
Zusammenfassungen

Branchenkonferenz 

Güterkraftverkehr und Entsorgung 

Unterschätzte Gefahr: Absturz von 
Fahrzeugen

Abstracts 

International Industry Conference

Road Haulage and Waste Disposal

Underestimated Hazard:

Falling from Vehicles

BG Verkehr
Verkehrswirtscha� 
Post-Logistik 
TelekommunikationSection on Prevention in Transportation



Montag, 21 November 2022

Prof. Arto Reimann 

Universität von Oulu, Finnland

Arbeitssicherheit im Straßenverkehr – Was können 

wir aus den Unfallstatistiken lernen?

Mit dem Güterkraftverkehr wird eine hohe Prävalenz 

für berufsbezogene Krankheiten des Bewegungs-

apparates, psychosoziale Stressoren und hohe Un-

fallquoten in Verbindung gebracht. Unfälle, Erkran-

kungen und Stressoren beeinträchtigen in ihrer 

Gesamtheit das Wohlbefinden und die Leistungs-

fähigkeit der Fahrerinnen und Fahrer. Zusätzlich zum 

menschlichen Leiden sind diese negativen Heraus-

forderungen mit einem hohen Maß an wirtschaft-

lichen Kosten verbunden. Um sich diesen Heraus-

forderungen stellen zu können, sollten bestimmte 

Tätigkeitsmerkmale von Fahrerinnen und Fahrern an-

erkannt werden: Sie arbeiten allein, ihre Arbeit geht 

bei sitzender Tätigkeit mit einer statischen Arbeits-

haltung und außerhalb der Fahrerkabine mit körper-

lichen Tätigkeiten einher. Außerhalb der Fahrerkabi-

ne arbeiten die Fahrerinnen und Fahrer ständig in 

wechselnden Arbeitsumgebungen, wie beispielswei-

se in Terminals, auf öffentlichen Plätzen und Firmen-

geländen. Es ist nicht immer einfach, die Sicherheit 

in diesen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten, da 

verschiedene Stakeholder mit möglicherweise sogar 

konkurrierenden Interessen involviert sein könnten. 

In dieser Präsentation werden Ergebnisse von Da-

tenbankanalysen präsentiert, die auf Arbeitsunfäl-

len von Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern in Finnland 

und Schweden basieren. Es wurden dabei sowohl 

quantitative als auch qualitative Daten berücksich-

tigt. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei auf 

Arbeitstätigkeiten im Zusammenhang mit Abstür-

zen gelegt. Ergänzend zu den Analysen, die sich 

auf vergangene Unfälle konzentrieren, werden zum 
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Occupational safety in road transportation – What 

can we learn from the accident statistics?

A high prevalence of workrelated musculoskeletal 

disorders, psychosocial stressors and high acci-

dent rates are associated with the trucking indus-

try. Accidents, disorders, and stressors all affect 

the well-being and productivity of the drivers. In 

addition to human suffering, the economic costs of 

these adverse challenges are high. To meet these  

challenges, certain characteristics of the truck  

drivers’ work should be acknowledged; the drivers 

mainly work alone, their work contains static work 

postures while sitting and physical activities while 

working outside the cab. Besides the cab, drivers 

constantly work at varying work environments like 

terminals, public places and customers’ premises. 

Ensuring safety at these work environments is not 

always easy, as there might be various stakeholders 

with even competing interests involved. 

In this presentation, findings from accident database 

analyses made on truck drivers’ occupational acci-

dents in Finland and in Sweden are presented. Both 

quantitative and qualitative data are considered. Es-

pecial attention is paid to work activities relating to 

falling from the heights. To supplement analyses fo-

cusing on past accidents, possibilities to enrich un-

derstanding with video observation data focusing on 

ergonomics and safety hazards in truck drivers’ work 

is presented. Finally, the possibilities for designing 

sustainable prevention measures are discussed. In 

this context, the complexity for managing the de-

velopment processes from the stakeholder partici-

pation perspective is highlighted.
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besseren Verständnis zusätzlich Daten aus Video-

aufzeichnungen mit Schwerpunkt auf Ergonomie und 

Sicherheitsgefahren für Lkw-Fahrerinnen und -fahrer 

herangezogen. Zum Schluss werden Möglichkeiten 

erörtert, wie nachhaltige Präventionsmaßnahmen 

entwickelt werden können. In diesem Zusammen-

hang liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Kom-

plexität, die aus Sicht der beteiligten Stakeholder 

mit der Umsetzung von Entwicklungsprozessen ver-

bunden ist.
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