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Unfallstatistik – bessere Informationen zur Verletzungsschwere Die heutige 
Unfallstatistik unterscheidet nur zwischen leicht und schwer verletzten Personen. Ob jemand mit einem 
gebrochenen Bein ins Spital kommt oder ein 
lebensbedrohliches Schädel-Hirn-Trauma erleidet, wird nicht 
unterschieden – beide Fälle gelten als schwere Verletzung.   
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) untersucht im Rahmen 
des Projektes VeSPA (Verkehrssicherheitsgewinne durch 
Datapooling) das Potential eines neu geschaffenen Datenpools, 
bei dem das Strassenverkehrsunfall-Register mit anderen 
Datenbanken verknüpft wurde. Dies soll detaillierte 
Auswertungen zum Einfluss verschiedener Faktoren auf das 
Unfallgeschehen ermöglichen. Die AGU beschäftigt sich dabei 
mit einer verbesserten Darstellung der medizinischen Folgen 
von Strassenverkehrsunfällen. Mit Hilfe von Daten aus der 
Spitalstatistik konnten die Angaben zur Verletzungsschwere genauer abgebildet werden. Durch die 
Verwendung der international üblichen AIS-Codierung (abbreviated injury scale) wurde dabei die 
Darstellung der Verletzungsschwere verbessert. Nun ergibt sich ein differenziertes Bild der Verletzungen, 
die bei einem Verkehrsunfall erlitten werden.  

 
Sicherheit durch Airbag-
kleidung Im Sport wie auch im 
Strassenverkehr wird Schutzkleidung mit 
integrierten Airbags angeboten. Die AGU 
hat in verschiedenen Projekten Airbag-
Jacken für den Reitsport sowie für 
MotorradfahrerInnen untersucht. Die 
Jacken wurden im Labor mittels speziell 
instrumentierter Messpuppen geprüft. So 
konnte beispielsweise der Druck gemessen 
werden, der durch den Airbag auf den 
Körper wirkt.  Die Ergebnisse wurden an 
der internationalen IRCOBI Konferenz 
vorgestellt.  

 
 
 

 

Schutzausrüstung im Reitsport – Helme und Schutzwesten. 

Die Verletzungsschwere wird im Unfall- 
protokoll heute  nur grob abgebildet. 
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E-Bike Unfälle Die AGU ist Partner einer europäischen COST-Aktion zur Optimierung von Velo-
Helmen. In diesem Zusammenhang hat die AGU Unfälle von E-Bikern und Velo-FahrerInnen untersucht. 

Neben einer Auswertung der nationalen 
Unfallstatistik wurden Unfälle im Kanton 
Zürich und der Stadt Zürich genau 
angeschaut. In Ergänzung zur reinen 
statistischen Auswertung der polizeilich 
erfassten Unfälle, wurden Unfallstellen 
inspiziert und Unfälle rekonstruiert. 
Diese Rekonstruktionen erlaubt es, den 
Unfallhergang besser zu verstehen. 
 

 
Abklärung der Fahreignung – unsere neue Dienstleistung  
Wie kann die Abklärung der Fahreignung älterer 
Personen verbessert werden? Seit mehreren Jahren 
beschäftigt sich die AGU mit dieser Thematik. Mit 
Abschluss eines weiteren Forschungsprojektes bieten wir 
die Abklärung der Fahreignung nun als allgemeine 
Dienstleistung an. Im Sommer konnte die neue 
Dienstleistung im Rahmen eines Events in Zürich lanciert 
werden. Dr. Furter, die auch als stv. Bezirksärztin tätig ist und 
als solche mit den Anforderungen des Strassenverkehrsamts 
vertraut ist, begleitet die Abklärungen der AGU. 
 
 

Gutachten: AGU auf Erfolgskurs Die Zusammenarbeiten bei Gutachten mit verschiedenen 
Sachverständigenbüros in Deutschland tragen Früchte. 2013 
wurden vor allem für Gerichte im süddeutschen Raum 
diverse biomechanische Gutachten erstellt. In der Regel 
analysierte die AGU dabei auf Basis einer technischen 
Unfallanalyse die medizinischen und biomechanischen 
Aspekte eines Unfalls. Die erfolgreiche Kooperation mit 
deutschen Sachverständigenbüros soll weiter ausgebaut 
werden. Zudem bearbeiten wir weiterhin (Gerichts-) 
Gutachten zu Sportunfällen und auch Produkthaftungsfälle – 
in der Regel zu Fragestellungen aus dem Bereich 
Fahrzeugsicherheit – haben uns wieder beschäftigt.  

 
 

Abklärung der Fahreignung. 

E-Bikes – die Anzahl auf den Strassen steigt stetig an. 


