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Checkliste:  
Ergonomische Arbeitsplätze 

Ob Ihre Angestellten im Büro oder zu Hause arbeiten – Sie als Arbeitgeber sind verantwortlich für 

eine ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei. 

 Okay 

Arbeitstisch 

Die Tischplatte muss mindestens 80 cm tief und 160 cm breit sein.  

Ideal sind Tische, die sich in der Höhe zwischen 65 und 125 cm einstellen las-

sen. So ist Arbeiten im Sitzen und im Stehen möglich. 

 

Kann man am Tisch nur sitzend arbeiten, muss er im Bereich zwischen 65 und 

82 cm höhenverstellbar sein. 

 

Unter der Tischplatte braucht es genügend Beinfreiheit, auch für grosse Perso-

nen – mindestens 50 cm zwischen der vorderen Tischkante und einer Quer-

strebe, einem Kabelkanal etc. 

 

Die Kabel der Geräte sollten in einem gut zugänglichen Kabelkanal verstaut 

sein. 

 

 

Bürostuhl 

Stühle müssen höhenverstellbar sein. Für grosse Personen reicht der übliche 

Bereich von 40 bis 52 cm nicht, für sie muss die Sitzhöhe zwischen 46 und 62 

cm verstellbar sein. Kleine Personen dagegen benötigen einen Stuhl, dessen 

Sitzfläche kürzer eingestellt werden kann (40 cm), sonst drückt die Stuhlvor-

derkante gegen die Kniekehle. 

 

Die Rückenlehne muss höhenverstellbar sein, sodass die Stütze für die Lende 

am richtigen Ort ist. 

 

Stühle auf harten Böden sollten mit weichen Rollen ausgerüstet sein, Stühle 

auf weichen Böden mit harten Rollen. 

 

 

Computer 

Wird am Laptop gearbeitet, braucht es zusätzlich eine Tastatur und eine Maus 

sowie einen externen Bildschirm. 
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Die Oberfläche des Bildschirms darf nicht spiegeln.  

Der Bildschirm muss höhenverstellbar sein; die Augenhöhe bei entspannter 

Haltung sollte ca. 10 cm unter dem Bildschirmrand sein. 

 

 

Weitere Einrichtung 

Muss häufig telefoniert werden, sollte ein Headset zur Verfügung stehen.  

Für die Arbeit mit Papierdokumenten braucht es eine Dokumentenauflage, die 

zwischen Tastatur und Bildschirm Platz findet. 

 

Kleine Personen benötigen eine Fussstütze, wenn sich der Tisch nicht tief ge-

nug einstellen lässt. 
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