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EINSTELLUNGEN BILDSCHIRMARBEITSPLATZ 

 

Stuhleinstellung 

Stellen Sie zuerst Ihre Rückenlehne fest, sodass keine Bewegung nach rückwärts möglich ist.  

• Stuhlhöhe 
Sie sitzen aufrecht und angelehnt, die Füße ruhen bequem auf dem Boden. Sie spüren 
keinen Druck an der Oberschenkelrückseite. 

• Sitztiefe 
Sie haben 3-4 Finger Platz zwischen der Stuhlvorderkante und dem senkrecht stehenden 
Unterschenkel. 

• Rückenlehne 
Sie stützt da, wo Sie es gerne hätten. Probieren Sie verschiedenen Positionen aus 

• Armlehnen 
Bei entspannten Schultern ruhen die Ellbogen auf den Armlehnen. 

• Sitzneigung 
Wenn vorhanden: So wie es Ihnen angenehm ist.   

Jetzt schalten Sie Ihre Rückenlehnenbewegung nach rückwärts frei, sodass es für Sie angenehm 
ist und Sie sich in mittlerer Sitzposition abgestützt fühlen.  

• Alternative Sitzmöbel wie Bälle, Pendelhocker und ähnliches sind keine Dauerlösung! 
Nutzen Sie diese gerne ca. 30min zwischendurch, aber nicht als dauerhaften Ersatz Ihres 
Bürostuhles, da sie keine Einstellmöglichkeiten haben sowie keine Unterstützung bei 
Ermüdung der Muskulatur was zu einer erhöhten Unfallgefahr führen kann.  
 
 

Monitor  

• Mindestens 50 cm Platz zwischen Augen und Bildschirm – etwa eine Armlänge.  
• Der Bildschirm sollte so ausgerichtet sein, dass der Blick leicht nach unten geht. Die erste 

Zeile auf dem Bildschirm sollte unterhalb der Augenhöhe liegen (bei Gleitsichtbrillen 
unter Umständen auch deutlich tiefer) 

• Sitzen Sie frontal zum Bildschirm bzw. zu Ihrem wichtigsten Arbeitsmittel. Wenn Sie für 
den Großteil Ihrer Arbeitszeit nur einen Bildschirm benötigen, sollte dieser frontal stehen 
und der zweite in einem leichten Winkel daneben. Wenn Sie die meiste Zeit beide 
Bildschirme nutzen, stellen Sie diese so auf, dass sie sich auf der zentralen Achse vor 
Ihnen berühren und die seitlichen äußeren Ränder etwas zu Ihnen hingedreht sind.  

• Wenn Sie mit einem Notebook arbeiten, nutzen Sie eine zusätzliche Tastatur, Maus und 
wenn möglich einen separaten Monitor.  
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Tisch  

• die auf der Tischplatte aufliegenden Unterarme sollten mit den Oberarmen einen rechten 
Winkel bilden. Schultern und Oberarme sollen locker herabhängen. 

• Der Abstand von der Tastatur zur Tischkante soll 5 - 10cm betragen 
• Arbeitsmaterialien liegen zwischen Tastatur und Bildschirm, NICHT vor der Tastatur!  
• Wenn Sie einen höhenverstellbaren Tisch haben, nutzen Sie diesen regelmäßig (ca.25% 

Ihrer Arbeitszeit), um im Stehen zu arbeiten.  
• Sie haben keinen höhenverstellbaren Schreibtisch? Dann nutzen Sie eventuell ein 

vorhandenes Sideboard und versuchen Sie regelmäßig ein paar Schritte zu gehen.  
 

Was gibt es noch zu beachten? 

• Belüftung / Zugluft 
Regelmäßig stoßlüften (jede Stunde für 3-10min)  
Nutzen Sie das Angebot der Hochschule und bestellen Sie Zugluftstopper über das Lager.  

• Beleuchtung / Reflexionen  
Achten Sie darauf möglichst ausreichend Tageslicht zu haben.  
Ihre Hauptblickrichtung sollte parallel um Fenster verlaufen, sodass bei der Arbeit das 
Licht von der Seite einfällt. Reflexionen auf dem Bildschirm und Blendungen durch 
Tageslicht sollten vermieden werden. Verwenden Sie ggf. Jalousien am Fenster.  

• Das Bild Ihres Monitors sollte flimmerfrei und ausreichend hell sein. Stellen Sie ggf. die 
Bildschirmauflösung so ein, dass die dargestellten Zeichen gut lesbar sind.  

• Ausreichend Bewegung 
Organisieren Sie Ihre Arbeit so, dass ein ständiges Sitzen vermieden wird und planen Sie 
Pausen ein! Bestimmte Tätigkeiten lassen sich sehr gut im Stehen durchführen – wie 
telefonieren, kurze Gespräche führen, etc. Die Platzierung von Postfächern, Druckern und 
Kopierern in Nebenräumen fördert die Bewegung.  
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