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Einleitung 

In den letzten Jahren haben die Unfälle in der Landwirtschaft stetig zugenommen. Allein Im Jahre 
2018 wurden in der Schweiz 42 Bauern und Bäuerinnen während ihrer Arbeit tödlich verletzt. Der 
Autor hat dieses Thema gewählt, da er persönlich mit grossem Bezug zu dieser Branche 
aufgewachsen ist. Zudem wird man in Rettungdiensten in ländlichen Topographien regelmässig mit 
Unfällen in und um Betriebe in der Landwirtschaft konfrontiert. 

Ziele und Fragestellung 

Mit dem Erstellen dieser Diplomarbeit möchte der Autor gerne aufzeigen, welche Gefahren auf 
Bauernhöfen für die Landwirte selbst lauern und somit welche Unfälle das Rettungsdienstpersonal 
antreffen kann. Zudem analysiert er, ob bereits Präventionsmassnahmen bestehen, da sich in dieser 
Branche verhältnismässig viele tödliche Unfälle ereignen. 

 Welche Faktoren führen in der Landwirtschaft zu Notfallereignissen mit letalem Ausgang?
 Wie könnten in der Landwirtschaft zukünftig tödliche Ereignisse minimert werden?

Methodik / Material 

Anhand von Statistiken der letzten Jahre werden die Zahlen von letalen Unfällen im 
landwirtschaftlichen Bereich wiedergeben. Zudem wird analysiert, welche Faktoren zu tödlichen 
Verletzungen in den einzelnen Teilbereiche (Motorfahrzeuge, Forst, Gas usw.) führen. Der grösste 
Teil hiervon sind Stürze mit motorisierten Fahrzeugen, bei welchen die Fahrer herausgeschleudert 
und dabei verletzt werden. 

Leider exisitert hierfür wenig Fachliteratur. In der Schweiz gibt es aber eine entsprechende 
Medienstelle, bei der man die nötigen Informationen beziehen kann. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Im Vergleich zum Vorjahr, haben die letalen Unfälle in der Landwirtschaft im Jahre 2018 um das 
doppelte zugenommen. Man vermutet, dass dies mit dem heissen und trockenen Sommer 
zusammenhängt. Die Unfallprävention wird in der Schweiz grossgeschrieben. Hierfür wurde die 
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL), welche über ein umfangreiches 
Fachwissen verfügt, gegründet. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Landwirte stehen unter einem grossen Erfolgsdruck. Aufgrund einer höheren Risikobereitschaft und 
vermehrter Unachtsamkeit führt dies zu verhältnismässig vielen schweren Unfällen. 


