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HINTERGRUND

Sicherheit rund um landwirtschaftliche Maschinen

Wenn wir hinten Augen brauchen . . .
mmer wieder geschehen
auf landwirtschaftlichen
Betrieben, Pferdehöfen
und Reitställen tragische
Unfälle, bei denen Perso-
nen – und insbesondere
Kinder – von Fahrzeugen
erfasst und verletzt oder
getötet werden, weil sie
vom Fahrer nicht gese-
hen wurden. Entspre-
chende Vorsichtsmass-
nahmen können helfen,
das Risiko deutlich zu
senken. 

I

Hofbetreiber kennen die Situation: Land-
wirtschaftliche Maschinen scheinen Kinder,
vor allem Knaben, auf fast magische Weise
anzuziehen. Doch vor allem kleinere Kinder
können die Gefahren, die von diesen Fahr-
zeugen ausgehen, nicht richtig einschätzen,
weshalb es immer wieder zu tragischen
Unfällen kommt. Mit einigen Massnahmen
kann man das Risiko eines Unfalls senken. 

Tote Winkel kennen und ausschalten
Bauartbedingt hat jedoch jedes Fahrzeug,
sei es ein Traktor, ein Hoflader oder ein
Auto, tote Winkel, die vom Fahrersitz aus
nicht eingesehen werden können. Das rich-
tige Einstellen aller verfügbaren Spiegel am
Fahrzeug ist daher von immenser Wichtig-
keit. Zudem muss die Position der Spiegel
jedes Mal kurz kontrolliert werden, bevor

eine Fahrt oder eine Arbeit mit dem Fahr-
zeug angetreten wird. 
Die seitlichen Rückspiegel müssen so einge-
stellt werden, dass ein Bereich von mindes-
tens 100 Meter hinter dem Fahrzeug einge-
sehen werden kann. Dies gilt auch dann,
wenn ein Anhänger mit Ladung transpor-
tiert wird. Bei landwirtschaftlichen Anhän-
gerzügen empfiehlt sich daher die Installa-
tion von ausziehbaren Spiegeln, da grös-
sere Heu- oder Strohfuder oftmals die Sicht
nach hinten mit normalen Rückspiegeln
einschränken. Das Gleiche gilt für Fahrten
mit dem PKW und dem Pferdeanhänger –
auch hier muss die Sichtdistanz nach hinten
gewährleistet werden; nötigenfalls mit der
Montage von Zusatzspiegeln am Zugfahr-
zeug. 
Für grössere, schwierig überblickbare Fahr-
zeuge wie Traktoren oder Hoflader emp-
fiehlt sich die zusätzliche Montage eines
Innenrückspiegels, um das Blickfeld nach
hinten zu vergrössern. 
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Während es 
die Mädchen in
Reitställen meist
schnurstracks zu 

den Pferden zieht,
üben die landwirt-

schaftlichen
Maschinen auf die
meisten Knaben

eine grosse Anzie-
hungskraft aus. Wo

Kinder auf dem 
Hof sind, müssen
beim Bedienen 

dieser Maschinen
besondere Vor-

sichtsmassnahmen
getroffen werden.    

Futtermittelproduktion, Mistführen oder sonstige Unterstützung bei der Stallarbeit: 
Kleine und grössere Landmaschinen kommen auf vielen Pferdehöfen zum Einsatz.  
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Weitere Sicherheit wird durch die Installa-
tion von Rückfahrkameras auf Fahrzeugen
und Anhängern gewonnen. Damit kann
auch in Bereiche direkt hinter dem Gefährt
Einblick erhalten werden, wo Spiegel nicht
ausreichen. 
Wertvoll sind solche Rückfahrkameras auch
an PKW mit Pferdeanhänger – neben der
zusätzlichen Sicherheit wird so auch das
Manövrieren vereinfacht. Bei den meisten
Kamerasystemen besteht zudem die Mög-
lichkeit, mit dem Monitor noch eine zweite
Kamera zu verbinden, die beispielsweise
den Innenraum des Anhängers oder Trans-
porters zeigt. So können gleichzeitig auch
die Pferde während der Fahrt überwacht
werden. 

Fahrtrichtung = Blickrichtung
«Ich schaue dahin, wo sich das Fahrzeug
hinbewegt!» – dies ist ein wichtiger Grund-
satz für alle Fahrer. Vor allem im innerbe-
trieblichen Verkehr ist dies jedoch oft
schneller gesagt als gemacht. Wird bei-
spielsweise mit dem Hoflader eine neue
Balle Haylage vom Stapel geholt, muss
gleichzeitig die Aufnahme der Balle, das
Anheben und das Rückwärtsfahren über-
wacht werden – eine Aufgabe, für die man
sich gerne zusätzliche Augen am Hinter-
kopf wünscht. 
Neben dem Einstellen der Spiegel – falls vor-
handen – gilt es hier insbesondere, vor dem
Rückwärtsfahren einen Kontrollblick nach
hinten zu werfen. Denn auch bei sehr lang-
samem Rückwärtsrollen kann beispielswei-
se ein Kleinkind, das gerade in diesem
Moment mit seinem Velöli hinter dem Fahr-
zeug steht, ernsthaft gefährdet werden. 
Auswertungen von tödlichen Kinderunfäl-
len durch Überfahren auf landwirtschaftli-
chen Betrieben zeigen, dass der Grossteil
dieser Kinder beim Rückwärtsfahren unge-
sehen erfasst wurde. 
Das Rückwärtsfahren birgt ausnahmslos
und immer ein Risikopotential in sich. Eine
wichtige Unfallpräventionsmassnahme ist
es deshalb, den innerbetrieblichen Verkehr
so zu regeln, dass möglichst wenig rück-
wärts gefahren werden muss. Erreicht wird
dies beispielsweise durch Durchfahrten in

Stall- oder Lagergebäuden statt Sackgassen
oder durch eine gezielte Planung der Lage-
rung verschiedenster Güter. 

«Passisch uuf!» 
Dieser Ausspruch wird Kindern immer und
immer wieder mitgegeben. Auch Kinder
können lernen, Gefahren zu erkennen und
einzuschätzen. Untersuchungen zeigen je -
doch, dass Kinder erst in einem Alter ab 
ca. 8 bis 10 Jahren Risiken richtig einschät-
zen können. Daher genügt ein «Pass auf!»
besonders bei jüngeren Kindern schlicht-
weg nicht. 
Der Bauernhof und der Pferdestall sind inte-
ressante Orte für Kinder – es gibt hier viel zu
entdecken und zu erforschen. Oftmals fin-
det man hier schlussendlich Arbeitsort und
Spielplatz in Einem – eine nicht ganz risiko-
freie Mischung.  
Wo keine Betreuung und Aufsicht gewähr-
leistet werden kann, müssen deshalb zum
Schutz der Kinder andere Massnahmen, wie

die Trennung von Arbeits- und Spielbereich,
ergriffen werden. Dies kann beispielsweise
ein abschliessbarer Spielplatzbereich sein,
den kleinere Kinder nicht selbständig verlas-
sen können. Besonders während Zeiten mit
sehr intensivem Verkehr auf dem Betrieb –
beispielsweise bei der Futter- oder Stroh -
ernte – schafft dies wesentlich mehr Sicher-
heit für alle Beteiligten. 
Eine weitere Lösung kann sein, die Kinder
zu sich auf das Fahrzeug zu nehmen. Hier-
bei ist zu beachten, dass sie nur auf ge-
eigneten Kindersitzen mitfahren, die ein
Herunterfallen auch bei Einschlafen des Kin-
des verhindern. 
Im Weiteren gehört die Gefahrenerzie-
hung dazu – wo sich Kinder und Maschi-
nen im gleichen Bereich bewegen, muss
das Aufpassen immer und immer wieder
geübt und thematisiert werden. 
Sobald sich Kinder auf einem Hof befin-
den, stellt dies auch erhöhte Anforderun-
gen an die Fahrzeugführer. Ein Blick unter
und hinter das Fahrzeug muss hier ebenso
zur Routine werden, wie das Anziehen der
Handbremse oder das Sichern von Maschi-
nenteilen. In kritischen Situationen müssen
die Kinder ruhig angesprochen und auf die
Gefahr hingewiesen werden – ein lautes
Rufen hingegen kann gefährliche Schreck-
reaktionen auslösen.             Cornelia Fürst

Weitere Information bei Fragen zum
Thema Landwirtschafts-/Pferdebetrieb
und Kindersicherheit erhalten Sie bei der
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der
Landwirtschaft BUL, E-Mail: bul@bul.ch,
www.bul.ch, Telefon 062 739 50 40

Rückfahrkameras unterstützen den Fahrer beim Rückwärtsfahren und erlauben Einblicke
in kritische Bereiche und beim Fahren von Pferden auch in den Transporterinnenraum.  
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Zur Erinnerung: 
Der Aufkleber 
«Wo ist dein Kind?»
wird im Fahrzeug
angebracht und
kann bei der 
Beratungsstelle für
Unfallverhütung
BUL bezogen 
werden. 


