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Dr. iur. Jürg Boll 
Staatsanwalt / Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat 
Leiter Verkehrsgruppe 
 
 

Anforderungen an biomechanische Gutachten 
 
1. Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden bei Verkehrsunfällen 
 
1.1. Unfallhergang 
Bei der Untersuchung von Verkehrsunfällen ist in einer ersten Phase der äussere Ablauf des 
Unfalls (objektiver Sachverhalt), nämlich die Bewegungen und Geschwindigkeiten der an der 
Kollision beteiligten Fahrzeuge und Fussgänger zu klären.  
Die Erfahrung zeigt, dass Zeugenaussagen zum Unfallhergang mit einem erheblichen 
Unsicherheitsfaktor belastet sind. Naturwissenschaftliche Gutachten basieren auf objektiven 
Fakten und sind ein sehr wichtiges Beweismittel bei der Wahrheitsfindung. 
Bei der Kollision zwischen Motorfahrzeugen kann bei einer guten Tatbestandesaufnahme ein 
Unfallgutachter aufgrund des Spurenbildes (Pneuabriebspuren bis zur Kollision [Einlauf], 
Kollisionsort und Kollisionskonfiguration, Deformationen an Fahrzeugen, Pneuabriebspuren 
nach der Kollision [Auslauf], Unfallendlage der beteiligten Fahrzeuge, Lage der Trümmer 
etc.) den Unfallablauf und die Geschwindigkeiten bei Spurzeichnungsbeginn und Kollision in 
engen Grenzen berechnen.  
Bei Fussgängerunfällen ist zur Beantwortung der Fragen zum Unfallhergang oft eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Unfallgutachter (z.B. Geschwindigkeit Fahrzeug), 
spurenkundlichem Experten (z.B. Aufprallstelle Fussgänger am Fahrzeug) und 
Biomechaniker erforderlich.  
Bei Unfällen auf Fussgängerstreifen ist in Bezug auf die Erkennbarkeit der Absicht des 
Fussgängers wichtig, ob dieser den Streifen von links oder von rechts überquerte. Diese 
Feststellung mag banal klingen, wird aber zu einem ernsthaften Beweisproblem, wenn der 
Fussgänger sich an den Unfall nicht zu erinnern vermag (Amnesie), keine Zeugen 
vorhanden sind und der Fahrzeuglenker entweder wahrheitswidrig behauptet, der 
Fussgänger sei von rechts gekommen, oder aussagt, es sei plötzlich ein Fussgänger vor 
seinem Fahrzeug gewesen, er wisse nicht, woher dieser gekommen sei. Wichtig ist auch, ob 
der Fussgänger geradeaus auf den Fussgängerstreifen zu schritt oder zuerst auf dem 
Trottoir entlang der Fahrbahn ging und erst auf der Höhe des Fussgängerstreifens eine 
Drehung um 90 Grad machte und den Fussgängerstreifen unvermittelt betrat. 
 
1.2. Verschulden am Unfall 
Steht der Sachverhalt fest, ist in einer zweiten Phase die Frage zu prüfen, ob einer der am 
Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer eine Sorgfaltspflicht, insbesondere eine Verkehrsregel 
verletzte. Wurde eine Verkehrsregel verletzt, ist abzuklären, ob dies vorsätzlich oder 
fahrlässig erfolgte oder allenfalls ein Verschulden sogar zu verneinen ist  (z. B. nicht 
voraussehbare plötzliche Gesundheitsstörung). 
 
1.3. Vermeidbarkeit Tod oder Körperverletzung 
Bei Unfällen mit Körperverletzung oder Todesfolge ist in einer dritten Phase die Relevanz 
einer schuldhaften Sorgfaltspflichtverletzung zu beurteilen. Es geht darum, ob die 
schädigenden Folgen (Tod oder Körperverletzung) bei pflichtgemässem Verhalten 
ausgeblieben wären. Das Bundesgericht bejaht die Relevanz, wenn bei korrektem Verhalten 
der Erfolg „höchstwahrscheinlich“ (BGE 105 IV 20, 108 IV 8) bzw. „mit hoher 
Wahrscheinlichkeit“ (BGE 118 IV 141) ausgeblieben wäre. Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob der Unfall, sondern vielmehr ob der Tod oder die Verletzungen in der erlittenen Schwere 
vermeidbar gewesen wären. Zu diesem Zweck ist im Sinne einer Hypothese die Frage zu 
stellen, ob das Opfer überlebt hätte oder weniger schwere Verletzungen erlitten hätte, wenn 



 2

der Verkehrsteilnehmer, welcher eine Verkehrsregel verletzte, sich sorgfaltskonform 
verhalten hätte. Es geht also um eine hypothetische Beurteilung der Differenz der 
resultierenden Verletzungen zwischen sorgfaltsgemässem und sorgfaltswidrigem Verhalten. 
Beispiel: Der Lenker eines Geländewagens fuhr mit 53 km/h durch eine Quartierstrasse. Als 
ein Kind vor sein Auto rannte, machte er eine Vollbremsung. Er erfasste das Kind frontal. 
Dieses erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, multiple Frakturen und andere 
Verletzungen und musste in akut lebensbedrohtem Zustand hospitalisiert werden. Das 
Obergericht Zürich fand, es wäre aufgrund der Umstände eine Geschwindigkeit von 
höchsten 30 km/h angemessen gewesen. Das biomechanische Gutachten ergab, dass die 
Verletzungen bei einer Bremsausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h ganz klar geringer 
gewesen wären als bei einer solchen von 53 km/h. Das Bundesgericht schützte den 
Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung und bestätigte seine Rechtssprechung, 
wonach „jede Steigerung einer Körperverletzung als selbständige weitere Verletzung gilt“ 
(BGE 6S.107/2007 Erw. 2.2.4, mit Hinweis auf 6P.17/2004, Erw. 7.2; 121 IV 286 E. 4c; 103 
IV 65 E. II 2c). 
 
 
2. Anforderungen an Gutachten 
 
2.1. Gutachten zum Unfallhergang 
Nach dem Grundsatz in dubio pro reo muss bei einem allfälligen Schuldvorwurf immer von 
dem für den Beschuldigten günstigsten Ablauf des Unfalls ausgegangen werden. Bei einer 
Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Fussgänger ist die Beweisführung dann am 
Anspruchvollsten, wenn überhaupt keine Aussagen zum Unfallhergang vorliegen.  
Beispiel: Ein Personenwagen kollidiert frontal mit einem Fussgänger. Der Autolenker sagt, er 
habe den Fussgänger überhaupt nicht gesehen.  
Hier wird in einem biomechanischen Gutachten die Beantwortung der folgenden Fragen 
erwartet: 

• Wurde der Fussgänger von vorne, hinten oder seitlich angefahren. 
• Bewegungsrichtung Fussgänger 
• Geschwindigkeit Fussgänger 
• Geschwindigkeit des Autos im Moment des Aufpralls 
• Wo vom Fahrzeug erfasst  

Einfacher ist die Aufgabe für den Gutachter, wenn zwei völlig widersprüchliche Aussagen 
zum Unfallhergang vorliegen. Beispiel: Ein Personenwagen erfasst mit dem rechten Bereich 
der vorderen Stossstange einen Fussgänger. Der Autolenker behauptet, der Fussgänger sei 
am rechten Fahrbahnrand gestanden und habe derart knapp den Fussgängerstreifen 
betreten, dass er keine Chance gehabt habe, noch anzuhalten. Der Fussgänger hingegen 
macht geltend, er habe die Fahrbahn – aus der Sicht der Automobilisten – von links nach 
rechts überquert. Bei dieser Ausgangslage genügt es, wenn dem Gutachter die Frage 
unterbreitet wird, ob er eine der beiden Darstellungen der Parteien bestätigen oder 
ausschliessen kann.  
 
2.2. Kollisionsnachweis (mehrere mögliche Schädiger) 
Beispiel: Ein Motorradlenker stürzte auf der Autobahn und blieb mit geringfügigen 
Verletzungen auf dem Normalstreifen liegen. Zwei nachfolgende Personenwagenlenker 
sahen den verunfallten Mann zu spät und überrollten ihn. Bei der einen Kollision erlitt er 
einen Armbruch und bei der anderen Kollision tödliche Thoraxverletzungen. Hier interessiert, 
welches Fahrzeug die tödlichen Verletzungen verursachte und welches die Reihenfolge der 
Verletzungen war. Wurde der Motorradfahrer bereits bei der ersten Kollision getötet, kann 
der Lenker des Autos, welcher den Verunfallten als Zweiten überrollte, nicht mehr wegen 
fahrlässiger Körperverletzung zur Verantwortung gezogen werden. 
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2.3. Nachweis der Lenkereigenschaft 
Vor allem bei einem heftigen Frontaufprall hinterlassen die Sicherheitsgurten oft ein 
signifikantes Spurenbild auf dem Oberkörper, welcher von der Richtung des Gurtenverlaufes 
eine eindeutige Aussage zulässt, ob die betreffende Person im Auto rechts oder links sass. 
Diese teilweise sehr diskreten Verletzungsmuster sind für die behandelnden Aerzte nicht 
relevant und werden daher in der Krankengeschichte in der Regel nicht dokumentiert. Bis 
diese Verletzungsbilder sichtbar werden, kann es einige Stunden dauern. Bei unklarer 
Lenkereigenschaft lohnt es sich, in den ersten 24 bis 48 Stunden alle als Lenker in Frage 
kommenden Personen einer Untersuchung, vorzugsweise durch einen Rechtsmediziner, zu 
unterziehen. 
 
2.4. Kausalität der Verletzungen 
 
2.4.1 Kausalzusammenhang Aufprall und Verletzungen 
Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Personenwagen macht ein Insasse im vorderen Auto 
ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule geltend. Der verantwortliche Lenker behauptet, da 
an den Autos keine nennenswerten Schäden resultiert hätten, sei die 
Kollisionsgeschwindigkeit derart tief gewesen, dass ein Schleudertrauma als Folge dieses 
Unfalls unmöglich sei.  Bei dieser Ausgangslage dient ein biomechanisches Gutachten der 
Wahrheitsfindung, wenn darin die Frage beantwortet werden kann, ob ein Schleudertrauma 
nachgewiesen sei, wenigstens erklärbar sei oder ausgeschlossen werden könne. 
 
2.4.2. Mehrfach-Kollisionen 
Ein Verkehrsteilnehmer, welcher sich verkehrswidrig verhalten hat, muss nur für diejenigen 
Folgen einstehen, welche die Folge seines Verhaltens sind. Beispiel: Der  
Personenwagenlenker A verliert in der Nacht die Herrschaft über sein Fahrzeug, kollidiert mit 
der Leitplanke und kommt schliesslich quer auf der Autobahn zum Stillstand. Eine Minute 
später erkennt der Autolenker B das Unfallfahrzeug zu spät , kann nicht mehr rechtzeitig 
anhalten und prallt heftig gegen dessen Mitfahrertüre. Der Mitfahrer des Autos A wird mit 
einem Oberschenkelbruch und einem Milzriss ins Spital gefahren. Er stirbt noch während 
des Transports an den Folgen einer Blutung aus der Milz. In diesem Fall ist die 
entscheidende Frage, welche Verletzungen die Folge von welchem Aufprall sind. 
 
2.5. Vermeidbarkeit Verletzungen oder Tod 
Wenn ein Fahrzeuglenker sich an sich korrekt verhielt, aber zu schnell fuhr, erwartet der 
Staatsanwalt bei einem Unfall mit Personenschaden in einem biomechanischen Gutachten 
eine Antwort auf folgende hypothetische Frage: 

• Hätte der Getötete überlebt, wenn der Angeschuldigte die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit eingehalten hätte? 

• Hatte das Opfer weniger schwere Verletzungen erlitten, wenn der Angeschuldigte die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hätte (nach Möglichkeit angeben, 
welche Verletzungen etwa zu erwarten gewesen wären)? 

 
2.6. Angaben zur Sicherheit und Genauigkeit der Schlussfolgerungen im Gutachten 
 
2.6.1. Unfallhergang, insbesondere Geschwindigkeit 
Nach dem Grundsatz in dubio pro reo muss dem Angeschuldigten der ihm zur Last gelegte 
Sachverhalt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Zu 
diesem Zweck nimmt der Richter eine Gesamtwürdigung aller Beweismittel (Darstellungen 
der Parteien, Zeugenaussagen, Gutachten etc.) vor. Bei jedem einzelnen Beweismittel muss 
er die Aussagekraft und Zuverlässigkeit kritisch hinterfragen. Damit der Richter bei dieser 
Gesamtwürdigung den Stellenwert des Gutachtens richtig einordnen kann, ist es wichtig, 
dass im Gutachten zum Ausdruck kommt, wie sicher die Schlussfolgerungen (z.B. 
Gehrichtung Fussgänger, Wahrscheinlichkeit der geltend gemachten Schleudertrauma-
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Beschwerden als Folge der Auffahrkollision) sind bzw. mit welchen Toleranzen die 
Rechenergebnisse (z.B. Geschwindigkeit) behaftet sind.   
 
2.6.2. Vermeidbarkeit Verletzungen bzw. Tod 
Für den Nachweis der Relevanz der Sorgfaltspflichtverletzung genügt es (wie bereits oben 
erwähnt), dass bei korrektem Verhalten „höchstwahrscheinlich“ (BGE 105 IV 20, 108 IV 8) 
bzw. „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ (BGE 118 IV 141) der Tod nicht eingetreten wäre oder 
weniger schwere Verletzungen resultiert hätten. 
 
 
3. Voraussetzungen für ein aussagekräftiges Gutachten 
Im biomechanischen Gutachten zieht der Experte aufgrund seiner Fachkenntnisse aus den 
ihm unterbreiteten Tatsachen Schlussfolgerungen. Die Aussagemöglichkeiten des Experten 
hängen von der Qualität der ihm gelieferten Daten als Basisdaten für sein Gutachten ab, also 
beispielsweise: 

• Wurfweite des Fussgängers in Längs- und Querrichtung zum Fahrzeug 
o Wo fand die Kollision zwischen Auto und Fussgänger statt? 
o Wo lag der Fussgänger nach der Kollision? 

• Wo erfolgte die Kollision und wo kam das Fahrzeug zum Stillstand (Berechnung der 
Kollisionsgeschwindigkeit)? 

• Beginn und Verlauf der Pneuabriebspuren (Berechnung 
Bremsausgangsgeschwindigkeit, relevant für die Beantwortung der Vermeidbarkeit 
des Unfalls bei übersetzter Geschwindigkeit) 

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig die Vollständigkeit der Arbeit von Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden am Unfallort ist. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass am 
Unfallort (aufgrund der bis dahin vorhandenen, meist unvollständigen Informationen) zu 
schnell angenommen wird, der Unfallhergang und die Schuld sei klar. Die Spurensicherung 
am Unfallort entscheidet darüber, ob bei einem späteren Auftrag für ein Gutachten dem 
Experten alle notwendigen Informationen geliefert werden können, um die gestellten Fragen 
mit der erwarteten Genauigkeit und Sicherheit beantworten zu können.  
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QUALITÄT VON TECHNISCHEN UND 
BIOMECHANISCHEN GUTACHTEN 

 
Peter F. Niederer 

Präsident, Schweizerische Kammer technischer und wissenschaftlicher 
Gerichtsexperten 

 
 
 

Zusammenfassung 
Die Rechtsprechung ist häufig auf das Fachwissen von Experten angewiesen, welche 
ihre Analyse in der Form von Gutachten dem Gericht zur Verfügung stellen. An den 
Experten/Expertin werden dabei hohe Anforderungen bezüglich Neutralität, Redlichkeit 
und Fachwissen gestellt. Insbesondere bei der Beurteilung von Unfällen mit 
Personenschaden stellen sich zudem oft technisch-biomechanisch-medizinische 
Problemstellungen, welche sich nur in einer Zusammenarbeit zwischen technisch bzw. 
medizinisch orientierten Fachpersonen mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung  
bewältigen lassen. Bei der Analyse von Unfallereignissen bestehen sodann immer 
gewisse Unsicherheiten, da sich viele, für die Beurteilung eines Falles notwendigen 
Details nicht mit der wünschbaren Genauigkeit rekonstruieren lassen, sodass 
Ermessensentscheide notwendig sind. Solche müssen in vollem Umfang dargestellt, 
begründet und in der Analyse mitberücksichtigt werden. 
 

 
 
1. Einleitung 
 
Gerichte, Behörden, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, aber auch 
Privatpersonen sind in zunehmendem Masse mit tatsächlich eingetretenen 
Schadensfällen oder mit potentiellen Schadensszenarien konfrontiert, zu deren 
Beurteilung ihre technischen bzw. wissenschaftlichen Kenntnisse nicht ausreichen. 
Dies ist hauptsächlich eine Folge der immer grösser werdenden Komplexität der 
technologischen Basis unserer Lebensumstände, verbunden mit einem explosionsartig 
ansteigenden Umfang an (Natur-) wissenschaftlich-medizinischen Kenntnissen. 
Einschlägiges Fachwissen wird immer spezialisierter und fragmentierter. Um zu einer 
fundierten Analyse eines realen oder potentiellen Schadens zu gelangen, sind die 
genannten Institutionen und Personen deshalb auf die Unterstützung durch 
Fachpersonen mit den entsprechenden Kenntnissen und Berufserfahrung angewiesen. 
Im Zuge einer immer differenzierteren Rechtssprechung ist zudem eine erhöhte 



Seminar 17. Januar 2008                                                                                              2 
_____________________________________________________________________  

Bereitschaft in der Gesellschaft festzustellen, zur Durchsetzung von Ansprüchen den 
Rechtsweg zu beschreiten. Insgesamt ist aus diesen Gründen die Nachfrage nach 
ExpertInnen mit spezifischem, differenziertem Wissen steigend. Diese leisten ihren 
Beitrag in der Form von Gutachten oder Expertisen. Besonders vielschichtige 
Probleme bestehen insbesondere dann, wenn Personenschäden vorliegen und damit 
nebst rein technischen auch medizinisch-biomechanische Kenntnisse notwendig sind. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich schwergewichtig auf Unfallereignisse 
mit Personenschäden, insbesondere Verkehrsunfälle, in denen zu Handen eines 
Gerichtes ein unfallanalytisch-biomechanisches Gutachten zu erstellen ist. An sich 
gelten aber die angegebenen Grundsätze für alle aufgeführten Arten von Expertisen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass der/die Auftraggeber/in1 gar nicht oder 
mindestens nicht ohne weiteres in der Lage ist, die Richtigkeit der in einem Gutachten 
ausgeführten Überlegungen, Berechnungen, methodischen Ansätze und insbesondere 
der Schlussfolgerungen zu verifizieren (sonst würde kein Gutachten eingeholt). Es 
besteht damit die Gefahr, dass eine Abhängigkeit des Ratsuchenden, bzw. der 
Rechtsprechung vom Experten bis hin zur Expertokratie entsteht. Die Wahrnehmung 
der freien Beweiswürdigung durch das Gericht ist hier von zentraler Bedeutung. Es 
kommt auch immer wieder vor, dass sich aufgrund von Unsicherheiten in einem Fall 
Gutachten, Gegengutachten, ergänzende Gutachten, Obergutachten, Schiedsgutachten 
folgen und zu jahrelangen Prozessen führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn von einer Seite einseitig ausgeführte Gutachten, welche schlimmstenfalls zu 
reinen Gefälligkeitsgutachten ausarten können, eingebracht und berücksichtigt 
werden. 

Bei Strafprozessen wird jeweils auf §406 StGB aufmerksam gemacht, wonach die 
Erstattung eines wissentlich falschen Gutachtens betraft werden kann. Einen 
derartigen Nachweis zu erbringen, ist allerdings schwierig und dürfte nur in 
Ausnahmefällen möglich sein. In allen übrigen Fällen gelten (lediglich) die 
allgemeinen Ausführungen im Obligationenrecht. In diesem Zusammenhang ist es 
auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Expertisen oder Gutachten immer durch 
Einzelpersonen erstellt werden, welche persönlich und ausschliesslich für den Inhalt 
verantwortlich sind. Dies gilt auch für Gutachter, welche in einem 
Anstellungsverhältnis stehen (Ingenieurbüros, Versicherungsgesellschaften, staatliche 
Institute). Juristische Personen können nicht als „Experten“ auftreten. Entsprechend 
ist deshalb auch die Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Kammer technischer und 
wissenschaftlicher Gerichtsexperten auf Einzelpersonen, unabhängig von ihrer 
beruflichen Stellung, beschränkt.   

Es erhebt sich nun die zentrale Frage nach der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit 
eines Experten, der Brauchbarkeit von Gutachten, und welche Mittel ein Auftraggeber 
zur Verfügung hat, dies zu überprüfen. Seitens des Gutachters stellt sich die Frage, 
wie ein Gutachten beschaffen sein muss, um tatsächlich sachdienlich und für die 
Rechtsprechung von Nutzen zu sein. 
 
 

                                                 
1  Im Hinblick auf die Lesbarkeit des Textes wird im Folgenden auf die Nennung beider 
Geschlechter verzichtet. 
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2. Was ist ein Gutachten, wer erstellt ein Gutachten 
 
Ein Gerichtsgutachten, wie es hier im Vordergrund ist, stellt eine Hilfe für die 
Rechtssprechung dar. Es soll nach Analyse aller  bekannten und dokumentierten 
Tatbestände in neutraler, nachvollziehbarer und überprüfbarer Weise auf der Basis 
des technisch-wissenschaftlichen Kenntnisstandes aufzeigen, welche für die 
Beurteilung eines Falles relevanten Schlussfolgerungen gezogen werden können. 
Falls Personenschäden vorliegen, ist zudem der Miteinbezug medizinisch-
biomechanischer Aspekte notwendig.  

Zunächst ist festzustellen, dass bei Unfallereignissen, insbesondere im Verkehr, durch 
Beteiligte und Zeugen, eventuell Journalisten (Sensationspresse) immer sogleich 
Rekonstruktionsversuche und Schuldzuweisungen vorgenommen werden. Dies hat in 
der Regel keinerlei Konsequenzen, da derartige, häufig spontane und unter dem 
Eindruck des Ereignisses entstehende Vorgänge kaum von rechtlicher Bedeutung 
sind. Kritischer sind Feststellungen bezüglich mutmasslicher Unfallabläufe jedoch zu 
bewerten, welche im Fall von Verletzungen durch behandelnde Ärzte oder in der 
Sache tätige Anwälte gemacht werden. Obwohl meist technisch unqualifiziert und 
ohne einschlägige Analyse der Umfallumstände ausgeführt, können derartige 
Aussagen, da – insbesondere bei Ärzten – durch Personen mit Fachkenntnissen 
erfolgt, „aktenkundig“ werden und damit eine ihnen nicht zustehende Bedeutung 
erhalten2. 

In jedem Fall kann davon ausgegangen werden, dass in einem Schadensfall 
grundsätzlich immer Rekonstruktionsversuche und Schuldzuweisungen aller Art und 
Qualität unternommen werden. Um Fehlurteile zu vermeiden, ist es deshalb in 
kritischen Fällen, d.h. in Fällen, bei welchen eine Unfallanalyse bzw. Rekonstruktion 
entscheidend ist, notwendig, geeignete Fachpersonen beizuziehen. Dies hat zudem 
möglichst rasch zu geschehen, damit allenfalls noch die Möglichkeit besteht, 
Dokumentationen zu ergänzen. 
 
 
 
3. Neutralität – Redlichkeit - Fachkompetenz - Transparenz 
 
Die Eignung eines Gutachters ist aufgrund der folgenden Kriterien gegeben: 
- Neutralität:  Der Experte arbeitet unabhängig und ist keiner Seite verpflichtet. 

Auch wenn allenfalls ein Anstellungsverhältnis vorliegt (z.B. Angestellter in einem 
Ingenieurbüro), zeichnen der oder die Experten mit ihrer Unterschrift persönlich 
verantwortlich für den Inhalt. 

                                                 
2 Zur bekannten Problematik bei medizinischen Gutachten allgemein siehe z.B. W.E. Ott, Das 
medizinische Gutachten – insbesondere das Fehler- und Kausalitätsgutachten im 
Arzthaftpflichtrecht, Schweiz. Aerztezeitung 2006:87, 1170 – 1173).  
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- Redlichkeit:  Der Auftraggeber muss sich darauf verlassen können, dass ein 
Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wird und sich der Gutachter 
seiner fachlichen Grenzen bewusst ist. 

- Fachkompetenz:  Der Gutachter verfügt über einschlägige Berufserfahrung und 
kennt den Stand der Technik bzw. der forensischen Medizin à fonds; er arbeitet in 
transdisziplinärer Zusammenarbeit, falls eine Problemstellung dies erfordert. 

- Transparenz:  Alle relevanten Überlegungen, verwendeten Unterlagen, 
Rechnungen, Messungen im Labor, Untersuchungen an toten oder lebenden 
Menschen, Schlussfolgerungen werden im Gutachten so dargestellt, dass sie auch 
von einem (gebildeten) Laien nachvollzogen werden können und durch eine 
Fachperson jederzeit überprüfbar sind. 

- Vollständigkeit:  In einem Gutachten sind häufig Ermessensentscheide zu treffen, 
da sich viele, für die Analyse und Rekonstruktion eines Unfallereignisses 
notwendigen Details nicht mit der wünschbaren Genauigkeit erheben lassen. In 
solchen Fällen muss ein Ermessensentscheid in nachvollziehbarer Weise begründet 
und dessen Auswirkungen vollständig und in allen Richtungen auf das Ergebnis 
diskutiert werden.  

Die Anforderungen an einen Experten gehen damit über das rein Fachliche hinaus, 
indem er in der Lage sein muss, einen meist komplexen Zusammenhang zu 
popularisieren ohne ihn zu verfälschen. Auch eine gewisse Kenntnis des Straf- und 
Zivil-, dabei insbesondere des Versicherungsrechtes ist hilfreich.  

Die Schweizerische Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten 
(www.swiss-experts.ch) hat zum Ziel, die Interessen von gerichtlich tätigen 
Gutachtern wahrzunehmen und die Qualität von Gutachten nach Möglichkeit zu 
gewährleisten. Regelmässige Veranstaltungen zur Weiterbildung sowie die 
Möglichkeit der Zertifizierung von Gutachtern auf der Basis von EN 45013 werden zu 
diesem Zweck angeboten.  
 
 
 
4. Brauchbarkeit eines Gutachtens und Voraussetzungen 
 
Bei der Rekonstruktion eines Schadensereignisses, insbesondere bei 
Personenschäden, welche zu biomechanischen Fragestellungen Anlass geben, ist es in 
der Regel wie bereits kurz erwähnt nicht möglich, alle für die Beurteilung eines Falles 
wichtigen Parameter mit der wünschbaren Genauigkeit festzustellen und zu 
dokumentieren. Beispielsweise ist die genaue Körperhaltung bei einem Sturz aus dem 
Fenster kaum zu rekonstruieren, obwohl diese entscheidend sein kann; im 
Zusammenhang mit einer Fahrzeugkollision ist die Bodentemperatur zum Zeitpunkt 
des Ereignisses, welche für die Reibungsverhältnisse Pneu-Fahrbahn wichtig sind, 
nicht bekannt; die Fahrlinie eines Skifahrers bei einer Kollision mit einer anderen 
Person lässt sich nur ungenau feststellen, etc. Bei Personenschäden ist auch die häufig 
schwer zu beurteilende gesundheitliche Konstitution, z.B. aufgrund des Alters, eines 
Betroffenen von Bedeutung. Derartige Unsicherheiten haben zur Folge, dass 
Rekonstruktionen immer durch Unsicherheiten geprägt und Ermessensentscheide zu 
fällen sind.  
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Besondere Zurückhaltung ist sodann bekanntermassen bei Zeugenaussagen 
angebracht; insbesondere Geschwindigkeitsschätzungen sind durch Sichtwinkel (in 
Blickrichtung fahrende Fahrzeuge) oder emotionelle Umstände (sportlicher 
Motorradfahrer auf auffälligem Motorrad) belastet.  

Im Sinne der Brauchbarkeit und Sachdienlichkeit sollen in einem Gutachten 
möglichst präzise Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies steht jedoch im 
Widerspruch zu den vorstehend angesprochenen, immer vorhandenen vielfältigen 
Ungenauigkeiten, was die Präzision von Aussagen a priori beschränkt. Der Gutachter 
steht dabei zwischen zwei extremen Szenarien: Beispielsweise wird im 
Zusammenhang mit Verkehrsunfällen häufig nach der Geschwindigkeit eines 
Fahrzeuges zum Zeitpunkt einer Kollision gefragt. Die Aussage „Die 
Geschwindigkeit des Fahrzeuges lag zwischen 0 km/h und 200 km/h“ ist zwar (meist) 
richtig, aber unbrauchbar. Die Aussage wiederum „Die Geschwindigkeit des 
Fahrzeuges betrug 57.8 km/h“ wäre zwar brauchbar, jedoch in dieser Bestimmtheit 
beinahe mit Sicherheit falsch. Der Gutachter muss vielmehr ein Intervall angeben, 
welches auf physikalisch-technischer Basis hergeleitet ist und bei welchem alle 
begleitenden Umstände in vollem Umfang mitberücksichtigt sind. 

Aus diesen Überlegungen wird auch klar, dass einer möglichst genauen und 
vollständigen Dokumentation des Tatbestandes zentrale Bedeutung zukommt. Bei 
ungenügender oder fehlender Dokumentation ist in der Regel keine aussagekräftige 
Rekonstruktion möglich. Ein Gutachter darf sich in einem solchen Fall jedoch nicht 
dazu verleiten lassen, trotzdem eine Unfallanalyse auf unsicherer Basis vorzunehmen, 
sondern er hat das Gericht darauf hinzuweisen und die Unmöglichkeit genauer(er) 
Aussagen nachdrücklich darzustellen.  

Aufgrund des zunehmenden technisch-wissenschaftlichen Kenntnisstandes allgemein  
nimmt auch der multidisziplinäre Charakter der Fragestellungen zu. In vielen Fällen 
ist ein Gutachter allein nicht in der Lage, eine Fragestellung erschöpfend anzugehen. 
Auf keinen Fall soll ein Gutachter Fragestellungen angehen, welche über seinen 
Kompetenzbereich reichen,  z.B. soll sich ein auf die Kollisionsanalyse spezialisierter 
und auf diesem Gebiet kompetenter Ingenieur nicht mit medizinisch-biomechanischen 
Aspekten befassen, umgekehrt hat es ein behandelnder Arzt zu unterlassen, aus einem 
Verletzungsbild ohne weiteres Rückschlüsse auf einen Unfallablauf zu ziehen. 
 
 
 
5. Vollständigkeit 
 
Die mehrmals erwähnten Unsicherheiten bezüglich wichtiger Parameter, welche 
grundsätzlich einer Unfallanalyse innewohnen, können dazu verleiten, eine Sachlage 
physikalisch-technisch an sich richtig, jedoch unvollständig und damit einseitig 
darzustellen, indem nur solche Kombinationen von Parameterwerten und 
Kollisionskonfigurationen betrachtet werden, welche ein Ergebnis im Sinne des 
Auftraggebers liefern (im Extremfall ein reines Gefälligkeitsgutachten). Ein Vorgehen 
in dieser Richtung wird leider immer wieder gesehen, obwohl dies im klaren 
Widerspruch zu einwandfreier Gutachtertätigkeit ist, im Rahmen welcher eine in jeder 
Beziehung vollständige Analyse durchzuführen ist.   
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Die Anforderung nach Vollständigkeit eines Gutachtens kann schliesslich auch dazu 
führen, dass ein Gutachter Fragen in Fachbereichen zu beantworten versucht, für 
welche er nicht qualifiziert ist. Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit von 
technischen und medizinischen Experten ist insbesondere bei Unfällen mit 
Personenschäden grundsätzlich gegeben. 
 
 
 
6. Schlussfolgerungen 
 
- Eine Unfallanalyse hat durch neutrale Spezialisten zu erfolgen, welche dem Stand 

der Technik entsprechend vorgehen und in der Lage sind, einen komplexen 
Zusammenhang sachgerecht und für einen Laien verständlich darzustellen. 

- Bei biomechanischen Fragestellungen ist es in der Regel notwendig, dass 
Fachpersonen in technischer und medizinischer Richtung mit entsprechender 
Ausbildung und Erfahrung zusammenarbeiten.  

- Eine Unfallanalyse muss im Sinne der Mitberücksichtigung aller nicht mit der 
wünschbaren Genauigkeit zu erhebenden Tatbestände vollständig sein: 
„Gutachten“, in welchem ein Sachverhalt einseitig ausgewertet wird, indem 
beispielsweise an sich mögliche Parameterkombinationen ausschliesslich so 
gewählt werden, dass ein für den Auftraggeber günstiges Resultat entsteht, sind 
unzulässig. 

- Einer vollständigen und genauen Dokumentation aller Tatbestände am Unfallort 
kommt entscheidende Bedeutung zu.  

- Die Schweizerische Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten 
hat zum Ziel, die Interessen von Gutachtern wahrzunehmen, welche alle 
Anforderungen bezüglich Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und fachlichem Wissen 
erfüllen. Die Möglichkeit der von der Kammer initialisierten Zertifizierung auf der 
Basis von EN 45013 (www.swiss-experts.ch) unterstreicht diese Absicht. 
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Biomechanische Gutachten im Strassenverkehr 
 
Prof. Dr. med. Felix Walz  
Facharzt für Rechtsmedizin, forensische Biomechanik  
Dozent an Universität und ETHZ 
 
Die folgenden Ausführungen basieren auch auf den beiden AGU-Unterlagen  
„Tätigkeitsbereich der AGU“ und  „Technische und biomechanische Sachverhaltsabklärungen„. 

 
Was ist Trauma-Biomechanik? 
Multidisziplinäre Analyse der Effekte von mechanischen Einflüssen auf den (menschlichen) Körper, 
auch Verletzungsbiomechanik genannt. Fachbereiche sind neben der Rechtsmedizin allgemein Ingeni-
eurwissenschaften, Physik und bei Bedarf weitere Disziplinen1. Weder der Arzt, noch der Ingenieur 
oder Physiker ist per se ein «Biomechaniker»; auf der Basis der genannten Berufskenntnisse ist eine 
besondere interdisziplinäre Zusatzausbildung und der laufende fachübergreifende Diskurs notwendig.2 
Insbesondere ist die Zusammenarbeit mit den Spezialdiensten der Polizeikorps sehr wichtig. 

Die hauptsächlichen Anwendungsbereiche der Trauma-Biomechanik sind die Rekonstruktion von 
Verkehrsunfällen mit Verletzungen und die Verbesserungen von Schutzsystemen auf der Basis der 
menschlichen Verletzungstoleranzen. 

 

Definition der Unfallschwere 
Bei der Beurteilungen von Verletzungen wird häufig ganz allgemein von „der Unfallschwere“ gespro-
chen, wobei meist nicht auseinander gehalten wird, worauf sich die „Schwere” beziehen soll. Auch 
das Bundesgericht macht mit der Unterteilung in „leichte, mittlere und schwere“ Unfälle diesen Feh-
ler. Es muss unterschieden und schrittweise separat untersucht werden: 

 

1. Belastung des Fahrzeuges im Ereignis: z.B. Delta-v, Beschleunigung, Sturzhöhe und Aufprallge-
schwindigkeit etc. : Technischer Sachverständiger 

2. Biomechanische Belastung des Menschen: Übertragung der Fahrzeugbelastung auf den Insassen; . 
Beschaffenheit des Sturzraumes (weich, hart): Biomechaniker 

3. Verletzungen, Beschwerden, medizinische Folgen: Behandelnder Arzt, später medizinischer Gut-
achter 

4. Vom Betroffenen subjektiv empfundene Folgen; Verarbeitung des Unfalls (psychischer Folgezu-
stand): Psychiater. 

 
Statistisch gesehen sind diese Aspekte der „Unfallschwere“ (nicht zu Verwechseln mit den jeweiligen 
Schwere-Graden) oft kombiniert (schwere Fahrzeugbelastung, hohe biomechanische Belastung des 
Insassen, schwerer medizinischer und ebenso als schwer erlebter Folgezustand), doch liegen im Einzel-
fall oft völlig andere Kombinationen vor (z.B. hohe Fahrzeugbelastung, aber wegen günstigen Fahr-
                                                 
1 Schmitt KU, Niederer P., Muser M, Walz F: Trauma Biomechanics. Springer 2007, ISBN: 978-3-

540-73872-5 
2 Walz F. in Hugemann W. (Ed.), Biomechanik 41-46, in Unfallrekonstruktion 1, autorenteam GbR 

(2007) 
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zeugeigenschaften und jungem, d.h. belastungstolerantem Lenker keine Verletzung bzw. umgekehrtes 
Szenario). Vereinfachende Tabellen mit pauschalen Zuordnungen von „Geschwindigkeit“ zur Verlet-
zungsschwere, wie sie immer noch in Lehrbüchern herumgeistern, sind vor dem Hintergrund des Spezi-
alwissens schlicht nicht haltbar. Erst wenn technische und biomechanische Analysen vorliegen, können 
gewisse Zuordnungen vorgenommen werden. Krasse Fehlschlüsse sind etwa „Autobahnkollision = 
schnell = schwere Verletzung“, „Parkhausunfall = langsam = leichte Verletzung“. Solche fehlleitenden 
pseudoquantitativen Begriffe sind in medizinischen Berichten leider häufig. Sie führen in der Kausali-
tätsbeurteilung denn auch zu einer scheinbaren „Sicherheit“ der ärztlichen Beurteilung, die – nach Ana-
lyse des tatsächlichen Sachverhaltes - immer wieder sehr erstaunt. Schlussfolgerungen in ärztlichen 
Gutachten werden sehr oft „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ gezogen, obwohl - ausser der zeit-
lichen Koinzidenz  - keinerlei nachvollziehbare Hinweise auf belegbare Grundlagen vorliegen: Der 
gefühlte – wenn auch im Sinne einer medizinischen Grobeinteilung nachvollziehbare - Zusammenhang  
wird auf eine pseudowissenschaftliche Grundlage gestellt und dem Leser eines Berichts eine scheinbare 
statistische Untermauerung vorgegaukelt.  
Die Gefahr einer Unterschätzung von Fahrzeugbelastungen anhand von „Schadensbeurteilungen“ 
durch technische Laien besteht ebenfalls: bei neuen Automodellen ist oft von aussen kein Schaden 
sichtbar (weiche Aussenhaut mit verborgenen plastischem/elastischem Pralldämpfer). Erst die techni-
sche Untersuchung zeigt den Sachverhalt. Es wird dem Nicht-Sachverständigen (also Arzt, Jurist, Un-
fallbeteiligter) somit mit Nachdruck abgeraten, sich aufgrund der Schadenfotos ein „ungefähres Bild“ 
über die „Heftigkeit“ (wie quantifiziert?) der Kollision zu machen. Leider führen solche Fehleinschät-
zungen zum Schaden des Patienten oft durch jahrelanges juristisches Spiessrutenlaufen, bis endlich 
korrekt abgeklärt wird, was wirklich passiert war. 

 

„Wahrscheinlichkeit“ 
Selbst bei umfassender technischer und biomechanischer Analyse – oder gerade dann -  müssen diese 
heiklen Begriffe nicht selten umschifft werden bzw. man muss einräumen, dass zu den entsprechenden 
Fragen keine Stellung bezogen werden kann. Es scheint, dass dies selbstverständlich ist, doch ergibt 
sich aus einer Studie der FMH und auch aus eigenen Analysen3, dass in der Praxis sehr häufig – ge-
fragt oder ungefragt – Beurteilungen mit einer unverständlichen „Sicherheit“ vorgenommen werden. 
Aus diesem Grunde wählen wir grundsätzlich – auch bei sehr spezifischer Fragestellung nach dem 
Grad der Wahrscheinlichkeit -  die Formulierung, dass aus unserer Sicht die initialen Beschwerden 
z.B. “erklärbar” bzw. “nicht erklärbar” sind, oder dass sie mit dem Ereignis “vereinbar” bzw. “nicht 
vereinbar” sind. “Erklärbar” heisst nicht, dass lediglich die vage Möglichkeit einer Kausalität bestehe, 
sondern, dass aus unserer Sicht zwar gute Argumente für eine Kausalität vorliegen, dass aber nach 
strengen wissenschaftlichen Kriterien die Belege fehlen. Andererseits heisst “aus unserer Sicht nicht 
erklärbar”, dass mit den Kenntnissen des Beurteilenden keine ereignisbezogene Erklärungsmöglich-
keit für die Beschwerden gefunden werden kann; dies heisst aber nicht, dass eventuell eine andere 
medizinische Disziplin einen Zusammenhang als wahrscheinlich betrachtet oder ausschliesst (Aber 
auch dann: Begründung ?, Belege ?). 
Was man nicht belegen kann, soll offen gelassen werden: Mut zum „deklarierten Nicht-Wissen“. Oder 
Sokrates: „Ich weiss, dass ich nichts weiss“. 
 

Fragestellungen aus biomechanischer und rechtsmedizinischer Sicht 
Allgemein bei “Verkehrsunfällen” 

• Tod vor oder wegen der Kollision ? (Kausalität: Natürlich, Unfall, Tötungsdelikt), 
• Einfluss vorbestehende Krankheiten auf das Zustandekommen der Kollision, das Verletzungsbild 
                                                 
3 Unsere Arbeitsgruppe AGU Zürich verfasst pro Jahr ca. 800 (Kurz)-Berichte und ca. 100 Gutachten, 

bei deren Akten immer bereits mehrere Arztberichte vorliegen. 
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oder den Todeseintritt ? (Kausalität: Natürlich, Unfall), 
• Unterbruch der Kausalkette zwischen Kollision und Tod durch unerwartetes Ereignis (z. B. Zwi-

schenfall bei Rettung, Transport, im Spital), 
• Suizidverdacht (Alkohol, Medikamente, Kollisionssituation), 
• Verdacht auf vertuschtes Tötungsdelikt (Brand, Sturz in Schlucht oder Wasser, lange Leichenzeit, 

Prominenz, viel Geld, “unpassende” Verletzungen). 
 

Zusätzliche Fragestellungen bei Autoinsassen und Zweiradfahrern 

• Wer war Lenker ?  

• Sind tödliche/schwere Verletzungen einer Ereignisphase zuzuordnen ? (bei Mehrfachkollisionen), 

• Wurden Sicherheitsgurten bzw. Schutzhelme getragen bzw. hat ein Nichttragen derselben zu einer 
Erschwerung der Verletzungen geführt?  

• Wie hoch waren die “Geschwindigkeiten”? (aus medizinischer Sicht dazu bitte keine Angaben, da 
der Mediziner dazu nicht ausgebildet ist und dadurch nur Fehleinschätzungen und  Missverständ-
nisse entstehen!). Für biomechanische Zwecke ist v.a. die Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) 
wichtig; sie muss durch einen spezialisierten Ingenieur ermittelt werden. 

• Befand sich ein Zweiradlenker im Sattel oder hat er das Zweirad gestossen? 

 
Zusätzliche Fragestellungen bei Fussgängern 

• Gehrichtung, Stellung und Gehgeschwindigkeit des Fussgängers, 
• Kollisionsgeschwindigkeit, 
• Welches Fahrzeug verursachte die tödlichen Verletzungen? (bei Beteiligung von mehreren  Fahr-

zeugen, Fahrerflucht) 
• Liegt ein Überrollen / Überfahren vor ?  
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Heikle Begriffe 
Neben Unklarheiten der juristischen Terminologie besteht eine ähnliche Gefahr bei physikalischen 
Begriffen wie „Beschleunigung“, „Impuls“, „Kraft“, „Geschwindigkeit“, „Moment“ etc.; sie wer-
den in Arztberichten oft synonym und oft unkorrekt verwendet. Manchmal werden auch neue Begriffe 
kreiert, mit denen der Physiker nichts anfangen kann, z.B. „Wucht“. Patientenangaben über „Ge-
schwindigkeiten“ sind völlig unzuverlässig. Auch versierten Fachleuten ist es nicht möglich, nach 
einer Kollision Aussagen zu treffen, wie schnell das andere Fahrzeug in sie hinein gefahren war. 
Wichtig ist, dass der Arzt die beim Patienten erhobene „ganz genaue Unfallanamnese“ als solche de-
klariert, damit nicht der Eindruck entsteht, der Arzt habe mit irgendwelchen wissenschaftlichen Tests 
herausgefunden, wie es tatsächlich war („Der Patient hatte einen schweren Autounfall mit ca. 50 
km/h“). Hohe Reparaturkosten oder gar die Angabe "Totalschaden" sagen nichts über die kollisi-
onsdynamische Belastung des Fahrzeugs aus, über die mögliche Verletzung erst recht nicht. "Total-
schaden" heisst, dass die Reparaturkosten über dem Zeitwert des Fahrzeugs liegen,  es handelt sich 
also um eine „kaufmännische Feststellung“. Der technische Totalschadensbegriff weicht erheblich 
davon ab.  
Nach Aussagen von Psychiatern ergibt sich daraus übrigens auch ein wichtiger psychologisch-
therapeutischer Hinweis, indem es für den raschen Heilungsprozess ungünstig ist, wenn der Arzt den 
Unfall schon zu Beginn dramatisiert („Es ist bekannt, dass schon bei leichten Unfällen schwere Ver-
letzungen entstehen, bei Ihnen mit 50 km/h sehe ich schwarz“). Häufig sind dabei allerdings auch Ü-
bertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen zwischen Arzt und Patient im Spiel. Es muss daher 
schlicht und einfach an den gesunden Menschenverstand appelliert werden: Wer sich ohne sichtbare 
Verletzungen und bei klarem Bewusstsein in der Notfallstation vorstellt, ist a priori nicht schwer ver-
letzt.   
Der behandelnde Arzt soll aus naheliegenden zusätzlichen Gründen nicht der begutachtende Arzt 
sein. Es ist für einen Teil der Ärzte schwierig anzuerkennen, dass diese Beurteilungen, die sie 
jahrelang selber gemacht haben, nun nicht mehr in ihr Fachgebiet fallen sollen. Da wie in anderen 
Bereichen der Medizin aber nun spezifisches Wissen vorliegt, das dem Arzt (gleich ob Hausarzt oder 
Spezialist) in den weitaus meisten Fällen infolge des Fehlens entsprechender Ausbildungsangebote 
nicht zur Verfügung steht, sollte in Anlehnung auch an die entsprechende Kommission der 
Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft (Schnider et al) bezüglich der technischen und bio-
mechanischen Analyse festgehalten werden: „Sie (die Biomechanik) erlaubt es aber, die Schwere 
eines Unfallereignisses korrekt zu bestimmen und damit zu verhindern, dass die Beurteilung der 
Kausalität von Beschwerden auf falschen Grundlagen basiert“. In einem weiteren Konsenspapier der 
Neurologischen Gesellschaften Deutschland/ Österreich/Schweiz von 2007 hält zu diesem Thema fest: 
„Kräfte, die bei einem Unfallereignis auf die beteiligten Personen einwirken, können nur aufgrund 
vieler Parameter (Geschwindigkeiten, Richtung, Masse der Fahrzeuge etc.) berechnet werden. Eine 
biomechanische Analyse unter Berücksichtigung der technischen Unfallanalyse erlaubt unter 
Einbeziehung individueller Faktoren wie Alter oder Konstitution in gewissem Umfang Aussagen, ob 
die physikalischen Parameter posttraumatische Beschwerden zu erklären vermögen; sie gestattet es, 
die Schwere des Unfallereignisses näher einzugrenzen“. Diese Statements zeigen, dass nun auch aus 
medizinischer Sicht anerkannt wird, dass die Beurteilung des Unfallereignisses nicht in die Hand des 
Arztes gehört. 

Der Begriff „posttraumatisch“ wird häufig unklar eingesetzt und/oder unkorrekt interpretiert. Er be-
deutet zunächst nichts anderes als „nach einem Trauma“; gemäss der wichtigen, oft vergessenen, Dif-
ferenzierung „post hoc non est propter hoc“ (nach einem Ereignis heisst nicht [automatisch] wegen 
eines Ereignisses) darf somit ein traumatisch erscheinender Befund nicht automatisch einem „Trauma“ 
zugeordnet werden, umso mehr als der Arzt den Umfang dieses Traumas meist gar nicht kennt. 
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Im Einzelfall allenfalls zu diskutierende zusätzliche Themen 

• Alltagsbelastungen 
• Abknicken der HWS (Kopfaufprall) 
• Vollbremsung 
• Gefasst-Sein 
• Körper- und Kopfposition 
• Resonanz (eventuell bei Sandwich-Kollisionen) 
• Alter 
• Vorunfälle 
• Vorschaden, Vorzustand, Degenerationen 
• Bandscheibenschäden 
• Beschwerdeentwicklung nach 6 Monaten 
• Halskragen als schädigendes Element 
• Bewusstseinslage („benommen“, „verwirrt“, „erschreckt“„bewusstlos“,   
• „Gedächtnislücke“, „Amnesie“).  
• Mild Traumatic Brain Injury MTBI 
• Rückfall. 

 

Weiterführende Informationen  

Siehe auch www.agu.ch  Online-Publikationen 
 
Schweiz. Ärztezeitung      www.saez.ch   
Kuhn. 20 Jahre FMH-Gutachterstellen – Jahresbericht für die Berichtsperiode 2001. Schweiz Ärztezeitung 

2002;83(34):1759-176 
Ludwig. Anforderungen an Gutachten – Anforderungen an Gutachter. Schweiz Ärztezeitung. 

2006;2006(23):1035-1036 
Mumenthaler. Grundsätzliches zum ärztlichen Unfallgutachten. Schweiz Ärztezeitung 2001;82(28):1521-152 
Niederer, Walz. Was ist ein «schwerer», was ist ein «leichter» Verkehrsunfall? Schweiz Ärztezeitung 

2001;82(28):1535-1539 
Schnider A, Annoni J.-M., Dvorak J, Ettlin T, Gütling E, Jenzer G, Radanov B, Regard M, Sturzenegger M, 

Walz F. Beschwerdebild nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (whiplash-associated disorder). 
Schw. Aerztezeitung 81:Nr.39, 2218-20 (2000) 

Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie. Leitlinien für die Begutachtung rheumatologischer Krankheiten 
und Unfallfolgen. Schweiz Ärztezeitung 2007;2007(17):736-742 

Stöckli. Die Ausbildung medizinischer Gutachter in der Schweiz – bisher und zukünftig. Schweiz Ärztezeitung 
2006;2006(23):1030-33 

Sowie (noch nicht veröffentlicht): 
Lang CJG et al: Konsenspapier vom Juli 2007 „Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule (HWS-BT, sog. 

HWS-Schleudertrauma oder HWS-ST [engl. whiplash injury], HWS-Zerrung, HWS-
Distorsion[sverletzung] oder HWS-D[V])“ durch eine CH-D-A Expertengruppe: Prof. Dr. med. Dipl.-
Psych. C. J. G. Lang, Prof. Dr. med. J. Grifka, Prof. Dr. med. J. Jörg, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. M. Kei-
del, Prof. Dr. med. V. Köllner, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. C. J. G. Lang, Prof. Dr. med. T. Mokrusch, Prof. 
Dr. W. Oder, Dr. med. H. R. Stöckli, Dr. med. J.-M. Annoni, Prof. Dr. med. J. Dvorak, Prof. Dr. med. T. 
Ettlin, Dr. med. E. Gütling, Dr. med. G. Jenzer, Prof. Dr. lic. phil. M. Regard, Prof. Dr. med. M. 
Sturzenegger, Prof. Dr. med. F. Walz, Prof. Dr. W. Stoll, Prof. Dr. med. K. Weise. 
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Biomechanische Gutachten bei Sportunfällen 
 
Dr. sc. techn. Markus H. Muser  
Dipl. Ing. ETH, Dozent für Traumabiomechanik ETH 
 

1. Unfallgeschehen in der Schweiz 

Gemäss bfu stellen Unfälle beim Sport die zweithäufigste Verletzungsursache dar. In den Jahren 2001 
bis 2005 verunfallten in der Schweiz durchschnittlich pro Jahr rund 600’000 Personen bei Ereignissen 
im Haushalt, rund 300’000 beim Sport, und rund 100’000 im Strassenverkehr. 

 

 
Wie die oben stehende Grafik zeigt, ist das Risiko, eine invalidisierende oder tödliche Verletzung 
beim Sport zu erleiden, viel geringer als im Strassenverkehr. 

 
Bei den betroffenen Sportarten stehen Wintersport und Ballspiele im Vordergrund, wobei beim Win-
tersport ungefähr 45% der Unfälle1 beim Skifahren und 25% der Unfälle beim Snowboardfahren ge-

                                                 
1 Gemeint sind hier immer Ereignisse mit Verletzungsfolge 
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schehen. Bei den Ballspielen steht der Fussball mit über 55% der Fälle im Vordergrund. Diese Zahlen 
(Quelle: bfu, 2006, www.bfu.ch) blieben über die letzten Jahre mehr oder weniger konstant. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000/1 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7

Saison

A
nt

ei
l [

%
]

Ski
Snowboard

 
Die prozentualen Anteile der Personenkollisionen an der Gesamtzahl der Unfälle sind bei den Skifah-
rern seit dem Jahr 2000 leicht gestiegen, bei den Snowboardern sogar leicht gesunken; insgesamt spie-
len die Personenkollisionen jedoch aus Sicht der Statistik eine geringe (deutlich unter 10%) Rolle. 

In Bezug auf technische und biomechanische Gutachten machen die Sportunfälle im Vergleich zum 
Strassenverkehr, trotz der hohen Fallzahlen, einen viel geringeren Anteil aus. Einerseits ist dies wohl 
darauf zurück zu führen, dass eine Unfallrekonstruktion nur dann notwendig ist, wenn Fragen des 
Verschuldens bzw. der Haftung zu klären sind; andererseits sind bei Unfällen im Sport oftmals auch 
wenig greifbare Ansatzpunkte für eine Rekonstruktion verfügbar. 

2. Anforderungen und  Voraussetzungen 

An biomechanische Gutachten im Bereich der Sportunfälle sind die selben Anforderungen zu stellen 
wie an andere Gutachten, wie z.B. im Strassenverkehr, auch. Zunächst soll, ausgehend von den vor-
handenen Anknüpfungspunkten, der Sachverhalt, d.h. der Unfallhergang, rekonstruiert werden. So-
dann können, je nach Fragestellung, Aspekte wie z.B. die Vermeidbarkeit oder die genaueren Verlet-
zungsursachen und -mechanismen analysiert werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die oben genannten Anknüpfungspunkte vorhanden sind, oder dass sie 
nachträglich eruiert werden können. Da die betroffenen Sportarten sehr unterschiedlich sind, lassen 
sich keine allgemein gültigen Voraussetzungen oder Vorbedingungen für die Erstellung eines Gutach-
tens formulieren. Ebenso sollten die Fragestellungen jeweils im Vorfeld zwischen Auftraggeber und 
Gutachter diskutiert werden. 

Die Anforderung der Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass im Prinzip jede Person mit ausreichenden 
Kenntnissen der Physik und der Biomechanik aufgrund der in einem Gutachten dargelegten Berech-
nungen und Überlegungen zu den selben Schlussfolgerungen kommen müsste wie der Gutachter. 
Während beispielsweise bei Unfällen im Strassenverkehr auf einen reichhaltigen Fundus von For-
schungsarbeiten, Rekonstruktionswerkzeugen und –verfahren zurückgegriffen werden kann, muss bei 
Unfällen im Sport oftmals, mangels Referenzmaterial, ‘bei Null’ angefangen werden. Die entspre-
chenden Gutachten werden daher notgedrungen umfangreicher als bei Strassenverkehrsunfällen. Aus-
serdem ist, beispielsweise bei Geschwindigkeitsangaben, meist ein deutlich höherer Toleranzbereich 
anzunehmen. 

Die AGU beteiligt sich, vor allem im Bereich des Schneesports, regelmässig am Forschungsprojekten, 
z.B. Skifahrer-Crashversuche mit Dummys, Geschwindigkeitsmessungen auf der Piste oder Prüfen des 
Schutzpotentials von Skiausrüstung. Weitere aktuelle Forschungsprojekte beschäftigen sich mit Hand-
gelenkschutz beim Snowboarden und Schutzprotektoren für Fussballer. Die dadurch gewonnenen Er-
fahrungen verbreitern auch die Grundlagen für die Gutachten in diesem Bereich. 
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3. Möglichkeiten und Grenzen 

Wenn die entsprechenden Anknüpfungspunkte vorhanden sind, kann ein biomechanisches Gutachten: 

• Den Ereignishergang klären, oder zumindest zu dessen Klärung beitragen. Manchmal reichen die 
verfügbaren Anknüpfungspunkte nicht aus, um ein Ereignis mit sinnvoller Genauigkeit zu rekon-
struieren. In diesen Fällen dennoch wichtig und hilfreich ist, wenn einzelne z.B. von Zeugen vor-
gebrachte Varianten aufgrund physikalischer oder biomechanischer Überlegungen widerlegt wer-
den können. 

• Die Entstehung von Verletzungen erklären, bzw. deren Erklärbarkeit verneinen. 

• Aufgrund des Verletzungsbildes auf die Art und Heftigkeit eines Anpralles oder einer anderen 
Krafteinwirkung schliessen. 

• Technische Fragen klären, soweit diese im Erfahrungsbereich des Gutachters liegen. 

 

Wir können nicht: 

• Schuldfragen klären 

• Die Einhaltung oder Verletzung von Spielregeln interpretieren. 

Vor allem bei Unfällen, welche bei Sportarten ausserhalb unseres Erfahrungsbereiches liegen, ist es 
oftmals hilfreich, weitere Experten für die betroffene Sportart hinzu zu ziehen. Ein biomechanisches 
Gutachten liefert somit, wie z.B. die rein medizinischen oder sport-spezifischen Gutachten auch, ledig-
lich einen Mosaikstein zur Klärung des Ereignisses 

4. Beispiele 

Wir geben in der Folge einige Beispiele aus unserer gutachterlichen Tätigkeit, welche den Zusammen-
hang zwischen zur Verfügung stehenden Anknüpfungspunkten und möglichen Aussagen näher illust-
rieren. Die Skiunfälle, lassen sich aufgrund ihrer Fragestellungen und auch der grösseren Anzahl von 
Gutachten zusammenfassen, währen in den übrigen Sportarten jede Fragestellung einzeln behandelt 
werden muss. 

4.1. Skiunfälle 

Bei den Skiunfällen stehen Kollisionen, vor allem zwischen zwei Schneesportlern, aber auch zwischen 
Sportlern und Objekten, im Vordergrund. 

Mögliche Fragestellungen/Aussagen 
• Fahrtrichtung und mögliche Geschwindigkeiten der Beteiligten vor der Kollision. 

• Verlauf der Fallinien und Fahrtrichtungen der Schneesportler im Verhältnis dazu. 

• Verletzungsmechanismus / Ursache (beim Zusammenprall oder beim Aufprall auf den Schnee 
verletzt?) 

• Vermeidbarkeit, Sichtwinkel (wer konnte wen zu welchem Zeitpunkt sehen?) 

• In Zusammenarbeit mit weiteren Experten: funktionierte die Sicherheitsbindung korrekt? War sie 
korrekt eingestellt? 

Anknüpfungspunkte 
• Genaue medizinische Berichte, möglichst von der medizinischen Erstversorgung; wichtig dabei 

ist, dass möglichst alle Verletzungen beschrieben werden, nicht nur diejenigen, welche für die 
medizinische Behandlung im Vordergrund stehen. 
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• Fotografien des Unfallortes, mit eingezeichneter oder markierter Endlage der Beteiligten, sowie, 
wenn möglich, der Kollisionsstelle. 

• Sichergestellte Sportgeräte (Skier, Schuhe, Snowboard, Helme, etc.) 

• Bei Personen-Objekt-Kollisionen: genaue Beschreibung des Objektes, fotografische Dokumenta-
tion. Wenn die Objekte nicht sichergestellt werden können, muss dafür gesorgt werden, dass der 
Zustand des Objektes bis zur Dokumentation nicht verändert wird. 

• Angaben der Beteiligten, evt. der Zeugen, des Rettungspersonals. 

• Witterungs- und Schneeverhältnisse zum Unfallzeitpunkt, Pistenzustand und –verlauf. 

Bei Kollisionen im Schneesport ist es meist erforderlich, dass die Unfallstelle besichtigt wird, da Foto-
aufnahmen einer Piste stark täuschen können, insbesondere im Hinblick auf die Steigung/Steilheit.; so 
kann die ofmals relativ komplexe Topografie im Hinblick auf die spezifische Fragestellung mit einbe-
zogen werden, z.B. durch Messung von Distanzen und Hangneigungen. In schwierigen Fällen ist es 
auch möglich, unter Einbezug der Beteiligten eine Rekonstruktion des Ereignisses am Unfallort 
durchzuführen, z.B. durch Nachfahrversuche. 

4.2. Weitere Sportarten 

Augenverletzung beim Fussballspielen 
Ein Fussballspieler erleidet eine schwere Augenverletzung, weil ihm entweder der Ball oder der Ell-
bogen eines gegnerischen Mitspielers ins Gesicht prallt. Fragestellung: Ist der der Ball oder ein Ellbo-
gen für die Verletzung verantwortlich?. Die Frage konnte geklärt werden, in dem ein Fussball mit 
einer Ballschuss-Maschine auf einen Dummy-Kopf geschossen wurde. Um die spezifischen Gesichts-
konturen mit zu berücksichtigen, wurde ein Abguss der Augenpartie des Betroffenen aus verschiede-
nen Kunststoffen erstellt. 

Sturz beim Motorbootfahren 
Die Mitfahrerin in einem Motorboot wird am Brustbein (Sternum) verletzt, als sie aufgrund eines 
brüsken Fahrmanövers im Motorboot vom Sitz geworfen wird. Fragestellung: welche Fahrmanöver / 
Geschwindigkeiten sind notwendig, um einen solchen Sturz zu verursachen. Klärung der Fragen durch 
Nachfahrversuche mit einem identischen Motorboot und Einsetzen eines Dummys im Beifahrersitz. 

Sprung ins Wasser 
Ein Kind erleidet eine HWS-Weichteilverletzung, nachdem es von einem anderen Kind vom Sprung-
brett gestossen wurde. Frage: Entstehung der Verletzung beim Stossen oder beim Eintauchen? Erklär-
barkeit der Verletzungen? Klärung durch einfache theoretische Überlegungen und einfache Compu-
termodelle. 

Sturz beim Schleppring-Fahren 
Eine erwachsene Person erleidet eine HWS-Weichteilverletzung beim Sturz mit einem so genannten 
Schleppring (eine Art grosser aufblasbarer Schwimmring, welcher mit einer Leine von einem Motor-
boot geschleppt wird). Frage: Erklärbarkeit der Verletzung, Art und Geschwindigkeit des erforderli-
chen Fahrmanövers, um einen solchen Sturz zu verursachen. Klärung durch einfache theoretische Ü-
berlegungen anhand eines bereits zur Verfügung stehenden Nachfahrversuches (Video). Weitere Fra-
gen konnten anhand des sichergestellten Schleppringes und der dazu gehörenden Schleppleine geklärt 
werden. 

Kollision beim Eishockey-Spiel 
Ein Eishockeyspieler erleidet in Folge eines Zusammenpralles mit einem gegnerischen Spieler eine 
Kopfverletzung. Frage: Geschwindigkeiten der Spieler vor der Kollision, Vermeidbarkeit des Zusam-



 

Biomechanische Gutachten bei Sportunfällen
M. Muser

 

5/5 

menpralles, Enstehung der Verletzung. Klärung durch Auswertung einer Videosequenz, welche den 
Zusammenprall zeigt. 

HWS-Verletzung bei Gymnastik mit ‘Medizinball’  
Eine erwachsene Person wird durch einen so genannten ‘Medizinball’ am Kopf getroffen und erleidet 
dabei eine HWS-Weichteilverletzung. Frage: Erklärbarkeit der Verletzung. Klärung durch theoretische 
Überlegungen bei bekannter Masse des Balles und Distanz zwischen dem Werfer und der getroffenen 
Person. 
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Biomechanische Kurzgutachten („Triage“) 
 
Dr. med. Christian Lanz, AGU Zürich 
Facharzt für Rechtsmedizin, Master of Advanced Studies ETHZ 
 

Gegenstand einer trauma-biomechanischen Beurteilung sind Folgezustände von mechanisch geprägten 
Ereignissen wie zum Beispiel Beschwerden, die von der Halswirbelsäule (HWS) nach einer Kollision 
im Strassenverkehr ausgehen. Gerade die Beschwerden nach „Bagatellunfällen“ verursachen dem 
Gesundheitswesen enorme Kosten; die Schweiz hat innerhalb Europas die höchsten Kosten pro 
„HWS-Fall“. HWS-Beschwerden nach Verkehrsunfällen werden oft emotionalisierend 
„Schleudertrauma“, „Whiplash-Trauma“ etc. genannt.  

Da bei „Bagatellunfällen“ kaum je morphologisch fassbare traumatische Veränderungen an der HWS 
oder dem Weichteilmantel fassbar sind und somit keine eigentlichen Verletzungen im strengen Sinne 
der Definition vorliegen, ist der Nachweis eines effektiv gesetzten Schadens schwierig, das Ausmass 
des Schadens richtet sich nach den Beschwerdengaben des Versicherten.  

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Ärzte – obwohl sie von ihrer Ausbildung her technische Laien 
sind – allzu oft und allzu grosszügig zur Kausalität eines Strassenverkehrsunfalls für HWS-
Beschwerden äussern.  

 

 

Abb 1: Polizeirapport: „Fahrzeug wenig beschädigt“. Dieser Eintrag führte zu einer erheblichen 
Unterschätzung der Fahrzeugbelastung. Aufgrund des Massenverhältnisses der Kollisionspartner (LKW gegen 
Peugeot 106) ist es aber zu einer erheblichen delta-v und Beschleunigung des Peugeot gekommen, was die 
Beschwerden der Peugeot-Lenkerin zu erklären vermag. 
 
Es ist zu betonen, dass Aussagen von technischen Laien zur Unfallheftigkeit („Geschwindigkeit“, 
„Wucht“ etc.) erstens kaum je zutreffen, und zweitens – falls eine Geschwindigkeitsangabe in der Tat 
der z.B. mittels Fahrtenschreiber belegten Auffahrgeschwindigkeit entspricht – ohnehin absolut nichts 
bezüglich der Heftigkeit einer Kollision aussagen würde, da von den verschiedenen 
Geschwindigkeitsparametern einer Kollision allein die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung 
(delta-v) für die Insassenbelastung massgebend ist; der delta-v-Bereich kann nur von einem 
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technischen Sachverständigen unter Einbezug weiterer technischer Kriterien ermittelt werden. Ebenso 
untauglich sind Angaben über das finanzielle Ausmass eines Fahrzeugschadens1.  

 

Abb 2: Angaben der Beifahrerin des Audi gegenüber dem Arzt: Wir fuhren auf der rechten Spur. Der Mercedes 
überquerte die linke Spur und traf unseren Audi mit 100 km/h. Technische Unfallanalyse: delta-v maximal 6 
km/h, 90% in frontaler Richtung wirkend. 
 

Die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung eines Fahrzeuges beschreibt, um welchen 
Geschwindigkeitsbetrag ein Fahrzeug während der Kollision abgebremst, respektive beschleunigt 
wurde. Die Angabe erfolgt in der Regel in km/h. Wenn z.B. ein stillstehendes Fahrzeug seine 
Geschwindigkeit durch einen Heckanprall von Null auf 10 km/h ändert, spricht man von einem delta-
v-Wert von 10 km/h. 

Mit der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung des Fahrzeuges liegt nun eine Hilfsgrösse vor, 
die sich gut für die Bewertung von HWS-Beschwerden etabliert hat; dies vor allem für Heck- und 
Frontkollisionen, bis zu einem gewissen Grade auch für Seitenkollisionen.  

Nebst dem in Form der delta-v ermittelbaren Parameter für die Insassenbelastung müssen aber für die 
biomechanische Beurteilung auch individuelle Parameter wie Alter, Konstitution, eventuelle 
Vorschäden an der HWS bei einem Fahrzeuginsassen berücksichtigt werden. Selbstverständlich 
gehören auch Kenntnisse über die Bewegungsabläufe, die je nach Kollisionstyp unterschiedlich sind, 
dazu:  

Bei der Heckkollision zum Beispiel wird die erste, rückwärts gerichtete Bewegung des Insassen relativ 
zur Längsachse des nach vorne gestossenen Fahrzeug zuerst etwa auf Schulterhöhe durch die 
Oberkante der Sitzlehne abgefangen, während sich der Kopf rein translatorisch, also noch ohne 
Kopfrotation und somit ohne HWS-Extension, nach hinten in Richtung Kopfstütze bewegt. Die darauf 
folgende Extension (Hyperextension ist heute sehr selten) wird durch die Kopfstütze abgefangen, 
sofern letztere einigermassen korrekt positioniert ist. Bei delta-v-Werten bis zu 10 km/h erfolgt oft gar 
kein Kontakt des Hinterkopfes mit der Kopfstütze, weil die Kopfbewegung durch die Halsmuskulatur 
aufgefangen wird. In einer dritten Phase wird der Körper schliesslich, bedingt durch die Elastizität der 
Sitzlehne, wieder in umgekehrter Richtung von der Lehne weg nach vorne bewegt, wo er durch den 
Sicherheitsgurt auf Schulterhöhe aufgefangen wird; dies führt bei der Kopfbewegung nach vorne zu 
einer energiearmen und somit im Allgemeinen nicht verletzungsgefährdenden Flexion. 

                                                 
1 Der Hinweis auf „Totalschaden“ hat in Bezug auf die „Heftigkeit“ einer Kollision keinerlei Bedeutung. 

„Totalschaden“ ist in der Regel wirtschaftlich gemeint, d.h. die Reparatur wäre teurer als der Zeitwert des 
Fahrzeuges. Somit können auch mechanisch geringe Schäden bei alten Fahrzeugen zu einem „Totalschaden“ 
führen. 
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Abb 3: Schematischer Bewegungsablauf von Kopf/HWS bei Heckkollision 
 

Es ist davon auszugehen, dass der Bereich der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderungen für 
Heckkollisionen, ab denen die HWS nicht mehr nur unerheblich belastet wird, bei ca. 10-15 km/h 
liegt; für Frontkollisionen ist von einem Bereich von 20-30 km/h auszugehen. Diese Bereiche, 
unterhalb deren also eine Heck- bzw. Frontkollision als wenig belastend zu bezeichnen ist, gelten für 
den biomechanischen „Normalfall“; d.h. eine Person ist jünger oder mittleren Alters, hat keine über 
das „altersentsprechende“ Mass hinausgehende degenerative Schäden an der HWS und keine frühere 
relevante HWS-Belastung erlitten. Bezüglich des Einflusses von „Degenerationen“ sind die Bücher 
allerdings noch nicht geschlossen. 

Werden keine Gurten getragen, so hat dies vor allem bei Frontstössen erhebliche Konsequenzen, da 
eine deutliche Mehrbelastung der HWS zustande kommt: Infolge des Kopfanpralles kann sich ein 
Abknickmechanismus der HWS mit ‘Nachstossen’ des Oberkörpers ergebe. Genauer gesagt bedeutet 
dies, dass, nachdem der Kopf durch die kontaktierten Fahrzeugteile abgebremst worden war, die 
Verzögerungskräfte des gesamten, noch in Bewegung befindlichen Oberkörpers über die HWS 
übertragen wurden, wodurch die HWS wahrscheinlich in eine Extension, d.h. eine Biegung nach 
hinten, versetzt wurde. Da für die Höhe dieser über die HWS übertragenen Kräfte die Masse des 
Oberkörpers und nicht (wie im Fall des Beschleunigungsmechanismus, also ohne Kopfanprall) 
diejenige des Kopfes relevant ist, können auch Kollisionen mit relativ geringen 
Geschwindigkeitsänderungen nachvollziehbar zu HWS-Beschwerden führen. 

 

Abb 4: Schematische Darstellung des Abknickmechanismus der HWS bei einem nicht angegurteten Insassen, der 
einen Kopfanprall an der Windschutzscheibe erleidet 
 

Da der Wert der delta-v bei Heck- oder Frontstössen ohne Rotationsbewegungen und ohne 
Schleuderphasen mittels der Bewertung der Fahrzeugschäden für eine erste Annäherung durch 
entsprechende Fachleute ohne grossen Aufwand ermittelt werden kann, kann im Sinne einer 
„Weichenstellung“ oder „Triage“ eine erste Aussage darüber vorgenommen werden, ob die 
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anschliessend an ein Kollisionsereignis bei einer Person aufgetretenen, von der HWS Beschwerden 
mit den Kollisionsfolgen aus biomechanischer Sicht erklärbar sind oder nicht, bzw. plausibel sind oder 
eben nicht. Die Angabe der delta-v Werte erfolgt unter Angabe von Bereichen (z.B. „unterhalb oder 
innerhalb von 20-30 km/h“), was zwingend eine gewisse Unschärfe in der Bewertung zur Folge hat. 
Andererseits muss darauf hingewiesen werden, dass auch eine lege artis durchgeführte, mit 
rechnergestützten Modellen erstellte technische Unfallanalyse allenfalls Werte mit zum Teil 
erheblichen (je nach Ausmass der vorhandenen technischen Anknüpfungstatsachen) Toleranzen zeigt.  

Mit dem „Dokumentationsbogen für die Erstkonsultation nach kranio-zervikalem 
Beschleunigungstrauma“ liegt ein Schema vor, das bei komplettem Ausfüllen alle für die 
biomechanische Beurteilung erheblichen Informationen enthält2.  

Mit dieser „Triage“-Methode haben wir für die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) und 
andere Unfallversicherer bis anhin3 über 4000 Fälle von Kollisionen bewertet. 1923 Fälle können als 
reine Heckkollisionen bewertet werden; Tabelle 1 gibt Auskunft über die Verteilung der delta-v 
Werte. Auf Patientenseite wurde aufgrund der medizinischen Akten in 935 Fällen eine Abweichung 
vom „Normalfall“ festgestellt; zu zwei Dritteln bestand die Abweichung in Vorbeschwerden, 
Vorbelastungen oder degenerativen Vorschäden der Halswirbelsäule.  

QTF Grad Anzahl Fälle 

QTF 0 18
QTF 1 und 2 1713
QTF 3 85
QTF 4 2
QTF Unbekannt 104

 
Tabelle 1: 1923 Fälle einer reinen Heckkollision, aufgeteilt nach QTF4 QTF 0: Keine Nackenbeschwerden, 
keine Befunde am Nacken. QTF 1: Nackenschmerzen, keine Befunde. QTF 2: Nackenschmerzen und 
Druckschmerzen, Hartspann u.ä. QTF 3: Nackenschmerzen und neurologische Befunde. QTF 4: 
Fraktur/Dislokation an der HWS. 
 
 
 

„Abweichung vom Normalfall“ Anzahl Fälle 

Weicher Halskragen 69
Weicher Kragen und andere Besonderheiten 153
Vorzustand Wirbelsäule 628
Vorbeschwerden HWS 54
Vorunfall mit Beschwerden 87

 
Tabelle 2: Wichtigste „Abweichungen vom Normalfall“ bei unseren 1923 ausgewerteten Fällen von „reinen 
Heckkollisionen“. 
 

                                                 
2 B. Soltermann “Das kranio-zervikale Beschleunigungstrauma in der Schweiz: Dokumentation bei 

Erstkonsultation“ (in these proceedings), and Soltermann B., Ettlin T., Dokumentationsbogen für 
Erstkonsultation nach kranio-zervikalem Beschleunigungstrauma. Schweizerische Aerztezeitung 2003;84: Nr 
8; pp 353-364 

3 Stichdatum: 01.10.2007 
4 Quebec Task Force, Spine 1999 und update 2001 
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Technische Bewertung Anzahl Fälle 

Unterhalb 10-15 km/h 121
Unterhalb oder knapp innerhalb 10-15 km/h 504
Unterhalb oder innerhalb 579
Innerhalb 10-15 km/h 249
Innerhalb oder oberhalb 10-15 km/h 248
Knapp innerhalb oder oberhalb 10–15 km/h 121
Keine Aussage möglich 10

 
Tabelle 3: Technische Bewertung der 1923 Heckkollisionen; sinnvolle Eingrenzung soweit im Rahmen der 
„Triage“ möglich, in Bezug auf den Belastungsbereich der HWS für Heckkollisionen 
 

Die biomechanische Belastung charakterisiert das Schädigungspotential eines Ereignisses; wie dies 
jedoch zum Tragen kommt, hängt von der individuellen Disposition eines Geschädigten ab. So können 
selbst hohe Belastungen allenfalls nur geringe Beschwerden5 über lediglich eine relativ kurze Dauer in 
der HWS-Region bewirken. Wirklich geringe Belastungen führen auch kaum zu bedeutenden 
Beschwerden.   

Die Grenzen der Möglichkeiten der „biomechanischen Triage“ besteht darin, dass die Werte der 
kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung nur grob eingegrenzt werden. Belastungsvariierende 
Faktoren wie Fahrzeugrotation, kurze Stosszeiten, Schleudervorgänge können meist nur mit einer 
technischen Unfallanalyse ermittelt werden. Somit ist die „Triage“ eigentlich nur geeignet zur 
Bewertung von „normalen“ Heck-, Front- oder Seitenkollisionen. Sie soll auch verhindern, dass in 
Biomechanik nicht kompetente Personen (u.a. die meisten Ärzte) selber „Biomechanik machen“ und 
so falsche Vorstellungen zu Unfallgeschehen in die Akten gelangen, bzw. wie es ein Konsenspapier 
der Schweiz. Neurolog. Gesellschaft formulurt: „Sie (die Biomechanik) erlaubt es aber, die Schwere 
eines Unfallereignisses korrekt zu bestimmen und damit zu verhindern, dass die Beurteilung der 
Kausalität von Beschwerden auf falschen Grundlagen basiert“ (Schnider et al., 2000). 

Die Kenntnis des Verletzungspotentials eines konkreten Ereignisses gibt dem Versicherten, seinem 
Anwalt, den Unfall- und Haftpflichtversicherern oder einem Gericht die Möglichkeit zur objektiven 
Beurteilung des Unfallgeschehens und somit der Kausalität in die Hand.  
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Technische und biomechanische Sachverhaltsabklärungen 

Unfallrekonstruktionen im Strassenverkehr, Biomechanische Beurteilungen, experi-
mentelle und theoretische biomechanische Abklärungen, rechtsmedizinisch-
biomechanische Beurteilungen (Aktengutachten) 
 

A. Technische Unfallanalyse 

 

A1. Was können wir ermitteln ? 
Geschwindigkeitsberechnungen  

• Kollisionsgeschwindigkeit (u.a. aus Fahrzeugschäden und Auslaufbewegungen) 

• Ausgangsgeschwindigkeit anhand von objektiven Reifenspuren (Bremsspuren, Schleu-
der- und Driftspuren) 

Fahrverläufe (Anfahr-, Abbiege- und Überholmanöver) 

• Analyse der Bewegungsbahnen  
• Berechnung der Anfangs- und Endgeschwindigkeit   
• zeitliche und wegmässige Betrachtungen 

Weg-Zeit-Abläufe 

• Bestimmung des Reaktionspunktes 
• Berechnung des Reaktions- und des Bremsweges vor der Kollision 
• Berechnung der Zeitintervalle und der zurückgelegten  Wegstrecken 
• Plausibilitätsprüfungen der Aussagen 

Vermeidbarkeitsbetrachtungen  

• Beurteilung der räumlichen und der zeitlichen Vermeidbarkeit des Unfallgeschehens 
beim Vergleich zwischen der effektiv gefahrenen und der zulässigen Geschwindigkeit 

• Analyse des Reaktionsverhaltens unter Berücksichtigung der Sichtdistanzen 
• Analyse der Erkennbarkeit und der Sichtdistanzen 

Kollisionsbedingten Fahrzeugbelastungen 

• Berechnung der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung (Delta-v) 
• Berechnung der mittleren Kollisionsbeschleunigung 
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• Richtung der Geschwindigkeitsänderung 
• Analyse der Bewegungsrichtung der Insassen relativ zum Fahrzeug   

Fahrdynamik von Fahrzeugen 

• Berechnung der Ausgangsgeschwindigkeit aus Schleuder- und Driftspuren 
• Berechnung der Kurvengrenzgeschwindigkeit (Kurvenradius, Querbeschleunigung) 
• Analyse von Schleuder- und Driftbewegungen mittels Simulationsprogrammen Carat, 

Analyzer und PC-Crash  

Unfallabläufe mit Fussgängern und mit Zweiradfahrern 

• Berechnung der Kollisions- und der Ausgangsgeschwindigkeit 
• Eingrenzung des Kollisionspunktes (Schrankenverfahren) 
• Analyse der Unfallvermeidbarkeit (räumliche und zeitliche Vermeidung)  

• Erstellung eines massstäblichen Unfallplans mittels Polizeifotos und Massangaben  

• Dreiecksvermessung 
• Digitale Fotoentzerrung mit Software Rolleimetric 

Spezialgutachten  

• Koordination von Nachfahrversuchen (im Dynamic Test Center DTC, Vauffelin). 

A2. Was machen wir nicht? 
• Rechtliche Beurteilung des Unfallablaufes (Beurteilung des Verschuldens und der H3-

Quote) 
• Auswertung von Geschwindigkeitsaufzeichnungsgeräten (RAG, UDS, Tachographen-

scheiben usw.) und Spuren (mikroskopische Untersuchung von Spuren und Asserva-
ten)1. 

A3. Welche Unterlagen benötigen wir? 
Die Rekonstruktion des Unfallablaufes erfolgt anhand der amtlichen Akten (Polizeirapport, 
Fotodossier, Unfallplan usw.). Zusätzlich benötigen wir im Idealfall möglichst vollständige 
Schadenunterlagen der beteiligten Fahrzeuge (Expertisen, Fotos, Schadenkalkulationen). 
Sind nicht alle unten aufgeführten Unterlagen vorhanden, so kann je nach Fragestellung und 
Qualität der Unterlagen dennoch eine technische Unfallanalyse erstellt werden; wir beraten 
Sie gerne. Im Einzelfall sind dann detaillierte oder nur grobe Aussagen zur Rekonstruktion 
des Unfallablaufes möglich. 

Amtliche Akten 

• Polizeirapport  
• Fotodossier (Originalfotos oder gute Farbkopien) 
• Unfallplan  

Dokumentation der Fahrzeugschäden 
• Schadenexpertisen 
• Schadenfotos (Originalfotos oder gute Halbton- bzw. Farbkopien) 
• Schadenkalkulationen (Audatex), Reparaturrechnungen oder -kalkulationen 

                                                 
 
1 Wird durch den Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich durchgeführt 
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• Angaben über ev. Vorschäden an Fahrzeugen 
• Angaben über Fahrzeugausrüstung (ABS, Airbag, Gurtstraffer, Anhängerkupplung usw.) 
• Fotos vom Innenraum (Airbag, Position der Gurten bei Aktivierung der Gurtstraffer, De-

formation der Sitzlehne oder des Lenkrades, Bruchstellen Frontscheibe usw.) 

Allgemeine Schadenunterlagen 
• SI-Berichte, Schadenmeldungen, Unfallprotokoll, Beschreibungen des Unfallherganges 

durch die Beteiligten 

• Zusätzliche Informationen für Unfallanalysen mit HWS-Verletzungen 
• Kopie Fahrzeugausweis (Typenschein-Nr., Leergewicht) 
• Anzahl Fahrzeuginsassen (ev. Gewicht)  
• Sitzposition der Verletzten  
• Fotos vom Sitz und Kopfstütze (für Biomechanik) 
• Bei Nutzfahrzeugen (Lkw, Lieferwagen, Anhänger) Zuladung (Warenschein) 
• Angaben über Bremsbetätigung vor und während der Kollision. 
 
Sollten einzelne Unterlagen oder Angaben nicht oder nur teilweise vorhanden sein, so kön-
nen einzelne Fragen unter Umständen nicht vollständig beantwortet werden. In diesem Fall 
nehmen wir vor der Erstellung des Gutachtens mit dem Auftraggeber Kontakt auf. 

B. Biomechanische Beurteilung 

B1. Welche Fragen können wir (allenfalls) beantworten? 
• Können die beschriebenen Beschwerden und medizinischen Befunde allein durch die 

mechanischen Einwirkungen des Ereignisses erklärt werden ? 
• Welchen Einfluss haben allfällige vorbestehende degenerative Veränderungen oder frü-

here Unfälle ? 
• Bei Mehrfachkollisionen: In welcher Phase entstanden die entscheidenden Verletzungen 

? 
• Wurden Sicherheitsgurt / Helm getragen ? 
• Wenn nein: Hätte das Tragen zu einer Änderung der Verletzungsschwere geführt ? 
• Wer hat das Fahrzeug gelenkt ? 
• Von welcher Seite her geriet der Fussgänger / Fahrradfahrer in die Fahrbahn des Fahr-

zeuges ? 
 
 

B2. Welche Fragen können wir NICHT beantworten? 
• Sind die heutigen Beschwerden immer noch auf den Unfall vor einem Jahr zurück zufüh-

ren ? 
• Sind die psychischen Beschwerden unfallbedingt ? 
 Wie ist die Arbeitsfähigkeit einzuschätzen ?2 
• Kausaler Zusammenhang „möglich, wahrscheinlich, überwiegend wahrscheinlich, sicher“ 

?3 
                                                 
2 Medizinische Fragen, welche eine Untersuchung der Betroffenen erfordert, können an unsere Part-

nerorganisation Sanacons (Dr. med. Martin Guggenheim) gerichtet werden: www.sanacons.ch 
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B3. Welche Unterlagen benötigen wir? 

• Medizinische Berichte, insbesondere über die ersten Untersuchungen, den 
medizinischen Zustand vor dem Ereignis, degenerative Vorzustände 

• Bei Strassenverkehrsunfällen: Technische Unfallanalyse (entweder durch uns 
oder extern), entsprechende Unterlagen siehe dort. 

 

C. Technisch-biomechanische Spezialgutachten 

• Experimentelle Untersuchung, ob ein Ellbogen oder der Ball zu einer Augenverletzung 
beim Fussballspiel geführt hat 

• Kollisionsgeschwindigkeit und –Richtung, sowie Vermeidbarkeitsbetrachtungen bei einer 
Skifahrer-Skifahrer/Snowboarder-Kollision, aufgrund detaillierter örtlicher Unterlagen 

• Bestimmung der wirkenden Kräfte und der Verletzungsmechanismen z.B.  
• beim brüsken Fahrmanöver eines Motorbootes,  
• beim Anprall eines Balles an den Kopf 
• Fall einer Lampe von der Decke 
• bei Stürzen verschiedenster Art (Treppe, vom Pferd, vom Gerüst, ins Wasser, etc.). 

 

D.  Rechtsmedizinisch-biomechanische Beurteilungen (Aktengutach-
ten) 

• Tod vor oder wegen der Kollision („Unfallheftigkeit“ im Vergleich zur Todesursache) 
• Suizidverdacht (Kollisionsablauf, -heftigkeit, Verletzungsmuster) 
• Wurde die verletzte Person von einem Fahrzeug überrollt / überfahren ? 

 
Da wir keine Autopsien durchführen, benötigen wir neben den bereits genannten polize-
ilichen und technischen Unterlagen die Verletzungsbeschreibungen (Rechtsmedizin, Patho-
logie, Arzt, Klinik). Die langjährige gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten für 
Rechtsmedizin (www.sgrm.ch) eröffnet oft vertiefte Lösungsmöglichkeiten. 

                                                                                                                                                         
3 Solche letztlich pseudo-quantitativen Fragen und Aussagen sind zwar bisher in medizinischen Gut-

achten üblich, sie lassen sich nach wissenschaftlichen Kriterien aber meist kaum belegen, und es 
resultiert daraus lediglich eine Scheingenauigkeit. Ärztliche Aussagen über den Wahrschein-
lichkeitsgrad der Kausalität sind meistens nur subjektive Abschätzungen, die vor allem auf dem zeit-
lichen Zusammenhang des Auftretens der Beschwerden mit dem quantitativ nicht oder unzutreffend 
bekannten “Ereignis” beruhen, aber nicht auf dessen fachgerechter technischer und biomechani-
scher Interpretation aller Umstände. 
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Tätigkeitsbereich der AGU 

Weder Zeugen noch ein Polizeirapport ermöglichen in vielen Fällen eine abschliessende 
Beurteilung eines Unfalls. Auch aus ärztlicher Sicht können nur die medizinischen Aspekte 
des Patienten – also die Folgen - dokumentiert werden; der Unfallhergang kann aber durch 
Arzt und Patient meist nur unvollständig oder oft sogar unzutreffend wiedergegeben werden. 
Eine rechtzeitige Abklärung der Unfallumstände aus neutraler und objektiver Sicht bildet 
deshalb eine wichtige Grundlage für die spätere Verschuldensbeurteilung und für die Rechts-
findung. Sie ist oft kostengünstiger als juristische Auseinandersetzungen ohne verifizierte 
Sachverhaltsabklärung. 

Die technische Unfallanalyse ist ein wichtiger Bestandteil einer solchen Sachverhaltsabklä-
rung. Dabei wird der Unfallablauf anhand von objektiven Anknüpfungspunkten wie z.B. der 
Fahrzeugbeschädigungen, Endlagen, Spuren etc. rekonstruieren oder es werden die subjek-
tiven Anknüpfungspunkte, wie z.B. Aussagen zum Unfallhergang, auf die Plausibilität hin 
überprüft. Dabei stehen häufig die Fragen nach den Kollisionsgeschwindigkeiten, den gefah-
renen Geschwindigkeiten, dem zeitlichen Ablauf, dem Reaktionsverhalten der Fahrzeug-
lenker, den Belastungen (z.B. kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (delta-v), Be-
schleunigung, Drehungen) und der Vermeidbarkeit einer Kollision im Vordergrund.   

Falls aus juristischer Sicht auch die Art der Entstehung von Verletzungen von Bedeutung ist, 
kann aus der Sicht der Trauma-Biomechanik versucht werden, zwischen den technischen 
Angaben bezüglich des Fahrzeuges und den ärztlichen Attesten über die Beschwerden und 
Befunde einen Zusammenhang zu evaluieren; dabei werden in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit von spezialisierten Fachleuten in Medizin und Ingenieurwesen auch die Besonderhei-
ten der betroffenen Person (Alter, Vorschäden, geometrische Verhältnisse, "Out-of-position-
Situationen", frühere Unfälle etc.) mit einbezogen. Je nach Auftrag kann diese Bewertung in 
Form einer Kurzbeurteilung (Triage) oder einer umfassenden Biomechanischen Beurtei-
lung erfolgen. Diese Beurteilungen werden erleichtert, da die AGU aufgrund der Beratung 
der in der Fahrzeugsicherheit tätigen Industrie entsprechende Erfahrungen sammeln kann. 

In besonderen Fällen kann eine vertiefte technisch-experimentelle und/oder biomecha-
nische Analyse auch bei vielen ausserhalb des Strassenverkehrs aufgetretenen Unfällen, 
z.B. beim Schneesport, mit Hilfe theoretischer Überlegungen, computergestützter Simulatio-
nen, oder auch wissenschaftlicher Experimente weiterhelfen. Auf der Basis langjähriger Er-
fahrung und eigener wissenschaftlicher Forschungsarbeiten können wir interdisziplinäre 
technisch-biomechanische Gutachten aus einer Hand anbieten. 
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Weiterhin kann eine rechtsmedizinisch-biomechanische Beurteilung im Rahmen eines 
Aktengutachtens sowohl bei überlebenden wie verstorbenen Unfallopfern aufgrund der Verlet-
zungsbeurteilung Rückschlüsse auf den Hergang geben, z.B. bei Fragen wie „Tod vor oder 
wegen der Kollision“, Suizidverdacht, Verletzungsentstehung bei Mehrfachkollisionen, Sicher-
heitsgurte bzw. Schutzhelme,  Ablauf bei Fussgängerunfällen etc.  
 
Wir sind auch gerne bereit, Ihnen die Möglichkeiten anhand einer Präsentation in Ihrem 
Hause darzulegen und auf besondere Wünsche der Begutachtungsform einzugehen. 
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Was ist ein «schwerer», was ein «leichter» Verkehrsunfall? 
 
P. Niederer a , F. Walz a , M. Muser a , U. Zollinger b 
a Institut für Biomedizinische Technik, Universität und ETH Zürich 
b Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern 
 
Auszugsweise zitiert nach Schweizerische Ärztezeitung  2001;82: Nr 28, 1535 – 39   
und Schw Z Sozialversich berufl Vorsorge 46,1, 27-38 (2002) 
 
Vorbemerkungen 
Der folgende Artikel mag primär für eine Ärztezeitung etwas technisch erscheinen; die Praxis zeigt 
aber, dass sich Ärzte häufig gutachterlich auftragsgemäss auch zu fahrzeugtechnischen und 
biomechanischen Belangen äussern müssen. Oft ist dabei erkennbar, dass der fachliche technische 
und biomechanische Hintergrund zu diesen komplexen Fragestellungen fehlt; er wird ja durch die 
medizinische Ausbildung nicht abgedeckt und die «Erfahrung» hilft auch nicht weiter. Schliesslich sind 
leider in diversen medizinischen (und juristischen) Publikationen über die Biomechanik klare fachliche 
Fehler enthalten, die der Mediziner aber dennoch – leider - als Grundlage verwendet. Es sollen hier 
deshalb aus physikalischer und biomechanischer Sicht einige Hinweise zur – oft gar nicht erkannten – 
Problematik abgegeben werden. 
 

Zusammenfassung 
• Es existieren Kriterien, welche in vielen Fällen erlauben, die mechanische Schwere einer Kollision 

und die biomechanische Schwere einer Verletzung zu erheben und diese zu korrelieren. 
• Hiefür sind aber speziell ausgebildete Fachleute beizuziehen, da die Anwendungen der erwähnten 

Kriterien entsprechendes Fachwissen und Erfahrung erfordern. 
• Es muss insbesondere immer fallspezifisch vorgegangen werden, und man muss sich der 

Grenzen des jeweiligen Fachgebietes bewusst sein. 
• Bei biomechanischen Gutachten sind in den üblicherweise vorgelegten schwierigen Fällen 

Formulierungen bezüglich der Kausalität wie «kann mit Sicherheit bejaht» oder «mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden» unzulässig. 

• Die technische und biomechanische Analyse kann insgesamt aber «verhindern, dass die 
Beurteilung der Kausalität von Beschwerden auf falschen Grundlagen basiert» (Schweizerische 
Neurologische Gesellschaft). Sie kann – mit dem entsprechenden fachlichen Hintergrund und der 
gebotenen Vorsicht – für die korrekte Erarbeitung des Sachverhaltes sowie für das diagnostische 
und therapeutische Vorgehen von hohem Nutzen sein.  

 
Schlussfolgerungen für den Mediziner 
1. Diagnose und Therapie 
Bei Kenntnis des tatsächlichen Unfallablaufes als weiterer Mosaikstein des Sachverhaltes steht bei 
einem individuell gesehen biomechanisch heftigen Unfallereignis eine Therapie eher im somatischen 
bzw. bei einem biomechanisch unerheblichen Ereignis eher im psychologischen Bereich im 
Vordergrund. 
2. Begutachtung 
Bevor man zu biomechanischen oder fahrzeugtechnischen Abläufen und Kausalitätsfragen konkret 
gutachterlich Stellung nimmt, sollte man sich folgende Fragen stellen: 
• Gehören diese (fahrzeugtechnischen und biomechanischen) Fragen in mein Fachgebiet («muss 

ich das überhaupt wissen»)? 
• Habe ich wirklich genaue Kenntnisse über den Hergang, z.B. Fahrzeugdaten, kollisions- bedingte 

Geschwindigkeitsänderung (Delta-v), Beschleunigungen, Aufprallwinkel? 
• Wenn ich die oben genannten Informationen vorliegen habe, kann ich diese Grundlagen korrekt 

interpretieren (Physik, Biomechanik usw.) ? 
• Wenn man überwiegend mit «Nein» antworten muss, sollte man sich die Beantwortung dieser 

Spezialfragen ersparen und sich auf das medizinische Fachgebiet konzentrieren. 
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Spezialisten für Unfälle
Eine Zürcher Arbeitsgruppe forscht für Verkehrssicherheit
Verkehrsunfälle werfen Fragen auf, auf die es nicht immer einfache Antworten gibt.
Die Wissenschafter der Zürcher Arbeitsgruppe für Unfallmechanik forschen nach Ur-
sachen, erstellen Gutachten und simulieren Unfälle am Computer. Ein aktuelles Pro-
jekt beschäftigt sich mit einer neuen Methode zur Überprüfung der Fahrfähigkeit.

ekk. Zu ihren Auftraggebern gehören Renault
in Frankreich, Fiat in Italien, DaimlerChrysler
und Audi in Deutschland und Toyota in Japan:
Die Arbeitsgruppe für Unfallmechanik hat inner-
halb der letzten dreissig Jahre ein beachtliches
internationales Netzwerk aufgebaut. Die Gruppe
war Ende der siebziger Jahre in Zürich mit dem
Ziel gegründet worden, aktive Unfallprävention
zu betreiben. Schwerpunkte der Forschung waren
damals die Auswirkungen von Sicherheitsgurten
oder jene von Motorrad- und Velohelmen auf das
Verletzungsrisiko. 1997 wurde die Arbeitsgruppe
in eine Stiftung übergeführt, deren Mitglieder mit
der Universität, der ETH Zürich und der Zürcher
Hochschule Winterthur verbunden sind. Der
Gruppe gehören Forscher aus den Sparten
Rechtsmedizin, Physik, Biomechanik, Ingenieur-
wesen und Computertechnik an. Ihre Büros be-
finden sich im Gebäude des ehemaligen Rot-
kreuzspitals an der Gloriastrasse.

Neue Testmethode für die Fahrfähigkeit
Ein aktuelles Projekt der Arbeitsgruppe be-

schäftigt sich mit einer Methode zur objektiven
Beurteilung der Fahrfähigkeit von Automobilis-
ten. Die Idee dahinter ist, die «neurologische Fit-
ness» zu testen – unabhängig von allfälligen Sub-
stanzen wie Drogen oder Alkohol, die der Kon-
trollierte möglicherweise konsumiert hat. Mit dem
Test wäre es auch möglich, beispielsweise eine
starke Übermüdung festzustellen, die sich auf die
Fahrfähigkeit ebenfalls negativ auswirkt. Das Ver-
fahren ist momentan noch nicht ganz ausgereift.
Angestrebt wird eine Patentierung der Methode.

Heute ist auch ein Thema wieder aktuell, das
die Forscher schon in den Anfängen beschäftigte:
Untersucht werden die Folgen von Kollisionen
zwischen Fahrzeugen und Fussgängern. Es geht
um die Frage, wie das Verletzungsrisiko für Fuss-
gänger durch Anpassungen der Autokarosserie
gesenkt werden könnte. Um Unfälle zu simulie-
ren, werden komplexe Computermodelle ent-
wickelt oder Crashtests mit Puppen veranstaltet.
Laut dem Rechtsmediziner Felix Walz waren die
Untersuchungen, die man in den siebziger Jahren
zur Fussgängersicherheit gemacht hatte, im Sand
verlaufen. Dies unter anderem deshalb, weil die
Autoproduzenten hohe Kosten und Abstriche
beim Design der Fahrzeuge befürchteten.

In jüngster Zeit ist das Interesse am Thema
auch auf Druck der Behörden wieder grösser ge-
worden. Neu konzipierte Fahrzeuglinien müssen
ab Herbst dieses Jahres in Europa neue Vorschrif-
ten erfüllen, wie der Ingenieur Markus Muser er-
klärt. Die Autoindustrie beschäftige freilich die
Frage, ob die Käufer bereit sind, für die Sicherheit
der Fussgänger mehr zu bezahlen. Kein Auto-
fahrer gesteht sich schliesslich gerne ein, dass er
für Fussgänger ein potenzielles Risiko darstellt.
Weniger drängend stellte sich die Kostenfrage in
den achtziger und neunziger Jahren, als die
Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Vordergrund
stand. Damals wurden zum Beispiel Airbags ent-
wickelt, ohne die man sich heute neue Fahrzeuge
gar nicht mehr vorstellen kann.

Wichtig sei bei allen Projekten der Praxisbezug,
sagt Felix Walz. So betreibt die Arbeitsgruppe

auch Grundlagenforschung auf dem Gebiet von
Schleudertraumata. Sie führt Tests mit einer spe-
ziell entwickelten Sitzschiene durch, die im Auto
einen besseren Schutz vor Halswirbelsäulen-Ver-
letzungen bieten soll. Manche Experimente wer-
den extern in Testcentern, etwa beim Dynamic
Test Center in Vauffelin, bei der Empa oder in
Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen
Dienst der Stadtpolizei Zürich durchgeführt.
Finanziert werden die Forschungsarbeiten von
Auftraggebern wie der Autoindustrie oder Ver-
sicherungsverbänden, von verschiedenen Bundes-
ämtern oder dem Fonds für Verkehrssicherheit.
Die Zürcher Forscher beteiligen sich auch an
europäischen Forschungsprojekten.

Differenzierte Spurensuche
Daneben führt die Arbeitsgruppe für Unfall-

mechanik im Auftrag von Versicherungen, Anwäl-
ten oder Justizbehörden jährlich rund 600 Begut-
achtungen durch. Aufgrund von Fotos vom Un-
fallort, Arztberichten, Polizeiprotokollen, dem
Spurenbild und Verletzungsmustern ermitteln sie,
wie hoch die Geschwindigkeiten der beteiligten
Fahrzeuge waren. Aufgrund solcher Berechnun-
gen kann die Belastung beurteilt werden, dem ein
Auto bei einer Kollision ausgesetzt war. Bei der
biomechanischen Beurteilung wird dann versucht,
zwischen den technischen Angaben und ärzt-
lichen Befunden einen allfälligen Zusammenhang
herzustellen. Im Mittelpunkt stehen Verkehrs-
unfälle, doch werden auch anders gelagerte Un-
glücke wie Zusammenstösse auf der Skipiste oder
Unfälle auf dem Fussballfeld untersucht.
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