TECHNIK + MITBESTIMMUNG
Hinsichtlich Mausgestaltung und alternativer Eingabemittel wird auf die nächste
Auflage vertröstet, obwohl die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) hierzu
schon seit 2008 eine Fachinformation zur
Verfügung stellt. Im Kapitel SommertemManuel Kiper // BTQ Niedersachsen
peratur wäre auch ein Hinweis auf die BGI
5012 oder die Formulierungen im Entwurf
Bildschirmarbeit bedarf seit 1996 der Gefährdungsbeurteilung. 1997
der neuen Arbeitsstättenregel wünschensstellte die TBS Nordrhein-Westfalen erstmalig ihren Ergonomieprüfer
wert gewesen.
„ABETO“ (Arbeitsplatzbeurteilung nach Bildschirmarbeitsverordnung
Referiert werden zwar grundsätzlich
und EU-Richtlinie der Technologieberatungsstelle beim DGB NRW, OberDIN-Normen z. B. zur Gestaltung des Klihausen). Er gilt mittlerweile als eines der etablierten und von Gewerbemas. Die praktisch sehr wichtigen ausführaufsicht und Berufsgenossenschaften anerkannten Verfahren zum Beurlichen VDI-Lüftungsregeln fallen aber ganz
teilen der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen.
unter den Tisch. Diese Probleme sind angesichts der Fülle der Informationen und VerDer Ergonomieprüfer ist Ende 2008 nun- zelne Beschäftigte keinen Rechtsanspruch weise allerdings völlig nachrangig und
mehr erstmalig in Buchform im Bund-Ver- auf ein bestimmtes Verfahren der Gefähr- sicher auch dem Willen geschuldet, das
lag erschienen. In stark erweiterter Fassung dungsbeurteilung. Betriebs- und Personal- Buch nicht ausufern zu lassen. Die alternaund aktualisierter Darstellung unterstützt räte können über ihr Mitbestimmungsrecht tiv möglichen Verweise auf vertiefende einschlägige Internetportale sind leider nicht
der von ausgewiesenen Experten für die
genutzt worden.
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
Der kompakte Ergonomieprüfer von
verfasste Leitfaden die gesetzlich vorgeMartin, Prümper und von Harten ist als
schriebene Gefährdungsbeurteilung aus
übersichtliches Nachschlagewerk unentmethodischer und inhaltlicher Sicht.
behrlich. Und das obwohl er als HandlungsDer Ergonomieprüfer stellt aber nicht
anleitung in Konkurrenz zu anderen angenur die auch von anderen Seiten angebobotenen Verfahren, wie Dia.L.O.G. der VBG,
tenen Checklisten zur gesetzeskonformen
steht. Die VBG stellt ihren MitgliedsunterGestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes
nehmen auch nicht nur kostenlos die CD
bereit. Vielmehr gibt er ein methodisches
Dio.L.O.G. zur Beurteilung der ArbeitsplatzInstrumentarium an die Hand, um zunächst
bedingungen an Bildschirm- und Büroarmit Fragebögen zur Grobanalyse von Ausbeitsplätzen zur Verfügung, sondern darführungsbedingungen, Software und
über hinaus auch die BGI 5001 (Büroarbeit
Arbeitstätigkeit einen Überblick über ergo– sicher, gesund und erfolgreich). Aber der
nomische Schwachstellen zu erfassen.
Ergonomieprüfer wird sich sicher auch in
Prüflisten zur Feinanalyse von Arbeitsplatz,
Hardware, Akustik, Beleuchtung, Raum- nach § 87 Abs.1 Nr. 7 BetrVG (entsprechend Zukunft in Konkurrenz oder auch als Ergänklima, Unterweisung, Vorsorgeuntersu- BPersVG) die Auswahl des zum Einsatz kom- zung zum VBG-Angebot und auch anderen
Verfahren behaupten. Zu wünschen ist es
chung und auch neuen Bürokonzepten menden Verfahrens beeinflussen.
erlauben den betrieblichen Fachkräften
Die beiliegende CD enthält die im Buch ihm angesichts der Qualität allemal.
dann ein systematisches Abklopfen einzel- abgedruckten Fragebögen, die in die
ner Schwachstellen.
eigene Textverarbeitung übernommen Martin/Prümper/von Harten: Ergonomie-Prüfer zur Beurteilung von BüroEin eigenes Kapitel zur Büroarbeit für werden können. Das ermöglicht eine erste
und Bildschirmarbeitsplätzen nach
Ältere richtet den Blick auf die Notwendig- Auswertung und Einschätzung der mit dem
ABETO; Bund-Verlag 2008, Buch mit CD,
keit, Gefährdungsbeurteilung immer auch Arbeitsplatz verbundenen Gefährdungen.
personenbezogen vorzunehmen. Die detailDas ausgesprochen tief schürfende Buch 24,90 €, ISBN: 978-3-7663-3889-1
lierte Vorstellung der Workshop-Methode hat dennoch im Detail geringfügige Schwäzu den Themen Arbeitstätigkeit/Software chen. So verweist es zwar auf die „Barrie- Autor:
unterstützt die beabsichtigte Vorgehens- refreie Informationstechnik-Verordnung“ Dr. Manuel Kiper ist Technologie- und Arbeits
weise zur Ermittlung von Gestaltungsalter- (BITV) hinsichtlich der Pflichten für die Bun- schutzberater bei der BTQ Niedersachsen, Donnerschweer Straße 84, 26123 Oldenburg; fon 0441 82068,
nativen. Dem dient auch die Darstellung desverwaltung, unterlässt aber den Hinweis kiper@btq.de
der Mitbestimmungsrechte der Interessen- auf die zum Teil abweichenden Regelungen
vertretung und der Rechtsprechung bei der für Länderbehörden und Kommunen in den
Gefährdungsbeurteilung. Zwar hat der ein- Verordnungen der Bundesländer.

Der Ergonomie-Prüfer
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