
     

 

 
SICHERES ARBEITEN IM HOMEOFFICE  
 

Der Begriff des Homeoffice hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert. Darunter sind 

Büro-Tätigkeiten im Heimbereich abseits des Arbeitsplatzes an der Dienststelle zu verstehen, wie sie 

beispielsweise mittels der Dienstvereinbarung Telearbeit der Universität oder der Dienstverein-

barung Mobiles Arbeiten des Universitätsklinikums zwischen den Beschäftigten und den Dienst-

stellen vereinbart werden können. 

 

Im Homeoffice gilt ebenso wie am normalen Arbeitsplatz: ungünstige Körperhaltungen belasten das 

Muskel-Skelett-System oder die Augen und können zu Beanspruchungsfolgen wie Rücken- oder Kopf-

schmerzen führen. Bevor Sie einen Teil Ihrer normalen Tätigkeit ins Homeoffice verlegen, sollten Sie 

daher unbedingt prüfen, ob die Arbeitsbedingungen dort den Mindestanforderungen an einen Schreib-

arbeitsplatz gerecht werden: 

Checkliste Homeoffice der Abteilung Arbeitssicherheit  

➔  im Anhang an dieses Dokument  

CheckUp Homeoffice der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  

➔ publikationen.dguv.de, Webcode: 21663 (Kurzversion), Webcode: 21662 (Langversion) 

Idealerweise haben Sie zu Hause einen Schreibtisch mit Bürostuhl, die Sie entsprechend auf sich 

einstellen können. Ansonsten ist jede Sitzposition wünschenswert, die diesem Ideal am nächsten 

kommt. Es ist besser, aufrecht am Küchentisch zu arbeiten, als halb gebückt auf dem Sofa am 

Couchtisch. Ist ein Tisch zu hoch im Vergleich zum Stuhl, können Sie dies daran erkennen, dass Sie 

die Schultern hochziehen oder die Arme vom Körper abspreizen müssen. Dies kann zu Verspan-

nungen im Nacken-Schulter-Bereich führen, denn Sie sollten die Schultern entspannt hängen lassen 

und die Unterarme im rechten Winkel aufliegen können. Oder die Ober- und Unterschenkel bilden 

keinen rechten Winkel beim Sitzen, weil der Stuhl zu niedrig oder zu hoch ist, dies kann zu Schmerzen 

in den Beinen führen. Durch wenige Tricks lässt sich hier die Ergonomie verbessern: 

 

• Ein Kissen auf dem Stuhl zur Erhöhung Ihrer Sitzposition  

• Eine improvisierte Fußstütze wie eine Kiste oder ein dickes Buch zur Entlastung Ihrer  

Oberschenkel und Knie 

• Eine rechtwinklige Positionierung oder größere Entfernung des Bildschirms zum Fenster zur 

Reduzierung von Blendungen und Reflexionen 

• Ein externer größ0erer Bildschirm, eine externe Tastatur und eine Maus am Notebook zur 

Vermeidung ungünstiger Körperhaltungen (z.B. „Buckel machen“)  

• Dynamisches Sitzen und Arbeiten, Sitzpositionen regelmäßig verändern, aufstehen. 

 
 

ARBEITSORGANISATION 
Die richtige Organisation Ihrer Tätigkeit hilft Ihnen, typische „Homeoffice-Fallen“ zu vermeiden oder 

zu minimieren. Selbst wenn Ihr Partner oder Kinder gleichzeitig mit Ihnen zu Hause sind, kann ein 

weitgehend störungsfreies Arbeiten möglich sein. Versuchen Sie z.B. mit Ihrem Partner „störungsfreie 

Zeiten“ am Tag zu vereinbaren. Wenn möglich sollte der Arbeitsplatz in einem getrennten Raum 

eingerichtet werden. Eine typische Belastung im Homeoffice ist das Verwischen der Grenzen zwischen 

Arbeit und Privatem sowie die oftmals erhöhte Erreichbarkeit. Arbeits- und Privatzeit sollten daher so 

gut wie möglich voneinander getrennt werden, damit auch im Homeoffice Zeiten zur Erholung zur 

Verfügung stehen.   
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Manche fangen im Büro früh an und hören früh wieder auf, andere kommen und gehen später. Aus 

der gemeinsamen Anwesenheitszeit im Büro ergibt sich eine Schnittmenge für die Kommunikation. Im 

Homeoffice fällt dieser Regulationsmechanismus weg, wodurch es zu einer erhöhten Erreichbarkeit in 

die Erholungszeit hinein kommen kann. Deshalb ist gegenseitige Rücksichtnahme wichtig. Sprechen 

Sie solche Probleme im Team an (häufig ist es den anderen nur nicht bewusst) oder kommunizieren 

Sie feste Erreichbarkeitszeiten. Umgekehrt muss ein Abbruch von Informationsketten und des 

Austauschs zwischen den Kollegen unbedingt verhindert werden, um Fehler, Frust oder isolations-

gefühle zu vermeiden. Auch hierüber sollten Sie im Team sprechen. Das URZ bietet z.B. eine Software 

für die digitale Zusammenarbeit an, und auch ein privater Anruf bei geschätzten Kollegen in der 

Pausenzeit kann helfen, Gefühlen von Isolation entgegenzuwirken und den Teamgeist aufrechtzu-

erhalten. 

 
 

ERGONOMIE IST WICHTIG, WEIL... 
 

... unzureichende Ergonomie am Arbeitsplatz für Probleme sorgt. Doch welche sind das?  

Der moderne Arbeitsalltag ist von Tätigkeiten mit Gegenständen geprägt. Dazu zählen u.a. Werk-

zeuge, Maschinen und Fahrzeuge. Aber auch Bürogegenstände wie Schreibtisch, Bürostuhl und Com-

puter sind solche Gegenstände. Bei den Computer- und Bildschirmarbeitsplätzen gibt es die Beson-

derheit, dass sowohl die mechanisch zu benutzenden Gegenstände optimal an den Menschen 

angepasst werden können, als auch die Software, die nicht immer benutzerfreundlich ist. Demzufolge 

gibt es mehrere Aspekte, die bei der Beurteilung der Arbeitsplätze betrachtet werden sollten: 

 
ERKRANKUNGEN DES MUSKEL-SKELETT-SYSTEMS 

Im Gesundheitsbericht 2021 der Techniker Krankenkasse wurde der Anteil der Fehltage mit der 

Diagnose „Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems“ auf 18 % beziffert. Damit lag dieses Krank-

heitsbild auf Platz 2 aller krankheitsbedingten Fehltage, bei der DAK im Jahr 2019 mit über 20% sogar 

auf Platz 1. Nicht wenige dieser Erkrankungen sind auf eine unzureichende Ausstattung mit Hilfs-

mitteln zurückzuführen, und am  Bildschirmarbeitsplatz stehen dabei das Schreibtischmobiliar sowie 

die EDV-Ausstattung besonders im Focus. 

 
GEFÄHRDUNGEN, DES BEWEGUNGSAPPARATES 

Der Mensch ist auf Bewegungen ausgerichtet. Lange sitzende Tätigkeiten schaden ebenso wie 

andauerndes Stehen oder einseitige Bewegungsabläufe. Ein klassisches Beispiel für Letzteres ist der 

Mausarm. 

 
GEFÄHRDUNGEN DES PSYCHISCHEN WOHLBEFINDENS 

Akustik, Beleuchtung und Stress wirken sich auf die Arbeitsleistung und die Psyche aus. Das 

Lichtspektrum beeinflusst die Wachheit: kalte Farben erhöhen die Aufmerksamkeit, warme Farben 

wirken beruhigend. Eine ausreichende Beleuchtungsstärke lässt den Arbeitsgegenstand gut 

erkennen, währdend eine schwache Leuchtstärke den Sehapparat anstrengt. Konzentriert sich eine 

hohe Beleuchtungsstärke auf eine kleine oder stark reflektierende Oberfläche, können Blendungen 

die Folge sein. Im Anhang der Arbeitsstättenverordnung steht deshalb:  

 

 

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze 

(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen und zu betreiben, dass die Oberflächen frei von störenden 

Reflexionen und Blendungen sind. (5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen müssen eine reflexionsarme 

Oberfläche haben und so auf gestellt werden, dass die Oberflächen bei der Arbeit frei von störenden 

Reflexionen und Blendungen sind. 

 



ERGONOMIE - WO STEHT DENN DAS? 
 

Das übergeordnete gesetzliche Regelwerk für alle Tätigkeiten am Arbeitsplatz ist die Arbeitsstätten-

verordnung (ArbStättV). Kernforderung dieser Verordnung ist die Anpassung der Arbeitsplätze an die 

individuellen Voraussetzungen der dort tätigen Personen. 

 
 

ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG 

 
 

Arbeitsmedizinische Erkenntnisse sind ebenfalls zu berücksichtigen. Dazu zählen: 

• Stand der Technik 

• Arbeitsmedizin 

• Hygiene und 

• Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 

 

 

Der Anhang der ArbStättV „Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach §3 Absatz 1“ 

enthält wichtige Punkte, die sich auf die Ergonomie beziehen: 

• 1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum 

• 3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 

• 6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen 

• 6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätzen 

• 6.2 Allgemeine Anforderungen an Bildschirme und Bildschirmgeräte 

• 6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte und Arbeitsmittel für die ortsgebundene Verwendung 

an Arbeitsplätzen 

• 6.4 Anforderungen an tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung an 

Arbeitsplätzen 

• 6.5 Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen 

 
 
  

§3 Gefährdungsbeurteilung  

Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 

zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeits-

stätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat er alle möglichen Gefährdungen 

der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten zu beurteilen und dabei die Auswirkungen der Arbeits-

organisation und der Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. Bei der Gefährdungsbeurteilung 

hat er die physischen und psychischen Belastungen sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen insbesondere die 

Belastungen der Augen oder die Gefährdung des Sehvermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen. 

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der 

Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der 

Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-

nisse sind zu berücksichtigen. 



BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG 
 

Für das sichere Arbeiten seiner Beschäftigten muss der Arbeitgeber alle möglichen Gefährdungen am 

Arbeitsplatz ermitteln. Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bringt Gebrauchstauglichkeit 

und sicherheitsrelevante Zusammenhänge explizit mit der ergonomischen Gestaltung in Relation: 

 

 
 

Ein Arbeitsmittel muss für die vorgesehene Tätigkeit verwendbar sein. Dabei sind unter anderem die 

Anforderungen an Körperhaltung, Erkennbarkeit und aufzuwendenden Kraftaufwand wichtig. Werden 

die Anforderungen nicht ausreichend erfüllt, kann dies dazu führen, dass ein Arbeitsmittel von der 

Beschäftigten nicht als solches benutzt wird. 

 
 

 

GESETZ ZUR GLEICHSTELLUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 
(BEHINDERTENGLEICHSTELLUNGSGESETZ - BGG) 
 

Alle Beschäftigten sollen sich an der Arbeitsstätte frei bewegen können. Um eine übermäßige An-

strengung für alle Mitarbeiter auszuschließen, ist Barrierefreiheit herzustellen. Der Gesetzgeber 

definiert „barrierefrei“ im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-

gleichstellungsgesetz - BGG) deshalb wie folgt: 

 

 
 

  

§3, Abschnitt 2 „Gefährdungsbeurteilung“  

(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

ausgehen, und zwar von 

1. den Arbeitsmitteln selbst, 

2. der Arbeitsumgebung und 

3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden. 

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: 

1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergonomischen, alters- und 

alternsgerechten Gestaltung, 

2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge zwischen 

Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und 

Arbeitsaufgabe, 

3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln auftreten, 

4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Beseitigung. 

BGG §4, „Barrierefreiheit“  

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 

Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikations-

einrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 

allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, 

zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 



DIN-NORMEN UND INFORMATIONEN UND STAND DER TECHNIK 
 

Die DIN-Normen sind ein Standard der Industrie. Maße und andere Daten in Bezug auf Büromöbel 

werden in den folgenden Normen einheitlich festgelegt: 

 

• DIN EN 527-1 Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 1 Maße; Deutsche Fassung EN 527-1:201 

• DIN EN 1023-1 Büromöbel - Raumgliederungselemente - Teil 1 Maße; Deutsche Fassung EN 

1023-1:1996 

• DIN EN 14073-2:2004 Büromöbel - Büroschränke - Teil 2 Sicherheitstechnische Anforderun-

gen; Deutsche Fassung 

 

 

 

DGUV INFORMATIONEN  
 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV gibt zahlreiche Hinweise und Informationen 

heraus. Unter anderem die DGUV Information 215-410 (ehem. BGI 650) „Bildschirm- und 

Büroarbeitsplätze - Leitfaden für die Gestaltung“. Dabei werden den Nutzern Hinweise und Ideen an 

die Hand gegeben, bei deren Umsetzung davon auszugehen ist, dass keine gesundheitlichen 

Probleme zu erwarten sind. 

 

 
 
WIE DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN 
UMGESETZT WERDEN KÖNNEN 
 

Mit dem Wissen der rechtlichen Anforderungen und der arbeitsmedizinischen Erkenntnisse, lassen 

sich unter Berücksichtigung der Erfahrungen des täglichen Lebens einige Gestaltungsmöglichkeiten 

ableiten. 

 

 

AUSREICHEND BEWEGUNGSFLÄCHEN 
 

Bei der Konzeption von Arbeitsplätzen muss berücksichtigt werden, dass sich die Beschäftigten ohne 

Hindernisse bewegen können. Hierzu sind ausreichend große Bewegungsflächen wichtig. Grund-

legend ist diese Anforderung im Anhang der Arbeitsstättenverordnung festgelegt: 

 

 
 

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum 

(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte 

müssen eine ausreichende Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der Größe der Grundfläche der 

Räume, ausreichende lichte Höhe aufweisen, so dass die Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer 

Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens die Räume nutzen oder ihre Arbeit verrichten können. 

 

3.1 Bewegungsfläche 

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei 

ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. 

 



EIN GESUNDES RAUMKLIMA 
 

Sauerstoffmangel macht müde. Die Zusammensetzung der Luft, die Luftqualität, hat einen entschei-

denden Einfluss auf das Raumklima. In Kombination mit der Temperatur kann das Raumklima gut, 

weniger gut oder schlecht sein. Die für die jeweilige Tätigkeit optimale Raumtemperatur hängt von drei 

Faktoren ab: 

• überwiegende Körperhaltung (sitzen, stehen, gehen) 

• Schwere der Tätigkeit 

• persönliches Temperaturempfinden 

 

 
EINE GUTE BELEUCHTUNG  
 

Unser Sehapparat ist jeden Tag einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt. Um die eigentliche Botschaft 

klar erkennen zu können, müssen Randbedingungen am Arbeitsplatz erfüllt werden. Im Anhang der 

Arbeitsstättenverordnung findet sich dazu recht konkret: 

 

 
 

Wieso fällt im Sommer das Aufstehen leichter als im Winter? Weil es dann in der Regel schon hell ist. 

In der ASR A3.4 „Beleuchtung“ wird in diesem Kontext die besondere Bedeutung der Sichtverbindung 

nach außen hervorgehoben: 

 

 
 

 

VERTRÄGLICHE AKUSTIK 
 

Ist es zu laut oder sind permanent nervige Frequenzen zu hören, kann eine psychische Gefährdung 

resultieren. Die Arbeitsleistung kann sich dann insbesondere bei der Erfüllung geistiger Aufgaben 

deutlich vermindern. Selbst Pegel unterhalb der Lärmschwelle von 80 dB(A) können dann ein Problem 

darstellen. Ein weiterer Aspekt ist die Nachhallzeit. An schallharten Oberflächen wie unverkleideten 

Beton- oder Glaswänden werden Schallwellen reflektiert und schwingen länger im Raum. Es ist dann 

sehr anstrengend, einem Gespräch zu folgen oder gesprochene Worte zu verstehen.  

In Gruppen- und Großraumbüros soll die maximale Nachhallzeit nicht mehr als 0,6 Sekunden be-

tragen, in Ein- und Zweipersonenbüros 0,8 s. Alle Vorgaben finden sich in der ASR A3.7 „Lärm“.  

 

Bei der Anschaffung von Arbeitsmitteln wie z.B. Druckern, Kopierern, Kaffeemaschinen (Kaffeevoll-

automaten mit Mahlfunktion) und Aktenvernichtern lohnt es sich daher bereits vor dem Kauf, einen 

Blick in die technischen Datenblätter zu werfen. 

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze  

(8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeitsaufgabe entsprechen und an das Sehvermögen der 

Beschäftigten angepasst sein; ein angemessener Kontrast zwischen Bildschirm und Arbeitsumgebung ist 

zu gewährleisten. Durch die Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes sowie der Auslegung und der 

Anordnung der Beleuchtung sind störende Blendungen, Reflexionen oder Spiegelungen auf dem Bildschirm 

und den sonstigen Arbeitsmitteln zu vermeiden. 

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 

Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht 

erhalten und eine Sichtverbindung nach außen haben. Ausreichend Tageslicht ist dann gegeben, wenn ein 

Tageslichtquotient von mehr als 2% gegeben ist, bei Dachoberlichtern muss dieser mehr als 4% betragen. 



WEDER MONOTONIE NOCH STRESS  
 

Monotonie bei der Tätigkeit, Stress im kollegialen Umfeld oder mangelnde Arbeitsmittel (Informa-

tionen, Hilfsmittel etc.) sind schlechte Motivatoren für eine gute Erfüllung der Arbeitsaufgabe. Sie 

wirken subtil auf uns ein, so dass wir uns müde und schlapp fühlen. In Bezug auf eintönige Aufgaben 

an Bildschirmarbeitsplätzen findet sich eine deutliche Botschaft im Anhang der Arbeitsstättenver-

ordnung: 

 

 
 

 

EINRICHTUNG EINES BÜRO- UND 
BILDSCHIRMARBEITSPLATZES 
 

Arbeitstisch und Arbeitsstuhl bilden die Grundlage für richtiges Sitzen. Wer lange sitzt, sollte 

darauf achten, seinen „Bewegungsapparat“ nicht einseitig zu beanspruchen. Dies lässt sich mit dem 

richtigen Haltungswinkel zwischen folgenden Körperteilen erreichen: 

• Unterschenkel und Oberschenkel 

• Oberschenkel und Rumpf 

• Oberarm und Unterarm 

Vorgeschriebene Gradangaben zum anatomisch korrekten Sitzen gibt es nicht. Arbeitsmedizinische 

Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die jeweiligen Winkel mindestens 90 Grad betragen 

sollten. Schreibtisch und Stuhl müssen daher auf die zum jeweiligen Körper passenden Höhen 

eingestellt werden. 

 

Auch der Greifraumes spielt eine wichtige Rolle bei der Organisation des Arbeitsumfelds. Alle 

Gegenstände und Arbeitsmittel, die für die Erledigung der Arbeitsaufgabe benötigt werden, sollen sich 

in unmittelbarer Nähe des Arbeitenden befinden: 

 

 
 

Und es ist in jedem Fall von Vorteil, hin und wieder einmal aufzustehen. 

 

 

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Tätigkeiten der Beschäftigten an Bildschirmgeräten 

insbesondere durch andere Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszeiten unterbrochen werden. 

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze 

(6) Die Arbeitsflächen sind entsprechend der Arbeitsaufgabe so zu bemessen, dass alle Eingabemittel auf 

der Arbeitsfläche variabel angeordnet werden können und eine flexible Anordnung des Bildschirms, des 

Schriftguts und der sonstigen Arbeitsmittel möglich ist. Die Arbeitsfläche vor der Tastatur muss ein Auflegen 

der Handballen ermöglichen. 

(7) Auf Wunsch der Beschäftigten hat der Arbeitgeber eine Fußstütze und einen Manuskripthalter zur 

Verfügung zu stellen, wenn eine ergonomisch günstige Arbeitshaltung auf andere Art und Weise nicht 

erreicht werden kann. 

6.1 Allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze 

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und -bewegungen 

vorzusehen. 



Bildschirme sind das wichtigste Hilfsmittel bei der Computerarbeit. Große Bildschirme (mind. 24 

Zoll) erlauben höhere Auflösungen und eignen sich auch für das Arbeiten mit mehreren Dokumenten. 

Eine schlechte Auflösung oder unzureichende Bildqualität hingegen sorgt für unklare Umrisse und 

schlechte Erkennbarkeit der darzustellenden Zeichen. Der Abstand vom Bildschirm zum Auge muss 

entsprechend der Bildschirmgröße gewählt werden: je größer der Bildschirm, desto größer der 

Abstand (50-80 cm). Auch die Software sollte in Bezug zur Monitorgröße ausgewählt werden. Im 

Anhang der ArbStättV steht dazu: 

 

 

Die Erkennbarkeit der Zeichen auf dem Bildschirm kann durch 3 Faktoren verbessert werden: 

• Angemessene Zeichenhöhe 

• Serifenlose Schriftart im Display (z.B. Verdana, Arial, Calibri oder Tahoma) 

• Optimaler Farbkontrast mit Positivdarstellung (weißer Hintergrund, schwarze Schrift) 

 

Unabhängig vom Abstand ist auch der Aufstellwinkel und die Oberfläche des Monitors von Bedeutung. 

 

 
 

 

Tastaturen sollen eher flach sein, um ein Überstrecken der Hand oder eine starke Anwinkelung zu 

vermeiden. Die Arbeitsstättenverordnung stellt im Anhang 6.3 Abschnitt 2, folgende Anforderungen 

an die Tastatur: 

 

6.2 Allgemeine Anforderungen an Bildschirme und Bildschirmgeräte 

(1) Die Text- und Grafikdarstellungen auf dem Bildschirm müssen entsprechend der Arbeitsaufgabe und 

dem Sehabstand scharf und deutlich sowie ausreichend groß sein. Der Zeichen- und der Zeilenabstand 

müssen angemessen sein. Die Zeichengröße und der Zeilenabstand müssen auf dem Bildschirm individuell 

eingestellt werden können. 

(2) Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild muss flimmerfrei sein. Das Bild darf keine Verzerrungen 

aufweisen. 

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen auf dem 

Bildschirm müssen von den Beschäftigten einfach eingestellt werden können. Sie müssen den Verhält-

nissen der Arbeitsumgebung individuell angepasst werden können. 

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte und Arbeitsmittel für die ortsgebundene Verwendung an 

Arbeitsplätzen  

Bildschirme müssen frei und leicht dreh- und neigbar sein sowie über reflexionsarme Oberflächen verfügen. 

Bildschirme, die über reflektierende Oberflächen verfügen, dürfen nur dann betrieben werden, wenn dies 

aus zwingenden aufgabenbezogenen Gründen erforderlich ist. 

6.3 Anforderungen an Bildschirmgeräte und Arbeitsmittel für die ortsgebundene Verwendung an 

Arbeitsplätzen  

(2) Tastaturen müssen die folgenden Eigenschaften aufweisen: 

• sie müssen vom Bildschirm getrennte Einheiten sein, 

• sie müssen neigbar sein, 

• die Oberflächen müssen reflexionsarm sein, 

• die Form und der Anschlag der Tasten müssen den Arbeitsaufgaben angemessen sein und eine 

ergonomische Bedienung ermöglichen, 

• die Beschriftung der Tasten muss sich vom Untergrund deutlich abheben und bei normaler 

Arbeitshaltung gut lesbar sein. 



CHECKLISTE HOMEOFFICE 
 
 
 

 

 

 

 Organisatorisches 

✓  Informationen und Angebote zum ergonomischen Arbeiten im Heimbereich bekannt 

✓  Notwendige Hilfsmittel für die Arbeit von zu Hause stehen zur Verfügung 

✓  
Austausch mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen möglich  
(Videokonferenz, fest vereinbare Zeiten) 

✓  
Arbeits- und Privatleben gut voneinander abgrenzbar  
(dazu gehört auch: keine Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit) 

 Arbeitsumgebung 

✓  ausreichend Tageslicht und direkte Sichtverbindung nach außen 

✓  zusätzliche Beleuchtung am Arbeitsplatz als Ergänzung verfügbar 

✓  Tisch mit ausreichend freier Arbeitsfläche 

✓  zusätzlicher Monitor  

✓  
Tageslicht fällt seitlich ein  
(Tisch / Monitor senkrecht zum Fenster oder weit genug vom Fenster entfernt) 

✓  Sonnenschutz vorhanden (falls notwendig) 

✓  Kein Lärm und keine störenden Geräusche 

✓  Angenehm empfundene Raumtemperatur 

✓  Keine Zugluft 



 

 

 

 Arbeitstisch und Arbeitsstuhl 

✓  Arbeitstisch hat eine Arbeitsfläche von mindestens 120 cm x 80 cm 

✓  Beinraumbreite und –tiefe unter Arbeitstisch mind. 85 x 80 cm 

✓  freie Bewegungsfläche von mindestens 1 m² im Sitzbereich 

✓  
Aufrechtes Sitzen (Oberkörper nicht nach vorn gebückt),  

Monitoroberkante auf Augenhöhe, Kopf leicht nach unten geneigt 

✓  

rechter Winkel von: 

• Unterschenkel und Oberschenkel 

• Oberschenkel und Rumpf 

• Oberarm und Unterarm 

✓  
Armlehnen bilden Verlängerung der Tischfläche 
(sind auf gleiche Höhe wie der Tisch eingestellt) 

✓  Lordose-Unterstützung (Rückenpolster im Lendenbereich) vorhanden 

✓  Regelmäßiges Wechseln der Körperhalten (Sitzen und Stehen) 

 Bildschirm 

✓  Nutzung von externem Monitor (Mindestgröße 24 Zoll empfohlen) 

✓  Monitor in der Höhe verstellbar 

✓  Monitor in der Neigung verstellbar 

✓  Zeichen auf dem Bildschirm sind weder zu klein noch zu groß (Auflösung angepasst) 

 Tastatur und Maus 

✓  Separate Eingabegeräte (Tastatur und Maus) 

✓  Ausreichend Platz für Tastatur und Mausbewegungen 

✓  Tastatur möglichst flach eingestellt 

✓  Tastatur verfügt über abgegrenzten Nummernblock 

✓  Schrift auf Tastatur im starkem Kontrast zum Untergrund 

✓  Ergonomisch optimierte Maus (z.B. Vertikalmaus) 


