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Mit dem Ergo-Check hat das BGF-Institut ein Verfahren der Ar-
beitsplatzanalyse entwickelt, mit der spezielle Gesundheits-
gefahren und Ursachen für Fehlzeiten am Arbeitsplatz nach 
ergonomischen Kriterien ermittelt werden können. Anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse werden spezifische Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung mit dem Unternehmen ge-
meinsam entwickelt und umgesetzt. Die Analyse erfolgt im 
Rahmen einer oder bei Bedarf mehrerer Betriebsbegehungen 
durch qualifizierte Ergonomieberater, die den normalen Ar-
beitsalltag an ausgewählten bzw. typischen Arbeitsplätzen 
beaobachten.

Wer sollte einen Ergo-Check durchführen?
Eine Arbeitsplatzbegutachtung ist vor allem dann angezeigt, 
wenn nach den Ergebnissen einer Krankenstandsanalyse be-
sonders viele und/oder langandauernde Muskel-Skeletter-
krankungen im Unternehmen auftreten oder, wie in einigen 
Branchen, die körperlich schwere Arbeit im Vordergrund steht.

Arbeitsplatzanalyse nach ergonomischen Kriterien 

Ergo-Check

Ihre Angestellten müssen sich den Anforderungen und Ein-
flüssen, die durch den Arbeitsplatz gegeben sind, anpassen 
und ihren Arbeitsauftrag erfüllen. Beim Ergo-Check wird er-
mittelt, inwiefern durch vorhandene Verhältnisse oder Verhal-
tensweisen mögliche Belastungen für den Halte- und Bewe-
gungsapparat entstehen. 

Wie läuft der Ergo-Check praktisch ab?
Heben von schweren Teilen über Kopfhöhe, Heben ausschließ-
lich aus dem Rücken, Dauerstehen an zu niedrigen Arbeitstischen 
oder Dauersitzen mit vorgeneigtem Oberkörper sind typische 
Beobachtungen bei nicht ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung 
und damit einhergehendem belastungsintensivem Arbeitsver-
halten. Unsere Ergonomieberater erfassen die Arbeitsplatzge-
staltung, die Arbeitsplatzumgebung, den Arbeitsvorgang und 
vor allem das arbeitstypische Bewegungsmuster der Beschäftig-
ten. Bei diesen differenzierten Beobachtungen steht der einzelne 
Beschäftigte mit seiner Bewegungsausführung im Mittelpunkt.



In vielen Fällen werden mit Zustimmung der jeweiligen Firma 
und der Mitarbeiter die sichtbaren Belastungen bzw. ergono-
mischen Auffälligkeiten fotografisch oder per Videoaufzeich-
nung festgehalten. Die Fotos/Videoaufnahmen helfen bei der 
Beschreibung der Beobachtungen und fließen grundsätzlich 
in den Bericht ein. In einem Ergonomie-Gutachten werden die 
Beobachtungen in der Regel nach den arbeitsplatztypischen 
Belastungsfaktoren dokumentiert.

Zunächst erfolgt eine Beschreibung der wahrgenommenen 
arbeitstypischen Bewegungsabläufe und der Arbeitsverhält-
nisse. Die Erläuterung der ergonomischen Probleme und de-
ren mögliche Belastungsquellen und Folgeerscheinungen für 
den Halte- und Bewegungsapparat schließen sich an. Danach 
werden die entsprechenden Empfehlungen zur Vermeidung 
der beobachteten Fehl- oder Überbelastungen bzw. zur Ent-
lastung des Halte- und Bewegungsapparates aufgeführt. Hier-
zu zählen sowohl Verhaltensmaßnahmen (z.B. Hebe-Trage-
Training) als auch Verhältnismaßnahmen (z.B. Bodenmatten 
zur besseren Dämpfung oder Hebe-Kipp-Vorrichtungen).

Voraussetzung für den dargestellten Ergo-Check ist, dass die 
Mitarbeiter vor dem Begehungstermin ausreichend über den 
Sinn und Zweck dieser Maßnahme informiert und um Mitar-
beit gebeten werden. Nur eine aufgeschlossene Atmosphäre 
ermöglicht die Beobachtung der normalen Arbeitsabläufe 
(realistische Darstellung) und schafft Vertrauen für das offene 
Gespräch mit den Mitarbeiter vor Ort (Probleme/ Beschwer-
den am Arbeitsplatz). Aus diesem Grund ist es ratsam, dass 
die Begehung von einem Mitglied des Betriebsrates begleitet 
wird. Darüber hinaus nehmen in der Regel folgende Personen 
der Firma an der Begehung teil: Produktionsleiter oder Meis-
ter vor Ort, Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt und auf Wunsch 
der Firma ein Vertreter der Berufsgenossenschaft.

Arbeitsplatzbegutachtung – das haben Sie davon: 
Ein großer Vorteil unseres Ansatzes liegt in der direkten Ver-
knüpfung der Analyse mit der Problembehebung. Liegen in 
einem Unternehmen z.B. verhaltensbedingte Auffälligkeiten 
vor, können wir individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
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Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH der AOK Rheinland/Hamburg
Neumarkt 35-37    50667 Köln    Tel. 0221 27180-0    Fax 0221 27180-201    www.bgf-institut.de

Wünschen Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen? Herr Franz-Josef Burgund hilft Ihnen gerne weiter: 
franz-josef.burgund@bgf-institut.de

Arbeitsplätze abgestimmte Schulungskonzepte erarbeiten 
und durchführen. Die langjährige Arbeit auf diesem Gebiet 
qualifiziert uns dafür in besonderer Weise.

Das als Ergebnis vorliegende Ergonomie-Gutachten kann von 
verantwortlicher Seite zur Unterstützung des gesetzlichen 
Auftrags der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 
ergänzend genutzt werden. Ebenfalls lassen sich Arbeitsplatz-
gutachten für berufsbezogene Belastungsanalysen spezieller 
Branchen und Wirtschaftsbereiche heranziehen.
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