
Sicherheit ist machbar.

Sind die Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb so gestaltet, dass in
 günstiger Körperhaltung gearbeitet werden kann?

Ungünstige Körperhaltungen bei der Arbeit führen zu Überbelastungen
und zu rascher Ermüdung. 

Die Hauptgefahren sind:

■ Fehlreaktionen
■ Verletzungen infolge von Konzentrationsmängeln
■ Schäden am Bewegungsapparat

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser 
in den Griff.

Bestellnummer: 67090.d

Checkliste 
Richtige 
Körper haltung bei
der Arbeit
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Gibt es in Ihrem Betrieb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ungünstiger Körperhaltung arbeiten?

Fragen 1 bis 10 dienen der Grobeinschätzung der Situation in Ihrem Betrieb.

Wenn Sie hier immer mit ■ «nein» antworten können, deutet eigentlich nichts darauf hin, dass in schlechter oder
ungünstiger Körperhaltung gearbeitet wird.

Wenn Sie hingegen auf Problemfälle stossen, sollten Sie mit Hilfe von Frage 11 bis 28 die Schwachstellen
 beurteilen und geeignete Massnahmen treffen.

✗

Bild 1 und 2: Oft sind es einfache Hilfsgeräte, die
 eine gute Körperhaltung beim Arbeiten ermöglichen.
Hubwagen sowie höhenverstellbarer und fahrbarer
Arbeitsständer.

Grobeinschätzung

1 Wird mit gedrehtem Kopf oder verdrehtem 
Oberkörper gearbeitet?

2 Wird der Kopf beim Arbeiten stark nach vorne 
gebeugt, oder ist der Blick nach oben gerichtet 
und der Kopf in den Nacken gelegt?

3 Wird mit gebeugtem Rücken oder hochgezogenen 
Schultern gearbeitet? 

4 Wird der Rücken bzw. die Wirbelsäule bei der 
Arbeit zur Seite geneigt?

5 Müssen bei feinmotorischer Handarbeit Arme 
oder Hände auf harten Tischkanten oder kalten 
Flächen von Geräten abgestützt werden oder 
fehlen Abstützflächen gänzlich?

6 Müssen die Hände bei der Arbeit nach oben, nach 
unten oder seitlich abgewinkelt werden?

7 Müssen die Beine bei sitzender Tätigkeit in unbe-
quemer Haltung seitlich oder nach hinten abgewin-
kelt werden?

8 Werden die Füsse bei sitzender Tätigkeit auf impro-
visierten Ablagen abgestützt (z. B. Stapelboxen, 
Brettern, Rohren), oder hängen die Beine sogar in 
der Luft?

9 Stossen Knie oder Füsse bei sitzender Tätigkeit 
vorne oder seitlich an?

10 Klagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
manchmal über Rücken-, Muskel- oder Gelenk-
schmerzen?



■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

■ ja
■ nein

11 Ist die Höhe der Arbeitsfläche auf die Körpergrösse 
abgestimmt?

Bei der Beantwortung dieser Frage muss auch die
aufzuwendende Kraft berücksichtigt werden. (Bild 3)

12 Lässt sich die Höhe der Arbeitsfläche bei Personal- 
oder Schichtwechsel einfach und schnell auf die 
Körpergrösse der neuen Person einstellen? 

(Mit Kurbel oder elektrisch; bei Maschinen eventuell
mit Sockeln oder Podesten, Bild 4)

13 Werden Extremhaltungen (Arbeiten in der Hocke, 
im Bücken, im Knien oder Überkopfarbeit) wenn 
immer möglich vermieden? 

14 Werden Arbeiten in Extremhaltungen, wenn 
sie unvermeidbar sind, mit Hilfsmitteln erleichtert?
(Bild 5)

Arbeitshöhe generell

15 Ist die Sitzhöhe der Arbeitshöhe und Körpergrösse 
angepasst? 

(Faustregel: Ellbogen bei locker herabhängendem 
Oberarm ungefähr auf Arbeitshöhe.)

16 Ist der Arbeitsstuhl oder -sitz in gutem Zustand 
und lassen sich Sitzhöhe sowie Rückenlehne 
einwandfrei und leicht einstellen? 

(Das Becken sollte gut abgestützt sein!)

17 Können die Füsse bei korrekt eingestellter Sitz-
höhe voll auf dem Boden stehen, ohne dass dabei 
die vordere Sitzkante gegen die Oberschenkel 
drückt? (Bild 6)

18 Ist der Raum unter der Arbeitsfläche so bemessen, 
dass Oberschenkel, Beine und Füsse nicht 
eingeengt sind und Bewegungen nicht behindert 
werden? 

(z.B. keine Behinderung durch Tischbeine, Ablagen, 
Abdeckungen, Leitungen, Geräte-, Tisch- oder 
Maschinenkanten)

Arbeit im Sitzen

Mit den folgenden Fragen können Sie herausfinden, wo an den einzelnen Arbeitsplätzen Schwachstellen sind. 
Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.  

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit ■ «nein» beantworten, sind geeignete  Massnahmen zu treffen.  

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.

✗

Beurteilung der einzelnen Arbeitsplätze

Bild 3: Bei Arbeit ohne Krafteinsatz sollte die
 Arbeits-, Geräte- oder Tischhöhe ungefähr auf der
Höhe des abgewinkelten Ellbogens sein; bei Arbeit
mit Krafteinsatz darunter.

Bild 4: Elektrisch höhen-
verstellbares Arbeits -
podest an Spritzguss-
maschine.

Bild 5: Spezieller Ar-
beitssitz erleichtert eine 
nicht vermeidbare Über -
kopfarbeit.

Bild 6: Wenn die Füsse nicht voll auf dem Boden 
stehen, braucht es eine in Höhe und Neigung ver-
stellbare Fussstütze.
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20 Können alle Körperbewegungen, die zur 
effizienten Verrichtung der Arbeit nötig 
sind, ungehindert und ohne Anstossgefahr 
ausgeführt werden?

21 Wird der Bewegungsraum am Arbeitsplatz 
von Material, Werkzeugen und Geräten 
freigehalten? 

(Achten Sie besonders auf den Bein- 
und Fussraum.)

Bewegungsfreiheit

22 Sind Bildschirme, Monitore und Steuerungs-
anzeigen so installiert, dass zum Kontrollieren 
und Ablesen nicht mit gedrehtem Kopf oder 
gedrehtem Oberkörper gearbeitet 
werden muss?

23 Sind sie – wenn häufig benutzt – unter 
Kopfhöhe installiert? (Bild 8) 

24 Benutzen Personen, die eine Sehhilfe 
benötigen, Brillen mit korrekten und auf die
Tätigkeit abgestimmten Korrekturen?

(Besonders wichtig bei Altersweitsichtigkeit)

Bildschirme, Monitore und Steuerungsanzeigen

25 Sind Bedienelemente und Stellteile auf einer
gut bedienbaren Höhe angebracht, und
lassen sie sich ohne grossen Kraftaufwand
betätigen?

26 Sind sie in Griffweite angebracht und lassen
sie sich vom Standort der Anzeigenüber-
wachung aus betätigen? 

Bedienelemente und Stellteile

27 Sind die benutzten Werkzeuge und 
Arbeitsgeräte für die ausgeführten Tätigkeiten
geeignet?

28 Sind sie einfach zu handhaben, und erlauben
sie ein kräfteschonendes Arbeiten in guter
Körperhaltung? (Bild 9)

Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Bild 7: Tisch- oder Vorrichtungskanten, die zum
Abstützen der Arme dienen, müssen abgerundet
und gegebenenfalls auch gepolstert sein. Für 
längere Arbeiten sollten Armschalen, Arm- oder
Handgelenkauflagen installiert sein.

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Risiken zum Thema dieser Checkliste bestehen. 
Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).

Bild 8: Bedienpanel auf guter Sicht- und
 Griffhöhe.

Bild 9: Dieser Winkelschrauber ermöglicht bei
der Arbeit eine korrekte Körperhaltung.

19 Können Hände und Arme bei fein motorischen
Arbeiten abgestützt werden? 
(Bild 7)



Nr. Zu erledigende Massnahme Termin beauftragte erledigt Bemerkungen geprüft

Person Datum Visum Datum Visum

Checkliste ausgefüllt von: Datum: Unterschrift:

Überprüfte Arbeitsplätze / Bereiche:

Massnahmenplanung: Richtige Körperhaltung bei der Arbeit

Wiederholung der Kontrolle am: (Empfehlung: alle 6 Monate)

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, für Auskünfte: Tel. 041 419 58 51
für Bestellungen: www.suva.ch/waswo, Fax 041 419 59 17, Tel. 041 419 58 51 Überarbeitung: Juli 2010

Suva, Gesundheitsschutz, Postfach, 6002 Luzern Bestellnummer: 67090.d
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