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UMFRAGE In der Prävention zählen nicht nur Fakten. Die bfu fragt die Schweizer 
 Bevölkerung jedes Jahr, wie sie Unfallrisiken subjektiv einschätzt. Unter anderem stehen 
2016 Handynutzung, Bergwandern und Stürze im Mittelpunkt.  

Bevölkerungsbefragung 2016:  
Unfallrisiken mal ganz subjektiv 

Ein junger Mann schlängelt sich zwi-
schen anderen Fussgängern, Werbestel-
lern und Kinderwagen hindurch, ohne 
den Blick von seinem Handy zu heben. 
Diese Szene spielt sich so oder ähnlich 
auf vielen Strassen im ganzen Land ab. 
Für Yvonne Achermann, die Leiterin der 
bfu-Bevölkerungsbefragung 2016, ist sie 
ein gutes Beispiel, warum die jährliche 
repräsentative Umfrage wichtig ist:  
«Wir wollen herausfinden, wie sich die 
Menschen in der Schweiz verhalten, wie 
viel sie über mögliche Unfallrisiken wis-
sen und welche Einstellung sie dazu 
haben.» Die Ergebnisse fliessen in die 
Präventionsarbeit ein, beispielsweise in 
Kampagnen. Auch die Akzeptanz von 
Massnahmen wird abgefragt. Hätte 
etwa ein umfassendes Handyverbot für 
Autolenkende eine Chance, das auch für 
die Freisprechanlage gälte? Wie käme 
die Massnahme bei verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen an?

In der Befragung 2016 ging es um 
die drei Arbeitsgebiete der bfu: Stras-
senverkehr, Sport und Bewegung 
sowie Haus und Freizeit.

Strassenverkehr:  
das Handy im Blick
Die jüngste Alterskategorie der Fuss-  
g änger von 15 bis 24 Jahren schreibt oder 
liest beim Gehen oft auf dem Handy.  
Eindrücklich findet Yvonne Achermann, 
dass lediglich 4 % der Befragten geant-
wortet haben, dass sie dies nie tun!

Sport: unbedarft beim  
Bergwandern
Weiss-rot-weiss markierte Bergwander-
wege sind anspruchsvoller als gelb mar-
kierte Wanderwege. Nicht ganz die 
Hälfte (44 %) aller befragten Personen 
weiss, dass die farbliche Markierung   
die Schwierigkeit angibt. Bei der  
wandernden Bevölkerung sind es 49 %. 
«Das ist unbefriedigend», kommentiert 
Yvonne Achermann. Als Gründe, die 
die Absturzgefahr begünstigen, werden 
genannt: unkonzentriert, abgelenkt 
sein (21 %) und schlechte Schuhe tragen 
(18 %). Beide sieht auch die bfu als zent-
rale Unfallursachen. Doch nur 1 % der 
befragten Personen gibt an, dass die 
Absturzgefahr beim Abstieg besonders 

hoch sei. «Die bfu schätzt diese Gefahr 
deutlich höher ein und weist in ihrer 
Kampagne auf die Gefahren beim 
Abstieg hin», erklärt Achermann.

Haus und Freizeit: trainieren, um 
Stürzen vorzubeugen
Warum geschehen Stürze im Alter? Als 
Hauptrisikofaktor gilt eine schwache 
Muskulatur, was ein Viertel (26 %) der 
befragten Personen ab 60 Jahren erkennt. 
Gut ein Drittel (3 %) sieht in herumlie-
genden Gegenständen oder aufstehen-
den Teppichrändern den Hauptgrund 
für Stürze. Erfreulich findet Yvonne 
Achermann, dass fast die Hälfte (45 %) 
der Bevölkerung ab 60 Jahren mindes-
tens einmal pro Woche einen Sport- oder 
Bewegungskurs besucht. Sie stellt fest: 
«Deutlich mehr Frauen (53 %) als Män-
ner (35 %) besuchen einen solchen Kurs. 
Es wäre schön, wenn die Männer aufho-
len würden!»

Diana Busch

Nur 4 % der 15- bis 24-Jährigen geben an, beim Gehen nie aufs Handy zu blicken.

bfu-Forscherin Yvonne Achermann  
ist für die Bevölkerungsbefragung 
verantwortlich.


