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Sicherheit in Gebäuden

Unfälle im und rund um den 
Pferdebetrieb vermeiden

n landwirtschaftlichen
oder gewerblichen 
Pferdebetrieben 
bewegen sich neben 
der Betriebsleiterfamilie
und den Angestellten
auch Drittpersonen wie
Pensionäre und deren
Familien- und Freundes-
kreise. Arbeitende wie
Besuchende sollen sich
auf dem Betrieb gefahr-
los bewegen können –
entsprechende Präven-
tionsmassnahmen sind
daher von den Betriebs-
leitern gefragt. 

II

Stolper- und Sturzunfälle sind in der
Schweiz die Hauptursache von Berufs- und
Freizeitunfällen. Sowohl Stürze auf glei-
cher Ebene wie auch Stürze aus der Höhe
können zu schweren und im schlimmsten
Fall zu lebensbedrohlichen Verletzungen
führen. Viele der Gefahrenstellen lassen
sich in der Regel jedoch einfach und wir-
kungsvoll entschärfen. 
Die wichtigste Massnahme zur Verhütung
von Stolperunfällen ist das Instand- und
Freihalten von Verkehrswegen. Versperrte
Durchgänge, Stallgassen und Treppen ber-
gen immer ein erhöhtes Unfallrisiko. Auch

eine fehlende oder schlechte Beleuchtung
kann zum Verhängnis werden – häufig
begangene Wege müssen daher blendfrei
und möglichst ohne Schattenwurf ausge-
leuchtet werden. Stallgeräte wie Mistga-
beln, Besen und Schaufeln werden am bes-
ten hängend gelagert. Die Lagerung von

Abfällen wie Ballenschnüren oder Ballen-
folien geschieht idealerweise an einem
speziellen Ort ausserhalb von Stallgasse
und Durchgängen. Ordnung und Sauber-
keit sind nicht nur wichtige Voraussetzun-
gen für die Unfallverhütung, sondern
schaffen auch eine Visitenkarte eines gut
geleiteten Betriebes! Eine weitere wichtige
Gefahrenstelle liegt in der Beschaffenheit
der Böden selber: Glatte, abgeschliffene
Böden bergen insbesondere bei Ver-
schmutzung und Nässe für Mensch und
Pferd eine erhebliche Sturzgefahr. Zu glatt
gewordene Böden können maschinell 
wieder aufgeraut oder dann mit rutsch-
festen Gummimatten belegt werden. 
Im Bereich des Miststockes werden immer
wieder Mängel an Mist rampen festgestellt.
Eine gute Mistrampe ist solid, genügend
breit und auch bei schlechten Witterungs-
verhältnissen weitgehend rutschfest.
Schmale, rutschige Holzplanken oder gar
Schaltafeln sind als Mistrampen ungeeig-
net. 

Sicherheit in der Höhe
Erhöhte Böden mit Absturzstellen über
einen Meter Sturzhöhe müssen mit einem
geeigneten Geländer gesichert werden.
Direkt an der Sturzkante angebracht, ist
das Anbringen einer Brustwehr sowie einer

Auch die genügende, schatten- und blendfreie Ausleuchtung der Reithalle gehört zur
Unfallprävention. 
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Rutschige Böden
mit Stolperstellen
sind gefährlich 
für Mensch und
Pferd und müssen
entschärft werden.
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Knieleiste notwendig. Wenn das Geländer
20 bis 30 cm von der Sturzkante zurück-
versetzt angebracht werden kann, ist eine
Brustwehr ausreichend. Dies empfiehlt sich
vor allem in Bereichen, wo Güter abge-
worfen werden müssen. Die Höhe der
Brustwehr beträgt 100 bis 130 cm, die
Knieleiste wird auf 50 cm montiert. In
Bereichen, wo Güter maschinell (z. B. mit
Front- oder Hoflader) platziert werden,
können die Geländer so gestaltet werden,
dass sie kurzfristig wegnehmbar sind. Sie
müssen jedoch nach der Arbeit unmittel-
bar wieder angebracht werden. 
Der sicherste Aufstieg auf erhöhte Böden
geschieht über Treppen. Wo dies jedoch
aus Platzgründen nicht in Frage kommt,
können auch Leitern benutzt werden. Lei-
tern müssen regelmässig auf ihren Zustand
hin überprüft werden – beschädigte Lei-
tern werden entweder fachgerecht repa-
riert oder entsorgt. Zudem müssen Leitern,
wenn sie nicht ortsfest sind, angemessen
gegen Abrutschen und Drehen gesichert
sein. Hierfür sind spezielle Leiternbügel,
Leiterhaken sowie Gummi- oder Metall-
füsse für verschiedene Untergründe erhält-
lich. Bei der Nutzung von Leitern zum Auf-
stieg auf erhöhte Böden muss eine sichere
Übertrittsmöglichkeit geschaffen werden –
«Balanceakte» sind tabu. 

Wenn sich im Betrieb öfters Kinder bewe-
gen, wird zudem empfohlen, Leitern
zusätzlich mit einem Holzbrett, das in die
Sprossen gehängt wird, gegen uner-
wünschte Kletterpartien zu sichern. 

Abwurfloch = Absturzloch?
Ungesicherte Abwurflöcher für Heu und
Stroh bergen grosse Risiken für Stürze in
die Tiefe. Stürze aus der Höhe ereignen
sich in der Regel nicht «einfach so», son-
dern hängen zusammen mit Misstritten
oder Ausrutschen. 
Abwurföffnungen müssen entweder mit
einem Schrägdeckel oder dann mit einem
Geländer angemessen gesichert werden.

Hierbei gibt es keine Patentlösung – die
Ausführung muss an die örtlichen Gege-
benheiten und die Arbeitsabläufe ange-
passt werden. Eine Vielzahl von Beispielen
findet sich in den Broschüren «Nr. 9 – Si-
chere landwirtschaftliche Gebäude» und
«Sicherheit in landwirtschaftlichen Neu-
und Umbauten» der BUL. Bei vertikalen
Abwurföffnungen, wie beispielsweise
einem Wanddurchbruch in einer Aussen-
mauer, muss je nach Grösse der Öffnung
ein zusätzlicher Querriegel angebracht
werden, der das Hinausfallen von Personen
verhindert. 

Türen und Tore sichern
Unmittelbar hinter Türen und Toren dürfen
sich in Öffnungsrichtung keine Gefahren-
stellen wie beispielsweise Abwurflöcher
oder offene Lagerbehälter befinden.
Niveauunterschiede bei Türen sind wo
möglich zu vermeiden. Ab 5 cm Niveau-
differenz empfiehlt es sich, die Absätze 
mit gelber Farbe oder sonst in auffälliger
Weise zu markieren. Klapptore müssen
gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesi-
chert werden können. Bei Schiebetoren ist
darauf zu achten, dass sie mit geeigneten
Rückhaltevorrichtungen gesichert sind, die
ein Ausheben aus den Laufschienen ver-
hindern. Ebenfalls müssen die Laufschie-
nen von Schiebetoren mit einem Endan-
schlag versehen werden.            

Cornelia Fürst 

Weitere Informationen
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der
Landwirtschaft BUL, E-Mail: bul@bul.ch,
www.bul.ch, Telefon 062 739 50 40

Herumliegende Stallgeräte wie Mistgabeln oder Rechen bergen eine erhebliche 
Verletzungsgefahr. Sie werden deshalb am besten hängend gelagert.

Die Sicherung 
von Abwurflöchern
mit einem Schräg-
deckel erlaubt ein
sicheres Arbeiten
ohne grosse 
Einschränkungen


