wenn man aber auf einem Stuhl sitzt, der auf die kleinsten Bewegungen des 
Körpers reagiert und sich frei bewegen kann, hat das einen günstigen Effekt auf den Blutkreislauf.  

 

 

Der offene Sitzwinkel 

Die Problematik des Sitzens liegt auch darin, dass das Becken beim Übergang 
vom Stehen zum Sitzen die Tendenz aufweist, nach hinten zu drehen.  

Diese Beckenrotation bewirkt, dass aus der natürlichen S-Form der Wirbelsäule 
eine "Rundrückenhaltung" wird, die besonders die Bandscheiben in der 
Lendenwirbelsäule belastet. Besonders stark ist die Beckenrotation, wenn der 
Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel ein rechter Winkel ist (90°), 
wenn also der Oberschenkel waagerecht und der Oberkörper senkrecht stehen. 
Diese Sitzform, die häufig fälschlicher weise als die "perfekte Sitzhaltung" 
beschrieben wird, kann die Bandscheiben besonders stark schädigen.  

 

Als Folge dieses "offenen Sitzwinkels" bleibt die natürliche Krümmung der 
Wirbelsäule weitgehend erhalten, der Oberkörper ist aufgerichtet und der 
entspannte Bauchraum bietet ausreichend Platz für die inneren Organe und eine 
tiefe Atmung. Der Winkel soll daher größer als 90° sein, d.h. die Oberschenkel sind beim Sitzen etwas nach unten 
geneigt. 

 

 

Ein Stuhl mit guter Ergonomie hilft dem Benutzer, effizienter zu arbeiten und sich Energien für ein aktives Leben 
nach Beendigung des Arbeitstages zu bewahren. Ihr Bürostuhl unterstützt diese Möglichkeiten – er muss nur richtig 
verwendet werden (siehe Anleitung für den Bürodrehstuhl).  
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