
Tabelle 1.6.1

Ergebnisse nach Wirtschaftszweig

Berufsunfallversicherung (BUV) 2013

nach Unfall-

ereignis

durch

Berufs-

krankheiten

nach Unfall-

ereignis

durch

Berufs-

krankheiten

I Primärer Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei)  30 432  4 763   157   5 –   2 –

 01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten  25 558  3 582   140 – –   1 –

II Sekundärer Sektor (Gewerbe und Industrie) 1 014 069  101 658   100   557   31   49   64

 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln  59 597  4 595   77   19   1   1   2

 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)  34 401  5 589   162   18   1   2   10

 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung  19 336   756   39   1 – – –

 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen  42 895  1 573   37   6   5   1   2

 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen  30 291   786   26   1 – –   1

 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren  23 053  1 842   80   14 – – –

 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden  16 943  1 909   113   10   1   3   11

 24 Metallerzeugung und -bearbeitung  15 379  1 565   102   9   1   2 –

 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  85 943  10 658   124   35   2   2   4

 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen  116 043  2 835   24   5   3   1 –

 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen  40 564  1 462   36   7 – –   3

 28 Maschinenbau  83 382  4 876   58   18   1   1   3

 31 Herstellung von Möbeln  10 475   968   92   2 – –   1

 32 Herstellung von sonstigen Waren  20 567   748   36   4   1 –   1

 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen  15 618  1 528   98   6 –   3 –

 35 Energieversorgung  28 221  1 550   55   6 – –   6

 41 Hochbau  79 487  14 030   177   128   2   19   3

 42 Tiefbau  23 991  3 678   153   35 –   1 –

 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe  205 303  35 746   174   196   9   8   13

III Tertiärer Sektor (Handel und Dienstleistungen) 2 835 608  149 334   53   346   10   48   17

 45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen  78 506  7 985   102   10   2   3   1

 46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen)  223 406  9 417   42   24   1   1   1

 47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen)  251 357  12 858   51   21   1 – –

 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen  92 891  7 799   84   40   1   5   5

 51 Luftfahrt  10 496   360   34 – –   1 –

 52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr  41 364  2 660   64   10 –   1   1

 53 Post-, Kurier- und Expressdienste  38 291  2 975   78   13 –   1 –

 55 Beherbergung  63 688  4 561   72   3 – – –

 56 Gastronomie  107 868  8 489   79   9   1   1 –

 58 Verlagswesen  15 509   258   17 – – – –
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 61 Telekommunikation  25 022   446   18   1 – –   2

 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie  70 227   600   9   1 –   2 –

 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen  140 576  1 736   12   6 – –   1

 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)  71 823  1 414   20   4 – – –

 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten  43 873   648   15 – – – –

 68 Grundstücks- und Wohnungswesen  48 198  2 473   51   7   1 – –

 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung  68 238  1 265   19 – – – –

 70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung  68 719  1 121   16   7 –   1   2

 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung  93 213  2 636   28   7 –   6   1

 72 Forschung und Entwicklung  17 789   322   18   2 – – –

 73 Werbung und Marktforschung  25 306   566   22   3 – – –

 74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten  13 575   437   32   1 – – –

 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften  93 696  13 730   147   89   1   11 –

 79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen  15 203   446   29   1 – – –

 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien  12 273   986   80   2 –   1 –

 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau  72 986  7 726   106   30 –   1   1

 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.  14 050   520   37 – – – –

 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung  362 333  16 770   46   20   1   5 –

 85 Erziehung und Unterricht  102 925  3 896   38   3   1   2   1

 86 Gesundheitswesen  181 698  11 913   66   6 –   1   1

 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)  130 100  7 909   61   11 –   2 –

 88 Sozialwesen (ohne Heime)  46 350  2 960   64   1 – – –

 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung  16 694  4 407   264 – – – –

 94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen  71 865  2 883   40   5 –   1 –

 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen  28 806   954   33   2 –   1 –

 97 Private Haushalte mit Hauspersonal  31 109   871   28   1 – – –

UVG Total 3 880 112  256 251   66   913   49   103   169

2 Vollbeschäftigte gemäss neuer Schätzmethode 2012

1 Gemäss der «Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige, NOGA 2008», BFS. Nur Wirtschaftszweige mit mindestens 10000 Vollbeschäftigten werden angezeigt. Zeitreihen zum Unfallgeschehen nach Branchen:
  http://www.unfallstatistik.ch/d/neuza/wirt_abteilung_d.htm
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