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Pressemitteilung 

Sicherheitsgurt statt Schleudersitz 
 
Schöftland, 20.05.2022 – Verschiedene Unfälle zeigen es immer wieder: ein Traktor stürzt und 
überschlägt sich, die Fahrerin oder der Fahrer wird vom Fahrersitz weg ins Land geschleudert.  
Anders als bei einem Schleudersitz hat die Person hier jedoch keine Chance, mit einem Fallschirm 
abseits des Fahrzeugs sicher zu landen, sondern wird sehr oft schwer oder gar tödlich verletzt. Umso 
schwerer wiegt die Tragik des Ereignisses, wenn das Fahrzeug nach dem Sturz mit kaum verformter 
Fahrerschutzkabine danebensteht.  
 
Angurten? - «Ungenügend!» 
In der Schweiz werden immer noch viele landwirtschaftliche Fahrzeuge ohne Sicherheitsgurt 
genutzt. Wie eine Umfrage der BUL im vergangenen Herbst zeigt, sind gerade mal gut die Hälfte 
aller landwirtschaftlichen Fahrzeuge überhaupt mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet.  
In diesen Fahrzeugen wiederum gurtet sich nur ein Fünftel aller Fahrerinnen und Fahrer gemäss 
eigenen Angaben «immer» oder «meistens» an.  
Die immer wiederkehrenden Unfallereignisse bestätigen: hier besteht noch viel Handlungsbedarf. 
 
Den Überlebensraum nutzen 
Zurück zu den Unfällen: Ein Aufbau in Form einer Kabine oder eines Überrollbügels bildet einen 
Schutzraum, in dem man bei einem Fahrzeugsturz definitiv die besseren Karten hat. Vorausgesetzt, 
man bleibt während dem Sturz auch wirklich auf dem Fahrersitz!  
Wird man hingegen vom Sitz weggeschleudert, kann auch der beste Fahrerschutzaufbau nicht mehr 
viel ausrichten. «Ich werde mich dann festhalten…» - dieser Gedanke ist trügerisch, denn unter den 
wirkenden Kräften und dem Schreck des Moments ist Festhalten kaum mehr möglich. Bei einem 
Fahrzeugsturz hilft der Sicherheitsgurt zuverlässig, im Schutzraum zu bleiben und zu überleben.   
 
Tipps zum Gurttragen 
Ist Angurten unbequem und umständlich? Wir finden: nicht unbedingt! Letztendlich ist es vor allem 
eine Frage der Routine und der persönlichen Einstellung, kombiniert mit gutem Material.   
 
Wer sich schon mal eine Gewohnheit an- oder abgewöhnt hat, weiss: es funktioniert erst dann, 
wenn man es wirklich WILL! Die folgenden Tipps helfen beim Aufbau einer zuverlässigen 
Trageroutine: 
 
• Der Klick beginnt im Kopf: entscheiden Sie sich immer wieder bewusst fürs Angurten – Sie 

tun es für sich. Auch Ihre Familie und Freunde wollen, dass Sie gesund und wohlbehalten von 
der Arbeit zurückkommen. 

• Einsteigen, Anschnallen, Losfahren: ein ritualisiertes Vorgehen hilft Ihnen beim Aufbau 
Ihrer Trageroutine. Der «Schon geschnallt?»-Kleber erinnert Sie daran. 

• 3 Sekunden, die sich lohnen: Anschnallen braucht wirklich nicht viel Zeit. Selbst wenn Sie 
100x am Tag auf- und absteigen: das sind gerade mal 5 Minuten Ihrer Lebenszeit! 

 

Weitere Informationen zum Thema Sicherheitsgurt: 
www.schongeschnallt.ch 
 


