Informationen zur Bildschirmbrille
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Einleitung
In den meisten Fällen eignen sich Brillen, die im täglichen Leben getragen werden, auch für die
Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz. Die Kosten für derartige (universell verwendbare) Sehhilfen
werden nicht vom Arbeitgeber getragen oder bezuschusst.
In bestimmten Fällen ist die Alltagsbrille jedoch nicht für die Tätigkeit am Bildschirmarbeitsplatz
geeignet.

Was ist überhaupt eine Bildschirmbrille?
Eine Bildschirmbrille ist eine spezielle Sehhilfe für Ihre Arbeit an Bildschirmgeräten. Sie soll Ihnen
die Bildschirmarbeit erleichtern.
Die Bildschirmbrille ist daher so konzipiert, dass sie für Ihre Bildschirmarbeit genau abgestimmt
und angepasst wird. Sie kann in der Regel nur für Bildschirmarbeiten und zum Lesen genutzt
werden.

Was ist ein Bildschirmarbeitsplatz?
Ein Bildschirmarbeitsplatz im Sinne der Bildschirmarbeitsverordnung ist ein Arbeitsplatz mit
einem Bildschirmgerät, der ausgestattet sein kann mit
•
•
•
•

Einrichtungen zur Erfassung von Daten,
Software, die den Beschäftigten bei der Ausführung ihrer Arbeitsaufgaben zur
Verfügung steht,
Zusatzgeräten und Elementen, die zum Betreiben oder Benutzen des Bildschirmgeräts
gehören, oder
sonstigen Arbeitsmitteln,

sowie die unmittelbare Arbeitsumgebung.
Sie müssen an einem Bildschirmarbeitsplatz eingesetzt sein und bei einem nicht unwesentlichen
Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzen.

Wann bekomme ich eine Bildschirmbrille?
Das hängt davon ab, ob Ihre Sehschärfe so stark nachgelassen hat, dass die Betriebsärztin bzw.
der Betriebsarzt die Anschaffung einer Bildschirmbrille für notwendig erachtet. Dies gilt auch in
den Fällen, in denen bereits eine bekannte Fehlsichtigkeit vorliegt.

Muss ich immer zur Betriebsärztin bzw. zum Betriebsarzt?
Wenn Sie zur Anschaffung einer Bildschirmbrille Leistungen von der FernUniversität in Anspruch
nehmen möchten, müssen Sie vor der Anschaffung zur Betriebsärztin bzw. zum Betriebsarzt.
Nach der Bildschirmarbeitsverordnung gilt für die Untersuchung der Augen und des
Sehvermögens einschließlich des Zurverfügungstellens von speziellen Sehhilfen die Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Bei der Betriebsärztin / dem Betriebsarzt wird die sogenannte G37 Untersuchung durchgeführt
und festgestellt, ob Sie eine Bildschirmbrille benötigen oder nicht.
Hier wird auch festgestellt, ob sich eine Augenärztin bzw. ein Augenarzt Ihre Augen besser noch
einmal anschauen sollte.
Die G37 ist keine augenärztliche Untersuchung wie bei einer Augenärztin bzw. bei einem
Augenarzt, sondern dient unter anderem der Feststellung, ob Sie eine entsprechende Sehhilfe
für die Bildschirmtätigkeit benötigen.

Was ist, wenn die Betriebsärztin / der Betriebsarzt feststellt, dass ich
eine Bildschirmbrille benötige?
Schauen Sie sich hier bitte die Antragshilfe (link) an.

Was für Kosten werden mir erstattet?
Die FernUniversität beteiligt sich unter den oben genannten Voraussetzungen an den Kosten für
die Anschaffung einer Bildschirmbrille.
Aber beachten Sie bitte, dass eine Erstattung der Kosten für die Anschaffung einer
Bildschirmarbeitsplatzbrille nicht in unbeschränkter Höhe erfolgen kann.
•
•
•

Für die Bildschirmarbeitsplatzbrille werden ausschließlich die Festbeträge gem. § 36 Abs. 2
SGB V in der jeweils geltenden Fassung für organische oder mineralische Einstärkengläser falls medizinisch notwendig- Zweistärkengläser erstattet
Für die Brillengestelle sind als notwendige Kosten 15,00 Euro anzuerkennen
Die Kosten für eine Tönung oder Entspiegelung werden nicht übernommen

Wie erreiche ich die die Betriebsärztin / den Betriebsarzt?
Zuständig ist
Frau Dr. Ingrid Vartan
DEKRA Automobil GmbH
Zentrum für Arbeitsmedizin
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Terminabsprachen über die Medizinische Assistenz
Ulrike Farion-Stukenbrock
E-Mail: ulrike.farion-stukenbrock@dekra.com
Telefon: +49 151 1504 2027 und
+49 231 9954 125
Zu den vereinbarten Zeiten finden sie die Betriebsärztin / den Betriebsarzt im
•
•

Raum D U10 im Gebäude U 47
dort dann telefonisch erreichbar unter der Durchwahl +49 2331 19 2365.

Die Betriebsärztin / der Betriebsarzt befürwortet die Anschaffung
einer Bildschirmbrille, was muss ich tun?
Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor Anschaffung der Bildschirmbrille dem
Personaldezernat einen Kostenvoranschlag der Optikerin bzw. des Optikers vorlegen.
Hieraus müssen die wichtigsten Daten ersichtlich sein:
•
•
•

Glasart (mineralisch oder organisch / also Glas oder Kunststoffgläser)
Glasstärken für jedes Glas einzeln aufgeführt
Bestätigung, dass es sich um eine Bildschirmarbeitsplatzbrille handelt

Sie erhalten vom Personaldezernat dann die Information, mit welcher Erstattung sie auf Basis
des Kostenvoranschlages rechnen können.

Hiernach können Sie sich die Brille beschaffen und reichen nach dem Kauf die Rechnung mit
allen Angaben
•
•
•

Bestätigung, dass es sich um eine Bildschirmarbeitsplatzbrille handelt
Glasart (mineralisch oder organisch / also Glas oder Kunststoffgläser)
Glasstärken für jedes Glas einzeln aufgeführt

Beim Personaldezernat unter Angabe der Bankverbindung, an die die Erstattung zu entrichten
ist, ein.
Im Personaldezernat wird der Antrag geprüft und Ihnen der erstattungsfähige Anteil an die
angegebene Bankverbindung überwiesen.
Selbstverständlich können Sie auch teurere Gläser oder ein teureres Gestell anschaffen, müssen
aber die Differenz hierzu selber tragen.

Ich brauche eine Ersatzbrille für meine Bildschirmarbeitsbrille?
Trotz aller Sorgfalt kann eine Brille auch mal kaputt gehen oder Sie haben den Eindruck, die
Sehkraft hat sich verändert.
In diesen Fällen stellen Sie bitte einen Antrag auf Ersatzbeschaffung. Die Vorgehensweise ist
die gleiche, wie beim Neuantrag.

Wer kann mir im Vorfeld helfen?
Ihre Personalsachbearbeiterinnen bzw. Personalsachbearbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

