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Abstract

In the field of ergonomics unspecific visual complaints measured through interviews

or questionnaires are used for the quantification of visual wellbeing at work. These

complaints do not have a pathological background and are grouped as asthenopia, if

they are linked with visual activity. On the basis of current clinical research results on

asthenopic complaints, the number of questions ranging from 6-30 on existing ques¬

tionnaires has been reduced to three groups of questions based on the different

pathways of the complaint development. The questionnaire for actual visual com¬

plaints, developed using this new concept, was validated through provocation studies

and field studies with video display units (VDU). Complaints were quantified by visual

analogue scale (VAS) or Likert Scale using a three question form either on paper or

in a passive or active electronic format (web survey or application). During the valida¬

tion process, a special focus was laid on influence and sensitivity of objective and

subjective work load and management of breaks. The workload level has been

measured with the short questionnaire of current strain (KAB) and measurement of

work activity (keystrokes).

The result of the study:

. Support the theory that a significant correlation exists between the objective
workload, the subjective visual strain and the complaints for VDU-work peri¬
ods from around 5 minutes to 4 hours.

. Show effects of subjective and objective work intensity and the length of

work breaks on the actual visual complaints.

. Show that after prolonged working periods it must be assumed that com¬

plaints due to general fatigue are stronger than visual complaints connected

solely to visual activity.

According to general task descriptions in occupational sciences, specialised descrip¬

tions of visual tasks are in use that are often restricted to describe and measure vis¬

ual demands. Existing visual task analyses don't cope with work intensity and dura¬

tion of visual load (time factors in general) as well as dynamics of strain reactions and

visual complaints. Nor they offer hardly any practical help for reducing visual load in

complex working systems. For this reason a procedure for reduction of visual load

(reduction procedure) with a systematic and comprehensible approach in two steps



4 Abstract

has been developed where actual visual complaints are used as benchmarks for vis¬

ual load

Task specific visual complaints are often a complex picture of influencing and provok¬

ing factors and rarely have one single reason Therefore the reduction method, es¬

tablished in risk research of natural phenomenon and natural systems lends itself to

the reduction of risk to get visual complaints The reduction method has been

adapted to specific needs of the visual system Aim of the reduction method is an in¬

dividual prevention of task specific visual complaints and reduction of visual strain in

the total system as well as in specific tissues
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Zusammenfassung

Augenbeschwerden haben heute eine grosse Bedeutung in der Arbeitsweit Sie sind

neben psychischen und muskuloskelettalen Beschwerden die dritthaufigsten Ge¬

sundheitsbeschwerden am Arbeitsplatz Unspezifische Beschwerden, die im Zu¬

sammenhang mit visueller Tätigkeit auftreten und keinen pathologischen Hintergrund

haben, werden asthenopische Beschwerden genannt Die Forschung im Bereich der

Asthenopie ist interdisziplinär ausgerichtet In der Ergonomie werden unspezifische

visuelle Beschwerden als Richtgrossen fur das visuelle Wohlbefinden bei der Arbeit

erfasst Die Erfassung der Asthenopie erfolgt heute mittels Befragung oder Fragebo¬

gen aus der klinischen Forschung und eignet sich fur einen Einsatz am Arbeitsplatz

nur bedingt Es besteht ein grosser Bedarf an vereinfachten Erfassungsmethoden,

welche auch fur ergonomische Analysen eingesetzt werden können

Aufgrund von Erkenntnissen über asthenopische Beschwerden aus der klinischen

Forschung können visuelle Beschwerden mit ähnlichen Entstehungsarten, Ursachen

und dynamischen Verlaufen in drei Beschwerdekomplexe vereint und eingeteilt wer¬

den Aus diesem Grund wurde ein Fragebogen zu aktuellen visuellen Beschwerden

entwickelt, welcher auf diesen Beschwerdekomplexen basiert und die bislang 6-30

Einzelfragen der bestehenden Fragebogen auf drei Fragen reduziert

Die Validierung des neuen Fragebogens erfolgte am Beispiel verschiedener Tätigkei¬

ten an Bildschirmarbeitsplätzen, einerseits durch eine experimentelle Provokations¬

studie mit intensiver Suchaufgabe von 30 - 60 Minuten Dauer, andererseits durch

Feldstudien über mehrere Arbeitstage mit Wissenschaftlern, Bankbrokern und Call

Center-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen Beantwortet wurden die drei Fragen der

aktuellen visuellen Beschwerden mittels visueller Analog-Skala (VAS) bzw Likert-

Skala, mittels Fragebogen auf Papier bzw mittels passiven oder aktiven elektroni¬

schen Formulars (Html-Formular oder Applikation) Die Arbeitsbeanspruchungen

wurden u a mit dem Kurzfragebogen zur aktuellen Beanspruchung (KAB), die Ar¬

beitsbelastungen u a mit Aktivitatsmessungen (Anz Tastenanschlage) erfasst

Bei der Validierung wurde untersucht, wie sensitiv die Erfassungsmethode bezüglich

der objektiven und subjektiven Arbeitsbelastung und bezüglich unterschiedlichen
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Pausenmanagements ist und welchen Einfluss diese Belastungs- und Entlastungs¬

vorgange auf die aktuellen visuellen Beschwerden haben

Die Resultate der Studien an Bildschirmarbeitsplätzen

. unterstutzen die These, dass fur Bildschirmarbeitsplätze bei Arbeitsphasen
von rund 5 Minuten bis 4 Stunden ein signifikanter Zusammenhang zwi¬

schen der objektiven Arbeitsbelastung, der subjektiven visuellen Belastung
und den Beschwerden besteht

. zeigen Effekte der subjektiven und objektiven Arbeitsintensität und der Lan¬

ge der Arbeitspausen auf die aktuellen visuellen Beschwerden auf

. zeigen, dass bei Bildschirmarbeitszeiten über 4 Stunden davon ausgegan¬

gen werden muss, dass Beschwerden, die der allgemeinen Ermüdung zu¬

geordnet werden, im Verhältnis zu rein tatigkeitsbedingten visuellen Be¬

schwerden an Bedeutung gewinnen

Die Resultate bestätigen sowohl einen Einfluss von Art, Dauer und Intensität der Tä¬

tigkeit auf die visuellen Beschwerden als auch einen Zusammenhang zwischen phy¬

sischen und psychischen Komponenten von visuellen Beschwerden Als noch unbe¬

friedigend hat sich die Erfassung der objektiven Arbeitsbelastung herausgestellt Ne¬

ben der in einem zweiten Schritt verbesserten Analyse der visuellen Tätigkeit (siehe

unten), wird die Integration des Fragebogens zu den aktuellen visuellen Beschwer¬

den in den NASA-Task-Load-Index angeregt Damit konnten Vergleiche gezogen

werden zwischen kombinierten physisch-psychischen Belastungen und kombinierten

okulomotorisch-sensonschen Belastung des Auges

Um das vorhandene Wissen über visuelle Belastungen fur die Reduktion visueller

Belastungen zu nutzen, werden spezifische, auf die Analyse des Sehvorgangs spe¬

zialisierte Tatigkeitsbeschnebe eingesetzt Diese beschranken sich auf die Beschrei¬

bung verschiedener Teilforderungen und deren Bewertung Einerseits werden die

bestehenden Analyseverfahren der Dynamik von Beanspruchungsreaktionen und

Beschwerden sowie den Faktoren Arbeitsintensität und Belastungsdauer nicht ge¬

recht, andererseits bieten sie kaum praktische Hilfe zur Reduktion visueller Belastun¬

gen und die Gestaltung von visuellen Tätigkeiten

Aus diesem Grunde wurde in einem nächsten Schritt ein geeignetes Vorgehen ge¬

sucht, welche dem komplexen Gebilde von Einfluss- und Auslosefaktoren von tatig-

keitsspezifischen visuellen Beschwerden gerecht werden kann Gefunden wurde ei¬

ne in der Risikoforschung von Naturereignissen und natürlichen Systemen etablierte

Reduktionsmethode Diese reduziert die Risiken systematisch in zwei Stufen, einer-
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seits durch allgemeine Risikoreduktionsmassnahmen, andererseits durch Massnah¬

men in ursachenspezifischen Risikogruppen Die Reduktionsmethode wurde auf die

spezifischen Bedurfnisse des visuellen Systems adaptiert und ausgerichtet auf

Massnahmen zur Reduktion des Risikos von visuellen Beschwerden bei gewissen

Tätigkeiten Die entwickelte Methode zur Reduktion von visuellen Belastungen ver¬

wendet die aktuellen visuellen Beschwerden als Richtgrossen fur die visuelle Belas¬

tung, welche akzeptabel ist Allgemeine Reduktionsmassnahmen beinhalten u a die

Reduzierung von Belastungszeit und -Intensität, spezifische Reduktionsmassnahmen

beinhalten individuelle Massnahmen am Arbeitsplatz oder der Arbeitsumgebung

Die Reduktionsmethode soll fur die individuelle Prävention von tatigkeitsspezifischen

visuellen Beschwerden eingesetzt werden können und eine systematische Reduktion

der Belastung des gesamten visuellen Systems, aber auch einzelner Gewebe, er¬

möglichen Die Reduktionsmethode wurde schon mehrfach erfolgreich angewandt,

eine Validierung ist allerdings noch nicht erfolgt Eine Fragestellung ware, ob sie bei

einfachen bzw komplexen visuellen Tätigkeiten gleichermassen erfolgreich Belas¬

tungen reduzieren kann, oder wie effizient sie bei unterschiedlichen Belastungs- oder

Beschwerdeniveaus ist





1 Einführung

Visuelle Beschwerden haben für gewisse Tätigkeiten und an gewissen Arbeits¬

plätzen eine grosse Bedeutung, eine Bedeutung, welche in Zukunft in der Ar¬

beitswelt generell noch weiter zunehmen wird. Diese asthenopischen Be¬

schwerden treten während und nach hohen Sehleistungen auf. Die Zusammen¬

hänge zwischen Umgebungsparametern, visuellen Tätigkeiten und visuellen

Beschwerden sind klinisch gut untersucht, es bestehen Modelle, welche Kausa¬

litäten und Entstehungsarten der Asthenopie aufzeigen. Das klinische Wissen

kann bislang nur ungenügend in die Praxis transferiert werden. Es fehlt in den

Betrachtungen der zeitliche Aspekt. Ebenfalls fehlt ein fundiertes Wissen zu

Habituations-, Entlastungs- und Erholungsvorgängen des visuellen Systems in

der Praxis. Die Forschung im Problemkreis Sehen und Arbeit ist inter- und

transdisziplinär, verschiedene Konzepte und Denkweisen aus unterschiedlichen

Wissenschaftsdisziplinen finden hier zusammen. Ein Problem ist die uneinheitli¬

che Sprache (Nomenklatur) der angewandten und der klinischen Forschung.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine praxistaugliche Beschwerdeerhebung
und eine systematische Belastungsreduktion zu entwickeln und zu validieren.

Sie liefert einen Beitrag zur Individualisierung der Prävention von tätigkeitsspe¬
zifischen visuellen Beschwerden.

1.1 Bedeutung visueller Beschwerden

Augenbeschwerden haben in allen Lebensphasen Kindheit, Jugend, Arbeitsalter und

Alter eine spezielle Ausprägung und Bedeutung (Bucher und Gutzwiller 1993). In

Kindheit und Jugend stehen die Beschwerden oft in Zusammenhang mit Entwick¬

lungsprozessen. Im Alter stehen vorwiegend pathologische Aspekte im Vordergrund.

Beschwerden, welche in Zusammenhang mit hohen Sehanforderungen auftreten,

haben eine hohe Relevanz. In der arbeitenden Bevölkerung sind visuelle Beschwer¬

den heute neben muskuloskelettalen Beschwerden und psychischem Stress die

dritthäufigsten arbeitsbedingten Gesundheitsbeschwerden. Beschwerden können

durch belastende Tätigkeiten entstehen (Kapitel 1.2 und 1.4). Zwei Tendenzen in der

Arbeitswelt sprechen dafür, dass visuelle Belastungen und somit auch visuelle Be¬

schwerden der arbeitenden Bevölkerung in Zukunft noch weiter zunehmen werden:

. die arbeitende Bevölkerung wird älter

. die Menge an visueller Information, die wir täglich über das visuelle System
verarbeiten, nimmt zu.

Aufgrund der aktuellen demographischen Entwicklung muss davon ausgegangen

werden, dass innerhalb der arbeitenden Bevölkerung der Anteil der Personen im
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presbyopen Alter in Zukunft zunimmt. In der dritten Europäischen Umfrage über die

Arbeitsbedingungen 2000 verzeichnen im Vergleich zur zweiten Umfrage im Jahre

1995 als einzige die beiden Altersgruppen 45-54 Jahre und 55 Jahre und älter eine

Zunahme (Merllié und Paoli 2002).

Die Beanspruchung des visuellen Systems steigt bei gleicher Belastung in zuneh¬

mendem Alter durch die Verschlechterung der individuellen Konstitution. Die Abnah¬

me der physischen und sensorischen Leistungsfähigkeit überwiegt im Alter gegen¬

über der Zunahme bzw. Verfeinerung der konzeptionellen Fähigkeiten. Eine Folge

davon ist die Zunahme von visuellen Beeinträchtigungen und Beschwerden am Ar¬

beitsplatz im Alter. Visuelle Tätigkeiten laufen zu einem grossen Teil automatisch,

gemäss bestehenden oder angeeigneten Konzepten ab. Solange die Konzepte bei¬

behalten werden können und man sich nicht neuen Konzepten (z. B. Arbeitsweisen)

unterordnen bzw. sich solche aneignen muss, kann man vermuten, dass der sensori¬

sche Teil des visuellen Systems nicht überlastet ist.

Ein anschauliches Modell, wie es zu Überlastungen kommen kann, hat Grandjean

anhand der Ermüdung aufgezeigt (Abbildung 1). Das System Mensch ist im Gleich¬

gewicht und somit leistungsfähig, solange Belastungs- und Entlastungsvorgänge

bzw. Beanspruchungs- und Erholungsvorgänge in einem Gleichgewicht sind. Das

Akkumulationsmodell nach Grandjean (1991 )1 veranschaulicht auch, dass:

. die Auslastung des Systems bzw. der individuelle Ermüdungsgrad "mess¬

bar" sein kann

. eine Erholung für das Gleichgewicht des Systems zwingend erforderlich ist

. viele unterschiedliche Faktoren zur Ermüdung bzw. Überlastung des Sys¬
tems beitragen können.

Grandjean (1991) beschreibt auf S. 162 ff. "Die Ermüdung in der betrieblichen Praxis"

als einen Effekt mit Ursachen von vielfältiger Natur und beschreibt die Intensität und

Dauer von körperlicher und geistiger Arbeit, psychische Gründe (Verantwortung, Sor¬

gen oder Konflikte), Umgebung (Klima, Licht und Lärm), Krankheit und Schmerz, Tag-

Nacht-Rhythmus und Ernährung als wichtigste Ursachen. Der Ermüdungsgrad eines

Organismus sei die Bilanz eines 24-Stunden-Rhythmus von Beanspruchung und Erho¬

lung und könne erfasst werden.
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In den letzten 20 Jahren hat sich die Bildschirmarbeit in vielen Arbeitsbereichen neu

etabliert, der Anteil von neuen, visuell belastenden Tätigkeiten in einer sich wandeln¬

den Arbeitswelt steigt rapide. Viele traditionell belastende Tätigkeiten wie z. B. Kon¬

trollaufgaben im Nahbereich (Oberflächenkontrollen) und Kontrollaufgaben mit Seh¬

hilfen (Lupen, Mikroskope etc.), wie sie schon Schmidtke und Schober (1967) be¬

schrieben haben, werden auch heute z.T. noch immer in ähnlicher Weise durchge¬

führt. Der Anteil an visuell fordernder Arbeit innerhalb der Lebensarbeitszeit des

durchschnittlichen Arbeitnehmers ist markant gestiegen.

Intensität und Dauer

körperlicher und

geistiger Arbeit

Umgebung:
Klima, Licht und

Lärm

Tag/Nacht-
Rhythmus

Erholung

Psychische Gründe:

Verantwortung,Sorgen
oder Konflikte

Krankheit und

Schmerzen

Ernährung

Ermüdungs¬
grad

VAS-

Skala

Likert-

Skala

Abbildung 1 Akkumulationsmodell für Ermüdung und Erholung nach Grand¬

jean (1991). Der Ermüdungsgrad des Organismus entspricht dem Flüssigkeits¬

spiegel (Wasserstand) im Fass, ist die Bilanz eines 24-Stunden-Rhythmus von

Beanspruchung und Erholung und kann erfasst werden. Angedeutet sind eine vi¬

suelle Analog-Skala (Dreieck) und eine Likert-Skala, auf welchen der aktuelle

Ermüdungsgrad bewertet werden kann.

Durch den zunehmenden Bedarf an Informationsverarbeitung und die Computerisie¬

rung des Alltages gewinnt die visuelle Belastung auch in der Freizeit an Bedeutung.

Daraus kann man einen allgemein erhöhten Bedarf an visueller Informationsverarbei¬

tung in unserer Gesellschaft ableiten. Verbesserte Arbeitsplätze und Arbeitsumge-
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bungen durch technische Entwicklungen2, Einbezug von ergonomischen Konzepten

in Normen und Gestaltungsrichtlinien (Dul, De Vries et al. 2004)3 und beleuchtungs¬

technische Verbesserungen haben in den letzten Jahren die visuellen Tätigkeiten un¬

terstützt. Andererseits zeigt sich aber auch, dass diese Verbesserungen wiederum

erhöhte Arbeitsintensitäten mit sich bringen. Die visuellen Tätigkeiten werden rationa¬

lisiert bzw. intensiviert und das visuelle System erfährt eine gesteigerte Gesamtan¬

forderung. In vielen Fällen erfährt der Mensch in solchen Systemen eine Überbean¬

spruchung. Neue Technologien haben für das visuelle System eindeutig eine Mehr¬

belastung mit sich gebracht. Die verbesserten Arbeitsbedingungen haben wohl zu

einer grösseren visuellen Produktivität geführt, nicht aber zu einer Reduktion der vi¬

suellen Beschwerden. Die Problematik der Augenbelastung wird aus diesen Gründen

in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Unabhängig von der Art der Arbeit werden visu¬

elle Beschwerden am Arbeitsplatz zunehmen.

1.2 Asthenopie

Die Geschichte der Asthenopie ist in der Dissertationsschrift von Fricke aufgezeigt

(Fricke 1994). So beschrieb schon der alexandrinische Arzt Demosthenes im ersten

Jahrhundert nach Christus bei Patienten mit scheinbar gesunden Augen ungeklärte

Beschwerden, die nach längerem Lesen auftreten als "Atonia ophthalmon" - Kraftlo¬

sigkeit der Augen (Hirschberg, J. 1900, zitiert in (Fricke 1994)). Der Begriff "Astheno¬

pie" wurde durch William Mackenzie (Mackenzie, W. 1843, zitiert in (Fricke 1994)) für

einen Beschwerdekomplex eingeführt, den er dem Nahsehen zuschrieb. Nach und

nach wurden viele weitere Ursachen von Ophthalmologen und Wissenschaftlern er¬

kannt und beschrieben (Kapitel 1.4).

Beispielsweise durch die Entwicklung neuer Bildschirmtechnologien mit höheren Kontrast¬

verhältnissen.

Die IEA führt eine Liste ergonomischer Standards, z. B. für Büroarbeitsplätze (ISO 9241),
für Benutzungsorientierte Entwicklung (ISO 13407). Diese ist auf

http://www.iea.cc/standards/ einsehbar und wurde erstmals durch Dul, J., H. De Vries, et

al. (2004) publiziert.
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Das Thema Asthenopie wurde mit der Gründung des Wissenschaftsgebietes der Er¬

gonomie durch Jastrzebowski 1857 von Ergonomen aufgenommen. Das Wissen um

eine direkte kausale Verbindung zwischen lange anhaltender Arbeit in der Nähe

(Naharbeit) und Asthenopie, Augenbeschwerden und Augenermüdung war schon

1935 vorhanden (Luckiesh und Moss 1935). Arbeits- oder tätigkeitsbedingte Asthe¬

nopie ist seit der Einführung der Leuchtstofflampe in den fünfziger Jahren vertieft un¬

tersucht worden, lange bevor die Bildschirmarbeit bedeutend war (Schierz 2003).

Folglich wurden asthenopische Beschwerden von Bildschirmbenutzern seit Beginn

der ergonomischen Forschung an Bildschirmarbeitsplätzen erfasst und thematisiert

(Läubli, Hunting et al. 1981; Cole und Maddocks 1996). Heute ist die Asthenopie-

Forschung auf verschiedenste Wissenschaftsgebiete verteilt, u.a Ophthalmologie,

Optometrie, Psychologie, Arbeitswissenschaft, Ergonomie und Human Computer In¬

teraction als Teilgebiet der Informatik bzw. Computerwissenschaften. Die ergonomi¬

sche Forschung im Bereich der Asthenopie erlebt deswegen alle Vor- und Nachteile

eines interdisziplinären und angewandten Fachgebietes. Die Vorteile liegen auf der

Hand, wurde doch viel Methodenwissen in der Asthenopie-Forschung vereint. Ein

wesentlicher Nachteil, nicht zuletzt bedingt durch die unterschiedlichen Fragestellun¬

gen der Wissenschaftsdisziplinen, ist die uneinheitliche Erfassung der Beschwerden

(Kapitel 1.3).

Schierz (2003) beschreibt die Asthenopie oder asthenopische Beschwerden als „Au¬

genbeschwerden, die nach dem Erbringen hoher Sehleistungen auftreten"4. Wie

hoch eine Sehleistung sein muss, um Beschwerden auslösen zu können, ist indivi¬

duell sehr verschieden5. Einen anderen Ansatz hat J.J. Meyer mit dem (visuellen)

Diskomfortindex „J" gewählt. Francioli, Meyer et al. (1997) gehen vom Arbeitsplatz

aus und erheben einen durch Beleuchtungs- und Kontrastmessungen im Arbeitsfeld

objektivierten Diskomfortindex für den Arbeitsplatz. Beschwerde- und Komforterfas¬

sungen unterscheiden sich trotz fast identischer subjektiver Erfassungsmethoden in

bedeutenden Aspekten. Gemäss Heiander und Zhang (1997) sind Bewertungen von

4
Schierz (2003), S. 16

Die individuellen Faktoren werden u.a. im Kapitel 1.4 beschrieben. Für die Gestaltung von

Arbeit wird allgemein wird von physiologischen Wertebereichen ausgegangen (Anhang C:

Management von Beschwerden).
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Komfort am Arbeitsplatz deutlich geringeren zeitlichen Schwankungen unterstellt als

Bewertungen von Diskomfort Gestutzt auf Feldstudien stellten sie eine Theorie auf,

die besagt, dass Komfort durch Faktoren wie Ästhetik und Gefühle bestimmt ist und

Diskomfort mehr von Ermudungseffekten abhangt Weitere Studien im Bereich mus-

kuloskelettaler Belastungen und Beschwerden bestätigen diese These (Graf 2004)

Inwiefern sich diese Resultate auf sensonsch-visuelle Beschwerden anwenden las¬

sen und wie sich visuelle Beschwerden und visueller Komfort zueinander verhalten,

sind aktuell noch unbeantwortete Fragen Es muss allerdings davon ausgegangen

werden, dass sich die meisten visuellen Beschwerden ebenfalls nicht als Antipoden

eines visuellen Komforts definieren lassen können Neben dem visual comfort hat

sich im Bereich der visuellen Ergonomie auch der Begriff visual well-being - visuelles

Wohlbefinden - etabliert Der Begriff des visuellen Wohlbefindens ist eine Schöpfung

aus der Ophthalmologie und Optometrie Er bezeichnet einerseits eine subjektive

Wahrnehmung und beinhaltet andererseits auch den Aspekt der visuellen Gesund¬

heit Nimmt man die Gesundheitsdefinition der WHO (1997), so ist Gesundheit mehr

als die Abwesenheit von Krankheit bzw Beschwerden Demzufolge ist das visuelle

Wohlbefinden eine nicht nur subjektive Wahrnehmung, sondern beinhaltet auch akti¬

ve salutogenetische Aspekte Vorhandenes visuelles Wohlbefinden ist die Anwesen¬

heit einer Fähigkeit, seine Gesundheit selber erhalten und sogar selber fordern zu

können Als Vordenker und Praktiker hat der Ophthalmologe Dr William Bates

(1860-1931) eine Methode mit einem hohstischen Ansatz entwickelt, welche Ent¬

spannungsübungen als aktive gesundheitsfördernde Massnahmen gegen Seh¬

schwachen anwendet Bates erforschte den Zusammenhang zwischen Sehschwache

und Muskelanspannung durch Uberbelastung, welche er als seehsch-korperhche U-

berforderung bezeichnet Bates konnte die Trainierbarkeit des Auges als erster be¬

weisen und auch aufzeigen, dass die Sehleistung auch im Alter lange beibehalten

werden kann, solange das Auge nicht überanstrengt wird (Biografie von William Ba¬

tes 1965)

Die traditionelle Asthenopieforschung basiert auf dem allgemein akzeptierten Be-

lastungs-Beanspruchungs-Modell Dieses geht bei Belastungen von einer individuel¬

len Beanspruchung aufgrund unterschiedlicher Konstitution, Disposition und Training

der Person aus Die Ergophthalmologie hat sich stark auf die inhaltlich negativen As¬

pekte von Beschwerden und Belastungen konzentriert und in einem viel geringeren

Ausmass auf die ebenso häufigen und wichtigen positiven Aspekte von Beschwer-
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den und Belastungen wie z. B. Entlastungsvorgänge, Wohlbefinden, Leistungsmoti¬

vation, etc. In Forschung und Praxis wird heute vorrangig kurativ und nicht präventiv

(gesundheitserhaltend) oder sogar gesundheitsfördernd argumentiert und gehandelt.

Mit dem Ziel, einem ganzheitlichen Ansatzes gerecht zu werden, kann eine visuelle

Tätigkeit als ein aktiver oder passiver Zustand beschrieben werden. Die Tätigkeit

kann zu einer Be- oder Entlastung einer Person führen. Die visuelle Tätigkeit kann

auf das ganze visuelle System oder nur auf einzelne Teile davon wirken. Die holis-

tisch ausgerichtete kognitive Ergonomie, aber auch Teile der Ergophthalmologie

messen den gesundheitsfördernden und -erhaltenden Faktoren ein grosses Gewicht

bei. In der gestaltenden Ergonomie und der Arbeitsmedizin wird dieser Ansatz wohl

anerkannt, aber sehr selten wird danach gearbeitet, der primäre Fokus ihrer Arbeit

richtet sich wie von selbst auf die konkreten Defizite (Mayer, Kraus-Mackiw et al.

2005). Eine Brücke zwischen der technischen bzw. gestaltenden und der kognitiven

Ergonomie kann aber interessanterweise geschlagen werden: Unter den holistisch

denkenden Optometristen und Ophthalmologen (Hollwich 1988; Cole und Maddocks

1996) ist die Erkenntnis, dass neben der individuellen Fähigkeit sich zu entspannen,

die gestaltende Ergonomie die wesentlichen Beiträge zum visuellen Wohlbefinden

jedes Einzelnen liefert, verbreitet und akzeptiert.

Für die vorliegende Arbeit wird die Definition der Asthenopie von (Schierz 2003) et¬

was breiter gefasst, und wie folgt gewählt:

Asthenopie oder asthenopische Beschwerden sind visuelle Beschwerden, die wäh¬

rend oder nach dem Erbringen hoher Sehleistungen auftreten. Sie sind die Teilmen¬

ge der Gesamtmenge aller visuellen Beschwerden, welche in Zusammenhang ge¬

bracht werden kann mit der visuellen Arbeit und der visuellen Leistung. Visuelle Be¬

schwerden sind Symptome, welche das visuelle Wohlbefinden beeinträchtigen.

1.3 Erfassung visueller Beschwerden

Visuelle Beschwerden werden in den allermeisten Fällen durch Fragebögen erfasst.

Diese sind je nach Fragestellung bzw. Zweck unterschiedlich gestaltet, die Palette

reicht von detaillierten Interviewbögen (Schwaninger, Thomas et al. 1989) bis zu ei-
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gentlichen Beschwerdetagebüchern (Nibel 1995). Allen gemeinsam ist die Erfassung

der subjektiven Beschwerden bzw. Symptome der befragten Personen.

Offene Fragen wie: "Welche Augen- oder Sehbeschwerden haben Sie in letzter Zeit

wahrgenommen?" erlauben sehr individuelle Antworten, sind aber schwer auszuwer¬

ten und geben kaum Informationen zu zeitlichen Veränderungen. Eine Frage "Sind

Ihre Augen- oder Sehbeschwerden besser geworden, stabil oder haben sie sich ver¬

schlechtert?" erlaubt bei wiederholten Messungen nur einen Vergleich von früheren

zum jetzigen Zustand und birgt ein grosses Risiko für Verzerrungen (bias). Erfasst

werden neben den Beschwerden (vorhandenen ja / nein) oft auch deren Häufigkeit

und deren Intensität (Zahlenskala, Verbale Skala z. B. Likert-Skala, visuelle Analog-

Skala). Untersucht man die bestehenden Beschwerdefragen der verwendeten Fra¬

gebögen etwas genauer, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass ein Grossteil

klinischer Natur sind und sich für den Einsatz in der Arbeitswissenschaft kaum eig¬

nen (siehe dazu auch Kapitel 1.3.1). In den angewandten Forschungsdisziplinen

werden deswegen, je nach Fragestellung, die bestehenden klinischen Fragen zu den

visuellen Beschwerden mit zusätzlichen Fragen ergänzt.

Bei der Erfassung tätigkeitsspezifischer visueller Beschwerden in der Praxis (Feldfor¬

schung) hat man sich lange Zeit auf die subjektiv wahrgenommenen Beschwerden

beschränkt. Später hat man angefangen, die subjektiven Beschwerden mit objektive¬

ren Massen zu kombinieren. Folgende objektive Masse wurden bislang, je nach Be¬

darf, angewendet:

. visuelle Funktionen (u.a. die Flimmerverschmelzungsfrequenz, die Kon-

trastdetektion (Kontrastsensitivität), die Sehleistung (Genauigkeit und Ge¬

schwindigkeit), elektrooptische Sensitivität (Phosphen)).

. physiologische Funktionen (Muskeltonus, Muskeltremor der Finger, Hör¬

schwelle, Augenbewegungen, Lidschlagrate, Pupillendurchmesser, Aus-

mass und Dauer der Augenfokussierung (Akkommodation)).

. Arbeitsleistung, Geschwindigkeit, Arbeitsbefähigung und/oder Arbeitserfolg.

Wie hilfreich diese Masse zur Objektivierung der subjektiven Beschwerdedaten sind,

ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Schierz (2003) fordert folgende vier

Bedingungen für ein objektives Mass von Asthenopie (valide und sensitiv). Es muss:

1) mit den subjektiven Beschwerden korrelieren, 2) sich von allgemeiner Ermüdung

unterscheiden, 3) sich von Adaptationsvorgängen unterscheiden, und 4) in mehreren

Studien bestätigt worden sein.



Einführung 17

Epidemiologische Studien

Schwaninger, Thomas et al. (1989) haben die Resultate epidemiologischer Studien

vor 1989 zu gesundheitlichen Beschwerden an Bildschirmarbeitsplätzen zusammen-

gefasst. Die wichtigsten heute noch geltenden Erkenntnisse aus den ersten Studien

sind:

. Es lässt sich keine organische Schädigung des Auges durch kurz- oder

langfristige Arbeit am Bildschirm ableiten (S. 21).

. Bildschirmarbeit provoziert hauptsächlich kurzfristige reversible Beschwer¬

den, welch als Beanspruchungsreaktion zu deuten sind (S. 27).

. Bei der Bildschirmarbeit ist eine Zunahme von Kopfschmerzen möglich,
wichtigste Einflussfaktoren scheinen Arbeitsinhalt, -umfang und -

anforderung (S.43) zu sein.

. Hauptschwierigkeiten für differenzierte Aussagen ist der Mangel an einheit¬

lichen Erfassungskriterien (Kopfschmerzen: S. 43, Asthenopische Be¬

schwerden: S.16).

In den letzten Jahren haben mehrere epidemiologische Langzeitstudien (Cole und

Maddocks 1996; Aarâs, Horgen et al. 1998; Mocci, Serra et al. 2001) wichtige Impul¬

se aus der Asthenopie-Forschung in die Ergonomie gegeben. Studienaufbau und

Resultate von zwei dieser Langzeitstudien werden hier kurz erläutert und diskutiert.

Cole und Maddocks (1996) untersuchten während sechs Jahren jährlich 692 Perso¬

nen, die am Bildschirm arbeiteten und 624 Personen, die einer Büroarbeit ohne Bild¬

schirm nachgingen (Kontrollgruppe). Nebst Fragebögen zu Seh- und Augenbe¬

schwerden wurden unterschiedliche ophthalmologische Untersuchungen durchge¬

führt, u.a. Sehschärfe und Refraktion. Der Vergleich zwischen den zwei Gruppen

zeigte, dass der Bildschirm nicht als Risikofaktor für pathologische Veränderungen

des visuellen Systems einzustufen ist, aber am Bildschirm vermehrt visuelle Be¬

schwerden auftreten. Lediglich die Symptome "Blendempfindlichkeit" und "schmer¬

zende Augen" konnten als durch den Bildschirm verursacht klassifiziert werden. In

starkem Masse korrelierten Haltungsbeschwerden mit der Bildschirmarbeit. Cole und

Maddocks (1996) zeigten auch auf, dass Personen, welche am Bildschirm arbeiteten

anfänglich weniger optimal mit Brillen ausgerüstet wurden als solche, die nicht an

Bildschirmen arbeiteten. Bildschirmarbeiter waren signifikant kurzsichtiger als die

Kontrollgruppe. Wobei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der anfänglich

schlechtere Visus durch Selektionsmechanismen bedingt ist und nicht durch die Bild¬

schirmarbeit. 18 % der Untersuchten hatten fehlende oder nicht genügende Korrektu-
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ren. Insbesondere wird festgehalten, dass der Bildschirm keine Ursache für einen

Katarakt darstellt, wobei in der untersuchten Population die Prävalenz für einen Kata¬

rakt ca. 4 % betrug. Bei beiden Gruppen ist der Visus signifikant höher als 1.0. Dies

sollte Optometristen dazu anhalten, Refraktionsanomalien nicht nur bis zum Errei¬

chen von Visus 1.0 zu korrigieren.

Mocci, Serra et al. (2001) kombinierten drei Fragebögen: den Teil "Psychische Fakto¬

ren" des Fragebogens über den allgemeinen Berufsstress des Nationalen Instituts für

Arbeitssicherheit und Gesundheit der Vereinigten Staaten von Amerika (NIOSH), ei¬

nen Asthenopie-Fragebogen und einen Fragebogen über subjektive Unannehmlich¬

keiten im Arbeitsbereich (Umweltfaktoren wie: Lärm, Feuchtigkeit, Temperatur, Ta¬

bakrauch, Luftzug, Beleuchtung und Platzverhältnisse). In einer Feldstudie konnte

Mocci die beschriebene Wechselbeziehung zwischen Asthenopie und psychischer

Belastung bestätigen. Neben den zwei Umweltfaktoren Tabakrauch6 und Lärm zeig¬

ten folgende psychische Faktoren Wechselbeziehungen mit asthenopischen Be¬

schwerden: Rollenstress, soziale Unterstützung, Arbeitsbelastung, Unterforderung,

Arbeitszufriedenheit, zwischenmenschliche Konflikte, Selbstwertgefühl und mentale

Arbeitsbelastung, aber nicht körperliche Arbeitsbelastung.

Schlussfolgerungen

Die jüngsten epidemiologischen Studien zu visuellen Beschwerden an Bildschirmar¬

beitsplätzen zeigen folgende Punkte auf:

. Bildschirmarbeit führt zu einer Myopisierung der Personen (Cole und Mad¬

docks 1996).

. Keine erhöhte Prävalenz von pathologischen Veränderungen am Auge kann

festgestellt werden (Cole und Maddocks 1996).

. Eine Chronifizierung von visuellen Beschwerden findet höchstwahrschein¬

lich nicht statt (Schwaninger, Thomas et al. (1989), Mocci, Serra et al.

(2001).

. Typisches Beschwerdebild für Bildschirmarbeitsplätze: Müde Augen, beis-

sende Augen, Druck um die Augen (Mocci, Serra et al. 2001).

. Arbeitsorganisation und Stress haben Einfluss auf die Beschwerden (Mocci,
Serra et al. 2001).

g

Rauchen, Tabakrauch, vgl. auch Zusammenfassung Kapitel Problematik bei der Erfassung
visueller Beschwerden, S. 40 ff.
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Smith (1997) kommt in seiner Studie zum Schluss, dass die meisten Studien zu Ge¬

sundheitsproblemen am Bildschirmarbeitsplatz, speziell der Anfangsjahre 1980-1990,

mit der Einführung von Bildschirmarbeitsplätzen einhergingen. Es müsse davon aus¬

gegangen werden, dass solche Umstellungen der Arbeitstechnik in den meisten Fäl¬

len auch zu grossen Veränderungen in der Arbeitsorganisation und im gesamten Ar¬

beitssystem zu zusätzlichen potenziellen Stressoren führen. Diese Feststellung trifft

auch auf die Studie von Cole und Maddocks (1996) zu und relativiert z.T. ihre

Schlussfolgerungen.

Die Resultate der ausgedehnten epidemiologischen Studien beschreiben Wechsel¬

beziehungen zwischen Asthenopie und mehreren Stressfaktoren und bestätigen

praktisches Erfahrungswissen. Mocci, Serra et al. (2001) vermuten, wie schon ande¬

re vor ihnen, eine Beeinflussung und Interaktionen zwischen Asthenopie und der

subjektiven Bewertung der Arbeitsbelastung. Um diese Interaktionen zu vermeiden,

schlagen sie eine objektive Messung der Arbeitsbelastung vor. Die Arbeit von Mocci

liefert einen wichtigen Beitrag in der Erforschung der Asthenopie bei Bildschirmar¬

beitsplatzbenutzern und wirft zugleich die Frage auf inwiefern sich die „Stresskompo¬

nente" bei der Asthenopie quantifizieren lässt.

1.3.1 Einteilung visueller Beschwerden

Die Definition und die Beschreibung von Augenbeschwerden in der Literatur sind -

bedingt durch die verschiedenen Ansätze und Einsatzgebiete - von einer verwirren¬

den Vielfalt. Diese Tatsache kompliziert die Erfassung und Auswertung dieser Be¬

schwerden und den Austausch von Wissen über die Asthenopie. Für die vorliegende

Arbeit wurde deswegen eine breit gefasste Definition der Asthenopie gewählt (Kapitel

1.2). In der Praxis gestaltet sich das Wahrnehmen, Unterscheiden und Beschreiben

von visuellen Beschwerden oft schwierig. Oftmals bestehen gleichzeitig funktionale

Einschränkungen des Auges (Sehdefizite), Beschwerden im Augenbereich und Be¬

schwerden im Bereich des gesamten visuellen Systems (Stirn, Kopf); sie werden ein¬

zeln, nur in Kombination bzw. vermischt wahrgenommen. Dies führt dazu, dass As-

thenopiefragen in vielen Fällen eine geringe Spezifität und Sensitivität aufweisen. Es

wurde mehrheitlich festgestellt, dass individuell gewisse Beschwerden gar nicht oder

überproportional wahrgenommen werden bzw. individuell gewisse Beschwerden auf

spezifische Be- oder Entlastungsmassnahmen keine Änderung erfahren. Um dieses
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Problem der fehlenden Spezifität und Sensitivität bei der Erfassung von asthenopi¬

schen Beschwerden zu lösen, sind eine ganze Reihe von möglichen Verbesserun¬

gen vorgeschlagen bzw. Lösungen entwickelt worden:

. Gestaltung der Fragebögen (Menozzi 1998; 2002; Bellaïche Shavit, Menoz¬

zi et al. persönliche Mitteilung)

. Kombination verschiedener Erhebungsmethoden (Chi und Lin 1998; Mocci,
Serra et al. 2001 ; Stüdeli und Menozzi 2003a)

. Beschwerdefragen auf klar definierbare Tätigkeiten respektive Belastungen
ausrichten. So hat sich zum Beispiel für die Bildschirmarbeit ein Quasi¬

Standard entwickelt (Kapitel 1.6).

. Statistisches Zusammenfassen von Beschwerden in Beschwerdegruppen
(Collins, Brown et al. 1990b; Sheedy, Hayes et al. 2003)

Beim Ansatz der Gestaltung der Fragebögen werden nur Beschwerdegruppen oder

Beschwerden abgefragt, welche nicht miteinander verwechselt oder in Zusammen¬

hang gebracht werden können. U.a. folgende drei Gruppierungen wurden bisher an¬

gewandt:

Heuer (1993) unterteilt in seiner Studie über den Beitrag der Vergenzruhelage zur vi¬

suellen Ermüdung die Beschwerden in drei Kategorien: Sehbeschwerden, Augenbe¬

schwerden und Sehstörungen. Aufgrund welcher Kriterien er die Beschwerden in

diese drei Kategorien unterteilt, bleibt unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass

er die visuelle Ermüdung aufgrund von Beschwerdecharakteristiken, die sich zeitlich,

örtlich oder aufgrund der Art der Beeinträchtigung unterscheiden, in diese drei Kate¬

gorien aufgeteilt hat. Auffallend bei dieser Einteilung ist die Kategorie "Sehstörung",

welche eine Reduktion der Leistung bzw. eine Minderung der visuellen Leistungsfä¬

higkeit impliziert.

Menozzi (1998; Menozzi 2002) moderierte anlässlich eines Workshops "um die un¬

genügende Spezifität einzelner Fragen zu asthenopischen Beschwerden zu erhöhen"

eine Expertenrunde an der 11th International Ergonomics and Safety Conference, Zü¬

rich im Juli 1996. Das Resultat war die Unterteilung der asthenopischen Beschwer¬

den in drei Beschwerdekomplexe:

. visuell wahrnehmbare, physiologische Veränderungen am Augapfel (blurred
vision, double vision, afterimages in periphery, photophobia, fixation prob¬
lems, sand in the eyes, tears, red eyes, dry eyes, smarting, itching)
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. zentralnervöse Symptome mit direkter Beziehung zum Sehen (early fatigue,
headache, feel lowering vision, necessity to concentrate while reading or

during car driving at night)

. indirekter Zusammenhang zum Sehorgan (neck pain, complaints disappear¬

ing over night)

Diese Aufteilung nach physiologischen Kriterien muss als kleinster gemeinsamer

Nenner einer interdisziplinären Gruppe von Asthenopie-Forschern angeschaut wer¬

den und war ein wichtiger erster Schritt zur Vereinfachung der Asthenopie-

Fragebögen. Schierz (2003) fasst die neuesten Erkenntnisse in einer Einteilung der

Beschwerden in drei Kategorien zusammen:

. Augenreizungen: Augenrötungen, Augenbrennen, Gefühl von Sand in den

Augen, tränende Augen, trockene Augen;

. Sehbeschwerden: Erhöhte Licht- und Flimmerempfindlichkeit, Schleier¬

sehen, verschwommenes und doppeltes Sehen;

. Cerebrale Beschwerden: Kopfschmerzen, Ermüdung, Schwindelgefühl.

Bei dieser aktuell üblichen Einteilung visueller Beschwerden ist anzunehmen, dass

sie aufgrund der Beschwerdeart und im Unterschied zu der Einteilung von Heuer

(1993) neu auch aufgrund der Beschwerdeursachen vorgenommen wurde.

In einer Studie mit 79 Bildschirmbenutzern konnten Collins, Brown et al. (1990a) kei¬

ne Korrelationen zwischen Arbeitsumgebung, Tätigkeit und Beschwerden aufzeigen.

Nach einer Gruppierung in drei Beschwerdegruppen ocular, visual und systemic

Symptoms wurden später signifikante Zusammenhänge zwischen der Lesbarkeit am

Bildschirm (legibility; Kontrast, Zeichengrösse und -schärfe) und Augenbeschwerden

ocular discomfort und zwischen den horizontalen Kopfbewegungen und cerebralen

Beschwerden systemic symptoms gefunden und aufgezeigt (Collins, Brown et al.

1990b). In einer anderen Studie haben Neugebauer, Fricke et al. (1992) 50 junge

Erwachsene mit Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Fremdkörpergefühl, Augenrö¬

tungen, Lichtempfindlichkeit, Doppelsehen und Schwierigkeiten beim Wechsel der

Sehdistanz untersucht. Sie konnten keine Korrelationen zwischen den sieben Be¬

schwerden und Refraktionsdefiziten, Sehschärfe binokular und Akkommodation fin¬

den. Die Auswahl dieser Beschwerdefragen erscheint vor dem Hintergrund einer

sehr individuellen Beschwerdewahrnehmung eher zufällig. Diese zwei Studien zeigen

klar die Problematik der Vielzahl von Beschwerdefragen auf. Collins, Brown et al.
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(1990b) können aber auch Möglichkeiten aufzeigen, welche durch eine Gruppierung

der Beschwerden aufgrund von Beschwerdeursachen entstehen.

Schlussfolgerungen

Beschwerdefragen sollten bezüglich ihrer sprachlichen Verständlichkeit und der Un¬

terscheidbarkeit hinterfragt und in allgemein verständliche Beschwerdekomplexe zu-

sammengefasst werden. Eine ursachenspezifische Gruppierung der visuellen Be¬

schwerden erscheint bei Belastungsstudien unerlässlich.

Belastungsspezifische Beschwerdekomplexe können mit unterschiedlichen Entste¬

hungsarten7 begründet werden. Eine Hypothese ist, dass Beschwerden in bzw.

durch das beteiligte und belastete Gewebe entstehen. Sind die belasteten Gewebe

örtlich getrennt, wie z. B. der Ziliarkörper (Akkommodation), die äusseren Augen¬

muskeln (Augenbewegungen) und die Linse (Strahlung), sollten die entsprechenden

Beschwerden auch örtlich unterscheidbar sein (Kapitel 1.4, Ursachen). Es ist anzu¬

nehmen, dass Beschwerden auf der Augenoberfläche, im Stirnbereich oder "im Auge

drin" durch Personen unterschieden werden können (Sheedy, Hayes et al. 2003).

Eine weitere, bislang nicht vertieft verfolgte Möglichkeit ist die Erfassung des genau¬

en Beschwerdezeitpunktes und der -dynamik. Die unterschiedlichen Beschwerdecha¬

rakteristiken in der zeitlichen Dimension können ebenfalls mit unterschiedlichen

Entstehungs- und Erholungsarten der Beschwerden begründet werden (Kapitel 1.5,

Faktor Zeit und Erholung). Es ist anzunehmen, dass zeitliche Aspekte wie "die ersten

fünf Minuten bei einer Tätigkeit" oder "am Abend direkt nach der Arbeit" unterschie¬

den werden können.

Die Erfassung von Beschwerdekomplexen reduziert den Effekt der Abhängigkeit zwi¬

schen den einzelnen Beschwerden, sie verringert die Befragungszeit und erhöht die

Spezifität in einem Kollektiv. Beschwerden werden individuell sehr unterschiedlich

wahrgenommen, bei der Befragung nach ganzen Beschwerdekomplexen ist die

Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Antworten in einem grösseren Kollektiv einheit¬

licher ausfallen.

Sheedy, Hayes et al. (2003) können mit ihrer Studie zwei Entstehungsarten der Asthenopie

(pathways of asthenopia) unterscheiden.
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1.4 Ursachen visueller Beschwerden

Bei den visuellen Beschwerden muss von tätigkeitsspezifischen und tätigkeits-

unspezifischen Beschwerden ausgegangen werden. Nach der gewählten Definition

(Kapitel 1.2) ist die Asthenopie immer eine tätigkeitsspezifische Beschwerde. Das

bedeutet, dass beim Ausbleiben oder bei Reduktion einer belastenden visuellen Tä¬

tigkeit eine Reduktion der asthenopischen Beschwerden zu erwarten ist. Demgegen¬

über treten tätigkeitsunspezifische Beschwerden unabhängig von der visuellen Leis¬

tung auf und zeigen keine Effekte bei Reduktion oder Steigerung der Arbeitsleistung.

Bislang wurden in den meisten Studien die Beschwerdeursachen als eine Kombina¬

tion von tätigkeitsspezifischen und -unspezifischen Faktoren vermutet. D. h. dass

sowohl Zusammenhänge zwischen visuellen Beschwerden und Arbeitsbedingungen

bzw. visueller Tätigkeit als auch Zusammenhänge zwischen visuellen Beschwerden

und tätigkeitsunspezifischen Faktoren aufgezeigt werden konnten.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich ein Konsens über die Gewichtung dieser Fak¬

toren entwickelt. Im Allgemeinen werden individuelle Ursachen für unspezifische Au¬

genbeschwerden aufgeführt8, welche auf unterschiedlichen inneren und externen

Faktoren9 basieren. Es besteht ein Konsens, dass visuelle Tätigkeiten, welche als

"exakte Beobachtungen" umschrieben werden können, als "hohe Sehanforderungen"

eine grosse Belastung für das visuelle System bedeuten. Methling (1996) beschreibt

unphysiologische Anforderungen an das visuelle System, aber auch dessen physio¬

logische Wertebereiche (Kapitel 3.1.1 und Anhang C, S. 91).

Methling (1996) charakterisiert die inneren Faktoren für Augenbeschwerden durch

folgende sechs individuellen Charakteristiken: Konstitution, Disposition, Kondition,

Qualifikation (inkl. Übung), psychische Verfassung und gesundheitliches Befinden.

Unter den externen Faktoren, welche Asthenopie verursachen oder mit ihr assoziiert

werden, sind psychische Arbeitsbelastung und Stress (Smith 1997; Mocci, Serra et

al. 2001), Lichtverhältnisse (Wolska und Switula 1999; Schierz 2003), aber auch

wie individuelle Konstitution, Fehlrefraktion, etc.

Als innere Faktoren werden physiologische und psychische beschrieben, als externe Fakto¬

ren werden u.a. Arbeitsumgebungsparameter aufgeführt.
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technische und ergonomische Faktoren (Läubli, Hunting et al. 1981; Aarâs, Horgen

et al. 1998) identifiziert worden. Aber auch die unterschiedlichen Charakteristiken der

visuellen Beschwerden deuten auf verschiedene Ursachen hin. Folgende Ursachen

werden diskutiert (Schierz 2003):

. Augenreizungen werden auf mangelnde oder schlechte Beleuchtung,
Blendungen, hohe Kontraste im Arbeitsfeld, Umgebungseinflüsse und ergo¬

nomische Defizite zurückgeführt.

. Sehbeschwerden werden mit einer Muskelermüdung der inneren und äus¬

seren Augenmuskeln erklärt.

. Cerebrale Beschwerden werden mit der Beanspruchung bei der visuellen

Informationsverarbeitung und genereller Müdigkeit erklärt.

Im Einzelfall ist der Kausalzusammenhang zwischen einer spezifischen visuellen Tä¬

tigkeit (visuelle Belastung) und der erwarteten Beschwerdeart kaum gesichert. Ver¬

mutet wird eine Kombination von verschiedenen auslösenden Faktoren. Folgende

Hypothesen wurden und werden diskutiert:

. Konstante Akkommodationsanstrengung induziert einen ziliaren Spas¬
mus, welcher verschiedene Augen- und Sehbeschwerden erklären würde

(Donders 1864). Diese These wird durch eine gemessene reduzierte Ak¬

kommodationsbreite nach Arbeit in der Nähe unterstützt (Gur und Ron

1992; Watten und Lie 1992; Lie und Watten 1994).

. Irritationen an der Augenoberfläche stimulieren via Nervenreizungen
auch weitere Gewebe im Innern der Augen. Eine reduzierte Blinzelrate

(Yaginuma, Y.H. et al. 1990; Nibel 1995), Tränenfluss (Patel, H.R. et al.

1991), Gewebeerweiterungen (Burns 1995) und der Zusammenhang von

visuellen Beschwerden und Staubexposition bei Bildschirmarbeitsplätzen
(Mocci, Serra et al. 2001) unterstützen die These über diesen Mechanis¬

mus.

. Überlastung der Okulomotorik kann eine erhöhte Aktivierung der Kopf-
und Halsmuskeln auslösen, welche zu Kopfschmerzen beitragen kann. Die¬

se These würde durch eine erhöhte Prävalenz von Kopfschmerzen bei Ar¬

beit in der Nähe unterstützt (Lie und Watten 1994).

Leider ist es aufgrund unterschiedlicher Versuchsdesigns und Beschwerdeerhe¬

bungsverfahren schwierig, Studienresultate 1:1 zu vergleichen. Die Erfassung von

Ausmass und Häufigkeit einer eher willkürlichen Anzahl visueller Beschwerden er¬

scheint wenig erfolgreich. Deshalb wurde und wird vermehrt nach Lösungen gesucht,

welche die visuellen Tätigkeiten und die vermuteten Beschwerdeursachen besser in

das Erfassungskonzept miteinbeziehen. Für einige visuelle Tätigkeiten kennt man die
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Prozesse, welche im visuellen System ablaufen, sehr genau (z. B. Lesen). Man kennt

auch Belastungsmechanismen (z. B. Blickbewegungen, Akkommodation, Fixation),

welche an verschiedenen Orten des visuellen Systems wirken. Trotzdem kann man

visuelle Beschwerden nur sehr bedingt visuellen Tätigkeiten zuteilen. Dieser Thema¬

tik ist Sheedy, Hayes et al. (2003) mit einer experimentellen Provokationsstudie

nachgegangen.

Provokationsstudie von Sheedy, Hayes etal.

Sheedy, Hayes et al. (2003) hatten das Ziel herauszufinden, ob und inwiefern der

Beschwerdeort von den beschwerdeauslösenden Belastungen abhängt. Zu diesem

Zweck führten sie mit 20 Versuchpersonen (VPn) eine Provokationsstudie im Labor

mit acht verschiedenen Belastungen durch: Forcierter Astigmatismus, Sehen in die

Nähe, Blickrichtung aufwärts, trockene Augen, alternierendes Lesen von Sätzen

durch ±1.50 Linse (lens flipper), kleine Schrift, Blendung und flackerndes Licht (fli¬

cker). Die VP lasen unter den spezifischen Zusatzbelastungen Texte, bis die subjek¬

tiven Beschwerden (discomfort) "fast nicht tolerierbar" waren, maximal aber während

15 Minuten. Nach jeder Provokationsphase beschrieben die VP Ausmass und Lokali¬

tät (vor, hinter, unter, über, rundherum, ausserhalb, zwischen oder im Zentrum der

Augen) folgender neun visuellen Beschwerden: Brennen, Schmerz, Beanspruchung,

Irritation, Tränenfluss, unscharfes Sehen, doppeltes Sehen, Trockenheit, und Kopf¬

schmerzen. Die Resultate zeigen, dass die unterschiedlichen Belastungsarten mit

den entsprechenden Beschwerden (ausser unscharfes Sehen) signifikant korrelieren.

Mittels principal factor analysis konnte aufgezeigt werden, dass die Beschwerden in

zwei unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden können: "externe Beschwerden"

und "interne Beschwerden". Drei Beschwerdeorte korrelieren signifikant mit den zwei

Beschwerdegruppen. Externe Beschwerden treten vorne oder unterhalb des Auges

auf, interne Beschwerden hinter dem Auge (Tabelle 1). In die Gruppe der internen

Beschwerden fallen: Kopfschmerzen, visuelle Beanspruchung, Schmerz, Doppelse¬

hen und unscharfes Sehen. In die Gruppe der externen Beschwerden fallen: Irritati¬

on, Brennen, Trockenheit und Tränenfluss. Sheedy, Hayes et al. (2003) argumentie¬

ren, dass die Wahrscheinlichkeit am grössten ist, dass das bei visuellen Tätigkeiten

belastete Gewebe auch die visuellen Beschwerden (feelings of discomfort) generiere.
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Tabelle 1 Interne und externe Beschwerden (ISF, ESF: external and internal

symptom factors), welche durch acht Belastungen provoziert wurden und ihre ty¬

pische Lokalisierung. Dargestellt sind die korrelierenden Faktoren nach Sheedy,

Hayes etal. (2003).

Belastung
Ursache

Beschwerden
Beschwerdeort

Lokalisierung
Trockene Augen
Blendung
Blickrichtung aufwärts

Kleine Schrift

Flicker

extern

Brennen

Irritation

Trockenheit

Tränenfluss

Vorne am Auge
Unter dem Auge

"lens flipper"
Sehen in die Nähe

"mixed" Astigmatismus

intern

Beanspruchung
Schmerz

Kopfschmerzen

Hinter dem Auge

Als Beispiele führen sie für die Konvergenzreaktion den inneren geraden Augenmus¬

kel (M. rectus medialis), für die Akkommodation den Ziliarkörper und für trockene

Augen die vordere Augenoberfläche auf. In der Diskussion kommen sie zum Schluss,

dass ihre Resultate das Vorhandensein von mindestens zwei unterschiedlichen Ent¬

stehungsarten von Asthenopie (pathways of asthenopia) unterstützen.

Die Studie von Sheedy, Hayes et al. (2003) kann den direkten Bezug von ungünsti¬

gen Umgebungsbedingungen und subjektiven Augenbeschwerden im Labor aufzei¬

gen. Als Novum wurden Beschwerden gleichzeitig aufgrund ihrer Art (n = 8), ihres

Ausmasses (Bewertung mittels visueller Analog-Skala) und ihrer Lokalisierung (Ort)

charakterisiert. Überdies konnte auch nachgewiesen werden, dass asthenopische

Beschwerden bei einseitigen Belastungen sehr wohl spezifisch auftreten können. Die

Studie zeigt aber auch auf, dass viele Beschwerden sich in einer gegenseitigen Be¬

ziehung befinden. Was die Studie nicht aufzeigen kann, sind Langzeiteffekte: Be¬

schwerden, die erst nach 20 - 40 Minuten und mehr auftreten oder wieder ver¬

schwinden, können durch das gewählte Studiendesign nicht provoziert werden. Die

Belastungs- oder Provokationsdauer betrug durchschnittlich 5 Minuten und maximal

15 Minuten, die Ruhepause zwischen den Belastungen betrug 5 Minuten. Aufgrund

der Fragestellung wurde dem Faktor Zeit zu wenig Beachtung geschenkt. Eine Ru¬

hepause von fünf Minuten erscheint für Beschwerden, die "fast nicht tolerierbar" sind,

deutlich zu wenig für eine vollständige Erholung (Kapitel 1.5).

Damit die Resultate für die Praxis umsetzbar gemacht werden können, wäre ein

nächster Schritt die Untersuchung von Beschwerdeverläufen während und nach

solch spezifischen Provokationen. Dies würde das praktische Wissen im Hinblick auf
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die Prävention von tätigkeitsspezifischen visuellen Beschwerden vergrössern. Eine

Möglichkeit für ein entsprechendes Versuchsdesign wurde durch Stüdeli und Menoz¬

zi (2003b) aufgezeigt.

Tätigkeit, Umgebungsbedingung und psychische Beanspruchung sind Einflussfakto¬

ren der Asthenopie. Diese Tatsache wirft die Frage auf, in welchem Ausmass Art und

Länge der Tätigkeit, Arbeitsintensität und Arbeitszeitmanagement (z. B. Pausenma¬

nagement) die visuellen Beschwerden beeinflussen. Zu tätigkeitsspezifischen Be¬

schwerden gibt es eine grosse Anzahl Literaturstellen für spezifische Belastungen

und eine breite Diskussion. Bis anhin wurden allerdings noch kaum Aussagen über

den Einfluss von Arbeitsintensität und Pausenmanagement (resp. Erholungsmana¬

gement, Erholung von visuellen Beschwerden) auf asthenopische Beschwerden ge¬

macht.

1.5 Erholung von visuellen Beschwerden

Die Erholungszeit von asthenopischen Beschwerden wird in der Literatur kontrovers

diskutiert. Der Grund dafür ist in einer Vielzahl von Begriffen, Definitionen, Messme¬

thoden und Beschwerdeursachen zu suchen. Beispiele für diese Kontroversen sind

einfach zu finden. So stellen Miyao, Hacisalihzade et al. (1989) während ihrer Expe¬

rimente eine Erholungszeit "von weniger als 1 Minute" fest, während Läubli, Hunting

et al. (1981) aufzeigen konnten, dass tätigkeitsbedingte Beeinträchtigungen des Au¬

ges am darauf folgenden Morgen noch messbar waren. Sheedy, Hayes et al. (2003)

liefern einige Anhaltspunkte zur Dynamik von visuellen Beschwerden. In ihrer Studie

Hessen sie 20 Versuchspersonen unter Laborbedingungen Texte lesen. Nacheinan¬

der wurden sie beim Lesen acht verschiedenen Zusatzbelastungen ausgesetzt. Die

Exposition mit den Zusatzbelastungen dauerte, bis die Beschwerden "kaum mehr to¬

lerierbar" (barely tolerable) waren, und wurde nach maximal 900 s abgebrochen. Im

Mittel über die acht Zusatzbelastungen wurde die Beschwerdegrenze nach 478 s ±

214 s erreicht. Dieser Wert kam zustande nach der Eliminierung der Werte aus der

Zusatzbelastung "trockene Augen" (542 s ± 121 s). Diese Zusatzbelastung wurde

meines Erachtens ungeschickt gewählt, da sie von der Versuchsperson selber aus¬

geführt wurde und deshalb nicht als standardisierte Belastung gezählt werden kann.

Sheedy, Hayes et al. (2003) machen keine konkreten Angaben über die Erholung,



28 Einführung

lassen die Versuchspersonen aber nach jeder Provokation 300 s ausruhen. Diese

Resultate, aber auch diejenigen aus den grossen epidemiologischen Studien, stützen

die These, dass asthenopische Beschwerden sich ausser in ihrer Entstehungsdyna¬

mik auch in ihrem Erholungsdynamik unterscheiden lassen (Stüdeli und Menozzi

2003b).

Einfluss von Arbeitspausen

Zur Erforschung des Einflusses von Pausen auf visuelle Beschwerden von Bild¬

schirmarbeitsplatzbenutzern wurden mehrere Studien durchgeführt. Schwaninger,

Thomas et al. (1989) konnten keinen positiven Effekt auf die Beschwerden bei mehr

Kurzpausen feststellen, kamen aber zur Erkenntnis, dass Kurzpausen, wenn sie frei

gewählt werden können, einer Entlastungsreaktion entsprechen und durch Personen

mit häufigeren Beschwerden auch vermehrt eingesetzt werden. Aufgrund der Resul¬

tate aus umfangreichen Befragungen bei 2722 Bildschirmarbeitsplatzbenutzern un¬

terstützt diese Studie die Forderung nach einer Beschränkung der täglichen Bild¬

schirmarbeitszeit. Leodolter, Lindorfer et al. (1996) fragten in einer Studie mit 260 Te¬

lekommunikationsmitarbeitenden nach folgenden vier subjektiven Beschwerden:

"Augenbrennen", "Kopfschmerzen", "Sehverschlechterung" (wobei von einer Myopi-

sierung ausgegangen wurde) und "Müdigkeit nach der Bildschirmarbeit". Sie konnten

aufzeigen, dass bei weniger als 10 Minuten Bildschirmpausen pro Stunde signifikant

mehr Kopfschmerzen, Augenbrennen und Müdigkeit auftreten. Bei Mitarbeitenden

mit täglich mehr als vier Stunden Bildschirmarbeit trat eine erhöhte Myopisierung und

Müdigkeit auf. Die Resultate von Leodolter, Lindorfer et al. (1996) zeigen Zusam¬

menhänge zwischen Bildschirmarbeit (Pausen und Gesamtdauer) und asthenopi¬

schen Beschwerden auf, die Limiten "10 Minuten Bildschirmpausen" und "vier Stun¬

den Bildschirmarbeit pro Tag" wurden aber aus den Empfehlungen zu Bildschirmar¬

beitsplätzen von Holler, Kundi et al. (1975) übernommen und nicht weiter empirisch

geprüft. Aussagen über Pausenlängen, Qualität der Pausen und asthenopische Be¬

schwerden können aus dieser Studie nicht gemacht werden.

Einfuss der allgemeinen Ermüdung

Asthenopie muss bei tiefen und mittleren visuellen Anforderungen nicht zwingend die

Leistung beeinträchtigen, bei hohen Sehleistungen hingegen (z. B. im Sport) tritt eine

Beeinträchtigung der Leistung durch visuelle Beschwerden zu Tage. Sobald das Se¬

hen beeinträchtigt wird, spricht man auch von visueller Ermüdung (visual fatigue).
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Umgekehrt wird immer wieder festgestellt, dass eine visuelle Ermüdung nur selten

bzw. nur ab einem gewissen Ausmass auch als Beschwerde wahrgenommen wer¬

den. Die Begrifflichkeiten sind auch in diesem Punkt in Literatur und Praxis oft verwir¬

rend und unklar. Es muss davon ausgegangen werden, dass bisher aufgrund dieser

sprachlich und inhaltlich undeutlichen Trennung zwischen der visuellen Ermüdung

und visuellen Beschwerden der Einfluss der allgemeinen Ermüdung auf die visuelle

Beanspruchung bzw. Beschwerden und Leistungsfähigkeit kaum breit diskutiert wer¬

den konnte.

Aufgrund neuerer Studien, welche das Konzept von zwei oder auch drei Entste¬

hungsarten von visuellen Beschwerden propagieren (Sheedy, Hayes et al. 2003),

darf man davon ausgehen, dass nur ein Teil der visuellen Beschwerden Ermüdungs¬

effekte sind. Die neuen Studien zeigen auf, dass visuelle Beschwerden z.T. auch

spezifisch direkt nach hohen Sehleistungen oder aufgrund ungünstiger Umgebungs¬

faktoren (Blendung, trockene Luft) akut entstehen können. Der Standpunkt von Heu¬

er (1993) und Nibel (1995) muss aufgrund der neuen Resultate verfeinert bzw. um

neue Aspekte erweitert werden. Megaw (1995) stellte fest, dass die Belastung der

inneren und äusseren Augenmuskeln stark voneinander abhängig sind. Aufgrund

uneinheitlicher Resultate bezüglich Beschwerden müsse davon ausgegangen wer¬

den, dass Überlastungen der äusseren (Augenbewegungen) und der inneren Au¬

genmuskeln (Akkommodationsmechanismus) nicht auseinander zu halten sind. Sei¬

ne Schlussfolgerung, dass die verminderte Sehschärfe, Akkommodationsbreite und

Flimmerverschmelzungsfrequenz Ermüdungserscheinungen seien, ist nachvollzieh¬

bar. Andererseits erachte ich es als Trugschluss, wenn man daraus folgert, dass vi¬

suellen Beschwerden zu einem grossen Teil reine Ermüdungserscheinungen sind.

Chi und Lin (1998) verglichen anhand der drei visuellen Tätigkeiten Lesen, Überwa¬

chen und Verfolgen am Bildschirm10 die Sensitivität und die Spezifität von sieben Er¬

fassungsmethoden der visuellen Ermüdung11. Für eine Belastungsdauer von 20 Mi-

Die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben an Bildschirmarbeitsplätzen werden als reading,

monitoring und tracking umschrieben.

Folgende Erfassungsmethoden wurden angewandt: Akkommodationsbreite, Sehschärfe,

Pupillendurchmesser, Flimmerverschmelzungsfrequenz, Beschleunigung der Augenbe¬

wegung, subjektive visuelle Ermüdung und Leistung.
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nuten zeigten Pupillendurchmesser, Augenbewegungen und subjektive visuelle Er¬

müdung genügend Spezifität, um die drei Tätigkeiten signifikant unterscheiden zu

können. Augenbewegungen und subjektive visuelle Ermüdung haben als einzige ei¬

ne genügende Sensitivität, um Belastungsunterschiede durch unterschiedliche Ar¬

beitsdistanzen zum Bildschirm, unterschiedliche Kontrastverhältnisse des Bild¬

schirms und unterschiedliche Geschwindigkeiten der dargestellten Zeichen signifi¬

kant abzubilden12. In einem zweiten Schritt, nachdem die Belastungsdauer von 20

auf 60 Minuten erhöht wurde, zeigten auch die Akkomodationsbreite, die Sehschärfe

und die Flimmerverschmelzungsfrequenz eine gute Sensitivität bezüglich Belas¬

tungsunterschieden, aber weiterhin keine Spezifität, um die verschiedenen Tätigkei¬

ten zu unterscheiden.

Die Resultate von Chi und Lin (1998) zeigen klar den grossen Einfluss der Belas¬

tungsdauer auf das Beschwerdeausmass und die Genauigkeit der Erfassung auf. Sie

zeigen aber auch, dass relativ kleine Belastungsunterschiede bei erhöhter Belas¬

tungsdauer einen grossen Einfluss auf die visuellen Beschwerden haben können.

Noch kaum diskutiert wurde Habituationseffekte an gewisse visuelle Tätigkeiten und

Belastungen, aber auch an visuelle Beschwerden.

Schlussfolgerungen

Visuelle Beschwerden unterscheiden sich sowohl in ihrer Entstehungs- als auch in ih¬

rer Erholungscharakteristik. Sehleistungen haben Einfluss auf die zentralnervöse

Ermüdung und diese wiederum beeinflusst bis zu einem gewissen Ausmass die Seh¬

leistung. Belastungsunterschiede, welche sich bei einer Belastungsdauer von 20 Mi¬

nuten kaum auf die Beschwerden auswirken, zeigen bei einer Erhöhung der Belas¬

tungsdauer von 20 auf 60 Minuten eine deutliche Wirkung.

Für das Management von visuellen Beschwerden bzw. von Massnahmen zur Reduk¬

tion der Belastung sind die Belastungszeit und das Ausmass der geforderten Seh¬

leistung bzw. die individuelle Beanspruchung durch die geforderte Sehleistung ent¬

scheidend. Der Einfluss der Habituation wurde bisher wenig diskutiert, erscheint aber

Die Arbeitsdistanz zum Bildschirm betrug 40 cm und 80 cm, die Kontrastverhältnisse der

Bildschirme 11:1 und 6:1 und die der dargestellten Zeichen 8.1 °s"1 und 16.2 °s"1.
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für das Management von visuellen Beschwerden ebenfalls bedeutend. Dazu müssen

Studienresultate vorliegen, welche Aussagen über den Einfluss von Leistungsspitzen

(Arbeitsintensität), Ermüdung und Erholung auf visuelle Beschwerden zulassen. Zu

diesem Zweck muss die Erfassung von visuellen Beschwerden:

. an den spezifischen Arbeitsplätzen

. während der normalen Arbeitszeiten

. mit hoher zeitlicher Auflösung

erfolgen. Zusätzlich erscheint es wichtig, neben dem Beschwerdeausmass auch die

subjektive Beanspruchung bzw. den Grad der persönlichen Einschränkung durch die

Beschwerden erfassen zu können. Aufgrund dieser Feststellung ist es wichtig, Nähe¬

res über den Einfluss des allgemeinen Stresses auf die Beantwortung von aktuellen

visuellen Beschwerden abzuklären. Diese Fragestellung wurde durch die parallele

Erfassung der subjektiven Beanspruchung in mehreren Feldstudien aufgegriffen

(Kapitel 2.3).

1.6 Erfassung aktueller visueller Beschwerden

Durch die Studien von Cole und Maddocks (1996) und Mocci, Serra et al. (2001) ha¬

ben sich sechs visuelle Beschwerden (Symptome) als Quasi-Standard-Fragen für die

Erfassung von Augenbeschwerden an Computerarbeitsplätzen etabliert: Unscharfes

Bild, Schmerzen im Auge, häufiger Lidschlag (blinzeln), Schweregefühl in den Au¬

gen, Juckreiz und Doppelsehen. Die Auswahl der Fragen wurde speziell für Bild¬

schirmarbeitsplätze zusammengestellt. Sie kann in ihrer spezifischen Ausrichtung auf

Bildschirmarbeitsplätze mit dem KABA-Leitfaden zur Analyse der Aufgabenteilung

zwischen Mensch und Computer verglichen werden (Dunckel, Volpert et al. 1993).

Neben Fragebögen mit sechs Items (Tyrell und Leibowitz 1990; Cole und Maddocks

1996; Mocci, Serra et al. 2001) sind aber auch solche mit neun (Sheedy, Hayes etal.

2003), zehn (Wolska und Switula 1999) oder sogar 30 Items (Yoshitake 1978) für

Bildschirmarbeitsplätze eingesetzt worden. Wie angesprochen besteht die Problema¬

tik, dass, je genauer man die Beschwerdebilder mit unterschiedlichen Beschwerde¬

fragen erfassen will, die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Fragen umso gros-
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ser werden. Eine Zusammenfassung in Beschwerdegruppen erscheint deswegen

äusserst sinnvoll (Schlussfolgerungen Kapitel 1.3 und 1.4).

Die Fragebögen unterscheiden sich nicht nur bei den abgefragten Beschwerden (An¬

zahl, Charakteristik, Bewertung), sondern auch im Befragungshorizont bezüglich Be¬

schwerdedauer und Beschwerdezeitpunkt: Welche der folgenden Beschwerden hat¬

ten Sie im letzten Monat (Horizont) während oder nach der Arbeit? Ein langfristig¬

rückwirkender Befragungshorizont (Welche der folgenden Beschwerden hatten Sie

im letzten Monat während oder nach der Arbeit?) empfiehlt sich für epidemiologische

Studien mit einem kleinen Beschwerdekatalog und reiner Befragung der Prävalenz.

Beispiele dazu sind die Studien von (Cole und Maddocks 1996; Mocci, Serra et al.

2001). Sind Beschwerdehäufigkeiten und die Intensität der Beschwerden von Inte¬

resse, ist man auf "frische", aktuelle Erfahrungen der Beschwerden angewiesen und

wählt mit Vorteil einen Befragungshorizont von kürzerer Dauer: Beschwerden in der

letzten Woche, an diesem Tag, in der letzten Stunde oder in diesem Moment

(Schlussfolgerungen Kapitel 1.3). Eine gewisse Sonderstellung in dieser Hinsicht ha¬

ben Beschwerdetagebücher. Mit ihnen können auch aktuelle Beschwerden erfragt

und Beschwerdeverläufe aufgezeigt werden. Die Resultate von Nibel (1995) zeigen

auch methodische Grenzen von Beschwerdetagebüchern auf: Die aktuellen Be¬

schwerden haben bei Beschwerdetagebüchern keinen einheitlichen Referenzwert,

sondern bilden über den Tag addierte Differenzbeträge der subjektiven visuellen Be¬

schwerden ab. Beim Ausfüllen der aktuellen Beschwerden wird man direkt mit seinen

vorhergehenden Beschwerden konfrontiert, eine verstärkte Abhängigkeit zu den vo¬

rangehenden Rückmeldungen ist aus diesem Grunde sehr wahrscheinlich.

Erfasst werden sollen visuelle Beschwerden, welche Hinweise auf die aktuelle indivi¬

duelle Beanspruchung des visuellen Systems geben. Menozzi (1998) schlägt wie im

Kapitel 1.3.1 ausgeführt, drei Fragenkomplexe vor:

1. visuell wahrnehmbare, physiologische Veränderungen am Augapfel

2. zentralnervöse Symptome mit direkter Beziehung zum Sehen

3. indirekter Zusammenhang zum Sehorgan

Gestützt auf diese Fragekomplexe und die Schlussfolgerungen aus der Literatur,

wurde der Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden (Stüdeli, Bellaï-

che Shavit et al. 2001 ) zusammengestellt:
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. Haben Sie in diesem Moment Augenbeschwerden?

. Haben Sie in diesem Moment Kopfschmerzen?

. Wie gross ist bis zu diesem Moment Ihre visuelle Anstrengung bzw. Ihre

Augenbelastung?

Die ersten zwei Fragen sind bewusst sehr offen formuliert, in der Absicht, ganze Be¬

schwerdekomplexe gleichzeitig und gesamthaft erfassen zu können. Unter "Augen¬

beschwerden" sollen Sehbeschwerden, Sehdefizite und Beschwerden, unter "Kopf¬

schmerzen" alle Beschwerden in der Peripherie der Augen und am Kopf erfasst wer¬

den. Der zeitliche Befragungshorizont ist mit "in diesem Moment" kurz gewählt, im

Wissen, dass Antworten zu Empfindlichkeitsfragen die aktuell wahrgenommenen

Empfindungen, aber auch die erwartete Beanspruchung der nahen Zukunft mit ein-

zubeziehen (Müller und Basler 1993). Die Beschränkung auf nur drei Fragen ermög¬

lichte den Gebrauch von skalierten Antworten. Diese bewerten die erfragten Be¬

schwerden zwischen "keine/nichts" und "sehr stark" auf einer Likert-Skala (Likert

1932) von 0 bis 10, oder auf einer visuellen Analog-Skala (VAS) von 0 bis 10 Zenti¬

metern (Chapman, Casey et al. 1985). Im weiteren Verlauf werden die Items des Fra¬

gebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden als "visuelle Beschwerden",

"Kopfschmerzen" und "visuelle Belastung" in % oder als Fraktion des Maximalwertes

(100 % respektive 1 entsprechen 10 auf der Likert-Skala und 10 cm auf der VAS-

Skala) angegeben.

Papas und Schultz beschreiben (1997), dass die Likert-Skala von den Personen ten¬

denziell einfacher zu handhaben ist, gegenüber einer VAS-Bewertung aber eine Ten¬

denz zum "Aufrunden" besteht. Bewertungen von Schmerz mittels VAS (VAS-

Bewertung) weisen hohe Korrelationen mit numerischen oder verbalen Bewertungen

auf (Kremer, A.J. et al. 1981; Carlsson 1983) und zeichnen sich durch eine hohe Re¬

produzierbarkeit aus (Revill, Robinson et al. 1976). Andererseits kommen Papas und

Schultz (1997) zum Schluss, dass für die Bewertung der Sehqualität (visual quality)

sowohl VAS als auch Likert-Skala nur bei guter Sehqualität genügende Wiederhol¬

barkeit und interne Konsistenz (inter-method agreement) vorweisen, bei steigender

Sehunschärfe nahmen diese stark ab.
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1.6.1 Aktuelle psychische Beanspruchung

Sowohl Stress als auch die daraus folgenden Stressreaktionen haben Einfluss auf

die visuelle Leistungsfähigkeit und somit auch auf die individuelle Beanspruchung ei¬

ner Person. Aus mehreren Gründen drängt sich deshalb bei der Erhebung von aktu¬

ellen visuellen Beschwerden eine gleichzeitige Erhebung der aktuellen psychischen

Beanspruchung auf:

• Réhabilitât: Grundsätzlich ist anzunehmen, dass als Mass für die Zuverlässig¬

keit von Fragen zu momentanen subjektiven Befindlichkeiten der Retestkoeffi¬

zient eher ungeeignet ist, da das aktuelle Befinden perse eine instabile Grös¬

se ist. Geht man von einer Tendenz des Systems zu einem Gleichgewichtszu¬

stand aus, ist anzunehmen, dass in einem funktionierenden System die aktu¬

elle psychische Beanspruchung und die aktuellen visuellen Beschwerden kor¬

relieren. Unter diesen Voraussetzungen kann eine existierende Korrelation als

Reliabilitätsnachweis für das System herangezogen werden.

• Validität: Ein Fragebogen über aktuelle visuelle Beschwerden, welche als Be-

anspruchungsmass für das visuelle System herangezogen werden, muss sen¬

sitiv gegenüber relevanten Situationseinflüssen wie z. B. das Erbringen hoher

Sehleistungen sein. Da Stress Einfluss auf die visuelle Leistungsfähigkeit hat,

sollte bis zu einem gewissen Grad die aktuelle psychische Tätigkeit einen pa¬

rallelen Verlauf mit physiologischen Beanspruchungsparametern aufzeigen.

Je bedeutender in einer arbeitswissenschaftlichen Fragestellung die kognitiven und

psychischen Aspekte werden, umso bedeutender wird auch die Quantifizierung der

individuellen Beanspruchung. Die Stressforschung quantifiziert nicht die Belastung,

sondern die Beanspruchung. Ausgehend von der Annahme, dass Personen den

Grad ihrer Beanspruchung subjektiv spüren und in Zusammenhang mit ihren Leis¬

tungsvoraussetzungen einschätzen können, werden subjektive Beurteilungen als

Beanspruchungsindikatoren verstanden (O'Donnell und Eggemeier 1986). In der

Stressforschung wird davon ausgegangen, dass diese Indikatoren - bewusst oder

unbewusst - in Zusammenhang gebracht werden mit der von sich selber erwarteten

aktuellen Belastbarkeit.

Zur Erfassung der subjektiv erlebten Beanspruchung existieren verschiedenste Fra¬

gebögen und Instrumente. Aufgrund seiner Eignung für kurze Retestintervalle er¬

wähnenswert, ist der Kurzfragebogen zur aktuellen Beanspruchung (KAB) von Müller
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und Basler (1993), mit welchem die aktuelle psychische Beanspruchung bestimmt

werden kann. Dieser Fragebogen kann innerhalb einer halben Minute ausgefüllt wer¬

den und korreliert mit der aktuell wahrgenommenen und der erwarteten psychischen

Beanspruchung der nahen Zukunft.

Im KAB-Fragebogen müssen die Teilnehmer ihren psychischen Zustand in sechs

Dimensionen von gegensätzlichen Adjektiven einstufen. Die Teilnehmer bestimmen

quantitativ ihre gegenwärtige Belastung innerhalb einer sechsstufigen Bewertungs¬

skala zwischen den Gegensatzpaaren. Die Ausgangsfrage für den KAB-Fragebogen

lautet: "Jetzt fühle ich mich...." (Tabelle 2).

Tabelle 2 Bewertung der Beanspruchung beim Kurzfragebogen zur aktuellen

Beanspruchung (KAB) auf die Frage: "Jetzt fühle ich mich...." (Müller und Basler

1993). Dargestellt sind die sechs Gegensatzpaare und die für die Befragten nicht

einsehbare Bewertung je Item von 1 bis 6.

sehr ziemlich eher eher ziemlich sehr

angespannt 6 5 4 3 2 1 gelassen

gelöst 1 2 3 4 5 6 beklommen

besorgt 6 5 4 3 2 1 unbekümmert

entspannt 1 2 3 4 5 6 unruhig

skeptisch 6 5 4 3 2 1 vertrauensvoll

behaglich 1 2 3 4 5 6 unwohl

Der Mittelwert der sechs Bewertungen aus Tabelle 2 ergibt das Mass der Beanspru¬

chung. Im weiteren Verlauf wird dieses Mass als aktuelle psychische Beanspruchung

(Werte zwischen 1 und 6) oder als Beanspruchungs-Index, angegeben in % oder als

Fraktion der Höchstbeanspruchung (100 % respektive 1 entspricht dem Maximalwert

6 einer aktuellen psychischen Beanspruchung).

Schlussfolgerungen

Über die Erfassung von aktuellen visuellen Beschwerden ist wenig Wissen vorhan¬

den. Bestehende Konzepte mit Beschwerdetagebüchern haben den Nachteil von

systematischen Fehlern bei der Erfassung.
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Um die zeitliche Dimension visueller Beschwerden besser zu erfassen, ist man auf

möglichst kurze Retestintervalle angewiesen. Je kürzer diese Retestintervalle ge¬

wählt werden und je kleiner der Befragungshorizont für die Erfassung von Beschwer¬

den gewählt wird, umso bedeutender ist das Wissen um die kurzfristigen Schwan¬

kungen der Beschwerden und deren allgemeine Dynamik. Zu Aspekten der Dynamik

asthenopischer Beschwerden ist bis anhin wenig bekannt und die wenigen vorhan¬

denen Studien können keine gesicherten Erkenntnisse liefern.

Es muss angenommen werden, dass sowohl kurzzeitige Belastungen an das bzw.

des visuellen Systems als auch die aktuelle physische Beanspruchung Einfluss ha¬

ben auf aktuelle visuelle Beschwerden und kurzzeitige Beschwerdeschwankungen.

1.7 Motivation und Ziele

Die Zusammenhänge zwischen den bedeutendsten Umgebungsparametern, visuel¬

len Tätigkeiten und visuellen Beschwerden sind unter kontrollierten Laborbedingun¬

gen gut untersucht, es bestehen Modelle, welche Kausalitäten und Entstehungsarten

der Asthenopie aufzeigen. Es fehlen in den bisherigen Betrachtungen der zeitliche

Aspekt und die Dynamik der Beschwerden. Ebenfalls offen ist die Frage, in welcher

Beziehung verschiedene Belastungsparameter zueinander stehen, z. B. bei der häu¬

figen Kombination von sensorischen und okulomotorischen Belastungen des visuel¬

len Systems bei komplexen Arbeitsaufgaben. In beiden Fällen sind sowohl der Ein¬

bezug des Wissens zu Habituations-, Entlastungs- und Erholungsvorgängen des vi¬

suellen Systems als auch neue Erkenntnisse der angewandten Forschung nötig, um

das Wissen aus den Laborstudien in der Praxis einsetzen zu können. Die Ergonomie

erhebt den Anspruch, die Arbeit als Gesamtsystem mit dem Mensch im Zentrum zu

erfassen, zu analysieren und Massnahmen einzuleiten, die der Effizienz des gesam¬

ten Systems und dem Wohlbefinden des Menschen gerecht werden. Diesem An¬

spruch kann eine herkömmliche wissenschaftliche Disziplin allein nicht genügen.

Denkweisen und Konzepte aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sind gefragt

und Wissen aus unterschiedlichen Fachrichtungen muss zusammengeführt werden,

um das System als Ganzes erfassen und verbessern zu können. In der Ergonomie

sind zweifelsohne Wissen über Methoden aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdis-



Einführung 37

ziplinen vorhanden. Die visuelle Ergonomie befasst sich in der Forschung und der

praktischen Anwendung u.a. mit folgenden Themen:

. Tätigkeit Sehen, z. B. visuelle Leistungsfähigkeit

. Zusammenspiel des visuellen Systems mit seiner Umwelt oder Umgebung

. Visuelle Belastungen und Beschwerden, deren Erfassung und Reduktion

. Rehabilitation von visuellen Beschwerden.

In der visuellen Ergonomie findet man u.a. Konzepte zum besseren Verständnis der

Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung, physikalische Konzepte aus

der Orthoptik und Konzepte über die Belastung des visuellen Systems, aber auch

Wissen über visuelle Beschwerden, die durch visuelle Tätigkeiten entstehen. Obwohl

die visuelle Ergonomie selber als eine interdisziplinäre Disziplin bezeichnet werden

kann, arbeitet man im Problemkreis Sehen und Arbeit eng mit weiteren Wissen¬

schaftsdisziplinen zusammen. Genauso wie die Visuelle Ergonomie als Wissen¬

schaftsdisziplin macht diese Arbeit den Versuch, verschiedene Konzepte und Denk¬

weisen zusammenzuführen und zu nutzen. Um zukünftige Arbeitssysteme besser an

die physischen und psychischen Fähigkeiten des Menschen anzupassen und ein

besseres Verständnis des visuellen Belastungs-Beanspruchungs-Systems zu ermög¬

lichen, braucht es verschiedenste Erfassungs- und Messmethoden als Hilfsmittel. Die

zukünftigen Hauptprobleme werden bei den informationsverarbeitenden Tätigkeiten

gesehen, auf diese sollen die Erfassungs- und Messmethoden der visuellen Belas¬

tung und Beanspruchung speziell zugeschnitten sein. Zudem besteht bei den visuel¬

len Beschwerden ein spezielles Bedürfnis nach individuell abgestimmten Massnah¬

men, eine individuelle Prävention dieser arbeitsassoziierten Gesundheitsprobleme

wird heute auf breiter Front gefordert. Im Verlaufe der vorliegenden Untersuchung

stellte sich heraus, dass für eine wissenschaftlich korrekte und in der Praxis erfolg¬

reiche Integration der verschiedenen Ansätze zu diesem Ziele zwei Hilfsmittel ge¬

nauer untersucht werden müssen: Die Erfassung der Beschwerden und das zielge¬

richtete systematische Management von Belastungsreduktionen.

Erfassung: Visuelle Beschwerden werden allgemein sehr unterschiedlich definiert,

respektive uneinheitlich erfasst. Um Beschwerden als Richtgrösse für die individuelle

Prävention und gesundheitsfördernde Massnahmen einsetzen zu können, müssen

diese einheitlich und zeitlich genauer erfasst werden. Bisherige Anstrengungen zur

Vereinfachung und Vereinheitlichung der Beschwerdebeschreibung (Nomenklatur)
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und der Einteilung der Beschwerden waren wenig erfolgreich, die Erhebungsmetho¬

den sind nach wie vor eher klinischer Natur und eignen sich nicht für den praktischen

Einsatz im Feld.

Management: In der Praxis existiert keine anwendbare und systematische Vorge¬

hensweise zur Reduktion visueller Belastungen, die der Forderung nach einer indivi¬

duellen Prävention gerecht wird, obwohl heute bereits ein breites Wissen bezüglich

genereller und individueller Einflussfaktoren von tätigkeitsspezifischen visuellen Be¬

schwerden existiert. Dieses Wissen sollte zu einer systematischen Reduktion der vi¬

suellen Gesamtbelastung eingesetzt werden können.

Die Arbeit konzentriert sich auf folgende zwei Schwerpunkte: Die Validierung einer

praxisnahen Asthenopiebefragung, die es ermöglicht, eine Aussage über die indivi¬

duelle Beanspruchung der Person zu machen (Kapitel 2), und die Entwicklung eines

visuellen Tätigkeitsbeschhebes, der es ermöglicht, eine Aussage über die visuellen

Belastungen und Anforderungen beim Ausführen der Tätigkeit zu machen (Kapitel 3).

Eine erfolgreiche Entwicklung und Validierung von Asthenopiebefragung und Tätig-

keitsbeschrieb könnte es in Zukunft ermöglichen, das Wissen um Belastung und Be¬

anspruchung des visuellen Systems zu vergrössern und die Abstimmungen zwischen

Arbeitssystem und Mensch mit einem speziellen Augenmerk auf der Verminderung

der visuellen Belastung zu verbessern. Dies wäre ein Beitrag sowohl zur Individuali¬

sierung der Prävention von tätigkeitsspezifischen visuellen Beschwerden als auch

zur Einleitung von gesundheitsfördernden Massnahmen.
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2 Erfassung asthenopischer Beschwer¬

den

Die Erfassung visueller Beschwerden erfolgt mittels Fragebögen und wird un¬

einheitlich gehandhabt. Visuelle Beschwerden haben unterschiedliche Ursa¬

chen und Verläufe. In einer Labor- und mehreren Feldstudien werden Effekte

subjektiver und objektiver Arbeitsbelastung, Arbeitsintensität und Arbeitspausen
auf tätigkeitsspezifische visuelle Beschwerden näher untersucht und aufgezeigt.

Tätigkeitsspezifische visuelle Beschwerden haben in den ersten Arbeitsstunden

die Tendenz, der objektiv gemessenen Arbeitsbelastung zu folgen. Mit zuneh¬

mender Arbeitsdauer werden tätigkeitsspezifische Beschwerden von Be¬

schwerden überdeckt, die einer allgemeinen und visuellen Ermüdung zugeord¬
net werden können.

2.1 Asthenopie am Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmarbeit ist nicht mehr aus unserem Arbeitsleben wegzudenken, Computer

werden immer breiter und immer intensiver für die Unterstützung von Arbeitsprozes¬

sen eingesetzt. Charakteristisch für computerisierte Arbeit sind hohe kognitive Anfor¬

derungen, erhöhter Bedarf an Aufmerksamkeit (visual and cognitive attention) und

geringe physische (generell), aber hohe okulomotorische Anforderungen. Bildschirm¬

arbeitsplatzbenutzer weisen seit mehr als 20 Jahren die fast unverändert gleichen,

typischen Beschwerdebilder auf: Stresssymptome, Muskuloskelettalbeschwerden

und Augenbeschwerden bilden die bedeutendsten Gesundheitsbeschwerden. Rund

10 % aller Bildschirmarbeitsplatzbenutzer haben bedeutende visuelle Beschwerden

und rund 30 % berichten regelmässig über Augenbeschwerden. An das visuelle Sys¬

tem von Bildschirmarbeitsplatzbenutzern werden folgende Leistungen gleichzeitig

verlangt, die bei den meisten visuellen Tätigkeiten in wechselseitiger Beziehung zu¬

einander stehen:

. sensomotorische Abstimmung der Blickbewegungen, bestehend aus Fixati-

onsverhalten und Blickmotorik

. statische und dynamische Sehleistung (Sehschärfe bzw. Akkommodation

und Vergenz)

. Wahrnehmen und Erkennen von Information
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Chi und Lin (1998) unterschieden bei Bildschirmarbeit verschiedene aufgabenspezi¬

fische visuelle Tätigkeiten. In einer Provokationsstudie konnten Beschwerdeunter¬

schiede zwischen der visuellen Tätigkeit „Verfolgen von bewegten Objekten" (z. B.

Radarmonitor) und den Tätigkeiten „Überwachen" (Suchen/Überwachen von Werten

auf Anzeigen) und „Lesen von Texten" aufgezeigt werden. Tägliche Bildschirmarbeit

über mehrere Stunden kann generell als eine Herausforderung für das visuelle Sys¬

tem angeschaut werden. Die hohen Belastungen provozieren asthenopische Be¬

schwerden. Die Resultate aus verschiedenen Studien, welche mit unterschiedlichen

Messtechniken erhoben wurden, zeigen für die Bildschirmarbeit folgende signifikante

Belastungsmerkmale auf (Chi und Lin 1998):

. Nahesehen (Jaschinski-Kruza 1991)

. schwache Kontraste (Saito, Taptagaporn et al. 1993)

. schnelle bewegte Zeichen (Chi und Lin 1998)

2.2 Problematik bei der Erfassung visueller Be¬

schwerden

Eine wesentliche Problematik bei der Erfassung der visuellen Beschwerden ist die

Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Messverfahren. Der Fragebogen zu den aktu¬

ellen visuellen Beschwerden soll mit anderen Messverfahren verglichen werden kön¬

nen. In einer Vergleichsstudie zur Erfassung aktueller visueller Beschwerden wurde

die von Menozzi und Heuer (Menozzi 1989; Heuer 1993) vorgeschlagene Methode

eines Summenindexes durch Bellaïche Shavit, Menozzi et al. (persönliche Mitteilung)

aufgenommen und mit den oben vorgestellten drei Fragen zu den aktuellen visuellen

Beschwerden verglichen13. Bellaïche Shavit, Menozzi et al. haben insbesondere

Vergleiche bezüglich Anwendbarkeit, Réhabilitât, inter-method agreement und inne¬

rer Konsistenz angestellt. 171 Personen, welche an der Eidgenössischen Techni-

Ein Vergleich der Methoden wurde durch Bellaïche Shavit, Menozzi etal. (persönliche Mit¬

teilung) durchgeführt. Aspekte der Anwendung des Fragebogens zu den aktuellen visuel¬

len Beschwerden haben Stüdeli, Bellaïche Shavit et al. (2001) dargestellt. Die VAS-

Bewertung ist in Kapitel 1.6 näher beschrieben.
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sehen Hochschule in Zürich rekrutiert wurden, füllten hintereinander zwei verschie¬

dene Fragebögen aus. Zuerst den VAS-Fragebogen mit den Fragen: "Haben Sie in

diesem Moment Augenbeschwerden?", "Haben Sie in diesem Moment Kopfschmer¬

zen?", "Wie gross ist bis zu diesem Moment Ihre visuelle Anstrengung bzw. Ihre Au¬

genbelastung?". Die VAS-Skala betrug 80 mm und wurde an den Enden mit "kein

Schmerz" (links) bzw. "stärkster Schmerz, den man sich vorstellen kann", respektive

"keine Anstrengung" bzw. "grösstmögliche Anstrengung" (rechts) beschrieben. Die

Bewertung (VAS-Wert) entsprach der Distanz vom linken Ende der VAS-Skala bis

zur Markierung bzw. Bewertung (minimal 0 mm bis maximal 80 mm). Anschliessend

an den VAS-Fragebogen füllten die Personen den Summenindex-Fragebogen mit 12

Fragen und den möglichen Antworten "Ja!" oder "Nein!" aus (Tabelle 3). Erfasst wur¬

de auch Alter, Geschlecht, Arbeitstätigkeit und die Anzahl Arbeitsstunden an diesem

Tag vor der Befragung.

Tabelle 3 Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden mit zwölf Fra¬

gen (Stüdeli, Bellaïche Shavit et al. 2001)) mit den möglichen Antworten "Ja!"

oder "Nein!". Der Summenindex ist ein Wert zwischen 0 und 1 und entspricht der

Anzahl mit "Ja!" beantworteten Fragen geteilt durch 12.

1. Haben Sie in diesem Moment Kopfschmerzen?
2. Fühlen Sie sich in diesem Moment lichtempfindlich?
3. Fühlen Sie sich in diesem Moment schwindlig?
4. Sehen Sie in diesem Moment doppelt?
5. Fühlen Sie in diesem Moment einen Druck in oder um Ihre Augen?
6. Haben Sie in diesem Moment ein unscharfes Sehen in die Weite oder in der

Nähe?

7. Haben Sie in diesem Moment müde Augen?
8. Haben Sie in diesem Moment schmerzende Augen?
9. Haben Sie in diesem Moment tränende Augen?
10. Haben Sie in diesem Moment eine erhöhte Lidschlagfrequenz (blinzeln)?
11. Haben Sie in diesem Moment brennende oder juckende Augen?
12. Haben Sie in diesem Moment das Gefühl von Sand in den Augen?

Resultate

Geschlecht, Alter, normale Arbeitstätigkeit und Anzahl der Arbeitsstunden vor der

Befragung konnten nicht als signifikante Faktoren für die visuelle Beschwerden

(Summenindex bzw. VAS-Bewertung) bestimmt werden. Der Vergleich zwischen der

Bewertung mittels VAS und dem Summenindex zeigte folgendes auf:

. Beide wurden als zuverlässig und schnell bewertet und durch die Personen

einfach verstanden, wobei für die Erfassung mittels VAS mehr Instruktion

benötigt wurde.
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. Beide Bewertungen zeigten eine stark linksschiefe Verteilung auf (Skew-
ness / SE SkewnessVAs = 4.11, Skewness / SE Skewness VASsummenmdex =

4.99), und wurden mit dem Pearson Chi-Quadrat Test für Normalverteilung
auf dem p <.001 verworfen.

. 23 % der Personen gaben bei der VAS-Bewertung keine Beschwerden an,

39 % hatten einen Summenindex von null. 33 % mit einer VAS-Bewertung
von null hatten einen Summenindex + null, umgekehrt waren es 61 %.

. Die lineare Regressionsanalyse von VAS-Bewertung vs. Summenindex

zeigte einen t-Wert von 10.603 (169 Freiheitsgrade), was einer hoch signifi¬
kanten Beziehung dieser zwei Methoden entspricht: y = 90.125x + .04; p <

.001; R2 = .399)

. Die Korrelationskoeffizienten zwischen den zwei Bewertungen lagen zwi¬

schen p = .679 (Pearson) und p = .477 (Kendall's tau). Dies kann als eher

schwache Korrelation angeschaut werden.

Zur Analyse der internen Konsistenz des Summenindex wurden difficulty und discri-

mination indices der zwölf Items berechnet (klassisches Modell nach Cronbach). Der

Schwierigkeits-Index (difficulty indice) kann als Popularitäts-Index verstanden wer¬

den. Nur die Beschwerden "müde Augen" (.47), "brennende Augen"(.35) und "Druck

um die Augen"(.25) erreichten einen akzeptablen Popularitäts-Index bzw. wurden

genügend oft verwendet. Die Berechnung des Diskriminierungs-Index (discrimination

indice) ergab hohe Werte für "müde Augen" (.93), "brennende Augen" (.7) und

"Druck um die Augen"(.5) und einen guten Wert für "unscharfes Sehen (.35). Zum

Vergleich der beiden Methoden wurden auch Antworten zu einzelnen Beschwerde¬

fragen speziell untersucht:

. Spearman- und Pearson-Korrelationswerte zwischen visuellen Beschwer¬

den (VAS-Bewertung) und den Beschwerden des Summenindex ergaben
folgendes Bild: "Müde Augen" (Spearman p = .499 bzw. Pearson p = .505)
und "brennende Augen" (p = .461 bzw. p = .463) zeigten die besten, wenn

auch schwachen Korrelationen. Aufgrund der allgemein nur schwachen Kor¬

relation zwischen Summenindex und VAS-Bewertung konnte keine grösse¬
ren Korrelationen erwartet werden. 13 % der Personen, welche über keine

visuellen Beschwerden (VAS-Bewertung) berichteten, gaben an "müde Au¬

gen" zu haben.

. Die VAS-Bewertung der visuellen Belastung an diesem Tag zeigten in der

ANOVA-Varianzanalyse eine direkte Korrelation zu den Anzahl Arbeitsstun¬

den (p = .036) und dem Faktor Bildschirmarbeit (p = .004), die Faktoren Ge¬

schlecht und Alter hingegen erreichten keine Signifikanz.

. Die subjektive visuelle Belastung (VAS-Bewertung) korrelierte schwach mit

den visuellen Beschwerden (VAS-Bewertung bzw. Summenindex): Pearson

p = .415 bzw. p = .37, Spearman p = .414 bzw. p = .418, Goodmann-

Kruskal's gamma p = .307 bzw. p = .376 und Kendall's tau p = .295 bzw. p =

.326. Von allen Personen, welche keine visuelle Belastung angaben, berich-
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teten 63 % (VAS-Bewertung) bzw 88 % (Summenindex) auch über keine

visuellen Beschwerden

. Die VAS-Bewertung der Kopfschmerzen zeigte keinerlei Korrelationen zu

Alter, normaler Arbeitstatigkeit und Anzahl Arbeitsstunden vor der Befra¬

gung (ANOVA) Nur sehr schwache Korrelationen zwischen Kopfschmerzen
und visuellen Beschwerden bzw subjektiver visueller Belastung (VAS-
Bewertung) konnten festgestellt werden

Schlussfolgerung

Die festgestellte, nur moderate Korrelation der VAS-Bewertung und des Summenin¬

dexes kann darauf zurückgeführt werden, dass die beiden Methoden nicht die glei¬

chen Beschwerden erfassen

Aufgrund der Resultate von Bellaïche Shavit, Menozzi et al (persönliche Mitteilung)

kann vermutet werden, dass die VAS-Bewertung gegenüber dem Summenindex

sensitiver bezüglich der Erfassung visueller Beschwerden ist Die Beschwerdewerte

entsprechen der Wahrnehmung der Symptome und reflektieren die Beanspruchung

(quantitativ), welche die Symptome bei der Person provozieren Der Summenindex

hingegen kann als ein eher objektives Inventar der Symptome angeschaut werden

Er liefert keine Hinweise, wie stark die Person unter diesen Symptomen leidet

Etwas schwieriger zu deuten sind die nur schwachen Korrelationen zwischen der

subjektiven visuellen Belastung und den erfassten Beschwerden mittels VAS-

Bewertung bzw Summenindex Allerdings ist diese schwache Korrelation auch nicht

verwunderlich, da die Personen zu einem Grossteil nicht direkt am Arbeitsplatz, son¬

dern in öffentlichen Bereichen der ETH Zurich interviewt wurden Es kann vermutet

werden, dass Pausenaktivitaten Effekte auf die erfassten aktuellen Beschwerden ge¬

habt haben (Kaffeegenuss, Exposition mit Tabakrauch, Entspannung)

Durch das gewählte Studiendesign von Bellaïche Shavit, Menozzi et al ist es wahr¬

scheinlich, dass keine Beschwerden erfasst wurden, welche nur wahrend und kurz

nach hohen Sehleistungen am Arbeitsplatz vorhanden sind Die Resultate der Item-

Analyse des Summenindexes unterstutzen diese These Im Populantats-Index haben

nur drei von zwölf Beschwerdefragen hohe Werte, alle diese Fragen können einer

Gruppe von potenziell eher langfristig wahrnehmbaren Symptomen zugeordnet wer¬

den
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2.3 Feldstudien

Die parallele Erfassung der aktuellen visuellen Beschwerden und der aktuellen Be¬

anspruchung wurde in mehreren Forschungsprojekten bei unterschiedlichen Frage¬

stellungen angewandt14. Eine Auswahl von Studien des Schreibenden, die alle Bild¬

schirmarbeitsplätze und Bildschirmtechnologien thematisierten, soll hier vorgestellt

werden. Diese wurden sowohl im Labor als auch in verschiedenen realen Arbeitsum¬

gebungen und Arbeitsorganisationen wie Banken und Börse (Bankbroker), verschie¬

denen Telefondiensten (customer call center) und in einem universitären For¬

schungsinstitut durchgeführt. Die Erfahrungen aus den Feldstudien halfen uns, die

angewendeten Methoden laufend benutzerfreundlicher zu gestalten. Neben der Ver¬

besserung der Erfassungsmethoden und der Validierung der drei Asthenopiefragen

zu den aktuellen visuellen Beschwerden, war das Ziel der Feldstudien, die Sensitivi¬

tät bezüglich verschiedener in der Literatur beschriebener, aber noch ungenügend

quantifizierter Einflussfaktoren zu überprüfen, so z. B. :

. Aktuelle Beanspruchung, Beanspruchungs-Index bestimmt mit dem KAB-

Fragebogen

. Entlastungsphasen, Einfluss von Quantität und Qualität der Arbeitspausen
und der Erholung

. Individuelle Faktoren, z. B. motivationale Aspekte bei der Bewertung der

subjektiven Beschwerden und Beanspruchungen

. Umgebungsbedingungen und Arbeitsplatz

Diese Einflussfaktoren wurden in den folgenden Feldstudien (Unterkapitel von Kapi¬

tel 2.3) näher untersucht:

2.3.1 Pilotstudie

Bisher wurde der Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden mit einer

VAS-Bewertung in Papierform durch Bellaïche Shavit, Menozzi et al. (persönliche

Forschungs- und angewandte Industrieprojekte am Institut für Hygiene und Arbeitsphysio¬

logie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (IHA).
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Mitteilung) in einem persönlich begleiteten Interview eingesetzt (Kapitel 2.2). Für den

praktischen Einsatz sollen nun webbasierte Fragebögen zu den aktuellen visuellen

Beschwerden in einer mehrtägigen Pilotstudie eingesetzt werden. Folgende Ziele

wurden mit dieser Pilotstudie verfolgt:

. Überprüfen der Benutzungsfreundlichkeit des elektronischen Fragebogens.

. Abklären, ob die Fragen verstanden werden und wie viel Anleitung die Per¬

sonen benötigen.

. Aufgezeigt, wie sich die aktuellen visuellen Beschwerden im Tagesverlauf
verhalten.

. Überprüfen, ob die Personen zwischen allgemeiner Fitness und visuellem

Wohlbefinden (Beschwerden) unterscheiden können.

Zusätzlich sollen allfällige Korrelationen zwischen der allgemeinen Fitness, der Erho¬

lungsfähigkeit (Schlaf und Schlafqualität), der Arbeitszeit und den aktuellen visuellen

Beschwerden aufgezeigt werden.

Methode

Die viertägige Pilotstudie wurde am Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie der

ETH Zürich (IHA) durchgeführt. Die Arbeit im IHA kann im Normalfall durch die wis¬

senschaftlichen Mitarbeitenden individuell gestaltet werden, die Arbeitsinhalte sind

vielfältig, die Arbeit besteht an einem "Bürotag" zu einem grossen Teil aus Bild¬

schirmarbeit. Aufnahmekriterium für die Studie war ein fester Bildschirmarbeitsplatz

am Institut und eine einzige Auflage: Während der Dauer der Studie sollte die Person

einen durchschnittlichen "Bürotag" im Institut eingeplant haben und die Person sollte

während der Arbeitszeit in seinem Büro erreichbar sein. An der Pilotstudie nahmen 6

männliche und 5 weibliche Personen teil. Ihnen wurde über die Aufnahmekriterien

hinaus für die Studiendauer keinerlei weitere Auflagen zu ihrer Arbeitsweise und -

Organisation gemacht. Die Personen wurden gebeten, nach dem Einschalten des

Computer zu Arbeitsbeginn am Morgen, vor der Mittagspause und vor dem Abschal¬

ten des Computers am Abend ihre aktuellen visuellen Beschwerden anzugeben. Da¬

zu wurden drei elektronische Fragebögen (html-Formulare) eingesetzt, ein Morgen¬

fragebogen, ein Mittagsfragebogen und ein Abendfragebogen.

Die drei Fragen zu den aktuellen visuellen Beschwerden "Wie hoch sind im Moment

Ihre Augenbeschwerden / Kopfschmerzen / visuelle Belastung?" wurden mittels Li¬

kert-Skala von 0-10 ("keine" bis "sehr stark") bewertet und bildeten den Kern der drei
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Fragebögen. Bei allen drei Fragebögen wurde mit der Übermittlung des Fragebogens

als einzige zusätzliche Information die Uhrzeit automatisch erfasst und weitergeleitet.

Morgen-FB Mittags-FB Abend-FB

Arbeitszeit

Beginn Mittagspause Ende

Abbildung 2 Die Abfolge der Beschwerdeerfassung bei der Bankbroker-Studie

mittels elektronischen Formulars.

Im Morgenfragebogen wurden folgende Zusatzinformationen aufgenommen: Ar¬

beitsende am vorangehenden Tag (Uhrzeit in Stunden und Minuten), Arbeitsbeginn

an diesem Tag (Uhrzeit in Stunden und Minuten), Schlafdauer (Stunden), Schlafqua¬

lität ("Quantifizieren Sie Ihre Schlafqualität.", Likert-Skala 0-10, "schlecht" bis "sehr

gut'), Morgen-Fitness ("Wie fit fühlen Sie sich jetzt?", Likert-Skala 0-10, "überhaupt

nicht" bis "sehr fit'). Der Mittagsfragebogen bestand alleine aus den drei Fragen zu

den aktuellen visuellen Beschwerden. Im Abendfragebogen wurde Folgendes zu¬

sätzlich aufgenommen: Mittagspause ("Wie viel Mittagspause haben Sie heute ge¬

macht?", Minuten), Bildschirmarbeitsstunden ("Wie lange haben Sie heute am Bild¬

schirm gearbeitet?", Stunden), Abend-Fitness ("Wie fit fühlen Sie sich jetzt?", Likert-

Skala 0-10, "überhaupt nicht" bis "sehr fit').

Aus den aufgenommenen Daten wurden verschiedene Grössen abgeleitet:

. Die Arbeitszeit wurde im Sinne einer Präsenzzeit errechnet aus der Zeitdif¬

ferenz zwischen dem Zeitpunkt des Ausfüllens des Abendfragebogens und

des im Morgenfragebogen erfragten Arbeitsbeginns am Morgen.

. Die laufende Arbeitszeit entspricht der seit dem angegebenen Arbeitsbe¬

ginn vergangenen Zeit, d. h. der Zeitdifferenz zwischen dem Ausfüllen des

Fragebogens und dem morgendlichen Arbeitsbeginn.

. Die laufende Arbeitszeit beim Ausfüllen des Abendfragebogens entspricht
der Präsenzzeit bei der Arbeit.



Erfassung asthenopischer Beschwerden 47

. Aus den zwei Werten Schlafdauer (Stunden) und Schlafqualität (Likert-
Wert) wurde der Schlafwert (Stunden

*

Likert-Wert) gebildet.

Statistische Analysen erfolgten mittels einfacher und multivariater ANOVA-

Vahanzanalyse, linearer Regressionsanalyse und Spearman- und Pearson-

Korrelationen. Als Statistikprogramm wurde SYSTAT 10.0 verwendet.

Resultate

Insgesamt konnten 81 Fragebögen, bestehend aus 29 Morgen-, 25 Mittags- und 27

Abendfragebögen ausgewertet werden. Die Rücklaufquoten lagen zwischen 61.4

und 81.8 % je nach Person und Fragebogentyp. Die mittlere Arbeitszeit der Personen

betrug 8.97 ± 1.44 Stunden, die Spannweite des Arbeitsbeginns erschreckte sich von

7:30-12:47 Uhr, diejenige des Arbeitsendes von 16:01-21:19 Uhr. Im Durchschnitt

wurden davon 4.35 ± 2.39 Stunden vor dem Bildschirm verbracht (Bildschirmarbeits¬

stunden, normalverteilt: Skewness = .084). Die insgesamt 29 Morgenfragebögen

wurden zwischen 7:49 und 12:47 Uhr ausgefüllt, im Mittel 1.4 ± 1.3 Stunden nach

dem angegebenen Arbeitsbeginn. Die aktuellen visuellen Beschwerden zeigten fol¬

gende Werte: Die visuellen Beschwerden lagen bei 10.7 % (± 12.6 %, Median 10 %),

die Kopfschmerzen bei 8.9 % (± 15.2 %, Median 0 %) und die visuelle Belastung bei

16.4 % (± 18.5 %, Median 10 %).

In Tabelle 4 dargestellt sind die Korrelationen zwischen den Bewertungen der aktuel¬

len visuellen Belastungen, der Fitness und dem Schlafwert am Morgen bei Arbeits¬

beginn. Schwache Korrelationen zwischen Kopfschmerzen und visuellen Beschwer¬

den respektive Fitness und zwischen dem Schlafwert und der Fitness können aufge¬

zeigt werden (in der Tabelle fett markiert). Die visuelle Belastung und die visuellen

Beschwerden zu Arbeitsbeginn weisen ähnliche schwache negative Korrelationen zu

den drei Schlafparametern auf (visuelle Belastung: Pearson p = -.513 (Schlafstun¬

den); p = -.529 (Schlafqualität); p = -.561 (Schlafwert)).

Die 24 Mittagsfragebögen wurden zwischen 11:45 und 15:25 Uhr, nach 2.3 - 7.7

Stunden laufender Arbeitszeit (4.4 ± 1.4 Stunden; Median 4.1 Stunden) ausgefüllt.

Die aktuellen visuellen Beschwerden zeigten folgende Werte: visuelle Beschwerden

17.5 % (± 15.4 %, Median 10 %), Kopfschmerzen 13.3 % (± 22 %, Median 0 %) und

visuelle Belastung 25.4 % (± 16.7 %, Median 25 %).



48 Erfassung asthenopischer Beschwerden

Tabelle 4 Aktuelle visuelle Beschwerden am Morgen. Dargestellt sind die Pear¬

son-Korrelationskoeffizenten p zwischen den aktuellen visuellen Beschwerden

(Beschwerden, Kopfschmerzen und Belastung), der Morgenfitness und dem

Schlafwert am Morgen zu Arbeitsbeginn (n = 28).

Kopfschmerzen

Belastung

Fitness

Schlafwert

Beschwerden Kopfschmerzen Belastung Fitness

p = .584

p = .473 p = .052

p = -.446 p = -.580 p = -.283

p = -.524 p = -.224 p = -.561 p = .575

Die 27 Abendfragebögen wurden zwischen 16:10 und 21:20 Uhr, nach 6.4 - 13.3

Stunden Arbeitszeit (8.97 ± 1.47 Stunden; Median 8.89 Stunden) ausgefüllt. Die ak¬

tuellen visuellen Beschwerden zeigten folgende Werte: visuelle Beschwerden 17.6 %

(± 13.9 %, Median 20 %), Kopfschmerzen 12 % (± 15.8 %, Median 0 %) und visuelle

Belastung 29.2 % (± 19.3 %, Median 30 %). Die Auswertung der Abendfragebögen

ergab, dass die visuellen Beschwerden bei Arbeitsende mit der Anzahl Stunden vor

dem Bildschirm korrelieren (Pearson p = .697). Etwas weniger stark korrelieren sie

mit der subjektiven Belastung der Augen (Pearson p = .472). Keine Korrelation be¬

steht zu den übrigen Faktoren Kopfschmerzen, Mittagspause und der aktuellen Fit¬

ness.

Die Differenz zwischen Morgen- und Abendwerten waren wie folgt: Die aktuellen vi¬

suellen Beschwerden nahmen durch den Tag zu (Beschwerden + 5.4 %; Kopf¬

schmerzen + 2.9 %, Belastung + 10.4 %) und die Fitness um 5.2 % ab. Korrelationen

konnten keine festgestellt werden.

Die Abbildung 3 zeigt die Daten aus 25 Abendfragebogen der sechs Personen. Auf¬

gezeigt sind die Bewertungen der aktuellen visuellen Beschwerden mittels Likert-

Skala am Arbeitsende (n = 25) gegenüber der Anzahl Stunden Bildschirmarbeit an

diesem Tag. Die Beschwerdewerte zeigten schwache Korrelationen mit den Bild¬

schirmarbeitsstunden (visuelle Beschwerden p = .697, Kopfschmerzen p = .223, vi¬

suelle Belastung p = .221). Die lineare Regressionsanalyse hat für die visuellen Be¬

schwerden einen t-Wert von 4.659 (23 Freiheitsgrade), was einer hohen Signifikanz

entspricht (y = .002 + .0393 x, p<001 ; R2 = .486).
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Abbildung 3 Aktuelle visuelle Beschwerden zu Arbeitsende am Abend (inde-
xiert auf den Maximalwert) in Abhängigkeit der geleisteten Bildschirmarbeitsstun¬

den an diesem Tag. Dargestellt sind die Bewertungen aus 25 Abendfragebogen.
Die Augenbeschwerden korrelieren mit den Anzahl Stunden vor dem Bildschirm

(y = .002 + .0393 x
, p<001 ; R2 = .486)

Die Tabelle 5 zeigt die Pearson-Korrelationskoeffizenten p zwischen den drei Items

des Fragebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden. Zu Arbeitsbeginn am

Morgen korrelieren Kopfschmerzen und visuelle Beschwerden schwach, am Mittag

und Abend das subjektive Belastungsempfinden und die Beschwerden. Belastungs¬

empfinden und Beschwerden korrelieren zu allen drei Tageszeiten schwach, das

Ausmass der Korrelation p zwischen ihnen und den Kopfschmerzen ist morgens am

grössten und nimmt mit zunehmender Arbeits- oder Tageszeit ab.
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Tabelle 5 Inter-Korrelation der drei Items des Fragebogens zu den aktuellen vi¬

suellen Beschwerden. Aufgetragen sind die Pearson-Korrelationskoeffizenten p

zwischen den visuellen Beschwerden, den Kopfschmerzen und der visuellen Be¬

lastung am Morgen zu Arbeitsbeginn, um die Mittagszeit und am Abend am Ar¬

beitsende.

Kopfschmerzen

Belastung

Kopfschmerzen

Morgen

Beschwerden

Mittag

Beschwerden

Abend

Beschwerden

p = .584 p = .286 p = .004

p = .473 p = .591 p = .472

Belastung Belastung Belastung

p = .052 p = -.078 p = -.281

Die Tabelle 5 zeigt die Pearson-Korrelationskoeffizenten p zwischen den drei Items

des Fragebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden und der subjektiven Fit¬

ness. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Einschätzung der subjekti¬

ven Fitness und visuellen Beschwerden (beide aktuell) ist aus den Daten nicht ein¬

deutig zu beantworten. Morgens besteht eine schwache Korrelation zwischen den

Kopfschmerzen, visuellen Beschwerden und der Fitness. Abends kann keine Korrela¬

tion der aktuellen visuellen Beschwerden mit der Fitness festgestellt werden.

Tabelle 6 Aktuelle visuelle Beschwerden und Fitness: Dargestellt sind die Pear¬

son-Korrelationskoeffizenten p zwischen visuellen Beschwerden, Kopfschmerzen
und visueller Belastung und subjektiver Fitness jeweils zu Arbeitsbeginn (Mor¬

genfitness) und am Arbeitsende (Abendfitness).

Morgenfitness

Abendfitness

Beschwerden Kopfschmerzen Belastung

p = -.446 p = -.580 p = -.283

p = -.056 p = -.381 p = .020

Diskussion

Der Rücklauf der Fragebögen war erfreulich hoch, trotz wenig Vorgaben und geringer

Kontrolle. Der Zeitpunkt des Ausfüllens am Morgen lag allerdings im Mittel über eine

Stunde nach dem Arbeitsbeginn. Eine nachträgliche Beschwerdeeinschätzung ist
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möglich und diesem qualifizierten Kollektiv auch zuzutrauen, trotzdem sollte die Fra¬

gebogentechnik dahingehend verbessert werden, dass die Erhebung der Ausgangs¬

werte vor der Belastung möglichst nahe am Belastungsbeginn stattfindet. Aufgrund

der positiven Rückmeldungen der Personen muss davon ausgegangen werden, dass

die Bewertungsmethode mit der Likert-Skala auf dem elektronischen Fragebogen gut

verstanden wird und eine einfache und klare Rückmeldung erlaubt, die Skala mit 11

Kästchen und Bewertungen von 0-10 gibt genügend Möglichkeiten für eine sensiti¬

ve Bewertung. Auffallend sind die unterschiedlichen Entwicklungen und Charakteris¬

tiken der drei erfassten Beschwerden (Tabelle 5). Die Sonderstellung der Beschwer¬

de "Kopfschmerzen" haben schon Bellaïche Shavit, Menozzi et al. (persönliche Mit¬

teilung) festgestellt. Die abnehmende Korrelation der Kopfschmerzen mit den visuel¬

len Beschwerden und der visuellen Belastung im Verlaufe des Arbeitstages (mit fort¬

schreitender Belastungsdauer), könnte dahingehend erklärt werden, dass die Kopf¬

schmerzen, im Gegensatz zu den anderen zwei Items, nicht abhängig sind von den

Belastungen, welche die Personen während der Arbeit erfahren. Es stellt sich wohl

weniger die Frage, ob Kopfschmerzen überhaupt asthenopische Beschwerden im

Sinne der Definition sind (Kapitel 1.2), als diejenige, inwiefern sich der Beschwerde¬

verlauf der aktuellen Kopfschmerzen einer aktuellen Belastung zuordnen lässt oder

nicht. Zumindest für diejenigen Belastungen, welche diesem Kollektiv widerfahren

sind, kann dies nicht gemacht werden.

Die Fitness kann als ein allgemein verständlicher Begriff für ein "leistungsbezogenes

Wohlbefinden" definiert werden. Die aufgezeigten Korrelationen zwischen den aktuel¬

len visuellen Beschwerden und der Fitness werden so interpretiert, dass die allge¬

meine Ermüdung bzw. die visuelle Ermüdung abends die schwieriger wahrnehmba¬

ren anderen visuellen Beschwerden übertönt. In einem "frischen Zustand" am Mor¬

gen haben visuelle Beschwerden (insbesondere Kopfschmerzen) einen Effekt auf die

Wahrnehmung der subjektiven Fitness.

Schlafqualität und Schlafmenge haben nachweisbaren Einfluss auf die subjektive Fit¬

ness und die aktuellen visuellen Beschwerden (visuelles Wohlbefinden) zu Arbeits¬

beginn. Wer schlecht und/oder wenig geschlafen hat, schätzt nicht nur seine Fitness

tiefer ein, er nimmt in seinem unausgeruhten Zustand auch vermehrt visuelle Be¬

schwerden wahr. Die Annahme, dass die morgendlichen Beschwerde- und Be¬

lastungs-Werte einen unbelasteten, ausgeruhten Zustand repräsentieren, muss klar

verworfen werden. Unklar ist, ob die Morgenwerte z.T. schon Einflüsse einer Arbeits-
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belastung zeigen, da einige Morgenfragebögen rückwirkend im Verlaufe des Vormit¬

tages ausgefüllt wurden. Obwohl anzunehmen ist, dass die aktuellen visuellen Be¬

schwerden rückwirkend bewertet werden können, müssen die Morgenwerte, welche

nicht bei Arbeitsbeginn angegeben wurden, allenfalls mit Vorsicht interpretiert wer¬

den.

Die Analyse der Differenzwerte zwischen Morgen- und Abendwerten hat keine neuen

Erkenntnisse gebracht. Die Analyse wurde aufgrund der Annahme durchgeführt,

dass die Beschwerdewerte am Morgen vor der Arbeit einem individuellen täglichen

Basisbeschwerdeniveau entsprechen. Diese Annahme kann aufgrund dieser Pilot¬

studie weder bestätigt noch verworfen werden. Dies könnte auch durch die relativ

kleine Anzahl Personen und die geringe Datenmenge erklärt werden, welche keine

aussagekräftigen Statistiken zulassen. Die Annahme, dass am Morgen vor der Auf¬

nahme von belastenden Tätigkeiten ein individuelles Beschwerdegrundniveau exis¬

tiert, welches ebenfalls einen Beitrag leistet an die individuell stark unterschiedlichen

Beschwerdebilder und -entwicklungen, sollte aber aufgrund dieser Resultate nicht

fallengelassen, sondern weiter verfolgt werden.

Die Resultate stützen die Hypothese, dass die Zeit vor dem Bildschirm pro Tag (Bild¬

schirmarbeitszeit) ein wichtiger Faktor für die visuellen Beschwerden am Arbeitsende

ist. Die Arbeitszeit (Präsenzzeit am Arbeitsplatz) hat keinen Einfluss auf die visuellen

Beschwerden. Über den Einfluss der Arbeitspausen kann aufgrund der zu einfachen

Frage über "die Dauer der Mittagspause" keine Aussage gemacht werden. Die Länge

der Mittagspause hat in dieser Studie keinen Einfluss auf die erfassten Beschwerden.

Es muss festgestellt werden, dass die Länge der Mittagspause alleine ein ungenü¬

gendes Mass ist, um Aussagen über Einflüsse von Pausen auf visuelle Beschwerden

zu machen.

Schlussfolgerung

Aufgrund dieser ersten Resultate aus der Pilotstudie kann festgestellt werden, dass

die drei Items des Fragebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden ihren spezi¬

fischen Zweck erfüllen und der Fragebogen anwendbar ist. Die visuellen Beschwer¬

den reagieren auf visuelle Arbeitsleistung und korrelieren mit der Arbeitszeit vor dem

Bildschirm.

Kopfschmerzen scheinen für die Bildschirmarbeit eher eine tätigkeitsunspezifische

Beschwerde zu sein, welche für das visuelle Wohlbefinden vor allem in den ersten
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Arbeitsstunden von Bedeutung ist. Aufgrund der Resultate ist sogar die Hypothese

möglich, dass die Tätigkeit der Personen im Bezug auf die Beschwerde "Kopf¬

schmerzen" eine gesundheitsfördernde Wirkung zeigen kann. Eine andere Hypothe¬

se wäre eine tageszeitliche Abhängigkeit der Beschwerde "Kopfschmerzen".

Die visuelle Belastung korreliert nicht mit der Bildschirmarbeit, hat aber einen tages¬

zeitunabhängigen Einfluss auf die Beschwerden.

Ein noch differenzierteres Wissen über die tageszeitbedingten Beschwerde- und Be¬

lastungsverläufe von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende wäre für das Management von

tätigkeitsspezifischen visuellen Beschwerden eine grosse Hilfestellung.

2.3.2 Experimentelle Studie

Um die motivationalen Aspekte der subjektiven Einschätzung der aktuellen visuellen

Beschwerden und der Belastung zu untersuchen, wurde ein Versuchsdesign ge¬

wählt, welches sich auf diejenige Motivation beschränkt, welche sich aus dem Ar¬

beitserfolg und der Freude über die erreichte Arbeitsleistung ergibt. Mit der experi¬

mentellen Studie sollen gleichzeitig erste Erfahrungen mit der Kombination von sub¬

jektiver Bewertung einer psychischen Beanspruchung und der subjektiven Bewer¬

tung einer visuellen Belastung unter geschützten Laborbedingungen gesammelt wer¬

den.

Methode

12 Versuchspersonen absolvierten einzeln in einem geschlossenen, fensterlosen

und leicht abgedunkelten Raum eine Suchaufgabe am Bildschirm. Direkt vor und di¬

rekt nach der Suchaufgabe (Belastung) mussten die Versuchpersonen zwei Frage¬

bögen ausfüllen, in welchen sie ihre aktuelle psychische Beanspruchung (siehe Kapi¬

tel 1.6.1) und ihre aktuellen visuellen Beschwerden (Kapitel 1.3) bewerteten. Die

Suchaufgabe bestand darin, eine Matrix von 40 * 40 Grossbuchstaben "E", welche

auf dem Bildschirm präsentiert wurde, mit dem Auge zu "scannen" und Unregelmäs¬

sigkeiten festzustellen. In 50% der dargestellten Matrizen wurde ein zufällig ausge¬

wählter Grossbuchstabe "E" (distractor) mit einem Grossbuchstaben "F" (target) aus¬

getauscht. Die Versuchspersonen mussten mittels Tastendruck auf einer Eingabe¬

einheit die Anwesenheit des Grossbuchstabens "F" bestätigen oder ablehnen (Detek-

tierung). Mit jeder Eingabe wurde der Zeitzähler auf Null gesetzt. Unmittelbar nach
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der Eingabe wurde eine neue Matrix präsentiert. Die Versuchspersonen mussten für

diese Aufgabe hintereinander 240 Matrizen überprüfen. Nach 40 Matrizen (rund 5-10

Minuten) konnten die Teilnehmer eine Pause mit selbst gewählter Dauer von 5 s bis

maximal 30 s einschalten. Als Zielvorgabe wurde den Versuchpersonen eine mög¬

lichst schnelle und präzise Detektion des Grossbuchstabens "F" in jeder Matrix und

eine möglichst schnelle Absolvierung von 240 solcher Matrizen vorgegeben. Wäh¬

rend des Versuches wurden folgende Daten aufgezeichnet: Detektion (richtig oder

falsch, jeweils positiv oder negativ), Reaktionszeit und die Gesamtzeit (Testdauer) für

die Absolvierung aller 240 Matrizen. Details zum Aufbau des Experimentes und eine

umfangreiche Beschreibung der Suchaufgabe sind in Menozzi, Näpflin et al. (1999)

und Menozzi, Lang et al. (2001) zu finden.

Resultate

Von zwei Versuchspersonen konnten nur die Fragebögen vor der Suchaufgabe in die

Auswertung einfliessen. Die Testdauer variierte von 30 bis 60 Minuten (n = 10; 43.5 ±

11.3 Minuten). Über alle auswertbaren Fragebögen (n = 22) korrelierten die drei Be¬

wertungen zu den aktuellen asthenopischen Beschwerden mit der aktuellen psychi¬

schen Beanspruchung (Beanspruchungs-Index). Folgende Pearson-Korrelationen

wurden festgestellt: visuelle Beschwerden p = .53, Kopfschmerzen p = .44 und Au¬

genbelastung p = .45. Werden dieselbe Daten in zwei Gruppen vor und nach der

Suchaufgabe unterteilt, korrelieren der Beanspruchungs-Index und die visuelle Be¬

schwerden vor der Suchaufgabe nicht (n = 5; Pearson-Korrelationen: visuelle Be¬

schwerden p = -.07, Kopfschmerzen p = -.31 und Augenbelastung p = -.15), diejeni¬

gen nach der Suchaufgabe weisen hingegen eine Tendenz auf (n = 5; Pearson-

Korrelationen: visuelle Beschwerden p = .43, Kopfschmerzen p = .38 und Augenbe¬

lastung p = .35).

Eine Tendenz zu einer geringeren psychischen Belastung und höheren visuellen Be¬

schwerden lag bei den Versuchspersonen vor, welche die Suchaufgabe schnell ab¬

solvieren konnten. Die Suchaufgabe Hess die visuellen Beschwerden von 17 % auf

36 % ansteigen und in der gleichen Zeit erhöhte sich der Beanspruchungs-Index von

37 % auf 47 % (Abbildung 4).
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Abbildung 4 Erhöhung der visuellen Beschwerden und des Beanspruchungs-
Indexes durch intensive Bildschirmarbeit am Beispiel einer Suchaufgabe von 30-

60 Minuten (n = 10), Boxplot-Darstellung mit Maxima, Minima und 1.-3. Quartilen.

Schlussfolgerungen

Die kombinierte Erfassung der aktuellen psychischen Beanspruchung und der aktuel¬

len visuellen Beschwerden konnte in einer experimentellen Studie unter klar definier¬

ten Umgebungsbedingungen erfolgreich getestet werden.

Es muss angenommen werden, dass die erfassten psychischen Beanspruchungen

durch die Suchaufgabe (Tätigkeiten und Umgebungsbedingungen) provoziert wur¬

den. Aufgrund des Versuchsdesigns mit einem automatischen Versuchablauf be¬

stand nur ein minimaler Kontakt der VP mit dem Versuchsleiter. Die Umgebungsbe¬

dingungen waren einheitlich, der Versuch fand zudem in einem von äusseren Stö¬

rungen freien, geschlossenem Raum statt. Beanspruchungsunterschiede können

somit auf Unterschiede in der Belastungsdauer, der Belastungsintensität und der in¬

dividuellen Konstitution zurückgeführt werden. Externe Einflüsse auf die Versuchs¬

personen können als minimal angenommen werden.

Eine schnelle Erledigung der Suchaufgabe bedeutet eine höhere Belastungsintensi¬

tät. Diese hat im vorliegenden Fall zur Folge, dass die psychische Beanspruchung
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durch die Suchaufgabe tiefer wahrgenommen wird und gleichzeitig die visuellen Be¬

schwerden hoher taxiert werden Es wird vermutet, dass motivationale Grunde zu

diesem Effekt gefuhrt haben Ähnliche Schlüsse konnten auch schon Murata, Uetake

et al (2001) aus ihrer Studie ziehen Aufgrund des kleinen Kollektives an VP können

allerdings kaum gesicherte Aussagen gemacht werden Die kombinierte Erfassung

von aktueller psychischer Beanspruchung und der aktuellen visuellen Beschwerden

eröffnet folgende Perspektiven

. Oft beschriebene, aber kaum quantifizierte Zusammenhange zwischen psy¬

chischer Beanspruchung und visuellen Beschwerden können naher unter¬

sucht werden

. Neue Möglichkeiten bei der Interpretation der Beschwerdedaten werden er¬

öffnet, insbesondere der Einbezug motivationaler Aspekte, welcher u a fur

die hohstisch-gesundheitsfordernde Sichtweise bedeutsam ist

. Die schwer abzuleitende Réhabilitât und Validität der subjektiven Erfassung
visueller Beschwerden kann allenfalls erhöht werden (Kapitel 1 6 1, S 34)

2.3.3 Bankbroker

Fur den Methodentest der kombinierten Erfassung der aktuellen psychischen Bean¬

spruchung und der aktuellen visuellen Beschwerden bei realen Arbeitsplatzbedin-

gungen in der Dienstleistungsindustne wurde der Arbeitsplatz von Bankbrokern aus¬

gewählt Neben der Überprüfung der Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit sollte bei

dieser Studie der Einfluss der Arbeitsplatzumgebung und Arbeitspausen auf die ak¬

tuellen visuellen Beschwerden naher untersucht werden

Folgende Hypothesen standen am Beginn dieser Studie

. Die durch unterschiedliche Aufgabenstellungen unterschiedlichen visuellen

Tätigkeiten unterscheiden sich auch in den visuellen Beschwerden von Bild-

schirmarbeitsplatzbenutzern (Chi und Lin 1998)

. Die visuellen Beschwerden und die psychische Beanspruchung korrelieren,
wie auch die visuelle Belastung und die psychische Beanspruchung (siehe
Validität und Réhabilitât, Kapitel 16 1)

. Die visuellen Beschwerden nehmen im Verlaufe des Arbeitstages mit zu¬

nehmender Bildschirmarbeitszeit zu
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. Je mehr und je längere Pausen eingeschaltet werden, umso weniger visuel¬

le Beschwerden treten auf. Die Hypothese orientiert sich an den Resultaten

von Leodolter, Lindorfer et al. (1996) und soll auf die Arbeitsbedingungen
von Bankbrokern eingehen15.

Methoden

Der Studienablauf erfolgte gestützt auf die Untersuchungen von Leodolter, Lindorfer

et al. (1996), die gemachten Erfahrungen aus den vorangegangenen experimentellen

Versuchen (Kapitel 2.3.2) und der Pilotstudie im Institut (Kapitel 2.3.1). Die Feldstu¬

die fand in der Börsenabteilung einer Schweizer Regionalbank statt. Die Bankbroker

arbeiten im Zweischichtsystem von 8:00-18:00 und von 14:00-22:00 Uhr an ortsfes¬

ten Bildschirmarbeitsplätzen mit z.T. mehreren Bildschirmen pro Arbeitsplatz. An der

Studie nahmen zehn Bankbroker und eine Brokerin im Alter von 26 bis 45 Jahren

(Median: 32 Jahre, Quartile: 31 bzw. 42 Jahre) teil. Für das Versuchsdesign wurden

die bewährten Teile aus der Pilotstudie (Kapitel 2.3.1) übernommen: Die Bankbroker

füllten die drei elektronischen Fragebögen selbstständig während zwei Wochen mor¬

gens zu Arbeitsbeginn (7:00-8:00 Uhr vormittags), kurz vor der Mittagspause (11:30

Uhr vormittags) und am Abend am Arbeitsende (17:00-19:00 Uhr) aus. Folgende Än¬

derungen im Versuchsdesign bezogen auf die Pilotstudie wurden vorgenommen:

. Die Arbeitsplätze wurden einer ausführlichen Analyse unterworfen und Um¬

gebungsparameter erfasst.

. Die Fragen zur persönlichen Fitness am Morgen und am Abend wurden ge¬

strichen. Zusätzlich wurden die Fragen zur aktuellen psychischen Bean¬

spruchung (Kapitel 1.6.1 und experimentelle Studie Kapitel 2.3.2) in alle drei

Fragebögen integriert.

. Die Frage nach der Mittagspause wurde präzisiert und nach der gesamten

Pausenlänge (Pausenzeit in Minuten) in diesem Tag gefragt: "Wie viele Mi¬

nuten Pause haben sie heute total gemacht?".

Folgende Grössen konnten neu abgeleitet werden: Die Nicht-Bildschirmarbeit

(Stunden) entspricht der laufenden Arbeitszeit beim Arbeitsende am Abend (Prä¬

senzzeit am Arbeitsplatz) minus Bildschirmarbeitszeit minus Pausenzeit.

Bankbroker haben durchschnittlich mehr als vier Stunden Bildschirmarbeit und weniger als

10 Minuten Pause pro Bildschirmarbeitsstunde.
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Statistische Analysen erfolgten mittels einfacher und multivariater ANOVA-

Varianzanalyse, linearer Regressionsanalyse und Spearman- und Pearson-

Korrelationen. Als Statistikprogramm wurde SYSTAT 10.0 verwendet.

Resultate

Die Arbeitsplätze der Bankbroker waren von den Arbeitsmitteln her praktisch iden¬

tisch. Die Bildschirmarbeitsplätze unterschieden sich in ihrer Beleuchtungssituation

und konnten grob in zwei Typen unterteilt werden, sie waren entweder zum Fenster

oder zur Wand ausgerichtet (Arbeitsplatztyp Fenster und Wand). An den Arbeitsplät¬

zen wurden zwei verschiedene Tätigkeiten ausgeführt, einerseits Devisenhandel

(Wechsel), andererseits Börsenhandel. Aus betrieblichen und organisatorischen

Gründen wurden den Bankbrokern für die ganze Studiendauer eine bestimmte Tätig¬

keit, aber jeden Tag wieder neu ein Arbeitsplatztyp (Sicht zum Fenster, Sicht in die

Raummitte) zugewiesen. Die Faktoren Arbeitsplatz (Fenster, Wand), Arbeit (Devi¬

senhandel, Börsenhandel) und Bankbroker wurden mittels Spearman-

Rangkorrelation und t-Test überprüft. Es konnte eine hohe Korrelation von p = .857

zwischen Bankbrokern und Arbeit und Tendenzen einer Korrelation zwischen Ar¬

beitsplatz und Bankbrokern (p = .207) bzw. Arbeit (p = .166) gefunden werden. Die

Arbeitsplatzfaktoren (Fenster, Wand) hatten keinen Einfluss auf Unterschiede bei den

aktuellen visuellen Beschwerden bzw. psychischen Beanspruchungen am Arbeitsen¬

de.

Da die Osterfeiertage in der Versuchsperiode lagen, bestanden die zwei Arbeitswo¬

chen aus jeweils vier Arbeitstagen, von den Bankbrokern wurden in dieser Zeit total

73 Arbeitstage absolviert (91 % der Soll-Tage). Insgesamt konnten von den 73 Ar¬

beitstagen 55 vollständig ausgewertet werden (75.3 %). Hauptproblem waren einzel¬

ne nicht ausgefüllte Fragebögen. Insgesamt wurden 67 Morgen- (Rücklaufquote 90

%), 63 Mittags- (Rücklaufquote 86 %) und 62 Abendfragebögen (Rücklaufquote 85

%) ausgefüllt. Im Mittel hatten die Bankbroker eine Präsenzzeit (laufende Arbeitszeit

am Arbeitsende) von 10.1 Stunden (± .571, normalverteilt: Skewness = .050, SE

Skewness .322) und arbeiteten 7.2 Stunden (± 1.3, leicht rechtsschief, aber annä¬

hernd normalverteilt: Skewness = -.481, SE Skewness .304) pro Tag an modernen

Flachbildschirmen (TFT-Technologie). Während der Arbeitszeit wurden durchschnitt¬

lich 52.7 Minuten (± 22.3, leicht linksschief aber annähernd normalverteilt: Skewness

= .990, SE Skewness .311) pro Tag Pausen eingelegt, was 7.8 Minuten (±5.1, links-
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schiefe Verteilung: Skewness = 2.888, SE Skewness .311) pro Bildschirmarbeits¬

stunde bedeutet.

Die 65 Morgenfragebögen wurden zwischen 8:20 und 14:41 Uhr ausgefüllt, im Mittel

1.87 ± .94 Stunden (Median: 1.53, Quartile: 1.35 und 2.27 Stunden) nach dem ange¬

gebenen Arbeitsbeginn (7:00-9:09 Uhr). Die 59 Mittagsfragebögen wurden zwischen

9:56 und 19:10 Uhr, im Mittel 6.11 ± .95 Stunden (Median: 5.87, Quartile: 5.02 und

7.14 Stunden) nach Arbeitsbeginn und die 53 Abendfragebögen zwischen 17:00 und

19:24 Uhr ausgefüllt, im Mittel 10.16 ± .55 Stunden (Median: 10.18, Quartile: 9.67

und 10.50 Stunden) nach Arbeitsbeginn.

Morgenwerte Bankbroker

11 1

09 -

m OR -

CD

r
CD

S 07 -

m

b

S! 06 -

S

id
CD 05 -

"O

CÏ)
+j 04 -

<

X
CD

03 -

TS

C

02 -

01 -

0 -

Beschwerden Kopfschmerzen Belastung Beanspruchung

Abbildung 5 Aktuelle visuelle Beschwerden und psychische Beanspruchung
von Bankbrokern vor Arbeitsaufnahme. Dargestellt sind Daten von 65 Fragebö¬

gen von der subjektiven Bewertung von: Visuellen Beschwerden, Kopfschmer¬

zen, visueller Belastung und psychischer Beanspruchung (Boxplot-Darstellung
mit Maxima, Minima und 1.-3. Quartilen).

Die Einschätzung der visuellen Belastung und die visuellen Beschwerden zu Arbeits¬

beginn weisen ähnliche negative Tendenzen zu den drei Schlafparametern auf (visu¬

elle Belastung: Pearson p = -.186 (Schlafstunden); p = -.1 (Schlafqualität); p = -.182

(Schlafwert SW)).

Die Daten der Mittagszeit aus 59 Fragebögen sind zusammen mit den Morgen- und

Abend-Daten von Abbildung 5 und Abbildung 6 in Anhang B auf Seite 89 abgebildet.
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Abendwerte Bankbroker
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Abbildung 6 Aktuelle visuelle Beschwerden und psychische Beanspruchung
von Bankbrokern am Abend bei Arbeitsende. Dargestellt sind Daten von 56 Fra¬

gebögen von der subjektiven Bewertung von: Visuellen Beschwerden, Kopf¬
schmerzen, visueller Belastung und psychischer Beanspruhung (Boxplot-

Darstellung mit Maxima, Minima und 1.-3. Quartilen).

Die Pearson-Korrelationskoeffizienten p zwischen den aktuellen visuellen Beschwer¬

den und der aktuellen Beanspruchung sind in Tabelle 7 dargestellt. Im Verlaufe des

Arbeitstages gleichen sich die subjektiven Einschätzungen der visuellen Belastung

und der aktuellen psychischen Beanspruchung aneinander an, das gleiche gilt auch

für die visuelle Belastung und die visuellen Beschwerden.

Die Hypothese, dass die visuellen Beschwerden im Verlaufe des Arbeitstages zu¬

nehmen, kann mit den erfassten Daten unterstützt werden. Die visuellen Beschwer¬

den steigen im Verlaufe des Tages an und unterscheiden sich alle drei (Morgen-, Mit¬

tag- und Abendwerte) auf dem 95 % - Vertrauensintervall.

Keine Korrelation (Pearson p) konnte zwischen den visuellen Beschwerden am A-

bend und der Bildschirmarbeitszeit gefunden werden. Interessanterweise zeigt die

Länge der Pausen eine, wenn auch schwache, positive Korrelation mit den visuellen

Beschwerden (p = .406). Abbildung 7 zeigt die visuellen Beschwerden am Arbeitsen¬

de im Bezug auf die Verteilung der Pausenlängen und der Bildschirmarbeitsstunden

anhand von 58 ausgewerteten Arbeitstagen.
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Tabelle 7 Zusammenhänge zwischen aktueller visueller Belastung und aktuel¬

len visuellen Beschwerden bzw. aktueller physischer Beanspruchung im Verlaufe

des Tages. Dargestellt sind Pearson-Korrelationskoeffizienten p der Morgen- (n =

65), Mittags- (n = 59) und Abendwerte (n = 56) von zehn Bankbrokern an acht

Arbeitstagen.

Belastung vs. Beschwerden

Belastung vs. Beanspruchung

Morgen Mittag Abend

p = .321 p = .525 p = .853

p = .199 p = .257 p = .465

Die Bildschirmarbeitszeit zeigte schwache Korrelationen mit der psychischen Bean¬

spruchung am Abend (p = .293) und Kopfschmerzen am Abend (p = .262).

Für den Test der Hypothese, dass Länge und Anzahl Pausen auf visuelle Beschwer¬

den Einfluss haben, wurden Arbeitstage mit weniger als vier Stunden Bildschirmar¬

beitszeit und solche mit mehr als einer Stunde Pause während der Arbeitszeit aus¬

geschlossen. Dieser Ausschluss schloss 39 % der erfassten Arbeitstage aus. 61 %

bzw. 36 Abendfragebögen entsprachen diesem "normalen Bankbroker-Arbeitstag"

mit viel Bildschirmarbeit und Pausenlängen von 5 bis 9.5 Minuten pro Arbeitsstunde.
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Abbildung 7 Visuelle Beschwerden der Bankbroker am Arbeitsende. Aufge¬

tragen sind die Bildschirmarbeit (dunkle Quadrate) und die Pausen (helle Kreise)
des Arbeitstages im Bezug auf die visuellen Beschwerden [Index des Maximal¬

wertes] und die beiden Trendlinien.
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Abbildung 8 zeigt die visuellen Beschwerden und die psychische Beanspruchung.

Die Daten zeigen eine Tendenz nach niedrigeren visuellen Beschwerden (VB = -.03x

+ .51; R2 = .08; p = -.28) und psychischer Beanspruchung (PB = -.05x + .86; R2 =

.09; p = -.3) nach Tagen mit längeren Arbeitspausen und einem höherem Pausen-

Arbeitszeit-Verhältnis.

0

• visuelle Beschwerden

o aktuelle psychische Beanspruchung

^-VB = -.03x+ .51

^PB = -.05x+ .86

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
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Abbildung 8 Einfluss von Arbeitspausen während Bildschirmarbeiten auf die

visuellen Beschwerden am Ende des Arbeitstages. VB ist die lineare Regressi¬

onsgerade zwischen visuellen Beschwerden und dem Pausen-Arbeitszeit-

Verhältnis [Minuten / Stunde], PB entspricht der linearen Regressionsgeraden
zwischen der aktuellen psychischen Beanspruchung und dem Pausen-

Arbeitszeit-Verhältnis [Minuten / Stunde].

Diskussion

Die Rücklaufquoten der Fragebögen lagen noch höher als in der Pilotstudie. Der An¬

teil von 75.3 % vollständig auswertbaren Arbeitstagen ist sehr erfreulich. Die elektro¬

nischen Fragebogen (html-Formulare) haben sich auch in der Praxis bewährt. Im

Vergleich zu der Pilotstudie konnten längere Arbeitszeiten (im Mittel 9 bzw. 10 Stun¬

den) und deutlich längere Bildschirmarbeitszeit pro Tag festgestellt werden (im Mittel
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4 4 bzw 7 2 Stunden) Durch die feste Arbeitszuteilung besteht eine hohe Korrelation

zwischen den einzelnen Bankbrokern und der Art der Tätigkeit (Devisenhandel, Bor-

senhandel) Bei der Interpretation der Resultate ist diesem Faktor Rechnung zu tra¬

gen Die Hypothese, dass sich die zwei Arbeiten in ihrer Belastung bzw den visuel¬

len Beschwerden unterscheiden, kann somit nicht getestet werden

Da mit Ausnahme der Ausrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes nur geringe Unter¬

schiede bei Umgebungsfaktoren festgestellt werden konnten, ist es wenig erstaun¬

lich, dass dieser Faktor alleine keinen Einfluss auf die visuellen Beschwerden hatte

Die vermutete Korrelation zwischen visuellen Beschwerden und psychischer Bean¬

spruchung konnte mit dieser Studie bestätigt werden Die in Tabelle 7 und auf Seite

89 (Anhang B Daten Feldstudien) dargestellten Pearson-Korrelationskoeffizienten p

zwischen den aktuellen visuellen Beschwerden und der aktuellen Beanspruchung

bestätigen auch die Studienresultate aus der Provokationsstudie von Chi und Lin

(1998), welche aufzeigen konnten, dass die Sensitivität der untersuchten sieben Er¬

hebungsmethoden fur visual fatigue mit steigender Belastungsdauer zunimmt Die

Resultate dieser Studie zeigen zudem auf, dass dieses Phänomen ebenfalls fur die

subjektive visuelle Belastung gilt Im Verlaufe des Arbeitstages korrelieren die sub¬

jektiven Einschatzungen der aktuellen Beanspruchung und der visuellen Belastung

bzw der visuellen Belastung und der visuelle Beschwerden mehr und mehr (S 89 ff,

Anhang B Daten Feldstudien)

Ebenfalls bestätigt werden konnte die Hypothese, dass die visuellen Beschwerden im

Verlaufe des Arbeitstages mit zunehmender Bildschirmarbeitszeit zunehmen Die In¬

terpretation erscheint aber eher schwierig, da sich in dieser Studie nochmals deutlich

zeigte, was nach der Pilotstudie schon vermutet wurde Die am Morgen festgestellten

Beschwerden, in besonderem Masse die Kopfschmerzen, sind den ganzen Tag über

wahrnehmbar und erfassbar Einerseits zeigt dies die Bedeutung der individuellen,

personenbezogenen Faktoren fur die visuellen Beschwerden auf, andererseits unter¬

stutzt dieses Resultat auch die These, dass ein bedeutender Teil der Augenbe¬

schwerden über eine Zeitspanne von Stunden durch die Personen wahrnehmbar und

mit dem entwickelten Fragebogen erfassbar sind Wie steht es aber um die Erho¬

lungseigenschaften der visuellen Beschwerden?

Bedingt dadurch, dass lediglich drei Bewertungen pro Tag erfolgten, kann mit diesen

Daten keine Aussage über den Einfluss der Verteilung der Pausenzeiten über den
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Tag auf die zwei Bewertungs-Indizes gemacht werden Aufgezeigt werden konnte,

dass im Bereich von 5 bis 9 5 Minuten Pause pro Bildschirmarbeitsstundejede Minu¬

te mehr Pause einen wahrnehmbaren Effekt auf die visuellen Beschwerden und die

psychische Beanspruchung am Arbeitsende haben Bei 8 statt 4 Minuten Pause pro

Stunde Bildschirmarbeit sind dies 12 % weniger Beschwerden und 20 % geringere

psychische Beanspruchung am Arbeitsende

Die Resultate und Schlussfolgerungen dieser Studie zeigen ein ambivalentes Bild

auf Die Resultate zeigen zwei divergierende Tendenzen auf Einerseits lassen sie

erahnen, wie visuelles Wohlbefinden am Arbeitsplatz im Tagesverlauf wahrgenom¬

men wird, da die erfassten Beschwerden in vielen Fallen ähnliche charakteristische

Verlaufe haben Andererseits muss festgestellt werden, dass drei Fragebogen pro

Tag nicht ein genügend klares Bild aufzeigen, um auch Einflüsse aus kurzen intensi¬

ven Arbeitsphasen im Bereich von Minuten (siehe z B Experimentelle Studie Kapitel

2 3 2) auf längerfristige Belastungen und Beschwerden (im Bereich von Stunden) un¬

tersuchen und diskutieren zu können Aus diesem Grund wurde die Schlussfolgerung

gezogen, dass bei der Erfassung der visuellen Beschwerden noch kleinere Retestin¬

tervalle notig sind Das führte zu einem erneuten Technologiewechsel vom Webfra¬

gebogen zu einer eigenen Softwarelosung (Volger, Studeh et al 2003)

2.3.4 Call Center

Bisher wurde der Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden mit einer

VAS-Bewertung in Papierform und in Kombination mit der Erfassung psychischer

Beanspruchung in elektronischer Form (Web-Formular) eingesetzt Die zur Verkür¬

zung der Retestintervalle neu entwickelte Softwarelosung wurde in einer mehrtägigen

Studie in Call Center eingesetzt Folgende inhaltliche Ziele wurden mit dieser Studie

verfolgt

. Die Benutzungsfreundhchkeit und Funktionstuchtigkeit des elektronischen

Fragebogens soll überprüft werden

. Der Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden soll in einer neuen

Arbeitsumgebung mit vorwiegender Bildschirmarbeit eingesetzt werden Mit

der Studie sollen die aktuellen visuellen Beschwerden bei verschiedenen

Tätigkeiten an Bildschirmen verglichen werden können

. Mit dem Retestintervall von 60 Minuten sollen Beschwerden, die nur kurz¬

fristig (im Bereich von Stunden) auftreten, ebenfalls erfasst werden können
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. Der Einfluss von längeren Arbeitspausen, im Bereich von arbeitsfreien Ta¬

gen und Wochenenden, auf die erfassten Parameter soll überprüft werden

Folgende Hypothesen standen am Beginn dieser Studie

. Die subjektiv erfassten Werte zu den aktuellen visuellen Beschwerden und

der aktuellen psychischen Beanspruchung korrelieren mit der objektiv ge¬

messenen Arbeitslast

. Die mittels VAS-Bewertung erfasste subjektive Arbeitsleistung korreliert mit

den objektiven Arbeitsbelastungswerten (gestutzt auf die Schlussfolgerun¬

gen von Kapitel 2 3 2 und Aufgrund der Resultate von (Murata, Uetake et al

2001))

. Eine arbeitsfreie Zeit von 24 Stunden bewirkt eine messbare Reduktion der

visuellen Beschwerden (Modell des morgendlichen Beschwerdegrundpe¬
gels, Kapitel 2 3 1)

Methode

Die Erfassung erfolgte mit einer neu erstellten Fragebogensoftware (Volger, Studeh

et al 2003) Diese wurde auf den Datenterminals der Call Center installiert und star¬

tete automatisch beim Einloggen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (MA) in das In¬

formationssystem Fur das Versuchsdesign wurden die bewahrten Teile des elektro¬

nischen Fragebogens aus der Broker-Studie (Kapitel 2 3 3) übernommen Drei Fra¬

gebogentypen wurden den MA direkt in einem separaten Fenster auf den Arbeits-

platzbildschirm präsentiert (Abbildung 9) Der Morgenfragebogen (FB1) direkt nach

dem Aufstarten des Computers, die Stundenfragebogen (FB2 ff ) exakt 60 Minuten

nach dem Ausfüllen des letzten Fragebogens und der Abendfragebogen (FB8) als

letzter Fragebogen, welcher im 60-Minuten-Rhythmus noch in die im Morgenfrage¬

bogen angegebene geplante Arbeitszeit fallt Das Fragebogenfenster schloss sich

automatisch, nachdem der FB fertig ausgefüllt und abgeschickt worden war In der

Zeit zwischen der Präsentation des FB und dem Abschicken des FB konnten die MA

weiter am Bildschirm arbeiten
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Abbildung 9 Die Abfolge der Beschwerdeerfassung bei der Call Center-Studie

mittels Fragebogensoftware. Der Morgenfragebogen entspricht FB1, FB8 ist der

Abendfragebogen und dazwischen die Stundenfragebögen FB2 bis FB7.

Folgende Änderungen bei den Fragen wurden im Vergleich zu den vorangehenden

Studien vorgenommen:

. Morgenfragebogen: Zur Bestimmung des Abendfragebogens wird am Mor¬

gen nach der geplanten Arbeitszeit an diesem Tag gefragt.

. Stundenfragebogen: Die Qualität der Erholung in den Zeiten auf "stand-by"

(ohne Kundenkontakt) wurde mittels VAS-Bewertung erfragt (schlecht - gut).
Bei 7 MA wurde die Arbeitsaktivität anhand der Anzahl Tastenanschläge in¬

nerhalb einer Arbeitsstunde erfasst.

. Abendfragebogen: Neu wurde nach der Anzahl Arbeitspausen gefragt: "Wie

viele Pause haben sie heute total gemacht?". Ebenfalls wurde nach der

subjektiven Arbeitsleistung des Tages gefragt: "Wie schätzen Sie ihre heu¬

tige Arbeitsleistung ein?" (VAS-Bewertung: niedrig bis sehr gut).

An der Studie nahmen 12 männliche und 13 weibliche MA im Alter von 19 bis 37 Jah¬

ren (Median: 23 Jahre, Quartile: 20 bzw. 27 Jahre) teil. Bei 4 männlichen und 3 weib¬

lichen MA im Alter von 23 bis 37 Jahren (Median: 29 Jahre, Quartile: 25 bzw. 31.5

Jahre) wurde die Arbeitsaktivität erfasst. Die 25 MA waren zwischen 4 Monaten und

16 Jahren im Call Center angestellt (Median: 1 Jahr, Quartile: 1 bzw. 2 Jahre). Wäh¬

rend der zweiwöchigen Versuchdauer wurde in einem Dreischicht-Arbeitszeitmodell

von 6:30 bis 19:00 Uhr gearbeitet. Die MA erfuhren durch die Studie keinerlei Ein¬

schränkungen, sie wurden nur gebeten, den stündlich präsentierten Fragebogen

auszufüllen. Statistische Analysen erfolgten mittels einfacher und multivariater
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ANOVA-Varianzanalyse, linearer Regressionsanalyse und Spearman- und Pearson-

Korrelationen. Als Statistikprogramm wurde SYSTAT 10.0 verwendet.

Resultate

Die Fragebogensoftware wurde von 24 der 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver¬

standen. In zwei Fällen wurde die VAS-Bewertung nicht verstanden, in einem Fall

sind technische Probleme aufgetreten.
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Abbildung 10 Visuelle Beschwerden und Arbeitsaktivität mit zunehmender Ar¬

beitsdauer in Call Centern. Dargestellt sind die Mittelwerte (in % der Maximalwer¬

te) der erfassten visuellen Beschwerden und die Arbeitsaktivität der vorherge¬

gangenen Stunde aus den stündlich präsentierten Fragebogen.

Von sieben MA wurden in den acht Arbeitstagen insgesamt 43 vollständige Be¬

schwerdeverläufe erfasst, diese konnten in die Auswertung einfliessen. Bei 56 mögli¬

chen Arbeitstagen entspricht das einer Rücklaufsquote von 77 %. Im Mittel arbeiteten

die sieben MA 7.98 ± 1.30 Stunden pro Tag (Median: 8.4, Quartile: 8.1 bzw. 8.6

Stunden). Im Verlaufe des Arbeitstages schalteten die Versuchspersonen null bis

fünf Pausen ein (2.3 ± 1 Pausen). Das Pausenregime wurde einerseits durch die Ar¬

beitszeitpläne (Schichtpläne) vorgegeben, die Versuchspersonen hatten aber vor-
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wiegend in den Randzeiten die Möglichkeit, bei wenig Arbeitslast kurze Pausen ein¬

zuschalten.
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Abbildung 11 Visuelle Beschwerden und Arbeitsaktivität je nach Uhrzeit in Call

Centern. Dargestellt sind die Mittelwerte (n = 8 - 58) der stündlich von 7:00 bis

20:00 Uhr erfassten visuellen Beschwerden und die in der vorhergegangenen
Stunde Arbeitsaktivität (erfasst durch Anzahl Tastenanschläge) von 7 MA an ins¬

gesamt 43 Arbeitstagen.

Die Anzahl Tastenanschläge pro Stunde variierten zwischen 0 und 5625 (1098 ±

863, Median: 1021, Quartile: 473 bzw. 1494 Anschläge). Auf individueller Ebene

konnten keine Korrelationen zwischen der Anzahl Tastenanschläge pro Stunde, als

Mass für die Arbeitslast der letzten Stunde, und den subjektiven Beschwerden fest¬

gestellt werden. Ebenfalls keine Korrelationen konnten zwischen den aufsummierten

Tastenanschlägen und den Beschwerden in der x-ten Arbeitsstunde gefunden wer¬

den. Die Mittelwerte aller sieben MA über alle 43 ausgewerteten Tagesverläufe sind

in Abbildung 10 und Abbildung 11 aufgezeigt. Die aktuelle psychische Beanspru¬

chung (KAB) am Ende des Arbeitstages betrug im Mittel 41 ± 21 % des Maximalwer¬

tes (Median 40.6, Quartile: 23.2 und 55.1, n = 43). Sie zeigt mit folgenden Faktoren
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Korrelationen (Pearson): Subjektive Arbeitsleistung p = .494, Qualität der Erholung p

= -.366, Anzahl eingeschobener Pausen p = -.349.

Abbildung 12 zeigt die Mittelwerte von 433 erfassten aktuellen visuellen Beschwer¬

den von 11 Arbeitstagen. Die 18 MA arbeiteten 4 Tage von Mittwoch 23.1.02 bis

Samstag 26.1.02, hatten einen freien Tag, arbeiteten wieder drei Tage von Montag

28.1.02 bis Mittwoch 30.1.02, hatten wieder einen freien Tag am Donnerstag

31.1.02, arbeiteten am Freitag 1.2.02 und hatten dann ein freies Wochenende, bevor

sie von Montag 4.2.02 bis Mittwoch 6.2.02 wieder arbeiteten. Interessant sind die tie¬

fen Beschwerdewerte nach dem freien Wochenenden und die steigende Tendenz

der Beschwerden im Verlauf der Arbeitswoche. Erwähnenswert ist auch der schein¬

bar fehlende Erholungswert eines freien Arbeitstages auf Kopfschmerzen und visuel¬

le Beschwerden.

0.30

0.25

0.20

15 =^-°-

D

0.10

0.05

0.00

àï ù

23.01.2002

~p A

À

ï

ï

ï

A A

ö Visuelle Anstrengung

A Visuelle Beschwerden

o Kopfschmerzen

28.01.2002 02.02.2002 07.02.2002

Abbildung 12 Mittelwerte der aktuellen visuellen Beschwerden aller 11 Tage
aus Call Center A. Dargestellt sind Tagesmittelwerte (n = 15 - 78).
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Diskussion

Die Arbeit in Call Centern kann in Randzeiten mit wenig Arbeitsbelastung (6:00-8:00

und 16:00-19:00 Uhr) und eine Hauptarbeitszeit von 8:00 bis 16:00 Uhr mit drei Be¬

lastungsspitzen 8:00-9:00, 10:00-11:00 und 14:00-15:00 Uhr eingeteilt werden. Die

Randzeiten zeichnen sich durch Aktivitäten < 50 % der maximalen Aktivität aus, die

Hauptarbeitszeit durch Aktivitäten > 50 % der Maximalaktivität. Die maximale Com¬

puteraktivität lag bei 5892 Tastenanschlägen pro Stunde und MA. Die im Bezug zu

den Bankbrokern (Kapitel 2.3.3) oder den wissenschaftlichen Mitarbeitenden (Kapitel

2.3.1) niedrigere aktuelle psychische Belastung (KAB; Beanspruchungs-Index im Mit¬

tel 34 ± 24 % des Maximalwertes) am Ende des Arbeitstages kann als Resultat der

charakteristischen tiefen Arbeitsaktivitäten am Ende des Arbeitstages in Call Centern

gedeutet werden. Die visuellen Beschwerden haben in der ersten Tageshälfte die

Tendenz, der objektiven Arbeitsbelastung zu folgen. In der zweiten Tageshälfte zei¬

gen die Beschwerden eine deutliche Zunahme am Abend. Ursachen dieses deutli¬

chen Effektes sind in einer generellen arbeitsbedingten Ermüdung zu suchen. Eine

arbeitsfreie Zeit von 48 Stunden bewirkt eine messbar Reduktion der visuellen Be¬

schwerden, nach 24 Stunden hat sich der morgendliche Beschwerdegrundpegel

nicht verändert.

2.3.5 Schlussfolgerungen aus den Feldstudien

Die Kombination des Fragebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden mit der

Erfassung der aktuellen psychischen Beanspruchung hat sich in verschiedenen ex¬

perimentellen Studien und in Feldstudien bewährt. Die Befragung nach aktuellen vi¬

suellen Beschwerden ist ein effektives und valides Hilfsmittel zur Bewertung der vi¬

suellen Beanspruchung. Das Erhebungsverfahren ist schnell und wurde von einem

Grossteil der Personen ohne spezielle Anleitung verstanden.

Die Fragebogentechnik wurde laufend weiter entwickelt. Folgende Fragebogentech¬

niken wurden angewandt:

. persönlich begleitete Interviews (Bellaïche Shavit, Menozzi et al. persönli¬
che Mitteilung),

. Papierfragebogen (Kapitel 2.3.2, Stüdeli und Menozzi (2003a)),

. elektronischer Fragebogen (Stüdeli, Bellaïche Shavit et al. 2001 ),
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. Web-Formular (in html, zur Verwendung in Intranet und Internet) und com¬

puterbasiertes Fragebogenprogramm (Stüdeli und Menozzi 2003a; Volger,
Stüdeli et al. 2003).

Diese Weiterentwicklungen erlaubten es uns, die Intervalle der Beschwerdeerfas¬

sungen deutlich zu reduzieren und dadurch die Anwendungsmöglichkeiten des Fra¬

gebogens zu den aktuellen visuellen Beschwerden für Forschung und Praxis zu er¬

höhen. Sowohl Réhabilitât als auch Sensitivität der generellen Erfassung von aktuel¬

len visuellen Beschwerden kann für die untersuchten Tätigkeiten vor dem Bildschirm

als gut eingestuft werden. Beide steigen tendenziell an mit höherer Belastungsinten¬

sität und Belastungsdauer. Die innere Konsistenz der Fragen wurde nicht speziell

überprüft. Die Beschwerden "Kopfschmerzen" und "visuelle Beschwerden" sind je

nach Person mehr oder weniger voneinander abhängig. Das visuelle Belastungs¬

empfinden kann als Mass für die aktuelle Beanspruchung verwendet werden und kor¬

reliert mit den subjektiven, tätigkeitsspezifischen visuellen Beschwerden (Stüdeli und

Menozzi 2003a).

Aktuelle visuelle Beschwerden bei der Bildschirmarbeit

Aufgrund der Resultate aus den Studien muss vermutet werden, dass gewisse Ver¬

zerrungen vorliegen und Abhängigkeiten zwischen der subjektiv bewerteten Arbeits¬

belastung und den asthenopischen Beschwerden wahrscheinlich sind. Trotzdem

zeigt die Wahrnehmung der visuellen Arbeitsbelastung und der Beschwerden klare

Tendenzen: Asthenopische Beschwerden haben eine deutlich steigende Tendenz in

Phasen intensiver Arbeit ohne Pausen bzw. eingeschränkter Erholungsmöglichkeit.

Das subjektive Gefühl der visuellen Belastung und der Beschwerden korreliert mit

der Wahrnehmung der Arbeitsintensität in diesem Moment, die aktuelle Wahrneh¬

mung der Beanspruchung hingegen wird durch die Wahrnehmung des Arbeitserfol¬

ges beeinflusst und ist enger mit motivationalen Aspekten verknüpft. Zu einem ähnli¬

chen Fazit sind auch Murata, Uetake et a/.(2001) gekommen. Bei der Interpretation

der fast kontinuierlichen Belastungs-, Beanspruchungs- und Beschwerdedaten und

bei der Ausarbeitung von individuellen Präventionsmassnahmen ist diesen Aspekten

Rechnung zu tragen.

Umgang mit visuellen Beschwerden

Die täglich mehrmalige Erfassung von visuellen Beschwerden und Beanspruchung

am Arbeitsplatz selber kann nicht nur Beschwerden genauer beschreiben; dadurch,
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dass sie ihnen eine zeitliche Dimension gibt ("ist in der Mittagspause abgeklungen"

oder "entsteht durch lange andauernde intensive visuelle Arbeit"), die durch VAS o-

der Likert-Skala wortunabhängig erfasst wird und deswegen im Gegensatz zu geführ¬

ten Interviews ein geringerer, durch Sprache und Versuchsleiter verursachter Bias zu

erwarten ist. Diese Zusatzinformation der Dynamik der Beschwerden kann eine be¬

deutende Hilfestellung bieten zur Verbesserung des persönlichen Umganges mit den

Beschwerden im Sinne eines Biofeedbacks Visuelle Beschwerden am Arbeitsplatz

haben viele mögliche Ursachen. Diese sind äusserst individueller Natur und bedürfen

deshalb eines speziellen Ansatzes, wie damit umgegangen werden kann. Die beiden

Hilfsmittel zur Erfassung der visuellen Beschwerden als ein Mass der individuellen

Belastung und der Erhebung der subjektiven Beanspruchung wurden experimentell

entwickelt und durch Feldstudien an ausgesuchten Bildschirmarbeitsplätzen und bei

verschiedenen Tätigkeiten überprüft. In diesen Studien wurden leistungs- und kom¬

fortmindernde visuelle Belastungen belegt und quantifiziert.
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3 Management von asthenopischen Be¬

schwerden

Standardisierte Analysen des Arbeitsplatzes und der visuellen Tätigkeiten bil¬

den wichtige Grundlagen für die Behandlung von tätigkeitsspezifischen visuel¬

len Beschwerden. Die Methode zur Reduktion von visuellen Belastungen zeigt
auf, wie man bei überlasteten visuellen Systemen gezielt und systematisch die

Hauptbelastungen eruiert, Massnahmen zur Reduktion der Belastung plant und

den Erfolg der Massnahmen überwacht. Belastungsreduktionen werden auf

zwei hierarchischen Ebenen angestrebt. Einerseits wirken allgemeine Belas¬

tungsreduktionen, wie die Reduktion der Belastungsdauer oder der -intensität,
auf das ganze visuelle System, andererseits wirken spezifische Belastungsre¬
duktionen in der ursachenspezifischen Belastungsgruppe des überlasteten Teil¬

systems. Als Teilsysteme gelten: Okulomotorisches System mit dem Akkomo-

dations- und Vergenzsystem und den äusseren Augenmuskeln, Beleuchtungs¬
qualität bzw. Lichtmenge und der Bereich Informationsverarbeitung und Kogni¬
tion.

3.1 Konzept von Belastung und Beanspruchung

Die konzeptionelle Grundlage der hier vorgestellten Tätigkeitsanalyse bildet die

Wechselwirkung von Belastung und Beanspruchung. Im arbeitswissenschaftlichen

Modell von Rohmert und Rutenfranz (Rohmert und Rutenfranz 1975) wird diese

Wechselwirkung wie folgt beschrieben: der Mensch wird durch eine bestimmte Ar¬

beitsaufgabe einer objektiven Anforderung ausgesetzt. Diese Belastung erfährt er als

subjektive physische oder sensorische bzw. informatorisch-kognitive Beanspruchung

je nach individueller Konstitution und Disposition mehr oder weniger ausgeprägt. Als

Zusatzbelastungen auf den Menschen werden Belastungen erfasst, die unabhängig

von der Arbeitsaufgabe einwirken und Einfluss auf die Gesamtbelastung und die in¬

dividuelle Beanspruchung haben. Der Mensch benutzt zur Erfüllung der Arbeitsauf¬

gabe ein Arbeitssystem und ist gleichzeitig Teil dieses Systems. Als Produkt und

„Output" des Arbeitssystems in diesem Belastungs-Beanspruchungs-Modell ist das

Arbeitsergebnis, die Arbeitsleistung, definiert.

Das Ursache-Wirkung-Prinzip von Belastung und Beanspruchung ist in den Arbeits¬

wissenschaften weit verbreitet. Ergonomische Massnahmen setzen aufgrund dieses

Prinzips bei der gezielten Reduktion von Belastungen an. In der Vergangenheit wur-
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de das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept mit Erfolg fur die Verbesserung der Ar¬

beit mit schweren Lasten angewandt, um steigenden Problemen des Bewegungsap¬

parates entgegenzuwirken Die Erfassung der Beanspruchung erweist sich im

Grenzbereich kognitiver und visueller Arbeit als ungleich schwieriger Das zeigen

auch die Resultate der Feldstudien zu der Erfassung visueller Belastungs-,

Beanspruchungs- und Beschwerdedaten Visuelle Beschwerden sind in einem hohen

Masse von der empfundenen Arbeitsintensität abhangig, die Beanspruchung wird

demgegenüber eher mit dem Arbeitserfolg verknüpft (Kapitel 2 3 5)

3.1.1 Belastungsfaktoren des visuellen Systems

Wahrend einer visuellen Arbeit werden eine Reihe von verschiedenen Leistungen

durch unser Sehsystem erbracht, die sich in visuell-sensonsche, visuomotonsche

und kognitive Arbeitsprozesse einteilen lassen Je hoher und komplexer die visuelle

Arbeitsaufgabe ist, umso grosser ist auch die erbrachte Leistung Wahrend sich die

Anforderungen an das visuelle System durch physikalisch-physiologische Grossen

quantifizieren (z B Anzahl und Amplitude der Sakkaden) oder sich mittels theore¬

tisch-mathematischer Modelle (kognitive Leistungen) zumindest semiquantitativ er¬

mitteln lassen, ist die Erfassung des Ausmasses an individueller Beanspruchung

schwieriger Letztere ist, nebst dem absoluten Energieverbrauch fur eine bestimmte

Leistung, vom im Verhältnis zu den Ressourcen der betroffenen Person aufgebrach¬

ten Aufwand abhangig, wobei diesbezüglich auch das subjektive - bewusste oder

unbewusste - Erleben eine Rolle spielt Eine gangige Methode zur Ermittlung der vi¬

suellen Beanspruchung ist die Erfragung von subjektiven Augenbeschwerden (Kapi¬

tel 1 3) Die Erfahrung sowie zahlreiche Studien zeigen, dass ein Zusammenhang

zwischen Anforderung an das visuelle System und subjektiven Beschwerden besteht

Visuell anspruchsvollere Arbeiten gehen mit einer erhöhten Rate an asthenopischen

Beschwerden einher Bisher wurden jedoch meist isolierte Faktoren, wie die Akkom-

modations- oder Blickbewegungsanforderung, in Verbindung mit Augenbeschwerden

untersucht

Die meisten der heute angewendeten visuellen Leistungstests testen visuelle Basis-

funktionen und widerspiegeln die visuellen Arbeitsaufgaben in der Praxis nur in sehr

geringem Ausmass (Krueger 1999) Fur die Bewertung der individuellen Leistungsfä¬

higkeit ist eine integrative Leistungsbeurteilung von mehreren kombinierten Tatigkei-
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ten anzustreben Hier besteht ein Bedarf an weiterer Forschung und Entwicklung, um

die verschiedenen Ansätze in praxistaughche Leistungstests zu überfuhren Bezüg¬

lich einer Leistungsminderung infolge visueller Beschwerden konnten aufgrund der

Komplexität der Leistungsbeurteilung und der Kompensationsmechanismen bis heu¬

te keine quantitativen Aussagen gemacht werden Anhand spezifischer Tätigkeiten

konnten leistungsmindernde Faktoren aufgezeigt werden, so zum Beispiel durch Me¬

gaw bei der visuellen Qualitätskontrolle (Megaw 1979) Unbestritten, aber nicht quan¬

tifiziert ist der negative Einfluss physischer Beschwerden auf die Kognition

Bulhnger und Solf (1979) haben fur die ergonomische Gestaltung von handgefuhrten

Arbeitsmitteln ein Standardwerk geschaffen und die Sichtweise in Arbeitsseite und

Handseite eingeteilt, denn die meisten Arbeitsmittel in der Industrie werden manuell

bedient Bei der Ausgestaltung des Arbeitsmittels muss deshalb ein Schwerpunkt auf

die Anpassung an die Fähigkeiten der Hand gelegt werden Ist heute, nach 26 Jah¬

ren, nicht der Zeitpunkt gekommen, zumindest eine dritte, wenn nicht vierte Dimensi¬

on bei der Betrachtung mit einzubeziehen? Der visuelle Arbeitsraum an einem Bild¬

schirmarbeitsplatz kann im schlechten Falle vergleichbar sein mit dem Greifraum der

Hände Fur die visuelle Arbeit ist sowohl die Arbeitsumgebung (Arbeitsplatz) als auch

die Tätigkeit entscheidend Die zunehmende Entflechtung von Arbeitsplatz und Ar¬

beit wertet den Tatigkeitsbeschneb gegenüber dem Arbeitsplatzbeschneb deutlich

auf

Der visuelle Tatigkeitsbeschneb beschreibt Tätigkeiten und Arbeitsplätze induktiv

durch die Aufteilung in einzelne Arbeitsschritte Fur jeden Arbeitsschritt werden visu¬

elle Belastungsgrossen und -faktoren bestimmt und die Anforderung an das visuelle

System und die visuellen Funktionen quantifiziert16 Grundy (1987) hat eine erste Ar-

beitsplatzanalyse fur Optometristen (occupational analysis) publiziert Die vorgestell¬

te Analyse umfasst eine Bewertung und/oder Beschreibung der Tätigkeiten anhand

von 16 Punkten (siehe Anhang C Visueller Arbeitsplatzbeschneb, S 91 ff) Der Be¬

schrieb beinhaltet wertende und beschreibende Elemente und hat neben dem der

16
Diese entsprechen in den meisten Fallen den von Krueger (1999) diskutierten visuellen

Basisfunktionen
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Arbeitsumgebung und der Tätigkeit einen zusätzlichen Fokus auf Sicherheitsaspekte

gelegt So werden allgemeine Gefahren (potenzielle Gefahren), Sicherheitsvorkeh¬

rungen (Augenschutz) und auch spezifische Unfallgefahren fur Augenverletzungen

überprüft Die 16 Punkte sind Arbeitsdistanz, Grosse des Details, normale Arbeits-

haltung, Grosse des visuellen Arbeitsgebietes, Kopfbewegungen, Blickrichtung,

Blickrichtungswechsel, Bewegung der Tätigkeit, potenzielle Gefahren, spezielle Ge¬

nauigkeit oder Sorgfalt, Binokularsehen und Stereosehen, Farbsehen, Gesichtsfeld,

Sichtbarkeit, Lichtverhaltnisse und Beleuchtung (adequacy and suitability of light¬

ning), Augenschutz und Gefahren

Das induktive Vorgehen beim visuellen Tatigkeitsbeschneb birgt Vor- und Nachteile

Zu den Vorteilen gehört die klare Abgrenzung der verschiedenen Belastungsfakto¬

ren, welche eine rasche und einfache Planung von konkreten Massnahmen zur Re¬

duktion der Belastung bezüglich einzelner Tätigkeit erlaubt Zu den Nachteilen ge¬

hört, dass längere und komplexere bzw kombinierte Tätigkeiten schwer zu erfassen

und bewerten sind Um Aussagen bezüglich der Gesamtbelastung eines visuellen

Systems zu machen oder um Massnahmen, welche mehrere bzw kombinierte Tätig¬

keiten betreffen, abzuleiten, eignet sich ein solcher Tatigkeitsbeschneb schlecht Ein

grosses Defizit des Tatigkeitsbeschnebs von Grundy (1987) ist, dass der Faktor Zeit

in keiner systematischen Form in die Bewertung einfhesst (z B Zeitpunkt der Tätig¬

keit, Belastungsdauer, Belastungswiederholungen, Arbeitsintensität, etc )

3.1.2 Individuelle visuelle Beanspruchung

Fur das Management von tatigkeitsspezifischen visuellen Beschwerden ist die Per¬

son, welche die Arbeit absolviert, zentral, zumindest ebenso wie die Arbeit und der

Arbeitsplatz mit den Umgebungsbedingungen Methling (1996) charakterisiert die

Person durch folgende individuelle Faktoren Konstitution, Disposition, Kondition,

Qualifikation und Übung, psychische Verfassung und gesundheitliches Befinden

Will man allen diesen Faktoren gerecht werden, wird es eher schwierig Der Schlus¬

selfaktor fur ein personenbezogenes Management ist die individuelle Beanspruchung

der Person Die vorliegende Studie konnte bestätigen bzw aufzeigen, dass das vi¬

suelle Belastungsempfinden als Mass fur die Beanspruchung verwendet werden

kann und dieses mit den subjektiven, tatigkeitsinduzierten und unspezifischen visuel¬

len Beschwerden korreliert (Studeh und Menozzi 2003a) Obwohl in der Praxis im
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Einzelfall der Kausalzusammenhang zwischen einer spezifischen Belastung respek¬

tive Anforderung und der erwarteten Beschwerdeart kaum gesichert ist, soll das vor¬

handene Wissen bei der Analyse visueller Tätigkeiten einfliessen, vergleiche z. B. die

Studien von (Sheedy, Hayes et al. 2003).

In einer anderen Studie konnte aufgezeigt werden, dass die aktuellen visuellen Be¬

schwerden und die visuelle Gesamtbelastung bei intensiven kombinierten Tätigkeiten

mit dem standardisierten Belastungswert des NASA-Task-Load-Indexes korrelieren

(Stüdeli und Menozzi 2004). Trotz der starken individuellen Komponente ist es in der

Praxis oft hinfällig, die individuellen Ursachen für Beschwerden näher abzuklären.

Zum Beispiel ist die Abhängigkeit zwischen der gewählten Arbeitsdistanz zum Bild¬

schirm und der individuellen okulomotorischen Charakteristik in verschiedenen Stu¬

dien aufgezeigt worden (Jebaraja, Tyrell et al. 1999). Ist die visuelle Belastung an

diesem Bildschirmarbeitsplatz zu hoch und treten Beschwerden auf, sind in einem

ersten Schritt die Massnahmen zur Reduktion der Belastung die gleichen, unabhän¬

gig von der individuellen Komponente. Diese Massnahmen müssen aufgrund eines

Tätigkeitsbeschriebes gemacht werden können.

3.2 Bewerteter visueller Tatigkeitsbeschneb

Die Aufstellung der physiologischen Wertebereiche für das visuelle System von

Methling (Methling 1996)17 zeigt die grosse Relevanz der Okulomotorik auf, aber

auch, dass der zeitliche Faktor für die Bewertung der Belastung des visuellen Sys¬

tems von grosser Relevanz sein kann.

Der Arbeitsplatzbeschrieb von Grundy wurde um eine dreistufige Belastungs- und

Anforderungsbewertung erweitert (siehe 0). Aufgrund des heutigen Wissensstandes

über Kausalzusammenhänge zwischen spezifischen Belastungen und visueller Be¬

anspruchung, die sich in mehr oder weniger spezifischen Beschwerden äussert, wird

Im Anhang C sind die von Methling zusammengestellten "Physiologischen Wertebereiche

für das visuelle System" aufgelistet (Methling 1996, S. 280).
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eine Unterteilung der Belastungsfaktoren in drei beschwerdespezifische Gruppen

vorgeschlagen (Kapitel 1.4):

1 ) Akkommodation / Augenmuskeln (Sehbeschwerden)

2) Licht (Augenreizungen)

3) Konzentration / Kognition (zerebrale Beschwerden)

Die drei beschwerdespezifischen Gruppen werden durch eine beschwerdeunspezifi-

sche Gruppe ergänzt:

4) Umgebung und Sicherheit

Die zu untersuchende Tätigkeit soll bezüglich jedes Belastungsfaktors aus allen vier

Gruppen bewertet werden und zwar im Bezug auf die spezifischen Anforderungen an

das visuelle System genau dieses Belastungsfaktors. Die Bewertung erfolgt durch

Einteilung in drei Anforderungsklassen gemäss Methling (1996). Die drei Klassen

werden gemäss den Anforderungen (niedere < mittlere < hohe) bewertet (Faktoren 1,

2 und 3) (Tabelle 8).

Tabelle 8 Die gruppierten Belastungs- und Anforderungsgrössen der visuellen

Tätigkeitsanalyse und die Bewertung in drei Klassen: niedere, mittlere und hohe

Belastung mit der Bewertung um den Faktor 1, 2 und 3.

Objektabstand / Arbeitsdistanz gross < mittel < klein [mm]

Kopfposition / -bewegungen horizontal < tief < seitwärts < hoch, horizontal < vertikal <

kombiniert

Blickrichtung horizontal < tief < seitwärts < hoch

Blickrichtungswechsel wenig < oft < sehr viel & nie [mm"']

Ausmass des Blickrichtungswechsels gross < mittel < klein

Akkomodationsarbeit f(Alter), klein < mittel < gross

Akkomodationswechsel wenig < oft < sehr viel & nie [mm"']

Bewegungen den Objektes / Kopfes gross < mittel < klein

Lichtverhältnisse / Beleuchtung sehr gut < gut < schlecht [Lux], [Tageshchtanteil]

Blendquellen keine < wenig oder zeitl beschrankt < starke

Kontrastverhältnisse sehr gut < gut < schlecht
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Spezielle Genauigkeit, Sorgfalt oder Vor¬

sicht erforderlich

nein < nur bedingt <ja

Sichtbarkeit (Beziehung von Objektgrös-

se, Objektabstand, Kontrast und verfüg¬

barer Zeit zur Bearbeitung des Objektes)

sehr gut < gut < schlecht

Objektgrösse (Winkelgrade des kriti¬

schen Details)

gross < mittel < klein

Farbensehen erforderlich nein < nur bedingt <ja

Binokular- und Stereosehen nein < nur bedingt <ja

Spezielle Gefahren / Augenschutz erfor¬

derlich

nein < nur bedingt <ja

Gesichtsfeld gross < mittel < klein

3.3 Modell zur Reduktion von visuellen Belastungen

am Arbeitsplatz

3.3.1 Reduktionsmethode

Um das hier vorgestellte Modell zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen,

dass viele der Belastungsfaktoren voneinander abhängig sind, so dass Veränderun¬

gen bei einem einzelnen Belastungsfaktor oft nicht zum Erfolg führen, werden sie

nicht durch Veränderungen mit verlinkten Belastungen einhergehen. Die Grundlagen

der hier vorgestellten Reduktionsmethode sind im Risikomanagement zu suchen. Ei¬

ne berühmte Anwendung hat sie durch das moderne Lawinenmanagement von Mun¬

ter erfahren (Nagata 1996; Munter 2003).

Die gemeinsamen Charakteristiken einer Lawinengefährdung und einer Asthenopie-

gefährdung sind die folgenden:

. Es besteht eine Vielzahl möglicher Ursachen und Auslöser.

. Die Gefahren sind selten wahrnehmbar oder messbar.

. Es besteht eine grosse individuelle Komponente d. h. eine grosse Inhomo¬

genität der Schneedecke respektive unterschiedliche individuelle visuelle

Konstitutionen.
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. Die Risikominimierung kann in vielen Fällen durch Verhaltensänderung er¬

reicht werden, der Erfolg ist vom "Faktor Mensch" abhängig.

Der mit Schnee beladene Hang kann mit einer visuell übermüdeten Person vergli¬

chen werden. Die individuelle Konstitution oder Belastbarkeit dieser Person kann mit

der Steilheit des Schneehanges verglichen werden. Je steiler der Hang, umso weni¬

ger Schnee muss liegen, damit eine Lawine spontan oder nicht-spontan ausgelöst

wird. Im Akkumulationsmodell für die Ermüdung von Grandjean (1991) (Abbildung 1

in Kapitel 1.1) entspricht diese Komponente der Grösse des Bottichs am Boden. Um

das Reduktionsmodell in diesen Kontext zu stellen, wurde das Modell adaptiert

(Abbildung 13). Das hierarchische System mit vier Bottichen entspricht einem verein¬

fachten visuellen System. Jeder Bottich hat in Wirklichkeit eine individuelle Grösse,

individuell der Person entsprechend. Jeder Bottich hat die Möglichkeit einer aktiven

Entleerung (Hahn) und passiven über den tiefsten Punkt des Randes. Der unterste

Bottich entspricht dem visuellen System als ganzem, die kleineren den vier Subsys¬

temen (beschwerdespezifische und -unspezifische Gruppen).

A Allgemeine Reduktion

Abbildung 13 Modell zur Reduktion von visuellen Belastungen am Arbeitsplatz.

Aufgezeigt sind Belastungsfaktoren (Akkommodation, Licht, Konzentration / Kog¬
nition, Sicherheit), spezifische Belastungsreduktionen und allgemeine Belas¬

tungsreduktionen.
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Die Ausgangsfrage bei der Reduktionsmethode lautet: Kann diese Person die Tätig¬

keit während 1 Minute, 10 Minuten, 1 Stunde oder 8 Stunden an 5 Tagen in der Wo¬

che über eine längere Zeitdauer durchführen und die gewünschte Qualität und Leis¬

tung erbringen, ohne wesentliche Beschwerden zu erleiden?

Dem schwer einkalkulierbaren Risiko von Augenbeschwerden tritt die Reduktionsme¬

thode mit einer systematischen, mehrstufigen Belastungsreduktion entgegen. Es wird

zwischen belastungsspezifischen und allgemeinen Belastungsreduktionen unter¬

schieden.

Es gelten dabei folgende grundsätzlichen Regeln:

1) Keine als hoch eingestuften Belastungen von mehr als 10 Minuten

Dauer;

2) Eine hohe spezifische Belastung muss durch Massnahmen in der be¬

schwerdespezifischen Gruppe reduziert werden;

3) Eine hohe Gesamtbelastung muss zusätzlich durch allgemeine Reduk¬

tionsmassnahmen reduziert werden.

AB--
Red A RedL RedK RedU

Allgemeine Reduktion

Formel der Reduktionsmethode:

AB = akzeptierte Belastung, A = Akkommodation /

Augenmuskeln ,
L = Licht; K = Konzentration /

Kognition

Belastungsreduktionen werden auf zwei Ebenen angestrebt. Einerseits sollen allge¬

meine Belastungsreduktionen wie die Reduktion der Belastungsdauer auf das ganze

visuelle System einwirken und andererseits die spezifische Belastungsreduktionen

direkt im überlasteten Teilsystem.

Allgemeine Belastungsreduktion

Als 'Allgemeine Reduktionen' werden eingesetzt:

Überprüfung und Ausschluss von Ametropie und Heterophorie

Überprüfung und Optimierung von Qualifikation und Motivation

Reduktion der zeitlichen Belastung

Variation der Belastung (Organisation)

Arbeitspausen (Länge, Qualität).
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Spezifische Belastungsreduktion

Die spezifischen Belastungsreduktionen erfolgen direkt in den belastungsspezifi¬

schen Gruppen.

Akzeptierte Belastung

Die akzeptierte Belastung entspricht den akzeptierten visuellen Beschwerden. Die

Ausgangsfrage der Reduktionsmethode wird immer wieder neu gestellt und durch

Überwachung der visuellen Beschwerden hinterfragt. Um eine individuelle Prävention

betreiben zu können, muss in einem zweiten Schritt nach der arbeitsplatz- und tätig-

keitsbezogenen Analyse der Faktor Mensch mit einbezogen werden und die indivi¬

duellen Leistungs- und Belastungsmerkmale in die Analyse mit einfliessen. Die indi¬

viduelle Belastung wird regelmässig mittels Erfassung der aktuellen visuellen Be¬

schwerden (siehe Kapitel 1.3) überprüft und entsprechende Reduktionsmassnahmen

gemäss der Reduktionsmethode initiiert.

3.3.2 Zusammenfassung

In Anlehnung an allgemeine Tätigkeitsbeschriebe in der Arbeitswissenschaft werden

auch spezifische, auf die Analyse des Sehvorgangs spezialisierte Tätigkeitsbeschrie¬

be eingesetzt, die sich auf die Erfassung und Beschreibung verschiedener Teilanfor¬

derungen und deren Bewertung beschränken. Diese bestehenden Analyseverfahren

werden den Faktoren Arbeitsintensität und Belastungsdauer (generell dem Faktor

Zeit), aber auch der Dynamik von Beanspruchungsreaktionen und Beschwerden

nicht gerecht. In komplexen Arbeitssystemen bieten sie kaum praktische Hilfe zur

Reduktion visueller Belastungen. Aus diesem Grund wurde die Methode zur Redukti¬

on von visuellen Belastungen (Reduktionsmethode) entwickelt, welche ein systemati¬

sches und nachvollziehbares Vorgehen in zwei Schritten aufzeigt und visuelle Be¬

schwerden als Richtgrössen für die visuelle Belastung beizieht.

Tätigkeitsspezifische visuelle Beschwerden haben oft ein komplexes Gebilde von

Einfluss- und Auslösefaktoren und selten eine Ursache. Deshalb eignet sich die in

der Risikoforschung von Naturereignissen und natürlichen Systemen etablierte Re¬

duktionsmethode zur Reduktion des Risikos von visuellen Beschwerden. Die Reduk¬

tionsmethode wurde auf die spezifischen Bedürfnisse des visuellen Systems adap¬

tiert. Ziel der Reduktionsmethode ist die individuelle Prävention von tätigkeitsspezifi-
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sehen visuellen Beschwerden, die Reduktion der Belastung auf das gesamte visuelle

System, aber auch auf einzelne Gewebe
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4 Abschliessende Diskussion

Der Fragebogen zu den aktuellen visuellen Beschwerden wurde kontinuierlich wei¬

terentwickelt und kann im aktuellen Stand als ein brauchbares Messinstrument für

asthenopische Beschwerden in der angewandten Forschung bezeichnet werden. Er

bringt bedeutende Vorteile, da er sowohl in Feld- als auch Laborexperimenten einge¬

setzt werden kann. Für aktuelle Fragestellungen, wie z. B. die Erforschung der kogni¬

tiven und stressbedingten Komponenten von asthenopischen Beschwerden werden

Synergien aus Feld- und Laborforschung benötigt.

Schon eine schnelle und einfache Erhebung von asthenopischen Beschwerden kann

den Betroffenen helfen. Eine zukünftige Anwendung solcher Beschwerdeüberwa¬

chungen in der Praxis ist im Stressmanagement und Entspannungstraining zu su¬

chen und kann dort das weit verbreitete „Biofeedback" durch physiologische Parame¬

ter wie Hautleitfähigkeit und Temperatur ergänzen.

Visuelle Ermüdung und Asthenopie werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

Wenn die Einflussfaktoren auf visuelle Beschwerden besser bekannt sind, kann die

Erfassung von asthenopischen Beschwerden in Vorsorgeuntersuchungen eine wich¬

tige Rolle bei der Früherkennung und der Prävention von Gesundheitsrisiken an Ar¬

beitsplätzen einnehmen. Schon mit dem heutigen Wissensstand muss den tätigkeits¬

spezifischen Augenbeschwerden (Asthenopie) mindestens die Bedeutung der Seh¬

schärfe eingeräumt werden.

Asthenopische Beschwerden haben eine deutlich steigende Tendenz in Phasen in¬

tensiver Arbeit ohne Pausen oder Erholung. Das subjektive Gefühl der visuellen Be¬

anspruchung und der visuellen Ermüdung korreliert mit der Wahrnehmung der Ar¬

beitsintensität in diesem Moment, der selbst definierte wahrgenommene psychische

Beanspruchung hingegen wird durch die Wahrnehmung des Arbeitserfolges beein-

flusst.

Zwei Aspekte erscheinen für weitere Studien auf diesem Gebiet bedeutend:

. Die aktuellen visuellen Beschwerden und die visuelle Gesamtbelastung kor¬

relieren bei intensiven kombinierten Tätigkeiten mit dem standardisierten

Belastungswert des NASA-Task-Load-Indexes (Stüdeli und Menozzi 2004),
welcher im Hinblick auf kombinierte physische und kognitive Belastung ent¬

wickelt wurde. Da intensive visuelle Arbeit in kleineren Dimensionen gese-
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hen ebenfalls einer kombinierten physischen (okulomotorischen) und kogni¬
tiven Belastung entspricht, erscheint eine verbesserte methodische Schnitt¬

stelle zum NASA-Task-Load-Index als erfolgsversprechend.

. Sheedy, Hayes et al. (2003) vermuten aufgrund ihrer Provokationsstudie

zwei unterschiedliche Entstehungsarten von asthenopischen Beschwerden.

Ob und inwiefern sich Beschwerdeursachen und auch Entstehungsarten
dieser von tätigkeitsspezifischen und -unspezifischen visuellen Beschwer¬

den unterscheiden ist eine (sehr reizvolle) noch unbeantwortete Frage.

Was kann die Asthenopieforschung an Beiträgen für die Gestaltung der visuellen Ar¬

beit liefern? Die hier vorgestellte Reduktionsmethode kann hier allenfalls eine Brü¬

ckenfunktion wahrnehmen und diese Verbindung schaffen. Die Methode sollte des¬

wegen in einem weiteren Schritt bezüglich ihrer Sensitivität und Spezifität (Effizienz)

und ihrer Praxistauglichkeit validiert werden.

Kann eine auf das Augensystem ausgerichtete Ergonomie (Visuelle Ergonomie) auch

einer ganzheitlichen individuums- oder gesellschaftsbezogenen Ergonomie gerecht

werden? Die Frage, ob es Sinn macht, zum Wohle eines übergeordneten Systems

das System in kleine Subsysteme aufzuteilen und diese einzeln zu betrachten und zu

verbessern, ist auf jeden Fall berechtigt. Der Blick aufs Ganze zeigt aber auf, dass

die Konzepte und Lösungsansätze die gleichen sind. Die wichtigsten Schlussfolge¬

rungen aus dieser Arbeit für die Gestaltung von visueller Arbeit sind:

. einseitige visuelle belastende Tätigkeiten und eine forcierte fixierte Belas¬

tungsdauer sind zu vermeiden

. abwechslungsreiche und dynamische visuelle Tätigkeiten sind anzustre¬

ben

. visuelle Aufgaben sollen so gestellt werden, dass Freiräume in der Gestal¬

tung der visuellen Arbeit vorhanden sind.

Aus diesem Grunde kann davon ausgegangen werden, dass die Reduktionsmethode

nicht nur kurativ, sondern präventiv eingesetzt werden kann und einen Beitrag liefert

zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von intensiver Arbeit mit den Augen.
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Aktuelle visuelle Beschwerden

Aktuelle visuelle Beschwerden mit visueller Analog-Skala (VAS)

Markieren Sie auf dem waagrechten Balken Ihre Beschwerden zwischen keine (ganz

links) und sehr stark (ganz rechts).

Haben Sie in diesem Moment Augenbeschwerden?

keine

Haben Sie in diesem Moment Kopfschmerzen?

sehr starke

keine sehr starke

Wie gross ist bis zu diesem Moment Ihre visuelle Anstrengung bzw. Ihre Augenbe¬

lastung?

keine sehr starke

Aktuelle visuelle Beschwerden mit Likert-Skala

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an.

Haben Sie in diesem Moment Augenbeschwerden?

oooooooooo

keine sehr starke

Haben Sie in diesem Moment Kopfschmerzen?

OOOOOOOOOO

keine sehr starke

Wie gross ist bis zu diesem Moment Ihre visuelle Anstrengung bzw. Ihre Augenbelas¬

tung?

keirQ OOOOOOOO Osehr stark
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Aktuelle Beanspruchung

KAB - Kurzfragebogen zur aktuellen Beanspruchung

Bitte kreuzen sie jeweils an, wie Sie sich jetzt fühlen.

Jetzt fühle ich mich:

sehr ziemlich eher eher ziemlich sehr

1. angespannt
O O O O O O

gelassen

2. gelöst
O o o o o o

beklommen

3. besorgt
o o o o o o

unbekümmert

4. entspannt
o o o o o o

unruhig

5. skeptisch
o o o o o o

vertrauensvoll

6. behaglich
o o o o o o

unwohl
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Anhang B: Daten Feldstudien

Bankbroker Feldstudie

Bankbroker - Beschwerden, Belastung, Beanspruchung
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Zusammenhänge zwischen aktuelle visuelle Beschwerden und aktuelle Beanspru¬

chung im Verlaufe des Tages. Dargestellt sind Morgen- (n = 67), Mittags- (n = 63)

und Abendwerte (n = 61) von zehn Bankbroker an acht Arbeitstagen.
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Bankbroker Feldstudie
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Die Pearson-Korrelationskoeffizienten p zwischen den aktuellen visuellen Beschwer¬

den und der aktuellen Beanspruchung. Im Verlaufe des Arbeitstages nehmen die

subjektiven Einschätzungen der aktuellen psychischen Beanspruchung und der visu¬

ellen Belastung (fette Ziffern) und auch die visuelle Belastung und die visuellen Be¬

schwerden (fett und schiefe Ziffern) parallele Formen an. Die Kopfschmerzen mor¬

gens, mittags und abends korrelieren tendenziell miteinander (schiefe Ziffern).
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Anhang C: Management von Beschwerden

Visueller Arbeitsplatzbeschrieb

Arbeitsplatzanalyse für Optometristen von Grundy (1987) mit 16 Elementen.

Arbeitsdistanz a) weit (mehr als 200cm)

b) mittel (200-55cm)

c) nah (55-30cm)

d) sehr nah (weniger als 30cm)
Grosse das Details a) gross (Winkel des kritischen Details über 10')

b) mittel (10'-5')

c) klein (5'-3')

d) sehr klein (3'-2')

e) extrem klein (2'-1')

f) winzig (weniger als 1')
Normale Arbeitshaltung a) sitzend

b) stehend

c) in Bewegung

d) eine Mischung
Grosse des Arbeitsgebietes a) gross

b) mittel

c) klein

Kopfbewegungen a) seitwärts

b) auf und ab

c) eine Mischung

Blickrichtung a) geradeaus

b) hoch

c) runter

d) seitlich

e) eine Mischung

Blickrichtungswechsel a) häufig

b) ab und zu

c) selten

Bewegung der Tätigkeit a) stationär

b) langsame Bewegung

c) schnell

Potenzielle Gefahren a) grosses Risiko

b) mittleres Risiko

c) kleines Risiko

Spezielle Genauigkeit oder Sorgfalt a) benotigt

b) in gewissem Umfang

c) nicht benotigt
Binokularsehen und Stereosehen a) benotigt

b) nicht wichtig

c) monokularsehen ausreichend

Farbsehen a) gute Farbdiskriminierung benotigt

b) Farbdiskriminierung in gewissem Umfang

c) nicht benotigt
Gesichtsfeld a) gutes Gesichtsfeld benotigt

b) eingeschränktes Gesichtsfeld genügend

c) nicht wichtig
Sichtbarkeit (Beziehung von Objekt¬

grosse, -abstand, Kontrast und verfug¬
barer Zeit zur Bearbeitung des Objek¬

tes)

a) gut

b) mittel

c) schlecht

Art der Beleuchtung (adequacy and

suitability)

Augenschutz a) benotigt

b) nicht benotigt
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Gefahren a) basic

b) Impact 2

c) Impact 1

d) Metallschmelze

e) Staub

f) Gas

g) Chemikalien

h) Strahlung

i) Laser

J) anderes

Physiologische Wertebereiche des visuellen Systems

Physiologische Wertebereiche des visuellen Systems (Methling 1996), aufgeteilt in

die drei beschwerdespezifischen Gruppen der Reduktionsmethode.

Akkommodation

Akkommodation (alters- und leuchtdichteabhängig)
Einstellzeit 0.5 bis 1 s

Geschwindigkeit 5 dpt s"1, max. 15 dpt s"1

Augenmuskeln

Drift beim Fixieren eines Objektes:
Geschwindigkeit 1

' s"1

Auslenkung 1 bis 5
'

Lesetätigkeit:
Verweildauer beim Fixieren 0.2 bis 0.3 s

Blickwinkel 2 bis 3
°

Willkürliche Blickbewegungen:
Verweildauer beim Fixieren 0.2 bis 2 s

Blickwinkel 8 bis 10°

Sakkade beim Fixieren eines Objektes:
Zeitabstände 0.3 bis 5 s

Auslenkung 1 bis 20
'

Augenfolgebewegungen, die sicheres Verfolgen und

Erkennen des Objektes gewährleisten:
Lineare Bewegung senkrecht zur Blickrichtung
<30

° s"1

Kreisförmige Bewegung senkrecht zur Blickrich¬

tung 20 U min"1

Licht

Pupillenreaktion
Latenzzeit 0.2 s

Geschwindigkeit der Durchmesserveränderung
1.2 mm s"1

Lidschlagfrequenz 0.1 bis 3 Hz
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