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I. Abstract / Résumé / Compendio

1. Deutsch 

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung hat 

mit dem Sicherheitsdossier «Personenwagen-

Lenkende und -Mitfahrende» ein Nachschlagewerk 

zum Stand der Sicherheit von PW-Insassen im 

Strassenverkehr erarbeitet. Zuerst wird das Unfall-

geschehen dieser Verkehrsteilnehmergruppe in 

der Schweiz dargestellt. Danach werden in einer 

systematischen Analyse Risiken aus den Bereichen 

PW-Insassen, Personenwagen und Infrastruktur 

hinsichtlich ihrer Unfallrelevanz gewichtet. Im An-

schluss daran werden Massnahmen vorgeschla-

gen, die zur Reduzierung zentraler Risiken und zur 

weiteren Erhöhung des Sicherheitsniveaus von Per-

sonenwagen beitragen können.  

Um die Zahl der jährlich rund 180 getöteten und 

1800 schwer verletzten PW-Insassen in der Schweiz 

weiter senken zu können, gilt es vor allem Defizite 

bei den PW-Lenkenden und infrastrukturelle 

Defizite zu reduzieren. Zentrale Risiken bei den 

PW-Lenkenden sind ungenügend ausgebildete Fahr-

kompetenz, eingeschränkte Fahrfähigkeit durch 

Fahren in angetrunkenem, übermüdetem oder ab-

gelenktem Zustand sowie gefährliches Fahrverhal-

ten, insbesondere durch zu schnelles Fahren. Zent-

rale infrastrukturelle Defizite sind z. B. fehlende 

Trennungselemente zwischen den Verkehrsrichtun-

gen, unkoordinierter Betrieb von Lichtsignalanla-

gen, vom Lenker schlecht einschätzbare Kurvenver-

läufe, inadäquate Höchstgeschwindigkeiten oder 

ungeeignete Beleuchtung innerorts.  

Die 1. und 2. Phase der Fahrausbildung sollte 

noch mehr auf die oben erwähnten Defizite bei 

PW-Lenkenden ausgerichtet werden. Repressive 

Massnahmen (Polizeikontrollen, Sanktionen bis 

hin zu Fahreignungsabklärungen) sind ergänzend 

dazu wichtig. Im Bereich der Fahrzeugtechnolo-

gie existieren bereits Hilfssysteme, weitere werden 

dazukommen. Diese warnen PW-Lenkende z. B. 

bei eingeschränkter Fahrfähigkeit oder sie greifen 

gar aktiv in gefährliches Fahrverhalten ein. Solche 

Systeme sollten in der breiten Bevölkerung be-

kannt gemacht, durch Anreizsysteme gefördert 

und durch gesetzliche Ausrüstungsvorschriften 

verbreitet werden. Infrastrukturelle Defizite las-

sen sich insbesondere durch eine bessere Sensibi-

lisierung der Ingenieure und Planer für die 

Belange der Verkehrssicherheit reduzieren. Dies 

sollte in ihrer Erstausbildung wie auch in der Wei-

terbildung erfolgen. Zu fördern sind zudem Instru-

mente zur systematischen flächendeckenden 

Sicherheitsüberprüfung geplanter und bestehen-

der Infrastruktur (Road Safety Inspections, Road 

Safety Audits, Black Spot Management). Dringend 

anzupassen sind ausgewählte VSS-Normen mit 

Relevanz zu Kollisionen mit festen Objekten. 

 

 

 

  



16 Abstract / Résumé / Compendio bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

2. Français 

Le présent dossier de sécurité du bpa – Bureau de 

prévention des accidents se veut un ouvrage de 

référence sur le niveau de sécurité des occupants 

de voitures de tourisme dans la circulation routière. 

Premièrement, l'accidentalité de ce groupe d'u-

sagers de la route en Suisse est présentée. Puis, 

dans une analyse systématique, les risques liés aux 

occupants de voiture, aux voitures de tourisme et à 

l'infrastructure sont pondérés selon leur poids dans 

les accidents. Enfin, des mesures à même de con-

tribuer à diminuer les principaux risques et à aug-

menter le niveau de sécurité des voitures de tou-

risme sont présentées. 

Chaque année, en Suisse, quelque 180 occupants 

de voiture sont tués et 1800 grièvement blessés. 

Afin de pouvoir continuer à abaisser ce nombre, il 

faut, avant tout, réduire les déficits des conduc-

teurs de voitures de tourisme et les déficits 

infrastructurels. Les principaux risques liés aux 

conducteurs sont des compétences de conduite 

insuffisantes, une capacité de conduite limitée par 

l'absorption d'alcool, la fatigue ou la distraction, 

ainsi qu'un comportement de conduite dangereux 

et, en particulier, celui de rouler trop vite. Les prin-

cipaux déficits infrastructurels sont, par ex., l'ab-

sence d'éléments de séparation entre les sens de 

circulation, une exploitation non coordonnée des 

installations de signaux lumineux, des virages dont 

les conducteurs arrivent difficilement à évaluer le 

tracé, des vitesses maximales inadéquates ou un 

éclairage inapproprié dans les localités.  

Les 1re et 2e phases de la formation à la conduite 

devraient être encore davantage centrées sur les 

déficits susmentionnés des conducteurs. Com-

plémentairement, les mesures répressives 

(contrôles de police, sanctions jusqu'aux vérifica-

tions de l'aptitude à la conduite) sont également 

importantes. Des systèmes d'assistance existent 

déjà dans le domaine de la technologie des véhi-

cules, et d'autres viendront s'y ajouter. Ces der-

niers avertissent les conducteurs, par ex., en cas de 

capacité de conduite entravée, voire interviennent 

activement pour contrer un comportement de 

conduite dangereux. Il faudrait améliorer la noto-

riété de ces systèmes auprès du grand public, les 

promouvoir par des systèmes d'incitation et les 

diffuser par le biais de prescriptions légales rela-

tives à l'équipement. Pour réduire les déficits 

infrastructurels, il faut, lors de la formation de 

base comme dans la formation continue, mieux 

sensibiliser les ingénieurs et les planificateurs 

aux intérêts de la sécurité routière. Il faut aussi 

promouvoir des instruments pour le contrôle 

systématique et généralisé de la sécurité des 

infrastructures existantes et prévues (Road Safety 

Inspections, Road Safety Audits, Black Spot Ma-

nagement). Il faut urgemment adapter certaines 

normes VSS pertinentes dans le contexte des colli-

sions avec des objets fixes.  
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3. Italiano 

Con il dossier sicurezza «Conducenti e passeggeri 

di automobili» l'upi – Ufficio prevenzione infortuni 

– ha realizzato un'opera di consultazione sullo 

stato della sicurezza degli occupanti di un'auto 

nella circolazione stradale. Prima si espone l'in-

cidentalità di questo gruppo di utenti della strada 

in Svizzera. In un'analisi sistematica saranno poi 

soppesati i rischi negli ambiti passeggeri di un'au-

to, automobili e infrastruttura in merito alla loro 

rilevanza per gli incidenti. Seguiranno delle propos-

te di misure che possono contribuire a ridurre i 

rischi centrali e aumentare ulteriormente il livello di 

sicurezza delle automobili.  

Per poter abbassare ulteriormente il numero dei 

180 morti e 1800 feriti gravi che si contano ogni 

anno tra i passeggeri di un'auto in Svizzera, bisog-

na soprattutto ridurre i deficit tra gli automobi-

listi e i deficit infrastrutturali. I rischi centrali tra 

gli automobilisti sono la formazione lacunosa della 

competenza a condurre, la capacità di guida limita-

ta in seguito a ebbrezza, stanchezza o distrazione 

nonché il comportamento alla guida pericoloso ri-

conducibile specialmente all'eccesso di velocità. Tra 

i deficit infrastrutturali centrali si contano p. es. i 

mancanti elementi divisori tra i due sensi di marcia, 

l'esercizio scoordinato degli impianti semaforici, le 

curve difficilmente valutabili dal conducente, i limiti 

massimi di velocità inadeguati oppure un'illumi-

nazione insufficiente nell'abitato.  

La 1a e 2a fase dell'istruzione alla guida dovreb-

be essere focalizzata ancora di più sui summenzio-

nati deficit tra gli automobilisti. Le misure repres-

sive (controlli della polizia, sanzioni fino a verifica 

dell'idoneità alla guida) costituiscono degli inter-

venti complementari importanti. Nell'ambito della 

tecnologia dei veicoli esistono già dei sistemi 

ausiliari, altri si aggiungeranno in futuro. Questi 

avvertono gli automobilisti p. es. in caso di capacità 

di guida limitata o intervengono persino attivamen-

te sul comportamento alla guida pericoloso. Tali 

sistemi vanno resi noti tra la popolazione, incenti-

vati e divulgati mediante norme di equipaggia-

mento giuridiche. I deficit infrastrutturali sono 

riducibili specialmente mediante una migliore 

sensibilizzazione degli ingegneri e pianificato-

ri nei confronti della sicurezza stradale. Questa 

deve avvenire sia nella prima formazione sia nella 

formazione continua. Vanno inoltre promossi gli 

strumenti per una valutazione della sicurezza 

sistematica e a tappeto delle infrastrutture piani-

ficate ed esistenti (Road Safety Inspection, Road 

Safety Audit, Black Spot Management). Urge ade-

guare delle selezionate norme VSS rilevanti per le 

collisioni con oggetti fissi. 
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II. Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto 

1. Kurzfassung 

1.1 Einleitung 

Der Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) verfolgt 

eine Geldvergabepolitik, die auf Schwerpunkte im 

Unfallgeschehen und wirksame Massnahmen aus-

gerichtet ist. Voraussetzung dafür ist ein umfas-

sendes Wissensmanagement. Die Verwaltungs-

kommission des FVS hat der bfu – Beratungsstelle 

für Unfallverhütung einen langfristig angelegten 

Leistungsauftrag für die Erarbeitung der notwendi-

gen Grundlagen erteilt. Die Sicherheitsdossiers 

decken dabei einen wichtigen Teilauftrag ab. Sie 

umfassen die präventionsorientierte Analyse von 

Schwerpunkten im Unfallgeschehen. Diese Dossiers 

haben den Anspruch, den aktuellen Wissensstand 

wiederzugeben, um evidenzbasierte Entscheidun-

gen zu ermöglichen. 

Die Publikation richtet sich an Personen und Insti-

tutionen, die für die Planung und Finanzierung 

von präventions- oder anderen sicherheitsrelevan-

ten Massnahmen im Strassenverkehr verantwort-

lich sind. 

Im vorliegenden Sicherheitsdossier «Personenwa-

gen-Lenkende und -Mitfahrende» wird das Unfall-

geschehen in der Schweiz dargestellt, Risikofakto-

ren werden diskutiert und in ihrer Relevanz für 

schweizerische Verhältnisse gewichtet sowie Mas-

snahmen zur Erhöhung der Sicherheit vorgestellt. 

Die konkreten Empfehlungen orientieren sich nach 

den in der Schweiz vorhandenen Rahmenbedin-

gungen. 

Da bei PW-Unfällen andere Fahrzeugtypen nur 

relativ selten involviert sind, wird im vorliegenden 

Bericht sowohl bei den Risikofaktoren – unterteilt 

nach den Faktoren Mensch, Fahrzeug und In-

frastruktur – als auch bei den Massnahmen der 

Schwerpunkt auf das System Personenwagen ge-

legt. Nicht thematisiert wird somit z. B. die Mü-

digkeitsproblematik bei LKW-Fahrern als Risikofak-

tor für PW-Lenkende und -Mitfahrende. 

1.2 Unfallgeschehen 

In den Jahren 2004–2008 starben auf Schweizer 

Strassen durchschnittlich 177 PW-Insassen jähr-

lich, 1750 wurden schwer verletzt. Ein Vergleich 

mit anderen Ländern zeigt, dass die Schweiz im 

Hinblick auf getötete PW-Insassen einen sehr guten 

Platz belegt. Der Vergleich mit Japan, das in der 

Rangliste auf dem ersten Platz liegt, zeigt aber 

auch, dass noch deutlich niedrigere bevölkerungs-

bezogene Todesfallrisiken möglich sind. Legt man 

für die Schweiz das Niveau von Japan zugrunde, 

wären allein im Jahr 2008 57 PW-Insassen weniger 

getötet worden. 

Auch die langfristige Entwicklung des Unfallge-

schehens der PW-Insassen ist äusserst positiv ver-

laufen. Die Anzahl der schweren Personenschäden 

konnte seit 1980 um 74 % reduziert werden. Im 

gleichen Zeitraum stieg die Fahrleistung der Perso-

nenwagen von 32 Mrd. auf 52 Mrd. Fahrzeugkilo-

meter an.  

Die Auswertungen der polizeilich registrierten Un-

fälle zeigen, dass männliche PW-Insassen im 
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Alter von 18 bis 24 Jahren das höchste Risiko 

aufweisen, einen schweren Unfall zu erleiden. Zu-

dem sind die Unfallfolgen bei den Männern gravie-

render: Ihr Anteil an den getöteten PW-Insassen ist 

deutlich höher als jener der Frauen. 

Rund die Hälfte aller schweren Personenschäden 

bei PW-Insassen ereignet sich auf Ausserorts-

strassen. Das fahrleistungsbezogene Verletzungs-

risiko ist dort mit 42 schweren Personenschäden 

pro 1 Mrd. Fahrzeugkilometer 3-mal so hoch wie 

auf Autobahnen.  

Rund die Hälfte der schwer verletzten und getöte-

ten PW-Insassen verunfallt bei Schleuder-/Selbst-

unfällen und annähernd ein weiteres Drittel bei 

Frontalkollisionen und Auffahrunfällen. Von den 

schweren Kollisionsunfällen sind 80 % PW/PW-

Kollisionen. In den restlichen 20 % sind die Kollisi-

onsgegner meistens Sachentransportfahrzeuge.  

Gemäss polizeilichen Angaben bei registrierten 

schweren PW-Unfällen sind neben Unaufmerk-

samkeit und Ablenkung vor allem nicht ange-

passte Geschwindigkeit oder das Überschreiten 

der signalisierten oder gesetzlichen Höchstge-

schwindigkeit sowie Alkohol führende Ursachen. 

Alkohol und Geschwindigkeit in Kombination for-

dern vor allem bei Unfällen in der Nacht und am 

Wochenende einen hohen Anteil aller schweren 

Personenschäden bei den PW-Insassen. 

1.3 Risikofaktoren 

Risikofaktoren können sich auf die Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines Unfalls beziehen oder auf die 

Wahrscheinlichkeit, dass bei eingetretenem Unfall-

ereignis ein schwerer Personenschaden entsteht.  

Die Risikofaktoren werden sowohl anhand von 

empirischen Befunden als auch des allgemeinen 

wissenschaftlichen Kenntnisstands im Sinn von 

verhaltenspsychologischem, biomechanischem, me-

dizinischem, physikalischem und verkehrstechni-

schem Fachwissen bestimmt.  

1.3.1 Vom PW-Lenkenden ausgehende Risi-

kofaktoren 

Die von PW-Lenkenden ausgehenden Risikofakto-

ren können in die Bereiche Fahreignung, Fahrkom-

petenz, Fahrfähigkeit und Fahrverhalten unterteilt 

werden.  

Die Fahreignung kann durch krankheits- oder al-

tersbedingte Defizite eingeschränkt sein oder auch 

durch eine charakterliche Nichteignung. Eine 

krankheitsbedingte Nichteignung liegt z. B. auch 

bei Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit 

vor. Die Unfallrelevanz der Risikofaktoren im Be-

reich der Fahreignung ist im Vergleich zu den 

anderen Bereichen eher gering. Risiken bezüglich 

der Fahreignung können sein: 

 sicherheitsrelevante körperliche/organische Leis-

tungsdefizite (z. B. Diabetes, reduziertes Seh-

vermögen) 

 sicherheitsrelevante kognitive Leistungsdefizite 

(z. B. Demenz, Alkoholsucht) 

 der Sicherheit abträgliche Persönlichkeitseigen-

schaften 

Eine eingeschränkte Fahreignung ergibt sich nicht 

zwangsläufig durch eine Diagnose. Entscheidend 

sind vielmehr die vorhandenen funktionalen Ein-

schränkungen. 

Bezüglich der Fahrkompetenz – die im Wesentli-

chen durch die Fahrausbildung vermittelt werden 
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sollte – wirken sich insbesondere mangelnde 

Gefahrenkognition, Selbstwahrnehmung und 

Selbstkontrolle der PW-Lenkenden, insbesondere 

der Neulenkenden, negativ auf die Sicherheit der 

PW-Insassen aus. Kaum unfallrelevant sind unge-

nügende kognitive und motorische Fahrfertigkei-

ten. 

Bei gegebener Fahreignung und Fahrkompetenz 

kann dennoch die momentane Fahrfähigkeit 

beeinträchtigt sein. Risiken für die PW-Insassen 

bestehen insbesondere durch das Fahren in ange-

trunkenem Zustand. Gut 20 % der schwer oder 

tödlich verletzten PW-Insassen verunfallen, weil ein 

PW-Lenker alkoholisiert unterwegs war. Es ist zu 

bedenken, dass ein Teil dieser Alkoholdelikte auf 

fehlende Fahreignung zurückzuführen ist (Alkohol-

sucht oder charakterliche Nichteignung). Drogen 

und Medikamente führen ebenfalls zu einem er-

höhten Unfallrisiko, sind aber in der Gesamtpopu-

lation der PW-Lenkenden weniger verbreitet. Un-

fallrelevanter sind Müdigkeit und Ablenkungen 

diverser Art am Steuer.  

Eine entscheidende Bedeutung für das Unfallge-

schehen der PW-Insassen hat weiter das konkrete 

Risiko- und Fahrverhalten der PW-Lenkenden. 

Dabei ist die unangepasste Geschwindigkeit der 

Risikofaktor Nr. 1, gefolgt vom Verzicht auf das 

Tragen eines Sicherheitsgurts. Eine deutlich 

geringere – aber nicht zu vernachlässigende – Rele-

vanz haben ein ungenügender Sicherheitsab-

stand und der Verzicht auf Tagfahrlicht. 

Bei (männlichen) Junglenkern häufen sich insbe-

sondere Risikofaktoren im Bereich der Fahrkompe-

tenz (fehlendes Gefahrenbewusstsein usw.) sowie 

im Bereich der charakterlichen Nichteignung 

(schnelles, rücksichtsloses Fahrverhalten). Sie sind 

zudem weniger oft angegurtet als andere Alters-

gruppen. Bei Senioren treten insbesondere krank-

heits- und altersbedingte Einschränkungen häufi-

ger auf als in anderen Altersgruppen. Auch im 

mittleren Alterssegment finden sich zentrale Ri-

siken, etwa bedingt durch Sehbeeinträchtigungen 

oder Alkoholsucht. 

1.3.2 Von Personenwagen ausgehende Risi-

kofaktoren 

Im Fokus stehen hier negative Auswirkungen von 

sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Fahr-

zeugs (Fahrzeugmasse, Autofarbe, technischer Zu-

stand und Reifen). Nicht thematisiert werden jene 

Risiken, die sich für die PW-Insassen durch das Nicht-

vorhandensein von sicherheitsspezifischen Fahr-

zeugtechnologien wie z. B. ABS, die Konstruktion 

der Knautschzone oder die lichttechnische Ausstat-

tung ergeben. Der Effekt dieser Technologien auf 

die Sicherheit der PW-Insassen wird im Massnah-

menkapitel Fahrzeug behandelt. 

Eine nicht zu vernachlässigende Relevanz für die 

Sicherheit der PW-Insassen haben grosse Unter-

schiede der Masse der bei Kollisionen beteiligten 

Personenwagen. Eine Gefahr geht diesbezüglich 

insbesondere von den in Mode gekommenen SUV 

und Geländewagen aus. Die Unfallrelevanz der 

Autofarbe ist als gering einzustufen – insbesonde-

re bei zunehmendem Fahren mit Licht am Tag. 

Auch die Bedeutung des technischen Zustands 

der Personenwagen sowie der Bereifung sind in 

der Schweiz als wenig sicherheitsrelevant zu wer-

ten. 
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1.3.3 Von der Infrastruktur ausgehende Risi-

kofaktoren 

Defizite der Strassenverkehrs-Infrastruktur im ver-

kehrstechnischen Sinn können in fehlende, fehler-

hafte und falsche Systemkomponenten unterteilt 

werden (z. B. fehlendes Gefahrensignal, zu grosser 

Kurvenradius oder eine Kreuzung, die anstatt mit 

einer Vortrittsregelung im Rechtsvortritt geregelt 

ist). Forschungsergebnisse zu derartigen Risiken 

liegen jedoch kaum in genügend präziser Form vor. 

Auch gehen solche Defizite nicht direkt aus der 

schweizerischen Strassenverkehrs-Unfallstatistik her-

vor. In Anlehnung an die Methode der verkehrs-

technischen Unfallanalyse wurden daher soge-

nannte mögliche infrastrukturelle Defizite aus 

den polizeilich registrierten Verkehrsunfällen abge-

leitet. Indizien für solche Defizite, die für PW-

Insassen relevant sind, wurden aus Analysen über 

häufige Unfalltypen, über die zentralen Unfallstel-

len sowie über häufig von der Polizei festgehaltene 

Mängel und Einflüsse gesucht.  

3 von rund 50 verschiedenen Unfalltypen, die in 

den Polizeiprotokollen aufgeführt werden, sind für 

zwei Drittel der schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen entscheidend: 

 Selbst-/Schleuderunfälle, die zu einer Kolli-

sion mit einem festen Objekt ausserhalb 

der Fahrbahn führen: Sie betreffen 35 % aller 

schwer verletzten und getöteten PW-Insassen 

(auf Autobahnen 41 %, ausserorts 36 %, in-

nerorts 30 %).  

 Auffahrunfälle: Sie betreffen 16 % aller schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen (auf Auto-

bahnen 32 %, innerorts 21 %, ausserorts 6 %). 

 Frontallkollisionen mit einem entgegen-

kommenden Fahrzeug: Sie betreffen 12 % al-

ler schwer verletzten und getöteten PW-

Insassen (ausserorts 17 %, innerorts 10 %, auf 

Autobahnen 3 %). 

Die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls ist 

bei Auffahrunfällen aber weit geringer als bei den 

beiden anderen Unfalltypen. 

Absolut gesehen, ereignen sich die meisten schwe-

ren Unfälle von PW-Insassen in Kurven (42 %). 

Diese Unfallstelle ist besonders relevant auf Aus-

serortsstrassen, wo sich der Anteil an schwer ver-

letzten oder getöteten Personen in Kurven auf 

54 % beläuft. 17 % der schweren Unfälle mit PW-

Insassen ereignen sich an Knoten (innerorts: 

27 %).  

Die ergänzend durchgeführte Analyse über Män-

gel und Einflüsse in der schweizerischen Statistik 

der polizeilich registrierten Unfälle ist bezüglich 

Indizien für mögliche infrastrukturelle Defizite nicht 

sehr ergiebig. Einerseits gibt es häufige Mängel, die 

nicht auf Infrastruktur-Einflüsse schliessen lassen 

(z. B. Einwirkung von Alkohol). Andererseits lässt 

sich im Gegensatz zur Auswertung nach Unfallty-

pen nicht ein Grossteil der schwer verletzten und 

getöteten PW-Insassen auf ein paar wenige Män-

gel und Einflüsse zurückführen. 

Differenziert nach Ortslage lassen sich aufgrund 

dieser relevanten Unfalltypen, Unfallstellen sowie 

Mängel/Einflüsse die folgenden möglichen infra-

strukturellen Defizite ableiten. Dabei ist zu beach-

ten, dass dasselbe infrastrukturelle Defizit meh-

rere Unfalltypen zur Folge haben kann: 

 Innerorts: inadäquates Geschwindigkeitsregime, 

mit der Nutzung inkompatible Strassenraumge-

staltung, feste Objekte als potenzielle Kollisions-

objekte, inadäquate Knotengestaltung sowie 

nicht normgerechte Beleuchtung 
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 Ausserorts: feste Objekte als potenzielle Kolli-

sionsobjekte, nicht selbsterklärende Linienfüh-

rung, inadäquate Höchstgeschwindigkeit, in-

adäquate Knotengestaltung sowie nicht unter-

bundenes Überholen auf kritischen Abschnitten 

 Autobahnen: feste Objekte als potenzielle Kol-

lisionsobjekte sowie ungenügende Leistungsfä-

higkeit auf Ausfahrten 

1.3.4 Risikofaktoren im Überblick 

Die ermittelte Unfallrelevanz der untersuchten 

Risikofaktoren bei den Lenkenden, beim Fahrzeug 

und bei der Infrastruktur (basierend auf ihrer Ver-

breitung und ihrer Gefährlichkeit) zeigt, dass es vor 

allem Risiken seitens der Fahrkompetenz, der Fahr-

fähigkeit und des konkreten Fahrverhaltens der 

PW-Lenkenden sowie der Infrastruktur zu redu-

zieren gilt. Folgende Risikofaktoren sind zu fokus-

sieren: 

 mangelnde Gefahrenkognition, Selbstwahrneh-

mung und Selbstkontrolle beim Fahren (insbe-

sondere bei Junglenkern) 

 Fahren in angetrunkenem Zustand 

 Ablenkungen beim Fahren 

 Fahren in übermüdetem Zustand 

 unangepasste Geschwindigkeitswahl 

 Nichtverwenden von Rückhaltesystemen 

 feste Objekte nahe an der Fahrbahn (Baum, 

Mauer/Geländer, Leitschranken)  

 ungenügende Trennung zwischen den zwei 

Verkehrsrichtungen vor allem ausserorts  

 infrastrukturelle Defizite, die zu Auffahrunfällen 

auf Autobahnen und innerorts führen, wie z. B. 

ungenügende Leistungsfähigkeit auf Autobahn-

ausfahrten oder unkoordinierter Betrieb von 

Lichtsignalanlagen 

 infrastrukturelle Defizite in Kurven ausserorts, 

wie z. B. vom Lenker schlecht einschätzbare 

Kurvenverläufe oder inadäquate Höchstge-

schwindigkeit 

 infrastrukturelle Defizite in Knoten innerorts, 

wie z. B. inadäquate Beleuchtung oder falsche 

Betriebsform 

Diverse der genannten zentralen Risikofaktoren für 

PW-Insassen sind in den Sprachregionen der 

Schweiz unterschiedlich relevant. Gemäss Polizei-

protokollen ist z. B. das Fahren in angetrunkenem 

Zustand in der Romandie und im Tessin verbreiteter 

als in der Deutschschweiz. Auch sind z. B. die fes-

ten Objekte, die den PW-Insassen ausserhalb der 

Fahrbahn zum Verhängnis werden, nicht dieselben: 

In der Deutschschweiz und der Romandie sind es 

Bäume, im Tessin Mauern und Geländer. 

1.4 Massnahmen 

Die identifizierten Risikofaktoren können durch 

aufklärerische (Education), technische (Engeneering) 

oder rechtliche Massnahmen inkl. Vollzug (Enact-

ment/Enforcement) reduziert werden. Diese setzen 

entweder beim Menschen, beim Fahrzeug oder bei 

der Infrastruktur an. 

1.4.1 Massnahmenbereich Mensch 

PW-Insassen, allen voran die Lenkenden, aber 

auch die Passagiere, können einen absolut zentra-

len Beitrag zur Erhöhung ihrer eigenen Sicherheit 

leisten. Entscheidend ist zuallererst die Fahrweise, 

die vorausschauend, sicherheitsorientiert und part-

nerschaftlich sein muss. Passagiere können Len-

kende diesbezüglich beeinflussen – insbesondere 

Kollegen die Neulenker oder Kinder ihre Eltern. 

Durch das Tragen eines Sicherheitsgurts können 

Passagiere zusätzlich ihre Verletzungswahrschein-

lichkeit im Falle eines Unfalls massiv reduzieren.  
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Die behördlichen Bestrebungen zur Sicherstel-

lung einer ausreichenden Fahreignung können in 

der Schweiz noch optimiert werden. Wichtig ist 

insbesondere eine gesamtschweizerische Qualitäts-

sicherung, indem Inhalte, Zuständigkeiten und 

Abläufe definiert werden. Die Möglichkeit einer 

Fahreignungsabklärung sollte von den Behörden 

mehr genutzt werden – insbesondere bei schweren 

oder wiederholten Verkehrsdelikten, die auf eine 

charakterliche Nichteignung hinweisen. Zum Seh-

vermögen am Tag und in der Nacht sollten zu-

dem vermehrt Fahreignungsabklärungen erfolgen. 

Im Rahmen einer allfälligen Befristung der Fahrbe-

rechtigung könnte die Wiedererlangung an einen 

Sehtest (der das Tag- und Nachtsehvermögen be-

inhalten sollte) gekoppelt werden. 

Unabhängig von den behördlichen Anstrengungen 

wäre es sinnvoll, ältere Verkehrsteilnehmende mit 

Informationsmaterial für mögliche alters- oder 

krankheitsbedingte Leistungsbeeinträchtigungen zu 

sensibilisieren. Denn nebst Sehdefiziten sind auch 

andere Einschränkungen sicherheitsrelevant und 

sollten von älteren Fahrzeuglenkenden erkannt 

werden. Nur so haben sie die Möglichkeit, ihr Fahr-

verhalten entsprechend anzupassen (z. B. auf 

Nachtfahrten oder Fahrten zu Stosszeiten zu ver-

zichten) oder den Fahrausweis freiwillig abzuge-

ben. 

Die Datenlage im Bereich des Hörens ist unbefrie-

digend. Es lassen sich daraus kaum Schlüsse zur 

Unfallrelevanz von Hörbeeinträchtigungen ableiten. 

Da die Zahl der Menschen mit Hörproblemen stetig 

zunimmt (auch jüngerer Menschen), besteht For-

schungsbedarf. 

Zur Steigerung der Fahrkompetenz kann sowohl 

die 1. als auch die 2. Phase der Fahrausbildung 

beitragen. Wichtig ist, dass auf allen Ebenen (1. 

und 2. Phase, Schulungs- und Prüfungsinhalte) die 

Anliegen der GDE-Matrix (Goals for Driving Educa-

tion) stärker berücksichtigt werden. Vermehrt zu 

thematisieren sind in beiden Phasen Themen im 

Bereich Risikoakzeptanz, risikoerhöhendes Fahrver-

halten und Selbsteinschätzung. Seitens des ASTRA 

laufen in der Schweiz diesbezüglich bereits Bemü-

hungen. Darüber hinaus sind Massnahmen zur 

Qualitätssicherung der 1. und 2. Phase wichtig. 

Nach Vorliegen der Evaluationsergebnisse der Wirk-

samkeit der 2. Phase wird sich zeigen, wie ausge-

prägt weitere Massnahmen im Bereich der Repres-

sion angezeigt wären (z. B. Alkoholverbot oder 

Nachtfahr- und Passagierverbot für junge Neulen-

kende in der Probephase). 

Die Fahrkompetenz muss auch bei erfahrenen 

PW-Lenkenden sichergestellt werden. Obligatori-

sche Weiterbildungskurse für alle sind jedoch nicht 

angebracht. Gezielte Nachschulungskurse für 

auffällige Personen (bei schwerem oder wiederholt 

delinquentem Verhalten) sind indes sinnvoll. Solche 

Angebote sollten einer Qualitätssicherung unterzo-

gen werden und gesamtschweizerischen Standards 

genügen. 

Trotz gegebener Fahreignung und -kompetenz 

kann die momentane Fahrfähigkeit durch eine 

Vielzahl von Faktoren kurzfristig eingeschränkt 

sein. Aufgrund der Unfallrelevanz sind Massnah-

men gegen das Fahren in angetrunkenem Zustand 

(FiaZ), Fahren trotz Müdigkeit sowie gegen Ablen-

kungen beim Fahren vorrangig. 

In der Verkehrssicherheitsarbeit hat die systemati-

sche Ausschöpfung generalpräventiver Anstren-

gungen stets ein hohes Gewicht: Die grosse Masse 

der Verkehrsteilnehmenden soll sich von vornhe-
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rein korrekt und sicher verhalten. Notwendig ist 

hierzu, dass die PW-Lenkenden in der 1. und 

2. Phase ihrer Fahrausbildung mit den Problemen 

der fehlenden Fahrfähigkeit konfrontiert werden. 

So ist z. B. nebst dem Konsum von Alkohol oder 

Drogen und den möglichen versicherungsrechtli-

chen Folgen auch zu kommunizieren, welche Ge-

fahren durch Ablenkungen wie Telefonieren am 

Steuer drohen oder dass lediglich «Powernapping» 

(Nickerchen) ein wirkungsvolles Mittel gegen akute 

Müdigkeit am Steuer ist. 

Im Rahmen der repressiven Generalprävention 

ist in Bezug auf kurzfristige Fahrbeeinträchtigun-

gen insbesondere bei FiaZ anzusetzen. Diesbezüg-

lich hat sich international ein kombiniertes Strate-

giepaket bewährt, bestehend aus einem angemes-

sen niedrigen BAK-Grenzwert (Blutalkoholkonzent-

ration), der Erlaubnis zur anlassfreien Überwa-

chung dieser Limite und der Sanktionsandro-

hung in Form des Führerausweisentzugs. Für Neu-

lenkende (während der Lern- und Probephase) ist 

ein Alkoholverbot sinnvoll. Maximal wirksam sind 

diese im Gesetz festgehaltenen oder noch festzu-

haltenden Massnahmen aber nur, wenn PW-

Lenkende mit einer genügend hohen Wahr-

scheinlichkeit damit rechnen müssen, in eine 

Alkoholkontrolle zu geraten. Hierzu sind gut sicht-

bare und durch Medienpräsenz begleitete Polizei-

kontrollen notwendig. Diesbezüglich hilfreich wä-

re die Einführung der beweissicheren Atemal-

koholprobe (anstelle der Blutanalyse).  

Im Bereich der FiaZ-Spezialprävention, die sich 

an bereits auffällig gewordene Personen richtet, 

zeigen internationale Erfahrungen, dass die Kom-

bination von Führerausweisentzug und Nach-

schulungskurs als Verknüpfung von bestrafendem 

und bildendem Element sinnvoll ist. Die geltende 

gesetzliche Regelung in der Schweiz (der Entzug ist 

zu kurz) hat zur Folge, dass einfache Wiederho-

lungstäter oder gar erstmals Alkoholauffällige 

kaum motiviert werden, an einer freiwilligen Nach-

schulung teilzunehmen. Ein Obligatorium für Nach-

schulung – zumindest bei Wiederholungstätern oder 

massiven FiaZ-Delikten – ist erstrebenswert. 

Im Bereich Müdigkeit und Ablenkung sind die 

staatlichen Eingriffsmöglichkeiten bei PW-

Lenkenden relativ beschränkt. Ein globales Telefo-

nierverbot (inkl. Freisprechanlage) wäre zwar sinn-

voll, aber bezüglich politischer Durchsetzbarkeit 

und Vollzug unrealistisch. Daher kommt der Infor-

miertheit der Bevölkerung eine zentrale Bedeutung 

zu. Darüber hinaus lassen sich bestehende Risiken 

durch Müdigkeit und Ablenkung am ehesten durch 

künftige Fahrzeugtechnologien positiv beeinflus-

sen. 

Für weitere und detaillierte Massnahmenvorschläge 

– auch z. B. im Bereich Drogen/Medikamente – sei 

auf das bfu-Sicherheitsdossier Fahrfähigkeit verwie-

sen. 

40 % der schwer oder tödlich verletzten PW-Insassen 

verunfallen wegen eines geschwindigkeitsbezoge-

nes Fehlverhaltens eines PW-Lenkenden. Durch 

geeignete generalpräventive Massnahmen muss 

das Gefühl verstärkt werden, dass Geschwindig-

keitsdelikte schwerwiegende Konsequenzen ha-

ben können. Das Geschwindigkeitsverhalten der 

PW-Lenkenden wird entscheidend durch die sub-

jektive Kontrollerwartung beeinflusst. Angesichts 

von jährlich über 2 Mio. polizeilich festgestellten 

Geschwindigkeitsübertretungen kann bei rund 5 

Mio. Fahrberechtigten nicht von einer kleinen Min-

derheit gesprochen werden. Häufige und gut 

sichtbare Polizeikontrollen – über deren Ergeb-
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nisse in der Öffentlichkeit kommuniziert werden 

sollte – sind daher notwendig. Bei schweren Wi-

derhandlungen müssen deutliche Sanktionen aus-

gesprochen werden. Ergänzend sinnvoll sind gut 

konzipierte Kommunikationskampagnen. 

Ziel der Spezialprävention ist es, PW-Lenkende, 

die mit massiv unangemessener Geschwindigkeit 

unterwegs sind, zu erfassen und zu sanktionieren 

sowie einen Rückfall zu vermeiden. Bei wiederhol-

ten, schweren Delikten sollte nebst strafrechtlichen 

Deliktfolgen eine spezifische Nachschulung (zusätz-

lich zum Führerausweisentzug) angeordnet wer-

den. Bei extremen Fällen sollte seitens der Behör-

den bereits bei erstmaligen Delikten an die Mög-

lichkeit einer Fahreignungsabklärung (in Kombina-

tion mit einem Sicherungsentzug) gedacht werden. 

Wichtig ist vorerst die flächendeckende Einführung 

spezifischer Angebote für Geschwindigkeitsdelin-

quenten. Qualitätsstandards für die Kurse und die 

Durchführenden sollten formuliert und überprüft 

werden. Die Teilnahme an Angeboten kann durch 

Anreizsysteme auf freiwilliger Basis gefördert oder 

obligatorisch erklärt werden.  

Im bfu-Sicherheitsdossier «Der Faktor Geschwin-

digkeit im motorisierten Strassenverkehr» wurden 

die hier in Kürze erwähnten zentralen Massnah-

men (und weitere) detaillierter beschrieben. 

Insgesamt muss zu verhaltensändernden Interven-

tionen (insbesondere bezüglich Alkohol und Ge-

schwindigkeit) festgehalten werden, dass sie einen 

umfassenden gesellschaftlichen Ansatz verlan-

gen. Eindimensionale Ansätze (z. B. beschränkt auf 

Wissensvermittlung) ohne gleichzeitige Berücksichti-

gung demographischer, physischer, sozialer und 

kultureller Faktoren sind nicht zielführend. 

Viele PW-Lenkende verkennen die Gefahren des zu 

dichten Hintereinanderfahrens und missachten die 

Empfehlung, einen Abstand von mindestens 2 Se-

kunden auf das voranfahrende Fahrzeug einzuhal-

ten. Zu geringer Abstand ist auf Autobahnen die 

häufigste Unfallursache und führt auch innerorts zu 

vielen Auffahrunfällen. Es ist wichtig, die Abstands-

problematik bereits im Rahmen der Fahrausbil-

dung (1. und 2. Phase, in der Theorie sowie in der 

Praxis) adäquat und zielgruppengerecht zu thema-

tisieren. Neben der Erhöhung des Gefahrenbe-

wusstseins können repressive Mittel (Polizeikon-

trollen, Art und Höhe der Sanktionierung) einen 

Beitrag zum regelkonformen Abstandsverhalten 

leisten. Mobile Polizeikontrollen mit Videosyste-

men in neutralen Dienstwagen (die in der Schweiz 

bisher zum Einsatz kamen) sind nicht sehr effizient. 

Zu prüfen wäre der Einsatz von stationären/auto-

matisierten Abstandskontrollgeräten. Ein erstes 

solches Gerät (VKS-System) ist in der Schweiz seit 

August 2010 zugelassen. Zur Steigerung der subjek-

tiv wahrgenommenen Kontrollwahrscheinlichkeit ist 

es wichtig, Polizeikontrollen medial gut zu beglei-

ten. Leider besteht das Problem, dass es sich um 

einen schwierig zu beweisenden Tatbestand 

handelt. Rechtliche Präzisierungen und technische 

Weiterentwicklungen sind wünschenswert. 

In der Schweiz existiert zurzeit eine Soll-Vorschrift 

bezüglich Fahren mit Licht am Tag. Ein Obliga-

torium wäre der Verkehrssicherheit zwar dienlich, 

technische Lösungen sind aber effizienter. Ab 2011 

bzw. 2012 müssen denn auch nach EU-Recht neue 

Fahrzeuge obligatorisch mit Tagfahrleuchten aus-

gestattet werden. In der Regel sind diese mit einer 

Lichteinschaltautomatik gekoppelt. Da sich der 

Wagenpark in 7 Jahren zu rund 50 % erneuert, ist 

ein Obligatorium dann sinnvoll, wenn es möglichst 

schnell eingeführt werden kann. Die Lichteinschalt-



26 Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

quote von Personenwagen liegt bei schöner Witte-

rung erst bei 55 %. Somit besteht grundsätzlich 

ein grosses Potenzial, diese Quote durch edukative 

Massnahmen zu erhöhen. Eine Kommunikations-

kampagne wäre bei Einführung eines Obligatori-

ums sinnvoll – nicht jedoch als isolierte Massnahme. 

Sinnvoll ist aber, wenn Fahren mit Licht am Tag in 

der Fahrausbildung adäquat thematisiert wird. 

Eine Selbstverpflichtung der Fahrlehrer zu konse-

quentem Fahren mit Licht am Tag würde bei den 

Fahrschülern zu einem entsprechenden Automatis-

mus führen. Da es heute in der Schweiz nur eine 

Soll-Vorschrift gibt, sind Sanktionen bei Nichtbe-

achten nicht möglich und daher auch Polizeikon-

trollen hinfällig. 

Egal ob Alkohol, Geschwindigkeit oder zu geringer 

Abstand zu einem Unfall führen: Die Sicherheit der 

PW-Insassen kann deutlich erhöht werden, wenn 

alle einen korrekt sitzenden Sicherheitsgurt tragen 

bzw. Kinder gemäss den gesetzlichen Vorschriften 

durch Kinderrückhaltevorrichtungen gesichert wür-

den. Die Tragquote liegt gesamtschweizerisch bei 

90 %, je nach Ortslage, Sprachregion, Geschlecht, 

Bildung usw. aber deutlich darunter. Eine Kombina-

tion aus Information und Repression wäre sinnvoll. 

Einerseits sollten gut konzipierte Kommunikati-

onskampagnen insbesondere Angehörige tiefer 

sozialer Schichten ansprechen. Andererseits sind 

gezielte Polizeikontrollen (v. a. innerorts) anzu-

streben.  

In Tabelle 1 sind Präventionsmöglichkeiten aus dem 

Massnahmenbereich Mensch zusammenfassend 

aufgelistet. 
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Tabelle 1 
Massnahmenbereich Mensch 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahreignung Empfehlungen 

Einführung einer befristeten Gültigkeit des Führerausweises für alle PW-Lenkenden (in Anlehnung an die 
3. Führerscheinrichtlinie der EU) 

Sehr empfehlenswert (der Nutzen dieser 
Massnahme hängt zentral von der Qualität 
und Umsetzbarkeit der noch zu definieren-
den Bedingungen für die Verlängerung des 
Führerausweises ab)  

Zusätzlich zur jetzigen Praxis periodische Kontrollen des (Tages- und Nacht-)-Sehvermögens ab 50 Jahren 
(z. B. als Bedingung zur Wiedererlangung eines befristeten Führerausweises) 

Sehr empfehlenswert 

Qualitätssicherung bei der Fahreignungsabklärung (Präzisierungen über Inhalte und Abläufe) und präzise 
körperliche und psychische Mindestanforderung auf Verordnungsebene) 

Sehr empfehlenswert 

Sicherstellen, dass wiederholt Auffällige oder Personen mit schweren Verkehrsdelikten einer Fahreignungs-
abklärung unterzogen werden (je nach Auffälligkeit anhand eines medizinischen und/oder psychologischen 
Gutachtens) 

Empfehlenswert 

Forschung über die Unfallrelevanz von Hörbeeinträchtigungen Empfehlenswert 

Koordiniertes Vorgehen unter den Akteuren zur systematischen Bedienung von älteren PW-Lenkenden mit 
Informationsmaterial zu sicherheitsrelevanten, alters- oder krankheitsbedingten Leistungsbeeinträchtigun-
gen 

Empfehlenswert 

Gut konzipierte Kommunikationskampagne zur Sensibilisierung bezüglich sicherheitsrelevanter, alters- oder 
krankheitsbedingter Leistungsbeeinträchtigungen  

Empfehlenswert 

Erweiterung des obligatorischen Sehtests zur Erlangung des Lernfahrausweises: Überprüfen der Kurzsich-
tigkeit bei Dämmerung/Nacht (Nachtmyopie) 

Bedingt empfehlenswert (Thematik zwar 
relevant, aber Testverfahren komplex und 
daher kostenintensiv)  

Fahrverbot für Personen ab einem bestimmten Alter Nicht empfehlenswert 

Systematische Überprüfung der charakterlichen Eignung bei Neulenkern Nicht empfehlenswert 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrkompetenz Empfehlungen 

Vermehrte Berücksichtigung von Themen wie Gefahrenbewusstsein, Selbstwahrnehmung/Selbstkontrolle 
(gemäss GDE-Matrix – Goals for Driving Education) in der 1. und 2. Ausbildungsphase (in Theorie, Praxis 
und Prüfungen) 

Sehr empfehlenswert 

Qualitätssicherung der 1. und 2. Phase der Fahrausbildung Sehr empfehlenswert 

Alkoholverbot für Neulenkende in der Lern- und Probephase Sehr empfehlenswert 

Periodische, obligatorische Wiederholungskurse für alle PW-Lenkenden (z. B. als Bedingung zur Wiederer-
langung eines befristeten Führerausweises) 

Nicht empfehlenswert (schlechtes Kosten-
Nutzen-Verhältnis) 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrfähigkeit Empfehlungen 

Auswirkungen von Alkohol, Müdigkeit, Ablenkung, Drogen und Fahren in der 1. und 2. Ausbildungsphase 
vermehrt und didaktisch zielgruppengerecht thematisieren 

Sehr empfehlenswert 

Evaluation des Kaskadensystems und evtl. Verbesserungsvorschläge Sehr empfehlenswert 

Obligatorium für Nachschulungskurse nach schweren oder wiederholten Verkehrsdelikten Sehr empfehlenswert 

Intensivierung gut sichtbarer und durch Medienpräsenz begleiteter Polizeikontrollen bezüglich Alkohol, 
Drogen, Medikamenten 

Sehr empfehlenswert 

Beweissichere Atemalkoholkontrolle (anstelle der Blutanalyse) Sehr empfehlenswert 

Schulung der Polizei zur Erhöhung der Erkennungswahrscheinlichkeit von Fahrten unter Einfluss von 
Drogen und Medikamenten und zur Optimierung ihrer Stellungnahmen im Rahmen des Drei-Säulen-Prinzips 

Sehr empfehlenswert (in Verbindung mit 
hoher Kontrolldichte bzgl. Drogen und 
Medikamenten) 

Spezifische Schulung der Ärzte, Psychiater, Apotheker bezüglich negativer Wirkungen von Drogen und 
Medikamenten im Verkehr  

Sehr empfehlenswert 

Umfassendes Handyverbot (inkl. Freisprechanlage) beim Fahren Sehr empfehlenswert (aber politisch in der 
CH kaum umsetzbar)  

Flächendeckende Einführung von Nachschulungsprogrammen für Erstdelinquenten mit schweren Wider-
handlungen (bezüglich FiaZ, Drogen, Geschwindigkeit) und Qualitätssicherung bestehender Angebote 

Empfehlenswert  

Anreizsteigerung für freiwillige Teilnahme an Nachschulungskursen Empfehlenswert 

Beschleunigung der Sanktionierung bei Geschwindigkeitsdelikten (Strafe und Administrativmassnahme) Empfehlenswert 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum 
Thema Alkohol (inkl. Verbreitung des Alkoschiebers)  

Empfehlenswert (insbesondere in Kombina-
tion mit Polizeikontrollen) 
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Fortsetzung Tabelle 1 
Massnahmenbereich Mensch 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrfähigkeit Empfehlungen 

Universelle Drogenprävention in Schulen mit dem Ziel eines verantwortungsvollen Drogenkonsums  Empfehlenswert 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zu den 
Themen Müdigkeit und Ablenkung (in Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, da Repression nicht oder kaum 
möglich)  

Empfehlenswert 

Umfassende ärztliche Aufklärung von Patienten mit erhöhter Tagesschläfrigkeit Empfehlenswert 

Bedingt sowie nicht empfehlenswerte Massnahmen sind dem bfu-Sicherheitsdossier «Beeinträchtigte Fahrfähigkeit 
von Motorfahrzeuglenkenden» zu entnehmen  

 Massnahmen zur Gewährleistung des sicheren Fahrverhaltens 1 Empfehlungen 

Vermehrter Einsatz der Administrativmassnahme Führerausweisentzug bei Geschwindigkeitsdelikten in Ergänzung 
zu den Strafen (bei schweren Delikten sinnvollerweise in Kombination mit verhaltensorientierten Nachschulungs-
kursen) 

Sehr empfehlenswert 

Generell intensivierte Polizeikontrollen bzgl. Geschwindigkeit (differenzierte Ausführungen finden sich im bfu-
Sicherheitsdossier «Der Faktor Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr») 

Sehr empfehlenswert 

Polizeikontrollen (insbesondere innerorts) bzgl. Nutzung von Sicherheitsgurten und Kinderrückhaltesystemen inkl. 
polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit zu den Kontrollen 

Sehr empfehlenswert  

Gut konzipierte Kommunikationskampagne zum Thema Geschwindigkeit (idealerweise in Kombination mit intensi-
vierten Polizeikontrollen) 

Empfehlenswert 

Überprüfung der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und ausserorts, die zur Festlegung der 
Sanktionen (Strafen und Administrativmassnahmen) bei Geschwindigkeitsdelikten führen 

Empfehlenswert 

«incentive letters» (im Sinn eines Mahnbriefs) für Geschwindigkeitsdelinquenten (im Rahmen des bestehenden 
Systems) 

Empfehlenswert (aber auf der 
Grundlage der Art. 16 a, b und c 
SVG nicht einfach umsetzbar) 

Vermehrte Polizeikontrollen bzgl. Abstand mit medialer Begleitung (zu prüfen wäre der Einsatz automati-
scher/stationärer Abstandskontrollgeräte) 

Empfehlenswert (hilfreich wären 
technische Weiterentwicklungen 
und gesetzliche Präzisierungen 
über den Tatbestand) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum Thema 
Sicherheitsabstand (Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, da Repression relativ schwierig)  

Empfehlenswert (wenn möglich in 
Kombination mit technischen 
Weiterentwicklungen und gesetzli-
chen Präzisierungen über den 
Tatbestand) 

Adäquate Thematisierung von Fahren mit Licht am Tag in der Fahrausbildung und Selbstverpflichtung der Fahrleh-
rer zu Fahren mit Licht am Tag 

Empfehlenswert 

Gesetzliches Obligatorium zu Fahren mit Licht am Tag Empfehlenswert (wenn schnell 
einführbar, bevor das Obligatorium 
für Tagfahrleuchten kombiniert mit 
Lichteinschaltautomatik ohnehin 
greift) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagne zum Thema 
Fahren mit Licht am Tag 

Nicht empfehlenswert (nur als 
flankierende Massnahme eines 
allfälligen Obligatoriums zu Fahren 
mit Licht am Tag) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum Thema 
Sicherheitsgurt (insbesondere in Kombination mit Polizeikontrollen) 

Empfehlenswert  

Bedingt sowie nicht empfehlenswerte Massnahmen zum Thema Geschwindigkeit sind dem bfu-Sicherheitsdossier 
«Der Faktor Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr» zu entnehmen  

 

 

 1 Massnahmen zur Sicherstellung der Fahreignung, -kompetenz und -fähigkeit, die sich auf das Fahrverhalten auswirken, werden nicht nochmals aufgeführt 
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1.4.2 Massnahmenbereich Fahrzeug 

Bei der Erhöhung der Sicherheit von PW-Insassen 

kommt der Fahrzeugtechnik eine entscheidende 

Rolle zu. Dabei gilt es nicht nur, Mängel zu beseiti-

gen, die vom Fahrzeug selbst ausgehen, sondern 

insbesondere mögliche Fehlverhalten der Fahrzeug-

lenkenden aufzufangen. Fahrzeugtechnologien 

können in der Pre-Crash-Phase bei der Verhinde-

rung von Unfällen wirken (primäre Prävention), in 

der Crash-Phase bei der Verhinderung von Verlet-

zungen (sekundäre Prävention) und in der Post-

Crash-Phase (tertiäre Prävention) bei der Verhinde-

rung von Spätfolgen.  

Während vieler Jahre stand die passive Sicher-

heitsausstattung der Fahrzeuge, insbesondere 

bezüglich Kollisionseigenschaften und Rückhalte-

systemen wie Gurt und Airbag, im Fokus der Fahr-

zeughersteller. Durch den Einzug von Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT) ins Fahr-

zeug eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten: Das 

Fahrzeug soll nicht erst beim Auftreten eines Un-

falls die drohenden Verletzungsfolgen lindern, son-

dern im Sinn der aktiven Sicherheit bereits den 

Unfall verhindern. Von Jahr zu Jahr steigt der Anteil 

der sicherheitsrelevanten, elektronischen Hilfssys-

teme im Fahrzeug. Viele dieser Systeme können die 

Lenkenden bei der Fahraufgabe entlasten und das 

Fahren dadurch sicherer und komfortabler gestal-

ten. Zudem sollen innovative Technologien Gefah-

rensituationen durch frühes Warnen und geschick-

tes Eingreifen in die Fahrdynamik entschärfen. In 

solchen intelligenten Fahrzeugtechnologien liegen 

grosse Hoffnungen, was die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit anbelangt. Viele Anwendungen 

können in der Tat als vielversprechend bezeichnet 

werden, da sie mehr Informationen erfassen, diese 

rascher und zuverlässiger verarbeiten sowie gege-

benenfalls schneller darauf reagieren als die Fahr-

zeuglenkenden selbst. Eine deutsche Studie der 

BASt ermittelt ein Vermeidungspotenzial von ins-

gesamt über 70 % aller schweren Unfälle durch 

Fahrerassistenzsysteme. 

In den nächsten Jahren werden die Auswirkungen 

jedoch noch eher bescheiden sein. Einige aussichts-

reiche Systeme wie z. B. Kreuzungsassistenten oder 

automatisch steuernde Kollisionsvermeidungssys-

teme sind nämlich noch nicht auf dem Markt er-

hältlich. Die Entwicklung bis zur Marktreife ist ein 

langwieriger Prozess und kann viele Jahre in An-

spruch nehmen. Andere Systeme sind zwar bereits 

auf dem Markt erhältlich, aber oftmals teuer und 

deshalb nur für die oberen Fahrzeugklassen erhält-

lich. Dadurch ist der Marktanteil relativ bescheiden. 

Da mit ca. 7 Jahren gerechnet werden muss, bis 

die Hälfte der Personenwagen in der Schweiz er-

neuert ist, bedarf es einer geraumen Zeit, bis ein 

grosser Teil die neusten Sicherheitsausrüstungen 

aufweist. Umso wichtiger ist es, die Nachfrage 

nach fortschrittlichen Sicherheitstechnologien aktiv 

anzukurbeln, damit möglichst viele neue Perso-

nenwagen mit den wichtigsten Sicherheitssyste-

men ausgestattet sind.  

In Anbetracht der Vielzahl an fahrzeugtechnischen 

Systemen stellt sich die Frage, welche Systeme die 

grössten Beiträge zur Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit leisten können und dementsprechend 

speziell gefördert werden sollten. Die Anzahl Unfäl-

le (primäre Prävention) kann insbesondere durch 

ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) und ISA 

(Geschwindigkeitsassistenz) vermindert werden. 

Aber auch weitere Fahrerassistenzsysteme zur Un-

terstützung der Lenkenden bei der Quer- und 

Längsführung weisen zusammen ein enormes Si-

cherheitspotenzial auf. Nach wie vor zählt jedoch 
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der Sicherheitsgurt bzw. der Kindersitz zu den 

wichtigsten Schutzsystemen. Zudem reduziert die 

Energie absorbierende Knautschzone in Kombina-

tion mit einer schützenden Fahrzgastzelle massge-

blich die Wahrscheinlichkeit, schwer oder tödlich 

verletzt zu werden. 

In Tabelle 2 sind mögliche Wege zur Implementie-

rung von Fahrzeugtechnologien zusammenfassend 

aufgelistet.  

  

Tabelle 2 
Implementierung von Fahrzeugtechnologien 

Massnahme Empfehlung 

Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften für Neufahrzeuge (z. B. Stabilitätskontrolle, Bremsassistent und 
Tagfahrleuchte) 

Sehr empfehlenswert  
(aber von EU-Vorgaben abhängig) 

Finanzielle Anreizsysteme wie Versicherungsrabatte und Steuerreduktionen für ausgewählte Sicherheits-
technologien 

Sehr empfehlenswert 

Propagierung von Sicherheitstechnologien im Rahmen der Sicherheitsberatung von Betrieben mit Fahr-
zeugflotten 

Sehr empfehlenswert 

Einsatz von Datenaufzeichnungsgeräten als rehabilitative Massnahme nach Geschwindigkeitsdelikten Empfehlenswert 

Einsatz von Alkoholwegfahrsperren als rehabilitative Massnahme nach FiaZ-Delikten  Empfehlenswert 

Einsatz von Fahrdatenschreibern zur individuellen Prämienberechnung (PAYD-Versicherungsmodell) Empfehlenswert 

Informationsveranstaltungen und massenmediale Promotionskampagne für die breite Bevölkerung Empfehlenswert 

Verbrauchertests wie EuroNCAP unterstützen und Ergebnisse verbreiten Empfehlenswert 

Nutzen und Praktikabilität von innovativen Technologien in Pilotprojekten aufzeigen Empfehlenswert 

Obligatorische Ausrüstung von Gefahrengut- und Personentransportfahrzeugen mit Unfalldatenspeichern 
und Alkoholwegfahrsperren  

Empfehlenswert  
(Nutzen für PW-Insassen eingeschränkt) 
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1.4.3 Massnahmenbereich Infrastruktur 

Die Infrastruktur leistet einen weiteren wichtigen 

Beitrag zur Sicherheit der PW-Insassen. Strassen 

sind einerseits selbsterklärend und fehlerver-

zeihend zu projektieren und zu bauen und 

andererseits adäquat zu unterhalten. Aufgrund 

der Erkenntnisse drängt sich zur Reduktion der 

Anzahl getöteter und schwer verletzter PW-

Insassen eine Fokussierung – getrennt nach Ortsla-

ge – auf folgende infrastrukturelle Aspekte bzw. 

Unfalltypen (als Indizien für infrastrukturelle Aspek-

te) auf: 

Präventionsansätze innerorts 

In erster Linie sind feste Objekte ausserhalb der 

Fahrbahn in Kurven möglichst zu vermeiden oder 

in zweiter Linie derart auszuführen, dass Kollisio-

nen keine schwerwiegenden Folgen haben. Trenn-

elemente in der Fahrbahnmitte als verkehrs-

technische oder strassenraumgestalterische Ele-

mente reduzieren Kollisionsunfälle und tragen zu 

einer verkehrstechnisch adäquaten Ausführung von 

Knoten bei. Flächendeckende Massnahmen zur 

Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeit 

wirken sich auf alle relevanten Unfalltypen aus. 

Dazu gehört ein Geschwindigkeitsregime inner-

orts 50/30. Dieses sieht die Beschränkung der 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h (Tempo-30-

Zonen) auf allen siedlungsorientierten Strassen 

(Quartierstrassen) vor. Um Schleichverkehr auf 

Quartierstrassen zu vermeiden, soll auf verkehrs-

orientierten Strassen die Höchstgeschwindigkeit 50 

km/h beibehalten werden. In Anbetracht des er-

höhten Unfallgeschehens auf diesen Strassen soll 

die Sicherheit durch eine aufwertende Umgestal-

tung des Strassenraums gewährleistet werden. Eine 

adäquate Ausführung von Knoten trägt nicht nur 

zur Reduktion von typischen Knoten-Unfällen bei 

(z. B. Abbiegeunfälle, Querungsunfälle). Darüber 

hinaus kann auch eine Reduktion von Auffahrun-

fällen erwartet werden. Eine normgerechte Stras-

senbeleuchtung wirkt sich positiv auf alle Unfall-

typen innerorts aus. Insbesondere kann sie dazu 

beitragen, Unfälle in Knoten und Kurven zu ver-

meiden. 

Präventionsansätze ausserorts 

Mit einer adäquaten Linienführung sollen die 

Lenkenden veranlasst werden, intuitiv die ange-

messene Geschwindigkeit zu wählen. Zentrales 

Element ist dabei die gegenseitige Abstimmung 

von Kurven und Geraden sowie Wannen und Kup-

pen. Feste Objekte ausserhalb der Fahrbahn sind 

insbesondere in Kurven möglichst zu vermeiden. 

Sie sollten idealerweise einen minimalen Abstand 

von 6 m (Autostrassen 10 m) vom Fahrbahnrand 

aufweisen. Ansonsten sind feste Objekte entweder 

derart auszuführen (Sollbruchstellen, feingliedrige 

Konstruktion), dass Kollisionen keine schwerwie-

genden Folgen haben, oder sie sind durch Leit-

planken zu schützen. Mittelleitplanken können je 

nach Lage und Verkehrsmenge eine positive Wir-

kung haben. Dabei sind die Anforderungen des 

Rettungswesens, des leichten Zweiradverkehrs und 

sonstiger langsamer Fahrzeuge (z. B. landwirt-

schaftlicher Verkehr) zu berücksichtigen. Eine 

normkonforme Ausführung von Knoten trägt zur 

Reduktion aller Knoten-Unfälle bei. Das Anbringen 

von Rumble Strips in Strassenmitte oder am Fahr-

bahnrand wirkt sich positiv auf Unfälle aus, die auf 

Ablenkung und Unaufmerksamkeit zurückzuführen 

sind. Lokal abweichende Geschwindigkeitslimi-

ten sind nur anzuwenden, wenn alle anderen In-

terventionen ausgeschöpft wurden.  
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Präventionsansätze auf Autobahnen 

Leitplanken sind weder zu starr noch zu weich 

auszuführen. Böschungen sollten eine maximale 

Neigung von 1:4 aufweisen. Der Böschungsfuss 

sollte nach Möglichkeit ausgerundet werden. Die 

Anfangsbereiche (Frontseite) von Leit- und Stütz-

mauern dürfen nicht frei stehen. Feste Objekte 

sind zu entfernen, zu schützen oder energieabsor-

bierend auszugestalten. Verkehrsabhängige Stau-

Warnanlagen sowie Markierungen, die bei Nebel 

den Lenkenden den einzuhaltenden Abstand zum 

voranfahrenden Fahrzeug anzeigen, können der 

Prävention von Auffahrunfällen dienen. Rumble 

Strips am Fahrbahnrand wirken sich positiv auf 

Unfälle aus, deren Ursache Unaufmerksamkeit 

und/oder Ablenkung sind. 

Die zur Umsetzung dieser Interventionen erforderli-

chen Massnahmen sind in Tabelle 3 dargestellt. 

  

Tabelle 3 
Implementierung von verkehrstechnischen Interventionen 

Massnahmen Empfehlungen 

Förderung der Umsetzung eines Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts bei den zuständigen Behörden und 
Sensibilisierung der Bevölkerung. 

Sehr empfehlenswert 

Anpassung von ausgewählten VSS-Normen mit Relevanz zu Kollisionen mit festen Objekten Sehr empfehlenswert 

Auf Bundesebene sicherstellen, dass die kantonalen und kommunalen (Strassen-)Baugesetze Bestimmungen 
enthalten, dass die Strasseninfrastruktur dem aktuellen Stand der Technik entsprechen muss 

Sehr empfehlenswert 

Ausbildung der Ingenieure und Planer   
· Erstausbildung: Sensibilisierung bzgl. Verkehrssicherheit sowie Vermittlung fachspezifischen Grundwissens Sehr empfehlenswert 
· Weiter-/Fortbildung: Organisation und Koordination von fachspezifischen Tagungen sowie Weiterbil-

dungsobligatorium 
Sehr empfehlenswert 

· Sowohl in der Erstausbildung als auch in der Weiter-/Fortbildung ist die Behandlung folgender Themen in 
Bezug auf die Projektierung von Verkehrsanlagen zu intensivieren:  
- Entwurf von verkehrsorientierten Innerortsstrassen 
- Projektierung von Ausserortsstrassen 

Sehr empfehlenswert 

Instrumente zur systematischen flächendeckenden Sicherheitsüberprüfung geplanter und bestehender Infra-
struktur 

  

· Road Safety Inspections durchführen, mit Fokussierung auf Fehlertoleranz und Begreifbarkeit von Verkehrs-
anlagen 

Sehr empfehlenswert  

· Road Safety Audits als standardmässigen Projektteil einführen Empfehlenswert  
· Black Spot Management Empfehlenswert   

Sensibilisierung von Verwaltungen und Politik für die Bedeutung der Infrastruktur für die Verkehrssicherheit Empfehlenswert 

Erforschung des Zusammenhangs zwischen Infrastrukturmängeln im verkehrstechnischen Sinn und Unfallge-
schehen mit schwer verletzen und getöteten PW-Insassen 

Empfehlenswert 

Aufwertung gewisser VSS-Normen hinsichtlich rechtlicher Bedeutung, indem sie zu Weisungen des UVEK 
erklärt werden 

Bedingt empfehlenswert (geringe Akzep-
tanz erwartet) 
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2. Version abrégée 

2.1 Introduction 

Le Fonds de sécurité routière (FSR) poursuit une 

politique d’attribution de fonds axée sur les ac-

cidents dominants et les mesures se caractérisant 

par une grande efficacité. Cette politique nécessite 

une gestion globale des connaissances. Aussi, la 

commission de gestion du FSR a attribué au bpa – 

Bureau de prévention des accidents un mandat de 

prestations à long terme en vue de l’élaboration 

des bases nécessaires à cet effet. Les dossiers de 

sécurité représentent à cet égard un important 

mandat partiel: ils analysent les accidents domi-

nants dans l’optique de la prévention et ambiti-

onnent de refléter le niveau actuel des connais-

sances afin de rendre possible des décisions 

fondées. 

Les dossiers de sécurité s’adressent aux personnes 

et aux institutions chargées de planifier et de fi-

nancer les mesures de prévention ou d’autres 

mesures de sécurité dans le domaine de la circula-

tion routière. 

Le présent dossier de sécurité «Conducteurs et 

passagers de voitures de tourisme» présente leur 

accidentalité en Suisse, discute de facteurs de 

risque, les pondère selon leur importance et 

présente des mesures pour augmenter la sécurité. 

Les recommandations concrètes répondent aux 

conditions existant en Suisse. 

Vu que les accidents de voiture impliquent assez 

rarement d'autres types de véhicules, le présent 

rapport se concentre sur le système voiture aussi 

bien pour les facteurs de risque – subdivisés en 

facteurs être humain, véhicule et infrastructure – 

que pour les mesures. Ainsi, des problématiques 

telles que la fatigue au volant des chauffeurs rou-

tiers en tant que facteur de risque pour les 

conducteurs et passagers de voiture de tourisme 

ne sont pas prises en compte.  

2.2 Accidentalité  

Entre 2004 et 2008, en moyenne, 177 occupants 

de voitures de tourisme ont, chaque année, 

perdu la vie sur les routes suisses, et 1750 ont été 

grièvement blessés. En ce qui concerne le nombre 

d'occupants de voitures tués, la Suisse est très bien 

placée comparativement à d'autres pays. Toutefois, 

la comparaison avec le Japon qui se place en tête 

de classement montre aussi que des risques de 

décès bien plus faibles sont possibles. En prenant le 

niveau japonais pour base, en 2008, 57 occupants 

de voiture auraient eu la vie sauve en Suisse. 

L'évolution à long terme de l'accidentalité des 

occupants de voitures a elle aussi été extrêmement 

positive. Depuis 1980, le nombre de dommages 

corporels graves a pu être diminué de 74%. Pen-

dant la même période, le nombre de kilomètres 

parcourus par les voitures de tourisme a passé de 

32 à 52 milliards.  

L'analyse des accidents enregistrés par la police 

montre que les occupants de voitures de tou-

risme de sexe masculin entre 18 et 24 ans 

présentent le risque le plus élevé de subir un acci-

dent grave. De plus, les conséquences des ac-

cidents sont plus graves pour les hommes. En effet, 

les occupants de voitures masculins sont nettement 

plus nombreux à perdre la vie que les femmes. 

Près de la moitié des dommages corporels graves 

subis par les occupants de voiture ont lieu sur des 
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routes hors localités. Rapporté au kilométrage, 

le risque de blessure y est de 42 dommages corpo-

rels graves par milliard de kilomètres, soit 3 fois 

plus que sur les autoroutes.  

La moitié environ des occupants de voiture 

grièvement blessés et tués sont victimes de pertes 

de maîtrise, et un autre tiers de collisions frontales 

et de tamponnements. 80% des collisions graves 

sont des collisions entre voitures de tourisme, et 

dans le 20% restant, le véhicule antagoniste est le 

plus souvent un véhicule de transport de mar-

chandises.  

Selon les données policières, les principales causes 

des accidents de voitures graves enregistrés sont, 

outre l'inattention et la distraction, une vitesse 

inadaptée ou le dépassement de la vitesse maxi-

male signalée ou autorisée ainsi que l'alcool. Un 

pourcentage élevé de tous les dommages corpo-

rels graves subis par les occupants de voitures de 

tourisme, particulièrement lors d'accidents qui ont 

lieu la nuit et le week-end, sont dus à la combi-

naison de l'alcool et de la vitesse.  

2.3 Facteurs de risque  

Les facteurs de risque peuvent se rapporter à la 

probabilité de survenance d'un accident ou à la 

probabilité de dommages corporels graves lors 

d'un accident.  

Les facteurs de risque sont non seulement déter-

minés au moyen de résultats empiriques, mais aussi 

au moyen de l'état général des connaissances dans 

les domaines suivants: psychologie comportemen-

tale, biomécanique, médecine, physique et techni-

que de la circulation.  

2.3.1 Facteurs de risque liés aux conducteurs  

Les facteurs de risque des conducteurs peuvent 

être subdivisés comme suit: aptitude à la conduite, 

compétences de conduite, capacité de conduire et 

comportement de conduite.  

L'aptitude à la conduite peut être diminuée du fait 

de carences dues à la maladie, à l'âge ou au cara-

ctère. L'inaptitude due à la maladie s'applique aussi 

aux dépendances à l'alcool et aux drogues, par 

exemple. Comparativement, le facteur de risque 

relevant du domaine de l'aptitude à la conduite 

ne joue pas de rôle important dans les ac-

cidents. Les risques relatifs à l'aptitude à la condui-

te peuvent être les suivants: 

 déficit de performances physiques/organiques 

importantes pour la sécurité (par ex., diabète, 

acuité visuelle réduite) 

 déficit de performances cognitives importantes 

pour la sécurité (par ex., démence, dépendance 

à l'alcool) 

 traits de caractère préjudiciables à la sécurité 

Une aptitude à la conduite limitée ne découle pas 

forcément d'un diagnostic. Ce sont plutôt les 

limites fonctionnelles existantes qui sont déter-

minantes.  

En ce qui concerne les compétences de conduite 

– qui, pour l'essentiel, devraient être transmises 

lors de la formation à la conduite, ce sont surtout 

le manque de connaissance des dangers, de 

perception et de maîtrise de soi des conduc-

teurs de voitures de tourisme, et particulièrement 

des nouveaux conducteurs, qui se répercutent 

négativement sur la sécurité des occupants de 

voitures. Des aptitudes cognitives et motrices insuf-

fisantes ne jouent guère de rôle dans les accidents. 
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Toutefois, la capacité de conduite peut être 

momentanément entravée, même si, générale-

ment, le conducteur est apte à conduire et dispose 

des compétences nécessaires. Pour les occupants, 

les risques proviennent surtout de la conduite en 

état d'ébriété. 20% des occupants de voitures de 

tourisme sont tués ou grièvement blessés dans un 

accident causé par un conducteur alcoolisé. Notons 

qu'une partie de ces délits doit être imputée à 

l'inaptitude à la conduite (dépendance à l'alcool ou 

troubles caractériels). Les drogues et les médica-

ments entraînent aussi un risque d'accident accru, 

mais sont moins largement répandus dans la popu-

lation globale des conducteurs. La fatigue et des 

distractions de toutes sortes jouent un rôle plus 

important dans les accidents.  

De plus, l'accidentalité des occupants de voitures 

de tourisme est fortement tributaire du com-

portement de conduite et des risques concrets 

pris par les conducteurs. Dans ce contexte, le fac-

teur de risque no 1 est une vitesse inadaptée, suivi 

par le fait de ne pas porter la ceinture de sé-

curité. Bien que moins importants, d'autres fac-

teurs comme une distance de sécurité insuffisan-

te et renoncer à conduire les feux allumés de 

jour ne doivent pas être négligés pour autant.  

Les jeunes conducteurs (masculins) cumulent 

surtout les facteurs de risque liés aux compétences 

de conduite (conscience des dangers inexistante, 

etc.) ainsi qu'à l'inaptitude de caractère (conduite 

rapide, sans égards). De plus, ils bouclent moins 

souvent leur ceinture de sécurité que les autres 

groupes d'âge. Quant aux seniors, ils sont surtout 

et plus souvent limités par la maladie et l'âge. On 

trouve aussi d'importants facteurs de risque chez 

les adultes, comme les troubles de la vue ou la 

dépendance à l'alcool. 

2.3.2 Facteurs de risque liés aux voitures de 

tourisme 

Nous nous concentrerons ici sur les effets négatifs 

de propriétés du véhicule importantes pour la 

sécurité (poids, couleur, état technique et pneus). 

Nous n'aborderons pas les risques liés à l'absence 

de technologies de sécurité spécifiques comme, par 

exemple, l'ABS, les zones déformables ou les sys-

tèmes d'éclairage. L'effet de ces technologies sur la 

sécurité des occupants de voitures de tourisme sera 

traité dans le chapitre consacré aux mesures relati-

ves au véhicule.  

De grandes différences de poids entre les véhicu-

les impliqués dans une collision jouent un rôle non 

négligeable dans la sécurité des occupants de voi-

tures de tourisme. A cet égard, le danger provient 

surtout de véhicules devenus à la mode comme les 

SUV et les tous terrains. Du point de vue des ac-

cidents, la couleur de la voiture a peu d'im-

portance – surtout depuis que de plus en plus de 

véhicules circulent de jour avec les phares allumés. 

L'état technique des voitures et des pneus a 

également peu d'importance dans les accidents en 

Suisse.  

2.3.3 Facteurs de risque liés à l'infrastructure 

Les déficits en matière d'infrastructure routière au 

sens technique du terme peuvent être subdivisés 

en éléments systémiques manquants, défectueux 

et erronés (par ex., signal de danger manquant, 

rayon de courbure trop important ou intersection 

avec priorité de droite au lieu d'une réglementation 

des priorités). Cependant, les résultats de recher-

ches relatives à de tels risques sont encore trop 

imprécis. Ces déficits ne sortent pas non plus direc-

tement de la statistique suisse des accidents. Par 
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conséquent, sur le modèle de la méthode normée 

d'analyse des accidents, d'éventuels déficits inf-

rastructurels ont été déduits des accidents de la 

route enregistrés par la police. Des indices de tels 

déficits, qui sont importants pour les occupants de 

voitures de tourisme, ont été cherchés dans l'analy-

se des types d'accidents fréquents, des principaux 

lieux d'accidents ainsi que dans les déficits et in-

fluences souvent retenus par la police. 

3 types d'accidents sur les 50 différents types 

mentionnés dans les procès-verbaux policiers sont 

déterminants dans deux tiers des cas d'occupants 

de voitures de tourisme grièvement blessés et tués: 

 Pertes de maîtrise suivies d'une collision 

avec un objet fixe situé hors de la chaus-

sée: concernent 35% de tous les occupants de 

voitures de tourisme grièvement blessés et tués 

(autoroutes: 41%, routes hors localités: 36%, 

routes en localités 30%).  

 Tamponnements: concernent 16% de tous les 

occupants de voitures de tourisme grièvement 

blessés et tués (autoroutes: 32%, routes en lo-

calités 21%, routes hors localités: 6%). 

 Collisions frontales avec un véhicule 

venant en sens inverse: concernent 12% de 

tous les occupants de voitures de tourisme 

grièvement blessés et tués (routes hors localités: 

17%, routes en localités 10%, autoroutes: 

3%).  

Toutefois, la probabilité d'un accident mortel est 

nettement plus faible en cas de tamponnement 

que pour les deux autres types d'accidents. 

La plupart (42%) des accidents graves dont les 

occupants de voitures de tourisme sont victimes 

ont lieu dans les virages. Cela est particulièrement 

vrai sur les routes hors localités où la part de per-

sonnes grièvement blessées ou tuées dans les vira-

ges s'élève à 54%. 17% des accidents graves dont 

les occupants de voitures de tourisme sont victimes 

ont lieu à des intersections (en localités: 27%).  

L'analyse complémentaire des déficits et in-

fluences effectuée à partir de la statistique suisse 

des accidents enregistrés par la police relativement 

à des indices d'éventuels déficits infrastructurels 

n'a pas été très fructueuse. D'une part, il y a des 

déficits fréquents qui ne permettent pas de conclu-

re à des influences infrastructurelles (influence de 

l'alcool, par ex.). D'autre part, et contrairement à 

l'analyse selon les types d'accidents, il n'est pas 

possible d'imputer une grande partie des occu-

pants de voitures de tourisme grièvement blessés 

et tués à seulement quelques déficits et influences. 

En nuançant selon l'emplacement, il est possible de 

déduire les déficits infrastructurels possibles ci-

dessous de ces types d'accidents, des lieux où ils se 

produisent ainsi que des déficits/influences. Il faut 

toutefois tenir compte du fait que le même déficit 

infrastructurel peut entraîner plusieurs types 

d'accidents: 

 En localités: régime de vitesse inadéquat, a-

ménagement de l'espace routier incompatible 

avec son utilisation, objets fixes comme objets 

de collision potentiels, carrefours inadéquate-

ment aménagés ainsi qu'un éclairage qui ne 

répond pas aux normes. 

 Hors localités: objets fixes comme objets de 

collision potentiels, tracé illisible, vitesse maxi-

male inappropriée, carrefours inadéquatement 

aménagés ainsi que dépassements autorisés sur 

des tronçons critiques.  

 Autoroutes: objets fixes comme objets de 

collision potentiels ainsi que capacité insuffisan-

te aux sorties. 
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2.3.4 Vue d'ensemble des facteurs de risque 

Les facteurs de risque étudiés pour les conducteurs, 

les véhicules et l'infrastructure (basés sur leur diffu-

sion et leur dangerosité), et dont l'importance ac-

cidentologique a été établie, montrent qu'il faut 

réduire les risques liés aux compétences de condui-

te, à la capacité de conduire et au comportement 

de conduite concret des conducteurs de voitures 

de tourisme ainsi que ceux liés à l'infrastructure. 

Il s'agit de se concentrer sur les facteurs de risque 

suivants: 

 Manque de connaissance des dangers, de per-

ception et de maîtrise de soi en conduisant (sur-

tout chez les jeunes conducteurs)  

 Conduite en état d'ébriété  

 Distraction 

 Conduite en état de fatigue excessive  

 Vitesse inadaptée  

 Ne pas utiliser les systèmes de retenue  

 Objets fixes près de la chaussée (arbres, 

murs/garde-corps, glissières de sécurité)  

 Séparation insuffisante entre les deux sens de 

circulation, surtout hors localités 

 Déficits infrastructurels résultant en tampon-

nements sur les autoroutes et en localités 

comme, par exemple, une capacité insuffisante 

aux sorties d'autoroutes ou une exploitation 

non coordonnée des installations de signaux 

lumineux 

 Déficits infrastructurels dans les virages hors 

localités comme, par ex., tracé du virage difficile 

à estimer pour le conducteur ou vitesse maxi-

male inadéquate  

 Déficits infrastructurels aux intersections dans 

les localités comme, par ex., éclairage in-

adéquat ou mauvais mode d'exploitation  

Plusieurs des principaux facteurs de risques men-

tionnés pour les occupants de voitures de tourisme 

ont une importance différente selon les régions 

linguistiques du pays. D'après les procès-verbaux 

de police, la conduite en état d'ébriété, par ex., est 

plus répandue en Suisse romande et au Tessin 

qu'en Suisse alémanique. Autre exemple: les objets 

fixes en dehors de la chaussée qui peuvent être 

fatals aux occupants, ne sont pas les mêmes: en 

Suisse alémanique et en Suisse romande, ce sont 

des arbres, alors qu'au Tessin, ce sont des murs et 

des garde-corps. 

2.4 Mesures 

Les facteurs de risques identifiés peuvent être rédu-

its par des mesures éducatives, (Education), techni-

ques (Engeneering) ou juridiques y.c. exécution des 

peines (Enactment/Enforcement). Ces mesures 

s'appliquent soit à la personne, au véhicule ou à 

l'infrastructure.  

2.4.1 Mesures axées sur l'être humain  

Les occupants de voitures de tourisme, les conduc-

teurs en tête, mais les passagers aussi, peuvent 

contribuer de manière essentielle à augmenter leur 

propre sécurité. En tout premier lieu, retenons que 

la façon de conduire est déterminante. Celle-ci doit 

prévoyante, axée sur la sécurité et tenir compte des 

autres usagers de la route. Dans ce domaine, les 

passagers peuvent influencer les conducteurs – les 

collègues, en particulier, peuvent influencer les 

nouveaux conducteurs, ou les enfants leurs pa-

rents. De plus, en mettant la ceinture de sécurité, 

les passagers peuvent réduire massivement la pro-

babilité d'être blessé en cas d'accident.  
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Les efforts des autorités pour garantir une apti-

tude à la conduite suffisante peuvent encore être 

optimisés en Suisse. Il est particulièrement im-

portant d'assurer la qualité pour l'ensemble du 

pays en définissant les contenus, les compétences 

et les processus. Les autorités devraient davantage 

faire usage de la possibilité de vérifier l'aptitu-

de à la conduite – particulièrement en cas de 

délits routiers graves ou répétés qui indiquent une 

inaptitude caractérielle. Il faudrait aussi plus de 

contrôles de l'aptitude visuelle de jour et de 

nuit. Dans le cadre d'une interdiction de conduire 

limitée dans le temps, la récupération du permis 

pourrait être couplée à un examen de la vue 

(contrôle de l'aptitude visuelle de jour et de nuit). 

Indépendamment des efforts consentis par les 

autorités, il serait judicieux de sensibiliser les seni-

ors aux déficits liés à l'âge ou à la maladie au 

moyen de matériel d'information. Car outre les 

problèmes de vue, d'autres déficits peuvent avoir 

des répercussions négatives sur la sécurité, et les 

conducteurs âgés devraient en être conscients. Ils 

pourront ainsi adapter leur comportement de 

conduite (par ex., ne pas conduire de nuit ou pen-

dant les heures de pointe) ou renoncer volontaire-

ment à leur permis de conduire.  

Les données relatives à l'ouïe sont insuffisantes. Il 

n'est pratiquement pas possible d'en déduire des 

conclusions quant au rôle que la diminution de 

l'ouïe joue dans les accidents. Vu que le nombre de 

personnes (jeunes y compris) ayant des problèmes 

d'ouïe ne cesse d'augmenter, des recherches sont 

nécessaires.  

La 1re tout comme la 2e phase de la formation à 

la conduite peuvent contribuer à augmenter les 

compétences de conduite. Il faut davantage tenir 

compte des exigences de la matrice GDE (Goals 

for Driving Education) à tous les niveaux (1re et 2e 

phase, contenus de la formation et des examens). 

Dans les deux phases, il faut davantage thématiser 

des sujets tels que l'acceptation du risque, le com-

portement de conduite qui augmente le risque et 

l'autoévaluation. En Suisse, l'OFROU s'attelle à 

cette tâche. Il est également important de prendre 

des mesures de contrôle de la qualité des 1re et 

2e phases. Lorsque les résultats de l'évaluation de 

l'efficacité de la 2e phase seront connus, il sera 

possible de déterminer si des mesures répressives 

supplémentaires seraient indiquées (par ex., pour 

les jeunes conducteurs pendant la phase pro-

batoire: interdiction de l'alcool, de rouler de nuit et 

de transporter des passagers).  

Il faut aussi s'assurer des compétences de conduite 

des conducteurs de voitures expérimentés. Des 

cours de perfectionnement obligatoires pour tous 

ne seraient toutefois pas opportuns. Par contre, il 

est judicieux d'organiser des cours de rééducati-

on routière ciblés pour les délinquants rou-

tiers (délits graves ou répétés). La qualité de ces 

cours devraient être assurée et satisfaire à des 

standards valables dans tout le pays. 

Même si l'aptitude et les compétences de conduite 

sont acquises, la capacité de conduire peut être 

momentanément limitée par toute une série de 

facteurs. En vertu de leur poids dans les accidents, 

il faut prioritairement prendre des mesures contre 

la conduite en état d'ébriété, la fatigue et les dis-

tractions au volant. 

En matière de prévention routière, il faut systéma-

tiquement épuiser toutes les possibilités de 

prévention générale, afin que la grande majorité 

des usagers de la route se comporte dès le début 
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de manière sûre et correcte. Pour cela, il faut que 

lors de la 1re et 2e phase de leur formation à la 

conduite, les automobilistes soient confrontés aux 

problèmes des capacités de conduire manquantes. 

Ainsi, outre la consommation d'alcool et de dro-

gues et des conséquences possibles au niveau des 

assurances, il faut aussi parler des risques liés à la 

distraction tels que téléphoner en conduisant, ou 

encore que le seul moyen de lutter efficacement 

contre la fatigue au volant est de s'accorder une 

«turbosieste» (petit somme). 

En ce qui concerne les incapacités de conduire à 

court terme, il faut, dans le cadre de la prévention 

générale répressive, s'attaquer spécialement à la 

conduite sous l'influence de l'alcool. Dans ce 

contexte, une stratégie consistant à combiner les 

mesures suivantes a fait ses preuves au niveau 

international: fixer un taux limite d'alcool (al-

coolémie) bas, autoriser des contrôles sans indice 

d'ébriété et menacer de sanctions sous la forme 

de retraits de permis. Une interdiction de l'alcool 

pour les nouveaux conducteurs (pendant la for-

mation et la phase probatoire) serait également 

judicieuse. Mais ces mesures, déjà ancrées dans la 

loi ou à introduire, ne sont réellement efficaces que 

si les conducteurs de voitures de tourisme sont 

conscients qu'il est très probable que leur al-

coolémie sera contrôlée. A cette fin, des contrôles 

de police bien visibles et médiatisés sont néces-

saires. Il serait également utile d'introduire des 

contrôles de l'air expiré ayant force probante 

(à la place de l'analyse de sang).  

Dans le domaine de la prévention spécifique de 

l'alcool au volant qui s'adresse aux personnes 

présentant un schéma alcool-conduite probléma-

tique, des expériences internationales montrent 

que la combinaison de mesures répressives et 

éducatives (retrait du permis et cours de 

rééducation) est efficace. La législation en vigueur 

en Suisse (la durée du retrait de permis est trop 

courte) a pour conséquence qu'il est difficile de 

motiver les récidivistes simples ou les primodélin-

quants de la conduite en état d'ébriété à participer 

volontairement à un cours de rééducation. Ces 

cours devraient être obligatoires – au moins pour 

les récidivistes ou ceux qui commettent des délits 

graves en matière d'alcool au volant. 

En ce qui concerne la fatigue et la distraction, les 

possibilités d'interventions étatiques sont plutôt 

limitées. Une interdiction globale de téléphoner 

(téléphone mains libres compris) serait certes judi-

cieuse, mais politiquement difficile à imposer et 

irréaliste à appliquer. Par conséquent, l'information 

de la population revêt une importance centrale. De 

plus, les risques liés à la fatigue et à la distraction 

seront vraisemblablement influencés positivement 

par de futures technologies embarquées. 

Vous trouverez d'autres propositions de mesures et 

des mesures plus détaillées – aussi par ex., dans le 

domaine drogues/médicaments – dans le dossier 

de sécurité du bpa «Capacité de conduire réduite» 

(en allemand avec résumé et version abrégée en 

français).  

40% des occupants de voitures grièvement blessés 

ou tués sont victimes d'un accident dû à un com-

portement erroné en matière de vitesse d'un 

conducteur. Au moyen de mesures préventives 

générales appropriées, il faut renforcer le senti-

ment que les délits liés à la vitesse peuvent avoir 

des conséquences graves. Le comportement des 

conducteurs en matière de vitesse est principale-

ment influencé par la probabilité subjective d'être 

contrôlé. Etant donné que, sur quelque 5 millions 
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de détenteurs d'un permis de conduire, la police 

constate chaque année plus de 2 millions d'excès 

de vitesse, on ne peut parler d'une petite minorité. 

Des contrôles de police fréquents bien visibles 

– et dont les résultats devraient être communiqués 

au public – sont donc nécessaires. Les infractions 

graves doivent être clairement sanctionnées. Des 

campagnes médiatiques complémentaires bien 

conçues sont également judicieuses.  

 

L'objectif de la prévention spécifique est d'enre-

gistrer et de sanctionner les conducteurs de voitu-

res de tourisme coupables d'excès de vitesse mas-

sifs, ainsi que d'éviter la récidive. En cas de délits 

graves et répétés, il faudrait, en plus des 

conséquences pénales du délit, ordonner une 

rééducation spécifique (en complément au retrait 

du permis). Dans des cas extrêmes, les autorités 

devraient songer à vérifier l'aptitude à la conduite 

dès le premier délit (en combinaison avec un retrait 

de sécurité). Actuellement, le plus important est 

d'introduire – dans tout le pays – des offres 

spécifiquement destinées aux délinquants de la 

vitesse. Les standards de qualité pour les cours et 

ceux qui les donnent devraient être formulés et 

examinés. La participation volontaire à ces cours 

peut être encouragée par des systèmes d'incitation, 

ou être déclarée obligatoire.  

Les principales mesures (et d'autres) brièvement 

mentionnées ci-dessus sont décrites de manière 

plus détaillée dans le dossier de sécurité du bpa 

«Le facteur vitesse dans le trafic routier motorisé» 

(en allemand avec résumé et version abrégée en 

français).  

En ce qui concerne les interventions visant à changer 

le comportement (relatif à l'alcool et à la vitesse en 

particulier), retenons qu'elles exigent une approche 

sociétale globale. Les approches unidimensionnel-

les (qui se limitent à la transmission de connais-

sances, par ex.) qui ne tiennent pas simultanément 

compte des facteurs démographiques, physiques, 

sociaux et culturels, n'atteindront pas leur but.  

De nombreux conducteurs de voitures de tourisme 

méconnaissent les dangers de suivre le véhicule qui 

précède de trop près, et ignorent la recommanda-

tion de respecter une distance de 2 secondes au 

moins au véhicule devant eux. La principale cause 

d'accident sur les autoroutes est une distance in-

suffisante; elle provoque aussi de nombreux tam-

ponnements dans les localités. Il est important de 

parler de cette problématique de manière adéqua-

te et adaptée au groupe cible déjà dans le cadre 

de la formation à la conduite (1re et 2e phases, 

dans la théorie comme dans la pratique). Outre 

augmenter la conscience des dangers, des moyens 

répressifs (contrôles de police, type et hauteur des 

sanctions) peuvent contribuer au respect des dis-

tances. Les contrôles de police mobiles avec sys-

tèmes vidéo dans des véhicules de service banalisés 

(utilisés en Suisse jusqu'ici) ne sont guère efficaces. Il 

faudrait examiner l'utilisation d'appareils de contrôle 

de la distance fixes/automatisés. Ces appareils sont 

autorisés en Suisse depuis le mois d'août 2010. Pour 

augmenter la probabilité subjective d'être contrôlé, il 

faut que les contrôles de police fassent l'objet d'une 

bonne couverture médiatique. Malheureuse-

ment, cette infraction est difficile à prouver. Des 

précisions juridiques et des développements techno-

logiques sont souhaitables.  

La Suisse connaît actuellement une prescription 

obligative relative à la conduite de jour avec les 

phares allumés. Du point de vue de la sécurité 

routière, une obligation serait certes utile, mais les 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07  Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto 41 

solutions techniques sont plus efficaces. Selon la 

législation européenne, les nouveaux véhicules se-

ront obligatoirement équipés de feux diurnes 

automatiques dès 2011 ou 2012. Vu que 50% du 

parc automobile est renouvelé tous les 7 ans, une 

obligation est judicieuse si elle peut être introduite 

rapidement. Par beau temps, le taux de phares de 

voiture allumés de jour n'est que de 55%. Le poten-

tiel d'augmentation de ce taux au moyen de 

mesures éducatives est donc élevé. Il serait utile 

d'accompagner l'introduction de cette obligation 

par une campagne de communication – mais pas 

comme mesure isolée. Par contre, il faut thématiser 

cette problématique de manière adéquate lors de la 

formation à la conduite. Si les moniteurs d'auto-

école s'engageaient à toujours conduire de jour avec 

les phares allumés, les élèves conducteurs le feraient 

automatiquement. Vu qu'il n'existe actuellement en 

Suisse qu'une prescription obligative, il n'est pas 

possible de sanctionner en cas de non-respect, et 

les contrôles de police aussi n'ont pas lieu d'être. 

Alcool, vitesse ou distance insuffisante, peu importe 

la cause de l'accident: la sécurité des occupants de 

voiture serait nettement meilleure si tous attachaient 

correctement leur ceinture de sécurité et que, 

conformément aux prescriptions légales, les enfants 

étaient assurés au moyen d'un système de retenue. 

Pour la Suisse dans son ensemble, le taux de port de 

la ceinture de sécurité est de 90%, mais il peut être 

nettement inférieur selon le lieu, la région lingu-

istique, le sexe, la formation, etc. Combiner informa-

tion et répression serait judicieux: d'une part, des 

campagnes de communication bien conçues et 

ciblées, en particulier, sur les couches sociales inféri-

eures et, d'autre part, des contrôles de police 

ciblés eux aussi (par ex., sur les routes en localités). 

Le tableau 1 résume les mesures préventives pos-

sibles axées sur l'être humain. 
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Tableau 1 
Mesures axées sur l'être humain  

Mesures visant à garantir l'aptitude à la conduite  Recommandation 

Introduction d'un permis de conduire dont la validité est limitée dans le temps pour tous les 
conducteurs de voitures de tourisme (sur le modèle de la 3e directive de l'UE relative au 
permis de conduire) 

Très recommandé (l'utilité de cette mesure dépend 
principalement de la qualité et de l'application des condi-
tions encore à définir de la prolongation du permis)  

En plus de la pratique actuelle, contrôles périodiques de l'acuité visuelle (de jour et de nuit) 
dès 50 ans (pourrait être, par ex., une condition de prolongation du permis à validité limitée) 

Très recommandé 

Assurance-qualité du contrôle de l'aptitude à la conduite (préciser les contenus et la forme), 
et exigences physiques et psychiques minimales précises au niveau de l'ordonnance  

Très recommandé 

S'assurer que les récidivistes ou les personnes ayant commis des délits routiers graves soient 
soumis à un contrôle de l'aptitude à la conduite (en s'appuyant, selon les cas, sur une 
expertise médicale et/ou psychologique)  

Recommandé 

Recherche sur l'importance des troubles de l'ouïe dans les accidents  Recommandé 

Démarche coordonnée de tous les acteurs pour informer systématiquement les conducteurs 
âgés des déficits liés à l'âge ou à la maladie qui se répercutent négativement sur la sécurité  

Recommandé 

Campagnes médiatiques bien conçues destinées à sensibiliser aux déficits liés à l'âge ou à la 
maladie qui se répercutent négativement sur la sécurité 

Recommandé 

Extension de l'examen de la vue nécessaire à l'obtention du permis d'élève-conducteur: 
examen de la myopie dans des conditions de faible luminosité/de nuit (myopie nocturne) 

Recommandé sous réserve (thème important, mais exa-
men complexe et donc coûteux)  

Interdiction de conduire à partir d'un certain âge  Pas recommandé 

Contrôle systématique de l'aptitude caractérielle des nouveaux conducteurs   Pas recommandé 

Mesures visant à garantir les compétences de conduite  Recommandation 

Prise en compte accrue de thèmes comme la conscience des dangers, la perception/le 
contrôle de soi (selon la matrice GDE – Goals for Driving Education) dans la 1re et 2e phase 
de formation (dans la théorie, la pratique et les examens)   

Très recommandé 

Assurance-qualité des 1re et 2e phases de la formation à la conduite   Très recommandé 

Alcool interdit aux nouveaux conducteurs pendant la formation et la phase probatoire  Très recommandé  

Cours de formation continue périodiques et obligatoires pour tous les conducteurs de 
voitures de tourisme (pourrait être, par ex., une condition de prolongation du permis à 
validité limitée) 

Pas recommandé (mauvais rapport coût-utilité) 

Mesures visant à garantir la capacité de conduire  Recommandation 

Thématiser davantage - et en adaptant la didactique au groupe-cible - les effets de l'alcool, 
de la fatigue, de la distraction et des drogues sur la conduite au cours des 1re et 2e phases de 
formation 

Très recommandé 

Evaluation du système en cascade et, évent. propositions d'amélioration  Très recommandé 

Cours de rééducation routière obligatoires après des délits routiers graves ou répétés  Très recommandé 

Intensifier les contrôles de police bien visibles et médiatisés relatifs à l'alcool, aux drogues et 
aux médicaments  

Très recommandé 

Contrôles de l'air expiré ayant force probante (au lieu de l'analyse de sang)  Très recommandé  

Former les policiers afin qu'ils détectent mieux les courses effectuées sous l'influence de 
drogues et de médicaments et pour optimiser leurs prises de position dans le cadre du 
principe des trois piliers  

Très recommandé (en lien avec plus de contrôles relatifs 
aux drogues et aux médicaments)  

Formation spécifique des médecins, psychiatres, pharmaciens sur les effets négatifs des 
drogues et des médicaments dans la circulation routière  

Très recommandé 

Interdiction générale de téléphoner au volant (y.c. avec un dispositif mains libres)  Très recommandé (mais politiquement quasi inapplicable 
en CH)  

Introduire, dans tout le pays, des cours de rééducation routière pour les primodélinquants 
ayant commis des infractions graves (conduite en état d'ébriété, drogues, vitesse), et assurer 
la qualité des offres existantes 

Recommandé 

Encourager davantage la participation volontaire à des cours de rééducation Recommandé 

Accélérer le sanctionnement des délits liés à la vitesse (peine et mesure administrative) Recommandé  

Au moyen de campagnes médiatiques bien conçues, sensibiliser et informer les occupants de 
voitures de tourisme sur le thème de l'alcool (diffuser la réglette alcool y.c.)  

Recommandé (surtout en combinaison avec des contrôles 
de police) 
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Tableau 1 (suite) 
Mesures axées sur l'être humain  

Mesures visant à garantir la capacité de conduire Recommandation 

Prévention globale des toxicomanies à l'école ayant pour objectif une consommation de 
drogues responsable  

Recommandé 

Au moyen de campagnes médiatiques bien conçues, sensibiliser et informer les occu-
pants de voitures de tourisme sur les thèmes de la fatigue et de la distraction (en 
collaboration avec des multiplicateurs, vu que la répression est quasi impossible)  

Recommandé 

Information approfondie, par les médecins, des patients atteints de somnolence diurne  Recommandé 

Des mesures recommandées sous réserve ou pas recommandées se trouvent dans le 
dossier de sécurité du bpa «Capacité de conduire réduite»  

 Mesures visant à garantir un comportement de conduite sûr1 Recommandation 

En complément aux sanctions, plus de retraits de permis comme mesure administrative 
en cas de délit lié à la vitesse (en cas de délit grave, en combinaison avec des cours de 
rééducation comportementale)  

Très recommandé 

Intensifier les contrôles policiers de la vitesse (différentes possibilités se trouvent dans le 
dossier de sécurité du bpa «Le facteur vitesse dans le trafic routier motorisé»)  

Très recommandé 

Contrôles de police (en localités surtout) relatifs à l'utilisation de la ceinture de sécurité 
et des systèmes de retenue pour enfants, et communication de la police sur ses activités 
de contrôle   

Très recommandé 

Campagnes de communication bien conçues sur le thème de la vitesse (idéalement en 
combinaison avec une intensification des contrôles de police)  

Recommandé 

Examiner quels excès de vitesses, en et hors localités, déterminent quelles sanctions 
(sanctions et mesures administratives)  

Recommandé  

Lettre d'avertissement aux délinquants de la vitesse «Incentive letter» (dans le cadre du 
système actuel) 

Recommandé (mais difficile à réaliser vu l'article 16 a, b et c 
LCR) 

Intensifier les contrôles de police relatifs à la distance accompagnés de présence dans 
les médias (examiner l'utilisation d'appareils de contrôle de la distance automati-
sés/fixes   

Recommandé (des développements techniques et des préci-
sions juridiques seraient utiles) 

Sensibilisation et information des occupants de voiture au moyen de campagnes de 
communication bien conçues sur le thème de la distance de sécurité (en collaboration 
avec des multiplicateurs, car la répression est relativement difficile)  

Recommandé (si possible en combinaison avec des dévelop-
pements techniques et des précisions légales) 

Thématisation adéquate de la conduite de jour phares allumés dans la formation à la 
conduite, et engagement des moniteurs d'auto-école à rouler de jour phares allumés   

Recommandé  

Obligation légale de conduire de jour phares allumés  Recommandé (si introduit rapidement, avant que les véhicules 
ne soient obligatoirement équipés de feux diurnes automa-
tiques) 

Sensibilisation et information des occupants de voiture au moyen de campagnes de 
communication bien conçues sur le thème de la conduite de jour phares allumés  

Pas recommandé (seulement comme mesure accompagnant 
une éventuelle obligation de conduire de jour phares allumés) 

Sensibilisation et information des occupants de voiture au moyen de campagnes de 
communication bien conçues sur le thème de la ceinture de sécurité (surtout en combi-
naison avec des contrôles de police) 

Recommandé 

Des mesures relatives à la vitesse recommandées sous réserve ou pas recommandées se 
trouvent dans le dossier de sécurité du bpa «Le facteur vitesse dans le trafic routier 
motorisé»  

 

 

 1  Les mesures visant à garantir l'aptitude à la conduite, les compétences de conduite, la capacité de conduire, et qui ont des répercussions sur le comportement de conduite 
ne sont pas mentionnées à nouveau. 
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2.4.2 Mesures axées sur le véhicule  

La technique des véhicules revêt une grande im-

portance dans l'augmentation de la sécurité des 

occupants de voiture. Il ne s'agit pas seulement 

d'éliminer des défauts du véhicule lui-même, mais 

surtout de contenir de possibles comportements 

erronés des conducteurs. Dans la phase de précolli-

sion, les technologies embarquées peuvent éviter 

les accidents (prévention primaire); dans la phase 

de collision, elles peuvent prévenir les blessures 

(prévention secondaire), et dans la phase de post-

collision, elles peuvent prévenir les séquelles 

(prévention tertiaire).  

Pendant de nombreuses années, l'industrie auto-

mobile a mis l'accent sur l'équipement de sé-

curité passif des véhicules et, en particulier, sur les 

caractéristiques des collisions et les systèmes de 

retenue comme la ceinture de sécurité et l'airbag. 

L'apparition des technologies de l'information et 

des communications (TIC) dans les véhicules a ou-

vert de nouvelles possibilités: le véhicule ne doit 

pas se contenter d'atténuer les conséquences d'un 

accident, mais, dans le sens de la sécurité active, 

prévenir l'accident. La part des systèmes d'as-

sistance électronique dans le véhicule utiles à la 

sécurité croît d'année en année. Beaucoup de ces 

systèmes peuvent soulager les conducteurs, 

rendant ainsi la conduite plus sûre et plus confor-

table. De plus, des technologies novatrices devrai-

ent désamorcer les situations dangereuses par un 

avertissement précoce et une intervention habile 

dans la dynamique de la conduite. En ce qui con-

cerne l'augmentation de la sécurité routière, 

de grands espoirs sont placés dans ces technolo-

gies intelligentes. En effet, de nombreuses applica-

tions sont prometteuses, vu qu'elles enregistrent 

plus d'informations, qu'elles les assimilent plus vite 

et plus fiablement et que, le cas échéant, y réa-

gissent plus rapidement que les conducteurs eux-

mêmes. Selon une étude allemande de la BASt 

(Bundesanstalt für Strassenwesen), les systèmes 

d'assistance à la conduite permettraient d'éviter 

plus de 70% de tous les accidents graves. 

Au cours des prochaines années, leurs effets seront 

encore modestes. Quelques systèmes prometteurs 

comme, par ex., ceux spécifiquement conçus pour 

aider aux intersections ou pour éviter les collisions 

ne sont pas encore sur le marché. Le développe-

ment d'un produit jusqu'à sa commercialisation est 

un long processus qui peut prendre de nombreuses 

années. D'autres systèmes sont déjà disponibles, 

mais ils sont souvent chers et, de ce fait, réservés 

aux véhicules haut de gamme, raison pour laquelle 

le taux de pénétration du marché est relativement 

faible. Vu qu'il faut compter 7 ans environ pour 

que la moitié du parc automobile suisse soit renou-

velé, il faudra du temps avant que la plupart des 

voitures de tourisme soient équipées des systèmes 

de sécurité les plus récents. Il est donc important 

de stimuler activement la demande en technolo-

gies de sécurité modernes, afin que le plus grand 

nombre possible de nouvelles voitures soient 

équipées des systèmes de sécurité les plus im-

portants.  

Etant donné la multitude des systèmes embarqués, 

il faut se demander lesquels peuvent le plus contri-

buer à augmenter la sécurité routière et qui, de ce 

fait, devraient particulièrement être encouragés. Le 

nombre d'accidents (prévention primaire) peut 

surtout être diminué par le système de contrôle 

électronique de la stabilité (ESC) et par l'adaptation 

intelligente de la vitesse (ISA). Mais d'autres sys-

tèmes d'assistance à la conduite, comme le guida-

ge longitudinal et transversal ont, ensemble, un 
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énorme potentiel de sécurité. Toutefois, la ceinture 

de sécurité et le siège pour enfant continuent de 

figurer parmi les systèmes de protection les plus 

importants. De plus, des zones déformables qui 

absorbent l'énergie combinées à un habitacle pro-

tecteur réduisent de manière déterminante la pro-

babilité d'être gravement blessé ou tué. 

Le tableau 2 présente en résumé les possibilités 

d'implémentation de technologies du véhicule.  

  

Tableau 2 
Implémentation de technologies du véhicule 

Mesure Recommandation 

Prescriptions légales quant à l'équipement des nouveaux véhicules (par ex., contrôle de la stabilité, assis-
tant de freinage et phares diurnes) 

Très recommandé 
(mais dépend des directives de l'UE) 

Systèmes d'incitation financière comme des rabais d'assurance et des diminutions d'impôts pour des 
technologies de sécurité choisies  

Très recommandé 

Propagation de technologies de sécurité dans le cadre des consultations de sécurité dans les entreprises 
ayant un parc de véhicules 

Très recommandé 

Enregistreur de données comme mesure de réhabilitation suite à des délits liés à la vitesse  Recommandé 

Ethylotest antidémarrage comme mesure de réhabilitation suite à des délits liés à l'alcool Recommandé 

Enregistreur de données du nombre de kilomètres parcourus pour le calcul de la prime individuelle (modèle 
d'assurance PAYD pay-as-you-drive) 

Recommandé 

Séances d'information et campagnes médiatiques de promotion pour le grand public  Recommandé 

Soutenir les tests de consommateurs comme ceux d'EuroNCAP et en diffuser les résultats Recommandé 

Montrer l'utilité et la praticabilité de technologies novatrices dans des projets pilote  Recommandé 

Enregistreur de données d'accidents et éthylotest antidémarrage obligatoires dans les véhicules affectés au 
transport de marchandises dangereuses et de personnes  

Recommandé 
(intérêt limité pour les occupants de voiture) 
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2.4.3 Mesures axées sur l'infrastructure 

L'infrastructure contribue aussi de manière im-

portante à la sécurité des occupants de voiture. Il 

faut, d'une part, projeter et construire des rou-

tes explicites et clémentes (self-explaining and 

forgiving roads) et, d'autre part, en assurer 

l'entretien adéquat. Sur la base des connais-

sances actuelles, il faut, pour diminuer le nombre 

d'occupants de voiture tués et gravement blessés, 

se concentrer – séparément selon le lieu – sur les 

aspects infrastructurels ou types d'accidents (en 

tant qu'indices des aspects infrastructurels) suiva-

nts: 

Approches préventives en localités  

En premier lieu, il s'agit, autant que possible, de 

bannir tout objet fixe dans les virages hors de la 

chaussée ou, en deuxième lieu, de les réaliser de 

manière à ce qu'ils n'entraînent pas de 

conséquences graves en cas de collision. Les 

éléments de séparation techniques ou d'a-

ménagement situés au milieu de la chaussée 

diminuent le nombre de collisions et contribuent à 

la réalisation technique adéquate des intersections. 

Des mesures universelles destinées à réduire la 

vitesse ont des répercussions sur tous les types 

d'accidents importants. Une de ces mesures est le 

régime de vitesses 50/30 km/h dans les localités qui 

prévoit de limiter la vitesse à 30 km/h (zones 30 

km/h) sur toutes les routes d'intérêt local (rues de 

quartier). Afin d'éviter le «trafic parasite» dans les 

quartiers, la vitesse maximale doit rester fixée à 50 

km/h sur les routes à orientation trafic. Vu le no-

mbre élevé d'accidents sur ces routes, la sécurité 

doit être garantie par un meilleur aménagement 

routier. Des intersections réalisées de manière 

adéquate contribuent non seulement à diminuer le 

nombre des accidents typiques qui s'y déroulent 

(par ex., accidents en obliquant, en traversant), 

mais on peut aussi en attendre une diminution du 

nombre de tamponnements. Un éclairage des 

routes conforme aux normes se répercute positi-

vement sur tous les types d'accidents en localités et 

peut, en particulier, contribuer à éviter les ac-

cidents aux intersections et dans les virages.  

Approches préventives hors localités  

Un tracé adéquat doit amener les conducteurs à 

choisir intuitivement la vitesse qui convient. 

L'élément central en est la coordination des virages 

et des lignes droites ainsi que des points hauts et 

des points bas. Dans la mesure du possible, il faut 

éviter les objets fixes hors de la chaussée, et par-

ticulièrement dans les virages. Idéalement, ils de-

vraient être situés à une distance de 6 mètres au 

moins du bord de la chaussée (10 m sur les au-

toroutes). Sinon, il faut qu'ils soient réalisés (points 

de rupture, construction fine) de manière à ne pas 

entraîner de graves conséquences en cas de collisi-

on, ou les protéger par des glissières de sécurité. 

Selon l'endroit et le volume de trafic, les glissières 

de sécurité centrales peuvent avoir un effet posi-

tif. Il faut toutefois tenir compte des exigences des 

services de secours, du trafic des deux-roues légers 

et d'autres véhicules plus lents (par ex., trafic ag-

ricole). Des carrefours réalisés conformément aux 

normes contribuent à réduire le nombre de tous les 

accidents aux intersections. Des bandes sonores 

au milieu ou au bord de la chaussée ont un effet 

positif sur les accidents liés à la distraction et à 

l'inattention. Des limites de vitesse localement 

différentes ne doivent être appliquées que si toutes 

les autres interventions ont été épuisées.  
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Approches préventives sur les autoroutes  

Les glissières de sécurité ne doivent être ni trop 

rigides ni trop molles. Les talus devraient avoir une 

déclivité maximale de 1:4. Les pieds des talus devrai-

ent si possible être comblés. Les côtés des parapets 

de sécurité et murs de soutènement qui font face 

au trafic ne doivent pas représenter un danger pour 

ce dernier (par ex., arrondir les bouts des murs en 

direction des talus). Les objets fixes doivent être 

éliminés, protégés ou réalisés de manière à absorber 

l'énergie. Des systèmes avertisseurs de bouchons 

ainsi que des marquages qui, en cas de brouillard, 

indiquent aux conducteurs la distance à respecter au 

véhicule qui précède peuvent prévenir les tampon-

nements. Les bandes sonores au bord de la chaus-

sée ont un effet positif sur les accidents dus à la dis-

traction et/ou à l'inattention. 

Le tableau 3 présente les mesures nécessaires à la 

réalisation de ces interventions. 

  

Tableau 3 
Implémentation d'interventions techniques de circulation  

Mesure Recommandation  
Promouvoir la mise en place du régime de vitesses 50/30 km/h en localités auprès des autorités et sensibiliser la 
population.  

Très recommandé  

Adapter les normes VSS importantes pour les collisions avec des objets fixes  Très recommandé 
S'assurer, au niveau fédéral, que les lois cantonales et communales sur les constructions (de routes) contiennent 
des dispositions relatives au fait que l'infrastructure routière doit correspondre à l'état actuel de la technique 

Très recommandé 

Formation des ingénieurs et des planificateurs    
· Formation de base: sensibilisation à la sécurité routière et transmission de connaissances de base en la matière  Très recommandé 
· Formation continue/perfectionnement, organisation et coordination de congrès spécialisés et obligation de 

suivre des cours de perfectionnement  
Très recommandé 

· Dans la formation de base et continue, développer l'étude des thèmes suivants concernant des projets d'infras-
tructures routières:  
- projets de routes à orientation trafic en localités 
- projets de routes hors localités 

Très recommandé 

Instruments pour le contrôle systématique et généralisé de la sécurité des infrastructures existantes et prévues    
· Mener des Road Safety Inspections en mettant l'accent sur la tolérance aux erreurs et l'intelligibilité des 

infrastructures routières  
Très recommandé 

· Introduire les Road Safety Audits comme éléments standard des projets  Recommandé 
· Suppression des points noirs (Black Spot Management) Recommandé 
Sensibiliser les administrations et les politiques à l'importance de l'infrastructure pour la sécurité routière Recommandé 
Etudes sur le lien entre les déficits infrastructurels techniques et les accidents avec occupants de voitures tués et 
grièvement blessés  

Recommandé  

Valoriser certaines normes VSS quant à leur importance légale en les déclarant directives du DETEC  Recommandé sous réserve (accepta-
tion faible probable) 
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3. Riassunto 

3.1 Introduzione 

Il Fondo di sicurezza stradale (FSS) persegue una 

politica di assegnazione dei fondi imperniata sui 

temi prioritari nell'incidentalità e sulle misure efficaci. 

La premessa per gli stanziamenti è un'ampia ges-

tione della conoscenza. La Commissione amminist-

rativa dell'FSS ha commissionato all'upi – Ufficio 

prevenzione infortuni – un mandato di prestazione 

a lungo termine per l'elaborazione delle basi neces-

sarie. In questo contesto i dossier sicurezza rico-

prono un mandato parziale importante. Questi, 

infatti, comprendono l'analisi orientata alla pre-

venzione dei temi prioritari nell'antinfortunistica. I 

dossier rispecchiano l'attuale stato della scienza 

per poter permettere decisioni fondate. 

La pubblicazione è destinata a persone e istituzioni 

che sono responsabili della pianificazione e del 

finanziamento di misure di prevenzione o altre 

misure rilevanti per la sicurezza stradale. 

Il presente dossier sicurezza «Conducenti e passe-

ggeri di automobili» presenta l'incidentalità in 

Svizzera, dibatte i fattori di rischio, classificandoli 

secondo la loro rilevanza per la realtà svizzera e 

elenca le possibili misure per incrementare la sicu-

rezza. I consigli concreti si orientano alle condizio-

ni quadro presenti in Svizzera. 

Negli incidenti automobilistici solo raramente sono 

coinvolti altri tipi di veicoli, pertanto il presente 

rapporto è incentrato sul sistema automobile sia 

per i fattori di rischio – suddivisi nei fattori essere 

umano, veicolo e infrastruttura – sia per le misure. 

Non sarà, dunque, oggetto di studio la problema-

tica della sonnolenza tra i camionisti quale fattore 

di rischio per i conducenti e i passeggeri di auto-

mobili. 

3.2 Incidentalità 

Negli anni 2004–2008, sulle strade svizzere ogni 

anno sono morti mediamente 177 occupanti di 

un'auto, 1750 hanno riportato ferite gravi. Da un 

paragone con altri Paesi emerge che la Svizzera 

occupa un ottimo posto nella classifica degli occu-

panti di un'auto morti. Il confronto con il Giappo-

ne, che nella classifica occupa il primo posto, most-

ra però anche che rispetto alla popolazione sono 

raggiungibili rischi di morte ancora più bassi. Se per 

la Svizzera ci si basa sul livello del Giappone, 

soltanto nel 2008 sarebbero morti 57 occupanti di 

un'auto in meno. 

Anche l'evoluzione a lungo termine dell'inciden-

talità degli occupanti di un'auto si è rivelata est-

remamente positiva. In effetti, dal 1980 il numero 

dei danni gravi alle persone ha potuto essere ridot-

to del 74%. Nello stesso arco di tempo, i chilometri 

percorsi dalle automobili è salito da 32 mld a 

52 mld veicolo-chilometri.  

Le analisi degli incidenti rilevati dalla polizia eviden-

ziano che gli occupanti maschi di un'auto com-

presi tra i 18 e i 24 anni presentano il rischio più 

alto di subire un incidente grave. Inoltre, tra gli 

uomini le conseguenze dell'incidente sono più 

gravi: la loro percentuale nella categoria degli oc-

cupanti auto morti è sensibilmente maggiore ris-

petto a quella delle donne. 

Circa la metà di tutti i danni gravi alle persone 

occorsi agli occupanti di un'auto si sono verificati 

su una strada extraurbana. Su questo tipo di 

strada il rischio di ferirsi commisurato ai chilometri 
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percorsi è con 42 danni gravi alle persone su 1 mld 

di veicolo-chilometri tre volte superiore rispetto a 

quello delle autostrade.  

Ben la metà degli occupanti di un'auto feriti gra-

vemente o morti è coinvolta in uno sbandamen-

to/incidente a veicolo isolato e quasi un ulteriore 

terzo in collisioni frontali e tamponamenti. 

Nell'80% delle collisioni gravi si tratta di collisioni 

auto/auto. Nel rimanente 20%, gli utenti antago-

nisti sono nella maggior parte dei veicoli commer-

ciali.  

Secondo informazioni della polizia, emerge che 

negli incidenti automobilistici gravi rilevati oltre 

alla disattenzione e alla distrazione le principali 

cause sono specialmente la velocità inadeguata o 

il superamento del limite di velocità segnalato o 

legale nonché l'alcol. La combinazione di alcol e 

velocità causa in particolare negli incidenti not-

turni e del fine settimana un'elevata percentuale 

su tutti i danni gravi alle persone tra gli occupanti 

di un'auto. 

3.3 Fattori di rischio 

I fattori di rischio possono riferirsi alla probabilità 

che succeda un incidente oppure alla probabilità 

che l'incidente verificatosi comporti un danno gra-

ve alla persona.  

Per determinare i fattori di rischio si ricorre sia a 

risultati empirici sia al generale stato dell'arte scien-

tifico nel senso di nozioni tecniche degli ambiti psi-

cologia del comportamento, biomeccanica, medi-

cina, fisica e tecnica del traffico.  

3.3.1 Fattori di rischio che partono dai 

conducenti di un'automobile 

I fattori di rischio che partono dai conducenti di 

un'automobile possono essere suddivisi negli ambi-

ti idoneità alla guida, competenza a condurre, ca-

pacità di guida e comportamento alla guida.  

L'idoneità a condurre può essere limitata da deficit 

dovuti a malattia o all'età oppure anche da una 

non idoneità caratteriale. Una non idoneità a 

condurre sussiste p. es. anche in caso di dipen-

denza da alcol o stupefacenti. La rilevanza d'inci-

dente dei fattori di rischio nell'ambito dell'idon-

eità a condurre è, paragonato agli altri ambiti, 

piuttosto esigua. In merito all'idoneità a condurre 

i rischi possono essere: 

 deficit prestazionali fisici/organici rilevanti per la 

sicurezza (p. es. diabete, vista ridotta) 

 deficit prestazionali cognitivi rilevanti per la 

sicurezza (p. es. demenza, alcolismo) 

 caratteristiche della personalità negative per la 

sicurezza 

Da una diagnosi non deriva per forza una limitata 

idoneità a condurre. Più determinanti sono le li-

mitazioni funzionali presenti. 

In merito alla competenza a condurre – che es-

senzialmente va trasmessa durante la scuolaguida – 

si manifestano negativamente soprattutto la scarsa 

cognizione dei pericoli, l'autopercezione e 

l'autocontrollo dei conducenti di un'auto, in par-

ticolare dei neopatentati, sulla sicurezza degli 

occupanti di un'auto. Per gli incidenti sono prati-

camente irrilevanti le insufficienti capacità di guida 

cognitive e motorie. 
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Con data idoneità a condurre e competenza a 

condurre, la momentanea capacità di guida può 

comunque essere limitata. Per gli occupanti di 

un'auto sussistono specialmente dei rischi con la 

guida in stato di ebbrezza. Ben il 20% degli occu-

panti di un'auto sono stati feriti in modo grave o 

sono morti perché un automobilista era al volante 

alcolizzato. Va tenuto conto che una parte di ques-

te infrazioni per guida in stato di ebbrezza sono 

riconducibili a una mancante idoneità alla guida 

(alcolismo o non idoneità caratteriale). Anche le 

droghe e i farmaci aumentano il rischio d'incidenti, 

sono però meno diffusi nella popolazione totale dei 

conducenti di un'auto. Più rilevanti per gli incidenti 

sono la sonnolenza e le distrazioni di diverso tipo al 

volante.  

Un significato determinante per l'incidentalità degli 

occupanti di un'auto riveste tuttora il rischio con-

creto e il comportamento alla guida dei 

conducenti di un'auto. In tale contesto la velocità 

inadeguata è il fattore di rischio n. 1, seguito dalla 

rinuncia ad allacciare la cintura di sicurezza. 

Una rilevanza sensibilmente inferiore – ma non 

trascurabile – hanno la distanza di sicurezza 

insufficiente e la rinuncia alle luci di circolazione 

diurne. 

Tra i conducenti giovani (maschi) si accumulano 

specialmente i fattori di rischio nell'ambito della 

competenza a condurre (senso del pericolo man-

cante ecc.) nonché nell'ambito della non idoneità 

caratteriale (comportamento alla guida veloce, 

irrispettoso). Inoltre, sono allacciati meno spesso 

rispetto a tutte le altre fasce d'età. Tra gli anziani 

si manifestano più spesso in particolare dei limiti 

dovuti a malattie e all'età rispetto alle altre fasce 

d'età. Anche nella fascia d'età media emergono 

rischi centrali dovuti per esempio a problemi alla 

vista o all'alcolismo. 

3.3.2 Fattori di rischio che partono dall'au-

tomobile 

Il focus è rivolto sugli effetti negativi delle caratte-

ristiche del veicolo rilevanti per la sicurezza 

(massa del veicolo, colore dell'auto, stato tecnico e 

pneumatici). Non saranno tematizzati i rischi che 

per gli occupanti di un'auto risultano dall'assenza 

di specifiche tecnologie automobilistiche di sicurez-

za come p. es. l'ABS, la costruzione della zona ad 

assorbimento d'urto oppure l'equipaggiamento dal 

punto di vista delle luci. L'effetto di queste tecno-

logie sulla sicurezza degli occupanti di un'auto sarà 

trattato nel capitolo dedicato alle misure relative al 

veicolo. 

Una rilevanza non trascurabile per la sicurezza degli 

occupanti di un'auto hanno le elevate differenze 

della massa delle automobili coinvolte in una 

collisione. Un pericolo proviene in tale caso spe-

cialmente dai SUV e fuoristrada diventati di moda. 

La rilevanza per gli incidenti che è dovuta al colore 

dell'automobile è da considerare esigua, in parti-

colare con il maggiore uso delle luci di giorno. 

Anche il significato dello stato tecnico delle au-

tomobili nonché degli pneumatici montati sono, 

in Svizzera, da considerarsi poco rilevanti per la 

sicurezza. 

3.3.3 Fattori di rischio che partono dall'infra-

struttura 

I deficit tecnici dell'infrastruttura stradale si posso-

no suddividere in componenti di sistema mancanti, 

difettosi ed errati (p. es. segnale di pericolo man-

cante, raggio di curva troppo grande oppure in-
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crocio con precedenza da destra invece di incrocio 

con diritto di precedenza regolato). Per tali rischi 

tuttavia non esistono quasi risultati di ricerca in 

forma sufficientemente precisa. Inoltre, questi defi-

cit non emergono nemmeno dalla statistica svizze-

ra degli incidenti stradali. In riferimento al metodo 

dell'analisi tecnica degli incidenti stradali sono 

pertanto stati dedotti dei cosiddetti possibili defi-

cit infrastrutturali provenienti dagli incidenti 

stradali rilevati dalla polizia. Indizi per tali defi-

cit, rilevanti per gli occupanti di un'auto, sono stati 

individuati in analisi sui tipi d'incidente frequenti, 

sui punti d'incidente centrali e su difetti e influssi 

rilevati frequentemente dalla polizia.  

3 dei quasi 50 diversi tipi d'incidente elencati nei 

verbali della polizia sono determinanti per due terzi 

dei passeggeri di un'auto feriti gravemente e morti: 

 incidenti a veicolo isolato/sbandamenti che 

hanno comportato una collisione con un 

oggetto fisso fuori della carreggiata: con-

cernono il 35% di tutti gli occupanti di un'auto 

feriti gravemente e morti (su autostrade 41%, 

strade extraurbane 36%, strade urbane 30%);  

 tamponamenti: concernono il 16% di tutti gli 

occupanti di un'auto feriti gravemente e morti 

(su autostrade 32%, strade extraurbane 21%, 

strade urbane 6%); 

 collisioni frontali con un veicolo provenien-

te dal senso di marcia opposto: concernono 

il 12% di tutti gli occupanti di un'auto feriti 

gravemente e morti (su strade extraurbane 

17%, strade urbane 10%, autostrade 3%). 

La probabilità di un incidente mortale è però molto 

inferiore nei tamponamenti rispetto agli altri due 

tipi d'incidente. 

In termini assoluti, il maggior numero di incidenti 

gravi tra gli occupanti di un'auto si verifica nelle 

curve (42%). Questo luogo degli incidenti è parti-

colarmente rilevante sulle strade extraurbane dove 

la percentuale delle persone ferite gravemente o 

morte in una curva ammonta al 54%. Il 17% degli 

incidenti gravi con occupanti di un'auto si verifica 

alle intersezioni (nell'abitato: 27%).  

L'analisi integrativa effettuata sui difetti e sugli 

influssi nella statistica svizzera degli incidenti rile-

vati dalla polizia non è esauriente per quanto ri-

guarda gli indizi relativi ai possibili deficit infra-

strutturali. Da un lato ci sono frequenti difetti che 

non sono riconducibili a influssi infrastrutturali (p. 

es. effetto dell'alcol). Dall'altro lato al contrario 

della valutazione secondo i tipi d'incidente, una 

gran parte degli occupanti di un'auto feriti grave-

mente e morti non sono riconducibili a pochi difetti 

e influssi. 

Suddiviso secondo il tipo di strada, in base a questi 

tipi d'incidente, punti d'incidente e difetti/influssi 

rilevanti è possibile risalire ai seguenti deficit infra-

strutturali possibili. Va tenuto conto che il medesi-

mo deficit infrastrutturale può comportare 

diversi tipi d'incidente: 

 strade urbane: regime di velocità inadeguato, 

arredamento stradale incompatibile con l'uso, 

oggetti fissi quali potenziali oggetti di collisione, 

arredamento dell'intersezione inadeguata e il-

luminazione non a norma  

 strade extraurbane: oggetti fissi quali poten-

ziali oggetti di collisione, tracciato stradale non 

autoesplicativo, limite di velocità massimo ina-

deguato, arredo dell'intersezione inadeguato e 

possibilità di sorpasso non impedita sulle tratte 

critiche  
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 autostrade: oggetti fissi quali potenziali ogget-

ti di collisione e capacità insufficiente delle usci-

te  

3.3.4 Panoramica dei fattori di rischio 

Dall'accertata rilevanza d'incidente dei fattori di 

rischio analizzati tra i conducenti, tra i veicoli e 

nell'ambito dell'infrastruttura (basato sulla loro 

divulgazione e pericolosità) emerge che bisogna 

ridurre specialmente i rischi relativi alla competenza 

a condurre, alla capacità di guida e al concreto 

comportamento alla guida dei conducenti di 

un'auto nonché nell'ambito dell'infrastruttura. 

Bisogna focalizzarsi sui seguenti fattori di rischio: 

 insufficiente cognizione dei pericoli, autoperce-

zione e autocontrollo durante la guida (in parti-

colare tra i conducenti giovani) 

 guida in stato di ebbrezza  

 distrazioni durante la guida 

 guida in stato di eccessiva stanchezza 

 scelta di velocità inadeguata 

 sistemi di ritenuta non usati 

 oggetti fissi in prossimità della carreggiata (al-

beri, muri/ringhiere, guardrail)  

 divisione insufficiente dei due sensi di marcia, in 

particolare sulle strade extraurbane  

 deficit infrastrutturali che comportano tampo-

namenti sulle autostrade e sulle strade urbane, 

p. es. capacità insufficiente di uscite autostrada-

li oppure esercizio scoordinato di impianti se-

maforici  

 deficit infrastrutturali nelle curve delle strade 

extraurbane, p. es. traiettorie delle curve diffi-

cilmente valutabili dal conducente oppure limite 

di velocità massimo inadeguato  

 deficit infrastrutturali nelle intersezioni delle 

strade urbane, p. es. illuminazione inadeguata 

oppure forma d'esercizio erronea  

Alcuni dei fattori di rischio centrali per gli occupanti 

di un'auto menzionati presentano una diversa rile-

vanza a seconda della regione linguistica della 

Svizzera. Secondo i verbali della polizia, la guida in 

stato di ebbrezza è p. es. più diffusa nella Roman-

dia e in Ticino rispetto alla Svizzera tedesca. Inoltre, 

anche gli oggetti fissi contro cui vanno a urtare gli 

occupanti di un'auto fuori della carreggiata sono 

differenti: nella Svizzera tedesca e nella Romandia 

si tratta di alberi, in Ticino di muri e ringhiere. 

3.4 Misure 

I fattori di rischio identificati possono essere ridotti 

mediante misure educative (education), tecniche 

(engeneering) o giuridiche compresa l'esecuzione 

(enactment/enforcement). Questi intervengono 

sull'essere umano, sul veicolo o sull'infrastruttura. 

3.4.1 Ambito di misure relativo all'essere 

umano 

I passeggeri di un'auto, in particolare i conducenti 

ma anche i passeggeri, possono contribuire in 

modo decisivo all'aumento della propria sicurezza. 

Anzitutto è determinante il modo di guidare che 

deve essere previdente, orientato alla sicurezza e 

nel rispetto dei partner. In tale punto i passeggeri 

possono esercitare un'influenza sui conducenti: in 

particolare gli amici sui neopatentati oppure i 

bambini sui genitori. I passeggeri possono ridurre 

ulteriormente e in modo notevole la loro probabili-

tà di riportare ferite in caso di incidente, allaccian-

do le cinture di sicurezza.  

Gli impegni delle autorità per garantire una ido-

neità alla guida sufficiente possono ancora essere 

migliorati in Svizzera. È particolarmente importante 

garantire la qualità a livello nazionale, definendo 
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i contenuti, le mansioni e le procedure. Le autorità 

dovrebbero ricorrere maggiormente alla possibili-

tà di poter accertare l'idoneità a condurre, in 

particolare in caso di infrazioni gravi o recidività 

che sono indizi di una non idoneità caratteriale. 

Bisognerebbe inoltre effettuare un maggior nume-

ro di accertamenti dell'idoneità a condurre relative 

alla capacità visiva diurna e notturna. Nel 

quadro di una eventuale limitazione della licenza di 

condurre, il riottenimento potrebbe essere legato a 

un test della vista (che dovrebbe tener conto della 

capacità visiva diurna e notturna). 

Indipendentemente dagli impegni delle autorità, 

sarebbe sensato sensibilizzare gli utenti della 

strada più anziani con materiale informativo 

sulle possibili limitazioni delle prestazioni dovute 

all'età o a una malattia. Infatti, oltre ai deficit della 

vista anche altri limiti sono rilevanti per la sicurezza 

e dovrebbero essere riconosciuti dai conducenti più 

anziani. Solo in questo modo hanno la possibilità di 

adeguare il loro comportamento (p. es. rinunciare 

ai viaggi di notte o durante le ore di punta) oppure 

di rinunciare di propria volontà alla licenza di 

condurre. 

I dati a disposizione nell'ambito dell'udito sono 

insoddisfacenti e non permettono di trarre delle 

conclusioni relative alla rilevanza degli incidenti 

dovuti alla compromissione dell'udito. Il numero 

delle persone con problemi all'udito è in continuo 

aumento (anche tra i giovani), pertanto è necessa-

rio effettuare ulteriori ricerche in merito. 

Ad aumentare la competenza a condurre può 

contribuire sia la 1a sia la 2a fase dell'istruzione 

alla guida. È importante che a tutti i livelli (1a e 2a 

fase, contenuti per formazione ed esami) vengano 

rispettate maggiormente le richieste della matrice 

GDE (Goals for Driving Education). In entrambe le 

fasi vanno assolutamente tematizzati gli argomenti 

degli ambiti accettanza del rischio, comportamento 

alla guida che aumenta il rischio e l'autovalutazio-

ne. Da parte dell'USTRA, in Svizzera sono già in 

corso degli impegni in materia. Inoltre, è importan-

te attuare delle misure per garantire la qualità 

della 1a e 2a fase. Quando saranno a disposizione i 

risultati della valutazione relativa all'efficacia della 

2a fase, si vedrà in quale misura si impongono 

ulteriori misure nell'ambito della repressione (p. 

es. divieto dell'alcol o divieto di viaggi notturni e di 

trasportare passeggeri per i neopatentati giovani 

durante la fase di prova). 

La competenza a condurre deve essere garantita 

anche tra i conducenti di un'auto esperti. 

Tuttavia non sono opportuni corsi di formazione 

continua obbligatori per tutti. Corsi di educazione 

stradale mirati per le persone con comporta-

menti tendenti a infrangere ripetutamente il 

codice della strada (in caso di infrazioni gravi o 

recidività) sono invece ragionevoli. Tali offerte vanno 

sottoposte a un controllo della qualità e dovrebbero 

essere regolate da standard nazionali. 

Nonostante siano attestate l'idoneità alla guida e la 

competenza a condurre, può essere che momenta-

neamente la capacità di guida sia limitata breve-

mente da un elevato numero di fattori. In base alla 

rilevanza degli incidenti, sono prioritarie le misure 

contro la guida in stato di ebbrezza, la guida in stato 

di stanchezza e contro le distrazioni al volante. 

Nella promozione della sicurezza stradale è sempre 

molto importante esperire in modo sistematico gli 

impegni di prevenzione generale: la grande 

massa degli utenti della strada deve comportarsi 

dall'inizio in modo corretto e sicuro. Per tale 
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proposito è necessario che nella 1a e 2a fase 

dell'istruzione alla guida gli automobilisti venga-

no confrontati con i problemi della mancante 

capacità di guida. Oltre al consumo di alcol o dro-

ghe e le possibili conseguenze giuridico-assicurative 

che ne derivano bisogna, per esempio, comunicare 

anche quali pericoli può comportare una distrazio-

ne come l'uso del cellulare al volante o che solo il 

«powernapping» (pisolino) è un rimedio efficace 

contro la sonnolenza acuta al volante. 

Nel quadro della prevenzione generale repres-

siva bisogna intervenire, in merito a breve limitazi-

oni della guida, in particolare sulla guida in stato 

di ebbrezza. In tale contesto a livello internaziona-

le si è affermato un pacchetto di strategie combi-

nate, composto da un valore limite dell'alcolemia 

basso (concentrazione di alcol nel sangue), il per-

messo di controllare inopinatamente tale limite 

e di una sanzione in forma della revoca della li-

cenza di condurre. Per i neopatentati (durante la 

fase di apprendimento e di prova) fa senso un di-

vieto dell'alcol. Queste misure previste o ancora 

da prevedere dalla legge espletano però la loro 

massima efficacia soltanto se gli automobilisti de-

vono fare i conti con una sufficiente probabilità 

di capitare in un controllo dell'alcol. Per raggiunge-

re tale scopo c'è bisogno di controlli della polizia 

ben visibili che parallelamente vengono pubblicati 

con i risultati nei media. Per la polizia sarebbe utile 

introdurre l'attribuzione di valore probatorio 

per l'analisi dell'alito (al posto di un'analisi del 

sangue).  

Nell'ambito della guida in stato di ebbrezza e la 

relativa prevenzione speciale che si rivolge a 

persone recidive, da esperienze internazionali 

emerge che la combinazione di revoca della 

patente e corso di educazione stradale quali 

elementi punitivi ed educativi ha portato frutti. Con 

l'attuale legge in vigore in Svizzera (la revoca è 

troppo breve) i semplici recidivi o persino le perso-

ne che infrangono per la prima volta il limite 

dell'alcolemia non vengono quasi motivati a parte-

cipare di propria volontà a un corso di educazione 

stradale. È pertanto auspicabile che diventi obbliga-

torio partecipare a un tale corso almeno per i re-

cidivi o per le infrazioni gravi al valore massimo di 

alcolemia. 

Nell'ambito della stanchezza e della distrazione 

le possibilità di intervento dello Stato sugli auto-

mobilisti sono relativamente limitate. Un divieto 

globale di telefonare (compreso vivavoce) sarebbe 

sensato, ma irrealistico dal punto di vista dell'appli-

cazione politica ed esecuzione. Pertanto è fonda-

mentale che la popolazione sia informata. Per di 

più è più facile influenzare positivamente i rischi 

risultanti da stanchezza e distrazione con le future 

tecnologie dei veicoli. 

Per ulteriori e più dettagliate proposte di misure – 

p. es. anche nell'ambito droghe/farmaci – si rinvia 

al dossier sicurezza dell'upi sulla capacità di guida. 

Il 40% degli occupanti di un'auto feriti gravemente 

o mortalmente sono coinvolti in un incidente per 

causa di un errore relativo alla velocità com-

messo da un automobilista. Mediante le idonee 

misure di prevenzione generale bisogna rafforzare 

il sentimento che le infrazioni relative al limite di 

velocità possono comportare pesanti consequen-

ze. Il comportamento relativo alla velocità da parte 

degli automobilisti viene influenzato in modo de-

cisivo dalla soggettiva aspettativa di capitare in un 

controllo. Considerato che la polizia rileva ogni 

anno oltre 2 mln di superamenti del limite di veloci-

tà e che ci sono circa 5 mln di persone con paten-
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te, non si può parlare di una piccola minorità. I 

controlli della polizia frequenti e ben visibili – 

di cui bisogna informare l'opinione pubblica 

presentando i risultati – sono pertanto necessari. In 

caso di gravi infrazioni vanno applicate sanzioni 

severe. Una campagna di comunicazione ben re-

alizzata va a completare bene la gamma di misure. 

La prevenzione speciale persegue l'obiettivo di 

individuare gli automobilisti che superano eccessi-

vamente il limite di velocità, di applicare una sanzi-

one e di evitare che diventano recidivi. Nel caso di 

ripetizione di infrazioni gravi, oltre a sequenze di 

delitti penali andrebbe applicato anche uno spe-

cifico corso di formazione (oltre alla revoca della 

licenza di condurre). In casi estremi l'autorità dovr-

ebbe pensare sin dalle prime infrazioni alla possibi-

lità di accertare l'idoneità alla guida (in combinazi-

one con una revoca di sicurezza). Per ora è im-

portante introdurre a livello nazionale delle offerte 

specifiche per i pirati della strada. Andrebbero 

formulati e verificati degli standard di qualità per i 

corsi e per i responsabili dei corsi. La partecipazione 

alle offerte può essere promossa mediante sistemi 

di incentivi su base volontaria oppure dichiarata 

obbligatoria.  

Nel dossier sicurezza dell'upi «Il fattore velocità 

nella circolazione stradale motorizzata» sono state 

presentate in modo dettagliato le misure centrali (e 

altre) che di seguito sono elencate brevemente. 

Complessivamente in merito agli interventi che agis-

cono sul cambiamento del comportamento (in parti-

colare in merito ad alcol e velocità) va ribadito che 

esigono un approccio sociale globale. Gli approcci 

monodimensionali (p. es. limitati al trasferimento di 

conoscenze) che non tengono conto dei fattori de-

mografici, fisici, sociali e culturali non daranno gli 

effetti desiderati. 

Molti automobilisti sottovalutano i pericoli della 

distanza troppo esigua tra due veicoli e ignorano il 

consiglio di mantenere una distanza di almeno 2 

secondi rispetto al veicolo che precede. Sulle auto-

strade la distanza troppo esigua è la causa d'inci-

dente più frequente e comporta molti tampona-

menti anche sulle strade urbane. È importante che 

la problematica della distanza sia tematizzata già 

all'interno dell'istruzione alla guida (1a e 

2a fase, nella teoria e nella pratica) in modo ade-

guato e su misura dei destinatari. Oltre all'aumento 

del senso del pericolo, le misure repressive (control-

li della polizia, tipo e somma della sanzione) posso-

no influenzare positivamente il comportamento 

relativo alle distanze conformi alle regole. I controlli 

della polizia mobili effettuati con sistemi video in 

auto civette (usate finora in Svizzera) non sono 

molto efficaci. Bisognerebbe esaminare l'utilità 

dell'uso di apparecchi fissi/automatizzati che con-

trollano le distanze. Un primo tale apparecchio (sis-

tema VKS) è ammesso in Svizzera da agosto 2010. 

Per incrementare la probabilità di controllo percepita 

soggettivamente, è importante che i controlli della 

polizia siano accompagnati bene dai media. Pur-

troppo sussiste il problema che si tratta di 

un'infrazione difficilmente da provare. È auspi-

cabile che si facciano maggiori precisazioni giuri-

diche e sviluppi tecnici. 

Attualmente in Svizzera esiste una norma dispositiva 

relativa all'uso delle luci di giorno. Benché un 

obbligo sarebbe utile alla sicurezza stradale, le solu-

zioni tecniche sono comunque più efficaci. A partire 

dal 2011 ovvero dal 2012 il diritto europeo prevede 

che i veicoli nuovi devono predisporre di luci di 

marcia diurne. Normalmente queste sono collegate 
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a un'accensione automatica delle luci. Dato che 

nell'arco di 7 anni il parco veicoli si rinnova del 50%, 

un obbligo fa senso quando può entrare in vigore il 

più rapidamente possibile. Con il bel tempo, il 55% 

delle automobili circola con le luci accese. Di princi-

pio esiste dunque un elevato potenziale di poter 

aumentare questa percentuale mediante misure 

educative. Una campagna informativa sarebbe, al 

momento dell'introduzione di un obbligo, utile ma 

non dovrebbe essere una misura isolata. Fa però 

senso tematizzare in modo adeguato l'uso delle luci 

di giorno nell'istruzione alla guida. Un obbligo 

assunto autonomamente da parte dei maestri 

conducenti di guidare sempre con le luci accese di 

giorno comporterebbe un automatismo a comport-

arsi nello stesso modo tra gli allievi. Dato che oggi in 

Svizzera esiste soltanto una norma dispositiva, non è 

possibile ricorrere a sanzioni in caso di non osser-

vanza e pertanto sono inutili anche i controlli della 

polizia. 

A prescindere dalle cause d'incidente alcol, velocità 

o distanza troppo esigua rispetto al veicolo che pre-

cede: la sicurezza degli occupanti di un'auto può 

essere aumentata notevolmente se tutti si allacciano 

con una cintura di sicurezza che passa corretta-

mente sul corpo ovvero se i bambini venissero 

trasportati con un sistema di ritenuta previsto dalla 

legge. Sul territorio nazionale la percentuale d'uso 

raggiunge il 90%, ma a seconda della strada, della 

regione linguistica, del sesso, della formazione ecc. 

questa è sensibilmente inferiore. Sarebbe sensato 

ricorrere a una combinazione tra informazione e 

repressione. Da un lato una campagna di comuni-

cazione ben ideata dovrebbe rivolgersi in particola-

re alle persone di un ceto basso. Da un altro lato 

bisogna puntare su mirati controlli della polizia (in 

part. su strade urbane).  

La tabella 1 elenca un riassunto delle possibilità di 

prevenzione relative all'ambito dedicato all'essere 

umano. 
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Tabella 1 
Ambito di misure relativo all'essere umano 

Misure per garantire l'idoneità a condurre Consigli 

Introduzione di una licenza di condurre con validità limitata per tutti i conducenti di veicoli 
a motore (in base alla 3a direttiva sulla patente dell'Ue) 

Molto raccomandabile (l'utilità di questa misura dipende 
essenzialmente dalla qualità e realizzabilità delle condizioni 
ancora da definire per il prolungamento della patente)  

In aggiunta alla prassi attuale controlli periodici della capacità visiva (notturna e diurna) a 
partire da 50 anni (p. es. come condizione per riottenere una licenza di condurre con 
validità limitata) 

Molto raccomandabile 

Garanzia della qualità nella verifica dell'idoneità alla guida (precisazioni di contenuto e 
svolgimento) e precisi requisiti minimi fisici e psichici a livello di ordinanza 

Molto raccomandabile 

Garantire che i recidivi o le persone con infrazioni gravi siano sottoposte a una verifica 
dell'idoneità alla guida (a seconda della recidività in base a una perizia medica e/o psico-
logica) 

Raccomandabile 

Ricerca sulla rilevanza degli incidenti relativi alla compromissione dell'udito Raccomandabile 

Procedimento coordinato degli attori per fornire agli automobilisti anziani materiale 
informativo sulla riduzione delle capacità dovute all'età o a una malattia e rilevanti per la 
sicurezza  

Raccomandabile 

Campagna di comunicazione ben concepita per sensibilizzare nei confronti della riduzione 
delle capacità dovute all'età o a una malattia e rilevanti per la sicurezza  

Raccomandabile 

Ampliamento del test della vista obbligatorio per ottenere la licenza per allievo conducen-
te: verifica della miopia all'imbrunire/di notte (miopia notturna) 

Parzialmente raccomandabile (benché tematica rilevante, 
metodo di test complesso e pertanto costoso)  

Divieto di condurre per persone a partire da una certa età Non raccomandabile 

Verifica sistematica dell'idoneità caratteriale dei neopatentati Non raccomandabile 

Misure per garantire la competenza a condurre Consigli 

Maggiore considerazione di argomenti come senso del pericolo, autopercezione/auto-
controllo (in base a matrice GDE, Goals for Driving Education) nella 1a e 2a fase della 
formazione (in parte teorica, pratica e in esami) 

Molto raccomandabile 

Garanzia della qualità nella 1a e 2a fase dell'istruzione alla guida Molto raccomandabile 

Divieto di alcol per neopatentati nella fase di istruzione e di prova Molto raccomandabile 

Corsi di ripetizione periodici e obbligatori per tutti gli automobilisti (p. es. come condizio-
ne per riottenere una licenza di condurre con validità limitata) 

Non raccomandato (rapporto costi/utilità sfavorevole) 

Misure per garantire la capacità di guida Consigli 

Tematizzare maggiormente e con didattica a misura dei destinatari le ripercussioni di 
alcol, stanchezza, distrazione, droghe e guida nella 1a e 2a fase della formazione 

Molto raccomandabile 

Valutazione del sistema a cascata ed eventualmente proposte di miglioramento Molto raccomandabile 

Obbligo di frequentare corsi di educazione stradale dopo infrazioni gravi o ripetute Molto raccomandabile 

Intensificare i controlli della polizia (relativi a alcol, droghe, farmaci) ben visibili e fian-
cheggiati da una presenza dei media 

Molto raccomandabile 

Riconoscimento del risultato della prova dell'alito (invece di analisi del sangue) Molto raccomandabile 

Istruire la polizia in modo da metterla in grado di aumentare la probabilità di riconoscere 
le persone che guidano sotto l'influsso di droghe e farmaci e per ottimizzare le loro prese 
di posizione nel quadro del principio fondato su tre pilastri 

Molto raccomandabile (in combinazione con elevato numero 
di controlli relativi a droghe e farmaci) 

Formazione mirata di medici, psichiatri, farmacisti in materia di effetti negativi di droghe e 
farmaci nella circolazione stradale  

Molto raccomandabile 

Vasto divieto del cellulare (compreso vivavoce) al volante Molto raccomandabile (ma politicamente quasi irrealizzabile 
in CH)  

Introduzione a tappeto di programmi terapeutico-riabilitativi (driver improvement) per 
persone con la prima infrazione grave (guida in stato di ebbrezza, droghe, velocità) e 
garantire la qualità delle offerte esistenti 

Raccomandabile 

Aumento degli stimoli per partecipazione volontaria a corsi di educazione stradale Raccomandabile 

Accelerare il sanzionamento in caso di superamento del limite di velocità (pena e misure 
amministrative) 

Raccomandabile 

Sensibilizzare e informare gli occupanti di un'auto mediante campagne di comunicazione 
ben concepite sull'alcol (compreso divulgazione del calcolatore dell'alcol)  

Raccomandabile (in particolare in combinazione con controlli 
della polizia) 
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Continuazione Tabella 1 
Ambito di misure relativo all'essere umano 

Misure per garantire la capacità di guida Consigli 

Prevenzione universale contro le droghe nelle scuole con l'obiettivo di un consumo responsabi-
le delle droghe  

Raccomandabile 

Sensibilizzare e informare gli occupanti di un'auto mediante campagne di comunicazione ben 
concepite su stanchezza e distrazione (in collaborazione con moltiplicatori poiché repressione 
non è o quasi possibile)  

Raccomandabile 

Informazione medica capillare di pazienti con maggiore sonnolenza diurna Raccomandabile 

Misure parzialmente consigliabili e non consigliabili contiene il dossier sicurezza dell'upi 
«Capacità di guida limitata dei conducenti di veicoli a motore»  

  

Misure per garantire il comportamento alla guida sicuro1 Consigli 

Maggiore uso della misura amministrativa «revoca della licenza di condurre» nel caso in cui si 
supera il limite di velocità in aggiunta alle pene (in caso di infrazioni gravi è utile in combina-
zione con corsi di educazione stradale orientati al comportamento) 

Molto raccomandabile 

Controlli della polizia generalmente più intensi in merito alla velocità (spiegazioni differenziate 
contiene il dossier sicurezza dell'upi «Il fattore velocità nella circolazione stradale motorizzata» 

Molto raccomandabile 

Controlli della polizia (in particolare su strade urbane) in merito all'uso delle cinture di sicurez-
za e dei sistemi di ritenuta compreso relazioni pubbliche della polizia relative ai controlli  

Molto raccomandabile 

Campagna di comunicazione ben concepita relativa alla velocità (sarebbe ideale in combina-
zione con controlli della polizia più intensi) 

Raccomandabile 

Verifica dell'altezza del superamento delle velocità sulle strade urbane ed extraurbane che 
comportano a determinare le sanzioni (pene e misure amministrative) in caso di infrazioni 
relative alla velocità 

Raccomandabile 

«Incentive letters» (nel senso di un sollecito) per chi supera il limite di velocità (nel quadro del 
sistema esistente) 

Raccomandabile (ma in base agli articoli 16 a, b e c 
LCStr non facile da applicare) 

Maggiori controlli della polizia in merito a distanza fiancheggiati da presenza nei media (sa-
rebbe da verificare l'uso di apparecchi di controllo della distanza automatici/stazionari) 

Raccomandabile (sarebbero utili sviluppi tecnici e 
precisazioni giuridiche su fattispecie) 

Sensibilizzare e informare i passeggeri di un'auto mediante campagne di comunicazione ben 
concepite in merito alla distanza di sicurezza (in collaborazione con moltiplicatori poiché 
repressione è relativamente difficile)  

Raccomandabile (se possibile in combinazione con 
sviluppi tecnici e precisazioni giuridiche su fattispecie) 

Nell'istruzione alla guida tematizzare in modo adeguato l'uso delle luci di giorno e maestri 
conducenti si impegnano a guidare con le luci di giorno 

Raccomandabile 

Legge che obbliga a usare le luci di giorno Raccomandabile (se può entrare in vigore rapidamente, 
prima che sia obbligatorio munire i veicoli di luci di 
marcia diurna combinate a un'accensione automatica) 

Sensibilizzare e informare gli occupanti di un'auto mediante campagne di comunicazione ben 
concepite su uso delle luci di giorno  

Non raccomandabile (solo come misura che fiancheggia 
un eventuale obbligo di usare le luci di giorno) 

Sensibilizzare e informare gli occupanti di un'auto mediante campagne di comunicazione ben 
concepite su cinture di sicurezza (in particolare in combinazione con controlli della polizia)  

Raccomandabile 

Misure parzialmente consigliabili e non consigliabili sulla velocità contiene il dossier sicurezza 
dell'upi «Il fattore velocità nella circolazione stradale motorizzata» 

  

1 Le misure per garantire idoneità a condurre, competenza a condurre e capacità di guida che si ripercuotono sul comportamento alla guida non vengono 
elencati un'altra volta 
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3.4.2 Ambito di misure relativo al veicolo 

Per aumentare la sicurezza dei passeggeri di un'au-

to va attribuito un ruolo determinante alla tecnica 

dei veicoli. Non si tratta solo di eliminare i difetti 

provenienti dal veicolo stesso, ma bisogna in parti-

colare prevenire i comportamenti erronei dei 

conducenti. Nella fase pre-crash le tecnologie dei 

veicoli possono agire per prevenire un incidente 

(prevenzione primaria), nella fase crash per preve-

nire le ferite (prevenzione secondaria) e nella fase 

post-crash per prevenire le conseguenze tardive 

(prevenzione terziaria).  

Durante molti anni le case automobilistiche si era-

no concentrate sulla sicurezza passiva dei veicoli, 

in particolare in merito alle caratteristiche di collisi-

one e ai sistemi di ritenuta come le cinture, l'air-

bag. Con l'arrivo delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione (TIC) nel veicolo, si sono 

aperte delle possibilità del tutto nuove: il veicolo 

non deve attutire le possibili lesioni solo al momen-

to dell'incidente, ma nel senso della sicurezza 

attiva prevenire persino l'incidente. Anno per an-

no nel veicolo aumenta il numero dei sistemi sussi-

diari rilevanti per la sicurezza ed elettronici. Molti di 

questi sistemi possono sostenere i conducenti al 

volante, rendendo la guida più sicura e confortevo-

le. Inoltre, le tecnologie innovative devono disinne-

scare le situazioni di pericolo con un segnale di 

avvertimento tempestivo e un intervento ragionato 

sulla dinamica di guida. In tali tecnologie intelligen-

ti dei veicoli riposano grandi speranze per quanto 

riguarda l'aumento della sicurezza stradale. 

Molte soluzioni possono effettivamente essere 

definite promettenti poiché sono in grado di rac-

cogliere un maggior numero di informazioni, di 

elaborarle più rapidamente e in modo più affidabile 

e riescono eventualmente a reagire più tempesti-

vamente dei conducenti stessi. Da una ricerca te-

desca del BASt è emerso che i sistemi di assistenza 

alla guida hanno un potenziale di prevenzione di 

oltre il 70% di tutti gli incidenti gravi. 

Nei prossimi anni tuttavia gli effetti saranno ancora 

piuttosto modesti. Alcuni sistemi promettenti come 

p. es. gli assistenti agli incroci o i sistemi anticollisi-

one che guidano automaticamente non sono infat-

ti ancora in commercio. Lo sviluppo fino alla matu-

rità di mercato è un processo lungo che può durare 

molti anni. Benché sul mercato siano in vendita già 

altri sistemi, questi sono spesso più cari e ottenibili 

solo per le vetture dei segmenti superiori. Pertanto 

la fetta di mercato è relativamente modesta. Visto 

che bisogna calcolare ca. 7 anni finché la metà del 

parco veicoli delle automobili in Svizzera è rinno-

vato, c'è bisogno di molto tempo finché gran parte 

sarà equipaggiata con i sistemi di sicurezza più 

nuovi. Maggiore importanza acquista pertanto la 

promozione attiva della richiesta di tecnologia di 

sicurezza attiva affinché il maggior numero possibi-

le di automobili nuove siano provviste con i princi-

pali sistemi di sicurezza.  

In considerazione dei numerosi sistemi tecnici per i 

veicoli si pone il quesito quali siano i sistemi che 

forniscono i maggiori contributi per l'aumento 

della sicurezza stradale e che di conseguenza andr-

ebbero promossi in modo mirato. Il numero degli 

incidenti (prevenzione primaria) può essere ridotto 

in particolare grazie all'ESC (controllo elettronico 

della stabilità) e all'ISA (sistema intelligente di a-

dattamento della velocità). Ma anche ulteriori 

sistemi di assistenza alla guida che agiscono sulla 

guida di scorrimento trasversale e longitudinale 

presentano insieme un enorme potenziale di sicu-

rezza. Tuttora però la cintura di sicurezza ovvero il 

seggiolino auto figurano tra i sistemi di protezione 
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più importanti. Inoltre, la zona ad assorbimento 

d'urto in combinazione con un abitacolo protettivo 

riduce notevolmente la probabilità di riportare 

ferite gravi o mortali. 

La tabella 2 riassume una lista delle possibilità per 

l'implementazione delle tecnologie dei veicoli.  

  

Tabella 2 
Implementare tecnologie dei veicoli 

Misura Consigli 

Leggi sull'equipaggiamento dei veicoli nuovi (p. es. controllo della stabilità, assistente alla frenata e luce di 
marcia diurna) 

Molto raccomandabile (ma dipendente 
da direttive Ue) 

Incentivi economici come ribassi sull'assicurazione e sgravio fiscale per selezionate tecnologie di sicurezza Molto raccomandabile 

Diffusione di tecnologie di sicurezza nel quadro della consulenza di sicurezza per imprese con flotte aziendali Molto raccomandabile 

Uso di registratori dei dati come misura riabilitativa dopo superamento del limite di velocità Raccomandabile 

Uso di etilometri blocca-motore come misura riabilitativa dopo aver guidato in stato di ebbrezza Raccomandabile 

Uso di cronotachigrafi per il calcolo individuale dei premi (modello di assicurazione PAYD) Raccomandabile 

Eventi informativi e campagne di promozione massmediali per il vasto pubblico Raccomandabile 

Sostenere test di associazioni consumatori come EuroNCAP e divulgare i risultati Raccomandabile 

Spiegare utilità e praticabilità di innovazioni tecnologiche in progetti pilota Raccomandabile 
Obbligo di equipaggiare i veicoli per il trasporto di merci pericolose e per il trasporto di persone con la scatola 
nera e l'etilometro blocca-motore 

Raccomandabile (utilità limitata per 
occupanti di un'auto) 
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3.4.3 Ambito di misure relativo all'infra-

struttura 

L'infrastruttura fornisce un ulteriore contributo 

importante per la sicurezza degli occupanti di 

un'auto. Le strade vanno da un canto progettate 

e costruite in modo autoesplicative e tolleranti 

nei confronti degli errori e dall'altro canto ma-

nutenute in modo adeguato. In base ai risultati 

per la riduzione del numero degli occupanti di 

un'auto morti e feriti gravemente si impone una 

focalizzazione – suddiviso secondo la strada – sui 

seguenti aspetti infrastrutturali ovvero tipi d'inci-

dente (come indizi per gli aspetti infrastrutturali): 

Interventi di prevenzione sulle strade urbane 

In prima linea vanno possibilmente evitati gli 

oggetti fissi fuori della carreggiata nelle curve 

oppure in seconda linea le strade vanno realizzate 

in modo che in caso di collisione non risultino con-

seguenze gravi. Gli elementi divisori al centro 

della carregiata usati come elementi tecnici o di 

arredo riducono le collisioni e contribuiscono a una 

costruzione tecnicamente adeguata delle intersezi-

oni. Le misure a tappeto per ridurre le velocità 

hanno un effetto su tutti i tipi d'incidente rilevanti. 

Di questi interventi fa parte il regime di velocità 

50/30 km/h nell'abitato. Questo prevede la li-

mitazione della velocità massima a 30 km/h (zone 

30 km/h) su tutte le strade a funzione di servizio 

(strade di quartiere). Per evitare il traffico parassita-

rio sulle strade di quartiere, sulle strade a funzione 

di traffico va mantenuto il limite massimo di 50 

km/h. In considerazione della maggiore incidenta-

lità su queste strade, la sicurezza va garantita me-

diante un riarredo che rivaluta lo spazio stradale. 

Una realizzazione adeguata delle intersezioni non 

contribuisce solo alla riduzione dei tipici incidenti 

alle intersezioni (p. es. incidenti nello svoltare, in-

cidenti nell'attraversare). Oltre a questo si può 

attendere anche un calo dei tamponamenti. 

Un'illuminazione stradale a norma si ripercuote 

positivamente su tutti i tipi d'incidente sulle strade 

urbane. In particolare può contribuire a prevenire 

gli incidenti alle intersezioni e nelle curve. 

Interventi di prevenzione sulle strade extraur-

bane 

Con un tracciato stradale adeguato si induce i 

conducenti a scegliere intuitivamente la velocità 

adeguata. Elemento centrale è in tale caso la sin-

tonizzazione reciproca di curve e rettifili nonché di 

cunette e dossi. Gli oggetti fissi fuori della carreg-

giata vanno possibilmente evitati specialmente 

nelle curve. Nel caso ideale questi dovrebbero ave-

re una distanza minima di 6 m (semiautostrade 

10 m) dal margine della carreggiata. Altrimenti gli 

oggetti fissi vanno realizzati (punti di rottura, 

costruzione filigrana) in modo da evitare le conse-

guenze gravi in caso di collisione, oppure vanno 

protetti con dei guardrail. I guardrail centrali 

possono, a seconda dell'ubicazione e della quantità 

di traffico, avere un effetto positivo. Va tenuto 

conto delle esigenze dell'emergenza sanitaria, del 

traffico dei veicoli leggeri a due ruote e di altri 

veicoli lenti (p. es. veicoli agricoli). Una realizzazio-

ne a norma delle intersezioni contribuisce alla 

riduzione di tutti gli incidenti alle intersezioni. 

L'applicazione di rumble strip al centro della 

strada o al margine della carreggiata si ripercuote 

positivamente sugli incidenti riconducibili alla dist-

razione e alla disattenzione. Ai limiti di velocità 

divergenti localmente va ricorso soltanto se sono 

stati esauriti tutti gli altri interventi.  
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Interventi di prevenzione sulle autostrade 

I guardrail non vanno realizzati né in modo troppo 

rigido né in modo troppo morbido. Le scarpate 

devono avere un'inclinazione massima di 1:4. Il 

piede della scarpata va possibilmente arrotondato. 

Le zone d'inizio (lato frontale) dei muri di guida e 

di sostegno non devono trovarsi in posizione libe-

ra. Gli oggetti fissi vanno rimossi, protetti o reali-

zzati in modo che assorbano l'energia. I segnali di 

avviso di ingorghi azionati dal traffico nonché i 

segnali orizzontali che in caso di nebbia informano 

il conducente sulla distanza da tenere rispetto al 

veicolo che precede possono essere utili per preve-

nire i tamponamenti. I rumble strip sul margine 

della carreggiata si ripercuotono in modo positivo 

sugli incidenti causati dalla disattenzione e/o dalla 

distrazione. 

La tabella 3 contiene le misure necessarie per la 

realizzazione di questi interventi. 

  

Tabella 3 
Implementazione di interventi stradali tecnici 

Misure Consigli 

Promozione dell'introduzione di un regime di velocità 50/30 nell'abitato presso le autorità competenti e sensibilizzazio-
ne della popolazione 

Molto raccomandabile 

Adeguare delle selezionate norme VSS rilevanti per le collisioni con oggetti fissi Molto raccomandabile 

Garantire a livello federale che le leggi di edilizia (stradale) cantonali e comunali contengano norme secondo le quali 
l'infrastruttura stradale deve corrispondere allo stato dell'arte 

Molto raccomandabile 

Formazione di ingegneri e pianificatori   
· Formazione di base: sensibilizzare nei confronti di sicurezza stradale e trasmettere nozioni tecniche di base Molto raccomandabile 
· Formazione continua: organizzare e coordinare congressi e obbligo di formazione continua Molto raccomandabile 
· Approfondire sia nella formazione di base sia in quella continua gli argomenti relativi alla progettazione di impianti 

stradali: 
Molto raccomandabile 

- Progettazione di strade urbane a funzione di traffico 
- Progettazione di strade extraurbane 

Strumenti per il controllo di sicurezza a tappetto e sistematico di infrastrutture pianificate ed esistenti   
· Effettuare Road Safety Inspection focalizzate sulla tolleranza degli errori e l'intuibilità degli impianti stradali  Molto raccomandabile 
· Introdurre i Road Safety Audit come fase di progetto standard Raccomandabile 
· Management dei punti neri Raccomandabile 

In amministrazione e politica valorizzare il significato dell'infrastruttura per la sicurezza stradale Raccomandabile 

Ricerca sui nessi tra deficit nell'infrastruttura stradale e l'incidentalità con occupanti di un'auto feriti gravemente e morti Raccomandabile 

Aumentare il significato giuridico delle norme VSS, dichiarandole istruzioni del DATEC  Raccomandabile con riserva (si 
presume approvazione esigua) 

 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07  Einleitung 63 

III. Einleitung

Der Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) verfolgt 

eine Geldvergabepolitik, die auf Schwerpunkte im 

Unfallgeschehen und wirksame Massnahmen aus-

gerichtet ist. Voraussetzung dafür ist ein umfas-

sendes Wissensmanagement. Die Verwaltungs-

kommission des FVS hat der bfu – Beratungsstelle 

für Unfallverhütung einen langfristig angelegten 

Leistungsauftrag für die Erarbeitung der notwendi-

gen Grundlagen erteilt. Die Sicherheitsdossiers 

decken dabei einen wichtigen Teilauftrag ab. Sie 

umfassen die präventionsorientierte Analyse von 

Schwerpunkten im Unfallgeschehen. Diese Dossiers 

haben den Anspruch, den aktuellen Wissensstand 

wiederzugeben, um evidenzbasierte Entscheidun-

gen zu ermöglichen. 

Die Publikation richtet sich an Personen und Insti-

tutionen, die für die Planung und Finanzierung 

von präventions- oder anderen sicherheitsrelevanten 

Massnahmen im Strassenverkehr verantwortlich 

sind. 

Im vorliegenden Sicherheitsdossier «Personenwa-

gen-Lenkende und -Mitfahrende» werden das 

Unfallgeschehen in der Schweiz dargestellt, Risiko-

faktoren werden diskutiert und in ihrer Relevanz 

für schweizerische Verhältnisse gewichtet sowie 

Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vorge-

stellt. Die konkreten Empfehlungen orientieren sich 

nach den in der Schweiz vorhandenen Rahmenbe-

dingungen. 

Da bei PW-Unfällen andere Fahrzeugtypen nur 

relativ selten involviert sind, wird im vorliegenden 

Bericht sowohl bei den Risikofaktoren – unterteilt 

nach den Faktoren Mensch, Fahrzeug und Infra-

struktur – als auch bei den Massnahmen der 

Schwerpunkt auf das System Personenwagen 

gelegt. Nicht thematisiert wird somit z. B. die 

Müdigkeitsproblematik bei LKW-Fahrern als Risiko-

faktor für PW-Lenkende und -Mitfahrende. 
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IV. Unfallgeschehen (Autor: S. Niemann) 

1. Datengrundlagen 

Die folgenden Auswertungen basieren auf den 

Daten der polizeilich registrierten Strassenverkehrs-

unfälle des Bundesamts für Statistik (BFS) [1]. Für 

die Analyse längerfristiger Trends werden die Da-

ten der Jahre 1980–2008 genutzt. Auswertungen 

zum aktuelleren Unfallgeschehen basieren auf den 

Daten der Jahre 2004–2008. Der Fokus auf 

5 Unfalljahre ignoriert zwar den abnehmenden 

Trend in den Unfallzahlen, gleicht aber statistische 

Zufallsschwankungen aus und erlaubt genauere 

Aussagen in Detailanalysen als dies bei einer Analy-

se der Daten eines einzigen Unfalljahrs möglich 

wäre. Grundsätzlich besteht bei den polizeilich 

registrierten Strassenverkehrsunfällen das Problem 

einer Dunkelziffer. Nicht alle Unfälle, auch wenn 

bei diesen Verkehrsteilnehmer verletzt werden, 

werden von der Polizei registriert. Laut offizieller 

Statistik wurden im Jahr 2007 14 235 PW-Insassen 

bei Unfällen verletzt. Anhand verschiedener Daten-

quellen schätzt die bfu für das gleiche Jahr über 

36 000 Verletzte, also 2,5-mal so viele Opfer. Da 

die Registrierungswahrscheinlichkeit mit zuneh-

mender Verletzungsschwere steigt, werden gerade 

leichte Verletzungen in der offiziellen Unfallstatistik 

unterschätzt. 

Als zusätzliche Datenquellen dienen für den inter-

nationalen Vergleich die International Road Traffic 

and Accident Database (IRTAD) der Organisation 

for Economic Co-operation and Development 

(OECD) [2]. Für fahrleistungsbezogene Auswertun-

gen werden Daten des Mikrozensus «Verkehr und 

Mobilität» aus dem Jahr 2005 sowie Erhebungen 

des BFS zu den Fahrleistungen im Strassenverkehr 

genutzt [3,4]. Auswertungen zu den Verletzungen 

von PW-Insassen basieren auf der UVG-Statistik der 

Sammelstelle für die Statistik der Unfallversiche-

rung SSUV [5]. 

2. Internationaler Vergleich 

In der Schweiz wurden in den Jahren 2004–2008 

durchschnittlich 177 PW-Insassen getötet. Bezogen 

auf die Schweizer Bevölkerung entspricht dies 24 

Getöteten pro 1 Mio. Einwohner. Im internationa-

len Vergleich steht die Schweiz damit in Bezug auf 

die Sicherheit von PW-Insassen hinter den Nieder-

landen und Japan an guter dritter Stelle (Abbildung 

1). In den Ländern, die am schlechtesten abschnei-

den, werden teilweise rund 3-mal so viele Personen 

pro Einwohner getötet.  

Werden die getöteten PW-Insassen den übrigen im 

Strassenverkehr getöteten Personen gegenüberge-

stellt, zeigt sich eine grosse Variation (Abbildung 

2). In der Schweiz kommen auf einen getöteten 

PW-Insassen etwa 1,3 andere getötete Verkehrs-

teilnehmer. Ein etwa gleiches Resultat ergibt sich 

für die USA, dies aber auf wesentlich schlechterem 

Niveau. Extreme Werte zeigen Japan und Südkorea 

mit 3,4-mal mehr getöteten anderen Verkehrsteil-

nehmern als PW-Insassen. Genau entgegengesetzt 

ist das Verhältnis in Neuseeland und Island: In bei-

den Ländern werden annähernd 3-mal mehr PW-

Insassen getötet als andere Verkehrsteilnehmer.  

Für die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den 

Ländern können viele Faktoren ausschlaggebend 
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sein. Zum einen bleibt bei der bevölkerungsbezo-

genen Auswertung die Fahrleistung innerhalb der 

Länder unberücksichtigt. Daten dazu liegen leider 

nicht vor. Zum andern können auch das durch-

schnittliche Fahrzeugalter, die Gesetzgebung in 

Form der gesetzlich vorgeschrieben Höchstge-

schwindigkeiten und die Durchsetzung des gelten-

den Rechts für die Unterschiede verantwortlich 

sein.  

Der internationale Vergleich liefert indessen einen 

Hinweis auf die Möglichkeit einer weiteren Reduk-

tion der Getöteten im Strassenverkehr. Läge das 

bevölkerungsbezogene Risiko der PW-Insassen in 

der Schweiz auf dem gleichen Niveau wie in Japan, 

hätten allein im Jahr 2008 57 Menschen weniger 

ihr Leben verloren.  

  

Für GR, B, CDN, ISR und PL wegen fehlender Daten Durchschnitte 2004 bis 2007 

Abbildung 1 
Getötete PW-Insassen pro 1 Mio. Einwohner, Ø 2004–2008 

 
Für GR, B, CDN, ISR und PL wegen fehlender Daten Durchschnitte 2004–2007 

Quelle: IRTAD 

Abbildung 2 
Getötete Verkehrsteilnehmende pro 1 Mio. Einwohner, 
Ø 2004–2008 

 
Quelle: IRTAD 

Für GR, B, CDN, ISR und PL wegen fehlender Daten Durchschnitte 2004–2007 
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3. Langzeitentwicklung 

Im Jahr 2009 hat der Bestand an Personenwagen 

in der Schweiz die 4-Millionen-Grenze erstmals 

überschritten. Damit kommt auf jeden 2. Einwoh-

ner in der Schweiz ein Personenwagen (1980 wa-

ren es noch 1 Personenwagen auf 3 Einwohner). In 

der längerfristigen Entwicklung seit 1980 hat auch 

die Fahrleistung gemessen in Fahrzeugkilometern 

von 32 Mrd. Kilometern auf 52 Mrd. zugenommen 

(Abbildung 3). Im gleichen Zeitraum stieg ebenfalls 

bis in das Jahr 2001 die Anzahl der bei Strassen-

verkehrsunfällen leicht verletzten PW-Insassen auf 

annähernd 15 000. Die Entwicklung der schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen verläuft 

parallel und seit 1980 stetig abnehmend. Waren es 

im Jahr 1980 noch 6189 Schwerverletzte und 595 

Getötete, sind es im Jahr 2008 1599 Schwerver-

letzte und 156 Getötete. 

Verglichen mit anderen Verkehrsteilnehmern hat 

das Unfallgeschehen der PW-Insassen neben dem-

jenigen der Fussgänger am deutlichsten abge-

nommen (Abbildung 4). Dies hat zu einer deutli-

chen Verschiebung der Anteile der Verkehrsteil-

nehmer am Gesamtunfallgeschehen geführt. Wa-

ren 1980 noch 42 % aller schweren Personenschä-

den (Schwerverletzte und Getötete) bei den PW-

Insassen zu verzeichnen, sank ihr Anteil im Jahr 

2008 auf 34 %. Am wenigsten von der positiven 

Entwicklung profitiert haben die Rad- und Motor-

radfahrer.  

Männer und Frauen haben als PW-Insassen etwa 

im gleichen Umfang von der positiven Entwicklung 

profitiert (Tabelle 4). Die Analyse nach Alter zeigt 

dagegen Unterschiede: Die jüngeren Altersklassen 

weisen einen deutlich höheren Rückgang der 

schweren Personenschäden auf. Vor allem zwei 

Gründe können hierfür mitverantwortlich sein. Seit 

1980 hat die Anzahl der älteren Personen in der 

Schweizer Bevölkerung massiv zugenommen 

(+43 % bei den über 64-Jährigen) und die der 

Jüngeren gleichzeitig abgenommen (–8 % bei den 

0- bis 17-Jährigen). Werden die schweren Perso-

nenschäden auf den jeweiligen Bevölkerungsanteil 

Abbildung 3 
Entwicklung der PW-Unfälle, der verletzten und getöteten PW-
Insassen und der Fahrleistung, 1980–2008 

 

Abbildung 4 
Verteilung der schwer verletzten und getöteten Verkehrsteil-
nehmenden, 1980/2008 
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bezogen, zeigen sich geringere Unterschiede. Ne-

ben der demographischen Entwicklung ist auch die 

gestiegene Mobilität der heutigen Senioren ein 

wichtiger Einflussfaktor. Betrachtet man die Ent-

wicklung des Unfallgeschehens nach Ortslage, 

zeigt sich auf Autobahnen der geringste Rückgang 

der schweren Personenschäden (–31 %). Dieses 

Ergebnis relativiert sich deutlich, wenn die schwe-

ren Personenschäden in Bezug zur Fahrleistung 

gesetzt werden. Seit 1980 hat sich das Verkehrs-

aufkommen hin zu den Autobahnen verlagert. 

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die Auto-

bahnen mit 14 Schwerverletzten oder Getöteten 

pro 1 Mrd. Fahrzeugkilometer nach wie vor zu den 

sichersten Verkehrswegen gehören (Tabelle 5).  

4. Aktuelles Unfallgeschehen 

In den Jahren 2004–2008 wurden jährlich durch-

schnittlich 177 PW-Insassen getötet und 1750 

schwer verletzt. In der Summe resultieren daraus 

insgesamt 9630 schwere Personenschäden (Tabelle 

6). Dabei waren drei Viertel der Getöteten Männer. 

Bei den Schwerverletzten beträgt ihr Anteil gerin-

gere 57 %. 

Im Jahr 2005 besassen rund 80 % aller in der 

Schweiz wohnhaften Personen (18+ Jahre) einen 

Führerausweis für Personenwagen. Bei den Frauen 

findet sich ein geringerer Anteil an Führerausweis-

besitzerinnen (73 %) als bei den Männern (89 %). 

Diesbezüglich fällt der Unterschied zwischen den 

Geschlechtern bei den Jüngeren wesentlich gerin-

ger aus als bei den Älteren (Abbildung 5, S. 68). 

Insgesamt ist ein deutlicher Rückgang der Führer-

ausweisbesitzer bei zunehmendem Alter festzustel-

len. Dieser Verlauf ist vermutlich durch einen rei-

nen Geburtskohorteneffekt bedingt: Heutzutage ist 

Tabelle 6 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Alter und  
Geschlecht, ∑ 2004–2008 

Alter Männer Frauen Total 
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0–4 15  10  25  23  3  26  38  13  51  

5–9 37  2  39  31  1  32  68  3  71  

10–14 55  3  58  44  0  44  99  3  102  

15–17 128  15  143  111  12  123  239  27  266  

18–19 504  72  576  179  10  189  683  82  765  

20–24 966  121  1 087 569  22  591  1 535 143  1 678 

25–29 522  71  593  380  18  398  902  89  991  

30–39 835  80  915  651  23  674  1 486 103  1 589 

40–49 732  76  808  634  22  656  1 366 98  1 464 

50–59 489  73  562  464  29  493  953  102  1 055 

60–69 383  53  436  303  13  316  686  66  752  

70–79 204  57  261  237  22  259  441  79  520  

80+ 133  53  186  117  23  140  250  76  326  

Total 5 003 686 5 689 3 743 198 3 941 8 746 884 9 630 

 

Tabelle 4 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Geschlecht 
und Alter, absolut und pro 100 000 Einwohner, 1980/2008 

  Absolut Pro 100 000 Einwohner 

  1980 2008 2008/1980 1980 2008 2008/1980 

Geschlecht 

Männer 4 234      1 029      -76%   138        28      -80% 

Frauen 2 549        726      -72%   79        19      -76% 

Alter  

0–17   467        64      -86%   30        4      -85% 

18–24 2 231        417      -81%   342        66      -81% 

25–44 2 344        604      -74%   127        27      -79% 

45–64 1 247        433      -65%   91        21      -77% 

65+   495        237      -52%   57        19      -67% 

Total 6 784 1 755 -74%   108   23 -79% 

 

Tabelle 5 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Ortslage,  
absolut und pro 1 Mrd. Fahrzeugkilometer1, 1980/2008 

  Absolut Pro 1 Mrd. Fahrzeug-km1  

  1980 2008 2008/1980 1980 2008 2008/1980 

Innerorts 2 683      600      –78% 179      32    –82% 

Ausserorts 3 665      856      –77% 239      42      –82% 

Autobahn 436      299      –31% 49      14      –72% 

Total 6 784 1 755 –74% 173 29 –83% 
1 Fahrleistung des gesamten motorisierten Verkehrs 
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es durch die weit verbreitete Verfügbarkeit von 

Personenwagen selbstverständlicher, einen Führe-

rausweis kurz nach der Volljährigkeit zu erwerben. 

Gerade die jungen Neulenkenden tragen dabei ein 

erhöhtes Risiko, als PW-Insassen einen schweren 

Unfall zu erleiden.  

In Bezug auf ihre Fahrleistung sind es insbesondere 

die 15- bis 17-Jährigen als Mitfahrer und die 18- 

bis 24-Jährigen dann oftmals als Lenker, die von 

allen Altersklassen das höchste Risiko aufweisen 

(Abbildung 6). Das geringste Risiko zeigen die 

jüngsten Mitfahrer im Alter von 6 bis 14 Jahren. 

Während das fahrleistungsbezogene Risiko in den 

mittleren Altersklassen relativ konstant bleibt, 

steigt es im höheren Alter wieder an. Bemerkens-

wert ist diesbezüglich auch der Unterschied zwi-

schen den Geschlechtern. Bei den 18- bis 24-

Jährigen weisen die Männer ein deutlich höheres 

Risiko auf als die Frauen. In den Altersklassen von 

25 bis 64 sind es dann aber die Frauen, die stärker 

gefährdet sind.  

Über alle Altersklassen gesehen weisen Frauen und 

Männer in etwa das gleiche fahrleistungsbezogene 

Risiko eines schweren Personenschadens auf. Da-

gegen enden Unfälle für Männer häufiger tödlich: 

Bei männlichen PW-Insassen werden pro 

10 000 Personenschäden 186 Todesfälle, bei den 

Frauen 55 gezählt. 

Rund 73 % der schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen waren Fahrzeuglenker. Als Mitfahrer 

kommen Frauen (37 %) häufiger als Männer 

(21 %) zu Schaden. Kinder und Jugendliche bis 

17 Jahre sind fast ausschliesslich unter den Mitfah-

rern au finden. Auch die 18- bis 24-Jährigen und 

Senioren (65+ Jahre) werden überdurchschnittlich 

häufig als Mitfahrer schwer verletzt oder getötet.  

  

Abbildung 5 
Führerausweisbesitz nach Alter und Geschlecht, 2005 

 

 

Abbildung 6 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen pro 1 Mrd. Kilo-
meter nach Alter und Geschlecht, 2005 

 

Quelle: Mikrozensus Mobilität und Verkehr, 2005 

Quelle: BFS, pol. reg. Strassenverkehrsunfälle; Mikroz. Mobilität u. Verkehr 2005 
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5. Unfallmerkmale 

Von allen schweren Personenschäden bei PW-

Insassen in den Jahren 2004–2008 waren 49 % 

auf Ausserortsstrassen zu beklagen, 35 % innerorts 

und lediglich 16 % auf Autobahnen (Tabelle 7). 

Betrachtet man nur die Getöteten sind es ausser-

orts sogar 65 %. Rund jeder 2. schwere Personen-

schaden bei PW-Insassen ist auf Schleuder-/Selbst-

unfälle zurückzuführen, bei den Getöteten sogar 2 

von 3. Weitere führende Unfalltypen sind Begeg-

nungsunfälle, also Frontalkollisionen (14 % der 

schweren Personenschäden) und Auffahrunfälle 

(16 %). Letztere sind vor allem ein Problem auf 

Autobahnen und Innerortsstrassen.  

Wie bereits dargestellt sind vor allem Schleuder-/ 

Selbstunfälle (oft zusammen mit einer Kollision mit 

einem festen Objekt ausserhalb der Fahrbahn) ein 

Schwerpunkt im Unfallgeschehen bezüglich PW-

Insassen. Werden die Unfälle nach der Anzahl der 

beteiligten Fahrzeuge und Fussgänger eingeteilt 

(Objekte), zeigt sich, dass in rund 44 % der Unfälle 

mit schweren Personenschäden bei PW-Insassen 

Tabelle 7 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Ortslage und Unfalltyp, ∑ 2004–2008 

  Innerorts Ausserorts Autobahn Total 
  Schwer-

verletzte 
Getötete Schwer-

verletzte 
Getötete Schwer-

verletzte 
Getötete Schwer-

verletzte 
Getötete 

Fussgängerunfall   6        1        3        0        2        0        11        1      

Schleuder-/Selbstunfall  1 274        134       2 283        359        776        93       4 333        586      

Begegnungunfall   379        14        753        129        42        11       1 174        154      

Überholunfall   32        1        157        22        50        6        239        29      

Auffahr-Unfall   686        2        295        4        492        21       1 473        27      

Unfall beim Vorbeifahren   14        0        12        8        73        0        99        8      

Unfall beim Richtungswechsel   418        7        434        25        4        0        856        32      

Unfall beim Queren   233        6        153        11        3        0        389        17      

Tier-Unfall   1        0        10        1        5        0        16        1      

Andere Unfälle   104        12        44        15        8        2        156        29      

Total  3 147   177  4 144   574  1 455   133  8 746   884 
 

Abbildung 7 
Anzahl beteiligter Objekte bei schweren PW-Unfällen,  
Ø 2004–2008 

 

Abbildung 8 
Kollisionsgegner bei schweren PW-Kollisionen, Ø 2004–2008  
(Zweier-Kollisionen) 

 



70 Unfallgeschehen (Autor: S. Niemann) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

nur ein Personenwagen beteiligt war (Abbildung 7, 

S. 69). Bei weiteren 44 % waren zwei Objekte 

beteiligt und nur in 12 % aller Fälle waren 3 oder 

mehr Objekte beteiligt. Bei den Kollisionen zwi-

schen 2 Objekten handelt es sich überwiegend um 

PW-PW-Kollisionen (79 %) (Abbildung 8, S. 69). 

Kollisionen mit Transportfahrzeugen stehen an 2. 

Stelle (15 %). Schienengebundene und landwirt-

schaftliche Fahrzeuge sind dagegen eher selten 

Kollisionsgegner von Personenwagen. Kommt es 

zu Kollisionen zwischen Personenwagen und 

schwächeren Verkehrsteilnehmern, werden nur 

selten PW-Insassen schwer verletzt oder getötet. 

Während Kollisionen mit Motorrädern knapp 1 % 

ausmachen, spielen Kollisionen mit Radfahrern 

oder Fussgängern praktisch keine Rolle. 

6. Unfallursachen 

Im Unfallaufnahmeprotokoll werden den Unfallbe-

teiligten von der Polizei «mögliche Mängel und 

Einflüsse» zugeordnet, die einen groben Rück-

schluss auf die Unfallursachen zulassen. Im Folgen-

den wird das Ausmass bestimmter Unfallursachen 

auf der Basis der Unfallprotokolle beschrieben. Erst 

in einem späteren Kapitel (Kap. V, S. 76) werden – 

soweit dies möglich ist – nach den Methoden der 

analytischen Epidemiologie Risikofaktoren und 

Ursachen genauer beschrieben und nach ihrer 

Bedeutung gewichtet.  

Für jeden an einem Unfall beteiligten Lenker oder 

Fussgänger kann die Polizei bis zu drei Mängel 

vergeben. In den folgenden Auswertungen wird 

ein spezieller Fokus auf bemängelte PW-Lenker 

und schwere Personenschäden bei den PW-

Insassen gelegt. Am Beispiel Alkoholunfälle soll 

dies deutlich gemacht werden (Tabelle 8). In den 

Jahren 2004–2008 wurden insgesamt 27 698 Ver-

kehrsteilnehmer schwer verletzt oder getötet. Da-

von 3889 bei Alkoholunfällen (14 %). Bei den 

schwer verletzten und getöteten PW-Insassen 

(Tabelle 8: Rahmen) kamen 2098 von 9630 bei 

Alkoholunfällen zu Schaden (22 %). Bei schweren 

Unfällen mit Beteiligung von mehreren Fahrzeugen 

oder Fussgängern besteht grundsätzlich die Mög-

lichkeit, dass ein beteiligter PW-Lenker alkoholisiert 

war (a), dass ein anderer Lenker oder Fussgänger 

alkoholisiert war (c) oder dass ein PW-Lenker und 

ein anderer Lenker gleichzeitig alkoholisiert waren 

(b). In den folgenden Auswertungen werden ledig-

lich die grün unterlegten Zellen berücksichtigt, also 

Tabelle 8 
Schwerverletzte und Getötete bei Alkoholunfällen, ∑ 2004–2008 

 PW-Insassen Andere  
Verkehrsteilnehmende 

Total 

Anzahl In Prozent Anzahl In Prozent Anzahl In Prozent 

a Unfall mit PW-Lenker unter Alkoholverdacht  2 072      21.5   259      1.4  2 331      8.4 

b Unfall mit PW-Lenker und anderem Ver-
kehrsteilnehmer unter Alkoholverdacht 

  5      0.1   39      0.2   44      0.2 

c Unfall mit anderem Verkehrsteilnehmer 
unter Alkoholverdacht 

  21      0.2 1 493 8.3  1 514      5.5 

Total (bei Alkoholunfällen)  2 098      21.8 1 791 9.9  3 889      14.0 

Total  9 630 100.0  18 068 100.0  27 698 100.0 

 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07  Unfallgeschehen (Autor: S. Niemann) 71 

die 2077 bei Unfällen schwer verletzten und getö-

teten PW-Insassen, wobei zumindest 1 PW-Lenker 

mit Alkoholverdacht beteiligt war. 

Tabelle 9 zeigt den Anteil der schweren Personen-

schäden bei den PW-Insassen, die durch verschie-

dene Ursachen und Mängel verursacht wurden. Da 

jedem PW-Lenker mehrere Mängel zugeordnet 

werden können und zudem mehrere Personenwa-

gen an einem Unfall beteiligt sein können, addie-

ren sich die Anteile auf über 100 %. An erster 

Stelle steht die Ursache Geschwindigkeit mit 40 % 

aller schweren Personenschäden. Diese Ursache ist 

vor allem bei Alleinunfällen ausserorts ein grosses 

Problem und ist für zwei Drittel aller schwer ver-

letzten und getöteten PW-Insassen mitverantwort-

lich. Auch der Konsum von Alkohol ist mit 22 % 

eine häufige Ursache und spielt vor allem bei Al-

leinunfällen eine Rolle. Eher selten wird dagegen 

der Konsum von Drogen registriert. Hier muss aber 

mit einer gewissen Dunkelziffer gerechnet werden.  

Unaufmerksamkeit und Ablenkung spielen gemäss 

polizeilichen Angaben bei rund einem Viertel der 

schweren Personenschäden eine Rolle und führen 

Tabelle 9 
Anteil spezifischer Ursachen an schweren Personenschäden bei PW-Insassen nach Ortslage, Ø 2004–2008 

  Innerorts Ausserorts Autobahn Total 

  Allein- 
unfall 

Kollision Total Allein- 
unfall 

Kollision Total Allein- 
unfall 

Kollision Total Allein 
unfall 

Kollision Total 

Einwirkung von 
Alkohol 

44% 14% 25% 33% 13% 21% 21% 11% 15% 35% 13% 22% 

Einwirkung von 
Drogen 

7% 2% 4% 6% 4% 5% 5% 4% 4% 6% 3% 4% 

Einwirkung von 
Medikamenten 

3% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 

Momentaner  
Schwächezustand  
(z .B. Übermüdung) 

10% 5% 7% 10% 7% 8% 26% 8% 16% 13% 6% 9% 

Signalisations-
missachtung 

0% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 

Missachtung der 
Lichtsignale 

0% 5% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 

Mangelhafte Fahr-
zeugbedienung 

17% 4% 9% 10% 4% 6% 12% 4% 7% 12% 4% 7% 

Unaufmerksamkeit 
und Ablenkung 

20% 31% 27% 20% 24% 22% 25% 38% 33% 21% 29% 26% 

Äusserer Einfluss 2% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

Mangel an  
Strassenanlage 

0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Momentaner äusserer 
Einfluss 

1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Einfluss durch Dritte 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Mangelhafter Unter-
halt des Fahrzeugs 

2% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 

Technische Defekte 
am Fahrzeug 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 

Geschwindigkeit 50% 16% 29% 66% 36% 48% 41% 31% 35% 57% 28% 40% 

Links-/Rechtsfahren 
und Einspuren 

2% 10% 7% 3% 16% 10% 1% 10% 7% 2% 13% 9% 

Überholen (Situation)  0% 1% 1% 1% 5% 3% 0% 1% 0% 1% 3% 2% 

Überholen (Verkehrs-
ablauf) 

0% 2% 1% 1% 6% 3% 1% 3% 3% 0% 4% 2% 

Missachten des 
Vortrittsrechts 

0% 26% 16% 0% 21% 12% 0% 2% 1% 0% 20% 12% 

Andere Fahrbewe-
gungen 

1% 16% 10% 1% 7% 4% 0% 31% 18% 1% 14% 9% 
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vor allem zu Kollisionsunfällen. Das Missachten des 

Vortrittsrechts ist wie zu erwarten für Kollisionen 

auf Innerorts- und Ausserortsstrassen verantwort-

lich. Mängel an den Fahrzeugen oder Mängel an 

der Strassenanlage spielen dagegen praktisch keine 

Rolle im Unfallgeschehen der PW-Insassen.  

Werden nicht angepasste oder überhöhte Ge-

schwindigkeit und Alkoholeinfluss gemeinsam 

betrachtet, zeigt sich nach Wochentagen und Un-

fallzeit ein eindeutiges Bild: Geschwindigkeit und 

Alkohol spielen vor allem bei schweren Unfällen in 

der Nacht eine Rolle. Bei schweren Personenschä-

den von PW-Insassen, die in den Nächten von Frei-

tag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag 

entstehen, sind beide Ursachen, Geschwindigkeit 

und Alkohol, führend (Abbildung 9). 

7. Verletzungen 

Im Unfallaufnahmeprotokoll der Schweizer Polizei 

werden bis auf die von den Polizisten eingeschätzte 

Verletzungsschwere in den Kategorien «leicht ver-

letzt», «schwer verletzt» und «getötet» keine An-

gaben zu den Verletzungen gemacht. Aus diesem 

Grund werden die Daten der SSUV als Datengrund-

lage genutzt. Die SSUV kodiert Verletzungen nach 

ICD-9 [6]. In den folgenden Auswertungen werden 

diese Verletzungen in den Kategorien der Barell-

Matrix zusammengefasst [7]. Die durch die UVG-

Statistik abgedeckte Population besteht aus der 

angestellten erwerbstätigen Schweizer Wohnbe-

völkerung sowie registrierten Stellensuchenden. 

Somit sind Verletzungen von Kindern und älteren 

Menschen nicht berücksichtigt. In der UVG-Statistik 

sind Verletzungsmuster ausreichend abgedeckt. 

Dagegen sind nur einige wenige Merkmale des 

Unfallereignisses kodiert. Für die Verletzungsart 

und die Verletzungsschwere entscheidende Fakto-

ren, wie z. B. Kollisionsgeschwindigkeiten, Merk-

male der Kollision, Ausstattung des Personenwa-

gens mit Airbag, persönliches Schutzverhalten usw. 

sind durch die Statistik nicht abgedeckt.  

  

Abbildung 9 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Uhrzeit und Wochentag, Alkohol und Geschwindigkeitseinfluss, ∑ 2004–2008 
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Die folgende Analyse beschränkt sich auf die Ver-

letzungen von PW-Insassen im Alter von 18 bis 

64 Jahren in den Jahren 2003–2007. Das Unfaller-

eignis hat auf öffentlichen Strassen stattgefunden 

und war eine Kollision mit einem anderen Ver-

kehrsteilnehmer oder ein Selbstunfall (ohne weitere 

beteiligte Transportmittel). Verletzungen von PW-

Insassen bei Kollisionen mit Fussgängern, Radfah-

rern oder Motorfahrradfahrern sowie Verletzungen 

beim Beladen des Personenwagens werden eben-

falls von der Auswertung ausgeschlossen. 

In den Jahren 2003–2007 wurden in der UVG-

Statistik 120 000 Verletzte mit insgesamt 

181 000 Verletzungen registriert, die den oben 

genannten Kriterien entsprechen. Dies sind durch-

schnittlich jährlich 24 000 Verletzte mit 1,5 Verlet-

zungen. Rund ein Viertel aller Verletzten hatten 

einen Selbstunfall, in mehr als zwei Dritteln aller 

Fälle war ein Personenwagen der Kollisionsgegner. 

53 % aller Verletzten sind Frauen, wobei diese 

einen höheren Anteil an Kollisionen haben als 

Männer (80 % vs. 71 %). Den überwiegenden 

Anteil an Verletzten haben die Lenkenden (84 %). 

Die Verteilung der Verletzungen nach Körperregion 

zeigt, dass drei Fünftel die Wirbelsäule und den 

Rumpf betreffen und ein Fünftel die Extremitäten 

(Abbildung 10). Verletzungen im Kopf- und Hals-

bereich sind mit 12 % aller Verletzungen seltener. 

Verletzungen der Wirbelsäule sind bei Kollisionen 

mit anderen Fahrzeugen häufiger zu beobachten 

als bei Alleinunfällen ohne Beteiligung weitere 

Verkehrsteilnehmer (Abbildung 11).  

Wird die Verletzungslokalisation mit der Informati-

on über die Art der Verletzung ergänzt, zeigt sich 

ein deutliches Bild: 90 % der Wirbelsäulenverlet-

zungen sind Zerrungen der Halswirbelsäule, darun-

ter auch das sogenannte «Schleudertrauma» 

(Abbildung 12, S. 74). Bei den Rumpfverletzungen 

überwiegen mit drei Vierteln aller Verletzungen 

Prellungen im Bereich des Brustkorbs, des Rückens 

und Gesässes. Unter den traumatischen Hirnverlet-

zungen werden überwiegend Gehirnerschütterun-

gen («commotio cerebri») diagnostiziert.  

Insgesamt machen Verstauchungen, Zerrungen, 

Verrenkungen und Prellungen 80 % aller Verlet-

zungen aus. Offene Wunden finden sich überwie-

gend bei Gesicht und Kopf sowie bei den oberen 

Abbildung 10 
Verletzungslokalisation von PW-Insassen, Ø 2003–2007 

 

 

Abbildung 11 
Verletzungslokalisation von PW-Insassen nach  
Kollisionsgegner, Ø 2003–2007 

 

Quelle: UVG-Statistik 
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Extremitäten (zusammen 88 %). Frakturen finden 

sich dagegen am häufigsten an den oberen Extre-

mitäten (29 %), dem Rumpf (25 %) und der Wir-

belsäule und den unteren Extremitäten (17 bzw. 

15 %). 

Die Angabe der Verletzungsart nach Körperregion 

gibt dagegen nur wenig Auskunft, wie schwerwie-

gend die Verletzungsfolgen für die Betroffenen 

sind. Auch innerhalb einer Diagnosegruppe können 

das Ausmass und die Folgen einer Verletzung stark 

variieren. Anhand der Indikatoren «Versicherungs-

leistungen» und «Ausfalltage» zeigt sich bei der 

Hauptdiagnose «Zerrungen der Halswirbel», dass 

pro UVG-Versicherten durchschnittlich Heilkosten 

in Höhe von 2000 CHF aufgewendet werden. Der 

Median liegt jedoch lediglich bei etwa 500 CHF. 

Demnach liegen bei der Hälfte aller Fälle die Heil-

kosten bei 500 CHF oder weniger. Dagegen haben 

die 10 % der Fälle, die die höchsten Heilkosten 

verursachen, einen Anteil von 70 % an allen Heil-

kosten [8]. 

Neben medizinischen Heilkosten verursachen ver-

letzte PW-Insassen weitere Kosten, z. B. in Form 

von Versicherungsleistungen, Sachschäden, Pro-

duktionsausfällen und Wiederbesetzungskosten. 

Für das Jahr 2006 schätzt die bfu die materiellen 

Kosten aller Strassenverkehrsunfälle auf insgesamt 

5,3 Mrd. CHF [9]. Verletzte und getötete PW-

Insassen machen davon einen Anteil von rund 

60 % aus. (3,2 Mrd. CHF)  

  

Abbildung 12 
Verletzungslokalisation von PW-Insassen nach Verletzungsart, Ø 2003–2007 
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8. Fazit 

In den Jahren 2004–2008 starben auf Schweizer 

Strassen durchschnittlich 177 PW-Insassen jähr-

lich, 1750 wurden schwer verletzt. Ein Vergleich 

mit anderen Ländern zeigt, dass die Schweiz im 

Hinblick auf getötete PW-Insassen einen sehr guten 

Platz belegt. Der Vergleich mit Japan, das in der 

Rangliste auf dem ersten Platz liegt, zeigt aber 

auch, dass noch deutlich niedrigere bevölkerungs-

bezogene Todesfallrisiken möglich sind. Legt man 

für die Schweiz das Niveau von Japan zugrunde, 

wären allein im Jahr 2008 57 PW-Insassen weniger 

getötet worden. 

Auch die langfristige Entwicklung des Unfallge-

schehens der PW-Insassen ist äusserst positiv ver-

laufen. Die Anzahl der schweren Personenschäden 

konnte seit 1980 um 74 % reduziert werden. Im 

gleichen Zeitraum stieg die Fahrleistung der Perso-

nenwagen von 32 Mrd. auf 52 Mrd. Fahrzeugkilo-

meter an.  

Die Auswertungen der polizeilich registrierten Un-

fälle zeigen, dass männliche PW-Insassen im 

Alter von 18 bis 24 Jahren das höchste Risiko 

aufweisen, einen schweren Unfall zu erleiden. Zu-

dem sind die Unfallfolgen bei den Männern gravie-

render: Ihr Anteil an den getöteten PW-Insassen ist 

deutlich höher als jener der Frauen.  

Rund die Hälfte aller schweren Personenschäden 

bei PW-Insassen ereignet sich auf Ausserorts-

strassen. Das fahrleistungsbezogene Verletzungs-

risiko ist dort mit 42 schweren Personenschäden 

pro 1 Mrd. Fahrzeugkilometer 3-mal so hoch wie 

auf Autobahnen.  

Rund die Hälfte der schwer verletzten und getöte-

ten PW-Insassen verunfallt bei Schleuder-/Selbst-

unfällen und annähernd ein weiteres Drittel bei 

Frontalkollisionen und Auffahrunfällen. Von den 

schweren Kollisionsunfällen sind 80% PW/PW-

Kollisionen. In den restlichen 20% sind die Kollisi-

onsgegner meistens Sachentransportfahrzeuge.  

Gemäss polizeilichen Angaben bei registrierten 

schweren PW-Unfällen sind neben Unaufmerk-

samkeit und Ablenkung vor allem nicht ange-

passte Geschwindigkeit oder das Überschreiten 

der signalisierten oder gesetzlichen Höchstge-

schwindigkeit sowie Alkohol führende Ursachen. 

Alkohol und Geschwindigkeit in Kombination for-

dern vor allem bei Unfällen in der Nacht und am 

Wochenende einen hohen Anteil aller schweren 

Personenschäden bei den PW-Insassen.  
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V. Risikofaktoren (Autoren: Y. Achermann-Stürmer, G. Scaramuzza) 

1. Einleitung 

In diesem Kapitel werden mögliche Risikofaktoren 

für PW-Insassen diskutiert und in ihrer Relevanz 

gewichtet. Diese Risikofaktoren können sich auf 

die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls bezie-

hen oder auf die Wahrscheinlichkeit, dass bei ein-

getretenem Unfallereignis ein schwerer Personen-

schaden entsteht. Da bei PW-Unfällen andere Fahr-

zeugtypen nur relativ selten involviert sind, wird im 

vorliegenden Bericht der Schwerpunkt auf das 

System Personenwagen gelegt. Daher wird die 

Diskussion über Risikofaktoren auf Personenwagen 

– unterteilt nach den Faktoren Mensch, Fahrzeug 

und Infrastruktur – eingeschränkt. Nicht themati-

siert wird somit z. B. die Müdigkeitsproblematik bei 

Lastwagenfahrern als Risikofaktor für PW-

Lenkende und -Mitfahrende.  

Durch den spezifischen Fokus weichen in diesem 

Dossier gemachte Angaben beispielsweise zur Un-

fallrelevanz von anderen Publikationen der bfu ab 

(z. B. wenn die Relevanz von Fahren in angetrun-

kenem Zustand auf alle Verkehrsteilnehmer bezo-

gen diskutiert wird und nicht wie hier nur auf die 

PW-Insassen).  

Die Risikofaktoren werden sowohl anhand von em-

pirischen Befunden als auch des allgemeinen wis-

senschaftlichen Kenntnisstands im Sinn von verhal-

tenspsychologischem, biomechanischem, medizini-

schem, physikalischem und verkehrstechnischem 

Fachwissen bestimmt. 

2. Risikofaktoren: Mensch 

2.1 Einleitung 

Risikofaktoren, die mit Menschen zusammenhän-

gen, werden den Bereichen Fahreignung, Fahr-

kompetenz, Fahrfähigkeit oder Fahrverhalten 

zugeordnet. 

Die Fahreignung umfasst alle körperlichen, geisti-

gen und charakterlichen Grundvoraussetzungen 

für das sichere Führen von Fahrzeugen im Stras-

senverkehr. Die häufigsten Gründe für eine Nicht-

eignung sind Krankheiten und natürliche al-

tersbedingte Veränderungen. 

Fahrkompetenz bezeichnet die erworbene psychi-

sche und physische Befähigung des Individuums, 

am Strassenverkehr teilzunehmen. Thematisiert 

wird einerseits die technische Fahrzeugbedienung 

als motorisch-physische Fähigkeitskomponente und 

andererseits die Gefahrenkognition als psychische 

Komponente.  

Fahrfähigkeit bezeichnet – bei gegebener Fahreig-

nung und Fahrkompetenz – die momentane Befähi-

gung des Individuums, am Strassenverkehr teilzu-

nehmen. Wichtige Risikofaktoren, die die Fahrfähig-

keit herabsetzen, sind Faktoren wie Müdigkeit, Un-

aufmerksamkeit/Ablenkung sowie der Konsum von 

Substanzen wie Alkohol, Drogen und Medikamente. 

Unter Fahrverhalten werden folgende Themen 

behandelt: die Wahl der Geschwindigkeit oder des 

Abstands gegenüber dem vorausfahrenden Fahr-
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zeug, das Tragen des Sicherheitsgurts und das 

Anschalten des Tagfahrlichts. Mögliche gefährliche 

Fahrmanöver, wie z. B. das gewagte Überholen, 

wurden hingegen nicht im Detail abgefasst, um 

den Rahmen dieser Studie nicht zu sprengen. Zum 

einen ist es sehr schwierig, die Unfallrelevanz sol-

cher Manöver zuverlässig abzuschätzen. Zum an-

dern deuten die Daten aus den Polizeiprotokollen 

darauf hin, dass z. B. der Überholunfall als Unfall-

typ eher eine geringe Bedeutung hat1.  

In einem 1. Schritt werden spezifische Faktoren 

betrachtet, die von den PW-Lenkenden oder allen-

falls PW-Mitfahrenden ausgehen und die das Risiko, 

schwere Verletzungen zu erleiden, erhöhen. In ei-

nem 2. Schritt wird analysiert, ob die ermittelten 

Risikofaktoren gewisse soziodemographische Grup-

pen (Risikogruppen) stärker betreffen als andere 

(Kap. V.2.14).  

2.2 Fahreignung: Krankheiten und na-

türliche altersbedingte Veränderun-

gen 

2.2.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Die Fähigkeit der PW-Lenkenden, ihr Fahrzeug si-

cher zu steuern, kann durch verschiedene Krank-

heiten beeinträchtigt werden [10–12]. Auch die mit 

fortschreitendem Alter nachlassenden kognitiven, 

körperlich-motorischen und sensorischen Fähigkei-

ten können ein Problem für die Verkehrssicherheit 

darstellen.  

Da natürliche altersbedingte Veränderungen nicht 

selten mit Krankheiten verbunden sind, werden die 

beiden Themen hier zusammen behandelt.  

 
1  Überholungen, die zu Kollisionen führen, werden unter 

«Begegnungsunfall» kodiert. So entsteht vermutlich eine 
Unterschätzung bei der Kategorie «Überholungsunfälle».  

Die akuten Erscheinungen einer Erkrankung (epi-

leptischer Anfall, Hypoglykämie usw.) treten spora-

disch auf und sind unvorhersehbar. In solchen Fäl-

len lässt sich die Fahreignung nur schwer zum Vo-

raus ermitteln. Die Prävalenz der Personen, die am 

Steuer einen epileptischen Anfall oder Ähnliches 

erleiden, ist sehr gering. Eine Studie in Schweden 

hat ergeben, dass zwischen 1959 und 1963 weni-

ger als 1 von 1000 Unfällen einem Anfall (oft mit 

anschliessender Bewusstlosigkeit) des Lenkers zu-

zuschreiben ist [11]. Neuere Studien aus Finnland 

und dem Kanton Waadt in der Schweiz [10] zei-

gen, dass sich der Anteil der aufgrund eines Anfalls 

(z. B. Herzversagen) tödlich verletzten Personen im 

Strassenverkehr für den Zeitraum von 1984 bis 

1989 in Finnland auf 1,5 % und im Kanton Waadt 

auf 3,4 % belief. 

Die chronischen Auswirkungen einer Krankheit 

sind beständiger und voraussagbarer. Die Fahreig-

nung kann somit viel zuverlässiger eingeschätzt 

werden. Die Prävalenz von PW-Lenkenden, die an 

einer Krankheit mit chronischen Auswirkungen 

leiden, ist deutlich höher und nimmt mit dem Alter 

der Lenkenden zu. Bei den Krankheiten, für die ein 

erhöhtes Unfallrisiko nachgewiesen wurde, handelt 

es sich insbesondere um: 

 Neurologische Krankheiten wie Epilepsie oder 

Parkinson 

 Mental-psychische Störungen wie Demenz oder 

Depression 

 Sucht wie Alkoholismus oder Drogenabhängig-

keit 

 Diabetes mellitus 

 Herz-Kreislauf-Störungen 

 Arthritis/lokomotorische Behinderungen   
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Um den Rahmen des vorliegenden Berichts nicht zu 

sprengen, wird auf die Bedeutung der einzelnen 

Erkrankungen nicht im Detail eingegangen. Die 

Themen Seh- und Hörvermögen werden im 

Kap. V.2.2 behandelt und die Themen Alkohol-, 

Drogen- und Medikamentenkonsum in Kap. V.2.6 

und Kap. V.2.7.  

Die Prävalenz von einigen der oben aufgelisteten 

chronischen Krankheiten und ein paar weiteren 

wird in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik 

(BFS) alle 5 Jahre im Rahmen der Gesundheitsbe-

fragung eruiert (Tabelle 10). 

Es hat sich ergeben, dass in der Schweiz hoher 

Blutdruck die häufigste chronische Krankheit ist. 

Laut wissenschaftlicher Literatur stellt er jedoch 

keinen besonderen Risikofaktor für Verkehrsunfälle 

dar [13]. Rheumatische Erkrankungen hingegen, 

die immerhin 11 % der Bevölkerung ab 15 Jahre 

betreffen, gelten als nicht unbedeutende Risikofak-

toren. 

Es ist zu vermuten, dass die Prävalenz von Krank-

heiten unter den PW-Lenkern geringer ist als bei 

der Gesamtbevölkerung. Bei gewissen Erkrankun-

gen ist die Nichteignung eindeutig, wie z. B. bei 

einer fortgeschrittenen Demenz.  

Gemäss dem Administrativmassnahmenregister 

(ADMAS) des Bundesamts für Strassen (ASTRA) 

war bei den Ausweisentzügen im Jahr 2009 der 

Grund des Entzugs in 4 % aller Fälle «Nichteig-

nung (Krankheit/Gebrechlichkeit)» [14].  

Der Begriff «kognitive Fähigkeiten» bezeichnet die 

geistige Wahrnehmung, d. h. die Fähigkeit, Signale 

der Umwelt wahrzunehmen und zu verarbeiten. 

Die Apperzeptionsleistung (Auffassungsmenge und 

-geschwindigkeit) halbiert sich beispielsweise in der 

Altersspanne von 20 bis 80 Jahren. Senioren brau-

chen mehr Zeit, um Informationen aus der Ver-

kehrsumwelt aufzunehmen. Die Leistung des Ar-

beitsgedächtnisses reduziert sich: Weniger Informa-

tionen werden für eine kürzere Dauer behalten. 

Neben der Reaktionsgeschwindigkeit ist auch die 

Reaktionsflexibilität herabgesetzt, sodass schablo-

nenhafte Reaktionen vermehrt zu beobachten sind. 

Die Prävalenz von PW-Lenkenden mit kognitiven 

Einschränkungen lässt sich nicht leicht ermitteln. 

Bezogen auf die ganze Bevölkerung dürfte sie eher 

gering sein. Ein Hinweis dafür ist z. B. die Prävalenz 

der Demenz in der Gesamtbevölkerung, die zwi-

schen 1 und 2 % liegt. Während sie sich bei 65- bis 

69-Jährigen noch auf rund 2 % beläuft, steigt sie 

bei 90- und über 90-Jährigen auf ca. 33 % an [13].  

Mit ansteigendem Alter nehmen Beweglichkeit 

und Muskelkraft ab. Zudem erschwert die Stei-

figkeit der Nackenmuskulatur und Halswirbel zu-

nehmend die Kopfdrehung. Wie viele Personen wie 

Tabelle 10 
Prävalenz chronischer Krankheiten bei der Schweizer Wohnbe-
völkerung ab 15 Jahren gemäss Gesundheitsbefragung 2007 

  Total 

Hoher Blutdruck 15.0 % 

Heuschnupfen / Allergien 14.4 % 

Arthrose, (rheumatische) Arthritis 11.3 % 

Depression 8.0 % 

Migräne 6.0 % 

Asthma 6.0 % 

Krebs / Geschwulst 3.8 % 

Nierenkrankheit 3.5 % 

Chronische Bronchitis / Emphysem 3.3 % 

Diabetes 3.0 % 

Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür 2.9 % 

Osteoporose 2.8 % 

Herzinfarkt 2.1 % 

Schlaganfall 1.0 % 
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stark davon betroffen sind, ist schwierig zu beurtei-

len. Die Beweglichkeit wird u. a. durch Arthrose 

und (rheumatische) Arthritis eingeschränkt. Ge-

mäss Gesundheitsbefragung 2007 sind 11 % der 

Gesamtbevölkerung von dieser Erkrankung betrof-

fen. Während sich die Prävalenz bei den 25- bis 34-

Jährigen auf 2,3 % beläuft, steigt sie bei den 65- 

bis 74-Jährigen auf 29 %, und bei den 75- und 

über 75-Jährigen sogar auf 38 %. 

Für die Fahrzeuglenkung ist die visuelle Wahrneh-

mung die wichtigste Sinnesmodalität: ca. 90 % 

aller fahrrelevanten Informationen werden visuell 

aufgenommen [10]. «Nur die Augen können In-

formationen aus grosser Distanz aufnehmen, was 

bei rascher Fortbewegung unerlässlich ist» [15]. 

Durch das Ohr können die Geschwindigkeit auf-

grund des Motorgeräusches sowie gewisse techni-

sche Probleme am Wagen bemerkt werden. Auch 

andere Verkehrsteilnehmenden erregen (durch 

Hupen und sonstigen Verkehrslärm) die Aufmerk-

samkeit dieses Sinnesorgans. Die unmittelbare Um-

gebung kann z. B. durch die Propriozeption wahr-

genommen werden, die u. a. die Fahrzeugvibratio-

nen dank den Empfindungen am eigenen Körper 

erfasst [15]. 

Einbussen im Seh- und Hörvermögen hängen 

sehr stark mit dem Alter zusammen. Unter Seh- 

und Hörvermögen versteht man die Gesamtleis-

tung des Seh- bzw. Hörorgans, also das Auge bzw. 

das Ohr und die zugehörigen Zentren im Gehirn.  

Es gibt unterschiedliche Sehleistungen bzw. Seh-

beeinträchtigungen, die für den Strassenverkehr 

relevant sind:  

 Verminderter Visus (zentrale Tagessehschärfe): 

Der Prozess der Visusreduktion schreitet in der 

Regel langsam voran. Während viele Jugendli-

che über einen Visus von bis zu 2,8 verfügen, 

besitzt ein 80-Jähriger durchschnittlich nur noch 

einen Visus von 0,4 [16]. In vielen Fällen ist die 

Sehschärfe von PW-Lenkenden unter dem ge-

setzlichen Minimum, ohne dass die Betroffenen 

sich dessen bewusst sind. In den allermeisten 

Fällen lässt sich eine mangelhafte Sehschärfe 

durch Brillen/Linsen korrigieren [17]. 

 Gesichtsfeld und peripheres Sehen: Besonders 

in der älteren Bevölkerungsgruppe kommen 

Gesichtsfeldausfälle durch eine Verringerung 

des peripheren Sehens und durch Erkrankungen 

(z. B. fortgeschrittenes Stadium des Grünen 

Stars, Schlaganfälle) vor. Während das Gesichts-

feld in der Jugend eine Breite von 175° umfasst, 

sind es bei Senioren nur noch 140°. 

 Dämmerungssehvermögen und Blendempfind-

lichkeit: Einbussen im Dämmerungssehvermö-

gen bedeuten, dass man mehr Licht benötigt, 

um einen Gegenstand zu erkennen. Es geht 

hier um das Kontrastsehen. Dabei muss betont 

werden, dass jemand trotz guter Sehschärfe 

(Visus) bei Nacht und Dämmerung nahezu blind 

sein kann [17]. Während in Bezug auf Dämme-

rungssehvermögen 2 % der 20- bis 29-Jährigen 

für die Nachtfahrt ungeeignet sind (ohne Blen-

dungsquellen), gelten 35 % der 70- bis 79-

Jährigen als fahruntauglich. Bezüglich Blendung 

belaufen sich die entsprechenden Werte auf 

3 % bei den 20- bis 29-Jährigen und auf 54 % 

bei den 70- bis 79-Jährigen [18].  

 Nachtmyopie: Wenn die Umgebung dunkel ist, 

kann eine Kurzsichtigkeit entstehen oder sich 

verschärfen. Je dunkler es wird, desto kurzsich-

tiger wird das Auge. Selbst bei geringen Kurz-

sichtigkeiten sind Auswirkungen bemerkbar. 

Das Sehvermögen sinkt mit wachsender Myopie 

exponentiell. Als Faustregel gilt, dass sich pro 

-0,5 Dioptrie (dpt) Nachtmyopie die Sehleis-
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tung halbiert. Beispiel: Ein Proband mit einer 

Sehleistung (zentralen Tagessehschärfe) von 1,2 

(dies ist für viele Menschen normal) hat eine 

Nachtmyopie von 0,5 dpt. In diesem Fall hat 

dieser Proband nachts nur noch eine Sehleis-

tung von 0,6. Bei einer Nachtmyopie von 1,0 

hätte er nur noch eine Sehleistung von 0,3. Die 

Prävalenz der Nachtmyopie in der Gesamtbe-

völkerung dürfte bei 25 % (ab -0,5 dpt), bzw. 

3,2 % (ab -1,5 dpt) liegen [18]. Gemäss neue-

ren Studien ist die Nachtmyopie bei jungen Er-

wachsenen weiter verbreitet als bei Senioren. In 

einer kanadischen Studie wurde eine Nachtmy-

opie von mindestens -0,75 dpt bei 17 % aller 

untersuchten Personen (zwischen 16 und 

80 Jahren), respektive bei 38 % der 16- bis 25-

Jährigen festgestellt [19]. Eine weitere Studie in 

Israel ergab, dass 25 % der 136 untersuchten 

19- bis 24-jährigen beruflichen Fahrer in der 

Armee eine Nachtmyopie von mindestens -0,75 

dpt hatten [20]. Es ist noch zu bemerken, dass 

die Lichtverhältnisse bei den PW-Nachtfahrten 

oft besser sind als diejenigen bei den Nacht-

myopie-Untersuchungen.  

Gemäss Erhebungen des Schweizerischen Optik-

verbands (SOV) sehen in der Schweiz gut 20 bis 

30 % der Verkehrsteilnehmenden zu schlecht, 

tragen unzureichende oder keine Sehhilfen, ob-

wohl Letztere nötig wären. Dieser Prozentsatz 

scheint jedoch hoch im Vergleich zu Studienergeb-

nissen aus Grossbritannien. Es wurde ermittelt, 

dass 2 bis 4 % der Lenkenden die Mindestanforde-

rungen bezüglich Sehvermögen nicht erfüllen [21]. 

In Australien wurde dieser Anteil auf 12 % ge-

schätzt [21]. Es ist erwiesen, dass ein Teil der in 

Australien untersuchten Lenkenden mit ungenü-

gendem Sehvermögen die Anforderungen mit 

entsprechender Korrektur eigentlich erfüllen wür-

den. Auch in Grossbritannien hat eine Erhebung 

gezeigt, dass ein Teil der Brillen oder Linsen tra-

genden Lenkenden (insbesondere die jungen) 

manchmal ohne ihre Korrekturen am Steuer ihrer 

Wagen unterwegs sind [21]. 

Das Sehen verändert sich bereits ab 40 Jahren de-

generativ. Die Gruppe der 45- bis 65-jährigen PW-

Lenkenden legt 37 % der im Jahr 2005 gefahrenen 

PW-Kilometer zurück (die Gruppe der 65-Jährigen 

und Älteren 8 %). Auch wenn nur ein geringer 

Prozentsatz der Fahrenden im mittleren Altersseg-

ment visuelle Wahrnehmungsdefizite hat, handelt 

es sich letztendlich um eine relevante Anzahl. Zu-

dem ist sich diese Altersgruppe im Gegensatz zu 

den meisten Senioren ihrer Beeinträchtigungen 

oftmals nicht bewusst.  

Neben Sehverschlechterungen können auch Be-

einträchtigungen des Hörvermögens die Fahr-

eignung reduzieren. Mit zunehmendem Alter wird 

der wahrnehmbare Frequenzbereich eingeschränkt. 

Zudem liegt der Schwellenwert höher, sodass leise 

Töne nicht mehr wahrgenommen werden. Es tre-

ten vermehrt Probleme bei der Lokalisation von 

Geräuschquellen auf.  

Die Prävalenz der Personen mit Hörproblemen 

beläuft sich in den USA und in Frankreich auf 9 % 

[10,22]. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 

der Schweiz die Prävalenz bei 9 % liegt. Mit zu-

nehmendem Alter wird sie immer bedeutender. 

Gemäss der soeben erwähnten französischen Stu-

die ist die Prävalenz bei Kindern unter 10 Jahren 

sehr gering (0,2 %). Bei Personen zwischen 10 und 

40 Jahren beläuft sie sich auf 2 %. Sie erhöht sich 

bei Personen ab 40 Jahren und erreicht bei Perso-

nen zwischen 60 und 74 Jahren 22 % und bei 

Personen ab 75 Jahren sogar 43 %. Personen mit 
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Hörproblemen sind somit hauptsächlich Senioren: 

2 von 3 sind 60 Jahre alt oder älter und 3 von 4 

sind 75 Jahre alt oder älter. 

Ausserdem nimmt die Zahl der Menschen mit Hör-

problemen stetig zu, u. a. wegen der Alterung der 

Bevölkerung. Auch bei Jugendlichen gibt es Anzei-

chen, dass die Verbreitung der Hörprobleme zu-

nimmt [23].  

2.2.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

In einer Meta-Studie im Rahmen des EU-Projekts 

IMMORTAL wurde ermittelt, dass ein Lenker mit 

einer gegebenen Krankheit (inkl. Beeinträchtigun-

gen im Seh- und Hörvermögen) im Durchschnitt 

ein Risiko von 1,33 hat, in einen Unfall verwickelt 

zu werden [12]. Alkoholismus (2,0) und neurologi-

sche Krankheiten (1,75) weisen die höchsten relati-

ven Risiken auf. In der Meta-Studie wird aber da-

rauf hingewiesen, dass das Ergebnis betreffend 

Alkoholismus nur auf 3 Studienergebnissen basiert, 

sodass der Einbezug von weiteren Studien zu ande-

ren Resultaten führen könnte. Andererseits muss 

erwähnt werden, dass durch die medikamentöse 

Behandlung mindestens ein Teil der Krankheits-

symptome erfolgreich angegangen werden kann.  

Die genannten Einbussen bei der kognitiven Infor-

mationsverarbeitung haben zur Folge, dass die 

interne Repräsentation des Verkehrsraums lücken-

haft ist. Ausserdem werden die Senioren durch den 

Verkehr mehr beansprucht und ermüden dement-

sprechend schneller als der durchschnittliche PW-

Lenker. 

Dennoch führen viele der genannten Einschrän-

kungen nicht zwangsläufig zu einer höheren Un-

fallbelastung. Das ist darauf zurückzuführen, dass 

die kognitiven Leistungseinbussen nur bei komple-

xen Aufgaben in Kombination mit Zeitdruck zu 

einer reduzierten Handlungszuverlässigkeit führen. 

Wenn Senioren genügend Zeit haben und/oder die 

Fahrsituation einfach ist, fallen die Einbussen weni-

ger ins Gewicht. Somit kann festgehalten werden, 

dass Zeitdruck und Komplexitätsgrad der Fahrsitua-

tion Moderatorvariablen darstellen, die das Risiko-

ausmass kognitiver Leistungseinbussen bestimmen.  

Im Rahmen einer Meta-Studie zeigte sich, dass das 

Unfallrisiko bei geistigen Störungen (als Extrem-

form kognitiver Beeinträchtigungen) bei RR=1,72 

(p<0,05) liegt [12].  

Gemäss Unfallstatistik im Strassenverkehr sind 

zwischen 2004 und 2008 weniger als 1 % der 

schweren oder tödlichen Verletzungen bei PW-

Insassen auf geistige oder körperliche Krankheiten 

zurückzuführen.  

Im Bereich von körperlich-motorischen Leistungs-

einbussen ermittelte die Meta-Studie im Fall von 

Arthritis/lokomotorischen Behinderungen ein Un-

fallrisiko von RR=1,17.  

Körperlich-motorische Beeinträchtigungen als po-

tenzielle Mitursache eines Unfalls werden im Rah-

men der polizeilichen Unfallprotokollierung nicht 

erfasst. Die nachfolgende Risikobeurteilung beruht 

auf einem Expertenrating. Hinzu kommt, dass dank 

verschiedenen Entwicklungen im Bereich der Fahr-

zeugtechnik, namentlich Servobremse, elektrische 

Parkbremse, Automatikgetriebe, Servolenkung und 

Rückfahrsensoren, diverse körperliche Beeinträchti-

gungen nicht mehr so stark ins Gewicht fallen wie 

früher. 
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Eine im Rahmen des EU-Projekts IMMORTAL 

durchgeführte Meta-Analyse von 79 Studien weist 

bei Sehbeeinträchtigungen eine Risikoerhöhung 

von 10 % (RR=1,09, p<0,05) aus [12]. 

Gemäss offizieller Unfallstatistik spielt eine vermin-

derte Sehkraft als unfallwirksamer Einflussfaktor 

eine vernachlässigbare Rolle (0,1 % aller registrier-

ten Mängel 2004–2008). Hierbei muss von einer 

sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da 

der Polizeibeamte Sehprobleme höchstens dann 

erkennt, wenn eine im Führerausweis festgehalte-

ne Sehkorrektur (Linsen/Brille) nicht getragen wird. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass ein 

hoher Anteil der Motorfahrzeug-Lenkenden be-

deutsame Sehbeeinträchtigungen aufweist, ohne 

dass das im Führerausweis vermerkt ist. 

Im Vergleich zur Tagessehschärfe und zum Nacht-

sehvermögen (Dämmerungssehen und Blendeemp-

findlichkeit) sind das Farbensehen und das stereo-

skopische Sehen für eine sichere Teilnahme am 

Strassenverkehr von untergeordneter Bedeutung 

[17,24]. 

Ausserdem konnte nachgewiesen werden, dass 

Lenkende, für die eine Nachtmyopie von mindes-

tens -0,75 dpt gemessen wurde, öfters in PW-

Unfälle verwickelt waren als diejenigen, die keine 

Nachtmyopie haben [20]. 

Bezüglich des Hörvermögens zeigte sich im Rah-

men einer Meta-Analyse mit 5 Studienergebnissen, 

dass Hörbeeinträchtigungen das allgemeine Un-

fallrisiko um rund 20 % (RR=1,19; p<0,05) erhö-

hen [12]. Dieses Resultat ist mit Vorsicht aufzu-

nehmen, da es nur auf 5 Studienergebnissen ba-

siert, sodass der Einbezug von weiteren Studiener-

gebnissen zu anderen Resultaten führen könnte.  

Es ist auch schwer nachvollziehbar, warum eine 

Beeinträchtigung des Hörvermögens zu einem hö-

heren Unfallrisiko führen sollte als ein vermindertes 

Sehvermögen. Im Rahmen der Literatur-Review 

«Medical Conditions and Driving» wird in Bezug auf 

den Zusammenhang zwischen Hörbeeinträchtigung 

und Strassenverkehrsunfällen die Datenlage bemän-

gelt. Wenige Studien wurden zu diesem Thema 

durchgeführt und diejenigen, die realisiert wurden, 

führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine der 

Studien kommt zum Schluss, dass taube Personen 2-

mal weniger Unfälle hatten als Personen mit Hör-

vermögen [10]. Bei einer weiteren Studie konnte bei 

Personen mit Hörproblemen kein erhöhtes Unfallri-

siko ermittelt werden [10].  

Aus einer Studie, die 2005 in Kanada veröffentlicht 

wurde, geht hervor, dass mit wachsender Beein-

trächtigung des Hörvermögens die Wahrscheinlich-

keit zunimmt, in einen Unfall mit Personenschäden 

zu geraten [25]. Andererseits stellte sich heraus, 

dass die untersuchte Bevölkerungsgruppe (78 000 

Personen, die in einem lärmigen Arbeitsumfeld 

arbeiten und sich zwischen 1985 und 2001 einem 

Hörtest unterzogen hatten), trotz erhöhtem Anteil 

von Hörbeschädigten, weniger in Verkehrsunfällen 

verletzt wurden als die Gesamtbevölkerung. Ausser 

dem Faktor Alter wurden aber keine weiteren kon-

fundierenden Faktoren, wie z. B. die gefahrenen 

Kilometer, berücksichtigt. 

Die Datenlage im Bereich des Hörens ist unbefrie-

digend. Es lassen sich daraus kaum Schlüsse über 

die Unfallrelevanz von Hörbeeinträchtigungen ab-

leiten. Da die Zahl der Menschen mit Hörproble-

men stetig zunimmt (auch die Zahl jüngerer Men-

schen) besteht Forschungsbedarf.  
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Analog zu den anderen Risikofaktoren gilt die an-

schliessende Risikobeurteilung für alle PW-Insassen 

(sie beschränkt sich hier also nicht auf die Senio-

ren).  

2.2.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahreignung bezüglich 

Krankheiten und natürlichen altersbedingten Ver-

änderungen sind in Tabelle 11 dargestellt.  

2.3 Fahreignung: charakterliche Nicht-

eignung 

2.3.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Im Art. 16d SVG2 wird festgehalten, dass der Lern-

fahr- oder Führerausweis einer Person auf unbe-

stimmte Zeit entzogen wird, wenn sie (u. a.) auf-

grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr 

bietet, dass sie künftig beim Führen eines Motor-

fahrzeugs die Vorschriften beachten und auf die 

Mitmenschen Rücksicht nehmen wird. Damit deckt 

dieser Gesetzesartikel auch Mängel ab, die nicht 

unter die explizit erwähnten körperlichen oder 

geistigen Defizite und Suchtabhängigkeiten fallen. 

«Charakterliche Mängel in diesem Sinn weisen 

etwa Personen auf, die im Strassenverkehr Ver-

kehrsdelikte begehen, die auf eine besondere 

Rücksichtslosigkeit und Aggressivität hinweisen, 

auf ein völlig unangepasstes Verhalten gegenüber 

schwächeren Verkehrsteilnehmenden, auf eine 

übergrosse Risikobereitschaft oder die etwa beson-

ders riskante Fahrmanöver durchführen, obwohl sie 

wegen eben dieses Verhaltens bereits (allenfalls 

wiederholt) mit Warnungsentzügen belastet wur-

den» [26]. 

In der Schweiz sind viele Ausweisentzüge wegen 

charakterlicher Nichteignung mit Alkohol am Steu-

er oder unangepasster Geschwindigkeit verbun-

den. Aufgrund des Kaskadensystems, das 2005 

eingeführt wurde, wird der Führerausweis auf un-

bestimmte Zeit entzogen, wenn einem erneut 

straffälligen Lenker in einem Zeitraum von 10 Jah-

ren vor der Tat der Führerausweis bereits mehrfach 

(2- bzw. 3-mal, je nach Schwere der jeweiligen 

Verkehrsregelverletzung) entzogen worden war. In 

diesen Fällen wird automatisch charakterliche 

 
2 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958, SR 741.01 

Tabelle 11 
Risikobeurteilung: Fahreignung. Krankheiten und natürliche 
altersbedingte Veränderungen 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Kognitive Ein-
schränkungen 

* ** *(*) 

Körperlich-
motorische 
Einschränkungen 

*(*) * *(*) 

Beeinträchtigtes 
Sehvermögen 

*(*) * *(*) 

Beeinträchtigtes 
Hörvermögen 

* *(?) * (?) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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Nichteignung postuliert, ohne dass dies vorher 

gutachterlich abgeklärt werden muss [27].  

Gemäss dem ADMAS des ASTRA [14] erfolgten im 

Jahr 2009 812 Ausweisentzüge wegen «charakterli-

cher Nichteignung». Dies entspricht 1 % aller Aus-

weisentzüge. Oft sind diese Entzüge mit Alkohol am 

Steuer, unangepasster Geschwindigkeit oder Fahren 

trotz Ausweisentzug verbunden. Zudem stellte sich 

heraus, dass diese Art von Nichteignung eher junge 

Lenkende betrifft. Für 18- bis 29-Jährige liegt der 

Anteil von Ausweisentzügen aufgrund von charak-

terlicher Nichteignung bei 2 %3.  

In der Literatur finden sich viele Studien, die den 

Zusammenhang zwischen spezifischen Charakter-

zügen und Unfallrisiko untersucht haben [28–33]. 

Ein Teil dieser Studien hat sich vor allem auf das 

Verhalten konzentriert, wie z. B. auf die Risikobereit-

schaft zu schnell zu fahren oder Verkehrsregeln zu 

verletzen. Andere Studien haben den Fokus mehr 

auf die Persönlichkeit gelegt. Dabei wird u. a. das 

«Fünf-Faktoren-Modell» (Big Five) der Persönlichkeit 

angewendet. Im Rahmen einer «meta-analytischen 

Review» wurde z. B. die Beziehung zwischen den 

fünf Dimensionen der Persönlichkeit (Extraversion, 

Liebenswürdigkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizis-

mus, Offenheit für Erfahrung) und der Unfallimplika-

tion untersucht [31]. Bei Extraversion, «niedriger 

Liebenswürdigkeit» und «niedriger Gewissenhaf-

tigkeit» wurde ein signifikanter Zusammenhang mit 

der Verkehrsunfall-Implikation gefunden. 

 
3  Es stellt sich die Frage, ob alle Fälle, die in den Kantonen re-

gistriert werden, auch in der ADMAS-Datenbank enthalten 
sind. 2009 wurden z. B. im Kanton Neuenburg, gemäss mo-
natlichen Pressemitteilungen, mehr definitive Ausweisentzüge 
wegen charakterlicher Nichteignung ausgesprochen (20) als 
gemäss der ADMAS-Datenbank für die ganze Schweiz regis-
triert wurden (7). Laut Aussage eines Verantwortlichen der 
ADMAS-Datenbank erklärt sich diese Diskrepanz möglicher-
weise dadurch, dass ein Teil der «definitiven Ausweisentzü-
ge» als «Ausweisentzüge auf unbestimmte Zeit» bezeichnet 
worden sind. 

Ausserdem lassen verschiedene Studien vermuten, 

dass die Risikobereitschaft bzw. der Erlebnishun-

ger, zum Teil genetisch bestimmt wird [28,34]. 

Gewisse Hormone wie Norepinephrine, Testostero-

ne und Dopamine sind im menschlichen Organis-

mus unterschiedlich stark vertreten und beeinflus-

sen je nach Zusammenspiel ein mehr oder weniger 

ausgeprägtes Risikoverhalten.  

Der Anteil der Personen, der aus charakterlichen 

Gründen für das Lenken eines Personenwagens 

nicht geeignet sind, ist schwierig zu eruieren. Diese 

Personen können auch nicht klar von den durch 

Alkohol am Steuer oder unangepasste Geschwin-

digkeit auffällig gewordenen Lenkenden unter-

schieden werden. Gemäss Expertenrating wird von 

einer Prävalenz der Lenkenden mit charakterlicher 

Nichteignung von ca. 1 bis 2 % ausgegangen. 

2.3.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Diejenigen Studien, die den Fokus auf die Persön-

lichkeit gelegt haben, kommen tendenziell zu ei-

nem weniger eindeutigen Zusammenhang mit der 

Verkehrsunfall-Involvierung als diejenigen, die sich 

auf das Fahrverhalten konzentriert haben. Bei Per-

sonen mit einem risikoreichen Fahrverhalten (er-

höhte Geschwindigkeit, Fahren ohne Führeraus-

weis, bereits straffälliger Lenker) steigt die Wahr-

scheinlichkeit, sich in einem Verkehrsunfall zu ver-

letzen, um 2- bis 4-mal [32,35].  

Personen, die sich für das sichere Fahren eines 

Personenwagens als charakterlich ungeeignet er-

weisen, gehören zu einer Hochrisikogruppe. Ihr 

Anteil am Verkehrsgeschehen ist aber als gering 

einzustufen. 
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2.3.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahreignung bezüglich 

der charakterlichen Nichteignung wird in Tabelle 

12 dargestellt.  

 

2.4 Fahrkompetenz: ungenügende kog-

nitive und motorische Fahrkompe-

tenz 

2.4.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Das Wissen über die Verkehrsregeln sowie die 

grundlegenden Elemente der Fahrzeugbedienung 

wie Bremsen, Beschleunigen, Wechseln des Getrie-

begangs und Lenken werden im Rahmen der Fahr-

ausbildung vermittelt. Im Anschluss an die erste 

Phase der Fahrausbildung werden Verkehrskennt-

nisse in einer Theorieprüfung und die Fahrfertigkei-

ten in einer praktischen Führerprüfung kontrolliert.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass nach 

der Theorieprüfung das nötige Wissen vorhanden 

ist. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass die 

kognitive Kompetenz tatsächlich für eine prakti-

sche Umsetzung dieses Wissens in der Fahrpraxis 

ausreichend ist. Die kognitive Kompetenz umfasst 

auch die Fähigkeit, das eigene Fahrkönnen richtig 

einzuschätzen, Gefahrensituationen vorgängig zu 

erkennen und sich selbst unter Kontrolle zu haben. 

Bei der Fahrzeugbedienung bedarf es einiger 

Übung, bis das Fahrzeug automatisiert bedient wer-

den kann – auch wenn in den letzten Jahrzehnten 

die Bedienung der Personenwagen durch verschie-

dene technische Innovationen wie synchronisierte 

Getriebe, (Halb-)Automatikgetriebe, Servolenkung, 

Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung 

(ASR) u. a. m. deutlich erleichtert wurde.  

2.4.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Neulenkende weisen in der Regel eine noch nicht 

vollständig automatisierte Fahrzeugbedienung auf. 

Möglicherweise sind auch in Bezug auf die kogniti-

ve Fahrkompetenz, was beispielweise die Bedenk-

Tabelle 12 
Risikobeurteilung: Fahreignung. Charakterliche Nichteignung  

Risikofaktor Verbreitung Gefahren- 
potenzial 

Unfallrelevanz 

Charakterliche 
Nichteignung 

* *** *(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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zeit betrifft, die Fähigkeiten noch suboptimal. Den-

noch besteht in der Fachliteratur bereits seit länge-

rer Zeit weitgehend Konsens, dass diese Mängel 

zumindest bei schweren Unfällen keine nennens-

werte Ursache darstellen [36]. Das gilt vor allem 

dann, wenn während der Lernphase nicht aus-

schliesslich mit dem Fahrlehrer gefahren werden 

darf, sondern – wie dies in der Schweiz erlaubt ist – 

auch in Begleitung von fahrerfahrenen Laienperso-

nen. Dadurch erhalten die Neulenkenden mehr 

Fahrpraxis und erhöhen damit ihre Bedienungsrou-

tine, bevor sie allein unterwegs sind. Im Rahmen 

der polizeilichen Unfallprotokollierung wurde die 

mangelnde Vertrautheit mit dem Fahrzeug als 

mögliche Unfallursache nur in 1,5 % der Fälle fest-

gehalten.  

Empirische Untersuchungen haben aufgedeckt, 

dass eine zu starke Ausrichtung der Fahrausbildung 

auf die technische Fahrzeugbedienung sogar kont-

raproduktive Effekte haben kann, da es das Selbst-

vertrauen in die eigenen fahrtechnischen Fähigkei-

ten steigert und dazu verleiten kann, riskanter zu 

fahren [37,38]. 

2.4.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung bezüglich der ungenügenden 

kognitiven und motorischen Fahrkompetenz wird 

in Tabelle 13 dargestellt. 

2.5 Fahrkompetenz: Mangelnde Gefah-

renkognition und Selbstkontrolle 

2.5.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Eine mangelnde Gefahrenkognition führt zu einer 

ungenügenden Anpassung an die Verkehrsumge-

bung und an andere Verkehrsteilnehmende [39]. 

Selbstüberschätzung und Gefahrenunterschätzung 

im Strassenverkehr werden insbesondere den jun-

gen und männlichen Lenkern zugeschrieben. Aber 

sie sind durchaus auch bei den restlichen Lenken-

den vorzufinden. Selbstüberschätzung zeigt sich 

auch bei jenen jungen Männern, die aufgrund von 

Tiefeninterviews als «unsicher» eingestuft wurden. 

Sie selbst bezeichneten sich jedoch als sehr ge-

schickte Fahrer mit einer guten Fahrzeugbeherr-

schung, Geschicklichkeit sowie einem guten Reak-

tionsvermögen [39]. 

Fahrausbildung hat zum Ziel, eine Person zu befä-

higen, ein Motorfahrzeug sicher zu führen. Das 

beinhaltet nicht nur die motorische Fahrzeugbe-

dienung, sondern auch die psychologisch-mentale 

Ebene. Durch den seit 1991 obligatorischen Ver-

kehrskundeunterricht (namentlich Verkehrssinnbil-

dung und Gefahrenlehre) wurde der psychischen 

Fahrbefähigung bedeutend mehr Gewicht gege-

ben.  

In der neuen Fahrausbildung, die am 1. Dezember 

2005 in Kraft gesetzt wurde, werden ebenfalls auf 

emotional-motivationale Elemente, wie z. B. part-

nerschaftliches Fahren oder Erarbeiten von Strate-

gien für ein sicherheitsförderndes Verhalten im 

Strassenverkehr, sowie auf psychoaktive Substan-

zen eingegangen. 

Tabelle 13 
Risikobeurteilung: Fahrkompetenz. Ungenügende kognitive  
und motorische Fahrkompetenz  

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Ungenügende kogni-
tive Fahrkompetenz 

* * * 

Ungenügende motori-
sche Fahrkompetenz 

* * * 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.5.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Im Rahmen einer Befragung von jungen Neulen-

kenden hat sich gezeigt, dass Personen, die gefähr-

liche Fahrsituationen richtig einschätzen, seltener in 

Unfälle und Beinahe-Unfälle geraten [40]. Man-

gelnde Gefahrenkognition steht in einem signifi-

kanten Zusammenhang mit risikoreichem Fahrver-

halten und führt zu einer ungenügenden Anpas-

sung des Fahrverhaltens an andere Verkehrsteil-

nehmende und an die Verkehrsumgebung.  

Jungen Neulenkenden bereitet das Antizipieren 

möglicher Gefahren oft Schwierigkeiten, da sie 

viele Gefahren verkennen [41]. Zudem fällt ihnen 

die Selbstkontrolle bedeutend schwerer. Die ge-

nannten Grundprobleme von jungen Neulenken-

den zeigen sich auch im Unfallrisiko: Das Risiko 

(pro gefahrenen Kilometer oder pro gefahrene 

Stunde), in einen Unfall verwickelt zu werden, ist 

bei jungen Erwachsenen nahezu 3-mal höher als 

im Durchschnitt.  

2.5.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrkompetenz bezüglich 

mangelnder Gefahrenkognition und Selbstkontrolle 

wird in Tabelle 14 dargestellt. 

2.6 Fahrfähigkeit: Fahren im angetrun-

kenen Zustand (FiaZ) 

2.6.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Das Ausmass von «Fahren im angetrunkenen Zu-

stand» (FiaZ) ist schwierig zu bestimmen. Dieses 

wird im Idealfall aufgrund von zufällig ausgewähl-

ten Fahrzeuglenkenden ermittelt (Roadside Survey).  

Im europäischen Raum finden schätzungsweise 

rund 2 bis 3 % aller Fahrten über der gesetzlichen 

Alkohollimite statt [42]. Diese Resultate stellen 

Durchschnittswerte dar. Der Anteil alkoholisierter 

Lenkender variiert je nach Land und insbesondere 

je nach Tageszeit und Wochentagen. Im Rahmen 

von Roadside Surveys wurde ermittelt, dass der 

Anteil der Lenkenden mit einer Blutalkoholkon-

zentration (BAK) von 0,5 ‰ und mehr sich in Nor-

wegen auf 0,1 % belief, während er in Belgien 

3,3 % erreichte [43,44]. In der belgischen Studie 

stellte sich ausserdem heraus, dass werktags 1,8 % 

der Lenkenden mit einer BAK über der gesetzlichen 

Limite von 0,5 ‰ unterwegs waren, während sich 

der entsprechende Anteil an Wochenendnächten 

auf 7,7 % belief. 

Für die Schweiz liegen nur die Zahlen einer einzi-

gen Roadside Survey aus dem Jahr 1987 vor. In der 

Agglomeration Berns wurden in einer Nacht von 

Freitag auf Samstag zwischen 23.00 und 2.30 Uhr 

an 5 Stellen sämtliche Fahrzeuglenkenden auf Al-

kohol getestet. Über ein Drittel wies eine messbare 

Atemalkoholkonzentration auf und 4,4 % lagen 

über dem damaligen gesetzlichen Grenzwert von 

0,8 ‰ [41]. Die Ergebnisse der Roadside Survey, 

die von Oktober 2006 bis April 2008 in den Kanto-

nen Waadt, Freiburg und Wallis durchgeführt wur-

de, liegen leider noch nicht vor. 

Tabelle 14 
Risikobeurteilung: Fahrkompetenz. Mangelnde Gefahrenkogni-
tion und Selbstkontrolle:  

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Mangelnde Gefahren-
kognition und  
Selbstkontrolle 

** *** **(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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Im Rahmen einer im Jahr 2008 durchgeführten 

telefonischen Befragung antworteten 19 % der 

PW-Lenker, dass sie mindestens einmal in den letz-

ten 12 Monaten gefahren sind, nachdem sie in den 

1 bis 2 Stunden zuvor mehr als 2 Gläser getrunken 

hatten [45]. Ausserdem könnte die Befragung den 

Schluss zulassen, dass es in Bezug auf die Wohn-

ortsregionen der PW-Lenkenden grosse Unter-

schiede gibt: die entsprechenden Anteile betragen 

in der Romandie 34 %, im Tessin 18 % und in der 

Deutschschweiz 14 %.  

Für die Schweiz können gesicherte Aussagen über 

den gegenwärtigen Anteil der Autofahrten, bei der 

die Blutalkoholwerte der Lenkenden die gesetzliche 

BAK-Limite überschreiten, aufgrund der vorhande-

nen Datenlage nicht gemacht werden. Auf der 

Basis obiger Befunde kann geschätzt werden, dass 

der Anteil im Bereich von 1 bis 5 % liegt. An Wo-

chenendnächten ist dieser Anteil wahrscheinlich 

deutlich höher. 

2.6.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Alkohol reduziert nicht nur die Leistungsfähigkeit 

(wie Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsge-

schwindigkeit), sondern verändert auch die emoti-

onale Anteilnahme an der Umwelt. Das Unfallrisi-

ko steigt dadurch ab einer BAK von 0,5 ‰ nach-

weislich an. Für junge Neulenkende zeigt sich be-

reits bei 0,3 ‰ eine Risikoerhöhung infolge ihrer 

Unerfahrenheit sowie ihres in der Regel geringen 

Alters [46–48].  

Die rasche Zunahme der Unfallwahrscheinlichkeit 

mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad und die 

Auftretenshäufigkeit von FiaZ sind dafür verant-

wortlich, dass Alkoholkonsum eine zentrale Un-

fallursache darstellt. Rund jeder fünfte Unfall in 

den Jahren 2004–2008 (mit schwer verletzten oder 

getöteten PW-Insassen) wird in der Schweiz ge-

mäss Polizeiprotokollen durch alkoholisierte Len-

kende verursacht4.  

Der Alkohol spielt in der Romandie und im Tessin 

bei schweren PW-Unfällen eine deutlich grössere 

Rolle als in der Deutschschweiz. Während in den 

ersten zwei Regionen zwischen 2004 und 2008 

29 % aller schweren oder tödlichen Verletzungen 

bei PW-Insassen dem Alkoholkonsum zugeschrie-

ben werden, beläuft sich der entsprechende Anteil 

in der Deutschschweiz auf 17 %. Laut einer Unter-

suchung über die regionalen Unterschiede im Ver-

kehrsunfallgeschehen gehört Alkoholkonsum zu 

den Risikofaktoren, die die grössten Differenzen 

zwischen den drei Landesteilen aufweisen [50]. 

2.6.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrfähigkeit bezüglich 

Fahren im angetrunkenen Zustand wird in Tabelle 

15 dargestellt. 

 
4  Im Sicherheitsdossier «Beeinträchtigte Fahrfährigkeit von 

Motorfahrzeuglenkenden» [49] wurde ermittelt, dass rund 
15 % der Unfälle in der Schweiz sich verhindern liessen, 
wenn Alkohol und Fahren getrennt würden. Die Relevanz 
von FiaZ ist weit höher, wenn der Fokus wie im vorliegen-
den Dossier nur auf den PW-Insassen liegt. Rund ein Fünftel 
(22 %) der schwer oder tödlich verletzten PW-Insassen ver-
unfallte gemäss polizeilich rapportierten Unfällen, weil ein 
PW-Lenker alkoholisiert unterwegs war. 

Tabelle 15 
Risikobeurteilung: Fahrfähigkeit. Fahren im angetrunkenen 
Zustand (FiaZ) 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfallrelevanz 

Fahren im an-
getrunkenen 
Zustand 

* ****(*) ***** 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.7 Fahrfähigkeit: Fahren unter Drogen- 

und Medikamenteneinfluss 

2.7.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Um die Prävalenz der unter Drogen- oder Medika-

menteneinfluss fahrenden PW-Lenkenden zu eruie-

ren, werden Roadside Surveys erst seit ein paar 

Jahren eingesetzt. Dabei werden die toxikologi-

schen Analysen meistens aufgrund von Speichel-

proben angewendet. Diese haben (im Vergleich zu 

Urinproben) den Vorteil, eher kürzlich eingenom-

mene Substanzen zu messen, die auf die Fahrfä-

higkeit der Lenkenden effektiv negative Auswir-

kungen haben. Im Rahmen einer norwegischen 

Roadside Survey aus den Jahren 2005–2006 wurde 

ermittelt, dass die Prävalenz von psychoaktiven 

Medikamenten (3,4 %) höher war als diejenige der 

illegalen Drogen (1 %) [43]. Eine Roadside Survey 

der USA aus dem Jahr 2007 zeigt viel höhere Prä-

valenzen von illegalen Drogen und Medikamenten 

auf: 14,4 % nachts und 11,0 % tagsüber [51]. 

Gemäss British Columbia Roadside Survey 2008 

(Kanada) [52], die in den Juni-Nächten von Mitt-

woch bis Samstag durchgeführt wurde, standen 

10,4 % der Lenker unter Drogen- oder Medika-

menteneinfluss [53]. Die unterschiedlichen Ergeb-

nisse haben zum Teil methodische Gründe, wie 

z. B. die Anzahl der in der Studie berücksichtigten 

Substanzen, die unterschiedlichen unteren analyti-

schen Nachweisgrenzen oder die Verweigerungs-

quote. 

Aufgrund der internationalen Daten ist die An-

nahme plausibel, dass in der Schweiz zwischen 

1 und 10 % der Motorfahrzeuglenkenden unter 

Einfluss mindestens einer illegalen Droge oder ei-

nes Medikaments mit möglichen negativen Aus-

wirkungen auf die Fahrfähigkeit unterwegs sind. 

Eine präzisere Aussage für die Verbreitung ist nicht 

möglich.  

Personen mit Vorverdacht weisen sehr viel höhere 

Prävalenzen auf. Im Rahmen einer Untersuchung in 

der Schweiz wurde bei 89 % der Personen mit 

Vorverdacht (durch die Polizei oder die Justiz) min-

destens eine psychoaktive Substanz nachgewiesen 

[54]. Fälle mit Verdacht auf ausschliesslich Alkohol 

wurden nicht berücksichtigt. Die meist verbreiteten 

Substanzen waren Cannabinoide (bei 48 % aller 

untersuchten Personen), Alkohol (35 %), Kokain 

(25 %), Opiate (10 %), Amphetamine (7 %), Ben-

zodiazepine (6 %) und Methadon (5 %). Im Ver-

gleich zu früheren Studien ist die Substanz Kokain 

(11 % im Jahr 1996 und 13 % im Jahr 2005) häu-

figer geworden und Opiate viel seltener (36 % im 

Jahr 1996 [55] und 9 % im Jahr 2005 [56]). Diese 

Ergebnisse spiegeln Veränderungen auf dem Markt 

der illegalen Drogen und bei den Konsumgewohn-

heiten wider.  

In Europa gehört Cannabis zu den meist konsu-

mierten Drogen, gefolgt von Kokain. Im letzten 

Monat (vor den jeweiligen Befragungen) haben 

4 % der 15- bis 64 Jährigen Cannabis und 0,6 % 

Kokain konsumiert [57]. Der Konsum von anderen 

Drogen wie Ecstasy, Amphetaminen oder Opioids 

liegt unter 0,5 %.  

2.7.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Der Dosis-Wirkung-Zusammenhang zwischen Dro-

gen-/Medikamenteneinnahme und Verkehrsunfall 

ist sehr schwierig nachzuweisen. Es wurde z. B. 

häufig beobachtet, dass die Fahrfähigkeit in den 

ersten Tagen einer medikamentösen Behandlung 

mehr beeinträchtigt wird als zu einem späteren 

Zeitpunkt. Ausserdem reagieren die Menschen 
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unterschiedlich stark auf die eingenommenen Sub-

stanzen. Der Gesetzgeber hat sich daher bezüglich 

illegalen Drogen für eine Null-Toleranz ausgespro-

chen. Bei Medikamenten stellt sich das Problem 

anders als bei Drogen: Es kann durchaus sein, dass 

sie ein sicheres Fahren überhaupt erst ermöglichen. 

Unter den potenziell verkehrsbeeinträchtigenden 

Medikamenten stehen Benzodiazepinen (Tranquili-

zer und Hypnotika) an erster Stelle [58]. Das erhöh-

te Unfallrisiko von Benzodiazepinen konnte in ver-

schiedenen Studien nachgewiesen werden [59,60]. 

Bei allen anderen Medikamentengruppen ergaben 

sich bei den untersuchten Studien widersprüchliche 

Ergebnisse.  

Insgesamt beschreiben Studien ein 1,5- bis 14-fach 

erhöhtes Risiko, durch den Konsum psychoaktiver 

Substanzen in einen schweren Unfall involviert 

oder schuldig in einen Unfall verwickelt zu werden. 

Sehr hohe Risiken (14-fach erhöht) ergeben sich 

insbesondere durch Mischkonsum (auch mit Alko-

hol) – dies bereits beim Konsum von kleinen Men-

gen. Für Cannabis konnte Laumon [61] einen Do-

sis-Effekt feststellen: Personen mit einem THC-

Gehalt unter 1 ng/ml hatten ein rund 2-fach erhöh-

tes Risiko, schuldig in einen Unfall verwickelt zu 

sein. Bei Personen mit einem THC-Gehalt von 5 

ng/ml zeigte sich ein fast 5-fach erhöhtes Risiko. 

Von allen PW-Insassen, die in den Jahren 2004–

2008 in schwere Unfälle verwickelt wurden 

(N=9630), waren 4,5 % in Unfälle mit Drogenver-

dacht und 1,6 % in Unfälle mit Verdacht auf Me-

dikamentenkonsum involviert. Da Medikamente 

und Drogen gemäss Literatur nicht selten zusam-

men auftreten, dürfen diese Anteile nicht einfach 

addiert werden. Die Angaben widerspiegeln ledig-

lich Verdachtsmomente der Polizei (ohne Überprü-

fung). Da internationale Arbeiten bei schwer verun-

fallten Lenkern in bis zu 30 % der untersuchten 

Proben verdächtige Substanzen nachweisen konn-

ten, ist davon auszugehen, dass die Angaben der 

Polizei das tatsächliche Ausmass unterschätzen.  

Die Unfallrelevanz ist sehr schwierig einzuschätzen, 

denn sowohl bei der Verbreitung als auch bei der 

Gefährlichkeit stehen nur ungenaue Angaben zur 

Verfügung. So kann die Unfallrelevanz unter der 

Annahme z. B. einer Verdoppelung des Unfallrisi-

kos zwischen 2 % und 20 % liegen. Es ist zu ver-

muten, dass in der Schweiz ca. 5 % der schweren 

Unfälle von PW-Insassen auf illegale Drogen oder 

Medikamente zurückzuführen sind. 

2.7.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrfähigkeit bezüglich 

Fahren unter Drogen- und Medikamenteneinfluss 

wird in Tabelle 16 dargestellt. 

 

  

Tabelle 16 
Risikobeurteilung: Fahrfähigkeit. Fahren unter Drogen- und 
Medikamenteneinfluss 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Negative Auswirkungen 
aufgrund von illegalen 
Drogen  

* **(*) ** 

Negative Auswirkungen 
aufgrund von  
Medikamenten- 

* **(*) * 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.8 Fahrfähigkeit: Ablenkung 

2.8.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Die Ausführungen in diesem Kapitel fokussieren 

auf spezifische, ausserhalb der Person liegende 

Stimuli, die zu Ablenkung führen. Nicht themati-

siert wird der Risikofaktor Unaufmerksamkeit. 

Letzterer beschreibt Prozesse, die im Innern des 

Lenkers ablaufen, unspezifisch sind und der Prä-

vention kaum zugänglich sind5.  

Zur Verbreitung von Ablenkung konnten keine 

Schweizer Zahlen gefunden werden. Es liegen 

diesbezüglich lediglich Studien aus den USA vor. 

Die soziokulturellen Unterschiede lassen für die 

Schweiz eine geringere Verbreitung von Essen und 

Trinken während des Lenkens und eine schwächere 

Ablenkung durch Stimuli ausserhalb des Fahrzeugs 

vermuten. Ansonsten gibt es keine Anhaltspunkte 

für Unterschiede zur Prävalenz in der Schweiz.  

Am meisten verbreitet sind Ablenkungsursachen, 

die zum Teil in den öffentlichen Diskussionen kaum 

Erwähnung finden. Es sind dies: 

 Gespräche mit Passagieren 

 Bedienung von Fahrzeug-Instrumenten, Reichen 

von Gegenständen 

 Ablenkungen durch Stimuli ausserhalb des 

Fahrzeugs 

 Rauchen 

 Essen und Trinken 

 Telefonieren 

 Bedienung von Unterhaltungsmedien (Ra-

dio/CD) 

 
5  In den polizeilich registrierten Unfällen der Schweiz ist 

gemäss Polizeiangaben bei schweren Unfällen in rund 25 % 
der Fälle Unaufmerksamkeit im übergeordneten Sinn mit im 
Spiel. 

Die Zeit, während der die Lenker abgelenkt sind, ist 

für jede einzelne Ablenkungsursache sehr gering 

(bis maximal 3,8 % der Fahrzeit). Davon ausge-

nommen ist die Zeit, die «Gespräche mit Passagie-

ren» in Anspruch nehmen (rund 15 %). 

Schliesslich finden sich einige Hinweise darauf, dass 

Lenker dazu tendieren, als gefährlich eingestufte 

Ablenkungen in weniger anspruchsvolle Lenk-

Phasen zu verlegen (Stillstand, gerade Abschnitte). 

2.8.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Die Sichtung der Literatur lässt trotz der problema-

tischen Datenlage den Schluss zu, dass Ablenkung 

am Steuer zu einem erhöhten Unfallrisiko führt. Je 

nach Ursache der Ablenkung fallen die Resultate 

verschieden aus. Dabei sind nicht alle Ablenkungs-

ursachen quantifizierbar.  

Die quantifizierten Risiken zu Ablenkungen «In-

Vehicle», die durch den Lenker beeinflussbar sind, 

sowie die Resultate des Virginia Tech Transportati-

on Institute (2006) lassen folgenden Schluss zu. 

Das Unfallrisiko beim Fahren in abgelenktem Zu-

stand schwankt von 1,4 (Essen) über 2,8 (Bedienen 

der Tastatur eines mobilen Geräts) und 4 bis 5 

(Telefonieren am Steuer) bis hin zu 9 (Reichen eines 

in Bewegung geratenen Gegenstands).  

Eine Quantifizierung von Risiken, die durch uner-

gonomische Gestaltung von verkehrstechnischen 

Einrichtungen (Signalisation) und Fahrzeug-Cock-

pits (Geräte und Anzeigen) entstehen, ist in der 

Literatur nicht zu finden. Es ist jedoch bekannt, 

dass die Ablenkung umso mehr zunimmt, je weni-

ger ein Fahrzeug-Cockpit an die Fähigkeiten und 

Grenzen des Menschen angepasst wird. Deshalb 
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gehen die Autoren von Risiken in ähnlichen Grös-

senordnungen (im einstelligen Bereich) aus. 

Es ist anzunehmen, dass in 7 bis 9 % der schweren 

Unfälle Ablenkung im Spiel ist. Meistens sind die 

kognitiven Ressourcen eingeschränkt, und zwar 

wegen einer Unterhaltung mit Passagieren oder 

wegen eines Stimulus ausserhalb des Fahrzeugs. 

Hinzu kommt ein grosser Anteil an Ablenkung 

durch das Bedienen von Geräten. 

2.8.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrfähigkeit bezüglich 

Ablenkung wird in Tabelle 17 dargestellt. 

 

2.9 Fahrfähigkeit: Übermüdung 

2.9.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Verstärkte Müdigkeit ist ein weit verbreitetes Phä-

nomen. Es muss davon ausgegangen werden, dass 

insgesamt rund 25 % der Bevölkerung schlafbezo-

gene Schwierigkeiten haben und 10 % der Bevöl-

kerung dadurch auch tagsüber beeinträchtigt sind. 

5 % der Bevölkerung leiden sogar an exzessiver 

Tagesmüdigkeit. Müdigkeit am Steuer kann neben 

Erkrankungen wie dem Schlafapnoe-Syndrom auch 

durch a) Konsum von Alkohol, Drogen oder Medi-

kamenten, b) Nacht- und Nachmittagsfahrten, c) 

zu kurze Schlafdauer sowie d) zu lange Fahrtdauer 

entstehen. Auf der Basis der verfügbaren Studien-

ergebnisse kann grob geschätzt werden, dass auf-

grund der genannten Ursachen etwa 5 % der 

Fahrzeit bei einer Übermüdung in fahrbeeinträchti-

gendem Ausmass absolviert wird.  

Die Wahrscheinlichkeit von Müdigkeit am Steuer 

hängt vom Alter, Geschlecht sowie von der berufli-

chen Tätigkeit ab. Zu den Gruppen mit erhöhtem 

Unfallrisiko durch Übermüdung zählen neben den 

jungen Erwachsenen auch Lenkende ab rund 50 

Jahren, Männer, Schichtarbeitende (insbesondere 

bei Nachtarbeit bzw. langen und unregelmässigen 

Arbeitszeiten), Berufschauffeure und Lenkende mit 

Schlafstörungen wie Schlafapnoe. Während über-

müdete junge Erwachsene eher in den frühen 

Morgenstunden in Unfälle verwickelt sind, kommt 

es bei älteren Personen häufiger am Nachmittag zu 

solchen Unfällen [62,63]. In Finnland hat sich aus-

serdem herausgestellt, dass sich Müdigkeitsunfälle 

vermehrt in den Sommermonaten ereignen [63].  

Tabelle 17 
Risikobeurteilung: Fahrfähigkeit. Ablenkung 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfallrelevanz 

Ablenkung ** **(*) **(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.9.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Müdigkeit schmälert die Fahrfähigkeit. Dies zeigt 

sich beispielsweise darin, dass die Fahrspur schlech-

ter eingehalten wird und die Steuerung abrupter 

ausfällt. Übermüdete Lenkende reagieren auch 

weniger adäquat auf Umweltinformationen (wie 

z. B auf eine Geschwindigkeitsreduzierung des 

vorderen Fahrzeugs). Müdigkeit kann auch die 

Motivation zum Schutzverhalten reduzieren, da 

emotionales Entscheiden zunimmt und rationales 

Denken unterdrückt wird. Übermüdete Fahrzeug-

lenkende haben durch die genannten Einbussen 

ein erhöhtes Unfallrisiko. Empirische Studien deck-

ten auf, dass das Unfallrisiko durch Nachtfahrten 

zwischen 2 und 5 Uhr um das 4-Fache, durch eine 

vorgängige 11-stündige Arbeitsschicht um das 2-

Fache, durch eine 11-stündige Fahrzeit um das 7-

Fache, durch eine auf 5 Stunden reduzierte Schlaf-

dauer auf das 3-Fache und durch eine Schlafstö-

rung um das 3- bis 8-Fache ansteigt [64–68]. Eine 

summarische Risikoangabe ist indessen kaum mög-

lich. Der Anteil des Unfallgeschehens, der durch 

Schläfrigkeit am Steuer bedingt ist, wurde lange 

Zeit unterschätzt, nicht zuletzt, weil Müdigkeit in 

der amtlichen Verkehrsunfallstatistik aufgrund der 

Erfassungsprobleme selten ausgewiesen wird. Ge-

mäss amtlicher Verkehrsunfallstatistik der Jahre 

2004–2008 sind 8,9 % aller schwer und tödlich 

verletzten Personen auf «momentaner Schwäche-

zustand» zurückzuführen. Darunter werden so-

wohl «Übermüdung» als auch «Schwächeanfall» 

subsumiert. Empirische Untersuchungen zur Schläf-

rigkeitsproblematik belegen jedoch, dass Müdigkeit 

ein substantiellerer Einflussfaktor von Strassenver-

kehrsunfällen darstellt. Die meisten Studien ermit-

teln, dass Schläfrigkeit bei 10 bis 30 % aller Ver-

kehrsunfälle eine Mitursache darstellt [64,69–71]. 

Werden die Alkoholunfälle ausgeschlossen, dürfte 

der Anteil müdigkeitsbedingter Unfälle auf 10 bis 

15 % aller schweren Unfälle sinken [72]. Unter 

Ausschluss weiterer konfundierender Risikofakto-

ren, wie insbesondere Dunkelheit und überhöhte 

Geschwindigkeit, dürfte sich der Wert schätzungs-

weise auf rund 10 % verringern. 

2.9.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrfähigkeit bezüglich 

Übermüdung wird in Tabelle 18 dargestellt. 

 

  

Tabelle 18 
Risikobeurteilung: Fahrfähigkeit. Übermüdung 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Fahren im über- 
müdeten Zustand 

* ***(*) *** 

 * sehr gering / ***** sehr gross 



94 Risikofaktoren (Autoren: Y. Achermann-Stürmer, G. Scaramuzza) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

2.10 Fahrverhalten: Unangepasste Ge-

schwindigkeit 

2.10.1 Ausgangslage und Verbreitung 

In der Schweiz ist das zu schnelle Fahren ein weit 

verbreitetes Phänomen. Die Übertretungsrate vari-

iert jedoch stark nach Tageszeit, Witterungsbedin-

gungen, Strassentyp, Verkehrsaufkommen und 

Ortslage. 2008 fuhren ausserorts 30 % und auf 

Autobahnen 22 % der PW-Lenkenden zu schnell. 

Innerorts waren es 16 % [45]. Von allen Ausweis-

entzügen im Jahr 2009 sind 44 % auf Geschwin-

digkeitsüberschreitungen zurückzuführen [14]. In 

rund 90 % der Fälle erfolgten diese Entzüge, ohne 

dass sich im Vorfeld ein Unfall ereignet hatte. 

2.10.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Die Geschwindigkeit ist einer der zentralsten Un-

fall- und Verletzungsrisikofaktoren im Strassenver-

kehr. Einerseits verkürzen hohe Geschwindigkeiten 

die Zeit, um auf spät erkennbare oder plötzlich 

auftauchende Hindernisse zu reagieren. Anderer-

seits fällt der Zusammenhang zur Verletzungswahr-

scheinlichkeit bzw. -schwere überproportional stark 

ins Gewicht, führt doch eine hohe Geschwindigkeit 

zu einem überproportional verlängerten Anhalte-

weg bzw. (im Fall eines Hindernisses) zu einer 

überproportional erhöhten Kollisionsgeschwindig-

keit [73]: Wo ein mit 30 km/h fahrendes Auto nach 

einer Vollbremsung still steht, weist ein Fahrzeug 

mit einer Ausgangsgeschwindigkeit von 40 km/h, 

dessen Lenker am gleichen Ort gleich schnell rea-

giert, noch immer eine Geschwindigkeit von 

30 km/h auf und bei einer Geschwindigkeit von 

50 km/h hat an diesem Punkt noch gar kein Ge-

schwindigkeitsabbau stattgefunden. 

Die relativ kleinen Hochrisikogruppen, wie die oft 

thematisierten Raser, verursachen zwar schwere 

Unfälle, bilden aber nicht das Hauptproblem. Sehr 

viel bedeutsamer sind die Folgen der zahlreichen, 

meist verkannten geringeren Geschwindigkeits-

überschreitungen oder anderer Arten von ge-

schwindigkeitsbezogenem Fehlverhalten wie das 

Nichtanpassen an die Linienführung, das Nichtan-

passen an die Strassenverhältnisse, das Nichtanpas-

sen an die Verkehrsverhältnisse und das Nichtan-

passen an die Sichtverhältnisse. Neue wissenschaft-

liche Arbeiten beschreiben unter dem Stichwort 

Power-Model einen weit folgenreicheren Zusam-

menhang zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit 

und Unfallgeschehen als bisher angenommen [74]. 

So erhöhen z. B. 5 km/h zu viel im Innerortsbereich 

das Gefährdungspotenzial um ein Vielfaches ge-

genüber 5 km/h zu viel auf Autobahnen. 

Gemäss amtlicher Statistik sind rund 40 % aller 

schwer verletzten oder getöteten PW-Insassen in 

den Jahren 2004–2008 der Unfallursache Ge-

schwindigkeit zuzuordnen. Dabei sollte aber be-

rücksichtigt werden, dass die Polizei am Unfallort 

ein Geschwindigkeitsvergehen nicht immer zwei-

felsfrei feststellen kann und daher die Bedeutung 

von Geschwindigkeit als Unfallursache vermutlich 

unterschätzt wird  

Zudem bestehen grosse Unterschiede zwischen 

den Sprachregionen sowie nach Strassentypen. 

Gemäss amtlicher Statistik der Jahre 2004–2008 

waren bei 51 % aller verletzten oder getöteten 

PW-Insassen in der Romandie, bei 35 % in der 

Deutschschweiz und bei 24 % im Tessin auf nicht 

angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Die 

entsprechenden Werte beliefen sich auf 29 % 

innerorts, 48 % ausserorts und 35 % auf Auto-

bahnen. Die Länge des Strassennetzes innerorts, 
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respektive ausserorts erklärt zum Teil die oben 

erwähnten regionalen Unterschiede [50]. Aus die-

ser Studie geht hervor, dass die Ausserortsstrassen 

in der Romandie einen grösseren Teil des Strassen-

netzes ausmachen als in den anderen Landesteilen 

der Schweiz.  

2.10.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung des Fahrverhaltens bezüglich 

unangepasster Geschwindigkeit wird in Tabelle 19 

dargestellt. 

2.11 Fahrverhalten: Ungenügender  

Sicherheitsabstand  

2.11.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Ein zu geringer Sicherheitsabstand zwischen zwei 

Fahrzeugen stellt eine wichtige Ursache für Ver-

kehrsunfälle dar. Je höher die Geschwindigkeit, 

desto grösser muss die Distanz zum vorausfahren-

den Fahrzeug sein, damit kein Auffahrunfall passie-

ren kann. Dabei ist z. B. zu beachten, dass der 

Bremsweg für schwerere sowie ältere Fahrzeuge 

meistens länger ist. 

Beim Heckaufprall kann es insbesondere zu Schleu-

dertraumen bzw. Nackenverletzungen kommen. 

Die Anzahl der Schleudertraumafälle (ICD-9, Code 

847.01) geht seit Jahren zurück [75]. Gemäss der 

SSUV hat sich die Anzahl Schleudertraumafälle seit 

der 1. Hälfte der 90er-Jahre halbiert, auf etwa 

3000 im Jahr 2006. Andererseits zeigt die SSUV-

Statistik bei Transportunfällen einen dramatischen 

Anstieg der Fälle in der Kategorie «Verstauchungen 

und Zerrungen sonstiger N. N. bez. Stellen des 

Rückens: Hals» (Code 847.0) (Abbildung 13).  

Tabelle 19 
Risikobeurteilung: Fahrverhalten. Unangepasste Geschwindig-
keit 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Unangepasste 
Geschwindigkeit  

** ***** ***** 

 

Abbildung 13 
Entwicklung der Nackenverletzungen bzw. Schleudertraumata 
im Strassenverkehr bei berufstätigen Personen in der Schweiz 
seit 1987 (ICD-9, Code 847.0 bzw. 847.01) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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Die SSUV berücksichtigt nur erwerbstätige Perso-

nen. Zuzüglich der verletzten Senioren, Hausfrau-

en, Studenten, Arbeitslosen usw. liegt die Zahl 

entsprechend höher (das Ausmass ist unbekannt).  

Nach Art. 34 Abs. 4 SVG ist allen Strassenbenüt-

zern gegenüber ein ausreichender Abstand zu 

wahren, namentlich beim Kreuzen und Überholen 

sowie beim Neben- und Hintereinanderfahren. 

Art. 12 Abs. 1 VRV6 präzisiert, dass beim Hinterei-

nanderfahren der Abstand ausreichen muss, um 

auch bei überraschendem Bremsen des vorausfah-

renden Fahrzeugs rechtzeitig bremsen zu können. 

Als Faustregel dafür gilt der «Zwei-Sekunden-

Abstand», d. h., dass der Sicherheitsabstand einer 

zurückgelegten Distanz mindestens 2 Sekunden 

entspricht. 

In Frankreich wurden ab 2002 grossangelegte 

Messungen zu den Zeitabständen zwischen den 

Fahrzeugen vorgenommen [76]. Die ersten Mes-

sungen wurden bei ca. 1 Mio. Fahrzeugen, verteilt 

auf 16 Standorte auf Autobahnen und Ausserorts-

strassen, in der Haute-Normandie, zwischen März 

und August 2002 durchgeführt. Dabei hat sich 

herausgestellt, dass 22,7 % der Lenkenden (auch 

von Lastwagen) weniger als 2 Sekunden Sicher-

heitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein-

halten. Bei 8,7 % ist der Abstand kleiner als 1 Se-

kunde. Bei dichtem Verkehr erhöht sich der Pro-

zentsatz von Lenkenden, die weniger als 2 Se-

kunden Sicherheitsabstand einhalten, um mehr als 

das 2-Fache. Nachts wird der Sicherheitsabstand 

deutlich weniger oft unterschritten als tagsüber 

(Faktor 2).  

 
6  Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962, 

SR 741.11 

Es wird davon ausgegangen, dass diese Prozentsät-

ze von Lenkenden, die den Sicherheitsabstand zum 

vorausfahrenden Fahrzeug nicht einhalten, in der 

Schweiz ähnlich sind.  

2.11.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Physikalisch-technische Tatsache ist, dass der gröss-

te Teil der gefahrenen Geschwindigkeit beim 

Bremsen erst auf den letzten Metern des Brems-

weges abgebaut wird [77]. Fehlt ein Zehntel des 

notwendigen Anhaltewegs, fährt man z. B. beim 

Anprall noch 18 km/h, falls die gefahrene Ge-

schwindigkeit vor dem Anhalten 30 km/h war. Es 

scheint, dass insbesondere Neulenkende den An-

halte-Bremsweg infolge mangelnder Erfahrungs-

werte schlecht abschätzen können [77]. 

Gemäss Unfallstatistik im Strassenverkehr sind 

zwischen 2004–2008 7,6 % der schweren oder 

tödlichen Verletzungen bei PW-Insassen auf den 

Mangel «zu nahes Aufschliessen» zurückzuführen. 

Auf Autobahnen liegt dieser Wert viel höher 

(17,5 %) als auf Innerortsstrassen (8,6 %) oder 

Ausserortsstrassen (3,6 %). 

2.11.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung des Fahrverhaltens bezüglich 

ungenügenden Sicherheitsabstands wird in Tabelle 

20 dargestellt. 

  

Tabelle 20 
Risikobeurteilung: Fahrverhalten. Ungenügender Sicherheitsab-
stand 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Ungenügender 
Sicherheitsabstand 

**(*) *** **(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.12 Fahrverhalten: Verzicht auf Tagfahr-

licht  

2.12.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Durch das Einschalten des Lichts können die Ver-

kehrsteilnehmenden einander schneller erkennen 

und Distanz und Geschwindigkeit besser einschät-

zen. Dadurch erhöht sich die Strassenverkehrssi-

cherheit. Am 1. Januar 2002 ist die Soll-Vorschrift 

zu Fahren mit Licht am Tag in Kraft getreten 

(Art. 31 Abs. 5 VRV). Sie gilt für alle Motorfahrzeu-

ge. Die Soll-Vorschrift hat lediglich empfehlenden 

Charakter. Dementsprechend wird die Missachtung 

nicht sanktioniert. Die Einschaltquote bei Perso-

nenwagen bei schöner Witterung (hell und sonnig, 

höchstens leicht bewölkt) lag 2001 bei 11 %, stieg 

in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich an und 

erreichte 2008 55 %. Es gibt jedoch erhebliche 

Unterschiede bei den Einschaltquoten der Perso-

nenwagen nach Sprachregion. Während sie in der 

Deutschschweiz bei 59 % lag, erreichte sie in der 

Romandie nur 33 % und im Tessin 43 %. 

2.12.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Zahlreiche Studien belegen, dass die Anzahl der 

Kollisionen am Tag dank des Fahrens mit Licht am 

Tag reduziert werden können [78–80]. Die gröss-

ten Sicherheitseffekte wurden bei den Todesfällen 

gefunden. Es wird aber vermutet, dass die externe 

Validität dieser Studien nicht unbedingt gegeben 

ist. Der Effekt des Fahrens mit Licht am Tag hängt 

u. a. von der Umgebungsbeleuchtung, dem Brei-

tengrad und den Wetterbedingungen ab. In 

Deutschland wurde ermittelt, dass durch eine obli-

gatorische Einführung des Fahrens mit Licht am 

Tag die Anzahl der verletzen PW-Insassen um 3 % 

reduziert werden könnte [79]. In der Untersuchung 

von Elvik et al. [78] ist der Effekt eines Obligato-

riums des Fahrens mit Licht am Tag noch höher: 

-10 % Unfälle mit Verletzten bei frontalen und 

seitlichen Kollisionen von Personenwagen.  

Für die Schweiz liegen keine Ergebnisse über die 

Unfallrelevanz von Fahren mit bzw. Verzicht auf 

Tagfahrlicht vor.  

2.12.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung des Fahrverhaltens bezüglich 

des Verzichts auf Tagfahrlicht wird in Tabelle 21 

dargestellt. 

  

Tabelle 21 
Risikobeurteilung: Fahrverhalten. Verzicht auf Tagfahrlicht 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfallrelevanz 

Verzicht auf 
Tagfahrlicht 

*** * *(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.13 Fahrverhalten: Verzicht auf den  

Sicherheitsgurt  

2.13.1 Ausgangslage und Verbreitung 

In der Schweiz ist das Tragen von Sicherheitsgurten 

in den Personenwagen seit 1981 auf den Vorder-

sitzen und seit 1994 auf den Rücksitzen obligato-

risch. Gemäss Zählungen am Strassenrand, die 

2008 in der Schweiz durchgeführt wurden, trugen 

88 % der PW-Lenkenden den Gurt [45]. Die Bei-

fahrer auf den Vordersitzen weisen eine praktisch 

identische Gurtentragquote auf (89 %), während 

diese sich bei den Passagieren auf den Rücksitzen 

nur auf 65 % beläuft. Die PW-Lenkenden gurten 

sich auf der Autobahn (93 %) und auf Ausserorts-

strassen (89 %) häufiger an als innerorts (81 %). 

Ausserdem liegt die Gurtentragquote in der 

Deutschschweiz (90 %) wesentlich höher als in der 

Romandie oder im Tessin (82 % bzw. 76 %). Die 

meisten OECD-Länder weisen höhere Gurtentrag-

quoten auf als die Schweiz. In Deutschland belau-

fen sie sich je nach Strassentyp auf 93 % (inner-

orts), 95 % (ausserorts) bzw. 98 % (Autobahn). In 

Frankreich ist die Gurtentragquote nahezu bei 

100 % bei jedem Strassentyp [45]. 

Andersrum kann festgehalten werden, dass in der 

Schweiz das Nichttragen des Gurts doch relativ 

verbreitet ist: 12 % der PW-Insassen fahren ohne 

Gurt. Je nach Strassentyp oder Region liegt der 

Prozentsatz noch höher: bei ca. 19 % innerorts; bei 

24 % bzw. 18 % im Tessin und in der Romandie.  

Es gibt ausserdem soziodemographische und situa-

tive Faktoren, die die Nutzung des Sicherheitsgurts 

beeinflussen: junge Personen sind seltener ange-

gurtet als ältere; Männer tragen den Gurt weniger 

oft als Frauen; die Gurtentragquote bei Alleinfahr-

ten ist tiefer als bei Fahrten mit Passagieren. Ge-

mäss Zählungen, die 2008 in den USA am Stras-

senrand durchgeführt wurden, belief sich z. B. die 

Gurtentragquote auf 81 % bei den Männern und 

86 % bei den Frauen [81].  

2.13.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Der Sicherheitsgurt ist eine der wichtigsten Schutz-

vorrichtungen für Fahrzeuginsassen [82]. Die Nut-

zung des Sicherheitsgurts hat keinen Einfluss auf 

die Anzahl Unfälle, aber sie verringert die Verlet-

zungen und Todesfälle der PW-Insassen, falls es zu 

einem Unfall kommt. Die Schutzwirkung des Gurts 

wurde in zahlreichen Studien ermittelt [80,83]. 

Durch das Nichttragen des Gurts erhöht sich dem-

entsprechend die Wahrscheinlichkeit, in einem 

Verkehrsunfall schwer oder tödlich verletzt zu wer-

den. Es wurde berechnet, dass das Risiko für einen 

Lenker tödlich zu verunfallen durch das Nichttra-

gen des Gurts verdoppelt wird. Das erhöhte Risiko, 

bei Nichttragen eines Gurts schwere Verletzungen 

zu erleiden, beläuft sich auf etwa +25 %. Laut 

einer französischen Studie, ist das Risiko für einen 

Lenker tödlich zu verunfallen, wenn er keinen Si-

cherheitsgurt trägt, sogar mehr als 3-mal so hoch 

(RR: 3,34 bei einer Kollision mit einem anderen 

Personenwagen und RR: 3,57 bei einem Selbstun-

fall) [84]. 

Gemäss den polizeilich registrierten Unfällen in der 

Schweiz waren nur drei Viertel aller schwer verletz-

ten und rund die Hälfte aller getöteten PW-

Insassen mit dem Gurt gesichert. 
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2.13.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung des Fahrverhaltens bezüglich 

des Verzichts auf den Sicherheitsgurt wird in Tabel-

le 22 dargestellt. 

2.14 Identifizierung auffälliger Risiko-

gruppen 

Bisher wurden einzelne, spezifische Faktoren be-

trachtet, die von den PW-Lenkenden oder allenfalls 

PW-Mitfahrenden ausgehen können und das Risi-

ko, schwere Verletzungen zu erleiden, erhöhen. 

Nachfolgend wird der Frage nachgegangen, ob die 

identifizierten Risikofaktoren bei gewissen sozio-

demographischen Gruppen in konzentrierter Form 

auftreten, sodass sie eine besondere Gefahr dar-

stellen. Die Identifizierung von Risikogruppen ist 

wichtig, da es hilft, relevante Zielgruppen der Prä-

ventionsarbeit zu definieren. 

Um Risikogruppen zu identifizieren, können exposi-

tionsbereinigte Unfallraten herangezogen werden. 

Dabei werden die Unfallzahlen anhand der Kilome-

ter-Leistung relativiert (Anzahl schwer oder tödlich 

verletzte PW-Insassen pro 100 Mio. Personen-

Kilometer). Die Analyse der expositionsbereinigten 

Unfallraten zeigt, dass sowohl junge Erwachsene 

(18–24 Jahre) als auch Senioren ein erhöhtes Risiko 

aufweisen, in einen schweren Verkehrsunfall invol-

viert zu werden. Während die jungen Fahrzeuglen-

kenden im Alter zwischen 18–24 Jahren gegenüber 

dem Durchschnitt ein um den Faktor 2,8 erhöhtes 

Risiko haben, beläuft sich der entsprechende Fak-

tor bei Lenkenden von 65 Jahren und mehr auf 1,5 

(Tabelle 23).  

Tabelle 22 
Risikobeurteilung: Fahrverhalten. Verzicht auf den Sicherheits-
gurt 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfallrelevanz 

Verzicht auf den 
Sicherheitsgurt 

*(*) *** ** 

 

Tabelle 23 
Schwere Personenschäden bei den PW-Lenkenden (Ø 2004–
2008) pro 100 Mio. km (2005), nach Alter 

Alter Total 
18–24 8.2 

25–44 2.5 

45–64 2.1 

65+ 4.4 

Total 2.9 
 

* sehr gering / ***** sehr gross 
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Diese zwei Risikogruppen, junge Erwachsene und 

Senioren, werden immer wieder im Rahmen allge-

meiner Untersuchungen thematisiert. Bei den jun-

gen Fahrzeuglenkenden liegen die Gründe einer-

seits bei jugendtypischen Eigenschaften (Risikotole-

ranz, Imponieren, emotionales Handeln) und ande-

rerseits in den noch geringen Fahrerfahrungen 

(Gefahrenkognition, Fahrzeugbedienung, Blickver-

halten). Bei den Senioren sind verschiedenste al-

tersbedingte Leistungseinbussen zu beklagen, wie 

reduziertes Hör- und Sehvermögen, nachlassendes 

kognitives Leistungstempo sowie körperlich-moto-

rische Einschränkungen.  

Die Ursachen für die Auffälligkeit junger Fahrzeug-

lenkender liegen insbesondere in ihrem Fahrverhal-

ten und ihrer Fahrfähigkeit. Dass (männliche) 

Junglenker ein höheres Kollisionsrisiko aufweisen 

als Junglenkerinnen, weist in die gleiche Richtung.  

Junge Erwachsene (vor allem männliche) gehen 

vermehrt Risiken ein als ältere Erwachsene. Zentra-

le Motive sind Identitätsfindung, Anerkennung und 

Gruppenanschluss. Durch die starke Ausrichtung 

auf die Gleichaltrigengruppe (Peer group) haben 

gleichaltrige Passagiere einen starken Einfluss auf 

junge Lenkende und können risikoreiches Fahrver-

halten verstärken. Bestimmte Persönlichkeitsvariab-

len stehen in direktem Zusammenhang mit einer 

risikoreichen Fahrweise [39]. Sehr aggressive und 

wenig empathische Neulenkende haben die Ten-

denz, riskant und schnell zu fahren [39]. 

Die häufig fehlenden negativen Konsequenzen 

risikoreichen Verhaltens und die Beobachtung ge-

fährlicher, aber erfolgreicher Verhaltensweisen an-

derer tragen dazu bei, dass die Idealisierung des 

eigenen Fahrkönnens ungeachtet der objektiven 

Gefahren verfestigt wird [41]. 

Der Grund für das erhöhte Risiko bei den betagten 

Fahrzeuglenkenden liegt bei den abnehmenden 

kognitiven und sensomotorischen Fähigkeiten, wo-

bei dies natürlich individuell unterschiedlich stark 

ausgeprägt ist. Ausserdem umfasst die Alterskate-

gorie «Senioren» oft eine Spanne von 20–30 Jah-

ren, denn die heutige Lebenserwartung beläuft 

sich auf rund 80 Jahren bei den Männern und 84 

Jahren bei den Frauen.  

Altersbedingte Einschränkungen äussern sich bei-

spielsweise an Verkehrsknoten. Es handelt sich 

dabei um Verkehrssituationen, die reich an schnell 

zu verarbeitenden Informationen sind. Zudem stel-

len auch Dämmerungs- und Nachtzeiten ein Prob-

lem dar, da sich die visuellen Einschränkungen 

besonders bei geringer Beleuchtung bemerkbar 

machen. 

2.15 Fazit 

Die von PW-Lenkenden ausgehenden Risikofakto-

ren können in die Bereiche Fahreignung, Fahrkom-

petenz, Fahrfähigkeit und Fahrverhalten unterteilt 

werden.  

Die Fahreignung kann durch krankheits- oder 

altersbedingte Defizite eingeschränkt sein oder 

auch durch eine charakterliche Nichteignung. Eine 

krankheitsbedingte Nichteignung liegt z. B. auch 

bei Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit 

vor. Die Unfallrelevanz der Risikofaktoren im 

Bereich der Fahreignung ist im Vergleich zu den 

anderen Bereichen eher gering. Risiken bezüglich 

der Fahreignung können sein: 

 sicherheitsrelevante körperliche/organische Leis-

tungsdefizite (z. B. Diabetes, reduziertes Seh-

vermögen) 
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 sicherheitsrelevante kognitive Leistungsdefizite 

(z. B. Demenz, Alkoholsucht) 

 der Sicherheit abträgliche Persönlichkeitseigen-

schaften 

Eine eingeschränkte Fahreignung ergibt sich nicht 

zwangsläufig durch eine Diagnose. Entscheidend 

sind vielmehr die vorhandenen funktionalen Ein-

schränkungen. 

Bezüglich der Fahrkompetenz – die im Wesent-

lichen durch die Fahrausbildung vermittelt werden 

sollte – wirken sich insbesondere mangelnde 

Gefahrenkognition, Selbstwahrnehmung und 

Selbstkontrolle der PW-Lenkenden, insbesonde-

re der Neulenkenden, negativ auf die Sicherheit 

der PW-Insassen aus. Kaum unfallrelevant sind 

ungenügende kognitive und motorische Fahrfer-

tigkeiten. 

Bei gegebener Fahreignung und Fahrkompetenz 

kann dennoch die momentane Fahrfähigkeit 

beeinträchtigt sein. Risiken für die PW-Insassen 

bestehen insbesondere durch das Fahren in ange-

trunkenem Zustand. Gut 20 % der schwer oder 

tödlich verletzten PW-Insassen verunfallen, weil ein 

PW-Lenker alkoholisiert unterwegs war. Es ist zu 

bedenken, dass ein Teil dieser Alkoholdelikte auf 

fehlende Fahreignung zurückzuführen ist (Alkohol-

sucht oder charakterliche Nichteignung). Drogen 

und Medikamente führen ebenfalls zu einem er-

höhten Unfallrisiko, sind aber in der Gesamtpopu-

lation der PW-Lenkenden weniger verbreitet. Un-

fallrelevanter sind Müdigkeit und Ablenkungen 

diverser Art am Steuer.  

Eine entscheidende Bedeutung für das Unfallge-

schehen der PW-Insassen hat weiter das konkrete 

Risiko- und Fahrverhalten der PW-Lenkenden. 

Dabei ist die unangepasste Geschwindigkeit der 

Risikofaktor Nr. 1, gefolgt vom Verzicht auf das 

Tragen eines Sicherheitsgurts. Eine deutlich 

geringere – aber nicht zu vernachlässigende – Rele-

vanz haben ein ungenügender Sicherheitsab-

stand und der Verzicht auf Tagfahrlicht. 

Bei (männlichen) Junglenkern häufen sich insbe-

sondere Risikofaktoren im Bereich der Fahrkompe-

tenz (fehlendes Gefahrenbewusstsein usw.) sowie 

im Bereich der charakterlichen Nichteignung 

(schnelles, rücksichtsloses Fahrverhalten). Sie sind 

zudem weniger oft angegurtet als andere Alters-

gruppen. Bei Senioren treten insbesondere krank-

heits- und altersbedingte Einschränkungen häufi-

ger auf als in anderen Altersgruppen. Auch im 

mittleren Alterssegment finden sich zentrale 

Risiken, etwa bedingt durch Sehbeeinträchtigun-

gen oder Alkoholsucht. 
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3. Risikofaktoren: Fahrzeug 

3.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird auf negative Auswirkungen 

von Eigenschaften, die eng mit dem Fahrzeug zu-

sammenhängen (Fahrzeugmasse, Autofarbe, tech-

nischer Zustand und Reifen), eingegangen. Nicht 

thematisiert werden jene Risiken, die sich für die 

PW-Insassen durch das Nicht-Vorhandensein von 

sicherheitsspezifischen Fahrzeugtechnologien wie 

z. B. ABS, die Konstruktion der Knautschzone oder 

die lichttechnische Ausstattung ergeben. Der Effekt 

dieser Technologien auf die Sicherheit der PW-

Insassen wird im Massnahmenkapitel Fahrzeug 

thematisiert. 

3.2 Unterschiede der Massen bei PW-

Kollisionen 

3.2.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Während kleinere Personenwagen oft deutlich 

unter 1 Tonne wiegen, können die in Mode ge-

kommenen Sport Utility Vehicles (SUV) und Gelän-

dewagen durchaus ein Leergewicht von mehr als 

2,5 Tonnen erreichen. Innerhalb der Kategorie der 

Personenwagen existieren also beträchtliche Unter-

schiede. Würde man auch die schweren Strassen-

güterfahrzeuge berücksichtigen, die seit 2005 in 

der Schweiz bis zu 40 Tonnen wiegen dürfen, so 

wären die Unterschiede der Massen natürlich noch 

beträchtlicher.  

Es wurde geschätzt, dass im Jahr 2004 bereits 4 % 

aller auf den Schweizer Strassen verkehrenden 

Personenwagen SUV sind. Der Anteil dieser eher 

schweren Personenwagen ist vermutlich noch wei-

ter angestiegen, sodass sich die Wahrscheinlichkeit 

von Kollisionen zwischen leichten und schweren 

Personenwagen in den letzten Jahren erhöht hat. 

3.2.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Berechnungen in den USA haben ergeben, dass bei 

Kollisionen von zwei Personenwagen, deren Mas-

sen sich um mehr als 20 % unterscheiden, der 

Lenker des leichteren Wagens ein 2-faches Risiko 

hat getötet zu werden als der Lenker des schwere-

ren Wagens [85]. Unterscheiden sich die Massen 

um 100 %, dann ist die Wahrscheinlichkeit, tödlich 

zu verunfallen, beim Lenker des leichteren Wagens 

12-mal grösser als beim Lenker des schwereren 

Fahrzeugs. Eine französische Studie ist zum Ergeb-

nis gekommen, dass bei einer Kollision von einem 

Fahrzeug von mehr als 1150 kg mit einem Fahr-

zeug unter 850 kg, das Risiko, tödlich zu verunfal-

len, 9-mal grösser ist für den Lenkenden im leichte-

ren Wagen [84].  

3.2.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Massen-Unterschiede bei 

PW-Kollisionen wird in Tabelle 24 dargestellt. 

  

Tabelle 24 
Risikobeurteilung: Massen-Unterschiede bei PW-Kollisionen 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Bedeutende Massen-
Unterschiede bei PW-
Kollisionen 

** **(*) ** 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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3.3 Fahrzeugfarbe 

3.3.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Die Wahl der Autofarbe hängt von der persönlichen 

Farbvorliebe ab und beruht oftmals auf pragmati-

schen Überlegungen. Demgegenüber spielen explizi-

te Sicherheitsüberlegungen wahrscheinlich keine 

nennenswerte Rolle.  

In Europa sind die meist verkauften Autofarben 

silbern/grau (38 %), gefolgt von schwarz (24 %), 

weiss (14 %), blau (9 %), rot (7 %), braun (5 %) 

und weitere (4 %) [86].  

3.3.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Verschiedene Studien konnten einen statistisch sig-

nifikanten Zusammenhang zwischen Fahrzeugfarbe 

und Unfallrisiko nachweisen. Die Ergebnisse sind 

jedoch nicht alle kongruent. Die im Jahr 2003 publi-

zierte neuseeländische Fall-Kontroll-Studie kommt 

beispielweise zur Erkenntnis, dass silberne Perso-

nenwagen im Vergleich zu den am häufigsten vor-

kommenden weissen Autos ein ca. halb so grosses 

Risiko (OR=0,4) haben, in einen folgenschweren 

Unfall verwickelt zu werden [87]. Die australische 

Studie, die im Jahr 2007 veröffentlicht wurde, deu-

tet dagegen an, dass silberne Autos (im Vergleich 

zu weissen Autos) ein erhöhtes Risiko darstellen 

(OR=1,10) [88]. In dieser Studie wird auch an As-

pekten der neuseeländischen Studie, wie z. B. die 

Nichtberücksichtigung von wichtigen konfundie-

renden Faktoren, Kritik geübt. Gemäss der australi-

schen Studie sind die unsichersten Farben bei Au-

tos (bei Tageslicht) schwarz (OR=1,12), gefolgt von 

grau (OR=1,11), silbern (OR=1,10), blau und rot (je 

OR=1,07). Bei Dämmerung ist das Unfallrisiko von 

schwarzen gegenüber weissen Autos um 47 % 

höher. Bei gewissen Farben sind keine statistisch 

signifikanten Zusammenhänge mit einem Unfallri-

siko ersichtlich und bei keiner Farbe konnte festge-

stellt werden, dass sie ein kleineres Unfallrisiko 

aufweist als weiss.  

Bei einer weiteren Fall-Kontroll-Studie kommen 

spanische Forscher zum Schluss, dass helle Farben 

wie weiss und gelb mit dem geringsten Unfallrisiko 

einhergehen, wobei sich der stärkste Effekt wäh-

rend des Tages bei bedecktem Himmel zeigt 

(OR=0,91) [89]. Auch Shuman [90] attribuiert 

leuchtenden Farben wie z. B. orange, gelb oder 

hellgrün einen Sicherheitsvorteil.  

Die gesichteten Forschungen weisen in die Rich-

tung, dass dunkle Farben die Unfallwahrscheinlich-

keit erhöhen. Es kann aber davon ausgegangen 

werden, dass durch den zunehmend grösseren 

Anteil von Fahrzeugen, die bei Tag mit Licht fah-

ren, die Frage der Farbe an Bedeutung verliert.  

3.3.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Fahrzeugfarbe wird in 

Tabelle 25 dargestellt. 

  

Tabelle 25 
Risikobeurteilung: Fahrzeugfarbe 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfallrele-
vanz 

Dunkle  
Fahrzeugfarben 

** * * 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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3.4 Technischer Zustand 

3.4.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Die Befunde zeigen, dass auf Schweizer Strassen 

Fahrzeuge mit Sicherheitsmängeln unterwegs sind. 

Das genaue Ausmass ist jedoch schwierig zu eruie-

ren. Eine Befragung bei den kantonalen Strassen-

verkehrsämtern, die im Jahr 2010 durch die Eidge-

nössische Finanzkontrolle (EFK) durchgeführt wur-

de, gibt einen Überblick über den Zustand aller 

Motorfahrzeuge, die im Jahr 2008 im Rahmen der 

periodischen amtlichen Fahrzeugprüfung kontrol-

liert wurden [91]. Dabei werden nicht nur Elemente 

untersucht, die sicherheitsrelevant sind, wie z. B. 

die Bremsanlagen, die Lenkvorrichtung, die Be-

leuchtungseinrichtungen oder die Reifen, sondern 

auch z. B. das Emissionsverhalten der Fahrzeuge.  

Aus der Befragung geht hervor, dass die kantona-

len Strassenverkehrsämter (inkl. die von ihnen be-

auftragten Stellen, wie z. B. TCS oder AGVS) im 

Jahr 2008 über 1 Mio. Personenwagen überprüft 

haben, d. h. gegen 30 % des gesamten Personen-

wagenbestands der Schweiz. 23 % davon wurden 

beanstandet. Der Anteil wegen Abgasverhaltens 

beanstandeter Fahrzeuge lag bei 2,5 %. Zudem 

wurden ausserordentliche Fahrzeugprüfungen von 

der Polizei wegen erheblichen Mängeln angeord-

net. Der Anteil von ausserordentlichen Fahrzeug-

prüfungen betrug im Jahr 2008 bei den Personen-

wagen rund 1 % an der Gesamtzahl der periodi-

schen amtlichen Prüfungen.  

3.4.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Die Bedeutung technischer Mängel als Unfallursa-

che zu eruieren, ist auf der Basis der amtlichen 

Unfalldaten nur bedingt möglich. Zwar erfasst die 

Polizei am Unfallort mögliche Unfallursachen und 

hat dabei auch die Möglichkeit, technische Fahr-

zeugmängel anzugeben, doch müssen diese Aus-

sagen vorsichtig interpretiert werden. Einerseits ist 

es nicht immer möglich, technische Defekte bei der 

Unfallaufnahme zu erkennen, andererseits werden 

bei den von der Polizei angeordneten Fahrzeugun-

tersuchungen meistens keine unfallursächlichen 

Mängel festgestellt [92].  

3.4.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung des technischen Zustands 

wird in Tabelle 26 dargestellt. 

  

Tabelle 26 
Risikobeurteilung: Technischer Zustand 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Technische Mängel 
am Personenwagen 

* ** * 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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3.5 Reifen 

3.5.1 Ausgangslage und Verbreitung 

Reifen mit ungenügendem Profil und/oder mit zu 

geringem Luftdruck stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 

Ungeeignete Reifen (wie z. B. Sommerreifen im 

Winter bei einer Lufttemperatur unterhalb von 

7 ˚C) erhöhen ebenfalls das Unfallrisiko.  

Auch wenn die gesetzlich vorgeschriebene Min-

destprofiltiefe bei 1,6 mm liegt (Art. 58 Abs. 4 

VTS7), sollten Reifen bereits bei einer Restprofiltiefe 

von 3 mm (Sommerreifen) bzw. 4 mm (Winterrei-

fen) ersetzt werden. Ab 4 mm Profiltiefe nimmt die 

Haftung bei nasser Fahrbahn messbar ab, was eine 

Erhöhung der Gefahr von Aquaplaning bedeutet.  

Bereits eine Luftdruckunterschreitung von 0,5 bar 

führt zu Sicherheitseinbussen. Die Kontrolle des 

Fahrzeugs und die Haftung der Reifen lassen nach; 

der Bremsweg, selbst mit ABS, verlängert sich auf 

nasser Fahrbahn. Zudem kann ein zu niedriger 

Luftdruck zur Überbeanspruchung des Reifens 

führen. Schon bei einer Luftdruckunterschreitung 

von 0,3 bar steigt die Temperatur im Reifen bei 

höheren Geschwindigkeiten auf über 120 ˚C an, 

was zum Auseinanderbrechen des Reifens führen 

kann. 

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die die Ver-

wendung von Sommerreifen im Winter explizit 

verbietet. Winterreifen haften aufgrund ihrer spe-

ziellen Kautschuk-Mischung bei niedrigen Tempe-

raturen (< 7 ˚C) deutlich besser. Unterhalb von 7 ˚C 

erhärtet sich der Gummi des Sommerreifens und 

verliert an Wirksamkeit (www.michelin.ch). 

 
7  Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge, SR 741.41 

Die Prävalenz der Personenwagen, die mit unge-

eigneten oder mangelbehafteten Reifen unterwegs 

sind, ist schwierig zu eruieren. Sie kann teilweise 

mit Hilfe einer im Jahr 2008 durch die FIA Founda-

tion, die Bridgetone Corporation sowie nationale 

Automobilclubs in 14 europäischen Ländern reali-

sierte Untersuchung geschätzt werden. Kostenlose 

Sicherheitschecks in Einkaufszentren und auf öf-

fentlichen Parkplätzen bei ca. 31 000 Personen-

wagen wurden durchgeführt. Rund 10 % der un-

tersuchten Reifen wiesen eine Profiltiefe unter 

1,6 mm auf und ca. 12 % aller PW-Lenkenden 

waren aufgrund von zu geringem Reifendruck mit 

erhöhtem Risiko unterwegs. Studien in Norwegen, 

die allerdings in den 80er-Jahren durchgeführt 

wurden, deuten auf eine Prävalenz hin von höchs-

tens 5 % der Personenwagen, die mit einer Profil-

tiefe von weniger als 1,6 mm unterwegs sind.  

3.5.2 Gefahrenpotenzial und Unfallrelevanz 

Mit welchem Unfallrisiko ungeeignete oder man-

gelbehaftete Reifen verbunden sind, ist schwierig 

zu ermitteln; nur wenige Studien wurden in diesem 

Themenfeld realisiert. Hingegen gibt es präzise 

Schätzungen über die Auswirkungen von ungeeig-

neten oder mangelbehafteten Reifen auf die 

Bremswege oder die Bodenhaftung.  

So wurde z. B. berechnet, dass sich bei Reifen mit 

einem zu geringen Luftdruck von 1,0 bar im Ver-

gleich zu korrekt gefüllten Reifen der Bremsweg 

um ca. 10 % verlängert (www1.adac.de). Die er-

höhte Gefahr von Aquaplaning wird wie folgt dar-

gelegt: die Fläche des Bodenkontakts vermindert 

sich jeweils um die Hälfte nach jeder Tranche von 

0,5 bar. Ausgehend von einem Luftdruck von 

2 bar, bei dem die Fläche 100 % entspricht, be-

läuft sich die Fläche bei Reifen mit einem Luftdruck 
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von 1,5 bar auf 50 % und bei Reifen mit einem 

Luftdruck von 1 bar auf 25 % (www.michelin.fr). 

Der Bremsweg auf Schnee beträgt bei einer Ge-

schwindigkeit von 50 km/h 32 m mit Winterreifen, 

respektive 63 m mit Sommerreifen. Bei Temperatu-

ren unter 7 C ist der Bremsweg auf nassen Stras-

sen bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h mit 

Sommerreifen um 6 m länger (40 m) als mit Win-

terreifen (34 m). 

Die Bedeutung der ungeeigneten oder mangelbe-

hafteten Reifen als Unfallursache zu eruieren, ist 

auf der Basis der amtlichen Unfalldaten nur be-

dingt möglich. Ein zu geringer Luftdruck ist z. B. 

nicht immer erkennbar. «Abgenützte Reifen», 

«fehlende Schneeketten oder Winterreifen» sowie 

«Defekt oder Luftverlust eines Reifens» werden als 

separate Kategorien in der polizeilichen Unfallpro-

tokollierung erhoben; für die Jahre 2004–2008 

wurden sie als mögliche Unfallursache nur in 

1,7 % der Fälle festgehalten. Auch wenn dieser 

Wert die effektive Unfallrelevanz der ungeeigneten 

oder mangelbehafteten Reifen sehr wahrscheinlich 

unterschätzt, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Unfallrelevanz relativ klein ist.  

3.5.3 Risikobeurteilung 

Die Risikobeurteilung der Reifen wird in Tabelle 27 

dargestellt.  

 

3.6 Fazit 

Im Fokus stehen negative Auswirkungen von si-

cherheitsrelevanten Eigenschaften des Fahr-

zeugs (Fahrzeugmasse, Autofarbe, technischer 

Zustand und Reifen). Nicht thematisiert werden 

jene Risiken, die sich für die PW-Insassen durch 

das Nichtvorhandensein von sicherheitsspezifischen 

Fahrzeugtechnologien wie z. B. ABS, die Kon-

struktion der Knautschzone oder die lichttechni-

sche Ausstattung ergeben. Der Effekt dieser 

Technologien auf die Sicherheit der PW-Insassen 

wird im Massnahmenkapitel Fahrzeug behandelt. 

Eine nicht zu vernachlässigende Relevanz für die 

Sicherheit der PW-Insassen haben grosse Unter-

schiede der Masse der bei Kollisionen beteiligten 

Personenwagen. Eine Gefahr geht diesbezüglich 

insbesondere von den in Mode gekommenen SUV 

und Geländewagen aus. Die Unfallrelevanz der Au-

tofarbe ist als gering einzustufen – insbesondere 

bei zunehmendem Fahren mit Licht am Tag. Auch 

die Bedeutung des technischen Zustands der Per-

sonenwagen sowie der Bereifung sind in der 

Schweiz als wenig sicherheitsrelevant zu werten.  

  

Tabelle 27 
Risikobeurteilung: Reifen 

Risikofaktor Verbreitung Gefahren-
potenzial 

Unfall-
relevanz 

Ungeeignete oder 
mangelbehaftete 
Reifen 

*(*) *(*) * 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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4. Risikofaktoren: Infrastruktur 

4.1 Vorgehen  

Defizite der Strassenverkehrs-Infrastruktur im ver-

kehrstechnischen Sinn können in fehlende, fehler-

hafte und falsche Systemkomponenten unterteilt 

werden (z. B. fehlendes Gefahrensignal, zu grosser 

Kurvenradius oder eine Kreuzung, die anstatt mit 

einer Vortrittsregelung im Rechtsvortritt geregelt 

ist). Forschungsergebnisse zu derartigen Risiken 

liegen kaum in genügend präziser Form vor. Auch 

gehen solche Defizite nicht direkt aus der SSUV-

Statistik hervor. In Anlehnung an die Methode der 

verkehrstechnischen Unfallanalyse ([93,94]) wurden 

daher sogenannte «mögliche infrastrukturelle Defi-

zite» aus den polizeilich registrierten Verkehrsun-

fällen abgeleitet. Indizien für mögliche infrastruktu-

relle Defizite, die für PW-Insassen relevant sind, 

wurden aus Analysen über häufige Unfalltypen, 

über die zentralen Unfallstellen sowie über häufig 

von der Polizei festgehaltenen Mängel und Einflüs-

se gesucht.  

Die Exposition der Fahrzeuglenkenden sowie die 

Verbreitung von Systemkomponenten kann an-

hand dieses Vorgehens nicht berücksichtigt wer-

den. So ist beispielsweise davon auszugehen, dass 

sich Fahrzeuge während einer Fahrt und über eine 

bedeutend längere Zeitdauer hinweg auf einer 

geraden Strecke als auf einem Knoten aufhalten. 

Der gewählte Ansatz soll vielmehr aufzeigen, wel-

che infrastrukturellen Aspekte das grösste Ret-

tungspotenzial aufweisen. 

4.2 Grobanalyse 

4.2.1 Nach Unfalltypen/Unfallstellen 

Die Schweizerische Statistik der polizeilich re-

gistrierten Unfälle unterscheidet zwischen 53 ver-

schiedenen und durchnummerierten Unfalltypen, 

die wiederum in 10 Kategorien (A bis K) zusam-

mengefasst werden.  

Eine erste Analyse zeigt, dass manche der 53 Un-

falltypen gleichartig sind und somit auf gleichartige 

infrastrukturelle Defizite schliessen lassen (z. B. 

«Frontalkollision mit einem entgegenkommenden 

Fahrzeug» und «Kollision beim Überholen mit ent-

gegenkommendem Fahrzeug»). Solche Unfalltypen 

wurden deshalb in Anlehnung an [95] zu einer 

neuen Unfalltypen-Klasse zusammengefasst. 

Im Weiteren zeigt sich, dass gewisse Unfalltypen 

kaum Rückschlüsse auf infrastrukturelle Mängel 

oder Interventionen zulassen (z. B. «Kollision mit 

einem Haustier»). Es finden sich aber auch ganze 

Kategorien von Unfalltypen, die kaum Folgen für 

PW-Insassen haben (z. B. «Kollisionen mit Fussgän-

gern»). All diese Unfalltypen wurden zu einer Rest-

klasse zusammengefasst. 

Die Unfalltypen wurden nach Ortslage (innerorts, 

ausserorts, Autobahn) und Unfallstelle (gerade 

Strecke, Kurve, Einmündung und Kreuzung, ande-

re) ausgewertet. Die Resultate finden sich in Tabel-

le 28, S. 108. 

Von den knapp 10 000 schwer verletzten und ge-

töteten PW-Insassen in den Jahren 2004–2008 sind 

rund ein Drittel innerorts, die Hälfte ausserorts und 

ein Sechstel auf Autobahnen zu verzeichnen.  
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Tabelle 28 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Unfalltyp, Unfallstelle und Ortslage (2004–2008) 

  Innerorts Ausserorts Autobahn 

  Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 

Kreuzung 

Andere Total Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 

Kreuzung 

Andere Total Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 
Kreuzung 

Andere Total 

Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen   187   300   28   5   520   483 1 035   35   1 1 554   61   56   0   0   117 
Kollision mit einem fahrenden Fahrzeug nach Schleudern   27   77   12   1   117   152   397   19   0   568   38   26   0   0   64 
Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug   133   195   11   4   343   263   508   10   1   782   22   29   0   0   51 
Streifen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug   20   21   2   0   43   30   56   5   0   91   1   1   0   0   2 
Anderer Unfall beim Begegnen   0   6   1   0   7   2   7   0   0   9   0   0   0   0   0 
Kollision beim Überholen mit entgegenkommendem Fahrzeug   7   1   2   0   10   36   67   1   0   104   0   0   0   0   0 
Kollisionen mit Objekten    439   572   149   41 1 201   489 1 217   60   8 1 774   411   306   2   10   729 
Kollision mit festem Hindernis auf der Fahrbahn   74   27   40   3   144   21   32   15   1   69   32   25   1   3   61 
Kollision mit festem Hindernis ausserhalb der Fahrbahn   331   527   108   35  1 001   456 1 174   43   5  1 678   373   274   1   7   655 
Kollision mit einem parkierten oder stehenden Fahrzeug nach 
Schleudern 

  34   18   1   3   56   12   11   2   2   27   6   7   0   0   13 

Auffahrunfälle   507   63   113   5   688   201   43   55   0   299   431   71   4   7   513 
Auffahrunfälle (auf fahrendes oder stehendes Fahrzeug; andere 
Auffahrunfälle) 

  507   63   113   5   688   201   43   55   0   299   431   71   4   7   513 

Unfälle in Knoten    69   13   576   6   664   49   11   563   0   623   1   1   5   0   7 
Nach links mit Fahrzeug in gleicher Richtung   15   0   8   0   23   7   0   10   0   17   1   0   0   0   1 
Nach links mit Fahrzeug aus entgegengesetzter Richtung   26   3   123   0   152   24   5   128   0   157   0   0   1   0   1 
Nach links mit querendem Fahrzeug   14   8   195   0   217   13   6   252   0   271   0   1   1   0   2 
Nach rechts mit Fahrzeug in gleicher Richtung   2   1   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nach rechts mit Fahrzeug aus entgegengesetzter Richtung   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0 
Nach rechts mit querendem Fahrzeug   0   0   15   1   16   2   0   8   0   10   0   0   0   0   0 
Anderer Unfall beim Richtungswechsel   4   1   8   0   13   1   0   2   0   3   0   0   0   0   0 
Aus der Sicht des Vortrittsberechtigten (B); Kollision von links   0   0   133   3   136   0   0   99   0   99   0   0   0   0   0 
Aus der Sicht des Vortrittsberechtigten (B); Kollision von rechts   6   0   88   1   95   2   0   58   0   60   0   0   3   0   3 
Anderer Unfall beim Queren   2   0   5   1   8   0   0   5   0   5   0   0   0   0   0 
Fussgänger-, Tierunfälle und andere Unfälle    104   65   36   46   251   163   265   22   18   468   146   74   2   0   222 
Fussgängerunfälle   5   3   1   2   11   3   1   0   0   4   2   0   0   0   2 
Andere Überholunfälle   13   9   1   0   23   37   33   5   0   75   39   17   0   0   56 
Unfälle beim Vorbeifahren (Kat. F)   9   3   1   1   14   7   9   4   0   20   45   26   2   0   73 
Tierunfälle (Kat. I)   1   0   0   0   1   9   2   0   0   11   5   0   0   0   5 
Andere Unfälle (Kat. K)   48   6   22   40   116   27   9   8   15   59   5   5   0   0   10 
Ohne Kollision mit festem Hindernis, Fahrzeug oder Fussgänger    6   18   0   0 24   31   117   2   2   152   11   3   0   0   14 
Anderer Unfall nach Schleudern, Ausweichen oder Kursabwei-
chung 

  22   26   11   3   62   49   94   3   1   147   39   23   0   0   62 

Total  1 306 1 013   902   103  3 324  1 385 2 571   735   27  4 718  1 050   508   13   17  1 588 
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Tabelle 29 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach Kollisionsobjekten (2004–2008; Mehrfachnennungen möglich) 

Kollisionsobjekt Gerade 
Strecke 

Kurve Einmündung Kreuzung Platz/Ver-
kehrsfläche 

Parkplatz/ 
Nebenanlage 

Andere Total 

  Innerorts 

Tier   2   1   0   0   0   0   0   3 
Fahrzeug (kein Objekt)   26   18   0   2   1   2   0   49 
Insel/Inselpfosten   38   14   6   21   1   0   0   80 
Leitschranke   13   45   3   3   0   0   0   64 
Schild/Pfosten/Mast   88   113   12   22   3   2   0   240 
Baum   69   80   6   4   0   1   0   160 
Zaun/Mauer/Geländer   159   222   30   32   6   16   1   466 
Steigende Böschung   9   26   0   1   0   0   0   36 
Absturz/fallende 
Böschung 

  13   33   2   1   0   2   0   51 

Andere   61   95   7   11   2   5   0   181 
Total Innerorts 362 482 52 80 9 22 1  1 008 

  Ausserorts 

Tier   0   2   0   0   0   0   0   2 
Fahrzeug (kein Objekt)   9   6   0   1   0   0   0   16 
Insel/Inselpfosten   14   15   2   7   0   0   0   38 
Leitschranke   34   122   2   5   0   0   0   163 
Schild/Pfosten/Mast   70   207   6   9   0   0   1   293 
Baum   150   383   9   3   0   0   1   546 
Zaun/Mauer/Geländer   118   255   8   1   1   0   0   383 
Steigende Böschung   30   147   3   2   0   0   1   183 
Absturz/fallende 
Böschung 

  51   177   5   1   0   1   0   235 

Andere   36   100   4   3   0   0   1   144 
Total Ausserorts   400  1 059   29   25   1   1   3  1 518 

  Autobahn 

Tier   2   0   0   0   0   0   0   2 
Fahrzeug (kein Objekt)   4   0   0   0   0   0   0   4 
Insel/Inselpfosten   6   5   0   0   0   0   0   11 
Leitschranke   155   141   1   0   0   3   0   300 
Schild/Pfosten/Mast   37   58   0   0   0   1   1   97 
Baum   36   20   0   0   0   1   0   57 
Zaun/Mauer/Geländer   95   62   1   0   0   3   0   161 
Steigende Böschung   63   39   0   0   0   0   0   102 
Absturz/fallende 
Böschung 

  10   11   0   0   0   0   0   21 

Andere   27   22   0   0   0   1   0   50 
Total Autobahn   325   263   2   0   0   8   1   599 

  Alle Ortslagen 

Tier   4   3   0   0   0   0   0   7 
Fahrzeug (kein Objekt)   39   24   0   3   1   2   0   69 
Insel/Inselpfosten   58   34   8   28   1   0   0   129 
Leitschranke   202   308   6   8   0   3   0   527 
Schild/Pfosten/Mast   195   378   18   31   3   3   2   630 
Baum   255   483   15   7   0   2   1   763 
Zaun/Mauer/Geländer   372   539   39   33   7   19   1  1 010 
Steigende Böschung   102   212   3   3   0   0   1   321 
Absturz/fallende 
Böschung 

  74   221   7   2   0   3   0   307 

Andere   124   217   11   14   2   6   1   375 
Total Ortslagen  1 087  1 804   83   105   10   31   5  3 125 
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Die Auswertung der Anzahl schwer verletzter und 

getöteter PW-Insassen nach Unfalltypen, Ortslage 

und Unfallstelle zeigt, dass wenige Kombinationen 

einen grossen Anteil abdecken. Berücksichtigt man 

lediglich die 10 häufigsten Kombinationen Unfall-

stelle/Unfalltypen, so lassen sich innerorts 71 % 

und ausserorts 77 % aller schwer verletzten und 

getöteten PW-Insassen abdecken. Auf Autobahnen 

lassen sich mit den 3 häufigsten Kombinationen 

68 % erfassen. Die Fokussierung auf diese weni-

gen Kombinationen ermöglicht demnach eine Su-

che nach effizienten Infrastruktur-Defiziten und 

entsprechenden Interventionen.  

Als auffälligstes Ergebnis ist wohl zu werten, dass 

zwei Unfalltypen über alle Ortslagen hinweg einen 

Grossteil der Unfälle ausmachen. Es sind dies einer-

seits Kollisionen mit festen Objekten ausserhalb 

der Fahrbahn mit 30 % aller schwer verletzten und 

getöteten PW-Insassen innerorts, 36 % ausserorts 

und 41 % auf Autobahnen. Die detailliertere Ana-

lyse (Tabelle 29, S. 109) der Kollisionsobjekte zeigt 

dabei je nach Ortslage andere relevante Kollisions-

objekte. Andererseits machen Auffahrunfälle 

21 % aller schwer verletzten und getöteten PW-

Insassen innerorts, 6 % ausserorts und 32 % auf 

Autobahnen aus. 

4.2.2 Nach «Mögliche Mängel/Einflüsse» 

Analog zu den Unfalltypen sieht die Schweizerische 

Statistik der polizeilich registrierten Unfälle vor, 

jedem Unfall-Objekt (Fahrzeug oder Fussgänger) 

aus einer Liste von 136 möglichen Mängeln/Ein-

flüssen bis zu deren 3 zuzuteilen. Die Befunde 

dieser Auswertung (Tabelle 30) sind jedoch nicht so 

ergiebig wie die Auswertung nach Unfalltypen. 

Einerseits gibt es häufige Mängel, die nicht auf 

Interventionen an der Infrastruktur schliessen las-

sen (z. B. Einwirkung von Alkohol). Andererseits 

lässt sich im Gegensatz zur Auswertung nach Un-

falltypen nicht mit ein paar wenigen Kombinatio-

nen ein Grossteil der schwer verletzten und getöte-

ten PW-Insassen abdecken.  
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Tabelle 30 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen nach zugeteilten möglichen Mängeln/Einflüssen (2004–2008; Mehrfachnennungen möglich) 

  Innerorts Ausserorts Autobahn 

  Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 

Kreuzung 

Andere Total Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 

Kreuzung 

Andere Total Gerade 
Strecke 

Kurve Einmün-
dung, 

Kreuzung 

Andere Total 

Einwirkung von Substanzen   289   473   146   14   922   317   773   72   12 1 174   132   153   0   4   289 
Körperlicher Zustand   183   126   45   19   373   229   284   15   6   534   191   99   0   8   298 
Sichtbeeinträchtigung des Lenkers   3   4   4   1   12   15   18   4   1   38   11   3   0   0   14 
Signalisationsmissachtung   24   7   15   7   53   33   50   18   0   101   9   8   0   0   17 
Missachtung Lichtsignalisation   6   5   86   1   98   1   5   27   0   33   2   2   0   0   4 
Mangelhafte Fahrzeugbedienung   88   113   52   40   293   94   167   19   5   285   57   56   1   2   116 
Ladung des Fahrzeugs   2   0   0   1   3   5   1   0   0   6   3   0   0   2   5 
Ablenkung, Unaufmerksamkeit    462   182   239   20   903   328   497   210   9  1 044   367   143   7   6   523 
Mangel an der Strassenanlage   17   16   17   1   51   54   72   18   0   144   32   18   1   0   51 
Mangel am Fahrzeug   8   29   11   5   53   43   72   6   1   122   24   11   1   2   38 
Nichtanpassen der Geschwindigkeit an 
die Linienführung 

  52   279   60   2   393   119   944   52   2  1 117   19   91   1   2   113 

Nichtanpassen der Geschwindigkeit an 
die Strassenverhältnisse 

  83   156   37   2   278   256   667   37   1   961   113   107   1   0   221 

Nichtanpassen der Geschwindigkeit an 
die Verkehrsverhältnisse 

  34   9   13   1   57   26   18   9   0   53   64   13   0   2   79 

Nichtanpassen der Geschwindigkeit an 
die Sichtverhältnisse 

  9   7   11   4   31   34   38   4   1   77   38   23   0   0   61 

Überschreiten der gesetzlichen oder 
signalisierten Höchstgeschwindigkeit 

  77   174   54   4   309   93   326   26   2   447   60   43   0   1   104 

Anderes Fehlverhalten im Zusammen-
hang mit der Geschwindigkeit 

  29   27   11   2   69   40   68   6   1   115   66   30   0   0   96 

Links-/Rechtsfahren und Einspuren   101   109   22   1   233   172   295   19   0   486   58   45   1   0   104 
Überholen (Situation)   14   15   3   0   32   39   115   6   0   160   3   3   0   0   6 
Überholen (Verkehrsablauf)   26   3   5   0   34   70   85   7   0   162   32   8   0   0   40 
Missachten des Rechtsvortritts   0   0   31   1   32   0   0   26   0   26   0   0   0   0   0 
Missachten des Vortritts mit fester 
Signalisation (Stop, kein Vortritt) 

  6   4   285   2   297   3   1   347   0   351   2   0   5   0   7 

Sonstige Missachtung des Vortritts    58   7   140   6   211   42   12   140   6   200   3   6   2   0   11 
Unvorsichtiges Manövrieren   19   1   6   11   37   14   9   4   3   30   6   2   0   0   8 
Unmotiviertes Anhalten auf der Fahrbahn   2   0   0   0   2   1   0   0   0   1   7   1   0   0   8 
Zu nahes Aufschliessen   225   27   34   0   286   116   33   23   0   172   236   39   2   1   278 
Anderes Fehlverhalten beim Parkieren, 
Anhalten oder Abstellen 

  5   0   0   7   12   2   1   0   0   3   0   0   0   2   2 

Fahren in verbotener Richtung (z. B. auf 
Radweg, Radstreifen) 

  1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Befahren eines Trottoirs/Fusswegs in 
Längsrichtung 

  0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0 

Unbekannter Mangel   17   10   10   1   38   22   35   4   1   62   21   10   0   2   33 
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4.3 Innerorts 

4.3.1 Relevante Unfalltypen/Unfallstellen 

Die relevantesten Erkenntnisse aus der Auswertung 

nach Unfalltypen und Unfallstellen im Innerortsbe-

reich lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

Rund 30 % der 3324 innerorts schwer verletzten 

und getöteten PW-Insassen waren bei Kollisionen 

mit festen Objekten ausserhalb der Fahrbahn 

(Unfalltyp-Nr. 13) zu verzeichnen, etwas mehr als 

die Hälfte davon in Kurven. Dazu kommen noch 

144 (4 %) schwere Personenschäden bei Kollisio-

nen mit festen Objekten auf der Fahrbahn. Die 

weitaus häufigsten Kollisionsobjekte sind dabei 

gemäss offizieller Bezeichnung der Strassenver-

kehrs-Unfallstatistik «Schilder/Pfosten/Masten» und 

«Zaun/Mauer/Geländer» (Tabelle 29, S. 109). 

Mit ca. 21 % der schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen machen die Auffahrunfälle (Unfallty-

pen-Nr. 41, 42, 49) einen grossen Anteil aus. Die 

meisten davon finden sich auf gerader Strecke. 

Ein dritter relevanter Unfalltyp sind die Frontalkol-

lisionen (Unfalltyp-Nr. 21) mit entgegenkommen-

den Fahrzeugen. Sie machen 10 % aller schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen aus. Diese 

Unfälle sind vorwiegend in Kurven zu verzeichnen.  

Die Aufschlüsselung nach Unfallstelle zeigt, dass 

27 % der PW-Insassen in Knoten schwer verletzt 

oder getötet wurden. Nebst Kollisionen mit festen 

Objekten und Auffahrunfällen, die auch in Knoten 

einen bemerkenswerten Anteil ausmachen, finden 

sich vor allem Unfälle beim Linksabbiegen und «aus 

Sicht eines Vortrittsberechtigten mit einem von links 

kommenden Fahrzeug» (Unfalltyp-Nr. 62, 63, 71). 

4.3.2 Relevante «mögliche Mängel/Einflüsse» 

Innerorts sind folgende Mängel, die im Hinblick auf 

die Realisierung einer für PW-Insassen adäquaten 

Infrastruktur aufschlussreich sein könnten, häufig 

genannt: 

 Ablenkung und Unaufmerksamkeit 

 Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Lini-

enführung 

Tabelle 31 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse sowie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite innerorts 

Mögliche  
infrastrukturelle Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Frontal-
kollisionen 

Auffahr-
unfälle 

Unfälle in 
Knoten  

Nichtanpassen 
der Geschwin-
digkeit an die 
Linienführung 

Missachten des 
signalisierten 

Vortritts 

Inadäquates  
Geschwindigkeitsregime 

X   X   X   

Strassenraumgestaltung auf 
verkehrsorientierten Strassen 
mit der Nutzung inkompatibel 

X X     X   

Feste Objekte ausserhalb der 
Fahrbahn in ungenügendem 
Abstand, zu starr, form-
aggressiv, ungeschützt, an 
kritischer Lage 

X       X   

Inadäquate Knotengestaltung 
(falscher Knotentyp, falsche 
Betriebsform, ungenügende 
Sichtweiten) 

    X X   X 

Nicht normgerechte  
Beleuchtung 

X X X X     
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 Missachten des signalisierten Vortritts 

 Zu nahes Aufschliessen 

Da im Unfallerhebungsbogen Mehrfachnennungen 

der Mängel möglich sind, macht die Angabe von 

Anteilen bei dieser Analyse keinen Sinn. 

4.3.3 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die einzelnen Unfalltypen können auf verschiedene 

mögliche infrastrukturelle Defizite zurückgeführt 

werden. Ebenso können infrastrukturelle Defizite 

verschiedene Unfalltypen verursachen. Ein Über-

blick über die möglichen Zusammenhänge ist in 

Tabelle 31 dargestellt. 

4.4 Ausserorts 

4.4.1 Relevante Unfalltypen/Unfallstellen 

Die Auswertung nach Unfalltypen zeigt hinsichtlich 

Verteilung erstaunlicherweise ähnliche Resultate wie 

die Analyse der Unfalltypen im Innerortsbereich.  

Die Kollisionen mit festen Objekten ausserhalb 

der Fahrbahn (Unfalltyp-Nummer 13) haben mit 

einem Anteil von 45 % auch ausserorts den gröss-

ten Teil der schwer verletzten und getöteten PW-

Insassen. Die Aufschlüsselung nach Unfallstelle 

zeigt weiter, dass 70 % davon in Kurven zu ver-

zeichnen sind (allein die Kollisionen mit festen Ob-

jekten ausserhalb der Fahrbahn in Kurven machen 

25 % sämtlicher schwer verletzter und getöteter 

PW-Insassen ausserorts aus). 

Die weitaus häufigsten Kollisionsobjekte sind dabei 

Bäume (Tabelle 29, S. 109), gefolgt vom Kollisions-

objekt «Zaun/Mauer/Geländer». 

Ein weiterer relevanter Unfalltyp stellt die Frontal-

kollision (Unfalltypen-Nr. 21) mit entgegenkom-

menden Fahrzeugen dar (17 %). Ein vergleichbarer 

Unfalltyp, und zwar Kollision mit einem fahren-

den Fahrzeug nach Schleudern (Unfalltypen-

Nr. 15), macht ebenfalls rund 12 % der schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen aus. So kann 

festgehalten werden, dass mehr als ein Drittel aller 

Tabelle 32 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse sowie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite ausserorts 

Mögliche  
infrastrukturelle 
Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Frontal-
kollisionen 

Auffahr-
unfälle 

Unfälle 
in 

Knoten  

Nichtanpassen 
der Geschwin-
digkeit an die 
Linienführung 

Missachten des 
signalisierten 

Vortritts 

Falsches Spur-
halten in Kurven 

Feste Objekte ausser-
halb der Fahrbahn in 
ungenügendem Ab-
stand, zu starr, form-
aggressiv, ungeschützt, 
an kritischer Lage 

X       X     

Linienführung nicht 
selbsterklärend 

X X     X   X 

Inadäquate Höchst-
geschwindigkeit  

X       X   X 

Inadäquate Knoten-
gestaltung (falscher 
Knotentyp, falsche 
Betriebsform, unge-
nügende Sichtweiten) 

    X X   X   

Überholen auf kritischen 
Abschnitten nicht 
unterbunden 

  X           
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schwer verletzten und getöteten PW-Insassen aus-

serorts auf einen Unfall mit Kontrollverlust des 

Fahrzeugs zurückzuführen sind. 

Auffahrunfälle (Unfalltypen-Nr. 41, 42, 49) verur-

sachen 6 % aller schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen, wobei dieser Unfalltyp namentlich 

auf gerader Strecke vorkommt.  

Die Aufschlüsselung nach Unfallstelle zeigt, dass 

selbst ausserorts 16 % aller PW-Insassen in Kno-

ten schwer verletzt oder getötet wurden. Dabei 

sind die häufigsten Unfalltypen Unfälle beim Links-

abbiegen und «aus Sicht eines Vortrittsberechtig-

ten mit einem von links kommenden Fahrzeug» 

(Unfalltypen-Nr. 62, 63, 71). 

4.4.2 Relevante «mögliche Mängel/Einflüsse» 

Bei Unfällen mit schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen ausserorts sind folgende Mängel, die 

für die Realisierung einer adäquaten Infrastruktur 

Aufschluss geben könnten, auffällig häufig genannt: 

 Ablenkung und Unaufmerksamkeit 

 Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Lini-

enführung und an die Strassenverhältnisse 

 Missachten des signalisierten Vortritts 

 Falsches Spurhalten in Kurven 

Da im Unfallerhebungsbogen Mehrfachnennungen 

der Mängel möglich sind, macht die Angabe von 

Anteilen bei dieser Analyse keinen Sinn. 

4.4.3 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die einzelnen Unfalltypen können auf verschiedene 

mögliche infrastrukturelle Defizite zurückgeführt 

werden. Ebenso können infrastrukturelle Defizite 

verschiedene Unfalltypen verursachen. Ein Über-

blick über die möglichen Zusammenhänge ist in 

Tabelle 32, S. 113 dargestellt. 

4.5 Autobahn 

4.5.1 Relevante Unfalltypen  

Die Unfall-Analyse nach Unfalltypen zeigt folgende 

zwei relevante Unfalltypen auf Autobahnen: 

Unerwarteter Weise sind auch auf Autobahnen 

Kollisionen mit festen Objekten am häufigsten 

(41 % aller Getöteten und Schwerverletzten). Die 

Aufschlüsselung nach Kollisionsobjekten zeigt, dass 

in rund der Hälfte aller Kollisionen mit Getöteten 

und Schwerverletzten die Leitplanke das Kollisions-

objekt ist. Auffällig ist, dass selbst auf Autobahnen 

verhältnismässig oft das Kollisionsobjekt «Zäu-

ne/Mauern/Geländer» genannt ist. Aber auch die 

steigende Böschung spielt als Kollisionsobjekt eine 

erhebliche Rolle. 

Bei der Betrachtung der Häufigkeit von Kollisions-

objekt-Nennungen darf natürlich nicht ausser Acht 

gelassen werden, dass die Leitplanke (insbesondere 

die Mittelleitplanke) als Richtungstrennungs-Element 

fester Bestandteil des Systems «Autobahn» und 

damit omnipräsent ist. Unter diesem Punkt fallen 

die 300 Nennungen der Leitplanke als Kollisionsob-

jekt weniger stark ins Gewicht im Vergleich zu den 

326 Nennungen der Einzelobjekte «Insel/Inselpfos-

ten/Schild/Pfosten/Mast/Baum/Zaun/Mauer/Gelän-

der».  

Mit ca. 32 % der schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen machen die Auffahrunfälle (Unfallty-

pen-Nr. 41, 42, 49) auch einen grossen Anteil aus. 

Die meisten davon finden sich auf gerader Strecke. 
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4.5.2 Relevante «mögliche Mängel/Einflüsse» 

Bei Unfällen mit schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen auf Autobahnen sind folgende zwei 

möglichen Mängel/Einflüsse überwiegend in der 

Häufigkeit der Nennungen: 

 Ablenkung und Unaufmerksamkeit 

 Zu nahes Aufschliessen 

Da im Unfallerhebungsbogen Mehrfachnennungen 

der Mängel möglich sind, macht die Angabe von 

Anteilen bei dieser Analyse keinen Sinn. 

4.5.3 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die einzelnen Unfalltypen können auf verschiedene 

mögliche infrastrukturelle Defizite zurückgeführt 

werden. Ebenso können infrastrukturelle Defizite 

verschiedene Unfalltypen verursachen. Ein Über-

blick über die möglichen Zusammenhänge ist in 

Tabelle 33 dargestellt. 

4.6 Fazit 

Defizite der Strassenverkehrs-Infrastruktur im ver-

kehrstechnischen Sinn können in fehlende, fehlerhaf-

te und falsche Systemkomponenten unterteilt werden 

(z. B. fehlendes Gefahrensignal, zu grosser Kurvenra-

dius oder eine Kreuzung, die anstatt mit einer Vor-

trittsregelung im Rechtsvortritt geregelt ist). For-

schungsergebnisse zu derartigen Risiken liegen kaum 

in genügend präziser Form vor. Auch gehen solche 

Defizite nicht direkt aus der schweizerischen Strassen-

verkehrs-Unfallstatistik hervor. In Anlehnung an die 

Methode der verkehrstechnischen Unfallanalyse 

wurden daher sogenannte mögliche infrastruktu-

relle Defizite aus den polizeilich registrierten Ver-

kehrsunfällen abgeleitet. Indizien für solche Defi-

zite, die für PW-Insassen relevant sind, wurden aus 

Analysen über häufige Unfalltypen, über die zentralen 

Unfallstellen sowie über häufig von der Polizei festge-

haltene Mängel und Einflüsse gesucht.  

3 von rund 50 verschiedenen Unfalltypen, die in 

den Polizeiprotokollen aufgeführt werden, sind für 

zwei Drittel der schwer verletzten und getöteten PW-

Insassen entscheidend:  

 Selbst-/Schleuderunfälle, die zu einer Kollisi-

on mit einem festen Objekt ausserhalb der 

Fahrbahn führen: Sie betreffen 35 % aller 

schwer verletzten und getöteten PW-Insassen (auf 

Autobahnen 41 %, ausserorts 36 %, innerorts 

30 %).  

 Auffahrunfälle: Sie betreffen 16 % aller schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen (auf Auto-

bahnen 32 %, innerorts 21 %, ausserorts 6 %) 

 Frontalkollisionen mit einem entgegen-

kommenden Fahrzeug: Sie betreffen 12 % aller 

schwer verletzten und getöteten PW-Insassen 

(ausserorts 17 %, innerorts 10 %, auf Autobah-

nen 3 %). 

Tabelle 33 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse so-
wie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite auf Auto-
bahnen 

Mögliche  
infrastrukturelle Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Auffahrunfälle 

Feste Objekte ausserhalb der 
Fahrbahn zu nahe, zu starr, 
formaggressiv, ungeschützt, 
an kritischer Lage 

X   

Ungenügende Leistungsfä-
higkeit von Ausfahrten 

  X 

 



116 Risikofaktoren (Autoren: Y. Achermann-Stürmer, G. Scaramuzza) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

Die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls ist 

bei Auffahrunfällen aber weit geringer als bei den 

beiden anderen Unfalltypen. 

Absolut gesehen, ereignen sich die meisten schwe-

ren Unfälle von PW-Insassen in Kurven (42 %). 

Diese Unfallstelle ist besonders relevant auf Aus-

serortsstrassen, wo sich der Anteil an schwer ver-

letzten oder getöteten Personen in Kurven auf 

54 % beläuft. 17 % der schweren Unfälle mit PW-

Insassen ereignen sich an Knoten (innerorts: 

27 %).  

Die ergänzend durchgeführte Analyse über Män-

gel und Einflüsse in der schweizerischen Statistik 

der polizeilich registrierten Unfälle ist bezüglich 

Indizien für mögliche infrastrukturelle Defizite nicht 

sehr ergiebig. Einerseits gibt es häufige Mängel, die 

nicht auf Infrastruktur-Einflüsse schliessen lassen 

(z. B. Einwirkung von Alkohol). Andererseits lässt 

sich im Gegensatz zur Auswertung nach Unfallty-

pen nicht ein Grossteil der schwer verletzten und 

getöteten PW-Insassen auf ein paar wenige Män-

gel und Einflüsse zurückführen. 

Differenziert nach Ortslage lassen sich aufgrund 

dieser relevanten Unfalltypen, Unfallstellen sowie 

Mängel/Einflüsse die folgenden möglichen infra-

strukturellen Defizite ableiten. Dabei ist zu beach-

ten, dass dasselbe infrastrukturelle Defizit meh-

rere Unfalltypen zur Folge haben kann: 

 Innerorts: inadäquates Geschwindigkeits-

regime, mit der Nutzung inkompatible Strassen-

raumgestaltung, feste Objekte als potenzielle 

Kollisionsobjekte, inadäquate Knotengestal-

tung, nicht normgerechte Beleuchtung 

 Ausserorts: feste Objekte als potenzielle Kolli-

sionsobjekte, nicht selbsterklärende Linienfüh-

rung, inadäquate Höchstgeschwindigkeit, in-

adäquate Knotengestaltung sowie nicht unter-

bundenes Überholen auf kritischen Abschnitten 

 Autobahnen: feste Objekte als potenzielle 

Kollisionsobjekte sowie eine ungenügende Leis-

tungsfähigkeit auf Ausfahrten 
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VI. Massnahmenbereich: Mensch (Autoren: E. Walter, 

M. Cavegn) 

1. Einleitung 

Im vorliegenden Kapitel wird aufgezeigt, wie die 

Sicherheit der PW-Insassen erhöht werden kann, 

indem direkt auf die Fahrzeuglenkenden Ein-

fluss genommen wird. Nicht an dieser Stelle the-

matisiert werden sicherheitserhöhende Präventi-

onsmöglichkeiten, die indirekt auf den Lenker 

(insbesondere sein Fahrverhalten) einwirken. Indi-

rekte Massnahmen aus dem Bereich der Fahrzeug-

technologie – wie z. B. diverse Fahrassistenzsysteme 

dies leisten – werden im Kap. VII thematisiert. Indi-

rekte Massnahmen im Bereich Infrastruktur – wie 

z. B. signalisierte Geschwindigkeiten – werden im 

Kap. VIII thematisiert.  

Der Schwerpunkt der hier diskutierten Interventi-

onsansätze richtet sich auf die primäre Präventi-

on (Verhinderung von Unfällen mit Schwerverletz-

ten oder Getöteten). Massnahmen im Bereich der 

Sekundärprävention, wie z. B. das Gurtentragver-

halten bzw. die korrekte Nutzung von Rückhalte-

systemen bei Kindern, werden nur am Rand the-

matisiert. Massnahmen im Rahmen der tertiären 

Prävention (z. B. das Nothelfer-Wissen der PW-

Insassen) werden nicht diskutiert.  

Die Erarbeitung der Massnahmen erfolgt zweistu-

fig. In einem 1. Schritt werden übergeordnete Prä-

ventionsziele festgelegt (z. B. keine Fahrten in 

angetrunkenem Zustand). In einem 2. Schritt wer-

den Präventionsmassnahmen formuliert, wie 

diese Ziele erreicht werden können (zur Verhinderung 

von FiaZ z. B. Alkoholkampagne, Nachschulungskurse 

für FiaZ-Fahrer, 0,0 ‰ für Neulenkende usw.). 

Die Ausführungen gliedern sich nach den Fakto-

ren Fahreignung, Fahrkompetenz, Fahrfähig-

keit und nach sicherheitsrelevanten Aspekten des 

aktuellen Fahrverhaltens (Definitionen: Kap. V.2).  

2. Massnahmen 

2.1 Fahreignung 

2.1.1 Ausgangslage 

Die Fahreignung umfasst alle körperlichen, geistigen 

und charakterlichen Grundvoraussetzungen für das 

sichere Führen von Fahrzeugen im Strassenverkehr.  

Krankheiten oder natürliche altersbedingte Ver-

änderungen können zu schwerwiegenden kogniti-

ven8 oder körperlich-motorischen Einschränkungen, 

aber auch zu schweren Beeinträchtigungen im Seh- 

oder Hörvermögen führen. Dies kann so weit gehen, 

dass die vom Gesetzgeber vorgesehenen medizini-

schen Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.  

Eine charakterliche Nichteignung liegt vor, wenn 

jemand aufgrund seines bisherigen Verhaltens 

nicht Gewähr bietet, sich künftig beim Führen 

eines Motorfahrzeugs an die Vorschriften zu halten 

und auf andere Rücksicht zu nehmen9.  

 
8  Beispiel einer kognitiven Nichteignung: Bei eine Person mit 

ausgeprägter Alkoholproblematik zeigt sich in der verkehrs-
psychologischen Untersuchung ihrer Hirnleistungsfähigkeit, 
dass der jahrelange chronische Alkoholüberkonsum bereits 
Hirnschäden verursacht hat [96]. 

9  Beispiel einer charakterlichen Nichteignung: Eine betroffene 
Person zeigt im Rahmen der verkehrspsychologischen Fahr-
eignungs-Begutachtung keinerlei Problembewusstsein, son-
dern macht geltend, dass die bisherigen Trunkenheitsfahr-
ten ausschliesslich dumme Zufälle und grosses Pech gewe-
sen seien [96]. 
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Im Kap. V.2 wurde für diese Faktoren (aufgrund 

ihrer Verbreitung bei Fahrzeuglenkenden und ihres 

Gefahrenpotenzials) die in Tabelle 34 dargestellte 

Unfallrelevanz für die Schweiz ermittelt. 

Bei Senioren finden sich altersbedingte Einschrän-

kungen (sei es in Folge von natürlichen Veränderun-

gen oder Krankheiten) häufiger und ausgeprägter. 

Somit erstaunt es nicht, dass Senioren im Durch-

schnitt gegenüber jüngeren Verkehrsteilnehmen-

den pro gefahrenen Kilometer ein erhöhtes Unfall-

risiko aufweisen [97]. Zwar ist ihr Fahrverhalten 

durch einen langsamen und vorsichtig-defensiven 

Fahrstil gekennzeichnet. Es scheint jedoch, dass 

dieses vorbildliche Kompensationsverhalten nicht 

ausreicht, um ihre altersbedingten Defizite voll-

ständig auszugleichen. Aufgrund der demografi-

schen Entwicklung wird diese Altersgruppe an 

Relevanz zunehmen. 

Das Thema Fahreignung darf jedoch nicht auf Se-

nioren beschränkt werden. Bei älteren Lenkenden 

im erwerbstätigen Alter ist insbesondere an 

Einschränkungen im Bereich der visuellen Wahr-

nehmung zu denken. Das Sehen verändert sich 

bereits ab 40 Jahren degenerativ. Die Gruppe der 

45- bis 65-jährigen PW-Lenkenden legt 37 % der 

im Jahr 2005 gefahrenen PW-Kilometer zurück 

(jene der 65-Jährigen und Älteren 8 %). Auch 

wenn nur ein geringer Prozentsatz der Fahrenden 

im mittleren Alterssegment visuelle Wahrneh-

mungsdefizite hat, handelt es sich letztendlich um 

eine relevante Anzahl. Zudem ist sich diese Alters-

gruppe im Gegensatz zu den meisten Senioren 

ihrer Beeinträchtigungen oftmals nicht bewusst.  

Bei jüngeren Verkehrsteilnehmenden (insbe-

sondere Männern), die durch massives oder wie-

derholtes verkehrsdelinquentes Verhalten im Be-

reich ihrer Geschwindigkeitswahl oder durch Drän-

geln und Rechtsüberholen auffällig werden, ist 

insbesondere deren charakterliche Nichteignung 

zu prüfen. 

Alkoholsucht (krankheitsbedingte Nichteignung) 

und Trunkenheit (charakterliche Nichteignung) 

finden sich unabhängig vom Alter. 

2.1.2 Präventionsziele 

Durch Prävention muss verhindert werden, dass 

sensorische, kognitive, motorische, soziale oder 

emotionale Defizite die Fahreignung beeinträchti-

gen. Folgende Ziele sind durch geeignete Mass-

nahmen zu erreichen:  

 PW-Lenkende müssen ihre verkehrsrelevanten 

Leistungsdefizite und die damit einhergehenden 

Gefahren kennen.  

 PW-Lenkende mit Beeinträchtigungen müssen ihr 

Fahrverhalten (auf freiwilliger Basis oder ge-

zwungenermassen) anpassen. 

 Für den Fall, dass die Beeinträchtigungen zu 

ausgeprägt sind, als dass ein sicheres Fahrver-

halten noch möglich ist, oder es an Einsicht da-

zu fehlt muss sichergestellt sein, dass die Fahr-

erlaubnis eingeschränkt oder entzogen 

wird.  

Tabelle 34 
Risikofaktoren zu Fahreignung 

Risikofaktor Unfallrelevanz 

Kognitive Einschränkungen  *(*) 

Körperlich-motorische Einschrän-
kungen 

*(*) 

Beeinträchtigtes Sehvermögen *(*) 

Beeinträchtigtes Hörvermögen *(?) 

Charakterliche Nichteignung *(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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Diese Zielsetzung gilt unabhängig davon, ob die 

Beeinträchtigungen aufgrund von Krankheiten, 

natürlichen degenerativen Prozessen im Alter oder 

charakterlichen Eigenschaften vorhanden sind. Je 

nach Ursache der verkehrsrelevanten Leistungsdefi-

zite bedarf es jedoch – wie im Folgenden dargelegt 

– anderer Massnahmen.  

2.1.3 Präventionsmassnahmen 

a) Rechtliche Vorschriften  

Gemäss VZV10 müssen Motorfahrzeug-Lenkende 

gewisse medizinische Mindestanforderungen erfül-

len (Art. 7 Abs. 1 VZV). Anhang 1 der VZV präzi-

siert diese medizinischen Mindestanforderungen. 

Für PW-Lenkende sind Minimalanforderungen an 

das Nervensystem, das Seh- und Hörvermögen, 

den Brustkorb und die Wirbelsäule, das Herz und 

die Gefässe, die Bauch- und Stoffwechselorgane 

sowie die Gliedmassen formuliert.  

Bezüglich des Sehvermögens legt die VZV fest, 

dass a) die Sehschärfe, b) das Gesichtsfeld und 

c) die Augenbeweglichkeit (Doppelsehen) über-

prüft werden müssen11 (Art. 9 Abs. 2 lit. a VZV).  

Überprüft werden diese Anforderungen im Rah-

men des obligatorischen Sehtests zur Erlangung 

des Lernfahrausweises. Bei Einreichung der Unter-

lagen darf dieser summarische Sehtest nicht älter 

als 24 Monate sein. Systematisch wird das Sehver-

mögen erst wieder bei 70-jährigen und älteren 

MFZ-Lenkenden überprüft. Das geschieht im Rah-

men der obligatorischen, im Zwei-Jahres-Rhythmus 

durchgeführten ärztlichen Kontrolluntersuchung 
 
10  Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von 

Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr, SR 741.51 
11  Für die Kategorien C und D, für Berufschauffeure und 

Fahrlehrer wird zudem das Stereosehen und die Pupillenmo-
torik überprüft (Art. 9 Abs. 2 lit. b VZV). 

zur Abklärung der körperlich-geistigen Fahreig-

nung (Art. 27 Abs. 1 lit. b VZV).  

Als entscheidendes Manko der geltenden Anforde-

rungen ist die Ausklammerung des Dämme-

rungs-/Nachtsehvermögens (und der Blend-

empfindlichkeit) zu nennen. Personen mit guter 

Sehschärfe können aufgrund fehlenden Kontrast-

sehens in der Nacht fast blind sein. Gemäss Aul-

horn und Harms ist bei 55 % der 70- bis 79-

Jährigen die Dämmerungssehschärfe während 

einer Blendung nicht mit einer nächtlichen Fahr-

eignung vereinbar [18]. Das Dämmerungssehver-

mögen sollte jedoch nicht erst zwingend ab 70 

Jahren – im Rahmen der obligatorischen Kontroll-

untersuchungen – überprüft werden, sondern be-

reits in jüngeren Jahren. Eine sinnvolle Altersgrenze 

ist mit 50 Jahren erreicht: Im Alter von 50 bis 59 

Jahren weisen rund 20 % eine Dämmerungsseh-

schwäche, die nicht mit einer nächtlichen Fahreig-

nung zu vereinbaren ist, aus [18]. Gut liesse sich 

dies im Rahmen einer Befristung der Führerauswei-

se umsetzen, indem Personen ab 50 Jahren zur 

Wiedererlangung des Führerausweises – z. B. alle 

10 Jahre – einen positiven Sehtest (inklusive Däm-

merungssehvermögen) einreichen müssten. Zur 

Überprüfung des Dämmerungssehens gibt es gute 

und einfach bedienbare Geräte [17].  

Zu denken ist zudem an die Dämmerungs-/ 

Nachtmyopie, die bei älteren Menschen nicht 

häufiger vorkommt, sondern im Gegenteil bei Jun-

gen auftritt. Selbst geringe Myopien (die weit ver-

breitet sind) führen zu beträchtlichen Sehschwie-

rigkeiten im Dunkeln (Kap. V.2.2, S. 77). Den Per-

sonen ist oft in keiner Art und Weise bewusst, dass 

sie unter einer Nachtmyopie leiden. Sie denken, es 

sei normal, dass man in der Nacht viel schlechter 

sieht. Eine Korrektur für die Nacht wäre indes an-
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gebracht (eine stärkere als für den Tag bzw. über-

haupt eine, wenn am Tag keine störende Kurzsich-

tigkeit vorliegt). Es ist zu überlegen, ob der obliga-

torische Sehtest zur Erlangung des Lernfahrauswei-

ses nicht Abklärungen über das Vorhandensein 

einer Nachtmyopie enthalten sollte. Nachtmyopie 

lässt sich – im Unterschied zum Dämmerungsseh-

vermögen – aber nicht ohne Weiteres testen, son-

dern bedarf einer komplexen Untersuchung.  

Es ist zu prüfen, ob ein zweistufiges Verfahren, 

d. h. ein einfacher, kostengünstiger Sehtest für alle 

und eine aufwändigere augenärztliche Untersu-

chung bei Nichterfüllendes Sehtests, sinnvoll wäre. 

Ein solches Vorgehen beinhaltet die dritte Führer-

scheinrichtlinie12. 

Bei deutlichem Nichterfüllen der Anforderungen an 

das Dämmerungssehvermögen kann ein Nacht-

fahrverbot ausgesprochen werden (in Deutsch-

land wird im Führerausweis eine Fahrbeschränkung 

aus medizinischen Gründen eingetragen mit dem 

Zusatz «nur bei Tageslicht»). Bei leichten Ein-

schränkungen müssten die Betroffenen zumindest 

über ihre Einschränkungen informiert und auf die 

damit einhergehende Gefährdung aufmerksam 

gemacht werden. 

Bezüglich des Hörens existiert in der VZV (Art. 7, 

Anhang 1 VZV) für PW-Lenkende lediglich die Ein-

schränkung, dass gehörlose Einäugige vom Fahren 

ausgeschlossen sind. Somit werden alle Hörbeein-

trächtigungen unterhalb der Schwelle der Gehörlo-

sigkeit vom Gesetzgeber als unproblematisch ein-

gestuft. Da die Zahl der Menschen mit Hörproble-

men stetig zunimmt (auch die Anzahl jüngerer 

Menschen) und die Datenlage zur Unfallerhöhung 

 
12  Richtlinie 2006/126/EG des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein, 
Anhang III, Ziffer 6 

bei Hörbeeinträchtigungen ungenügend ist, be-

steht Forschungsbedarf. 

Weitere medizinische Mindestanforderungen 

werden im Gesetz nicht präzise formuliert. Im Ge-

such zur Erlangung des Lernfahrausweises (An-

hang 4 VZV) wird der Gesundheitsstatus sehr ober-

flächlich erfragt (Selbstauskunft). Die Zulassungs-

behörde prüft, ob die Voraussetzungen für den 

Erwerb eines Lernfahrausweises erfüllt sind 

(Art. 11b VZV). Bei Zweifel an der körperlichen, 

charakterlichen oder psychischen Eignung durch 

die Zulassungsbehörde muss sich der Gesuchsteller 

einer Spezialuntersuchung unterziehen. Die Anfor-

derungen der Spezialuntersuchung sind nicht prä-

zise formuliert. In Bezug auf das Herz und die Ge-

fässe oder die Bauch- und Stoffwechselorgane 

dürfen gemäss Anhang 1 VZV z. B. «keine hoch-

gradigen Kreislaufstörungen» bzw. «keine schwe-

ren Stoffwechselstörungen» vorliegen. Aufgrund 

welcher Kriterien beispielsweise jemand mit einer 

Herzrhythmusstörung oder einer Zuckerkrankheit 

noch fahren darf (oder nicht), wird nicht definiert. 

Zu bemängeln ist insbesondere auch die unzu-

reichende Präzisierung in Bezug auf die Anforde-

rungen an das Nervensystem. Kognitive Minimalan-

forderungen (z. B. für Personen mit einer begin-

nenden Demenz) oder charakterliche Anforderun-

gen werden nicht aufgeführt. In Bezug auf charak-

terliche Minimalanforderungen fehlt gemäss gel-

tendem Recht die Grundlage auf Verordnungsebe-

ne, charakterliche Minimalanforderungen definie-

ren zu können (Art. 25, Absatz 3 lit. a SVG sieht 

lediglich vor, dass der Bundesrat nach Anhören der 

Kantone Vorschriften über minimale körperliche 

und psychische13 Leistungsanforderungen aufstellt).  
 
13  Unter psychischen Anforderungen versteht der Gesetzgeber 

im engeren Sinn kognitive Anforderungen. Denkbar wäre, 
dass rein begrifflich unter psychischen Anforderungen auch 
charakterliche subsummiert werden könnten – die Ausle-
gung ist jedoch nicht in diesem Sinn. 
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Das ASTRA hat den Bedarf einer Überarbeitung 

der Verkehrszulassungsverordnung erkannt 

und im März 2009 Änderungen präsentiert. Vor 

allem die körperlichen Mindestanforderungen zum 

Führen von Motorfahrzeugen sollen aktualisiert 

und präzisiert sowie kognitive Mindestanforderun-

gen in die Verordnung aufgenommen werden. Die 

Vernehmlassung wurde Ende Juni 2009 abge-

schlossen. Der Endbericht zur Vernehmlassung 

wurde noch nicht veröffentlicht (Stand Ende Au-

gust 2010).  

Nach Erlangung des definitiven Führerauswei-

ses für Personenwagen kann bei Verdacht eine 

vom Strassenverkehrsamt angeordnete verkehrs-

medizinische oder verkehrspsychologische Fahreig-

nungsabklärung angeordnet werden [98,99]. Ein 

entsprechender Verdacht wird insbesondere durch 

zwei Hauptinstanzen dem zuständigen Strassen-

verkehrsamt gemeldet: entweder durch den Haus-

arzt, der bei einem Senioren ab 70 Jahren den alle 

zwei Jahre fälligen Gesundheitscheck durchgeführt 

hat, oder durch die Polizei, die einen sich im Ver-

kehr auffällig verhaltenden Lenker entdeckt hat. 

Zweifel an der Fahreignung, die eine Abklärung 

rechtfertigen, setzen keine Verkehrsregelverletzung 

voraus [26]. Die Möglichkeit einer Anordnung einer 

Fahreignungsabklärung wird von den Strassenver-

kehrsämtern jedoch wenig genutzt [26]. So sollte 

z. B. ein einziges sehr schweres Vorkommnis (sehr 

hohe Gefährdung von anderen Personen, besonde-

re Aggressivität und Skrupellosigkeit, Tätlichkeiten 

ausserhalb des Fahrzeugs im Zusammenhang mit 

dem Strassenverkehr) zur Anordnung einer ver-

kehrspsychologischen Abklärung führen [100]. 

Nach geltendem Recht fehlen gesetzliche Grundla-

gen, wann Widerhandlungen zwingend zu einer 

Fahreignungsabklärung führen müssen. Wichtig 

ist, dass bei einer Fahreignungsabklärung nicht 

lediglich eine medizinische Begutachtung durchge-

führt wird, sondern – je nach Widerhandlung – 

auch oder stattdessen eine psychologische (Letzte-

res zur Abklärung der charakterlichen oder der 

kognitiven Fahreignung).  

Grundsätzlich ist bei Fahreignungsabklärungen an 

die Problematik ungenügend valider und ver-

lässlicher Testinstrumente zu denken (bei kör-

perlichen, psychischen und charakterlichen Diagno-

seinstrumenten). Besonders wichtig ist diese Prob-

lematik im Zusammenhang mit Screeningverfahren 

(Reihenuntersuchungen für alle). Es besteht die 

Gefahr, dass viele Personen als krank diagnostiziert 

würden, obwohl sie es gar nicht sind, und umge-

kehrt. Screeningverfahren sind nur dann sinnvoll, 

wenn in der zu untersuchenden Bevölkerungs-

gruppe eine hohe Prävalenz des gefragten Kriteri-

ums vorliegt. Aus diesem Grund ist z. B. von einer 

Überprüfung der charakterlichen Fahreignung bei 

Neulenkenden anhand von psychologischen Tests 

abzuraten. Auch ist kritisch zu überdenken, ob eine 

Reihenuntersuchung für Personen ab 70 Jahren 

sinnvoll ist bzw. in Bezug auf welche Diagnosen ein 

Screening in dieser Altersgruppe sinnvoll ist [101]. 

Die Überprüfung der Fahreignung sollte primär 

nach auffälligem Verhalten – das vom Gesetz-

geber zu definieren wäre – angeordnet werden 

(also kein Screening für alle). Ein zentraler Teil der 

medizinischen und psychologischen Fahreignungs-

abklärung ist das Gespräch über die Krank-

heitseinsicht oder die Einstellung zu vollzogenen 

Regelverstössen. Somit wird in der heutigen Praxis 

dem Umstand Rechnung getragen, dass Krank-

heitsdiagnosen oder psychologische/kognitive Test-

ergebnisse allein kaum Auskunft geben über die 

Fahreignung. Entscheidend ist, wie jemand seine 

Krankheitsdiagnose bzw. seine problematische 

Persönlichkeitsdisposition reflektiert und damit 
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umgeht (z. B. zuverlässige Einnahme von Medika-

menten oder geeignete Strategien, um den Hang 

zu hoher Impulsivität nicht im Verkehr auszuleben). 

Solche Faktoren lassen sich nur in einem persönli-

chen Gespräch eruieren [99].  

In diesem Zusammenhang ist weiter zu berücksich-

tigen, dass medizinische und psychologische Test-

instrumente für die Fahreignung unter realen Be-

dingungen nur beschränkt aussagekräftig sind. Bei 

der Überprüfung der Fahreignung sollte nicht die 

Diagnose einer Krankheit (physischer oder psychi-

scher Natur), sondern das Ausmass der funktiona-

len Einschränkung durch die Krankheit im Vor-

dergrund stehen [13]. Diese kann z. B. durch eine 

Kontrollfahrt geklärt werden, die gemäss gelten-

dem Recht angeordnet werden kann (Art. 29 VZV) 

– aber z. B. gerade bei Senioren selten angeordnet 

wird [26]. Bevor jemandem aufgrund einer Krank-

heit (Diabetes, körperliche Behinderung, Hörprob-

leme usw.) die Fahreignung abgesprochen wird, 

sollten Möglichkeiten der Therapie, Rehabilitation 

und/oder technischer Hilfsmittel ausgenutzt wer-

den.  

Als 3. grundsätzlicher Punkt bezüglich der Fahreig-

nungsabklärung ist die ungenügende Qualitätssi-

cherung zu nennen. Zurzeit gibt es keine gesamt-

schweizerischen Regelungen darüber, wann eine 

Fahreignungsabklärung angeordnet wird, welchen 

Anforderungen die zu untersuchenden Personen 

genügen müssen und welche Instrumente bei der 

konkreten Überprüfung zur Anwendung kommen. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen Medizinern 

und Psychologen muss optimiert und in der 

Schweiz zu vereinheitlicht werden (wer macht wel-

che Fahreignungsabklärungen). 

b) Informationsvermittlung 

Personen mit psychischen Erkrankungen oder cha-

rakterlicher Nichteignung sind über diesen Zugang 

nicht zu erreichen.  

Alle anderen Fahrzeuglenkenden müssen bezüglich 

sicherheitsrelevanten Leistungseinschränkungen 

sensibilisiert und informiert werden. Dabei genügt 

es keinesfalls, ausschliesslich mögliche Defizite zu 

benennen und aufzulisten. Vielmehr müssen die 

Symptome der Defizite im Sinn von Warnsignalen, 

wie sie sich im alltäglichen Verkehr äussern, auf-

gezeigt werden, sodass eine Art Selbstdiagnose 

möglich wird (wie z. B. vermehrtes Auftreten kriti-

scher Situationen, spätes Reagieren mit abruptem 

Bremsen, vermehrte Spiegelungen auf nasser Fahr-

bahn, ein Gefühl, dass die andern immer schlechter 

fahren und einen zu Notmanövern zwingen usw.). 

Das ist deshalb wichtig, weil die betroffenen Per-

sonen infolge der normalerweise schleichenden 

Leistungsverschlechterung diese oftmals gar nicht 

bemerken (Gewöhnungseffekt). Neben dem Darle-

gen der Symptome ist es wichtig, die Betroffenen 

anzuleiten, was sie bei Einschränkungen tun 

sollten. Die Möglichkeiten sind vielfältig und rei-

chen von der einfachen Anpassung des Fahrverhal-

tens (z. B. Verzicht auf Nachtfahrten) über die frei-

willige Beurteilung des Fahrverhaltens (z. B. beim 

TCS) bis hin zur freiwilligen Rückgabe des Führer-

ausweises bzw. dem Besuch eines Facharztes für 

weitere Abklärungen.  

Informationsvermittlung hat im Vergleich zu recht-

lichen Massnahmen den Vorteil auf grössere Ak-

zeptanz zu stossen – sowohl in der Öffentlichkeit 

als auch in der Politik. Informationsvermittlung ist 

aber nur bei guter Qualität und bei geringen Streu-

verlusten sinnvoll. Zusammenfassend kann festge-
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halten werden, dass eine umfassende Information 

der MFZ-Lenkenden folgende Elemente beinhalten 

sollte: a) Symptombeschreibung, b) Defizitbezeich-

nung, c) Handlungsempfehlung. Informationsbro-

schüren können über verschiedene Kanäle gestreut 

werden (Internet, Arztpraxen, Beratungsstellen, 

Optik-/Akustikgeschäfte, Verkehrsclubs usw.). Un-

seres Wissens existieren kaum systematische Be-

mühungen, um Senioren mit Informationsmaterial 

zu bedienen. Lediglich Strassenverkehrsämter ver-

senden systematisch zusammen mit dem Aufgebot 

zur Fahreignungsabklärung eine spezifische Bro-

schüre an 70-jährige Senioren. Sinnvoll wäre sicher 

ein koordiniertes Vorgehen unter den Akteuren – 

inklusive Qualitätssicherung über das Informati-

onsmaterial. Gut konzipierte Kommunikations-

kampagnen zur besseren Informiertheit aller Mo-

torfahrzeuglenkenden können zusätzlich sinnvoll 

sein. Es können dadurch auch Personen erreicht 

werden, die noch nicht zur oben erwähnten Ziel-

gruppe gehören (z. B. ab 70 Jahren, die gezielt 

informiert werden sollten). Weit unter dem Senio-

renalter beginnen z. B. Leistungsdefizite im Seh-

vermögen.  

2.2 Fahrkompetenz 

2.2.1 Ausgangslage 

Die Fahrkompetenz wird primär im Rahmen der 

Fahrausbildung erworben. Zur Erlangung der Fahr-

kompetenz ist es notwendig, aber keinesfalls hin-

reichend, das Fahrzeug korrekt und automati-

siert bedienen zu können sowie die allgemeinen 

Verkehrsregeln zu kennen. Entscheidender für 

die spätere Unfallwahrscheinlichkeit ist die Kompe-

tenz, das eigene Fahrkönnen richtig einzu-

schätzen, Gefahrensituationen vorgängig zu 

erkennen und sich selbst unter Kontrolle zu 

haben (d. h. beispielsweise, sich nicht durch die 

momentane Stimmungslage oder Passagiere zu 

risikoreichem Fahrverhalten verleiten zu lassen).  

Während die Faktoren «ungenügende motorische 

Fahrfertigkeit» und «ungenügende kognitive Fahr-

kompetenz» für die Sicherheit der PW-Lenkenden 

und –Mitfahrenden als wenig relevant beurteilt 

werden, wird dem Faktor «mangelnde Gefahren-

kognition, Selbstwahrnehmung und Selbstkontrol-

le» eine zentrale Rolle zugeschrieben (Kap. V.2.4 

und Kap. V.2.5, Tabelle 35).  

2.2.2 Präventionsziele 

Globales Ziel ist es, die Fahranfänger umfassend 

auszubilden, d. h., die motorische, kognitive und 

affektive Fahrkompetenz zu vermitteln. Das ge-

genwärtige Ausbildungssystem stellt die korrekte 

und automatisierte Bedienung des Fahrzeugs (mo-

torische Fahrkompetenz) weitgehend sicher. 

Nicht zuletzt dank der Laienausbildung, also der 

Möglichkeit, begleitete Fahrten durchzuführen, die 

es infolge der geringen Kosten ermöglicht, viel 

mehr Lernfahrten unter geschützten Bedingungen 

zu absolvieren als bei Ausbildungssystemen, die 

ausschliesslich professionell begleitete Lernfahrten 

erlauben. Auch die Wissensvermittlung bezüglich 

der allgemeinen Verhaltensregeln und der Bedeu-

tung markierungs- und signalisationstechnischer 

Infrastrukturelemente erfolgt im Rahmen der jetzi-

gen Fahrausbildung im Wesentlichen ausreichend 

Tabelle 35 
Risikofaktoren zu Fahrkompetenz 

Risikofaktor Unfallrelevanz 
Ungenügende motorische Fahrkompetenz * 

Ungenügende kognitive Fahrkompetenz  * 

Ungenügende affektive Fahrkompetenz **(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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(kognitive Fahrkompetenz). Punktuelle Anpas-

sungen bezüglich spezifischen Verhaltensweisen 

(z. B. Vollbremsung) sind indes sinnvoll. Die affek-

tive Fahrkompetenz im Sinn des Gefahrenbe-

wusstseins und der Selbstwahrnehmung/Selbst-

kontrolle wurde lange Zeit vernachlässigt und hat 

erst mit der Einführung der Zwei-Phasen-

Fahrausbildung einen gewissen Stellenwert erhal-

ten. In Bezug auf die Erlangung der Fahrkompe-

tenz besteht der grösste Nachholbedarf nach wie 

vor bei der affektiven Fahrkompetenz. 

Da die Erlangung der Fahrkompetenz ein langwie-

riger Prozess ist und die Sammlung und Verar-

beitung persönlicher Erfahrungen voraussetzt, 

kann selbst bei einer methodisch-didaktisch noch 

so ausgefeilten Fahrausbildung keine perfekte 

Fahrkompetenz ausgebildet werden (die mit Been-

digung der Fahrausbildung abgeschlossen ist). Im 

Rahmen von Massnahmen im Bereich Mensch 

kann mittels Repression versucht werden, Defizite 

der Fahrkompetenz aufzufangen. Des Weiteren 

können Massnahmen im Bereich Fahrzeuge 

(Kap. VII) oder Infrastruktur (Kap. VIII) zur Kompen-

sation mangelhafter Fahrkompetenz beitragen.  

Aufgrund des vorhandenen Handlungsbedarfs sind 

in der Schweiz folgende Präventionsziele zu priori-

sieren: 

 Verbesserung des Gefahrenbewusstseins und 

der Selbstwahrnehmung/-kontrolle (affektive 

Fahrkompetenz)  

 Einsatz wirksamer repressiver Mittel zur Kom-

pensation eingeschränkter Fahrkompetenz  

2.2.3 Präventionsmassnahmen 

In der 1. Ausbildungsphase sollte insbesondere 

der Schulung des Gefahrenbewusstseins mehr 

Beachtung geschenkt werden. Dies kann z. B. im 

Rahmen des Verkehrskundeunterrichts gesche-

hen, dessen Wirkung insgesamt deutlich verbessert 

werden kann. Zur Schulung des Gefahrenbewusst-

seins können Tools, wie beispielsweise die CD-

Drives [102] hilfreich sein, die den Verkehrssinn 

und somit die Gefahrenwahrnehmung der Neulen-

kenden ausbilden und fördern. Entsprechend sollte 

die Theorieprüfung um den Verkehrssinn erwei-

tert und mit speziell entwickelten Tests, wie bei-

spielsweise dem Hazard Perception Test [103]14 

oder Sequenzen gemäss der CD-Drives geprüft 

werden. Eine deutliche Verbesserung in der prak-

tischen Ausbildung kann erreicht werden, wenn 

diese stärker strukturiert ist, das begleitete Fahren 

gefördert wird und kommentiertes Fahren, was 

anhand z. B. der CD-Drives auch im Verkehrskun-

deunterricht gelernt wird, vermehrt praktiziert 

wird. Die praktische Führerprüfung sollte in Anleh-

nung an die Ausbildung die verschiedenen Aspekte 

sicheren Fahrens (neben Fahrtechnik und situati-

onsangepasstem Fahren auch Verkehrssinn, defen-

sives Fahren und Gefahrenwahrnehmung) besser 

abdecken. 

Selbstwahrnehmung und -kontrolle lassen sich 

zwar auch, aber nur begrenzt in der 1. Phase schu-

len. Für eine gebührende Selbstreflektion bedarf es 

einer gewissen – allein verantwortlichen – Fahrer-

fahrung. Somit sollten Selbstwahrnehmung und -

kontrolle in der 2. Ausbildungsphase (per 1. De-

zember 2005 in Kraft) zentral sein. Auch sollte 

weiter am Gefahrenbewusstsein gearbeitet wer-

den. Die affektive Fahrkompetenz hat in den zwei 

obligatorischen Weiterausbildungskursen (WAB) 

der 2. Phase einen zentralen Stellenwert [104]. So 
 
14  Eingesetzte Screeninginstrumente müssen über eine gute 

diagnostische Güte verfügen und ein Zusammenhang zwi-
schen dem Untersuchungskriterium des Screeninginstru-
mentes und der Unfallhäufigkeit muss nachgewiesen wer-
den.  
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werden am ersten Tag in einem Gruppengespräch 

Unfälle analysiert und dabei insbesondere das ju-

gendtypische Risikoverhalten und die physikali-

schen Kräfte, die beim Fahren wirken, als Ursachen 

berücksichtigt. Am zweiten Kurstag erstellen die 

Neulenkenden auf einem vorstrukturierten Beurtei-

lungsbogen ihr Fahrprofil. In einer Feedbackfahrt 

wird das Fahrverhalten durch die anderen Kursteil-

nehmenden dokumentiert und reflektiert. In einem 

Gruppengespräch werden wirksame Strategien zur 

Vermeidung von unfallträchtigem Verhalten und 

zum partnerschaftlichen Fahren entwickelt. 

Zur Steigerung der Fahrkompetenz kann somit 

sowohl die 1. als auch die 2. Phase der Fahraus-

bildung beitragen. Wichtig ist, dass auf allen Ebe-

nen (1. und 2. Phase, Schulungs- und Prüfungsin-

halte) die Anliegen der GDE-Matrix (Goals for 

Driving Education) (Tabelle 36) mehr berücksichtigt 

werden. Seitens des ASTRA laufen in der Schweiz 

diesbezüglich bereits Bemühungen (Gruppe OPE-

RA-3, Optimierung der 1. Ausbildungsphase, 3. 

Führerscheinrichtlinie). Nach Abschluss der Arbei-

ten dieser Gruppen wird sich zeigen, ob sich eine 

Nachfolgegruppe um die Optimierung der 2. Aus-

bildungsphase bemühen wird. Wichtig ist – bei 

optimierten Ausbildungs- und Weiterausbildungs-

konzepten – die nachfolgende Qualitätssiche-

rung in der Umsetzung der 1. und 2. Phase. Nach-

dem die Evaluationsergebnisse zur Wirksamkeit der 

2. Phase vorliegen, wird sich zeigen, ob auch im 

Bereich der Repression weitere Massnahmen an-

gezeigt wären. Bisher besteht die Repression im 

Erteilen eines provisorischen Führerausweises mit 

Tabelle 36 
GDE Matrix 

Wissen und Können Risikoerhöhende Faktoren Selbstbeurteilung 

Lebensziele und Fähigkeiten für das Leben 

Lebensstil 
Gruppe 
Alter 
Motive 
Selbstkontrolle 
Persönliche Werte 

Risikobereitschaft 
Sensationslust 
Selbstwertgefühl stärken 
Gruppendruck 
Gruppennormen 

Kontrolle von Impulsen 
Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Selbstwahrnehmung 
Eigene Vorbedingungen 

Ziele und Kontext des Fahrens 

Wahl des Transportmittels 
Wahl der Zeit 
Rolle von Motiven 
Streckenplanung 

Alkohol, Drogen 
Müdigkeit 
Stosszeiten 
Junge Beifahrer 

Eigene Motive beeinflussen 
Entscheidung 
Selbstkritisches Denken 
Typische Fahrabsichten 
Riskante Fahrmotive 

Fahren im Verkehr 

Verkehrsregeln 
Kooperation 
Gefahrenwahrnehmung 
Automatisierung 
Antizipation gefährlicher Situationen 
Geschwindigkeitsanpassung 
Abstand 

Missachtung der Regeln 
Zu dichtes Auffahren 
Glätte 
Schwächere Verkehrsteilnehmer 
Ungenügende Geschwindigkeitsanpassung 
Informationsüberflutung 

Angepasstheit der fahrerischen Fähigkeiten 
Eigener Fahrstil 
Persönliche Sicherheitsmargen 
Stärken und Schwächen in gefährlichen Situationen 

Kontrolle über das Fahrzeug 

Funktionen des Fahrzeugsicherheitssystems 
Kontrolle über das Fahrzeug 
Physikalische Gesetze 
Fahrzeugeigenschaften 

Keine Sicherheitsgurte 
Versagen der Fahrzeugsysteme 
Abgefahrene Reifen 
Schwierige Bedingungen 

Angepasstheit der Fähigkeit zur Kontrolle über das Fahrzeug 
Stärken und Schwächen beim elementaren Fahrkönnen 
Stärken und Schwächen der Fähigkeiten in gefährlichen 
Situationen 
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3-jähriger Probephase und Sanktionsandrohun-

gen15.   

Eine Verschärfung könnte durch diverse Fahrein-

schränkungen erzielt werden: 

 Beschränkungen bezüglich Alter und Anzahl 

der Passagiere (z. B. maximal ein Passagier 

und/oder mindestens 23 Jahre) 

 Zeitliche Einschränkung (z. B. Nachtfahrverbot) 

 Beschränkung des Leistungsgewichts der Fahr-

zeuge 

 Verhaltensbeschränkungen (z. B. Überholver-

bot, Alkoholverbot).  

Da die Wirkung der Grundausbildung (1. und 2. 

Phase) mit der Zeit verblassen kann, wären grund-

sätzlich periodische Wiederholungskurse für alle 

denkbar, um die Lerninhalte aufzufrischen. Es muss 

jedoch davon ausgegangen werden, dass der Nut-

zen von Schulungskursen für fahrerfahrene Len-

kende gering und infolge der hohen Kosten nicht 

effizient ist. Zudem besteht die Möglichkeit, eine 

Kontrollfahrt anzuordnen, wenn die Behörden 

die Fahrkompetenz eines Lenkers in Frage stellen 

(Art. 29 VZV). Auch kann gemäss Art. 40 VZV eine 

Nachschulung angeordnet werden. Zurzeit sieht 

der Gesetzgeber diese Möglichkeit nicht für Erstde-

linquenten vor.  

2.3 Fahrfähigkeit: substanzbedingte 

Beeinträchtigungen 

2.3.1 Ausgangslage 

Alkohol, Drogen und ein beachtlicher Teil der Medi-

kamente sind psychoaktiv, d. h., sie beeinflussen nicht 
 
15 Sanktionsandrohung: Gemäss Art. 15a Abs. 3 bis 5 SVG wird 

die Probezeit um 1 Jahr verlängert, wenn dem Neulenker der 
Ausweis wegen einer Widerhandlung entzogen wird. Bei einer 
2. Widerhandlung, die zum Ausweisentzug führt, verfällt der 
Führerausweis ganz. Ein neuer Lernfahrausweis kann frühes-
tens nach einer 1-jährigen Sperrfrist und nur aufgrund eines 
verkehrspsychologischen Gutachtens erteilt werden. 

nur die Konzentrationsfähigkeit und die Reaktionsge-

schwindigkeit, sondern können auch die emotionale 

Anteilnahme an der Umwelt verändern und zu 

Müdigkeit führen. Im Rahmen des Sicherheitsdossiers 

«Beeinträchtigte Fahrfähigkeit von Motorfahrzeug-

lenkenden» [49] hat die bfu die Problematik von 

Alkohol, Drogen und Medikamenten ausführlich für 

die Situation in der Schweiz beschrieben und not-

wendige Massnahmen formuliert. Folgendes in Kürze 

(Kap. V.2.6 und Kap. V.2.7): 

Die rasche Zunahme der Unfallwahrscheinlichkeit 

mit zunehmendem Alkoholisierungsgrad und die 

Auftretenshäufigkeit von FiaZ sind dafür verant-

wortlich, dass Alkohol eine zentrale Unfallursa-

che darstellt. Rund jeder fünfte Unfall in den Jah-

ren 2004–2008 (mit schwer verletzten oder getöte-

ten PW-Insassen) wird in der Schweiz gemäss Poli-

zeiprotokollen durch Alkohol verursacht16. Der 

Alkohol spielt in der Romandie und im Tessin bei 

schweren PW-Unfällen eine deutlich grössere Rolle 

als in der Deutschschweiz. 

Die alkoholursächliche Fahrunfähigkeit im Sinn des 

Gesetzes beginnt seit dem 1. Januar 2005 bei der 

neu festgelegten 0,5‰-Grenze. Die alkoholische 

Beeinträchtigung beginnt medizinisch aber bereits 

unter 0,5 ‰ [96]. Zu beachten ist insbesondere, 

dass das Unfallrisiko von Neulenkenden bereits bei 

Promillewerten weit unter dem gesetzlichen Wert 

zunimmt, dies insbesondere durch ihre geringe 

Routine und ihre hohe Beeinflussbarkeit durch 

emotionale Faktoren. 

 
16  Im Sicherheitsdossier «Beeinträchtigte Fahrfähigkeit von Motor-

fahrzeuglenkenden» [49] wurde ermittelt, dass rund 15 % der 
Unfälle in der Schweiz sich verhindern liessen, wenn Alkohol 
und Fahren getrennt würden. Die Relevanz von FiaZ ist weit 
höher, wenn der Fokus wie im vorliegenden Dossier nur auf 
den PW-Insassen liegt. 22 % der tödlichen oder schwer verletz-
ten PW-Insassen verunfallte laut polizeilich rapportierten Unfäl-
len, weil ein PW-Lenker alkoholisiert unterwegs war. 
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Grundsätzlich ist zu bedenken, dass Fahren in an-

getrunkenem Zustand oft mit charakterlichen Prob-

lemen oder Sucht zusammenhängt und daher nicht 

immer systematisch von dem Thema Fahreignung 

zu trennen ist (Kap. V.2.2, Kap. V.2.3, Kap. VI.2.1). 

Die Unfallrelevanz von illegalem Drogen- und 

Medikamentenkonsum in der Schweiz, die die 

Fahrfähigkeit beeinträchtigen, ist schwer zu schät-

zen. Sowohl bei der Verbreitung als auch bei der 

Gefährlichkeit sind die Angaben (primär aus inter-

nationalen Studien) ungenau. Es ist zu vermuten, 

dass in der Schweiz ca. 5 % der schweren Unfälle 

von PW-Insassen auf illegale Drogen oder Medika-

mente zurückzuführen sind. Gefährlich ist insbe-

sondere der Mischkonsum (verschiedene Drogen 

oder Drogen mit Alkohol). Aber auch der Konsum 

einzelner Substanzen (Kokain, Cannabis usw.) kann 

die Fahrfähigkeit einschränken. 

Seit dem 1. Januar 2005 gilt in der Schweiz für einige 

Betäubungsmittel17 Fahrunfähigkeit als erweisen, 

wenn sie im Blut des Fahrzeuglenkers nachgewiesen 

werden (sogenannte Null-Toleranz, Art. 2 Abs. 2 

VRV). Demgegenüber ist bei Medikamenten eine 

generell negative Beurteilung nicht möglich, da die 

Fahrfähigkeit durch Medikamentenkonsum nicht 

nur eingeschränkt werden kann, sondern dadurch 

 
17  Diese Regelung gilt für: THC (Cannabis), freies Morphin 

(Heroin, Morphin), Kokain, Amphetamin, Methamphetamin 
und Designerdrogen (MDEA = Methylendioxyethylamphe-
tamin und MDMA = Methylendioxymethamphetamin). 

unter Umständen erst sichergestellt wird (Tabelle 37).  

2.3.2 Präventionsziele 

Das globale Präventionsziel im Bereich der Fahrfä-

higkeit liegt darin, sicherzustellen, dass die Fahr-

zeuglenkenden über ausreichende körperliche 

und psychische Fähigkeiten verfügen, um das 

sichere Lenken eines Fahrzeugs auch in einer 

nicht voraussehbaren, schwierigen Verkehrs-

situation gewährleisten zu können [105]. 

Dieses Ziel ist durch folgende Teilaspekte präzi-

sierbar: 

 Keine Verkehrsteilnahme als Lenker mit einem 

BAK-Wert über 0,5 ‰ 

 Alkoholverbot für Neulenkende in der Lern- und 

Probephase 

 Keine Fahrten unter Einfluss von illegalen Drogen, 

namentlich THC (Cannabis), freies Morphin (Hero-

in, Morphin), Kokain, Amphetamin, Methamphe-

tamin und Designerdrogen (MDEA, MDMA) 

 Keine Fahrten unter negativer Einwirkung von 

Medikamenten 

Im Folgenden werden zentrale Massnahmen ge-

gen FiaZ und Fahren unter negativem Einfluss von 

Drogen und Medikamenten, die direkt beim Lenker 

ansetzen, diskutiert. Massnahmen bieten sich auch 

im Bereich der Fahrzeugtechnologie (Kap. VII) und 

der Infrastruktur (Kap. VIII) an. Die hier in Kürze 

dargestellten Massnahmen wurden ausführlich im 

Sicherheitsdossier «Beeinträchtigte Fahrfähigkeit 

von Motorfahrzeuglenkenden» thematisiert [49]. 

2.3.3 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Alkohol 

In der Verkehrssicherheitsarbeit hat die systemati-

sche Ausschöpfung generalpräventiver An-

Tabelle 37 
Risikofaktoren zu  Fahrfähigkeit bzgl. substanzbedingte  
Beeinträchtigungen 

Risikofaktor Unfallrelevanz 

Fahren im angetrunkenen Zustand ***** 

Negative Auswirkungen aufgrund 
von illegalen Drogen  

** 

Negative Auswirkungen aufgrund 
von Medikamenten- 

* 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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strengungen stets ein hohes Gewicht: Die grosse 

Masse der Verkehrsteilnehmenden soll sich von 

vornherein korrekt und sicher verhalten. In der 

Ausbildung (1. und 2. Phase) sollte das Thema 

Alkohol vermehrt und didaktisch zielgruppenge-

recht angegangen werden. Darüber hinaus haben 

internationale Erfahrungen gezeigt, dass ein kom-

biniertes Strategiepaket bestehend aus einem 

angemessen niedrigen BAK-Grenzwert, der 

Erlaubnis zur anlassfreien Überwachung dieser 

Grenze und der Sanktionsandrohung in Form 

des Führerausweisentzugs gegen FiaZ wirken. Die-

se im Gesetz verankerten Massnahmen entfalten 

ihr Wirkungspotenzial jedoch nur dann, wenn die 

MFZ-Lenkenden davon ausgehen müssen, mit einer 

recht hohen Wahrscheinlichkeit in eine Alko-

holkontrolle zu geraten. Diese als subjektive 

Entdeckungserwartung bezeichnete Verhaltensde-

terminante ist in der Schweiz noch zu tief, sodass 

es einer Steigerung der polizeilichen Kontrollaktivi-

tät bedarf.  

Um der Polizei eine Kontrollintensivierung zu er-

leichtern, sollte die Beweiskraft der Atemkon-

trolle wie in anderen Ländern auch – trotz mög-

licherweise in Ausnahmefällen leicht abweichenden 

Ergebnissen vom Analysewert aus Blutproben – 

eingeführt werden. Nach geltendem Recht ist zur 

Feststellung der Fahrunfähigkeit wegen Angetrun-

kenheit grundsätzlich eine Blutprobe anzuordnen. 

Seit dem 1. Januar 2005 kann eine auf Alkohol 

kontrollierte Person das Ergebnis der Atem-

Alkoholprobe anerkennen, wenn dieses einer Blut-

alkoholkonzentration im Bereich von 0,5 ‰ und 

mehr, aber weniger als 0,8 ‰ entspricht (Art. 11 

Abs. 4 lit. a SKV18). Entspricht aber das Ergebnis 

der Atem-Alkoholprobe einer Blutalkoholkonzent-

 
18  Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 

28. März 2007, SR 741.013 

ration von 0,8 ‰ oder mehr, so genügt heute nur 

das Ergebnis der Blutanalyse als gerichtsverwertba-

rer Nachweis für die Angetrunkenheit (Art. 12 

Abs. 1 lit. a Ziff. 1 SKV)19.  

Eine Kontrollintensivierung ist zur Steigerung der 

subjektiven Entdeckungserwartung unumgänglich. 

Sie kann durch flankierende Massnahmen massge-

bend unterstützt werden. So sollten die Kontrol-

len nicht versteckt durchgeführt werden, son-

dern möglichst sichtbar und auffällig. Diese Über-

wachungsstrategie bietet sich im Bereich der Alko-

holkontrollen (im Gegensatz zu Geschwin-

digkeitskontrollen) besonders an, da für den Fahr-

zeuglenkenden keine Möglichkeit besteht, kurzfris-

tig Korrekturhandlungen vorzunehmen. Eine weite-

re Strategie zur Steigerung der subjektiven Kontrol-

lerwartung liegt in der Erhöhung der Aufmerksam-

keit in den Massenmedien. Eine breite Öffentlich-

keitsarbeit der Polizei mit Vorankündigung von 

Kontrollen und Mitteilung der Kontrollergebnisse 

ist anstrebenswert. Eine weitere wichtige general-

präventive Möglichkeit, das alkoholbedingte Un-

fallgeschehen zu reduzieren, liegt darin, die künf-

tige Generation von Motorfahrzeuglenkenden 

frühzeitig für die Problematik von Alkohol am 

Steuer zu sensibilisieren und entsprechendes 

Sicherheitsverhalten zu fördern. Hierzu sollte 

die Alkoholproblematik a) im Rahmen der regulä-

ren Schulausbildung thematisiert werden, b) in der 

1. Phase der Fahrausbildung (z. B. im Verkehrskun-

deunterreicht) behandelt werden, c) in den WAB-

Kursen der Zwei-Phasen-Fahrausbildung genügend 

Raum erhalten und es sollte d) für Neulenkende 

während der Probephase eine Null-Toleranz einge-

führt werden. In Deutschland hat sich das seit dem 

1. August 2007 gültige Alkoholverbot für Neulen-

 
19  Detailliertere rechtliche Ausführungen wann und wie eine 

Alkoholuntersuchung durchgeführt wird, finden sich im 
Anhang (Kap. X.2). 
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kende in der 2-jährigen Probezeit und/oder für 

Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben, positiv auf die Verkehrssicherheit 

ausgewirkt [106]. Gut konzipierte Kommunikati-

onskampagnen können helfen, Lenkende, deren 

Ausbildung schon lange zurückliegt, für das Thema 

Alkohol im Strassenverkehr zu sensibilisieren. 

Wann immer möglich sollten Kommunikations-

kampagnen durch medial begleitete Polizeikontrol-

len ergänzt werden. 

Im Bereich der Spezialprävention zeigen interna-

tionale Erfahrungen, dass die Kombination von 

Führerausweisentzug und Nachschulungskurs 

als Verknüpfung von bestrafendem und bildendem 

Element sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang ist 

wichtig, dass: 

 Führerausweisentzüge lang genug dauern, 

damit sich der Besuch eines freiwilligen Nach-

schulungskurses aus Sicht des Delinquenten 

lohnt (was z. B. bei einem Führerausweisentzug 

von 3 Monaten nicht der Fall ist, da ein vorzei-

tiger Erhalt des Ausweises nicht in Frage 

kommt) 

 Nachschulungskurse obligatorisch angeordnet 

werden können (auch für Erstdelinquenten un-

ter Berücksichtigung der Schwere des Delikts) 

 Nachschulungskurse nicht nur für FiaZ angebo-

ten werden oder angeordnet werden können, 

sondern auch für andere Delikte (z. B. schwere 

Geschwindigkeitsdelikte) 

 die Qualität der Nachschulungskurse hoch ist 

 eine zeitnahe Sanktionierung bei Delikten er-

folgt 

Der spezialpräventive Massnahmenbereich kann 

nicht durch Forcierung der generalpräventiven 

Bemühungen ersetzt werden. Diese können höchs-

tens unterstützend wirken. General- und Spezial-

prävention stellen einander ergänzende Massnah-

men dar.  

2.3.4 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Drogen und Medikamenten 

Insgesamt sind Massnahmen anzustreben, die den 

Konsum illegaler Drogen und den negativen Ein-

fluss von Medikamenten im Strassenverkehr insge-

samt zum Thema haben (oder allenfalls getrennt 

nach illegalen Drogen und Medikamenten, je nach 

Zielgruppe). Die Konzentration auf einzelne Sub-

stanzen innerhalb dieser Aufsplittung (z. B. Canna-

bis oder einzelne Medikamentengruppen) ist nur 

bei hoch wirksamen Massnahmen, die gleichzeitig 

ressourcenarmen (finanziell und personell) sind, 

sinnvoll. 

Um eine hohe subjektive Erwartungswahrschein-

lichkeit, in eine Polizeikontrolle zu geraten, errei-

chen zu können, müssen Polizeikontrollen gut 

sichtbar sowie örtlich und zeitlich variabel durchge-

führt werden. Sehr ungünstig ist es, wenn Drogen-

konsumenten oder Personen unter negativer Ein-

wirkung von Medikamenten allfällige Kontrollen 

unentdeckt passieren. Es ist sinnvoll, die eigentliche 

Kontrolltätigkeit der Polizei durch aufklärende, 

edukative Gespräche mit den MFZ-Lenkenden zu 

ergänzen. 

Für die Polizei hilfreich sind einfache diagnostische 

Hilfsmittel zum Nachweis von Betäubungsmittel-

konsum vor Ort. Solche Vortests dürfen gemäss 

geltendem Gesetz nicht anlassfrei durchgeführt 

werden. Diese haben (im Vergleich zu Urinproben) 

den Vorteil, dass kürzlich eingenommene Substan-

zen gemessen werden, die effektiv negative Aus-

wirkungen auf die Fahrfähigkeit der Lenkenden 

haben [53]. Leider sind die heute auf dem Markt 
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erhältlichen Speichelschnelltests, die von der Polizei 

aus praktischen Gründen bevorzugt werden, aus 

diagnostischer Sicht als Beweismittel unzulänglich 

(zu geringe Sensitivität, d. h. viele Lenker mit Sub-

stanzkonsum werden vom Test nicht erkannt). 

Aufgrund der aufgeführten Einschränkungen (vor 

allem mangelnde Zuverlässigkeit) der zurzeit gän-

gigen Vortests ist von einer Ausdehnung der Be-

weiskraft von Schnelltests abzusehen. Lediglich das 

Ergebnis der Blutanalyse darf zu rechtlichen Sank-

tionen führen. Da die Polizei also nicht anlassfrei, 

sondern nur auf Verdachtsbasis handeln kann, sind 

die Beamten dementsprechend zu schulen. Wenn 

die Polizei durch Schulung die Erkennungswahr-

scheinlichkeit vor Ort erhöhen kann, liefert sie ei-

nen wichtigen Beitrag zu einer der wirksamsten 

Massnahmen: dem Führerausweisentzug. Fahren 

unter Einfluss von Betäubungs- oder Arzneimitteln 

(unabhängig von der Dosis) wird dem Fahren mit 

mindestens 0,8 ‰ gleichgesetzt. Neben den Admi-

nistrativmassnahmen drohen Lenkenden, die infol-

ge Arznei- oder Betäubungsmitteleinflusses in nicht 

fahrfähigem Zustand ein Fahrzeug führen, auch 

Strafen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine 

Geldstrafe). 

Neben der eigentlichen Sanktionierung durch ad-

ministrative und strafrechtliche Sanktionen können 

Unfälle von Lenkenden, die infolge von Arznei- 

oder Betäubungsmitteleinfluss fahrunfähig waren, 

auch versicherungsrechtliche Folgen in Form 

von Leistungskürzungen in der Unfallversicherung 

nach sich ziehen. 

Die Null-Toleranz-Politik führt auch zu Kritik. 

Bemängelt wird etwa, dass der Substanzkonsum 

nicht nach Dosis/Konzentration-Wirkungs-Überle-

gungen geahndet werde (anhand sogenannter 

Gefährdungs-Grenzwerte), wie dies beim Alkohol 

der Fall sei [107]. So werde letztlich die effektive 

Leistungsminderung nicht berücksichtigt. 

Grundsätzlich bedarf es einer universellen Dro-

genprävention mit dem Ziel eines verantwor-

tungsbewussten Drogen- (und Medikamenten)-

konsums von Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen. 

Spezifischer ist sicherzustellen, dass das Thema 

Drogen in der 1. und 2. Ausbildungsphase ge-

bührend und zielgruppengerecht behandelt wird. 

Kommunikationskampagnen, die das Zielpubli-

kum primär über Massenmedien adressieren (ideal-

erweise ergänzt durch persönliche Kontakte), kön-

nen zu einer allgemeinen Sensibilisierung für die 

Problematik beitragen. Aufgrund der eher geringen 

Unfallrelevanz sind solche aber wenig empfehlens-

wert. Es ist zudem sehr zu bezweifeln, dass insbe-

sondere die Zielgruppe der Drogenkonsumenten für 

Kommunikationskampagnen empfänglich ist. 

Fachpersonen wie Ärzten und Apothekern kommt 

eine zentrale Bedeutung bei der Informierung der 

Konsumenten zu. Im Rahmen des EU-Forschungs-

projekts DRUID (Driving under the Influence of 

Drugs, Alcohol and Medicines) [108] werden Tools 

für Ärzte entwickelt (z. B. um zu ermitteln, wel-

ches Medikament in Kombination mit einem ande-

ren zu verkehrsrelevanten Auswirkungen führt), 

damit diese gezielter informieren können. Hilfreich 

für die Informiertheit der Betroffenen können auch 

Piktogramme auf den Medikamentenpackungen 

sein, die auf negative Auswirkungen auf die Fahr-

fähigkeit hinweisen. Menschen, die auf Medika-

mente angewiesen sind, wissen oft nichts von de-

ren möglichen Auswirkungen auf die Fahrfähigkeit. 

2007 kamen lediglich in fünf Ländern Piktogramme 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Mensch (Autoren: E. Walter, M. Cavegn) 131 

auf Arzneimittelverpackungen zum Einsatz (Däne-

mark, Frankreich, Niederlande, Slowakei und Finn-

land), durch die die Patienten über etwaige Ne-

benwirkungen informiert werden [109]. 

2.4 Fahrfähigkeit: Beeinträchtigungen 

durch Müdigkeit und Ablenkung 

2.4.1 Ausgangslage 

Durch Müdigkeit der Fahrzeuglenkenden beding-

te Unfälle kommen nicht nur während der Nacht 

vor, sondern können sich zu jeder Tagesstunde 

ereignen. Müdigkeitsunfälle kommen insbesondere 

auf monotonen Langstrecken (d. h. vor allem auf 

Autobahnen und Ausserortsstrecken) vor.  

Die meisten Studien ermitteln (Kap. V.2.9), dass 

Schläfrigkeit bei 10 bis 30 % aller Verkehrsunfälle 

eine Mitursache darstellt. Werden die Alkoholunfälle 

ausgeschlossen, dürfte der Anteil müdigkeitsbe-

dingter Unfälle auf 10 bis 15 % aller schweren Un-

fälle sinken. Unter Ausschluss weiterer konfundie-

render Risikofaktoren wie insbesondere Dunkelheit 

und überhöhte Geschwindigkeit dürfte sich der 

Wert schätzungsweise auf rund 10 % verringern. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei 

schweren Unfällen in rund 25 % der Fälle Unauf-

merksamkeit im übergeordneten, unspezifischen 

Sinn mit im Spiel ist. Der Anteil an Ablenkung, die 

durch konkrete, ausserhalb des Lenkers liegende 

Stimuli ausgelöst wird, liegt bei rund 7 bis 9 % 

(Kap. V.2.8). Meistens sind die kognitiven Ressour-

cen eingeschränkt, und zwar wegen einer Unter-

haltung mit Passagieren oder wegen eines Stimulus 

ausserhalb des Fahrzeugs (attraktive Panoramen, 

Aufsehen erregende Vorgänge im Blickfeld). Hinzu 

kommt ein grosser Anteil von Ablenkung durch die 

Bedienung von Geräten (Tabelle 38).  

2.4.2 Präventionsziele 

Folgende Teilziele müssen verfolgt werden: 

 MFZ-Lenkende müssen über mögliche Ursachen 

und das erhöhte Unfallrisiko von Müdigkeit in-

formiert sein sowie hauptsächlich längerfristige 

Möglichkeiten zur Müdigkeitsverhinderung, 

aber auch kurzfristige zur Wiederherstellung 

der Vigilanz kennen.  

 Keine Fahrten in übermüdetem Zustand.  

 MFZ-Lenkende müssen ihre kognitiv-visuelle 

Aufmerksamkeit ausschliesslich dem Strassen-

verkehr widmen, insbesondere sind das Tele-

fonieren (mentale Ablenkung) und lang andau-

ernde Blickabwendungen (visuelle Ablenkung) 

zu unterbinden. 

 Keine Ablenkung beim Fahren. 

Im Folgenden werden zentrale Massnahmen ge-

gen Müdigkeit und Ablenkung beim Fahren, die 

direkt beim Lenker ansetzen, diskutiert. Massnah-

men bieten sich auch im Bereich der Fahrzeug-

technologie (Kap. VII) und der Infrastruktur 

(Kap. VIII) an. Die hier in Kürze dargestellten Mass-

nahmen wurden ausführlich im Sicherheitsdossier 

«Beeiträchtigte Fahrfähigkeit von Motorfahrzeug-

lenkenden» thematisiert [49]. 

  

Tabelle 38 
Risikofaktoren zu Fahrfähigkeit bzgl. Beeinträchtigungen 
durch Müdigkeit und Ablenkung 

Risikofaktor Unfallrelevanz 

Fahren im übermüdeten Zustand *** 

Ablenkung beim Fahren **(*) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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2.4.3 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Müdigkeit 

Systeme zur Führerzustandsüberwachung 

befinden sich erst in der Entwicklung und deren 

Implementierung (in grossem Ausmass) wird noch 

Jahrzehnte dauern. Wichtig ist daher, dass PW-

Lenkende über Müdigkeitssymptome informiert 

werden und diese ernst nehmen. Wichtig ist, dass 

gleichzeitig über tatsächlich und lediglich vermeint-

lich hilfreiche Gegenmassnahmen informiert wird. 

Lediglich das Powernapping (kurzes Nickerchen, 

allenfalls mit vorgängigem Kaffeekonsum) zeigte 

sich in Untersuchungen als wirksam. Grundsätzlich 

sollten Informationen nicht primär die kurzfristige 

Wiederherstellung der Wachheit beim Fahren 

in den Vordergrund stellen (Symptombekämp-

fung), sondern generelle Strategien, die zur 

Reduzierung von Müdigkeit am Steuer führen 

(z. B. mehr schlafen, Verzicht auf Nachmittags- und 

Nachtfahrten, insbesondere bei Senioren). Lenken-

de sollten während ihrer Fahrausbildung adäquat 

informiert werden. Ein beachtlicher Anteil der 

Müdigkeit am Steuer ist auf körperliche (Schlaf-) 

Störungen zurückzuführen. Ärzte müssen Patien-

ten mit exzessiver Müdigkeit umfassend informie-

ren und für eine adäquate Behandlung sorgen. Gut 

konzipierte Kommunikationskampagnen können 

zu einer Sensibilisierung breiter Teile der Öffent-

lichkeit beitragen.  

Was bei der Präventionsarbeit von Müdigkeitsun-

fällen weitgehend fehlt, sind repressive Mittel. 

2.4.4 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Ablenkung 

Die Anforderungen an die Aufmerksamkeit der 

Fahrzeugführer sind im heute geltenden Strassen-

verkehrsrecht im Grossen und Ganzen aus-

reichend umschrieben. Eine Konkretisierung dieser 

Anforderungen im Sinn eines expliziten gesetzli-

chen Verbots weiterer Nebentätigkeiten am Steuer 

ist grundsätzlich weder möglich noch sinnvoll, 

denn eine solche Aufzählung wäre kaum abschlies-

send möglich. Einen nennenswerten Beitrag zur 

Steigerung der Verkehrssicherheit würde z. B. ein 

globales Handyverbot (inklusive Freisprechanla-

ge) während der Fahrt leisten. Ein solches ist aber 

bezüglich politischer Durchsetzbarkeit und Vollzug 

unrealistisch. 

Werbung im Strassenraum sollte weiterhin sehr 

restriktiv behandelt werden. Diese Forderung wur-

de bereits bei der Revision der Signalisations-

verordnung20 im Jahr 2004 gestellt und vom Ge-

setzgeber nur teilweise berücksichtigt. 

Edukative Massnahmen sind insbesondere not-

wendig, weil Repression bei vielen Ablenkungen 

kaum möglich ist. Ablenkende Aktivitäten werden 

von den Lenkern gemeinhin als nicht sehr gefähr-

lich eingestuft. Sorgsam entwickelte Kommunika-

tionskampagnen können die Lenker möglicher-

weise für die Problematik der Ablenkung sensibili-

sieren. Daneben gilt es in der Fahrausbildung 

(1. und 2. Phase) dem Thema gebührend Achtung 

zu schenken. (Vgl. vermehrte Thematisierung des 

Gefahrenbewusstseins Kap. 2.2.3). 

2.5 Fahrverhalten 

2.5.1 Ausgangslage 

Der Lenker hat durch sein konkretes Fahrverhalten 

einen entscheidenden Einfluss auf das Unfallrisiko. 

 
20  Signalisationsverordnung vom 5. September 1979, 

SR 741.21 
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Von besonderer Bedeutung sind die Geschwindig-

keitswahl, das Abstandsverhalten und das Einschal-

ten des Lichts auch am Tag. Zudem können die 

PW-Insassen ihr Verletzungsrisiko durch die Nut-

zung des Sicherheitsgurts reduzieren.  

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindig-

keit ist die Unfallursache Nummer 1. Mit steigen-

der Geschwindigkeit nehmen die Unfallwahr-

scheinlichkeit und die Verletzungsschwere über-

proportional zu. Rund 40 % der schwer oder töd-

lich verletzten PW-Lenkenden und -Mitfahrenden 

verunfallten, weil ein PW-Lenker mit überhöhter 

oder nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs 

war (Kap. V.2).  

Der Anteil an Motorfahrzeuglenkenden, der die 

Geschwindigkeitslimite übertritt, ist von der Ortsla-

ge abhängig und beträgt innerorts 16 %, ausser-

orts 30 % und auf Autobahnen 22 %. Junglenker 

neigen stärker zum Schnellfahren als Personen 

anderer Altersklassen. Allerdings bekennt sich 1 

von 10 Automobilisten jeden Alters dazu, sich nie 

oder nur selten an die vorgeschriebene Höchstge-

schwindigkeit zu halten [45]. Geschwindigkeitsde-

likte sind die Ursache von 44 % aller Führerauswei-

sentzüge (zum Teil kombiniert mit anderen Grün-

den) [14].  

Ungenügender Abstand ist ein weiterer Aspekt, 

der in engem Zusammenhang mit der Sicherheit 

steht (Kap. V.2.11). Unglücklicherweise kommt 

dieses Verhalten oft in Kombination mit einer nicht 

angepassten Geschwindigkeit vor, was die Unfall-

relevanz erhöht. Beim Heckaufprall kann es insbe-

sondere zu Schleudertraumen bzw. Nackenverlet-

zungen kommen. Durch die teilweise langjährigen 

und schweren Leiden der Betroffenen ergibt sich 

ein beachtliches Public Health Potenzial.  

Gemäss Unfallstatistik im Strassenverkehr sind 

zwischen 2004–2008 7,6 % der schweren oder 

tödlichen Verletzungen bei PW-Insassen auf den 

Mangel «zu nahes Aufschliessen» zurückzuführen. 

Auf Autobahnen liegt dieser Wert viel höher 

(17,5 %) als auf Innerortsstrassen (8,6 %) oder 

Ausserortsstrassen (3,6 %). 

Verzicht auf Fahren mit Licht am Tag: Fahrzeu-

ge ohne eingeschalteter Beleuchtung tagsüber 

werden schlechter und später erkannt. Zudem wird 

die Distanz zum Fahrzeug grösser und seine Ge-

schwindigkeit geringer eingeschätzt als bei Fahr-

zeugen mit Licht. 

Der Effekt des Fahrens mit Licht am Tag hängt u. a. 

von der Umgebungsbeleuchtung, dem Breitengrad 

und den Wetterbedingungen ab (Kap. V.2.12, 

S. 97). In Deutschland [79] wurde ermittelt, dass 

durch eine obligatorische Einführung des Fahrens 

mit Licht am Tag die Anzahl der verletzen PW-

Insassen um 3 % reduziert werden könnte. In der 

Untersuchung von Elvik et al. ist der Effekt eines 

Obligatoriums des Fahrens mit Licht am Tag noch 

höher: -10% Unfälle mit Verletzten bei frontalen 

und seitlichen Kollisionen von Personenwagen [80]. 

Für die Schweiz liegen keine Ergebnisse über die 

Unfallrelevanz von Fahren mit bzw. Verzicht auf 

Tagfahrlicht vor. 

Verzicht auf den Sicherheitsgurt: Die Entste-

hung von schweren oder tödlichen Verletzungen 

Tabelle 39 
Risikofaktoren zu Fahrverhalten 

Risikofaktor Unfallrelevanz 

Unangepasste Geschwindigkeit ***** 

Ungenügender Sicherheitsabstand **(*) 

Verzicht auf Tagfahrlicht *(*) 

Verzicht auf den Sicherheitsgurt ** (Verletzungsrelevanz) 

 * sehr gering / ***** sehr gross 
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bei PW-Insassen auf den Vordersitzen lassen sich 

durch das Tragen des Sicherheitsgurts um je rund 

die Hälfte reduzieren. Auf den Rücksitzen reduziert 

sich das Risiko für schwere oder tödliche Verlet-

zungen um je rund 25 % [80]. Da in der Schweiz 

die Gurtentragquote unter 90 % liegt, besteht 

immer noch ein beachtliches Sicherheitspotenzial, 

zumal wenn berücksichtigt wird, dass gemäss der 

polizeilich registrierten Unfälle in der Schweiz nur 

drei Viertel aller schwer verletzten und rund die 

Hälfte aller getöteten PW-Insassen mit dem Gurt 

gesichert sind (Tabelle 39, S. 133). 

2.5.2 Präventionsziele 

Übergeordnetes Ziel ist ein partnerschaftliches, vo-

rausschauendes und sicherheitsorientiertes Fahrver-

halten der MFZ-Lenkenden. Dieses umfasst konkret:  

 eine situationsangepasste Geschwindigkeitswahl 

 ein adäquates Abstandsverhalten 

 Fahren mit Licht am Tag 

 alle erwachsenen PW-Insassen tragen den Si-

cherheitsgurt und alle Kinder sind gemäss ge-

setzlicher Grundlagen mit Kinderrückhaltesyste-

men gesichert 

Im Folgenden werden zentrale Massnahmen zur 

Förderung der erwähnten Verhaltensweisen, die 

direkt beim Lenker ansetzen, diskutiert. Mass-

nahmen bieten sich auch im Bereich der Fahr-

zeugtechnologie (Kap. VII) und der Infrastruktur 

(Kap. VIII) an.  

2.5.3 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Geschwindigkeit 

Die hier in Kürze dargestellten Massnahmen wur-

den ausführlich im Sicherheitsdossier «Der Faktor 

Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr» 

thematisiert [110]. 

Eine wirksame Präventionsstrategie verfolgt zwei 

Ansätze: Einerseits sollen in der Spezialprävention 

Hochrisikogruppen angesprochen werden (z. B. 

Raser), andererseits in der Generalprävention die 

breite Masse.  

In der Spezialprävention geht es konkret darum, 

Motorfahrzeuglenkende, die mit massiv unange-

messener Geschwindigkeit unterwegs sind, zu 

erfassen und zu sanktionieren (Strafen und Admi-

nistrativmassnahmen wie beispielsweise Führer-

ausweisentzüge) sowie vor einem Rückfall zu be-

wahren. Zum spezialpräventiven Ansatz sind auch 

edukative oder gar therapeutische Massnahmen zu 

zählen, die in Kombination mit Führerausweisent-

zug angewandt werden. Seitens der Behörden 

sollte auch öfters an die Möglichkeit eines Siche-

rungsentzugs oder einer Fahreignungsabklärung 

gedacht werden (Kap. 2.1.3). Der Fokus auf Perso-

nen mit extremen Delikten hat seine Berechtigung, 

darf aber in seiner Wirkung nicht überschätzt wer-

den. Aufgrund der wissenschaftlichen Erfahrung 

mit verschiedenen Massnahmen ist die General-

prävention mindestens genauso wichtig. Dabei 

muss das Geschwindigkeitsverhalten breiter Schich-

ten der Bevölkerung angesprochen werden, die 

sich keinesfalls als Raser und allenfalls nicht einmal 

als Schnellfahrer sehen. Aber angesichts der gros-

sen Zahl von jährlich über 2 Mio. polizeilich fest-

gestellten Geschwindigkeitsübertretungen (bei 

rund 5 Mio. Fahrberechtigten) ist offensichtlich, 

dass es sich nicht nur um ein Problem einer kleinen 

Minderheit handelt. Zentrales Ziel der Prävention 

muss sein, dass sich die grosse Masse von vorne-

herein an Verkehrsregeln hält. Eine vermehrte Ge-

fahrensensibilisierung bezüglich der Geschwindig-
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keitswahl sollte bereits in der 1. und 2. Ausbil-

dungsphase stattfinden (Kap. 2.2.3.). Das Gefühl, 

dass das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit 

bzw. eine gemäss den Verhältnissen unangepasste 

Geschwindigkeit – auch in geringem Mass – 

bereits schwerwiegende Konsequenzen haben 

kann, muss verstärkt werden. Nach der Fahrausbil-

dung wird die breite Masse von Lenkenden nicht 

mehr erreicht. Gut konzipierte Kommunikations-

kampagnen können das Thema Geschwindigkeit 

bei dieser Zielgruppe ins Bewusstsein rücken. 

Zentral für das Geschwindigkeitsverhalten der Mo-

torfahrzeuglenkenden im Sinn der Generalpräven-

tion ist auch die subjektive Kontrollerwartung 

bezüglich der polizeilichen Überwachung. Hier ist 

in den vergangenen Jahren Erhebliches geleistet 

worden. Mittlerweile wird in der Schweiz bei über 

500 Mio. Fahrzeugen pro Jahr die Geschwindigkeit 

gemessen; die allermeisten Kontrollen werden mit 

stationären, unbemannten Mess-Systemen 

(Starenkästen) durchgeführt. Letztere haben aller-

dings das Problem, dass ihr Standort bald bekannt 

ist und sie dann eine wesentlich geringere präven-

tive Wirkung haben als die stationären, bemannten 

Kontrollen an regelmässig wechselnden Standor-

ten. Sie sind aber auf jeden Fall bei Unfallhäu-

fungsstellen sinnvoll. Von den in der Schweiz auf 

Geschwindigkeit kontrollierten Fahrzeugen sind 

nur 3 % ausserorts unterwegs, obwohl mehr als 

die Hälfte der Verkehrstoten auf das Konto dieser 

Strassenkategorie geht. Hier besteht Handlungsbe-

darf. 

Aus generalpräventiver Sicht ist es wichtig, dass es 

nebst den stationären, unbemannten Mess-Syste-

men ausreichend stationäre, bemannte Ge-

schwindigkeitskontrollen gibt, die klar als solche 

erkennbar sind. Im besten Fall werden die Erhe-

bungsorte und Kontrollzeiten zufällig ausgewählt, 

sodass die Motorfahrzeuglenkenden das Gefühl 

haben, die Verkehrspolizei könne jederzeit und 

überall kontrollieren. Die Problematik dieses nach-

gewiesenermassen sehr wirkungsvollen Vorgehens 

ist, dass man auch manchmal an Orten und zu Zei-

ten kontrolliert, wo nur wenig gefahren wird und 

die Geschwindigkeiten kaum überhöht sind. Dies 

gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden zu 

kommunizieren, ist wichtig («Hier passiert doch nie 

etwas ...»). 

Strafen und Administrativmassnahmen sollten 

möglichst zeitnah am Delikt angeordnet werden. 

Sinnvoll könnte die Einführung von «incentive 

letters» sein, d. h. persönliche Briefe, die darauf 

hinweisen, dass die kaskadenartige Verschärfung 

der Strafen durch zukünftiges Wohlverhalten ver-

mieden werden kann. 

Neue wissenschaftliche Arbeiten beschreiben unter 

dem Stichwort Power-Model einen weit folgenrei-

cheren Zusammenhang zwischen Durch-

schnittsgeschwindigkeit und Unfallgeschehen 

als bisher angenommen [74,111]. So erhöhen z. B. 

5 km/h zu viel im Innerortsbereich das Gefähr-

dungspotenzial um ein Vielfaches gegenüber 

5 km/h zu viel auf Autobahnen. Solche Überlegun-

gen sind im Schweizerischen Sanktionssystem für 

Geschwindigkeitsdelikte enthalten (auf Autobah-

nen darf die signalisierte Höchstgeschwindigkeit 

mehr überschritten werden als innerorts, bis ein 

Vergehen z. B. als schwerwiegend eingestuft wird). 

Aufgrund der neuen Erkenntnisse – und wenn 

gleiche Risikogefährdung mit gleicher Sanktion 

einhergehen soll – wäre ein Überdenken der 

bisherigen Grenzziehung jedoch angebracht. So 

wird heute auf Autobahnen ein Überschreiten der 

Geschwindigkeit von mindestens 35 km/h (inner-
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orts 25 km/h) als schwere Widerhandlung einge-

stuft (was bei Ersttätern zwingend zu einem 3-

monatigen Führerausweisentzug führt). Möchte 

man innerorts dieselbe Risikogefährdung (bezüg-

lich Getöteten) als schwere Widerhandlung sankti-

onieren wie auf Autobahnen, müsste die Grenze 

innerorts bereits bei einer Überschreitung von 

15 km/h liegen (was heute lediglich in den Bereich 

der Ordnungsbussen fällt). 

Insgesamt muss bezüglich verhaltensändernden 

Interventionen für das Fahren mit angepasster Ge-

schwindigkeit (z. B. Kampagnen, Verkehrserziehung, 

Nachschulung) festgehalten werden, dass sie einen 

umfassenden gesellschaftlichen Ansatz verlan-

gen, der die demographischen Faktoren, die physi-

sche und soziale Umwelt, Persönlichkeits- und Ent-

wicklungsfaktoren, die Fahrkompetenz u. a. m. be-

rücksichtigt. Eindimensionale Ansätze, die z. B. 

die MFZ-Lenkenden nur über Wissensvermittlung zu 

einer adäquaten Geschwindigkeitswahl zu motivie-

ren versuchen, werden kaum zum Ziel führen. 

2.5.4 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Abstand 

Viele PW-Lenkende verkennen die Gefahren des zu 

dichten Hinterherfahrens und missachten die Emp-

fehlung einen Abstand von mindestens 2 Sekun-

den auf das voranfahrende Fahrzeug einzuhalten21. 

Deshalb ist es wichtig, die Abstandsproblematik 

bereits im Rahmen der Fahrausbildung (1. und 

2. Phase, in der Theorie sowie in der Praxis) adäquat 

und zielgruppengerecht zu thematisieren. Neben 

der Erhöhung des Gefahrenbewusstseins können 

repressive Mittel (Polizeikontrollen, Art und Höhe 
 
21  Die häufig herangezogene Faustregel «halber Tachoab-

stand» (Abstand von halb so vielen Metern, als die Ge-
schwindigkeit in km/h beträgt) entspricht einem Abstand 
von 1,8 Sekunden und genügt bei Tag auf ebener, trocke-
ner Fahrbahn. 

der Sanktionierung) einen Beitrag zum regelkonfor-

men Abstandverhalten leisten. Wie im Folgenden 

dargestellt, ist Repression allerdings beschränkt ein-

setzbar. 

Nach Art. 34 Abs. 4 SVG ist allen Strassenbenützern 

gegenüber ein ausreichender Abstand zu wahren, 

namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie 

beim Neben- und Hintereinanderfahren. Art. 12 

Abs. 1 VRV präzisiert, dass beim Hintereinanderfah-

ren der Abstand ausreichen muss, um auch bei 

überraschendem Bremsen des vorausfahrenden 

Fahrzeugs rechtzeitig bremsen zu können.  

Der Gesetzgeber hat hier einen unbestimmten 

Rechtsbegriff verwendet. Somit muss der Richter 

entscheiden, ob der Tatbestand unter Berücksichti-

gung der Umstände im konkreten Fall vorliegt. Zu 

dichtes Auffahren, verbunden gar mit Hup- und 

Lichtsignalen, um die Räumung der Überholspur zu 

erzwingen wird in der Schweiz nicht als Nötigung 

im rechtlichen Sinn verstanden [112]. 

Nur wenige Schweizer Kantonspolizeien führen 

Abstandsmessungen durch, u. a. deshalb, weil der 

«Zwei-Sekunden-Abstand» oder der «halbe Tacho-

wert» als Faustregel bei der heutigen Verkehrsdichte 

praktisch kaum mehr möglich sei [113]. «Jene Kan-

tone, die systematische Überprüfungen vornehmen, 

weisen eine föderalistische Buntscheckigkeit bezüg-

lich der Kriterienwahl auf, die zu einer Verzeigung 

führen. Gleiches gilt für die Qualifikation der Fälle 

(Art. 90 Ziffer 2 SVG) und – wohl in noch grösserem 

Mass – für die auszufällende Strafe» [113]. 

Schaffhauser stellt fest, dass es schwer verständlich 

sei, warum einem zu geringen Abstandsverhalten 

(drängeln) von der Verfolgungsseite kaum beson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt werde, obwohl 
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die entsprechende Technik bereitstehe [105]. Es 

bestehe ein offensichtliches Ungleichgewicht zwi-

schen der Verfolgung «reiner» Geschwindigkeitsde-

likten und Abstandsdelikten. Giger hält dem entge-

gen, dass die Einhaltung eines ausreichenden Ab-

stands im Sinn von Art. 34 Abs. 4 SVG ein äusserst 

schwierig zu beweisender Tatbestand sei [114]. 

Somit liege beinahe stets ein Beweisnotstand vor. 

Dies führe dazu, dass ein zu geringer Sicherheitsab-

stand sich meist der justizialen Gerechtigkeit entziehe. 

Der Weg aus diesem Dilemma müsse über eine noch 

präzisere gesetzgeberische Formulierung in Ver-

bindung mit der Entwicklung besserer technischer 

Möglichkeiten zur einwandfreieren Bestimmung 

von Abständen zwischen sich fortbewegenden Fahr-

zeugen führen. Bei polizeilichen Abstandskontrollen 

werden die Vorgänge normalerweise mit einer Vide-

okamera gefilmt. Damit kann bestimmt werden, wie 

lange mit ungenügendem Abstand gefahren und 

auch welcher Minimalabstand dabei eingehalten 

wurde. Das ASTRA legt fest, welche Geräte hierzu 

verwendet werden dürfen (Art. 9 Abs. 2 SKV). Mobile 

Polizeikontrollen mit Videosystemen in neutralen 

Dienstwagen (Nachfahrtachograf) sind nicht sehr 

effizient. Zu prüfen wäre der Einsatz stationä-

rer/automatisierter Abstandskontrollgeräte. Ein 

erstes solches Gerät (VKS-System) ist in der Schweiz 

seit August 2010 zugelassen. 

2.5.5 Präventionsmassnahmen bezüglich Fah-

ren mit Licht am Tag 

Das Fahren mit Licht am Tag (FLT) wird in vielen Län-

dern gefördert oder gar vorgeschrieben. In der EU 

haben bisher 15 Staaten das Obligatorium einge-

führt [45]. In der Schweiz wurde 2002 eine Soll-

Vorschrift in Kraft gesetzt, die das Fahren mit Licht 

am Tag für alle Motorfahrzeuge empfiehlt (Art. 31 

Abs. 5 VRV).   

Ein Obligatorium wäre der Verkehrssicherheit zwar 

dienlich. Technische Lösungen (Tagfahrleuchten mit 

Lichteinschaltautomatik) sind aber effizienter. Ab 

dem 7. Februar 2011 sind Tagfahrlichter für die 

Typengenehmigung von Fahrzeugen der Klassen 

M122 und N123 obligatorisch; für die übrigen Fahr-

zeugklassen ab dem 7. August 2012 [115]. Die 

Inkraftsetzungsdaten sind in der EU und in der 

Schweiz identisch. Da sich der Wagenpark in 7 

Jahren zu rund 50 % ersetzt, ist ein Obligatorium 

dann sinnvoll, wenn es möglichst schnell eingeführt 

werden kann. In der Schweiz ist im Rahmen von Via 

sicura der politische Prozess diesbezüglich schon 

relativ weit fortgeschritten. Bei einer Annahme 

durch das Parlament könnte ein Obligatorium ver-

mutlich bereits 2012 in Kraft treten. Da bezüglich 

des Fahrens mit Licht am Tag zurzeit nur eine Soll-

Vorschrift existiert, kann die Nichtbeachtung heute 

nicht sanktioniert werden, sodass entsprechende 

Polizeikontrollen hinfällig sind.  

Da die Lichteinschaltquote von Personenwagen bei 

schöner Witterung erst bei 55 % liegt [45], besteht 

grundsätzlich ein grosses Potenzial die Quote durch 

edukative Massnahmen zu erhöhen. Es ist sicher 

sinnvoll, dass das Thema insbesondere in der 

1. Phase der Fahrausbildung adäquat behandelt 

wird. Eine Selbstverpflichtung der Fahrlehrer zu 

Fahren mit Licht am Tag würde bei Neulenkenden 

zu einem Automatismus führen. Von einer eigen-

ständigen Kommunikationskampagne ist zurzeit 

abzuraten – insbesondere da sich Tagfahrleuchten 

bei Neufahrzeugen (oft kombiniert mit einer Licht-

einschaltautomatik) immer mehr durchsetzen und 

bald standardmässig eingebaut werden. Eine 
 
22  Fahrzeuge für Personentransport mit höchstens 8 Sitzplät-

zen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich Personenwa-
gen und Wohnmobile). Art. 12 Abs. 1 Bst. a VTS oder 
Art. 11 Abs. 2 Bst. b VTS 

23  Fahrzeuge zum Sachtransport (umgangssprachlich Lieferwa-
gen) mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen. 
Art. 11 Abs. 2 Bst. e VTS oder Art. 12 Abs. 1 Bst. d VTS 
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Kommunikationskampagne wäre hingegen bei 

einem allfälligen Obligatorium für das Fahren mit 

Licht am Tag sinnvoll. 

2.5.6 Präventionsmassnahmen bezüglich 

Sicherheitsgurt 

Seit 1981 ist das Tragen von Sicherheitsgurten auf 

den Vordersitzen von Personenwagen obligato-

risch, seit 1994 auch auf den Rücksitzen. Bezüg-

lich der Verwendung von Kindersitzen wurde am 

1. April 2010 eine strengere Regelung in Kraft 

gesetzt. Kinder bis 12 Jahre oder kleiner als 150 cm 

müssen in einem Kinderrückhaltesystem gesichert 

sein. Auf Plätzen mit Beckengurt muss ab dem 

7. Geburtstag keine Kinderrückhaltevorrichtung 

verwendet werden. Es besteht kein weiterer Hand-

lungsbedarf in Bezug auf rechtliche Vorschriften.  

Die gesetzlich verankerte Pflicht, sich anzuschnallen 

bzw. Kinder gemäss den gesetzlichen Vorschriften 

zu sichern, kann von der Polizei anlassfrei kon-

trolliert werden. Eine Zuwiderhandlung wird mit 

60 CHF bestraft (Anhang 1 Ziffer 312.1 und 2 

OBV24).  

Polizeiliche Kontrollen sind sehr wirksam in Bezug 

auf die Erhöhung der Gurtentragquote [116]. So-

wohl die wahrgenommene Intensität der Kontrol-

len als auch die Höhe der Bussen und die Schnel-

ligkeit der Bestrafung spielen dabei eine Rolle 

[117]. Begleitende, gut konzipierte Kommuni-

kationskampagnen können dabei von Nutzen 

sein [118].  

Leider kontrolliert die Polizei in der Schweiz oft 

nicht explizit nach Sicherheitsgurten, obwohl 

 
24  Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996, 

SR 741.031 

dies rechtlich gesehen erlaubt ist [110]. Vielmehr 

handelt es sich meistens um Kontrollen mit einem 

anderen Hauptzweck (z. B. Alkohol oder allgemei-

ne Kontrollen), bei denen die Benutzung des Si-

cherheitsgurts ebenfalls kontrolliert wird.  

1 von 10 Lenkenden und erwachsenen Mitfahren-

den ist gemäss Beobachtungen nicht angegur-

tet [45]. Bei erwachsenen Rücksitzpassagieren sind 

es rund 3 von 10 Personen. Innerorts beträgt die 

Tragquote lediglich 80 %. Gemäss einer schweize-

rischen repräsentativen Bevölkerungsbefragung 

[119] bei PW-Lenkenden wissen fast 100 % der 

Befragten, dass es ein Gurtenobligatorium gibt 

(das Obligatorium auf Rücksitzen ist etwas weniger 

bekannt). Auffallend ist, dass Angehörige einer 

tiefen sozialen Schicht25 signifikant schlechter 

über ein Obligatorium informiert sind. Insofern 

verwundert auch nicht, dass gemäss Selbstauskunft 

gut 4 % der Personen mit einer tiefen Schulbildung 

sich nie angurten, hingegen lediglich 0,5 % der 

Personen mit einer hohen Schulbildung. Dass der 

entsprechende Wert für Personen mit mittlerer 

Schulbildung mit 1,6 % dazwischen liegt, deutet 

auf einen kausalen Zusammenhang zwischen 

Schulbildung und Gurtentragquote hin. 15 % der 

PW-Lenkenden in der Schweiz bezweifeln, dass 

das Tragen der Gurten auf den Rücksitzen einen 

Sicherheitsnutzen bringt (über 20 % der Perso-

nen mit tiefer Schulbildung bzw. unter 10 % der 

Personen mit hoher Schulbildung). Neben Zweifel 

am Nutzen sprechen weitere Gründe – und diese 

in grösserem Masse – gegen das Tragen eines 

Gurts auf Rücksitzen: Einschränkung der persönli-

chen Freiheit (24 % Zustimmung), unbequem und 

unkomfortabel (40 % Zustimmung), einengend 

 
25  Indikator dafür ist, dass Personen mit einer tiefen Schulbil-

dung sowie Personen, die auf dem Bau oder im Gastgewer-
be arbeiten, signifikant von der Grundgesamtheit abwei-
chen. 
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(48 % Zustimmung). Im Rahmen einer Kommuni-

kationskampagne müssten derartige Gründe 

berücksichtigt werden. Zudem sollten gezielt An-

gehörige tiefer sozialer Schichten angesprochen 

werden. Kommunikationskampagnen sollten wenn 

immer möglich mit Polizeikontrollen (und der 

Kommunikation über diese) kombiniert werden. 

Ein Belohnungssystem zur Erhöhung der Gurten-

tragquote hat sich zwar in anderen Ländern als 

wirksam gezeigt [120], erscheint aber in Anbe-

tracht der gegebenen Rahmenbedingungen in der 

Schweiz (gesetzliches Obligatorium, hohe Tragquo-

te) als weniger Erfolg versprechend. 

2.5.7 Präventionsmassnahmen zum Verhal-

ten allgemein 

In der Schweiz gilt das bereits erwähnte Kaska-

densystem, das bei Widerhandlungen eine Sank-

tionsverschärfung vorsieht. Es ist empfehlenswert, 

die Wirksamkeit dieses Sanktionierungssystems zu 

überprüfen und gegebenenfalls mit einem Straf-

punktesystem zu erweitern. Strafpunktesysteme 

wurden bereits in vielen europäischen Ländern 

eingeführt26. Selbst wenn ein Strafpunkte- und ein 

Kaskadensystem faktisch die gleichen Sanktionen 

nach sich ziehen, kann davon ausgegangen wer-

den, dass das Strafpunktesystem einen grösseren 

Sicherheitseffekt erzielt. Der grosse Vorteil eines 

Strafpunktesystems besteht darin, dass es den 

Motorfahrzeuglenkenden infolge des eigenen 

Punktestands präsenter ist als das Kaskadensystem 

und somit bereits beim unbelasteten Motorfahr-

zeuglenkenden die Motivation erhöht, sich ver-

kehrsgerecht zu verhalten. Das Kaskadensystem 

hingegen übt tendenziell erst dann Druck auf die 

 
26  Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Grie-

chenland, Irland, Portugal, Ungarn, Polen, Slowenien, Zy-
pern und Kroatien 

Lenkenden aus, wenn bereits eine mittelschwere 

Widerhandlung vorliegt. Das heisst, während der 

spezialpräventive Nutzen bei beiden Systemen 

mehr oder weniger gleich einzustufen ist, darf 

beim Strafpunktesystem ein höherer generalprä-

ventiver Nutzen erwartet werden. 

3. Fazit 

Die PW-Lenkenden können einen bedeutenden 

Beitrag zur Steigerung ihrer eigenen Sicherheit und 

jene ihrer Passagiere leisten. Dementsprechend ist 

es nur folgerichtig, die Fahrzeuglenkenden gezielt 

in ihrer Fahrweise zu beeinflussen. Das globale 

Ziel besteht darin, ein vorausschauendes, sicher-

heitsorientiertes und partnerschaftliches Fahrver-

halten zu fördern, wobei der Geschwindigkeits-

wahl und dem Abstandverhalten besondere 

Bedeutung zukommen muss. Das Tragen des Si-

cherheitsgurts entscheidet zudem oft über Leben 

oder Tod. 

Neben der direkten Beeinflussung des konkreten 

Fahrverhaltens müssen grundsätzlich die Bereiche 

Fahreignung, Fahrkompetenz und Fahrfähigkeit 

Thema der Prävention sein. Dabei bedarf es einer-

seits Massnahmen, die sich an alle richten und 

möglichst dazu beitragen, Risiken zu reduzieren, 

bevor etwas passiert (Generalprävention). Ande-

rerseits sind Massnahmen notwendig, die sich ge-

zielt an Hochrisikogruppen richten, die durch Risi-

ken auffallen (Spezialprävention).  

Die Fahrfähigkeit kann durch eine Vielzahl von 

Faktoren kurzfristig eingeschränkt sein. Alkohol, 

illegale Drogen und Medikamente, Müdigkeit und 

Ablenkungen diverser Art sind im Strassenverkehr 

keine Seltenheit. Das Risiko zu verunfallen erhöht 

sich bei jedem dieser Faktoren um ein Mehrfaches. 
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Aufgrund ihrer Verbreitung und ihrer Gefährlich-

keit ist die Unfallrelevanz von Alkohol, Müdigkeit 

und Ablenkung am grössten. Das Unfallgeschehen 

auf Schweizer Strassen liesse sich durch das Elimi-

nieren dieser Risikofaktoren deutlich reduzieren. 

Dies kann durch universelle Massnahmen erreicht 

werden, die sich an alle PW-Insassen, insbesondere 

die Lenkenden richten. Darüber hinaus sind aber 

gewisse Personengruppen durch spezifische Mass-

nahmen anzugehen. Insbesondere junge Lenkende 

und Männer sind überdurchschnittlich häufig infol-

ge beeinträchtigter Fahrfähigkeit in Unfälle verwi-

ckelt. Geeignete edukative Massnahmen sollten 

das Ziel haben, das Gefahrenbewusstsein der PW-

Lenkenden im Allgemeinen und jenes junger Len-

kender und Männer im Speziellen zu steigern. Be-

reits in der 1. Ausbildungsphase sollte mehr Ge-

wicht auf diesen Aspekt gelegt werden. Die Ge-

fahr, bei Polizeikontrollen zur Rechenschaft ge-

zogen zu werden, ist – auch beim Alkohol – nach 

wie vor zu gering. Allerdings sind die polizeilichen 

Kontrollmöglichkeiten der Fahrfähigkeit einge-

schränkt. Zwar lässt sich Alkohol am Steuer relativ 

leicht feststellen; bei Müdigkeit, illegalen Drogen 

und Medikamenten wird es für die Polizei vor Ort 

schon deutlich schwieriger. Ablenkung kann nur 

schwer überprüft werden: Kaum ist der Polizist in 

Sicht, wird die ablenkende Handlung unterlassen. 

Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie werden 

in Zukunft völlig neue Möglichkeiten bieten, Fahr-

unfähigkeit am Steuer zu erkennen, zu warnen 

und gar einzugreifen (insbesondere bei Alkohol 

und Müdigkeit). Geeignete Infrastrukturmass-

nahmen helfen bei Fahrunfähigkeit nicht nur, 

Unfälle zu verhindern, sondern können auch der 

Verletzungsminimierung dienen. 

Zur Steigerung der Fahrkompetenz kann sowohl 

die 1. als auch die 2. Phase der Fahrausbildung 

beitragen. Wichtig ist, dass auf allen Ebenen (1. 

und 2. Phase, Schulung- und Prüfungsinhalte) die 

Anliegen der GDE-Matrix stärker berücksichtigt 

werden. Zu kurz kommt heute nach wie vor insbe-

sondere die Förderung der affektiven Fahrkompe-

tenz (Gefahrenbewusstsein, Selbstwahrnehmung, 

Selbstkontrolle). 

Die Sicherstellung einer ausreichenden Fahreig-

nung sollte in der Schweiz optimiert werden. 

Wichtig ist insbesondere eine gesamtschweizeri-

sche Qualitätssicherung, indem Inhalte, Zustän-

digkeiten und Abläufe definiert werden. Die Mög-

lichkeit einer Fahreignungsabklärung sollte von 

den Behörden mehr genutzt werden – insbesonde-

re bei schweren oder wiederholten Verkehrsdelik-

ten, die auf eine charakterliche Nichteignung hin-

weisen. Fahreignungsabklärungen sollten zudem 

vermehrt bezüglich des Sehens verfolgen. Im 

Rahmen einer allfälligen Befristung der Fahrberech-

tigung könnte die Wiedererlangung an einen Seh-

test (der das Tag- und Nachtsehvermögen beinhal-

ten sollte) gekoppelt werden.  

In Tabelle 40 sind Präventionsmöglichkeiten aus 

dem Massnahmenbereich Mensch zusammenfas-

send aufgelistet. 

 

 

 

 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Mensch (Autoren: E. Walter, M. Cavegn) 141 

   

Tabelle 40 
Massnahmenbereich Mensch 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahreignung Empfehlungen 

Einführung einer befristeten Gültigkeit des Führerausweises für alle PW-Lenkenden (in Anlehnung an die 
3. Führerscheinrichtlinie der EU) 

Sehr empfehlenswert (der Nutzen dieser 
Massnahme hängt zentral von der Qualität 
und Umsetzbarkeit der noch zu definieren-
den Bedingungen für die Verlängerung des 
Führerausweises ab)  

Zusätzlich zur jetzigen Praxis periodische Kontrollen des (Tages- und Nacht-)-Sehvermögens ab 50 Jahren 
(z. B. als Bedingung zur Wiedererlangung eines befristeten Führerausweises) 

Sehr empfehlenswert 

Qualitätssicherung bei der Fahreignungsabklärung (Präzisierungen über Inhalte und Abläufe) und präzise 
körperliche und psychische Mindestanforderung auf Verordnungsebene) 

Sehr empfehlenswert 

Sicherstellen, dass wiederholt Auffällige oder Personen mit schweren Verkehrsdelikten einer Fahreignungs-
abklärung unterzogen werden (je nach Auffälligkeit anhand eines medizinischen und/oder psychologischen 
Gutachtens) 

Empfehlenswert 

Forschung über die Unfallrelevanz von Hörbeeinträchtigungen Empfehlenswert 

Koordiniertes Vorgehen unter den Akteuren zur systematischen Bedienung von älteren PW-Lenkenden mit 
Informationsmaterial zu sicherheitsrelevanten, alters- oder krankheitsbedingten Leistungsbeeinträchtigun-
gen 

Empfehlenswert 

Gut konzipierte Kommunikationskampagne zur Sensibilisierung bezüglich sicherheitsrelevanter, alters- oder 
krankheitsbedingter Leistungsbeeinträchtigungen  

Empfehlenswert 

Erweiterung des obligatorischen Sehtests zur Erlangung des Lernfahrausweises: Überprüfen der Kurzsich-
tigkeit bei Dämmerung/Nacht (Nachtmyopie) 

Bedingt empfehlenswert (Thematik zwar 
relevant, aber Testverfahren komplex und 
daher kostenintensiv)  

Fahrverbot für Personen ab einem bestimmten Alter Nicht empfehlenswert 

Systematische Überprüfung der charakterlichen Eignung bei Neulenkern Nicht empfehlenswert 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrkompetenz Empfehlungen 

Vermehrte Berücksichtigung von Themen wie Gefahrenbewusstsein, Selbstwahrnehmung/Selbstkontrolle 
(gemäss GDE-Matrix – Goals for Driving Education) in der 1. und 2. Ausbildungsphase (in Theorie, Praxis 
und Prüfungen) 

Sehr empfehlenswert 

Qualitätssicherung der 1. und 2. Phase der Fahrausbildung Sehr empfehlenswert 

Alkoholverbot für Neulenkende in der Lern- und Probephase Sehr empfehlenswert 

Periodische, obligatorische Wiederholungskurse für alle PW-Lenkenden (z. B. als Bedingung zur Wiederer-
langung eines befristeten Führerausweises) 

Nicht empfehlenswert (schlechtes Kosten-
Nutzen-Verhältnis) 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrfähigkeit Empfehlungen 

Auswirkungen von Alkohol, Müdigkeit, Ablenkung, Drogen und Fahren in der 1. und 2. Ausbildungsphase 
vermehrt und didaktisch zielgruppengerecht thematisieren 

Sehr empfehlenswert 

Evaluation des Kaskadensystems und evtl. Verbesserungsvorschläge Sehr empfehlenswert 

Obligatorium für Nachschulungskurse nach schweren oder wiederholten Verkehrsdelikten Sehr empfehlenswert 

Intensivierung gut sichtbarer und durch Medienpräsenz begleiteter Polizeikontrollen bezüglich Alkohol, 
Drogen, Medikamenten 

Sehr empfehlenswert 

Beweissichere Atemalkoholkontrolle (anstelle der Blutanalyse) Sehr empfehlenswert 

Schulung der Polizei zur Erhöhung der Erkennungswahrscheinlichkeit von Fahrten unter Einfluss von 
Drogen und Medikamenten und zur Optimierung ihrer Stellungnahmen im Rahmen des Drei-Säulen-Prinzips 

Sehr empfehlenswert (in Verbindung mit 
hoher Kontrolldichte bzgl. Drogen und 
Medikamenten) 

Spezifische Schulung der Ärzte, Psychiater, Apotheker bezüglich negativer Wirkungen von Drogen und 
Medikamenten im Verkehr  

Sehr empfehlenswert 

Umfassendes Handyverbot (inkl. Freisprechanlage) beim Fahren Sehr empfehlenswert (aber politisch in der 
CH kaum umsetzbar)  

Flächendeckende Einführung von Nachschulungsprogrammen für Erstdelinquenten mit schweren Wider-
handlungen (bezüglich FiaZ, Drogen, Geschwindigkeit) und Qualitätssicherung bestehender Angebote 

Empfehlenswert  

Anreizsteigerung für freiwillige Teilnahme an Nachschulungskursen Empfehlenswert 

Beschleunigung der Sanktionierung bei Geschwindigkeitsdelikten (Strafe und Administrativmassnahme) Empfehlenswert 
Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum 
Thema Alkohol (inkl. Verbreitung des Alkoschiebers)  

Empfehlenswert (insbesondere in Kombina-
tion mit Polizeikontrollen) 
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Fortsetzung Tabelle 40 
Massnahmenbereich Mensch 

Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrfähigkeit Empfehlungen 

Universelle Drogenprävention in Schulen mit dem Ziel eines verantwortungsvollen Drogenkonsums  Empfehlenswert 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zu den 
Themen Müdigkeit und Ablenkung (in Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, da Repression nicht oder kaum 
möglich)  

Empfehlenswert 

Umfassende ärztliche Aufklärung von Patienten mit erhöhter Tagesschläfrigkeit Empfehlenswert 

Bedingt sowie nicht empfehlenswerte Massnahmen sind dem bfu-Sicherheitsdossier «Beeinträchtigte Fahrfähigkeit 
von Motorfahrzeuglenkenden» zu entnehmen  

 Massnahmen zur Gewährleistung des sicheren Fahrverhaltens 1 Empfehlungen 

Vermehrter Einsatz der Administrativmassnahme Führerausweisentzug bei Geschwindigkeitsdelikten in Ergänzung 
zu den Strafen  (bei schweren Delikten sinnvollerweise in Kombination mit verhaltensorientierten Nachschulungs-
kursen) 

Sehr empfehlenswert 

Generell intensivierte Polizeikontrollen bzgl. Geschwindigkeit (differenzierte Ausführungen finden sich im bfu-
Sicherheitsdossier «Der Faktor Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr» 

Sehr empfehlenswert 

Polizeikontrollen (insbesondere innerorts) bzgl. Nutzung von Sicherheitsgurten und Kinderrückhaltesystemen inkl. 
polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit zu den Kontrollen 

Sehr empfehlenswert  

Gut konzipierte Kommunikationskampagne zum Thema Geschwindigkeit (idealerweise in Kombination mit intensi-
vierten Polizeikontrollen) 

Empfehlenswert 

Überprüfung der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und ausserorts, die zur Festlegung der 
Sanktionen (Strafen und Administrativmassnahmen) bei Geschwindigkeitsdelikten führen 

Empfehlenswert 

«Incentive letters» (im Sinn eines Mahnbriefs) für Geschwindigkeitsdelinquenten (im Rahmen des bestehenden 
Systems) 

Empfehlenswert (aber auf der 
Grundlage der Art. 16 a, b und c 
SVG nicht einfach umsetzbar) 

Vermehrte Polizeikontrollen bzgl. Abstand mit medialer Begleitung (zu prüfen wäre der Einsatz automati-
scher/stationärer Abstandskontrollgeräte)   

Empfehlenswert (hilfreich wären 
technische Weiterentwicklungen 
und gesetzliche Präzisierungen 
über den Tatbestand) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum Thema  
Sicherheitsabstand (Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, da Repression relativ schwierig)  

Empfehlenswert (wenn möglich in 
Kombination mit technischen 
Weiterentwicklungen und gesetzli-
chen Präzisierungen über den 
Tatbestand) 

Adäquate Thematisierung von Fahren mit Licht am Tag in der Fahrausbildung und Selbstverpflichtung der Fahrleh-
rer zu Fahren mit Licht am Tag 

Empfehlenswert 

Gesetzliches Obligatorium zu Fahren mit Licht am Tag Empfehlenswert (wenn schnell 
einführbar, bevor das Obligatorium 
für Tagfahrleuchten kombiniert mit 
Lichteinschaltautomatik ohnehin 
greift) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagne zum Thema 
Fahren mit Licht am Tag 

Nicht empfehlenswert (nur als 
flankierende Massnahme eines 
allfälligen Obligatoriums zu Fahren 
mit Licht am Tag) 

Sensibilisierung und Information der PW-Insassen durch gut konzipierte Kommunikationskampagnen zum Thema  
Sicherheitsgurt (insbesondere in Kombination mit Polizeikontrollen) 

Empfehlenswert  

Bedingt sowie nicht empfehlenswerte Massnahmen zum Thema Geschwindigkeit sind dem bfu-Sicherheitsdossier 
«Der Faktor Geschwindigkeit im motorisierten Strassenverkehr» zu entnehmen  

 

 

 1 Massnahmen zur Sicherstellung der Fahreignung, -kompetenz und -fähigkeit, die sich auf das Fahrverhalten auswirken, werden nicht nochmals aufgeführt 
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VII. Massnahmenbereich: Fahrzeug (Autor: M. Cavegn) 

1. Einleitung 

Bei der Steigerung der Sicherheit von PW-Insassen 

kommt der Fahrzeugtechnik eine entscheidende 

Rolle zu [121,122]. Dabei gilt es nicht nur, Mängel 

zu beseitigen, die vom Fahrzeug selbst ausgehen, 

sondern insbesondere mögliche Fehlverhalten der 

Fahrzeuglenkenden aufzufangen. Insgesamt kön-

nen Fahrzeuge folgende drei Funktionsbereiche 

abdecken:  

Primäre Prävention in der Pre-Crash-Phase  

Unfälle verhindern (Kap. VI.2)   

Die Grundvoraussetzung für ein unfallfreies Fahren 

sind natürlich betriebssichere Fahrzeuge, wobei 

insbesondere bei den Reifen durch die ständige 

Abnützung die Gefahr eines mangelhaften Zu-

stands besteht (Kap. VII.2.1, S. 144). Ebenfalls ele-

mentar sind lichttechnische Ausstattungselemente, 

die nicht nur das «sehen» (Kap. VII.2.2, S. 146), 

sondern auch das «gesehen werden» (Kap. VII.2.3, 

S. 151) gewährleisten. Völlig neuartige Möglichkei-

ten bei der aktiven Sicherheit bieten sogenannte 

Fahrerassistenzsysteme (FAS). FAS können den PW-

Lenker bei gewissen Fahraufgaben wie der Stabili-

sierung und der Bremsung (Kap. VII.2.4, S. 154), 

aber auch bei der Längs- (Kap. VII.2.5, S. 156) und 

Querführung (Kap. VII.2.6, S. 160) unterstützen. 

Ausserdem können sie den Lenkenden bei drohen-

den Gefahren warnen und notfalls sogar aktiv ins 

Fahrgeschehen eingreifen, um kritische Situationen 

zu entschärfen. Ein ebenfalls Erfolg versprechender 

aber noch wenig genutzter Bereich stellt die Über-

wachung der Lenkenden dar (Kap. VII.2.7, S. 163). 

Noch in der Entwicklung befinden sich sogenannte 

kooperative Systeme, die es erlauben mit anderen 

Fahrzeugen und mit Infrastrukturelementen Daten 

auszutauschen (Kap. VII.2.8, S. 168). 

Sekundäre Prävention in der Crash-Phase   

Verletzungen verhindern (Kap. VII.3)   

Ist ein Unfall trotz der aktiven Sicherheitssysteme 

unvermeidbar, kommen die sogenannten passiven 

Schutzsysteme zum Einsatz. Sie sollen die Belastun-

gen und somit die Verletzungsgefahr für die PW-

Insassen reduzieren. Die Fahrzeugstruktur mit 

Knautschzone und Fahrgastzelle soll die auf die 

Insassen einwirkende Energie minimieren 

(Kap. VII.3.4, S. 182). Um zu verhindern, dass die 

Insassen auf harte Strukturen schlagen, werden 

Sicherheitsgurte (Kap. VII.3.1, S. 173) und ver-

schiedene Typen von Airbags (Kap. VII.3.2, S. 177) 

eingesetzt. Die Sitze und Kopfstützen haben insbe-

sondere die Funktion die Belastungen für die Wir-

belsäule zu verringern (Kap. VII.3.3, S. 181).  

Tertiäre Prävention in der Post-Crash-Phase:   

Spätfolgen verhindern (Kap. VII.4)  

Nachdem sich der Unfall ereignet hat, gilt es die 

eingetretenen Verletzungen schnellstmöglich me-

dizinisch zu versorgen, damit diese nicht zu Spät-

folgen im Sinn von bleibenden Behinderungen 

bzw. zum Tod führen. Deshalb ist es wichtig, so 

schnell als möglich die Rettungsdienste zu alarmie-

ren und an den Unfallort zu lotsen (Kap. VII.4.1, 

S. 185). Auch weitere Gefahren wie z. B. Brände 

und Folgeunfälle sind zu vermeiden (Kap. VII.4.2, 

S. 186). 
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In Anbetracht des hohen Sicherheitsnutzens von 

fahrzeugtechnischen Massnahmen stellt sich die 

Frage, welche Möglichkeiten bestehen, um die 

Verbreitung und den Einsatz der verschiedenen 

Systeme aktiv zu fördern. Diesem Aspekt wird in 

Kap. VII.5, S. 187 nachgegangen.  

Kap. VII.6, S. 195 gibt eine kurze Zusammenfas-

sung aller diskutierten fahrzeugtechnischen Si-

cherheitsmöglichkeiten. Lesende, die sich nur für 

spezifische technische Fahrzeugsysteme interessie-

ren, finden im Anhang (Kap. X.1) eine Übersicht 

dazu.  

2. Massnahmen zur Unfallverhinde-

rung 

Fahrzeugsysteme, die die Entstehung von Unfällen 

verhindern, werden als aktive Sicherheits-

ausstattung bezeichnet. Dazu gehören beispiels-

weise so grundlegende Elemente wie eine gute 

Bereifung, die Fahrzeugbeleuchtung oder auch die 

Bremsanlage. Diese klassischen Ausstattungsele-

mente werden zunehmend durch Fahrerassistenz-

systeme ergänzt, die ganz neue Möglichkeiten und 

damit noch nie dagewesene Sicherheitspotenziale 

bieten.  

Aus psychologischer Sicht wird die Entstehung 

eines Unfalls immer wahrscheinlicher, wenn die 

Anforderungen der Verkehrssituation die Leis-

tungsmöglichkeiten des Lenkers übersteigen, d. h. 

die Aufgabenschwierigkeit ein für ihn bewältigba-

res Mass übersteigt [123]. Moderne FAS (oder auch 

ADAS = Advanced Driver Assistance Systems) set-

zen genau an diesem Punkt an. Sie sollen die Dis-

krepanzen zwischen den Anforderungen der Ver-

kehrssituation und dem Leistungsvermögen des 

Lenkers beseitigen. Dies gelingt beispielsweise, 

indem den Lenkenden durch Warnhinweise zusätz-

liche zeitliche Spielräume für die Planung und 

Durchführung sicherer Fahrhandlungen eingeräumt 

werden oder indem durch Eingriffe in die Fahrdy-

namik die bereits verlorengegangene Kontrolle 

zurückgegeben wird.  

In Anbetracht der hohen Sicherheitspotenziale von 

FAS werden diese nachfolgend schwergewichtig 

behandelt. Demgegenüber werden andere Berei-

che wie z. B. die allgemeine Betriebssicherheit aus-

geklammert, da sie unter den in der Schweiz gel-

tenden Rahmenbedingungen eine vernachlässigba-

re Unfallrelevanz aufweisen. 

2.1 Reifen 

2.1.1 Reifenzustand 

Reifen mit genügendem Profil und Druck stellen 

eine Grundvoraussetzung für ein betriebssicheres 

Fahrzeug dar.  

Profiltiefe: Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt 

bei 1,6 mm (Art. 58 Abs. 4 VTS). Am Reifen selber 

sind Abnützungsanzeiger (TWI) angebracht, die die 

gesetzlich erlaubte Mindestprofiltiefe anzeigen. 

Dennoch sollten Reifen nicht bis auf die gesetzliche 

Mindestprofiltiefe abgefahren werden, sondern 

bereits bei einer Restprofiltiefe von 2 bis 3 mm 

(Sommerreifen) bzw. 4 mm (Winterreifen) ersetzt 

werden. Unter 4 mm Profiltiefe nimmt die Haftung 

bei nasser Fahrbahn messbar ab (Abbildung 14, 

S. 145). Insbesondere bei Breitreifen besteht dann 

eine erhöhte Aquaplaning-Gefahr. 
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Reifendruck: Ein korrekter Luftdruck ist sicher-

heitsrelevant und verbessert die Fahreigenschaften 

in den Bereichen Haftung, Kurvenstabilität und 

Bremsweg. Ein zu geringer Luftdruck kann zur 

Überbeanspruchung des Reifens führen. Schon bei 

einer Luftdruck-Unterschreitung von 0,3 bar steigt 

die Temperatur im Reifen bei höheren Geschwin-

digkeiten auf über 120 °C an, was zum Auseinan-

derbrechen des Reifens führen kann. 

Reifentyp: Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, 

die die Verwendung von Sommerreifen im Winter 

ausdrücklich verbietet. Winterreifen haften auf-

grund ihrer speziellen Kautschuk-Mischung bei 

niedrigen Temperaturen (< 7°C) deutlich besser als 

Sommerreifen. Letztere haben demgegenüber bei 

höheren Temperaturen (> 7°C) eine bessere Bo-

denhaftung und gewähren höhere Fahrstabilität 

bei Kurvenfahrten und kürzere Bremswege. Soge-

nannte Ganzjahresreifen sind indessen nicht emp-

fehlenswert, da sie einen schlechten Kompromiss 

darstellen und insbesondere für den Wintereinsatz 

nur bedingt tauglich sind. 

Run-Flat-Reifen: Reifen mit Notlaufeigenschaften 

sind selbsttragende Reifen. Ein zusätzliches Gum-

mielement im Inneren verhindert das Einfallen des 

beschädigten Reifens bei Druckverlust (Abbildung 

15). Im Pannenfall bieten sie mehr Sicherheit [124]. 

Da ein Druckverlust bei diesen Spezialreifen über-

sehen werden könnte, müssen sie parallel mit ei-

nem Reifendruck-Kontrollsystem betrieben werden. 

Wirksamkeit: Eine norwegische Studie ermittelte, 

dass eine Vergrösserung der Profiltiefe um 2 mm 

das Unfallrisiko bei Schnee und Eis um 16 % und 

bei nassen Strassenverhältnissen um 10 % redu-

ziert [80]. Auch Winterreifen erbringen bei niedri-

gen Temperaturen, insbesondere auf glatter oder 

nasser Fahrbahn, einen deutlichen Sicherheitsvor-

teil gegenüber Sommerreifen. Dennoch muss fest-

gehalten werden, dass Probleme bei der Bereifung, 

wie z. B. ein abgenütztes Profil, ein defekter Reifen 

und Druckverlust, aber auch der Einsatz von win-

teruntauglicher Bereifung, bei der Entstehung 

schwerer Unfälle eine sehr geringe Rolle spielen 

(gemäss amtlicher Unfallstatistik weniger als 1 % 

der Unfallbeteiligten). Selbst unter Berücksichti-

gung der Dunkelziffer dürfte der Nutzen von Mas-

snahmen zur Verbesserung der Reifen sehr gering 

sein.  

  

Abbildung 14 
Bodenkontakt bei nasser Fahrbahn in Abhängigkeit der Profiltie-
fe und der Fahrgeschwindigkeit 
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Abbildung 15 
Gegenüberstellung eines normalen Reifens und eines Reifens mit 
Notlaufeigenschaften 

 
Quelle: kfztech.de Quelle: Reifensicherheit.de 
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2.1.2 Reifendruckkontrollsysteme  

TPMS (Tyre Pressure Monitoring Sys-

tem) 

Reifendruckkontrollsysteme signalisieren dem Len-

ker den zu geringen Reifendruck. Sie sorgen nicht 

nur für mehr Sicherheit, sondern verbessern zudem 

den Fahrkomfort und reduzieren den Kraftstoffver-

brauch, da eine erhöhte Reibung durch einen zu 

geringen Reifendruck vermieden wird. Neuere 

Systeme liefern nicht nur Informationen über den 

reinen Reifendruck, sondern auch über den Bela-

dungszustand des Fahrzeugs. Sie können diese 

auch an andere elektronische Fahrzeugsysteme, 

wie Bremsassistent und Stabilitätskontrolle, über-

mitteln [125] (Abbildung 16). Künftige Systeme 

könnten noch einen Schritt weiter gehen und In-

formationen über die Bodenhaftung sam-

meln [126]. 

Wirksamkeit: Eine Potenzialabschätzung im Rah-

men des EU-Projekts TRACE ergab, dass durch 

Reifendruckkontrollsysteme rund 1 % der schwe-

ren Verletzungen reduziert werden könnte [123]. 

Eine Studie zur ökonomischen Kosten-Nutzen-

Analyse von FAS ergab, dass Reifendruckkontroll-

systeme sich wirtschaftlich nicht rechnen. Das 

heisst, die Kosten für das System übersteigen den 

Nutzen durch die verhinderten Unfälle [127,128]. 

2.2 Sichtverbesserung 

Die Sicht des Lenkers kann verbessert werden, 

indem bessere Leuchtmittel (Kap. VII.2.2.1), eine 

variable Lichtverteilung in Quer- (Kap. VII.2.2.2) 

und Längsrichtung (Kap. VII.2.2.3) sowie Nacht-

sichtgeräte (Kap. VII.2.2.4) eingesetzt werden. 

2.2.1 Lichtquelle 

Xenon-Scheinwerfer (Gasentladungslampen) ha-

ben die spektrale Verteilung von Tageslicht und 

unterstützen somit das menschliche Auge nahezu 

optimal [129]. Gegenüber den konventionellen Ha-

logenglühlampen weisen sie grössere Sichtbarkeits-

weiten, breitere seitliche Lichtverteilung und eine 

höhere Fahrbahnleuchtdichte auf (Abbildung 17).  

Als ein möglicher Nachteil gegenüber den konven-

tionellen Halogenglühlampen wird die Blendungs-

gefahr diskutiert. Jüngste detaillierte Untersuchun-

gen können die Hypothese der grösseren objekti-

ven Blendwirkung nicht bestätigen [130]. Werden 

die gesetzlichen Bedingungen eingehalten, dann 

können Faktoren wie Lichtfarbe, Lichtaustrittsflä-

che usw. zwar zu einem unterschiedlichen subjek-

tiv erlebten Blendgefühl (discomfort glare) führen, 
Abbildung 16 
Reifendruckkontrollsystem 

 
Quelle: Siemens-VD 

Abbildung 17 
LED-Scheinwerfer 

Quelle: auto-motor-sport 
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die objektive Sehleistung (disability glare) ist aber in 

allen Fällen nahezu identisch [131]. Entscheidend 

ist jedoch die Sauberkeit der Scheinwerfer: 

Schmutz verursacht Streulicht, das andere Ver-

kehrsteilnehmende blenden kann. Deshalb ist für 

jede Xenon-Ausstattung eine Reinigungsanlage 

vorgeschrieben. Zudem müssen Xenon-

Scheinwerfer mit einer automatischen Leuchtwei-

tenregulierung ausgestattet sein. Diese passt mit-

tels Hinterachsen-Sensoren innerhalb von Millise-

kunden die Leuchtweite an und schützt den Ge-

genverkehr vor Blendung27 (Abbildung 18). 

LED-Scheinwerfer (Light Emitting Diode): Erste 

systematische Untersuchungen bei realen Testfahr-

ten zeigten, dass LED-Scheinwerfer in den Aspek-

ten Helligkeit auf der Fahrbahn, Sichtbarkeitsweite, 

Breite der Lichtverteilung und Sicherheitsgefühl 

besser abschneiden als Halogenscheinwerfer – aber 

bisher noch nicht ganz die Werte der Xenon-

scheinwerfer erreichen. Da bei der LED-

Technologie eine rasante Entwicklung absehbar ist, 

werden künftige LED-Scheinwerfer die Leistung 

derzeitiger Xenon-Scheinwerfer erreichen und 

sogar übertreffen [132] (Abbildung 19). Die Vortei-

le der LED-Technologie sind: sehr lange Lebens-

dauer, hohe Ausfallssicherheit, ermüdungsfreies 

Licht und schnelles Einschaltverhalten (wichtig für 

Bremslicht) [133].  

Wirksamkeit: Xenon-Scheinwerfer erhöhen die 

Sichtdistanz und damit die verfügbare Reaktions-

zeit gegenüber konventionellen Lampen um bis zu 

rund 50 % [129]. Obwohl eine bessere Ausleuch-

tung der Strasse und die damit einhergehende 

frühere Erkennung von Gefahren grundsätzlich von 

Vorteil sind, ist es schwierig die Sicherheitseffekte 

abzuschätzen. Gegenwärtig ist nämlich noch nicht 

bekannt, ob die bessere Sicht zu einer schnelleren 

 
27  Bei illegalen Nachrüstsätzen, die lediglich aus Xenon-

Lampen, Kabel und einem Vorschaltgerät bestehen, fehlt 
diese Regulierung, wodurch sie eine Gefahr darstellen. 

Abbildung 18 
Ausleuchtung 

Halogen-Abblendlicht 

 
 

Xenon-Abblendlicht 

 
 

Halogen-Volllicht 

 
 

Xenon-Volllicht 

 

 

Abbildung 19 
Xenon-Scheinwerfer 

 

Quelle: hella.com 

Quelle: Autobild 
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Fahrweise animiert, sodass der Sicherheitsgewinn 

gegebenenfalls geschmälert wird [134].  

2.2.2 Laterale Lichtanpassung 

Konventionelle Scheinwerfer sind auf Geradeaus-

Fahrten ausgelegt, sodass die Strasse bei Kurven-

fahrten oder beim Abbiegen in eine Querstrasse 

ungenügend ausgeleuchtet wird [135]. Dieses 

Problem kann durch zwei Systeme aufgehoben 

werden (Abbildung 20): 

Dynamisches Kurvenlicht: Dabei werden die 

Fahrzeugscheinwerfer bei Kurvenfahrten in Ab-

hängigkeit des Lenkeinschlags oder künftig auch 

aufgrund von elektronischen Strassenkarten nach 

rechts bzw. links gedreht, sodass die Fahrbahn 

gemäss der Fahrtrichtung ausgeleuchtet wird (Ab-

bildung 21).  

Statisches Kurvenlicht/Abbiegelicht: Ein nach 

der Seite gerichtetes Licht wird zugeschaltet, wenn 

der Lenker zwecks Abbiegens den Blinker betätigt, 

damit die Querstrassen besser ausgeleuchtet wer-

den (Abbildung 22).  

Wirksamkeit: Eine verbesserte Ausleuchtung der 

Strasse bringt zwar per se einen Sicherheitsgewinn 

mit sich. Gegenwärtig ist jedoch noch unklar, wie 

stark der Sicherheitsgewinn durch Risikokompensa-

tionseffekte wie insbesondere schnelleres Fahren 

geschmälert wird [136].  

  

Abbildung 20 
Statisches und dynamisches Kurvenlicht 

Statisches Kurvenlicht/  Dynamisches Kurvenlicht 
Abbiegelicht (Schwenkbares Modul) 

 

 

Abbildung 21 
Dynamisches Kurvenlicht 

 

 

Abbildung 22 
Statisches Kurvenlicht/Abbiegelicht 

 

Quelle: AGVS 

Quelle: BMW 

Quelle: BMW 
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2.2.3 Longitudinale Lichtanpassung 

Die Beleuchtung muss den Spagat zwischen zwei 

gegenläufigen Anforderungen erfüllen. Zum einen 

soll der Verkehrsraum möglichst weiträumig und 

hell ausgeleuchtet werden. Zum andern darf das 

Licht andere Verkehrsteilnehmende – insbesondere 

den entgegenkommenden Verkehr – nicht blen-

den.  

Konventionelle Beleuchtungsanlagen lösen dieses 

Problem indem bei entgegenkommendem Verkehr 

von Fern- auf Abblendlicht umgeschaltet werden 

kann und dabei eine reduzierte Ausleuchtung in 

Kauf genommen wird (Abbildung 23).  

Moderne Lichtsysteme kennen nicht nur die ge-

nannten beiden Zustände, sondern erweitern den 

Funktionsumfang beträchtlich: 

Adaptive Leuchtweitenregulierung: Die einfa-

chere Variante von Leuchtweitenregulierungen sind 

sogenannte Fernlichtassistenten, die in Abhängig-

keit der jeweiligen Gegebenheiten automatisch 

zwischen Abblend- und Fernlicht umschalten. Neu-

ere Systeme regulieren die Ausleuchtweite stufen-

los. Hierzu misst das System kontinuierlich die Ab-

stände zu entgegenkommenden und vorausfah-

renden Fahrzeugen und passt die Ausleuchtweite 

fortlaufend an (Abbildung 24). 

Adaptive Frontlichtsysteme (AFS) sind seit 2007 

zulässig und in europäischen Regelungen hinsicht-

lich ihrer Lichtleistung, Anbau- und Schaltvorschrift 

genau beschreiben. Automatisch wird eines der 

vier definierten Abblendlichtverteilungen (Stadt-

licht, Landstrassenlicht, Autobahnlicht, Schlecht-

wetterlicht) eingeschaltet (Abbildung 25).  

   

Abbildung 23 
Fern- und Abblendlicht 

 

 

Abbildung 24 
Adaptive Leuchtweitenregulierung 

 

 

Abbildung 25 
Die vier Lichtverteilungen des AFS (Adaptive Frontlichtsysteme) 

 
 

 
 

 
 

 

Quelle: Vision Zero International 

Quelle: AGVS 

Quelle: Kalze 2008 
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Blendfreies Fernlicht (partielles Fernlicht): Auch 

dieses System arbeitet auf der Basis von Sensoren, 

die andere Verkehrsteilnehmer erkennen. Beim 

blendfreien Fernlicht wird jedoch nicht die Aus-

leuchtweite reguliert, sondern mit konstantem 

Fernlicht (d. h. mit maximaler Ausleuchtweite) ge-

fahren (Abbildung 26). Im Fall entgegenkommen-

der oder vorausfahrender Verkehrsteilnehmer wird 

eine lichtfreie Fläche ausgespart, sodass eine Blen-

dung vermieden wird [135].  

Wirksamkeit: Es bestehen Bedenken, dass die 

optimierte Strassenausleuchtung die Lenker zu 

einer schnelleren Fahrweise animieren könn-

te [134]. Eine erste Simulatorstudie zu adaptiven 

Frontlichtsystemen konnte derartige Effekte zwar 

nicht nachweisen [137]. Aussagekräftige Befunde 

sind indessen nur durch Erfahrungswerte im Real-

verkehr möglich. Im Rahmen des EU-Projekts 

TRACE wird von einem Rettungspotenzial von le-

diglich 0,6 % aller Schwerverletzten ausgegan-

gen [123].  

2.2.4 Gefahrenmarkierungslicht 

Mit Hilfe eines Kamerasystems werden potenzielle 

Kollisionsobjekte (z. B. Fussgänger oder Tiere) auf 

oder neben der Fahrbahn von der Fahrzeugsensorik 

detektiert und gezielt mit einem Richtscheinwerfer 

angestrahlt. So werden die Gefahrenquellen we-

sentlich früher erkannt und bewusst wahrgenom-

men, sodass eine rechtzeitige Anpassung des Fahr-

verhaltens möglich wird (Abbildung 27, [138]).  

Wirksamkeit: Gefahrenmarkierungslichter befin-

den sich noch in der Entwicklung; empirische Be-

funde zum Sicherheitsnutzen fehlen noch. Der 

Sicherheitsnutzen für die PW-Insassen selbst dürfte 

jedoch bescheiden sein; dieses System kommt pri-

mär den äusseren Kollisionsgegnern zugute. 

  

Abbildung 26 
Blendfreies Fernlicht 

 
Quelle: Hella 

Abbildung 27 
Lichtverteilung bei einem Gefahrenmarkierungslicht 

 

 
 

Quelle: Mercedes-Benz, [137] 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Fahrzeug (Autor: M. Cavegn) 151 

2.2.5 Nachtsichtgeräte 

Durch den Einsatz von Nachtsichtgeräten erhält der 

Lenker Informationen, die über den räumlichen 

Abdeckungsbereich der Scheinwerfer hinausgehen. 

Dabei werden Objekte vor dem Fahrzeug durch 

Infrarotsensoren erfasst und das Bild entweder auf 

die Frontscheibe projiziert (sogenannte Head-Up-

Displays, HUDs) oder auf einem sekundären Display 

im Armaturenbrett dargestellt (Abbildung 28). 

Zurzeit stehen sich zwei Technologien gegenüber: 

Nahinfrarot (NIR) und Ferninfrarot (FIR). Bei NIR 

wird das Vorfeld des Fahrzeugs mit einer Infrarot-

Lichtquelle angestrahlt und das reflektierte Licht 

wird von einer Kamera aufgenommen. Bei FIR re-

gistriert eine Wärmebildkamera direkt die Abstrah-

lungswärme von Objekten und Personen. Es beste-

hen bereits Anstrengungen, die beiden Systeme 

gemeinsam einzusetzen und ihre Daten zu fusio-

nieren.  

Wirksamkeit: In einer Fahrsimulatorstudie zeigte 

sich, dass die Reaktionszeit bei Hindernissen auf 

der Fahrbahn deutlich verkürzt werden kann. Infol-

ge des ständigen Blickwechsels zwischen Display 

und Strasse hatten die Lenker indessen mehr Mühe 

bei der Querführung des Fahrzeugs und bei der 

Realisierung einer gleichmässigen Fahrweise [139]. 

Durch den Einsatz von Head-Up-Displays anstelle 

der Anzeige im Armaturenbrett dürfte die Quer-

führung verbessert werden. Auf der Basis von 

CARE (Community database on Accidents on the 

Roads in Europe) wurde abgeschätzt, dass durch 

Nachtsichtgeräte 3,5 % aller Getöteten und knapp 

5 % aller Schwerverletzten verhindert werden 

könnten [123]. Der Grossteil des Rettungspotenzi-

als betrifft die äusseren Kollisionsgegner; die PW-

Insassen profitieren nur geringfügig davon [140]. 

2.3 Erkennbarkeitssteigerung 

Die in Kap. VII.2.2, S. 146 beschriebenen Techno-

logien optimieren die Wahrnehmung der Fahrum-

gebung bei Dunkelheit und Nebel. Demgegenüber 

werden im vorliegenden Kapitel Technologien dar-

gelegt, die das eigene Fahrzeug für andere Ver-

kehrsteilnehmende besser erkennbar machen.  

2.3.1 Tagfahrleuchten  

DRL (Daytime Running Lights) 

Die Erkennbarkeit der Fahrzeuge hängt vor allem 

vom Kontrast zu ihrer Umgebung ab. Heben sich 

Fahrzeuge schlecht von der Umgebung ab, so sind 

sie später identifizierbar. Helle und auffällige Fahr-

zeugfarben ergeben zwar einen gewissen Sicher-

heitsgewinn [89,90,141], die bessere Erkennung ist 

jedoch vom konkreten Hintergrund und den Licht-

verhältnissen abhängig. Einen grösseren Sicher-

heitseffekt als die Lackierungsfarbe hat die Fahr-

zeugbeleuchtung. Fahrzeuge ohne (tagsüber) ein-

geschaltete Beleuchtung werden schlechter und 

später erkannt. Wo ein Fahrzeug mit Licht infolge 

des verstärkten Kontrasts erkannt wird, kann ein 

unbeleuchtetes Fahrzeug leicht übersehen werden. 

Bei Letzteren werden zudem die Distanz grösser 

und die Geschwindigkeit geringer eingeschätzt als 

Abbildung 28 
Nachtsichtgerät 

 
Quelle: Autobild 
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bei Fahrzeugen mit Licht. Dies kann Verkehrsteil-

nehmende zu Verhaltensweisen mit geringeren 

Sicherheitsreserven verleiten. Eine technisch einfa-

che Möglichkeit, die Erkennbarkeit zu erhöhen, 

stellen sogenannte Tagfahrleuchten dar. Dabei 

handelt es sich um verbrauchsarme und langlebige 

Leuchten, die sich im Idealfall automatisch ein-

schalten. Diese haben gegenüber der Verwendung 

des Abblendlichts auch den Vorteil, dass die hinte-

re Beleuchtung ausgeschaltet bleibt, sodass Brem-

sungen besser erkannt werden (Abbildung 29). 

Wirksamkeit: Die allermeisten Untersuchungen zu 

den Auswirkungen von Fahren mit Licht am Tag 

auf das Unfallgeschehen kommen zu positiven 

Ergebnissen [79,80,142]. Frontal- und Seitenkollisi-

onen können um ca. 10 %, Auffahrunfälle um 

14 % und Mehrfachkollisionen um 6 % gesenkt 

werden [80]. Obwohl die Wirksamkeit von Fahren 

mit Licht am Tag in den nördlicheren Ländern grös-

ser ist, dürfen auch in anderen Ländern positive 

Effekte erwartet werden. Kosten-Nutzen-Analysen 

deckten auf, dass infolge der verhinderten Unfällen 

ein finanzieller Gewinn entsteht [80,143]. 

2.3.2 Adaptives Bremslicht  

Die dritte Bremsleuchte gehört bereits zur Stan-

dardausrüstung neuer Personenwagen. Auffahrun-

fälle können dadurch um 14 % reduziert wer-

den [80]. Das Bremssignalbild signalisiert dem 

nachfolgenden Verkehr jedoch nur, dass gebremst 

wird, die Lenkenden erhalten indessen keine In-

formation über die Stärke des Bremsmanövers. 

Letzteres kann durch den Einsatz von zwei sich 

nicht ausschliessenden Systemen erreicht werden: 

adaptive und blinkende Bremslichter. 

Adaptives Bremslicht: Leuchtfläche und -dichte 

werden mit zunehmender Bremskraft erhöht. Dies 

wird von den nachfolgenden Lenkenden intuitiv als 

Annäherung an das vorausfahrende Fahrzeug 

wahrgenommen (Abbildung 30).  

Abbildung 29 
Tagfahrleuchte 

 
Quelle: Audi 

Abbildung 30 
Adaptives Bremslicht 

Normales Bremsen Starkes Bremsen Notbremsung 

   
 

 

Abbildung 31 
Blinkendes Bremslicht 

 

Quelle: al-lighting.de 

Quelle: Mercedes-Benz 
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Blinkende Leuchten: Ab einem gewissen Verzö-

gerungswert beginnen die Bremslichter zu flackern. 

Dies hat einen hohen Auffälligkeitswert und ist 

besonders geeignet, um die Aufmerksamkeit des 

nachfolgenden Lenkers selbst bei Ablenkung auf 

das verzögernde Fahrzeug zu lenken (Abbildung 

31). Eine ähnliche Variante ist das automatische 

Einschalten der Warnblinkanlage bei starkem 

Bremsen. 

Die genannten Systeme zeigen dem nachfolgenden 

Verkehr eine erhöhte Fahrzeugverzögerung bzw. 

eine Gefahrensituation an. Die Signale können 

auch miteinander kombiniert werden. 

Wirksamkeit: Untersuchungen zeigen, dass sich 

die Bremsreaktionen der PW-Lenkenden um bis zu 

0,2 Sekunden verkürzen, wenn in Notbremssituati-

onen statt des herkömmlichen Bremslichts ein rot-

blinkendes Warnsignal erfolgt. Der Anhalteweg 

verkürzt sich dadurch bei einer Geschwindigkeit 

von 80 km/h um rund 4,4 m, bei 100 km/h sogar 

um rund 5,5 m. Eine auf der Basis von europäi-

schen Unfalldaten (CARE) durchgeführte Abschät-

zung des Rettungspotenzials ergab eine Reduktion 

der Schwerverletzten um rund 1 % [123]. 

2.3.3 Reflektierende Materialien 

In der Nacht kann die Sichtbarkeit der Fahrzeugflan-

ken durch Reflexelemente in der Karosserie und in 

den Reifen erhöht werden und Unfälle im Kreu-

zungsbereich vermeiden helfen. Reflektierendes 

Material besteht aus einem spiegelnden Untergrund 

mit winzigen Glaskügelchen, die eintreffendes Licht 

brechen und zurückwerfen (Abbildung 32).  

Wirksamkeit: Erfahrungen zum Einsatz von reflek-

tierendem Material zur Kennzeichnung der Umrisse 

von Personenwagen fehlen noch. Eine holländische 

Studie zu Lastwagen kommt zum Schluss, dass das 

Rettungspotenzial relativ gering ist und dass sich 

Kosten und Nutzen in etwa aufheben [144]. Die 

Befunde sind jedoch nur bedingt auf Personenwa-

gen übertragbar.  

  

Abbildung 32 
Reflektierende Markierung 

 
Quelle: Mercedes-Benz 
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2.4 Stabilisierung und Bremsung 

2.4.1 Antiblockiersystem  

ABS (Anti-lock Braking System)  

Falls die Räder bei einer starken Bremsung blockie-

ren, lässt sich das Fahrzeug nicht mehr richtig len-

ken (Abbildung 33). Zudem kann sich der Brems-

weg verlängern. Mit ABS lassen sich diese Proble-

me vermeiden, indem es einem möglichen Blockie-

ren der Räder durch Regelung des Bremsdrucks in 

kurzen Intervallen entgegenwirkt. 

Wirksamkeit: Fahrversuche konnten die positiven 

Auswirkungen auf die Fahrdynamik (wie verbesser-

te Lenkfähigkeit, kürzerer Bremsweg auf Strassen 

mit geringer Haftung, erhöhte Seitenstabilität beim 

Bremsen in Kurven) bestätigen. Die dadurch zu 

erwartenden Rückgänge auf der Unfallebene lies-

sen sich zunächst nicht nachweisen [145–149]. Der 

Grund hierfür wird u. a. in der Verhaltensadaptati-

on der PW-Lenkenden gesehen: Im Vertrauen, ein 

gutes Bremssystem eingebaut zu haben, sind die 

Lenkenden risikoreicher gefahren als ohne 

ABS [150]. Als Indiz hierfür gilt der Befund, dass 

bei ABS-ausgestatteten Fahrzeugen zwar das Kolli-

sionsrisiko sinkt, dafür aber das Risiko für Alleinun-

fälle steigt [151]. Ausserdem sind viele der Unter-

suchungen zu ABS in den ersten Jahren nach der 

Einführung durchgeführt worden, als nur ein relativ 

bescheidener Anteil der Fahrzeuge mit ABS ausge-

stattet war. Zu dieser Zeit lag das Problem vor, dass 

ABS-Fahrzeuge ein erhöhtes Risiko aufwiesen vom 

nachfolgenden Fahrzeug gerammt zu wer-

den [152]. Die Ergebnisse neuerer Studien weisen 

darauf hin, dass die negativen Effekte verschwin-

den [146,153]. So fand eine Studie aus Grossbri-

tannien, dass das Unfallrisiko durch ABS um 3 % 

gesenkt wird [140]. Eine amerikanische Untersu-

chung kommt auf eine Reduktion von 6 % [154]. 

2.4.2 Bremsassistent 

BAS (Brake Assistant System) 

In Notsituationen bremsen die meisten Lenker zu 

zögerlich. Selbst bei einer schnellen Reaktion wird 

das Bremspedal nicht mit der für eine maximale 

Verzögerung erforderlichen Kraft durchgetreten. 

Bremsassistenten erkennen anhand der Pedalbetä-

tigung solche Notbremssituationen und reagieren, 

indem sie den Bremsdruck automatisch auf das 

maximal mögliche Niveau erhöhen (Abbildung 34). 

Dieser Bremsdruck liegt weit über dem Wert, den 

die Lenker normalerweise durch die Fusskraft ein-

steuern. Auf diese Weise wird der kürzest mögliche 

Bremsweg erreicht und dadurch die Wahrschein-

lichkeit zu kollidieren signifikant reduziert [155].  

Quelle: Mercedes-Benz 

Abbildung 33 
Vergleich der Lenkbarkeit während einer Vollbremsung eines 
Personenwagens ohne ABS (links) bzw. mit ABS (rechts) 

 

Abbildung 34 
Verzögerungsverstärkung beim Bremsassistenten 

 
Quelle: kfztech.de 
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Neuere Bremsassistenzsysteme führen nicht mehr 

eine Vollbremsung durch, sondern eine Zielbrem-

sung. Hierbei wird nur so stark gebremst, wie nötig 

ist, um die Kollision mit dem Objekt vor dem Fahr-

zeug zu verhindern. Dadurch verlängert sich für 

den nachfolgenden Verkehr die zur Verfügung 

stehende Anhaltestrecke, sodass Auffahrunfälle 

vermieden werden können. 

Wirksamkeit: Eine Studie, die auf deutschen Da-

ten basiert, ermittelt ein Rettungspotenzial von 

1,3 % bei den Getöteten und 5,1 % bei den Ver-

letzten [140]. Gemäss einer spanischen Studie 

können durch Bremsassistenten sogar zwischen 

6,5 bis 9 % der getöteten PW-Insassen verhindert 

werden [156]. Eine schwedische Untersuchung 

sagt für das Jahr 2015 voraus, dass Bremsassistenz-

systeme 20 % der Getöteten bei Fahrzeugkollisio-

nen verhindern werden [140]. Bremsassistenzsys-

teme weisen eine hohe Effizienz auf: Unter Einbe-

zug weiterer Verkehrsteilnehmenden wie insbe-

sondere Radfahrende und Fussgänger, die ebenso 

von Bremsassistenzsystemen profitieren, liegt das 

Kosten-Nutzen-Verhältnis bei 1 zu 11 [156].  

2.4.3 Braking-Bag 

Wenn Umfeldsensoren einen drohenden Unfall 

detektieren, wird ein grosser Airbag ausgelöst, der 

unter der vorderen Achse untergebracht ist (Abbil-

dung 35). Der aufgeblasene Airbag fungiert als 

zusätzliche Bremse, wodurch Verzögerungen von 

über 20 m/s² erreicht werden. Die Unfallschwere 

wird dadurch signifikant reduziert. Die hohe Ver-

zögerung bewirkt zudem, dass die Insassen fest in 

den Sicherheitsgurten liegen, wodurch wiederum 

eine verbesserte Wirkung der Rückhaltesysteme 

erreicht wird.  

Wirksamkeit: Das System befindet sich noch in 

der Entwicklungsphase; Wirksamkeitsanalysen 

liegen noch nicht vor.  

2.4.4 Elektronische Stabilitätskontrolle 

ESC (Electronic Stability Control) 

ESC wirkt dem Ausbrechen des Wagens im Grenz-

bereich entgegen (Abbildung 36). Durch gezieltes 

automatisches Bremsen einzelner Räder kann so-

wohl das Über- als auch das Untersteuern eines 

Fahrzeugs verhindert werden. ESC wird in Fach-

kreisen auch als Fahrdynamikregelung und landläu-

fig als Schleuderschutz bezeichnet.  

Wirksamkeit: Obwohl zu Beginn der Markteinfüh-

rung gewisse Risikokompensationseffekte zumin-

dest bei Lenkenden mit einem risikoreichen Fahr-

Abbildung 35 
Braking Bag 

 
Quelle: auto-motor-sport.de 

Abbildung 36 
Wirkung der elektronischen Stabilitätskontrolle im zeitlichen 
Ablauf (1-> 2-> 3-> 4) 

 
Quelle: racq.com 
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verhalten wahrscheinlich sind [157,158], hat ESC 

ein enormes Sicherheitspotenzial [159–163]. Eine 

deutsche Studie schätzt auf der Basis aller verfüg-

baren wissenschaftlichen Studien zu ESC, dass bei 

einer 100%igen Verbreitung das Gesamtunfallge-

schehen mit verletzten PW-Insassen um rund 7 bis 

11 % reduziert werden kann; bezogen auf die 

Getöteten ergibt sich sogar eine Reduktion von 

15 bis 20 % [136]. Die allergrössten Auswirkungen 

zeigen sich bei Alleinunfällen (-30 bis -70 %) [164]. 

Aber auch Kollisionsunfälle werden positiv beein-

flusst: Eine Meta-Analyse ermittelte eine Reduktion 

von beinahe einem Drittel [165]. SUV, die einen 

höheren Schwerpunkt aufweisen, profitieren von 

ESC mehr als Personenwagen mit konventioneller 

Bauhöhe [166,167]. Ein erhöhter Nutzen zeigt sich 

auch bei ungünstigen Strassenbedingungen 

[168,169]. Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit 

von ESC zeigen, dass der finanzielle Nutzen durch 

die verhinderten Unfälle die Systemkosten bei wei-

tem übersteigt [80,143,170]. 

2.5 Längsführung 

2.5.1 Geschwindigkeitsassistenz 

ISA (Intelligent Speed Assistance) 

Die Geschwindigkeit hat einen starken Einfluss auf 

das Unfallrisiko und auf die Verletzungsschwe-

re [171]. Eine Analyse internationaler Studien zum 

Zusammenhang von Geschwindigkeit und Unfällen 

kam zum Schluss, dass eine Veränderung von 

1 km/h in der Durchschnittsgeschwindigkeit zu 

einer Änderung von 3 % im Unfallgeschehen mit 

Personenschäden führt [172]. Neben der Reduktion 

ist auch eine Harmonisierung der gefahrenen Ge-

schwindigkeit (Reduktion der Varianz) anzustre-

ben [173]. 

Bei der Geschwindigkeitsassistenz werden die PW-

Lenkenden bei der Einhaltung der lokal geltenden 

Geschwindigkeitsgrenzen unterstützt (Abbildung 

37). Die Geschwindigkeitslimiten werden entweder 

aus einer digitalen Karte gelesen und/oder durch 

eine Verkehrszeichenerkennung ermittelt. Wäh-

rend bei digitalen Karten kurzfristige Änderungen 

der erlaubten Geschwindigkeit (z. B. an Baustellen) 

nur mit hohem Aufwand aktualisiert werden kön-

nen [174], kämpfen Verkehrszeichenerkennungen 

Abbildung 37 
Geschwindigkeitsassistenz 

 

 

Abbildung 38 
Aktives Gaspedal (Erläuterung siehe Text) 

 

 

Abbildung 39 
Kurvengeschwindigkeitswarner 

 Quelle: Bosch 

Quelle: Siemens 

Quelle: atzonline 
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insbesondere mit der Zuordnung der erkannten 

Zeichen zur richtigen Fahrspur.  

Neben den bereits auf dem Markt erhältlichen rein 

informierenden und warnenden Systemen (zum 

Teil als Speed Alert bezeichnet) könnten künftige 

Systeme auch aktiv eingreifen und die Geschwin-

digkeit automatisch anpassen. Zwischen den in-

formierenden und den autonomen Geschwin-

digkeitssystemen liegen die unterstützenden 

Systeme: Besonders aussichtsreich erscheint dabei 

die Kombination mit einem Feedback-Gaspedal, 

das mit gezieltem Gegendruck gegen den Fahrer-

fuss die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit 

kenntlich macht (Abbildung 38). Derartige aktive 

Gaspedale stossen nicht nur auf eine hohe Akzep-

tanz, sondern reduzieren auch die empfundene 

Beanspruchung beim Fahren [175]. 

Dynamisches ISA: Der Wirkbereich von ISA-

Systemen kann erweitert werden, indem nicht nur 

die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit 

berücksichtigt wird, sondern auch unangepasste 

Geschwindigkeit unterhalb der Höchstgeschwin-

digkeit – beispielsweise bei definierten Gefahren 

wie Unfallhäufungsstellen, Nebel, Glättegefahr 

oder Kindergärten/Schulen (Gefahrenpunktwarner) 

oder wenn mit zu hoher Geschwindigkeit auf eine 

vorausliegende Kurve gefahren wird (Kurvenge-

schwindigkeitswarner, Curve Speed Warning 

CSW28) (Abbildung 39). Ein dynamisches ISA erfor-

dert jedoch den Datenaustausch zwischen den 

Fahrzeugen und den Infrastrukturschnittstellen 

(Kap. VII.2.8, S. 168). Sofern 30 % der Fahrzeuge 

mit einem derartigen Warnsystem ausgestattet 

wären, würden gemäss Simulatorstudien auch 

nicht ausgerüstete Fahrzeuge profitieren [176].  

 
28  Dieses System wird im Rahmen des euroFOT-Projekts vom 

Automobilhersteller Ford getestet. 

Wirksamkeit: Massnahmen zur Geschwindigkeits-

reduktion gehören zu den wirkungsvollsten Sicher-

heitsmassnahmen im Strassenverkehr [171]. In 

einem dänischen Feldversuch zeigte sich, dass die 

Fahrzeit oberhalb der Geschwindigkeitslimite durch 

ein warnendes ISA um über 30 % gesenkt werden 

kann [177]. Der Einfluss von ISA ist im Innerortsbe-

reich geringer als bei den höheren Ausserortslimi-

ten [178,179]. ISA führt neben der besseren Einhal-

tung von Geschwindigkeitslimiten auch zu einer 

Harmonisierung der gefahrenen Geschwindigkei-

ten [179,180].   

Gemäss zwei unabhängigen Studien könnten war-

nende ISA die Anzahl tödlicher Unfälle um 17 bis 

18 % reduzieren [123,181]. Das Rettungspotenzial 

von aktiv eingreifenden, nicht übersteuerbaren 

Systemen wird sogar als doppelt so gross einge-

schätzt [181]. Die Akzeptanz solcher autonomen 

Systeme ist jedoch sehr gering [182,183]. Das e-

Safety Forum geht davon aus, dass bei einer voll-

ständigen Implementierung in allen Fahrzeugen die 

Anzahl der Unfälle mit Verletzungsfolge auf Land-

strassen um 10 % reduziert werden könnte [136]. 

Innerorts wäre die Reduktion der Verletzungen 

gemäss einer schwedischen Feldstudie mit 20 % 

sogar doppelt so hoch (inkl. Kollisionsgeg-

ner) [184].  

Mehrere Untersuchungen zum Kosten-Nutzen-

Verhältnis ergeben, dass der Nutzen von ISA grös-

ser ausfällt als die Kosten für das System [80,143]. 

[1, Werdin, H] 

In Europa existieren bereits mehrere Initiativen zur 

Förderung von ISA wie etwa in Schweden, Gross-

britannien (London) und Belgien (Gent) [185]. 
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2.5.2 Abstandsregeltempomat  

ACC (Adaptive Cruise Control) 

Das Akronym ACC hat sich in der internationalen 

Automobilindustrie etabliert und bezeichnet eine 

Geschwindigkeitsregelung mit Abstandskontrolle. 

Dabei handelt es sich um ein System, das wie ein 

konventioneller Tempomat bei freier Fahrt die vor-

eingestellte Geschwindigkeit beibehält, diese je-

doch automatisch reduziert wenn ein vorausfah-

rendes Fahrzeug langsamer fährt. ACC hält auto-

matisch den erforderlichen Abstand zum vorderen 

Fahrzeug ein (Abbildung 40). Deshalb wird das 

System auch als automatische Distanzregelung 

oder kurz Abstandsregler bezeichnet. 

Wirksamkeit: Die mentale Beanspruchung der 

Autofahrenden kann durch ACC signifikant redu-

ziert werden [186,187]. Dennoch führt es nicht 

zum subjektiven Kontrollverlust; die Lenkenden 

haben immer noch das Gefühl, das Fahrzeug zu 

kontrollieren [187]. Simulationsberechnungen zei-

gen, dass durch ACC grössere Abstände eingehal-

ten werden [139] und die Wahrscheinlichkeit für 

Auffahrunfälle um rund 50 % gesenkt werden 

kann [80,188]. Im EU-Projekt TRACE wird das Ret-

tungspotenzial bei Schwerverletzten auf 11 % 

beziffert [140]. ACC stellt eine Technologie dar, die 

sich auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnt – d. h. der 

Nutzen übersteigt die Kosten [143,189,190].   

Da trotz der positiven Sicherheitseffekte gewisse 

negative Auswirkungen wie insbesondere gestei-

gerte Unaufmerksamkeit zu bedenken 

sind [140,191], sollte das ACC eine sogenannte 

Stop-and-go-Funktion29 umfassen und mit Kollisi-

onswarn- oder Kollisionsvermeidungssystemen 

kombiniert werden [192].  

2.5.3 Kollisionswarnsystem 

FCW (Forward Collision Warning) 

Dank vorausschauender Sensoren erkennt das 

System eine drohende Kollision und macht die 

Autofahrenden darauf aufmerksam, damit diese 

rechtzeitig reagieren können. Je nach Fahrzeug-

hersteller erfolgt die Warnung durch einen spürba-

ren Bremsruck, ein akustisches oder optisches Sig-

nal oder durch Straffen des Sicherheitsgurts30. Da-

mit im Fall einer Reaktion des Lenkers das Fahrzeug 

möglichst rasch reagiert, können gleichzeitig der 

 
29  Die Stop-and-go-Funktion erweitert den nutzbaren ACC-

Geschwindigkeitsbereich bis zum Stillstand. Konventionelle 
ACC arbeiten in der Regel nicht unterhalb von 40 km/h. 

30  Das Straffen des Gurts dient nicht nur als Warnsignal, 
sondern erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit des Gurts 
(Gurtstraffer, Kap. VII.3.1.2, S. 175). 

Abbildung 40 
Abstandsregeltempomat (ACC) 

 

Abbildung 41 
Kollisionswarnsystem (FCW) 

 
Quelle: Volvo 

Quelle: Volvo 
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Bremsdruck erhöht und die Bremsbacken an die 

Bremsscheiben herangefahren werden.  

Wirksamkeit: Kollisionswarnsysteme (Abbildung 

41) können die Reaktionszeit verringern, insbeson-

dere bei reduzierter Aufmerksamkeit [193]. Wie 

Untersuchungen in Simulatoren zeigen, stossen 

Kollisionswarnsysteme bei den Lenkenden auf Ak-

zeptanz [194] und Vertrauen [195]. Die notwendi-

ge Bedingung ist jedoch, dass Falschmeldungen 

selten vorkommen [196,197]. Potenzialabschät-

zungen zeigen, dass bei einer frühen Warnung bis 

zu 80 % der Auffahrunfälle verhindert werden 

könnten; falls es dennoch zu einer Kollision 

kommt, könnte die Unfallschwere um 97 % redu-

ziert werden. Bei einer späten Warnung beträgt die 

Reduktion von Auffahrunfällen noch 50 % und die 

Verletzungsreduktion noch 88 % [198]. Auf das 

Gesamtunfallgeschehen bezogen, könnten gemäss 

dem Projekt TRACE rund 7 % aller Schwerverletz-

ten verhindert werden [123]. Kollisionswarnsyste-

me können nicht nur die Sicherheit des ausgerüste-

ten Fahrzeugs erhöhen, sondern tragen auch all-

gemein zur Sicherheit bei, indem sie zu einem 

gleichmässigeren Verkehrsfluss führen und die 

Staugefahr senken [199,200]. Kollisionswarnsyste-

me stellen eine wirtschaftliche Technologie dar, 

d. h. die eingesparten Kosten durch die verhinder-

ten Unfälle sind grösser als die Kosten des Sys-

tems [201]. 
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2.5.4 Kollisionsvermeidungssystem  

(ACA Advanced Collision Avoidance) 

(CMS Collision Mitigation System) 

Kollisionsvermeidungssysteme, die auch als aktive 

Gefahrenbremsung oder automatische Notbrems-

systeme bezeichnet werden, warnen den Lenker 

nicht nur, sondern greifen zur Vermeidung einer 

sich anbahnenden Kollision aktiv ins Fahrgesche-

hen ein (Abbildung 42). Während gegenwärtig 

erhältliche Systeme nur eine (Teil-)Bremsung aus-

führen, sollen künftige Systeme auch automatisch 

ein Ausweichmanöver einleiten können [202] 

Derartige Technologien können nicht nur Unfälle 

verhindern, die durch visuelle Ablenkung (wie z. B. 

beim Bedienen der Musikanlage) verursacht wer-

den, sondern auch solche, die durch die «Looked-

but-Failed-to-See»-Problematik entstehen. Gemeint 

sind damit Unfälle, bei denen sich das kritische 

Hindernis oder Fahrzeug durchaus im Sehfeld des 

unfallverursachenden Lenkers befand, ohne dass es 

von ihm erkannt wurde. Aus psychologischer Sicht 

wird dieses Phänomen zumeist mit Kapazitätsbe-

grenzungen der visuellen Aufmerksamkeit, der 

Selektivität des Prozesses des visuellen Abtastens 

oder der fehlerhaften Integration relevanter Merk-

male der Szenerie erklärt [125].  

Wirksamkeit: Insbesondere Auffahrkollisionen 

lassen sich mit diesem System reduzieren. Wie 

Analysen von Auffahrunfällen aufdecken, haben 

die Verursacher in rund 20 % der Unfälle zwar voll 

gebremst, aber zu spät. Ferner wird bei fast 50 % 

aller Unfälle nicht ausreichend stark und in über 

30 % der Unfälle gar nicht gebremst [125].  

Eine amerikanische Untersuchung mit Fahrversu-

chen und Unfallanalysen kam zum Schluss, dass 

Kollisionsvermeidungssysteme 6 bis 15 % der Auf-

fahrunfälle verhindern können [203]. Im Rahmen 

einer Simulatorstudie wurde abgeschätzt, dass 

Notbremssysteme die Anzahl Getötete um 7 % 

senken könnten und dabei ein sehr gutes Kosten-

Nutzen-Verhältnis aufweisen [204]. Auf der Basis 

französischer Unfalldaten wurde ermittelt, dass 

Notbremssysteme die Anzahl schwerer und tödli-

cher Verletzungen um fast 15 % senken können 

(unter der Annahme, dass die Fahrzeuge gute 

Crash-Eigenschaften aufweisen) [205]. Eine Poten-

zialabschätzung unter Einbezug von Simulationen 

zur Vorhersage der Verletzungsfolgen ermittelte 

einen Wert von 9 % weniger Schwerverletz-

te [123]. Es muss festgehalten werden, dass die 

Potenzialabschätzungen verschiedener Studien sehr 

stark divergieren: Insgesamt reichen die Angaben 

von einigen wenigen Prozent bis weit über die 

Hälfte aller tödlichen Unfälle [140]. Neben metho-

dischen Aspekten dürfte auch die technische Sys-

temauslegung entscheidend für das konkrete Si-

cherheitspotenzial sein. 

2.6 Querführung 

Während die Systeme im vorherigen Kapitel die 

Fahrgeschwindigkeit regulieren, betreffen die nach-

folgend dargestellten Systeme den Bereich des Len-

Abbildung 42 
Vom Fahrzeug ausgelöste Notbremsung 

 
Quelle: Bosch 
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kens. Diese können 2 unterschiedliche Funktionen 

abdecken: einerseits das Halten der Spur (LDW/LKS), 

andererseits das Wechseln der Spur (LCA). 

2.6.1 Spurverlassungswarner 

LDW (Lane Departure Warning) 

Spurverlassungswarner sollen das ungewollte Ver-

lassen der Fahrspur verhindern. Hierzu werden 

mittels Sensoren die Fahrbahnmarkierungen erfasst 

und die Position des Fahrzeugs in der Fahrspur 

bestimmt. Bei Unterschreitung eines bestimmten 

Abstands zur Fahrbahnmarkierung wird der Lenker 

gewarnt. Bei gesetztem Richtungsblinker ist das 

System temporär ausgeschaltet (Abbildung 43). 

Die Fahrspurerkennung kann entweder durch ein 

Kamerasystem hinter der Windschutzscheibe (Ab-

bildung 44) oder durch eine Infrarotsensorik am 

Unterboden des Fahrzeugs realisiert werden. Je 

nach Hersteller erfolgen die Warnungen akustisch 

oder per Vibration im Fahrersitz bzw. Lenkrad, teil-

weise in Kombination mit visuellen Warnsignalen.  

Wirksamkeit: Spurverlassungswarner stellen eine 

wirksame Massnahme dar, um das Abkommen von 

der Strasse zu verhindern [204]. Im Rahmen eines 

Feldversuchs in den Niederlanden zeigte sich, dass 

unabsichtliches Überfahren einer Strassenmarkie-

rung um 35 % gesenkt wird [206]. Im Durchschnitt 

kann der Lenker durch den Spurverlassungswarner 

0,5 Sekunden früher reagieren als ohne Sys-

tem [136]. Von diesem Zeitgewinn ausgehend, 

schätzt eine europäische Studie, dass Frontalkollisi-

onen um 25 %, seitliche Streifkollisionen um 60 % 

und Unfälle durch Abkommen von der Strasse um 

25 % reduziert werden können [190]. Der Fahr-

zeugzulieferer Bosch schätzt das Rettungspotenzial 

in Deutschland auf 12 % aller tödlich und 9 % 

aller schwer Verletzten [143]. Eine auf Spanien 

bezogene Analyse kommt zum Schluss, dass Spur-

verlassungswarner 10 % aller Unfälle auf Land-

strassen verhindern können [143]. Das eSafety-

Forum geht davon aus, dass tödliche Unfälle um 

2 bis 4 % reduziert werden können [143].31    

Studien zur Wirtschaftlichkeit kommen zum 

Schluss, dass durch den Einsatz von Spurverlas-

sungswarnern ein finanzieller Gewinn resul-

tiert [189,201]. 

2.6.2 Spurhalteunterstützung 

LKS (Lane Keeping Support) 

 
31  Die dargelegten Wirksamkeitsangaben sind lediglich Ab-

schätzungen. Vergleichende Studien, die das Unfallgesche-
hen von entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen untersu-
chen, liegen bisher noch nicht vor. 

Abbildung 43 
Spurerkennung bei einem Spurverlassungswarner 

 

 

Abbildung 44 
Sensor eines Spurverlassungswarners 

 
Quelle: Volvo 

Quelle: assembleon.com 
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Die Spurhalteunterstützung (LKS) geht einen Schritt 

weiter als der Spurverlassungswarner (LDW). Bei 

einem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur 

wird das Fahrzeug durch einen aktiven Lenkeingriff 

zurück in die Spur geführt (Abbildung 45). Ob ein 

Wechsel der Fahrspur beabsichtigt ist, erkennt die 

Funktion beispielsweise am Setzen des Blinkers 

oder an der Stärke der Lenkbewegung. Die Funkti-

on ist durch den Lenker jederzeit übersteuerbar.  

Wirksamkeit: Im Rahmen einer Studie zur Sicher-

heitsabschätzung von intelligenten Fahrzeugsyste-

men wurde für die Spurhalteunterstützung ermit-

telt, dass die Anzahl der Getöteten um bis zu 15 % 

verringert werden kann [207]. Die Anzahl der 

Schwerverletzten könnten gemäss dem EU-Projekt 

TRACE um 6 % gesenkt werden [123]. Unfallstu-

dien, die Erfahrungen aus dem Realverkehr wider-

spiegeln, fehlen gegenwärtig noch. 

2.6.3 Spurwechselassistenz 

LCA (Lane Change Assistance) 

BSD (Blind Spot Detection)  

Der Spurwechselassistent warnt die PW-Lenkenden 

beim Spurwechsel vor drohenden Kollisionen mit 

Fahrzeugen auf der Nachbarspur (Abbildung 46). 

Da derartige Systeme auch jene Bereiche abde-

cken, die in den Rückwärtsspiegeln nicht sichtbar 

sind, werden sie auch als Blind-Spot-Detection 

(Totwinkel-Erkennung) bezeichnet. Die Systeme 

werden üblicherweise beim Betätigen des Blinkers 

aktiviert. Die Erfassung der Hindernisse erfolgt mit 

Radarsensoren, Kameras oder Laserscannern. War-

nungen werden optisch durch Leuchtanzeigen, 

meist im Bereich der Aussenspiegel, akustisch oder 

haptisch durch Vibration des Lenkrads, der Fahrer-

sitzfläche oder des Blinkerhebels angegeben.  

Wirksamkeit: Eine amerikanische Studie im Real-

verkehr konnte aufzeigen, dass durch eine Totwin-

kel-Warnung die Sicherheit erhöht werden kann, 

da ein Grossteil der PW-Lenkenden nicht nach 

hinten schaut, bevor die Fahrspur gewechselt 

wird [208]. Experten gehen davon aus, dass unge-

fähr 4 von 10 Kollisionen, die sich beim Spurwech-

seln ereignen, durch Spurwechselassistenten ver-

hindern liessen [140].  

Auf der Basis einer Analyse des Unfallgeschehens 

in Deutschland wurde geschätzt, dass Spurwech-

selassistenten in Kombination mit Spurverlas-

sungswarner zu 7 % weniger Unfällen füh-

ren [209]. Der Spurwechselassistent für sich allein 

betrachtet hat gemäss dem EU-Projektes TRACE 

ein Rettungspotenzial von 3 % bei schweren Ver-

letzungen [123]. Die Unfallschwere bei Seitenkolli-

sionen dürfte sich um rund 10 % reduzieren [140]. 

Alle bisher verfügbaren Angaben sind lediglich 

theoretische Abschätzungen auf der Basis der 

Funktionsweise des Systems. 

Abbildung 45 
Spurhalteunterstützung 

 Quelle: Citroën 

Abbildung 46 
Spurwechselassistenz (LCA) 

 Quelle: Hella 
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2.7 Fahrerüberwachung 

Die Überwachung des Fahrzeuglenkers, kann ver-

schiedene Aspekte umfassen. Einerseits kann mittels 

Sensoren kontrolliert werden, ob beim Lenker eine 

beeinträchtigte Fahrfähigkeit vorliegt – insbeson-

dere infolge von Alkoholkonsum (Kap. 0), Übermü-

dung (Kap. 2.7.3) oder visueller Ablenkung 

(Kap. 2.7.5). Neben dieser Zustandsüberwachung 

kann auch das Fahrgeschehen mittels Datenauf-

zeichnungsgeräten (Blackbox) erfasst werden 

(Kap. 2.7.2). Neben dem Monitoring der Fahrfähig-

keit und des Fahrverhaltens kann zudem überprüft 

werden, ob eine Person über eine Fahrberechti-

gung verfügt (Kap. 2.7.1) 

2.7.1 Führerausweiskontrolle 

Eine grundlegende Erfordernis zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit liegt darin, fahrungeeignete und 

nicht autorisierte Personen vom Fahren abzuhal-

ten [173]. Diesbezüglich problematisch ist insbeson-

dere, dass ein beachtlicher Anteil der Verkehrsdelin-

quenten trotz Führerausweisentzug mit ihrem Fahr-

zeug unterwegs ist. Verhindern liesse sich dieses 

Problem durch elektronische Führerausweise, die 

als Zündschlüssel genutzt werden [210,211]. 

Dadurch könnte sichergestellt werden, dass das 

Fahrzeug nur von Personen mit einer Fahrberechti-

gung gefahren wird (Abbildung 47). Auch liessen 

sich spezifische Fahreinschränkungen realisieren wie 

beispielsweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung 

für junge Neulenkende oder ein Nachtfahrverbot für 

Personen mit geringem Dämmerungssehvermögen 

und gesteigerter Blendempfindlichkeit. Grundsätz-

lich bestünde sogar die Möglichkeit gewisse Ver-

kehrsdelikte wie Geschwindigkeitsübertretungen 

direkt auf dem Führerausweis zu speichern. 

Entwickelt und getestet wurde der elektronische 

Führerausweis in Schweden [212]. 

Wirksamkeit: Im Rahmen einer australischen Stu-

die wurde abgeschätzt, dass durch elektronische 

Führerausweise bis zu 8 % aller Unfälle in ihrer 

Unfallschwere reduziert werden könnten 

[213,214]. Eine europäische Studie kommt auf ein 

Rettungspotenzial von 1 bis 5 % bei den Getöte-

ten [140]. In Kombination mit Fahreinschränkun-

gen (z. B. Geschwindigkeitslimite für Neulenkende) 

und Deliktspeicherung steigt der Nutzen deutlich 

an. 

2.7.2 Datenaufzeichnungsgeräte 

Im vorliegenden Bericht wird die Bezeichnung «Da-

tenaufzeichnungsgerät» als Oberbegriff für zwei 

unterschiedliche Systeme verwendet: a) Unfall-

datenspeicher und b) Fahrdatenschreiber. Während 

Unfalldatenspeicher nur einige Sekunden vor und 

nach einem Unfallereignis permanent speichern, 

werden beim Fahrdatenschreiber Informationen 

über das Fahrverhalten kontinuierlich aufgezeich-

net, was weitergehende Anwendungen ermög-

licht. Mit der landläufigen Bezeichnung «Blackbox» 

können beide Systeme gemeint sein. 

  

Abbildung 47 
Elektronische Überprüfung des Führerausweiss 

 
Quelle: ornl.gov 
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a)  Unfalldatenspeicher (UDS)  

ADR (Accident Data Recorder)  

EDR (Event Data Recorder) 

Unfalldatenspeicher werden auch als Crash-

Recorder bezeichnet und üblicherweise mit UDS 

(Unfalldatenspeicher) oder ADR (Accident Data Re-

corder) abgekürzt. Die Geräte zeichnen verschiede-

ne unfallrelevante Parameter in hohem Detaillie-

rungsgrad auf (wie z. B. Verzögerung, Querbe-

schleunigung oder Fahrgeschwindigkeit). Die ge-

speicherten Daten werden nach ca. 30 Sekunden 

fortlaufend wieder gelöscht. Nur wenn vom System 

ein Zusammenstoss detektiert wird, werden die 

Daten permanent im Gerät gespeichert. Die Daten 

dienen dann der Unfallrekonstruktion und 

Schuldabklärung. Geräte, die die Datenspeicherung 

nicht nur bei einem Unfall auslösen, sondern auch 

bei anderen kritischen Fahrsituationen (z. B. Not-

bremsung) oder auf Fahrerwunsch, werden auch als 

Ereignisdatenspeicher EDR (Event Data Recorder) 

bezeichnet. 

Gewisse Automobilhersteller verbauen in ihren Fahr-

zeugen zu Diagnosezwecken standardmässig Spei-

chermodule, die u. a. auch unfallrelevante Daten 

aufzeichnen. In den USA hat die Verkehrsbehörde 

NTSB (National Transportation Safety Board) den 

hohen Nutzen derartiger Daten erkannt und deshalb 

eine Empfehlung an die Automobilhersteller abge-

geben. Danach sollten unfallrelevante Informationen 

aus den in den Fahrzeugen verbauten Speichermo-

dulen gewonnen werden können. Gemäss Schät-

zungen werden 2010 ungefähr 85 % aller Neufahr-

zeuge in den USA mit Speichermodulen ausgelie-

fert [215]. Die Daten der meisten Fahrzeuge können 

mit einem frei erhältlichen Gerät über eine Schnitt-

stelle ausgelesen werden. Inwiefern dieses System 

auch in Europa Anwendung finden wird, bleibt 

abzuwarten. 

Auf dem Markt sind auch verschiedene Ereignisda-

tenschreiber erhältlich, die nachträglich in die Fahr-

zeuge eingebaut werden können (Abbildung 48).  

Wirksamkeit: Der Unfalldatenspeicher soll primär 

die Unfallrekonstruktion und Schuldklärung erleich-

tern [216]. Es kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass der Unfalldatenspeicher per se das Unfall-

risiko reduziert [140]. Dies hängt damit zusammen, 

dass Lenkende nicht mit einem Unfall rechnen und 

ihre eigenen Fahrfähigkeiten zur Unfallvermeidung 

überschätzen. Dennoch sind präventive Wirkungen 

möglich, wenn der Unfalldatenspeicher in einem 

speziellen Setting mit flankierenden Rahmenbedin-

gungen zum Einsatz kommt. Insbesondere bei Neu-

lenkenden in der Probephase sowie bei Berufsfah-

renden von Fahrzeugflotten erscheinen präventive 

Effekte möglich. Wie Erfahrungen zeigen, kann der 

Einsatz bei gewerblichen Fahrzeugflotten die durch 

Unfälle entstandenen Kosten um beinahe 25 % 

senken [217,218]. Eine umfangreiche holländische 

Studie kommt ebenfalls zum Schluss, dass die Unfäl-

le von Flottenfahrzeugen im Durchschnitt um 20 % 

gesenkt werden können [219]. Hierbei geht die 

Wirksamkeit aber auch auf ein Schulungs- und In-

struktionsprogramm zurück.  

Abbildung 48 
Ereignisdatenspeicher mit integrierter Kamera 

 
Quelle: EAS Surveillande 
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b)  Fahrdatenschreiber  

JDR (Journey Data Recorder) 

Fahrdatenschreiber zeichnen Informationen nicht 

nur im Fall eines Unfalls auf, sondern kontinuierlich 

während der ganzen Fahrt. Da derartige Systeme 

die Daten typischerweise mit einem Zeitintervall 

von einer Sekunde aufzeichnen, sind sie zur Rekon-

struktion eines Unfalls zu ungenau. Fahrdaten-

schreiber erlauben aber ein fortlaufendes Monito-

ring des Fahrverhaltens und damit verschiedene 

präventive Anwendungen.  

a) Die erfassten Fahrdaten können den Versiche-

rungsgesellschaften gemäss dem Motto «Pay 

as you drive» (PAYD) als Grundlage für indivi-

duelle Prämienberechnungen dienen, wodurch 

sich präventiv risikobehaftete Verhaltensweisen 

reduzieren lassen.  

b) Neben dem Einsatz bei Versicherungen könnten 

Fahrdatenschreiber auch bei Betrieben mit 

Fahrzeugflotten sowie im privaten Sektor auf 

freiwilliger Basis zum Einsatz kommen. Auf 

dem US-Markt ist beispielsweise ein Gerät er-

hältlich, das u. a. für Eltern konzipiert wurde, 

die ihr Auto ihren Kindern zur Verfügung stel-

len und dabei eine gewisse Kontrolle haben 

möchten (Tiwi®, Abbildung 49). Das Gerät er-

möglicht es den Eltern, sich darüber zu verge-

wissern, dass ihre Kinder keine riskanten Fahr-

manöver durchführen. Das Gerät erfasst ver-

schiedene Informationen über das Fahrverhal-

ten wie etwa abrupte Bremsmanöver, Be-

schleunigungen und Geschwindigkeiten, aber 

auch das Gurtentragen. Bei definierten Gefah-

renereignissen wird nicht nur der Lenker ge-

warnt, sondern in Echtzeit (z. B. per SMS oder 

Mail) auch andere Instanzen benachrichtigt. Ei-

ne Evaluationsstudie konnte belegen, dass das 

Gerät risikoreiches Fahrverhalten von jungen 

Neulenkenden reduzieren kann [220].  

c) Es besteht auch die Möglichkeit, Fahrdaten-

schreiber für bestimmte Nutzergruppen gesetz-

lich vorzuschreiben und für polizeiliche Kon-

troll-Zwecke zu nutzen. Ein derartiges Kontroll-

system wurde beispielsweise in Australien ein-

geführt, um lokale und zeitliche Fahrbeschrän-

kungen kontrollieren zu können [185]. Aber 

auch in der Schweiz werden bereits seit länge-

rem Fahrdatenschreiber erfolgreich eingesetzt, 

um das Einhalten der Arbeits- und Ruhezeitver-

ordnung (ARV 132 und ARV 233) bei Berufsfah-

renden kontrollieren zu können [221]. Darüber 

hinaus wäre es sinnvoll, Fahrdatenschreiber bei 

schwereren Verkehrsdelikten als Bedingung für 

die Wiedererlangung des Führerausweises ein-

zusetzen. 

Wirksamkeit: Die Erwartungen bezüglich der 

präventiven Wirkung von Fahrdatenschreibern sind 

deutlich grösser als bei Unfalldatenspeichern. 

Nichtsdestotrotz hängt die Wirksamkeit sehr stark 

vom konkreten Setting ab, in dem die Datenauf-

zeichnung stattfindet (z. B. bei Privatpersonen, 

Flottenfahrzeugen, PAYD-Versicherungsmodell, 

 
32  Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmäs-

sigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen vom 19. Ju-
ni 1995, SR 822.221 

33  Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmäs-
sigen Führer von leichten Personentransportfahrzeugen und 
schweren Personenwagen vom 6. Mai 1981, SR 822.222 

Abbildung 49 
Monitoringgerät 

 
Quelle: Inthinc 
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Verkehrsdelinquenten). Bei einem obligatorischen 

Einbau von Fahrdatenspeichern in allen Neufahr-

zeugen könnte die Wahrscheinlichkeit von Unfällen 

mit Verletzungsfolge um rund 10 % reduziert wer-

den [222]. Dabei würde sogar ein finanzieller Ge-

winn resultieren, weil die verhinderten Unfallkosten 

höher sind als die Kosten für das System [222].  

2.7.3 Müdigkeitswarner 

DAS (Driver Alertness System) 

Müdigkeitswarner kontrollieren kontinuierlich die 

Schläfrigkeit des Fahrzeuglenkers. Wenn kritische 

Müdigkeitswerte überschritten werden, erfolgt 

eine akustische, visuelle und/oder haptische War-

nung (Abbildung 50).  

Gegenwärtige Systeme detektieren die Müdigkeit 

in der Regel mittels der Analyse des Lenkverhal-

tens, teilweise unter Berücksichtigung weiterer 

Parameter wie beispielsweise die Geschwindigkeit, 

die Längs- und Querbeschleunigung sowie ver-

schiedene Bedienhandlungen wie die Blinker- oder 

Pedalbetätigung. Grundsätzlich könnten zur 

Müdigkeitsdetektion auch Indikatoren wie Kopfpo-

sition, Augenbewegung, Blinzelfrequenz und Ge-

sichtsausdruck herangezogen werden (Abbildung 

51). Da hierbei jedoch grössere inter- und intraindi-

viduelle Differenzen bestehen, ist die Festlegung 

einer adäquaten Warnschwelle schwieriger [221].  

Wirksamkeit: In Anbetracht der Tatsache, dass 

Schläfrigkeit am Steuer rund ein Zehntel aller Ver-

kehrsunfälle verursacht [221], erscheinen Müdig-

keitswarnsysteme grundsätzlich als vielversprechen-

de Technologie. Müdigkeitswarner können ihr 

Sicherheitspotenzial aber nur dann ausschöpfen, 

wenn die Lenkenden die entsprechende Compli-

ance aufweisen. Andererseits gilt es auch zu be-

denken, dass sich Fahrzeuglenkende zu sehr auf 

das Warnsystem verlassen könnten und die eigene 

Verantwortung abschieben [223]. Obwohl derarti-

ge Verhaltensanpassungen nicht gänzlich ausge-

schlossen werden können, dürfte der positive Ef-

fekt insgesamt überwiegen [221]. Im Rahmen einer 

Studie zur Sicherheitsabschätzung von intelligenten 

Fahrzeugsystemen wurde für den Müdigkeitswar-

ner ermittelt, dass die Anzahl der Getöteten um bis 

zu 5 % verringert werden kann [207]. Die Anzahl 

der Schwerverletzten könnte gemäss dem EU-

Projekt TRACE um 3 % gesenkt werden [123].  

  

Abbildung 50 
Müdigkeitswarner 

 

 

Abbildung 51 
Müdigkeitsdetektion anhand der Augenbewegung 

 
Quelle: assembleon.com 

Quelle: Daimler 
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2.7.4 Alkoholwegfahrsperre 

(Alcolock)  

Eine Alkoholwegfahrsperre ist ein im Fahrzeug 

integriertes Alkoholmessgerät, das mit dem Anlas-

ser verbunden ist und verhindert, dass sich das 

Fahrzeug starten lässt, wenn ein bestimmter Pro-

millegrenzwert überschritten wird (Abbildung 52, 

Abbildung 53). Eine Manipulation beispielsweise 

durch externe Luftquellen kann durch den Einsatz 

verschiedener Techniken weitgehend ausgeschlos-

sen werden. 

Wirksamkeit: Alkoholwegfahrsperren wurden 

bisher primär als rehabilitative Massnahme bei 

FiaZ-Delinquenten eingesetzt (Kap.VII.5.3 , S. 189). 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Alkoholsperre ein 

wirksames Mittel darstellt, um Rückfälle zu verhin-

dern [49,224]. Eine vergleichende Evaluationsstudie 

aus Grossbritannien ermittelte beispielsweise, dass 

die Rückfälligkeit von FiaZ-Delinquenten um 28 bis 

65 % gesenkt werden kann [225]. Auch aus wirt-

schaftlicher Perspektive lohnt sich der Einsatz von 

Alkoholwegfahrsperren im rehabilitativen Bereich: 

Die eingesparten Kosten sind höher als die Kosten 

für das System) [226].   

Aber auch als generalpräventiv eingesetzte 

Massnahme hat sich die Alkoholwegfahrsperre 

bereits bewährt: In einem schwedischen Pilotver-

such mit Fahrzeugflotten wurden die Daten von 

300 mit einer Alkoholwegfahrsperre ausgerüsteten 

Fahrzeugen, die von insgesamt 800 Chauffeuren 

gefahren wurden, ausgewertet. Obwohl die Ange-

stellten sich der Alkoholkontrolle bewusst waren, 

wurden pro 1000 Fahrten 3,3 positive Tests ge-

messen und die Fahrt im angetrunkenen Zustand 

verhindert [49]. Falls alle Neufahrzeuge mit einer 

Alkoholwegfahrsperre ausgerüstet würden, liesse 

sich gemäss den Berechnungen im EU-Projekt 

TRACE das Gesamtunfallgeschehen bereits nach 

einem Jahr um 6 % bei den Getöteten und 3 % 

bei den Schwerverletzten senken [123]. 

 

 

 

 

  

Abbildung 52 
Messeinheit einer Alkoholwegfahrsperre 

 

 

Abbildung 53 
Anzeige einer Alkoholwegfahrsperre 

 Quelle: : Volvo 

Quelle: Saab 
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2.7.5 Ablenkungswarner 

Beim Ablenkungswarner werden Kopf- und Au-

genbewegungen kontinuierlich erfasst und analy-

siert (Abbildung 54). Falls der Blick zu lange von 

der Fahrbahn abgewendet wird, ertönt ein Warn-

signal.  

Das System geht von einem fahrrelevanten Sichtbe-

reich aus [227]. Wenn der PW-Lenker seinen Blick 

auf ein Objekt ausserhalb dieses festgelegten 

Sichtbereichs richtet, wird kontinuierlich ein gewis-

ser Betrag von einem Zeitkontingent abgezo-

gen [228] (Abbildung 55). Falls eine vordefinierte 

Schwelle unterschritten wird, ertönt ein Warnsig-

nal. 

Wirksamkeit: Ablenkungswarner befinden sich 

noch in der Entwicklungsphase: Empirische Analy-

sen zur Wirksamkeit liegen noch nicht vor. Eine 

Untersuchung zur Ablenkung hat jedoch aufge-

deckt, dass insgesamt rund 55 % aller Ablen-

kungsquellen vermeidbar sind (innerhalb des Fahr-

zeugs sind es 61 % und ausserhalb 31 %) [229]. 

Des Weiteren konnte eine experimentelle Simula-

torstudie belegen, dass es durch ein Feedbacksys-

tem möglich ist, die Ablenkung des Lenkers zu 

reduzieren. Konkret konnten die Blickdauer auf die 

Strasse erhöht und die Reaktionszeiten verkürzt 

werden [230]. In Anbetracht dessen, dass rund 

8 % aller schweren Unfälle durch Ablenkung ent-

stehen [231] und die Hälfte der Ablenkungsfälle 

verhinderbar sind, kann geschätzt werden, dass 

Ablenkungswarner ein Rettungspotenzial von bis 

zu 4 % aufweisen. 

2.8 Kooperative Systeme 

Bisherige Fahrerassistenzsysteme verlassen sich auf 

Informationen des unmittelbaren Fahrzeugumfelds. 

Diese Informationen beschränken sich im Wesentli-

chen auf einen Sichtbereich, der in etwa dem des 

Lenkers entspricht. Zukünftige Assistenzsysteme 

sollen den abgedeckten Informationsbereich stark 

erweitern, indem Daten von anderen Verkehrsteil-

nehmenden (Kap. VII.2.8.1, S. 168) und Infrastruk-

tureinrichtungen (Kap. VII.2.8.2, S. 169) empfan-

gen werden. Die gegenseitige Nutzung von draht-

los übertragenen Daten wird unter der Bezeich-

nung «Kooperative Systeme» zusammengefasst.  

2.8.1 Fahrzeugkommunikation  

Der Datenaustausch zwischen einzelnen Fahrzeu-

gen wird kurz als V2V oder C2C (Vehicle-to-Vehicle 

bzw. Car-to-Car) bezeichnet. Dabei sollen 

Quelle: roadtransport.com Abbildung 55 
Analyse der visuellen Ablenkung (Erläuterung im Text) 

 
Quelle: Nabo, 2009 [228] 

Abbildung 54 
Blickanalyse 

 
Quelle: roadtransport.com 
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Fahrzeuge in der Lage sein, Informationen über 

Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse oder Unfall-

ereignisse an andere Fahrzeuge weiterzugeben 

(Abbildung 56). Hierzu bilden die Fahrzeuge sich 

selbst-organisierende Ad-hoc-Kommunikations-

netzwerke. Auf der Basis einer derartigen Kommu-

nikationsstruktur könnten z. B. Kreuzungs- und 

Überholassistenten entwickelt werden. Bevor sol-

che Assistenzsysteme realisiert werden können, 

bedarf es zunächst jedoch gemeinsamer Standards. 

Daran arbeitet zurzeit das «Car-2-Car Communica-

tion Consortium». Die EU hat die Europäische 

Normungsorganisationen ETSI, CEN und CENELEC 

beauftragt, einheitliche Normen, Spezifikationen 

und Leitlinien für kooperative Systeme zu erstellen. 

2.8.2 Infrastrukturkommunikation 

Fahrzeuge sollen Informationen nicht nur unterei-

nander, sondern auch mit Infrastrukturelementen 

austauschen (V2I – Vehicle-to-Infrastructure). Sen-

de- und Empfangsmodule an Ampeln, Kreuzungen 

oder ähnlichen Infrastruktureinrichtungen sollen 

den Datenaustausch ermöglichen (Abbildung 57).  

Das europäische Projekt CVIS (Cooperative Vehicle 

Infrastructure Systems) legt mit der ersten univer-

sellen Plattform für eine Fahrzeug-Infrastruktur-

Kommunikation die Basis für vielfältige Anwen-

dungen dieser Zukunftstechnologie. Dynamische 

Geschwindigkeitslimiten und ortsbezogene Gefah-

renwarnungen wie beispielsweise bei Geisterfah-

rern, Nebel oder Staus könnten einen wichtigen 

Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Durch indivi-

duelle Umfahrungsempfehlungen sowie aktuelle 

Verkehrsinformationen kann zudem der Verkehrs-

fluss verbessert werden. Koordiniert wird CVIS von 

ERTICO (European Road Transport Telematic Im-

plementation Coordination Organization), einer 

branchenübergreifenden öffentlich-privaten Part-

nerschaft für intelligente Transportsysteme und 

Dienste in Europa. 

  

Abbildung 56 
V2V-Kommunikation 

 
Quelle: car-to-car.org 

Abbildung 57 
V2I-Kommunikation 

 
Quelle: CVIS 
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Wirksamkeit: In einer umfassenden Studie zur 

Abschätzung des Sicherheitspotenzials von ver-

schiedenen kooperativen Systemen zeigte sich, 

dass durch Kreuzungskollisionswarnungen und 

lokale Gefahrenwarnungen je rund 4 % aller Getö-

teten verhindert werden könnten. Warnungen vor 

Unfällen, die sich im Vorfeld ereignet haben, wei-

sen indessen eine deutlich geringe Wirksamkeit auf 

[232] (Abbildung 58):  

Eine deutsche Studie kommt auf der Basis einer 

detaillierten Unfallanalyse zum Schluss, dass Kreu-

zungsassistenten 15 % aller Unfälle in Ballungs-

räumen reduzieren können [233]. Teilweise werden 

für Kreuzungsassistenten sogar noch höhere Ret-

tungspotenziale ermittelt [234]. 

2.9 Übergeordnetes Metasystem 

Durch die ständige Zunahme an elektronischen 

Ausstattungselementen wird es künftig erforderlich 

sein, die einzelnen Systeme aufeinander abzustim-

men, zu vernetzen und deren Kommunikation mit 

den Fahrzeuglenkenden zu koordinieren. Hierzu 

muss ein umfassendes, übergeordnetes System 

gebildet werden, das insbesondere nachfolgende 

Funktionen zu erfüllen hat: 

a) Datenfusion (Kap. VII.2.9.1, S. 170) 

b) Informationsmanagement (Kap. VII.2.9.2, 

S. 171) 

c) Manipulationsschutz (Kap. VII.2.9.3, S. 173) 

2.9.1 Systemvernetzung und Datenfusion 

Heutige Fahrerassistenzsysteme bilden in der Regel 

für sich isolierte Komponenten, die als Einzelsyste-

me meist nur Zugriff auf relativ wenige Fahrzeug-

daten haben und unabhängig voneinander warnen 

oder eingreifen. Wegen der Eigenständigkeit ein-

zelner Assistenzsysteme kann insbesondere in an-

spruchsvollen Situationen das Gesamtverhalten des 

Fahrzeugs nur unzureichend festgelegt werden. 

Deshalb wird mit einer zunehmenden Anzahl von 

Assistenzfunktionen ein integratives Gesamtsystem 

mit einer übergeordneten Systemarchitektur erfor-

derlich (Abbildung 59).  

  

Abbildung 58 
Erwartete Sicherheitseffekte von kooperativen Systemen (Re-
duktion in Prozent) 

 
Quelle: : Kulmala, 2008 [232] 

Abbildung 59 
Hauptkomponenten eines übergeordneten Systems 

 

Quelle: eValue 
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Durch die Vernetzung bislang unabhängig agie-

render Sicherheitsausstattungen und deren Senso-

ren (Abbildung 60) wird ein Mehrgewinn erzielt, 

weil das Umfeld des Fahrzeugs durch die Nutzung 

von komplementären Informationen besser und 

valider erfasst werden kann, die Teilsysteme aufei-

nander abgestimmt reagieren und die Kosten für 

Einzelfunktionen günstiger werden, da die einzel-

nen Teilsysteme auf gleiche Ressourcen (z. B. Sen-

soren) zurückgreifen können. 

Die im Rahmen des Projekts PREVENT durchgeführ-

ten Teilprojekte INSAFES (Integration of Functions) 

und ProFusion (Sensor Data Fusion Functional Mo-

del) geben vertiefte Informationen zu diesem Be-

reich. 

2.9.2 Informations- und Warnmanagement 

Die mentale Auslastung des Lenkers (workload) 

darf ein bewältigbares Volumen nicht überschrei-

ten, da ansonsten sichere Entscheidungen und eine 

gute Aufmerksamkeitssteuerung nicht mehr ge-

währleistet sind. Obwohl Fahrerassistenzsysteme in 

der Regel so konzipiert werden, dass sie möglichst 

nicht ablenkend wirken, können sie dennoch zu 

Problemen führen [235]. Ein mögliches Problem ist 

beispielsweise darin zu sehen, dass zu einer un-

günstigen Zeit eine unpassende Warnung oder 

Information gegeben wird. Gegenwärtige Assis-

tenzsysteme funktionieren in der Regel nicht nur 

für sich allein, sondern auch ohne Berücksichtigung 

der aktuellen Aufmerksamkeit des Lenkers. So 

kann ein Kollisionswarnsystem eine Warnung aus-

geben, unabhängig davon, ob die steuernde Per-

son nach vorne schaut und das potenzielle Kollisi-

onsobjekt bereits selbst erkannt hat. Gleichzeitig 

können Navigationsgeräte über die Route informie-

ren und der Spurhalteassistent eine Warnung aus-

geben, weil gerade ein Ausweichmanöver durchge-

führt wird. Dies kann den PW-Lenker überbean-

spruchen und zu kritischen Fahrsituationen führen 

oder diese verschärfen. Um derartige Situationen 

zu vermeiden, ist es sinnvoll, die einzelnen Informa-

tionen anhand ihrer Dringlichkeit zu gewichten 
Abbildung 60 
Sensoren zur Umfelderfassung 

 
Quelle: Bosch 

Abbildung 61 
Modell der Auswirkungen technischer Systeme 

 
Quelle: eValue 
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und nur jene auszugeben, die höchste Priorität 

haben, und zwar nur dann, wenn es die aktuelle 

Situation auch erfordert [235–237]. Dies erhöht 

nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Nützlich-

keit und Akzeptanz der Systeme (Abbildung 61). 

Einfache Informationsmanagementsysteme werden 

bereits von einzelnen Fahrzeugherstellern einge-

setzt (z. B. der Dialogue Manager von Saab oder 

das IDIS (Intelligent Driver Information System) von 

Volvo). Auch andere Hersteller wie Fiat, Mercedes, 

BMW und Toyota arbeiten an derartigen Syste-

men [238]. 

Um den Lenker durch die vielen Assistenzsysteme 

nicht zu überlasten, kommt der konkreten Gestal-

tung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI Hu-

man-Machine-Interface) eine entscheidende Rolle 

zu [237]. In Bezug auf die Reaktionszeiten und die 

Genauigkeit der Reaktion stellt sich beispielsweise 

die Frage, wann mit welcher sensorischen Modali-

tät gewarnt werden soll [239], ob die Warnungen 

unimodal oder mehrere Sinneskanäle gleichzeitig 

umfassen sollen [174] und ob dies mit einem glo-

balen Masteralarm oder mit gefahren- und system-

spezifischen Alarmsignalen geschehen soll [240]. 

Hier besteht noch Forschungsbedarf. Grundsätzlich 

wird von viele Experten empfohlen, Warnungen 

und Informationen wenn immer möglich nicht 

visuell zu geben, weil diese Sinnesmodalität beim 

Autofahren ohnehin schon stark gefordert ist. Falls 

dennoch visuell informiert wird, empfiehlt sich der 

Einsatz von Frontsichtdisplays (HUD Head-Up-

Displays). Dadurch entfällt der ständige Blickwech-

sel von der Strasse zum Armaturenbrett, wodurch 

die Gefahr der visuellen Ablenkung sinkt (Abbil-

dung 62). Um beispielsweise die Geschwindigkeit 

vom Tacho abzulesen, brauchen PW-Lenkende 

rund 1 Sekunde. In dieser kurzen Zeit werden bei 

100 km/h etwa 30 m im Blindflug zurückgelegt. 

HUDs, die die ganze Windschutzscheibe abdecken, 

können auch verwendet werden, um relevante 

Objekte der Aussenwelt zu markieren (z. B. Fuss-

gänger, Verkehrsschilder usw.). 

Künftig könnten intelligente Systeme eingesetzt 

werden, die auf eine intuitiv verständliche und 

individuelle Weise mit dem Lenker kommunizieren 

(Abbildung 63).  

  

Abbildung 62 
Frontsichtdisplay (HUD) 

 

Abbildung 63 
AIDA – Affective Intelligent Driving Agent 

Quelle: BMW 

Quelle: SENSEable 
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2.9.3 Manipulationsschutz 

Abgesehen von den gewünschten Funktionen der 

elektronischen Systeme können diese durch Fehl-

gebrauch, Missbrauch, Manipulation oder Eingriffe 

von aussen zweckentfremdet und verändert wer-

den. So können die Systeme zur Gefahr werden. 

Insbesondere durch den Datenaustausch bei den 

kooperativen Systemen werden neue Möglichkei-

ten der Manipulation durch externe Angriffe Dritter 

geschaffen. Dies verdeutlicht, dass die elektroni-

sche Absicherung eine Grundvoraussetzung für die 

Betriebssicherheit von Fahrzeugen darstellt – ganz 

im Sinn des englischen Ausdrucks «no safety wit-

hout security». Um die genannten Gefahren anzu-

gehen, wurde im Rahmen der eSafety-Initiative der 

Europäischen Kommission eine neue Arbeitsgruppe 

zum Thema eSecurity etabliert.  

3. Massnahmen zur Verletzungsver-

minderung 

Sogenannte passive Sicherheitseinrichtungen 

haben die Aufgabe, im Fall einer Kollision die Ent-

stehung von Verletzungen zu verhindern bzw. deren 

Ausmass zu begrenzen. Studien konnten aufzeigen, 

dass die Verletzungsreduktion in einem signifikanten 

Zusammenhang mit dem Herstellungsjahr des Fahr-

zeugs steht [121,122]. Diese Befunde belegen die 

Wirkung der verbesserten passiven Sicherheitsaus-

stattung.  

Die passive Sicherheitsausstattung soll folgende 

Teilaspekte abdecken: Die Fahrzeugstruktur soll die 

kinetische Energie absorbieren bzw. so umleiten, 

dass sie nicht auf die Körper der Insassen einwirkt 

(Kap. VII.3.4, S. 182). Sicherheitsgurt (Kap. VII.3.1, 

S. 173) und Airbags (Kap. VII.3.2, S. 177) haben die 

Funktion die Fahrzeugverzögerung auf die Insassen 

zu übertragen und dadurch zu verhindern, dass die 

Fahrzeuginsassen gegen harte Strukturen schlagen. 

Optimierte Sitze und Kopfstützen sollen die Relativ-

bewegung zwischen Kopf und Oberkörper mög-

lichst gering halten und damit die Belastung der 

Halswirbelsäule minimieren (Kap. VII.3.3, S. 181).  

Die genannten passiven Sicherheitseinrichtungen 

werden in neueren Fahrzeugen durch Systeme zur 

Kollisionsvorbereitung erweitert (je nach Herstel-

ler als Pre-Crash- oder Pre-Safe-Systeme bezeich-

net). Bei diesen Systemen wird die Fahrsituation 

durch Sensoren überwacht und bei einem drohen-

den Unfall verschiedene reversible Massnahmen 

zum Schutz der Insassen eingeleitet. So können 

beispielsweise die vorderen Sitze in eine optimale 

Position gefahren werden, die Gurte mit einem 

elektrischen Aufroller gestrafft und allenfalls aktive 

Kopfstützen aktiviert werden. Zudem können die 

Seitenscheiben und das Schiebedach geschlossen 

werden, um das Eindringen von Fremdkörpern in 

das Auto zu verhindern.34  

3.1 Gurtbezogene Rückhaltesysteme 

Nach wie vor stellt der vor 50 Jahren erstmals se-

rienmässig eingesetzte Sicherheitsgurt ein unver-

zichtbares Rückhaltesystem dar (Kap. VII.3.1.1, 

S. 174). Durch Gurtstraffer (Kap. VII.3.1.2, S. 174), 

Gurtkraftbegrenzer (Kap. VII.3.1.3, S. 175) und 

Gurtairbag (Kap. VII.3.1.4, S. 176) kann die Wirk-

samkeit des Gurts weiter gesteigert werden. Der 

Gurtwarner soll sicherstellen, dass sich die Insassen 

auch tatsächlich angurten (Kap. VII.3.1.5, S. 176). 

 
34  Kollisionsvorbereitungssysteme heben die klassische Grenze 

zwischen aktiver und passiver Sicherheit auf, da sie (wie ak-
tive Sicherheitseinrichtungen) bereits vor dem Unfall reagie-
ren, aber (wie passive Sicherheitssysteme) der Senkung der 
Verletzungsgefahr dienen. Ausserdem sind Kollisionsvorbe-
reitungssysteme oftmals mit aktiven Sicherheitssystemen zur 
Unfallvermeidung gekoppelt, wie beispielsweise mit einem 
Bremsassistenten oder einem Kollisionsvermeidungssystem. 
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Für Kinder ist der normale Gurt allein nicht geeig-

net. Hier sind Kinderrückhaltesysteme zu benutzen 

(Kap. VII.3.1.6, S. 177). 

3.1.1 Sicherheitsgurt 

Ein Gurtband besteht aus rund 300 000 Polyester-

Filamenten und hält einem Gewicht von beinahe 

3 Tonnen stand (Abbildung 64).  

Die Schutzfunktion des Sicherheitsgurts beruht auf 

der Rückhaltung des Fahrzeuginsassen. Dadurch 

wird ein Aufprall auf harte Teile im Fahrzeuginnen-

raum vermieden. Keine andere Einzelkomponente 

der passiven Fahrzeugsicherheit hat zu einer ähn-

lich hohen Verbesserung der Sicherheit der Fahr-

zeuginsassen im Unfallgeschehen beigetra-

gen [122].  

Wirksamkeit: Die Entstehung von schweren oder 

tödlichen Verletzungen bei PW-Insassen auf den 

Vordersitzen lassen sich durch den Sicherheitsgurt 

um je rund die Hälfte reduzieren. Auf den Rücksit-

zen reduziert sich das Risiko für schwere oder töd-

liche Verletzungen um je rund 25 % [80]. Da in der 

Schweiz die Gurtentragquote unter 90 % liegt, 

besteht immer noch ein beachtliches Sicherheitspo-

tenzial, zumal wenn berücksichtigt wird, dass nur 

drei Viertel aller schwer verletzten und rund die 

Hälfte aller getöteten PW-Insassen mit dem Gurt 

gesichert sind.  

3.1.2 Gurtstraffer 

Der Gurtstraffer erhöht die Wirksamkeit des Gurts, 

indem loses Gurtband gestrafft wird. Innerhalb von 

rund 10–15 Millisekunden wird der Gurt um bis zu 

15 cm angezogen (Abbildung 65). Sinnvoll ist dies 

insbesondere dann, wenn dicke Kleidung ein straf-

fes Anliegen des Gurts am Körper verhindert. Das 

vorgängige Straffen des Gurts ermöglicht einen 

früheren und damit effektiveren Abbau der Bewe-

gungsenergie auf ein niedrigeres und damit verlet-

zungsreduzierendes Kraftniveau [122].  

Abbildung 64 
Sicherheitsgurt 

 
Quelle: kfztech.de 

Quelle: Bosch 
Abbildung 66 
Auswirkung von Gurtstraffern 

 
Quelle: Autoliv 

Abbildung 65 
Gurtstraffer 

 
Quelle: Bosch 
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Konventionelle Gurtstraffer werden entweder me-

chanisch durch eine gespannte Feder oder pyro-

technisch, also durch eine kleine Sprengladung, 

ausgelöst. Sowohl mechanische als auch pyrotech-

nische Gurtstraffer haben den Nachteil, dass sie 

nur einmal verwendet werden können. Deshalb 

werden sie erst bei erfolgter Kollision ausgelöst. 

Demgegenüber sind elektrische und pneumatische 

Gurtstraffer reversibel und können bereits vor der 

eigentlichen Kollision reagieren. Die Spitzenbelas-

tungen für die Insassen können dadurch noch 

strärker gesenkt werden (Abbildung 66). Auch die 

Wahrscheinlichkeit einer Halswirbelsäulen-

verletzung (HWS) wird reduziert [173].   

Kommende Generationen von Gurtstraffern wer-

den sogar eine dosierte Aktivierung in Abhängig-

keit der Unfallschwere und der Fahrzeugbesetzung 

erlauben [241]. 

Wirksamkeit: Gemäss einer australischen Studie 

können konventionelle Gurtstraffer in Kombination 

mit Gurtkraftbegrenzern das Risiko einer schweren 

Hals- oder Brustkorbverletzung um 14 % reduzie-

ren [140]. Reversible Gurtstraffer können schwere 

Verletzungen sogar um bis zu 20 % senken [140]. 

Der Einsatz von Gurtstraffern lohnt sich auch aus 

finanzieller Sicht: Die entstehenden Kosten sind 

geringer als die Einsparungen durch die verhinder-

ten Verletzungen [140]. 

3.1.3 Gurtkraftbegrenzer 

Der Gurtkraftbegrenzer hat die Funktion bei einer 

Kollision die maximale Rückhaltekraft des Sicher-

heitsgurts auf den Insassen zu beschränken. Die 

Gurtbandkraft wird auf die biomechanisch ertrag-

baren Grenzwerte reduziert. Bei Erreichen eines 

bestimmten Grenzwerts wird durch  

a) Deformations- und Reibungselemente,  

b) Reissnähte am Gurtband oder   

c) Torsionsstäbe im Aufroller (Abbildung 67)   

etwas Gurtband freigegeben. Dadurch kann etwa 

verhindert werden, dass Rippen brechen oder der 

Kopfnickwinkel bestimmte Belastungsgrenzwerte 

überschreitet.  

Wirksamkeit: Gurtkraftbegrenzer können in 

Kombination mit Gurtstraffern das Risiko einer 

schweren Kopf- oder Brustkorbverletzung um 

14 % reduzieren [140]. 

 

  

Abbildung 67 
Beispiel eines Gurtkraftbegrenzers (Torsionsstab) 

 

Quelle: kfztech.de 

 Torsionsstab, der sich bis zu 7-mal verdreht und dadurch Gurtband freigibt 
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3.1.4 Gurtairbag 

Der Gurtairbag stellt eine weitere Möglichkeit dar, 

die Schutzwirkung des Gurts zu optimieren (Abbil-

dung 68). Der im Gurt integrierte Airbag wird nach 

einem Unfall innerhalb von Millisekunden aufge-

blasen und fungiert als polsternder Luftschlauch. 

Bei einem Unfall werden die auftretenden Kräfte 

deutlich besser verteilt als bei einem konventionel-

len Sicherheitsgurt. 

Wirksamkeit: Gurtairbags wurden bisher noch 

nicht im Rahmen von Unfallanalysen evaluiert. 

Experimentelle Crashtests zeigen jedoch positive 

Auswirkungen auf den Insassenschutz [242,243]. 

3.1.5 Gurtwarner 

Angurt-Erinnerer (Seat-Belt-Reminder, SBR) fordern 

die Insassen mit einer Warnleuchte und/oder einem 

Warnton auf sich anzugurten. Idealerweise ist das 

System mit einer Personenerkennung gekoppelt, 

das die Belegung der einzelnen Sitze detektiert. Da 

das System eine einfache und kostengünstige 

Möglichkeit ist, um die Gurtentragquote zu erhö-

hen, wird es im Rahmen der eSafety-Initiative der 

Europäischen Kommission als zentrale Massnahme 

eingestuft und eine gesetzliche Einbaupflicht ange-

strebt [125,136]. Beim Crashtest-Programm Eu-

roNCAP wird der Gurtwarner bei der Sicherheits-

bewertung der Fahrzeuge berücksichtigt.  

Wirksamkeit: Studien aus Schweden und Austra-

lien haben gezeigt, dass ein Angurt-Erinnerer die 

Gurtnutzung auf mindestens 95 % erhöhen 

kann [244]. In der Schweiz liegen die Tragquoten 

einiges tiefer (Innerorts: 81 %, Landstrasse: 87 %, 

Autobahn: 90 %) [45]. Die Wirksamkeit ist aber 

von der Art und Stärke des Warnsignals abhän-

gig [245]. Reine Warnleuchten haben so gut wie 

keinen Effekt [246]. Besser ist eine akustische War-

nung, wobei der Effekt wiederum stark von der 

Dauer und Lautstärke des Warntons abhängt, je 

persistenter, desto besser. Die grösste Nutzungs-

quote liesse sich mit einer Gurtwegfahrsperre errei-

chen. Hiermit ist das Losfahren nur möglich, wenn 
Abbildung 68 
Gurtairbag 

 
Quelle: Ford 

Abbildung 69 
Angurt-Erinnerer 

 
Quelle: EuroNCAP 
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alle detektierten Fahrzeuginsassen angegurtet sind. 

Die Akzeptanz von Gurtwegfahrsperren ist jedoch 

gering [247]. In Anbetracht der Tatsache, dass 

beinahe die Hälfte der getöteten PW-Insassen nicht 

angegurtet sind, ergibt sich ein hohes Rettungspo-

tenzial [45]. Wie Kosten-Nutzen-Analysen zeigen 

lohnen sich Gurtwegfahrsperren und Angurt-

Erinnerer (mit persistenten Warntönen) auch aus 

wirtschaftlicher Perspektive [248]. 

3.1.6 Kinderrückhaltesysteme 

Seit dem 1. April 2010 müssen in der Schweiz (wie 

in Deutschland und anderen Ländern der EU auch) 

Kinder bis 12 Jahre oder kleiner als 150 cm wäh-

rend der Fahrt grundsätzlich mit einem Kinder-

rückhaltesystem (Babyschalen, Kindersitze, Sitzer-

höher) gesichert werden35, ausser auf Sitzplätzen 

mit reduzierten Abmessungen (Kindersitzplatz) 

oder in Cars (Art. 3a Abs. 4 VRV).  

Bei älteren Kindersitzmodellen bestand das Prob-

lem, dass sie oft unsachgemäss befestigt wur-

den [248]. Dieser Mangel wird durch die ISOFIX-

Befestigung behoben. ISO hat die Verbindung 

zwischen Kindersitz und Fahrzeug standardisiert. 

Die mit diesem System ausgerüsteten Kindersitze 

 
35  Auf Plätzen, die lediglich mit Beckengurten ausgerüstet 

sind, muss für Kinder ab 7 Jahren keine Kinderrückhalte-
vorrichtung verwendet werden. Dort genügt die Sicherung 
mit den vorhandenen Gurten.  

werden mit Verschlüssen ausgestattet, die in allen 

Fahrzeugen mit genormten Gurtschlössern ange-

wendet werden können [249].   

Im Rahmen der eSafety-Initiative der Europäischen 

Kommission wird für die ISOFIX-Befestigung ein 

Einbau-Obligatorium angestrebt [125,136,136]. 

Dabei sollte auch eine dritte Kinderrückhalte-

Vorrichtung zur Pflicht werden [173]. 

Wirksamkeit: Die Wirksamkeit von Kinderrückhal-

tesystemen wurde in vielen Studien nachgewiesen. 

Eine australische Studie kam unter Einbezug weite-

rer Untersuchungen zum Schluss, dass das Risiko, 

schwer oder tödlich verletzt zu werden, um 70 % 

reduziert wird [250]. Verglichen mit dem Sicher-

heitsgurt können Kinderrückhaltesysteme das To-

desrisiko um rund 30 % reduzieren [251]. Eine 

Analyse der deutschen Unfalldaten ergab, dass nur 

1,8 % der Kinder in speziellen Kinderrückhaltesys-

temen schwere Verletzungen erfuhren; bei konven-

tionell angegurteten Kindern lag der Anteil mehr 

als doppelt so hoch. Bei nicht gurtgeschützten 

Kindern verletzten sich sogar 13 % schwer [252]. 

Wie eine andere deutsche Studie ermittelte, hängt 

die Wirksamkeit jedoch von der Art der Kinder-

rückhaltevorrichtungen ab: Während rückwärts 

gerichtete Systeme Verletzungen um 90 bis 95 % 

reduzieren, zeigen vorwärts gerichtete Systeme 

eine Verletzungsreduktion von rund 60 % [252].  

3.2 Airbagsysteme 

Bei einem Unfall werden Airbags innerhalb von 

Millisekunden von einem Gasgenerator aufgebla-

sen und verhindern oder dämpfen den Aufprall der 

Insassen auf harte Fahrzeugteile. Gegenwärtig 

werden primär Frontairbags (Kap. VII.3.2.1, S. 178) 

sowie zunehmend Seiten- und Kopfairbags 

(Kap. VII.3.2.2, S. 178) eingebaut. Ergänzend dazu 

Abbildung 70 
ISOFIX-Verankerung 

 
Quelle: osann.de 
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können aber auch weitere Airbag-Typen eingesetzt 

werden (Kap. VII.3.2.3, S. 179). Künftig soll die 

Funktionsweise von Airbags erweitert werden, 

indem sie abgestimmt auf die zu schützende Per-

son und den Unfalltyp reagieren (Kap. VII.3.2.4, 

S. 180). 

3.2.1 Frontairbags  

Frontairbags gehören inzwischen zur Standardaus-

stattung neuer Personenwagen (Abbildung 71). 

Der Fahrerairbag ist im Lenkrad integriert, jener des 

Beifahrers im Armaturenbrett. Beide sollen die 

Gefahr von Kopf- und Brustkorbverletzungen ver-

ringern, sind jedoch kein Ersatz für den Sicher-

heitsgurt, sondern nur eine Ergänzung. 

Wirksamkeit: Wie Unfallanalysen aufzeigen, be-

deutet der Frontairbag in Verbindung mit einem 

Sicherheitsgurt einen signifikanten Sicherheitsge-

winn gegenüber dem Standardgurtsystem ohne 

Airbag [252]. Sowohl eine amerikanische als auch 

eine deutsche Untersuchung kamen unabhängig 

voneinander zum Schluss, dass bei Frontalkollisio-

nen der Anteil an tödlichen Verletzungen um rund 

20 % niedriger ist als bei vergleichbaren Unfällen 

ohne Airbag [140,253]. Andere Studien ermittelten 

noch höhere Wirksamkeitswerte: So wird berichtet, 

dass Frontairbags beim angegurteten Lenker Ver-

letzungen um fast 30 % [254] und schwere Kopf-

verletzungen sogar um rund 40 % reduzie-

ren [255]. Auf das Gesamtunfallgeschehen bezo-

gen ergibt sich dadurch eine Reduktion der Getöte-

ten um ca. 10 % [140]. Bezüglich der Wirtschaft-

lichkeit von Airbags kommen Studien zu wider-

sprüchlichen Befunden [140]. 

3.2.2 Seitenairbags 

Bei den Seitenairbags kann zwischen Thorax- und 

Kopfairbags unterschieden werden. Thoraxairbags 

sind in den Sitzlehnen oder der Türverkleidung 

integriert und gehören inzwischen zumindest für 

die Frontsitze zur Standardausstattung neuer Per-

sonenwagen (Abbildung 72). Sie entfalten sich 

zwischen Sitz und Tür und sollen so das Verlet-

zungsrisiko für den Brustkorb bei Seitenkollisionen 

reduzieren.  

Zunehmend setzen sich auch Kopfairbags durch 

(Abbildung 73). Diese sind im seitlichen Dachrah-

men integriert und entfalten sich entlang der Fens-

terfront (weshalb sie auch als Vorhangairbag be-

zeichnet werden). Kopfairbags schützen den Kopf 

bei einem Seitenaufprall oder Überschlag des Fahr-

zeugs. 

Abbildung 71 
Frontairbags 

Quelle: auto-motor-sport 
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Wirksamkeit: Die Wirksamkeit von Seitenairbags 

auf die Verletzungswahrscheinlichkeit konnte em-

pirisch belegt werden: Thoraxairbags reduzieren 

tödliche Verletzungen um mehr als 30 % [80]. In 

Kombination mit einem Kopfairbag zeigt sich sogar 

ein zusätzlicher Sicherheitseffekt [80]. Die von ver-

schiedenen Experten geäusserte Befürchtung, dass 

Seitenairbags das Verletzungsrisiko von gesicherten 

Kindern erhöhen könnte, hat sich im Rahmen von 

Tests mit Dummys nicht bestätigt [256]. 

 

3.2.3 Zusatzairbags 

Neben den Front- und Seitenairbags setzen sich 

auch Knie-Airbag (Lenksäulenairbag) für den Len-

ker zunehmend durch (Abbildung 74). Bei einem 

Frontalunfall soll er den Knie- und Schienbeinbe-

reich vor schweren Verletzungen schützen. 

Vereinzelt werden auch Sitzpolster- und Heckair-

bags eingesetzt. Sitzpolsterairbags (auch Anti-

Submarining-Airbag oder Anti-Sliding-Airbag) be-

finden sich im vorderen Teil der Sitzflächen und 

sollen ein Durchrutschen unter dem Gurt verhin-

dern (Abbildung 75).  

Abbildung 72 
Thoraxairbag 

 

Abbildung 73 
Kopfairbag 

 Quelle: Skoda 

Quelle: Skoda 

Abbildung 74 
Knie-Airbag 

 

Abbildung 75 
Sitzpolsterairbag 

 

Quelle: Skoda 

Quelle: Renault 
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Der Heckairbag befindet sich im Dachraum vor 

dem hinteren Fenster und entfaltet sich zwischen 

Kopfstützen und Heckscheibe (Abbildung 76). Er 

soll das Verletzungsrisiko der Rücksitzpassagiere 

bei einem Heckaufprall mindern. 

An weiteren Airbagtypen wie beispielsweise Fuss-, 

Dach- und Mittelairbag (Abbildung 77) wird bereits 

geforscht.  

Wirksamkeit: Knie- und Fussairbags wurden bis-

her noch nicht im Rahmen von Unfallanalysen eva-

luiert. Experimentelle Crashtests zeigen jedoch 

positive Auswirkungen [80,173,257]. Befunde zu 

anderen Airbagtypen liegen nicht vor. 

3.2.4 Adaptive Airbags 

Bereits heute existieren Airbags, die je nach Schwe-

re des Aufpralls in zwei unterschiedlichen Stufen 

gezündet werden. Künftige Airbag-Systeme wer-

den aber nicht nur die Schwere des Unfalls berück-

sichtigen, sondern auch verschiedene Eigenschaf-

ten der einzelnen Insassen [241]. So kann das Vo-

lumen und die Auslösezeit automatisch an die von 

Sensoren erkannte Sitzposition, Statur und Ge-

wicht der Personen angepasst werden. Da der 

Beifahrerairbag für Kleinkinder in rückwärtsgerich-

teten Kindersitzen eine Gefahr darstellt, ist auch 

die Erkennung von Kinderrückhaltesystemen mit 

einer automatische Airbag-Deaktivierung anstre-

benswert [173] (Abbildung 78). 

  

Abbildung 76 
Heckairbag 

 

 

Abbildung 77 
Mittelairbag 

 
Quelle: Daimler 

Quelle: Toyota 

Abbildung 78 
Adaptiver Aribag 

 
Quelle: Daimler 
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3.3 Sitz und Kopfstütze 

Neben dem Sitzkomfort müssen moderne Fahr-

zeugsitze auch unterschiedlichste Sicherheits-

anforderungen erfüllen. Dabei spielt der Schutz der 

Insassen vor sogenannten Schleudertraumata eine 

zentrale Rolle [173]. Schleudertrauma ist die häu-

figste Verletzung bei Autounfällen. Unfall-

forschungsstudien zeigen, dass besonders Auffahr-

unfälle mit rund 30 bis 50 km/h viele Halswirbel-

säulenverletzungen (HWS) hervorbringen [258]. 

Auch deuten Unfallanalysen darauf hin, dass offen-

sichtlich bei neueren Fahrzeugkonzepten mit ver-

besserter Gurtrückhaltewirkung HWS-Verletzungen 

häufiger auftreten [252]. Durch eine Optimierung 

der Rückenlehne (Kap. VII.3.3.1, S. 181) und der 

Kopfstütze (Kap. VII.3.3.2, S. 182) kann diese Ver-

letzungsgefahr reduziert werden.  

3.3.1 Sitzkonstruktion 

Ziel ist es, Sitz und Kopfstütze so abzustimmen, 

dass die Relativbewegung zwischen Kopf und 

Oberkörper und damit auch die Belastungen der 

Halswirbelsäule möglichst gering bleiben [259]. 

Dies wird erreicht, indem der Oberkörper leicht in 

die Lehne eintaucht und der Kopf frühzeitig von 

der Kopfstütze aufgefangen werden kann. Kon-

struktiv wird dies in der Lehne durch eine Energie 

absorbierende Schäumlingsauslegung, eine opti-

mierte Struktursteifigkeit und eine stabile Kopfstüt-

ze gelöst.  

Eine völlig neuartige Sitzkonstruktion zur Reduzie-

rung von Verletzungen wurde in den Niederlanden 

entwickelt (Abbildung 79). Dabei bilden Sitz und 

Gurt eine Einheit, die die auftretenden Verzöge-

rungskräfte besser abfängt. Eine Spezialkonstrukti-

on führt dazu, dass die Rückenlehne und der 

Oberkörper zusammenbleiben. Das vielverspre-

chende System soll die Belastungen für den Körper 

und insbesondere das Risiko für HWS-Verletzungen 

deutlich senken [260]. Bei der Sitzkonstruktion 

handelt es sich jedoch erst um einen Prototypen. 

Wirksamkeit: Eine schwedische Studie hat ermit-

telt, das die Sitzoptimierung von 3 Fahrzeugherstel-

lern (Saab, Volvo, Toyota) in den späten 90er-

Jahren das Risiko von Schleudertraumata um 50 bis 

70 % reduziert hat [261]. Durch die Entwicklung 

Abbildung 79 
Neuartige Sitzkonstruktion (rechts) im Vergleich zu einem kon-
ventionellen Sitz (links) 

  

  

  

  

  
 Quelle: Chard Safety 
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eines speziellen Anti-Schleudertrauma-Sitzes ge-

lang es Volvo das besagte Risiko nochmals um 

rund 20 bis 50 % zu senken [262]. 

3.3.2 Aktive Kopfstützen  

Die Kopfstütze verhindert, dass die Halswirbel über 

ihre Belastungsgrenze hinaus nach hinten über-

dehnt werden. Aktive Kopfstützen optimieren den 

Schutz vor Nackenverletzungen: Im Fall eines 

Heckaufpralls werden die Kopfstützen elektro-

mechanisch oder mittels kleiner pyrotechnischen 

Einheiten in Richtung Kopf bewegt (Abbildung 80). 

Wirksamkeit: Unfallanalysen konnten die schüt-

zende Wirkung von konventionellen Kopfstützen 

nachweisen: Die Anzahl der Nackenverletzungen 

reduziert sich um 14 bis 25 % [80]. Aktive Kopf-

stützen weisen gegenüber normalen Kopfstützen 

einen zusätzlichen Sicherheitsnutzen auf: Verschie-

dene Studien konnten aufzeigen, dass die Belas-

tung auf den Hals bei einer Heckkollision um bis zu 

50 % reduziert werden kann [140]. 

3.4 Fahrzeugstruktur 

Die Crash-Eigenschaften von Personenwagen ha-

ben durch eine kontinuierliche Optimierung der 

Knautschzone und Fahrgastzelle in den letzten 

Jahrzehnten ein hohes Niveau erreicht 

(Kap. VII.3.4.1, S. 182). Nichtsdestotrotz bestehen 

nach wie vor Verbesserungsmöglichkeiten – insbe-

sondere in Hinblick auf Frontalkollisionen mit ge-

ringer Überdeckung (Kap. VII.3.4.2, S. 183) sowie 

bei Seitenkollisionen (Kap. VII.3.4.3, S. 184). Eine 

grosse Herausforderung stellt die zunehmende 

Inhomogenität von Fahrzeugen dar (Kap. VII.3.4.4, 

S. 184).  

3.4.1 Knautschzone und Fahrgastzelle 

Die Karosseriestruktur spielt eine wichtige Rolle für 

den passiven Schutz der Fahrzeuginsassen und hat 

im Fall einer Kollision zwei Aufgaben zu erfüllen: 

Sie muss eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, 

um für die Fahrzeuginsassen einen Überlebens-

raum zu bilden und sie vor Verletzungen durch 

eindringende Teile zu schützen (Fahrgastzelle). 

Andererseits muss durch Deformationen der Karos-

serie ein möglichst hoher Anteil der kinetischen 

Aufprallenergie absorbiert werden, sodass die ma-

Abbildung 80 
Aktive Kopfstütze 

 
Quelle: Gizmag.com 

Abbildung 81 
Lastpfade (Energie aufnehmende Karosseriestrukturen) 

 

Quelle: Daimler 
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ximale Insassen-Verzögerung auf einem biomecha-

nisch ertragbaren Niveau bleibt (Knautschzone) 

(Abbildung 81).  

Neben der weiteren Optimierung der Fahr-

zeugstruktur und dem Einsatz neuartiger Materia-

lien könnte die Knautschzone auch durch ausfahr-

bare Stossfänger erweitert werden (Abbildung 

82) [140].  

Wirksamkeit: Dass in neueren Fahrzeugen die 

Wahrscheinlichkeit einer schweren oder tödlichen 

Verletzung signifikant tiefer ist als in älteren Fahr-

zeugen, stellt ein starker Beleg für die Wirksamkeit 

von Knautschzone und Fahrgastzelle dar [263]. Im 

Rahmen von empirischen Studien zeigte sich, dass 

tödliche Verletzungen durch verbesserte Crash-

Eigenschaften um 20 % gesenkt werden kön-

nen [80].  

3.4.2 Abgleitstrukturen 

Der Einsatz von speziellen, seitlichen Abgleitstruk-

turen könnte bei einem Frontalaufprall mit geringer 

Überdeckung verhindern, dass sich die Fahrzeuge 

ineinander verhaken. Bei gegenwärtigen Fahr-

zeugmodellen führt diese Unfallkonstellation zu 

starken Deformationen der Fahrgastzelle und ho-

hen Karosserieverzögerungen [173]. Die Fahrzeug-

hersteller haben diesen Bereich bisher vernachläs-

sigt, mutmasslich auch, weil Frontalkollisionen mit 

geringer Überdeckung im Rahmen von EuroNCAP 

nicht getestet werden [80,252,264]. 

Wirksamkeit: Seitliche Abgleitstrukturen könnten 

die Belastungen bei einem Frontalaufprall mit ge-

ringer Überdeckung um rund ein Drittel reduzieren 

[263]. 

  

Abbildung 82 
Ausfahrbare Stossfänger 

 
Quelle: Daimler 

Abbildung 83 
Kollision mit geringer Überdeckung, links ohne Zusatzstrukturen, 
rechts mit Abgleitstruktur 

 Quelle: TCS 
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3.4.3 Seitenanprallschutz 

Im Gegensatz zu Frontalkollisionen steht bei einem 

Seitenanprall kaum Verformungsweg zur Verfü-

gung, um kinetische Energie in grösserem Masse 

abzubauen. Demnach erstaunt es nicht, dass bei 

Seitenkollisionen ein erhöhtes Sterberisiko besteht. 

Die Verbesserung des Seitenanprallschutzes wird 

von Experten als zentral erachtet [263]. In Hinblick 

auf den bestehenden Handlungsbedarf wurde im 

Rahmen des EU-Projektes APROSYS (Advanced 

Protection Systems) ein neuartiger Seitenanprall-

schutz entwickelt: Im Fall einer Seitenkollision wird 

innert weniger Millisekunden eine durchgehende 

Metallstrebe errichtet (Abbildung 84, Elemente 1 

und 2), sodass die von der Seite einwirkende Ener-

gie (Abbildung 85, Pfeil) durch das Fahrzeug ge-

lenkt wird. 

Um die Energien bei einer Seitenkollision absorbieren 

zu können, liessen sich gemäss Mercedes-Benz künf-

tig möglicherweise auch aufblasbare Metallstrukturen 

einsetzen. Im Fall einer Kollision werden hohle Metall-

strukturen von einem Gasgenerator aufgeblasen, 

sodass sie sich (wie ein Airbag) entfalten und dadurch 

mehr Stabilität erhalten (Tabelle 41).  

Wirksamkeit: Die beiden vorgestellten Technolo-

gien befinden sich noch im Konzeptstadium – Rea-

lisierung und Wirksamkeit sind noch offen. Gene-

relle Abschätzungen zur Wirksamkeit von verschie-

denen adaptiven Fahrzeugstrukturen zeigen, dass 

derartige Systeme die Verletzungsschwere signifi-

kant reduzieren können [265]. 

3.4.4 Fahrzeugkompatibilität  

Der Trend zu grösseren Unterschieden in Masse, 

Bauweise und Abmessungen der Personenwagen 

führt im Fall einer Kollision zwischen ungleichen 

Personenwagen zu Sicherheitsproblemen [266]. 

Grössere und schwerere Fahrzeuge wie insbeson-

dere Pickup-Trucks, Minivans und SUVs (Sport Utili-

ty Vehicles) erhöhen bei den Insassen des leichte-

ren Wagens das Risiko schwerer Personenschä-

den [80,252,264] (Tabelle 41). Durch den Leicht-

bau bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen ver-

schärft sich die Problematik. 

Abbildung 84 
Seitenanprallschutz (Erläuterung im Text) 

 

 

Abbildung 85 
Aufblasbare Metallstrukturen (links: Normalzustand, rechts: 
aufgeblasener Zustand) 

 
 Quelle: Auto-Motor-Sport 

Quelle: APROSYS 

Tabelle 41 
Relatives Sterberisiko für den Lenker des Personenwagens 1 in 
Abhängigkeit der Fahrzeuggewichte 

PW1 PW2 als Kollisionsfahrzeug 

  830 kg 1080 kg 1290 kg 1460 kg 1640 kg 

830 kg 1.00 2.15 2.32 2.19 2.28 

1080 kg 0.85 1.63 1.63 1.69 1.58 

1290 kg 0.43 0.87 1.07 1.04 1.40 

1460 kg 0.32 0.69 0.73 0.86 0.96 

1640 kg 0.19 0.33 0.50 0.59 0.72 

 Quelle: Elvik et al., 2009 [80] 
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Aus diesem Grund wird die Frage der Fahrzeug-

Kompatibilität als der nächste grössere Schritt zur 

Verbesserung der Insassensicherheit angese-

hen [173]. Automobilhersteller müssen sich auf 

geometrisch kompatible Strukturen im Crashbe-

reich einigen [263]. Eine Möglichkeit besteht bei-

spielsweise darin, dass die Stossfänger von erhöh-

ten Fahrzeugen durch zusätzliche Querträger er-

gänzt werden, die auf der Höhe der herkömmli-

chen Personenwagen positioniert werden (Abbil-

dung 86). Auch die Angleichung der Höhe beim 

vorderen Stossfänger und seitlichen Schweller stei-

gert die Kompatibilität.   

Zudem müssten die schweren und grossen Fahr-

zeuge weichere Strukturen und die kleinen, leich-

ten Fahrzeuge härtere Strukturen erhalten. 

Neben der Crash-Kompatibilität zwischen Perso-

nenwagen unterschiedlicher Grösse sind auch an-

dere Fahrzeugkategorien, wie insbesondere Last-

wagen, zu berücksichtigen (Abbildung 87). Hier gilt 

es insbesondere den hinteren und seitlichen Unter-

fahrschutz zu verbessern [267]. 

Wirksamkeit: Eine amerikanische Untersuchung 

hat ermittelt, dass strukturelle Anpassungen bei 

SUV/Pickups (z. B. das Anbringen von zusätzlichen 

Querträgern oder Stossstangen auf PW-Höhe) das 

Todesrisiko für den Kollisionsgegner in einem Per-

sonenwagen um fast 20 % reduzieren [268]. 

4. Massnahmen zur Schadensbegren-

zung  

Neben den Massnahmen zur Unfallvermeidung 

(Kap. VII.2, S. 144) und Verletzungsminderung 

(Kap. VII.3, S. 173) ist auch die Schadensbegrenzung 

in der Post-Crash-Phase Teil einer umfassenden 

Sicherheitsausstattung. Dabei soll sichergestellt wer-

den, dass einerseits Verletzungen möglichst schnell 

medizinisch versorgt werden (Kap. VII.4.1, S. 185) 

und dass andererseits die Unfallsituation nicht noch 

weiter verschlimmert wird (Kap. VII.4.2, S. 186).  

4.1 Notrufsystem 

Notrufsysteme sind Einrichtungen zur automati-

schen oder manuellen Auslösung und Übertragung 

eines Notrufs zu den zuständigen Rettungskräften. 

Dadurch wird die Zeitspanne vom Eintreten des 

Unfalls bis zum Aufbieten der Einsatzkräfte mini-

miert und die Unfallfolgen somit potenziell einge-

dämmt. Dabei erlauben satellitengestützte Positions-

systeme und Mobiltelefone eine automatische 

Standortangabe. Zudem können auch weitere für 

die Rettungskräfte wichtige Informationen übertra-

Abbildung 86 
Tiefer Querträger in einem SUV zur Erhöhung der Crash-
Kompatibilität 

 

 

Abbildung 87 
Crash-Vergleich eines verbesserten mit einem konventionellen 
Unterfahrschutz 

 
 Quelle: Vision Zero International 

Quelle: Volvo 
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gen werden (z. B. über Fahrzeuglage, Gurtsiche-

rung, Feuerausbruch usw.). Verschiedene Autoher-

steller betreiben bereits eigene Notrufsysteme (Ab-

bildung 88).  

eCall bezeichnet ein auf europäischer Ebene stan-

dardisiertes Notrufsystem, das sich jedoch noch in 

der Realisierungsphase befindet. In der Schweiz hat 

das ASTRA das «eCall Memorandum of Under-

standing» unterzeichnet, das eine Absichtserklärung 

darstellt. Ein Grundlagenbericht zu eCall in der 

Schweiz kommt zum Schluss, dass die Einführung 

von eCall koordiniert werden sollte durch eine noch 

einzuberufende Projektgruppe mit Vertretern aus 

dem ASTRA, dem Bundesamt für Kommunikation 

(BAKOM) sowie der Konferenz der kantonalen Poli-

zeikommandanten (KKPKS) bzw. der ihr angehö-

renden Schweizerischen Polizeitechnischen Kommis-

sion (SPTK) [269]. 

Wirksamkeit: Die Wirksamkeitsangaben in der 

Fachliteratur variieren relativ stark. Während grobe 

Abschätzungen davon ausgehen, dass sowohl die 

Anzahl der Getöteten als auch jene der Schwerver-

letzten in der Grössenordnung von 5 bis 10 % redu-

ziert werden könnte [234,270,271], kommen insbe-

sondere Untersuchungen mit detaillierten Unfallana-

lysen zu tieferen Werten: Eine holländische Studie 

ermittelt eine Reduktion von 1 bis 2 % bei den Ge-

töteten und 1 % bei schwereren Verletzun-

gen [272]. Zwei Studien, die auf finnischen Unfallda-

ten basieren, geben an, dass die Anzahl der Getöte-

ten zwar um 5 bzw. 6 % [273,274], jene der 

Schwerverletzten jedoch gar nicht gesenkt werden 

kann [274]. Eine britische Studie kommt unter der 

Annahme einer eCall-Verbreitung von 66 % auf ein 

3%iges Rettungspotenzial bei den Getöteten [275]. 

Eine schwedische Studie schätzt, dass bei einer voll-

ständigen Implementierung von eCall die Anzahl der 

Getöteten um 2 bis 4 % und jene der Schwerver-

letzten um 3 bis 5 % gesenkt werden könnte [136]. 

4.2 Verhinderung von Folgeschäden 

Je nach Unfallart und -schwere können automatisch 

verschiedene Post-Crash-Massnahmen ausgelöst 

werden. Diese reichen vom Abstellen des Motors 

und der Kraftstoffpumpe über das Einschalten der 

Warnblinkanlage und der Innenbeleuchtung bis hin 

zur automatischen Bremsaktivierung und Tür-

entriegelung. Der Anspruch dabei ist, eine weitere 

Verschlimmerung der Situation, insbesondere durch 

Folgeunfälle und Brände, zu vermeiden. 

Wirksamkeit: Es liegen noch keine Untersuchun-

gen zum Nutzen von Post-Crash-Massnahmen 

vor [140]. 

Abbildung 89 
eCall 

 
Quelle: eSafety 

Abbildung 88 
Notrufsystem 

 
Quelle: Mercedes 
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5. Implementierung von Sicherheits-

technologien 

5.1 Ausgangslage 

In neuen Fahrzeugtechnologien und insbesondere 

in Fahrerassistenzsystemen liegen grosse Hoff-

nungen, was die Erhöhung der Verkehrssicherheit 

anbelangt [234]. Eine von der Europäischen Kom-

mission eingesetzte 40-köpfige Expertengruppe 

kam zu dem Ergebnis, dass «die intelligenten Fahr-

zeugsicherheitssysteme das grösste Potenzial zur 

Lösung der Sicherheitsprobleme im Strassenverkehr 

bieten» [276]. Gewisse Fahrzeughersteller gehen 

sogar davon aus, dass bis 2020 in ihren Fahrzeu-

gen keine Passagiere mehr sterben werden [121]. 

Viele technologische Anwendungen können in der 

Tat als vielversprechend bezeichnet werden, da sie 

mehr Informationen erfassen, diese rascher und 

zuverlässiger verarbeiten sowie gegebenenfalls 

schneller darauf reagieren als Fahrzeuglenkende es 

je könnten. In einer Studie der deutschen Bundes-

anstalt für Straßenwesen (BASt) wurde auf der 

Basis von Potenzialabschätzungen ermittelt, dass 

durch die bereits auf dem Markt erhältlichen inklu-

sive den sich in Entwicklung befindlichen Fahreras-

sistenzsystemen bis zu 70 % aller schweren PW-

unfälle verhindert werden können [234].  

In Anbetracht der zu erwartenden positiven Effekte 

für die Verkehrssicherheit ist eine rasche Implemen-

tierung intelligenter Fahrzeugtechnologien wün-

schenswert. Einer breiten oder sogar flächen-

deckenden, raschen Einführung stehen jedoch ver-

schiedene Hemmfaktoren im Weg. So sind viele 

der fortschrittlichen Technologien noch mit relativ 

hohen Zusatzkosten verbunden. Dies führt in 

Kombination mit dem Mangel an Informationen 

über die möglichen Vorteile der Systeme zu einer 

geringen Produktnachfrage bei den Autokäu-

fern [277]. Zudem stossen gewisse Systeme bei den 

Endverbrauchern auf eine bescheidene Akzeptanz. 

Von Experten wird bemängelt, dass die Haftungs-

frage bei Schäden durch fehlerhafte Assistenzsys-

teme noch nicht geklärt sei [278] und dies die Ent-

wicklung und Verbreitung hemme. Auch die Si-

cherheitswirkung einzelner Systeme wird von ge-

wissen Experten mit Skepsis beurteilt. So wird bei-

spielsweise befürchtet, dass im Vertrauen auf die 

Systeme risikoreicher gefahren wird, sodass der 

Sicherheitsgewinn wieder verloren geht oder dass 

die Lenkenden durch Assistenzsysteme überfordert 

oder im Gegenteil unterfordert werden, sodass sie 

in kritischen Fahrsituationen nicht die Geistesge-

genwart haben, richtig zu reagieren. Zwar entkräf-

ten bisherige Erfahrungen viele Befürchtun-

gen [223,277,279–281], dennoch kann die Gefahr 

einer negativen Verhaltensadaptation nicht für alle 

Systeme a priori widerlegt werden. Deshalb bedarf 

es auch Feldversuche im realen Strassenverkehr, 

bevor ein System gefördert werden kann.  

Aber selbst bei eindeutig nachgewiesenem Schutz-

potenzial vergehen oft Jahrzehnte bis ein neues 

Sicherheitsprodukt in der grossen Mehrheit der 

Fahrzeuge zum Einsatz kommt [282]. Diese Tatsa-

che unterstreicht die Notwendigkeit von strategi-

schen Massnahmen zur aktiven Förderung der 

Verbreitung von Sicherheitstechnologien. Die der 

Markteinführung entgegenstehenden Hindernisse 

müssen beseitigt, die Produktnachfrage angeregt 

und ein Konsens zwischen den wichtigsten Akteu-

ren aufgebaut werden. Eine rasche Masseneinfüh-

rung intelligenter Fahrzeugsysteme kann sich nicht 

allein auf privatwirtschaftliche Initiative stüt-

zen [277]. Vor allem zu Beginn der Markteinfüh-

rung müssen ausgereifte Technologien die volle 

Unterstützung des öffentlichen Sektors erhalten. 
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Anders kann gemäss Experten die von der EU und 

der Schweiz angestrebte Zielsetzung, die schweren 

Personenschäden drastisch zu senken, kaum er-

reicht werden. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden 

in der EU verschiedene Initiativen lanciert, u. a. die 

Initiative Cars2136. Diese hat einen wettbewerbsfä-

higen Rechtsrahmen für Motorfahrzeuge im 

21. Jahrhundert zum Ziel sowie die damit verbun-

dene Initiative Intelligente Fahrzeuge mit ergän-

zenden Sensibilisierungsmassnahmen und For-

schung zur Beschleunigung der Verbreitung intelli-

genter Fahrzeugsysteme. Als Schlüsselinitiative 

kann das von der Generaldirektion «Informations-

gesellschaft und Medien» (DG INFSO) lancierte 

eSafety-Forum betrachtet werden. Dieses Forum 

zielt auf die Beseitigung von Hindernissen zur 

Markteinführung intelligenter Fahrzeugsysteme 

durch Konsensbildung zwischen den Interessenver-

tretern und gibt Empfehlungen an Mitgliedstaaten 

und die EU heraus. Es wurde 2003 gegründet und 

hat gegenwärtig bereits über 200 Mitglieder, die 

alle möglichen an der Strassenverkehrssicherheit 

interessierten Kreise repräsentieren [277]. 

Da die Schweiz ein Interesse daran haben muss, 

sichere Fahrzeuge zu fördern, sind spezifische  

Masnahmen zu ergreifen, die die Marktdurchdrin-

gung intelligenter Fahrzeugsysteme aktiv beschleu-

nigen. Es bestehen folgende Möglichkeiten: 

5.2 Forderungen an die Fahrzeugher-

steller 

Fahrzeuge müssen gesetzliche Anforderungen 

erfüllen, um zum Strassenverkehr zugelassen zu 

werden. Somit besteht die Möglichkeit bestimmte 

Ausstattungen als obligatorische Standardaus-

 
36  Competitive Automotive Regulatory System for the 21st 

century (DG ENTR) 

rüstung für Neufahrzeuge zu erklären. Der Im-

plementierung von Fahrzeugtechnologien durch 

gesetzliche Forderungen an die Fahrzeughersteller 

sind jedoch Grenzen gesetzt, da oft Normierungen 

auf internationaler Ebene erforderlich sind. Ein 

Alleingang der Schweiz als Land ohne eigene Auto-

mobilindustrie und mit verhältnismässig kleinem 

Absatzanteil ist kaum möglich, zumal das Überein-

kommen37 und das Bundesgesetz über die techni-

schen Handelshemmnisse38 zu beachten sind. Die 

Schweiz übernimmt indessen sicherheitsfördernde 

Vorgaben der EU, wie beispielsweise die in den 

nächsten Jahren anstehenden Ausrüstungsvor-

schriften für Tagfahrleuchten, Bremsassistenzsys-

teme, elektronische Stabilitätskontrollen und Rei-

fendruckkontrollsysteme.  

Ferner kann – wie im Rahmen von Via sicura vorge-

sehen – das internationale Engagement für die 

Fahrzeugsicherheit ausgebaut werden, indem die 

Schweiz Einsitz in den Arbeitsgruppen der UN/ECE 

und anderen internationalen Gremien betreffend 

der Fahrzeugsicherheit nimmt und sich aktiv für die 

Erhöhung der allgemeinen Sicherheitsstandards in 

der Fahrzeugtechnik einsetzt [283]. Da die Schweiz 

ein Interesse daran haben muss die Entwicklung 

von sicheren Fahrzeugen zu fördern, ist eine aktive 

Mitwirkung in den entsprechenden europäischen 

und internationalen Gremien wünschenswert. Ins-

besondere kooperative Systeme können nur grei-

fen, wenn die Umsetzung europaweit geschieht 

und keine Systemgrenzen bestehen [284]. 

Gesetzliche Forderungen an die Fahrzeughersteller 

haben zwar den Vorteil, dass sie nach ihrer Einfüh-

rung das Sicherheitsniveau nahezu aller neuen Fahr-

 
37  Übereinkommen über technische Handelshemmnisse vom 

1. Januar 1980, SR 0.632.231.41 
38  Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse vom 

6. Oktober 1995, SR 946.51 
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zeuge erhöhen. Hingegen muss festgehalten wer-

den, dass der notwendige nationale und internatio-

nale Abstimmungsprozess häufig sehr langwierig ist, 

insbesondere im Vergleich zur schnell voranschrei-

tenden technischen Entwicklung neuer Fahrzeugsys-

teme [125,136]. Dementsprechend wichtig ist es, 

auch andere Förderungsstrategien zu verfolgen. 

5.3 Gesetzliche Ausrüstungsvorschrif-

ten 

Neben den an die Hersteller gerichteten Ausrüs-

tungsvorschriften für Neufahrzeuge, die in aller 

Regel auf internationaler Ebene ablaufen, können 

auch Ausrüstungsvorschriften für alle (d. h. inklusi-

ve den bereits im Verkehr befindlichen) Fahrzeuge 

eingeführt werden, sofern eine einfache Nachrüs-

tung möglich ist. Denkbar ist beispielsweise eine 

gesetzliche Pflicht zur Verwendung von winter-

tauglicher Bereifung, wie dies in Österreich39 be-

reits der Fall ist. 

Weiterhin steht für spezielle Einsatzbereiche der 

obligatorische Einbau von Datenaufzeichnungs-

geräten und Alkoholwegfahrsperren zur Diskussi-

on: Bei Autofahrenden, die in schwerer Weise oder 

wiederholt gegen die Geschwindigkeitsvorschriften 

verstossen haben, kann die Rückfallgefahr durch 

eine technische Überwachung reduziert werden. 

Somit ist es sinnvoll, Fahrdatenschreiber als Bedin-

gung für die Wiedererlangung des Führerausweises 

einzusetzen. Im Rahmen des Handlungsprogramms 

Via sicura ist diese rehabilitative Massnahme für 

extreme Verkehrsdelinquenten vorgesehen. Zur 

Kontrolle, ob die betroffenen Personen tatsächlich 

nur Fahrzeuge führen, die mit einem Datenauf-

zeichnungsgerät ausgerüstet sind, müsste ein ent-

 
39  Zwischen dem 15.11. und dem 15.3. ist bei winterlichen 

Verhältnissen (insbesondere bei Schnee, Matsch und Eis) die 
Verwendung von Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben. 

sprechender Eintrag in den Führerausweis erfolgen.  

Äquivalent dazu könnten bei FiaZ-Delikten Alko-

holwegfahrsperren zum Einsatz kommen. Letztere 

werden bereits seit Mitte der 80er-Jahre vor allem 

in den USA und in Kanada meist als eine Bedin-

gung für die Wiedererlangung des Führerausweises 

bei alkoholdelinquenten Lenkenden eingesetzt. 

Hierbei hat sich gezeigt, dass die Alkoholwegfahr-

sperre ein wirksames Mittel darstellt, um Rückfälle 

zu verhindern [49], das sich auch aus wirtschaftli-

cher Perspektive lohnt [226]. Initiativen zur Imple-

mentierung von Alkoholwegfahrsperren für Alko-

holauffällige existieren bereits in verschiedenen 

Ländern der EU [49,285]. Auch in der Schweiz wird 

dieser Einsatzbereich bereits diskutiert. 

Datenaufzeichnungsgeräte und Alkoholwegfahr-

sperren können nicht nur als rehabilitative Mass-

nahmen bei bereits auffällig gewordenen PW-

Lenkenden eingesetzt werden, sondern auch als 

generalpräventive Massnahmen. Auch wenn 

die flächendeckende Einführung von Datenauf-

zeichnungsgeräten und Alkoholsperren in Perso-

nenwagen ein langfristiges Ziel darstellt, ist ein 

entsprechendes Obligatorium zurzeit noch nicht 

anstrebenswert. Zwar wäre der Sicherheitsnutzen 

beträchtlich, aber infolge der noch hohen System-

kosten ist eine flächendeckende Anwendung zu-

mindest für die Alkoholwegfahrsperre gegenwärtig 

nicht wirtschaftlich. Zudem ist die erforderliche 

gesellschaftliche und politische Akzeptanz nicht 

gegeben. Bereits kurzfristig umsetzbar wäre jedoch 

eine Gesetzesvorschrift, die den Einsatz von 

Fahrerüberwachungssystemen bei Lenkenden mit 

einer besonderen Verantwortung verlangt – wie 

insbesondere beim Gefahrengut- und Personen-

transport. Ereignisdatenschreiber sind bereits heute 

für bestimmte Personentransportfahrzeuge vorge-
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schrieben und auch bei Berufschauffeuren werden 

Fahrdatenschreiber bereits seit längerem erfolg-

reich eingesetzt, um das Einhalten der Arbeits- und 

Ruhezeitverordnung (ARV 1 und ARV 2) zu kontrol-

lieren. Demgegenüber ist der primärpräventive 

Einsatz von Alkoholwegfahrsperren zurzeit vom 

Gesetzgeber weder vorgesehen noch geplant. In 

anderen europäischen Ländern wie Schweden, 

Finnland und Frankreich laufen indessen bereits 

Gesetzesvorbereitungen für einen obligatorischen 

Einbau von Alkoholwegfahrsperren für spezielle 

Fahrzeuge [49,285].  

5.4 Kommunikationskampagne 

Eine repräsentative Erhebung von Eurotest ergab, 

dass nur gerade die Hälfte aller PW-Lenkenden mit 

bestehenden Sicherheitstechnologien vertraut ist. 

So wusste beispielsweise nur rund die Hälfte der 

Befragten, wie ein ABS wirkt [277]. Diese Untersu-

chung unterstreicht in Einklang mit vielen anderen 

Arbeiten die Notwendigkeit eines Sensibilisierungs-

programms, um die Nachfrage nach intelligenten 

Fahrzeugsystemen anzuregen [121,125,136,286]. 

Von Bürgern und politischen Entscheidungsträgern 

kann nicht erwartet werden, dass sie in Technolo-

gien investieren oder diese fördern, wenn deren 

Vorteile und Nutzen nicht klar ersichtlich sind.  

In der EU wird die Verbreitung von Informationen 

zu intelligenten Fahrzeugsystemen aktiv gefördert, 

um den Kenntnisstand von PW-Lenkenden zu er-

höhen und die Nachfrage anzuregen. Im Rahmen 

der Initiative «Intelligentes Fahrzeug» werden u. a. 

folgende Massnahmen vorgeschlagen [277]: 

 Regelmässige und angemessene Veranstaltun-

gen, die auf maximale Medienpräsenz abzielen 

– insbesondere durch ergebnisorientierte Aktivi-

täten wie Demonstrationstage, Wanderausstel-

lungen, Vorzeigeprojekte und Workshops. 

 Förderung und Lancierung zielgerichteter Akti-

vitäten, um das Problembewusstsein für intelli-

gente Fahrzeugsysteme zu erhöhen, einschliess-

lich der Produktion kurzer, gezielter Fernsehse-

rien oder Dokumentarfilme über intelligente 

Fahrzeugsysteme und Start einer umfassenden 

Benchmarkingstudie über laufende Aktivitäten 

auf dem Gebiet der Werbung für intelligente 

Fahrzeugsysteme. 

 Förderung der Einrichtung einer Kommunikati-

onsplattform mit dem Ziel, die Kommunikation 

der verschiedenen Interessengruppen mit den 

Endnutzern zu verbessern, zu koordinieren und 

zu vereinheitlichen. Die Kommunikation soll 

dabei auf erprobten und bewährten Werkzeu-

gen beruhen, aber auch neue Ansätze und Pi-

lotprojekte für Endnutzerkampagnen umfassen. 

Die massenmediale Promotion stellt im Vergleich 

zu den anderen Förderungsmöglichkeiten einen 

leicht umsetzbaren Weg dar, der insbesondere für 

die Förderung von Fahrerassistenzsystemen einge-

setzt werden sollte (Abbildung 90). Die Vielzahl der 

unterschiedlichen Fahrerassistenzsysteme, ihre 

komplexe und verborgene Wirkweise, aber auch 

die Verwendung von Akronymen (zumal englisch-

sprachig und herstellerspezifisch) erschweren es 

dem Konsumenten, den Durchblick zu behalten. 

Deshalb ist es wichtig, potenzielle Autokäufer mit-

tels elektronischer Medien und Printmedien auf 

eine einfache und leicht verständliche Art und Wei-

se umfassend über bereits etablierte und neu auf 

dem Markt erhältliche Sicherheitstechnologien zu 

informieren. Somit kann das Verständnis verbes-

sert, die Bekanntheit erhöht, Befürchtungen über-

wunden und der Sicherheitsnutzen aufgezeigt 

werden.  
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Neben der Informationsvermittlung auf der kogni-

tiven Ebene sollte eine Kampagne auch die emoti-

onal-motivationale Ebene fokussieren. Hierbei geht 

es darum, Neugier und Interesse zu wecken, die 

Attraktivität und das Image der Systeme zu erhö-

hen, aber auch Bedürfnisse zu schaffen. Diesbe-

züglich ist es empfehlenswert, neben der Sicherheit 

auch andere Kaufmotive anzusprechen, wie insbe-

sondere Komfort, Fahrspass, Besitzfreude, Tech-

nikbegeisterung, Imagegewinn, Wegfall von Ärger 

z. B. in Form von Geschwindigkeitsbussen. Derarti-

ge Motive sind für den Kaufentscheid oftmals be-

deutsamer als der subjektive Gewinn an Sicherheit. 

Unfälle stellen nämlich höchst seltene Ereignisse 

dar, mit denen der Normalfahrer im Alltag nicht 

rechnet. Demgegenüber sind andere Motive wie 

z. B. der Komfort grundsätzlich bei jeder Fahrt 

erlebbar und können dementsprechend beim 

Kaufentscheid stärker ins Gewicht fallen.  

Bei der Kampagnenkonzipierung ist von folgender 

Ausgangslage auszugehen [287]: 

 Sicherheit ist oftmals wenig lustvoll. 

 Der subjektive Nutzen von Sicherheits-

technologien ist eher bescheiden, da das eigene 

Unfallrisiko in der Regel als gering eingeschätzt 

wird. 

 Europäische Fahrzeuglenkende stehen autonom 

eingreifenden Fahrerassistenzsystemen eher 

skeptisch gegenüber (im Gegensatz zu den 

Fahrzeuglenkenden in Japan). 

 PW-Lenkende sind unzureichend über neue 

Sicherheitstechnologien informiert und erken-

nen wenig persönlichen Bedarf für derartige 

Systeme. 

 Fahrerassistenzsysteme sind keine Produkte, die 

spontan nebenbei mitgekauft werden. 

 Kauf- und Preisbereitschaft steigen, wenn die 

Systeme zuvor selbst erlebt wurden (z. B. bei 

Probefahrt). 

 Emotionalität stellt beim Autokauf eine zentrale 

Rolle dar. 

 Im Handel werden optional erhältliche Sicher-

heitstechnologien nicht ausreichend aktiv be-

worben. Die Verkaufs- und Werbestrategien der 

Automobilindustrie berücksichtigen den Infor-

mationsmangel und den subjektiven Bedarfs-

mangel zu wenig. 

Als flankierende Massnahme sollte eine Kampagne 

auch die Mitarbeitenden des Autogewerbes einbe-

ziehen. Sie stellen nämlich eine einflussreiche Mul-

tiplikatorengruppe dar, die die Kundschaft im Bera-

tungsgespräch vom Nutzen der einzelnen Systeme 

überzeugen kann [125,136,288,289]. 

5.5 Sicherheitsberatung in Betrieben 

Neben einer massenmedialen Kampagne für die 

breite Öffentlichkeit ist auch die spezifische Förde-

rung von Fahrzeugtechnologien im Rahmen der 

Abbildung 90 
Beispiele von Kampagnen zu Fahrerassistenzsystemen 

 

 
 

 
 

 
 

Quelle: DVR/ eSafety/ bfu & AXA-Winterthur/ BGF 
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Sicherheitsberatungen von Betrieben mit Fahrzeug-

flotten empfehlenswert [222]. Flottenmanager 

müssen über den hohen Nutzen von intelligenten 

Fahrzeugsystemen informiert werden. Im Fall von 

Neuanschaffungen von Flottenfahrzeugen müssen 

sie wissen, dass sich die Investition in bestimmte 

Sicherheitstechnologien nicht nur hinsichtlich des 

Firmenimages lohnt, sondern sich auch aus finanzi-

eller Perspektive rechnet. Neben dem Kauf von 

sicheren Neufahrzeugen ist auch die Nachrüstung 

der Flottenfahrzeuge mit Geräten zur Fahrerüber-

wachung, namentlich Datenaufzeichnungsgeräte 

und Alkoholwegfahrsperren, zu thematisieren. 

Der Einsatz von Alkoholwegfahrsperren bei Fahr-

zeugflotten hat sich in einem schwedischen Pilot-

versuch bewährt. 300 Fahrzeuge, die von 

800 Chauffeuren gefahren wurden, sind mit Alko-

holwegfahrsperren ausgerüstet worden. Pro 1000 

Fahrten konnten 3,3 Fahrten in angetrunkenem 

Zustand verhindert werden [49].  

Unfalldatenspeicher werden in Europa bereits seit 

Mitte der 90er-Jahre in mehreren gewerblich ge-

nutzten Fahrzeugflotten eingesetzt (darunter auch 

in der Schweiz z. B. bei PolyRose und Securitas). 

Einige der Unternehmen publizierten ihre Erfah-

rungen, die zeigen, dass die Unfälle oder Kosten 

um beinahe 25 % zurückgegangen sind [222]. Eine 

noch höhere Wirkung dürfte vom Einsatz von 

Fahrdatenschreibern mit einer kontinuierlichen 

Aufzeichnung des Fahrverhaltens erwartet werden. 

Viele Firmen und Versicherungen sind jedoch nicht 

bereit, ihre Zahlen offen zu legen, da diese Techno-

logie ihnen einen Vorteil gegenüber ihrer Konkur-

renz verschafft, den sie nicht preisgeben möch-

ten [222]. 

5.6 Anreizsysteme 

Eine weitere Möglichkeit, den Verkauf von Sicher-

heitstechnologien zu erhöhen, stellen Anreizsyste-

me dar. So könnte eine Reduktion der Versiche-

rungsprämien oder der Verkehrssteuern gewährt 

werden, wenn das eigene Fahrzeug mit bestimm-

ten Sicherheitssystemen ausgestattet ist [284]. Der 

ETSC (European Transport Safety Council) emp-

fiehlt beispielsweise steuerliche Vorteile für Fahr-

zeuge, die im Rahmen der EuroNcap-Beurteilung 

fünf Sterne erreicht haben [290]. Steuerliche Beihil-

fen müssten jedoch sorgfältig daraufhin überprüft 

werden, ob sie im Einklang mit den Regeln über 

staatliche Beihilfen stehen [277].  

Gerade für Systeme, die nur Sicherheits- und keine 

Komfortvorteile bieten (wie z. B. der Bremsassis-

tent), könnte die Nachfrage durch Anreizsysteme 

zusätzlich erhöht werden [291]. Gegenwärtig noch 

offen ist, ob mit Anreizsystemen auch denjenigen 

Technologien zum Durchbruch verholfen werden 

kann, die einen Sicherheitsgewinn auf Kosten der 

individuellen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten 

der Fahrzeuglenkenden erzielen [122], wie dies 

Abbildung 91 
Bevorzugte Strategie der PW-Lenkenden in Europa zur Förde-
rung von intelligenten Fahrzeugsystemen (Antworten in Pro-
zent) 

 
Quelle: Special Eurobarometer Nr. 267, Lit. TNS Opinion & Social., 2006 [292] 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Fahrzeug (Autor: M. Cavegn) 193 

beispielsweise bei Alkoholwegfahrsperren der Fall 

ist. Jedenfalls zeigt sich in Bevölkerungsbefragun-

gen, dass Anreizsysteme als beste Strategie zur 

Förderung von Sicherheitstechnologien beurteilt 

werden (Abbildung 91) [292]. 

Ein erfolgreiches Beispiel für ein Anreizsystem lie-

fert die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltun-

gen (BGF) in Deutschland, die im Rahmen einer 

Kampagne den Einsatz von Fahrerassistenzsyste-

men finanziell unterstützt hat. Die Ausstattung mit 

Abstandsregeltempomat (ACC), Spurverlassungs-

warner (LDW) und elektronischer Stabilitätskontrol-

le (ESC) wurde mit einem Zuschuss in der Höhe von 

2000 EUR pro Fahrzeug unterstützt. Da die Förde-

rung an die Bedingung geknüpft war, Informatio-

nen über eventuelle Unfälle zu liefern, konnte 

gleichzeitig eine wissenschaftliche Evaluation über 

die Auswirkungen und die Akzeptanz der einge-

setzten Fahrerassistenzsysteme unternommen wer-

den (Befunde liegen noch nicht vor).  

Dass die Besteuerung von Fahrzeugen den Markt 

beeinflussen kann, zeigt Dänemark. Seit 2003 wird 

z. B. für Fahrzeuge mit einer elektronischen Stabili-

tätskontrolle (ESC) ein Steuernachlass ge-

währt [290]. Heute hat Dänemark die höchste Rate 

von ESC-ausgestatteten Fahrzeugen in Europa. 

Eine spezielle Form eines Anreizsystems stellt das 

Versicherungsmodell PAYD (Pay as you drive = 

Zahle, wie du fährst) dar. Dabei werden Fahrdaten-

schreiber eingesetzt, deren Daten zur individuellen 

Berechnung der Versicherungsprämien herangezo-

gen werden. Sofern nicht ausschliesslich Expositi-

onsdaten (z. B. Kilometerleistung), sondern sicher-

heitsrelevante Grössen wie z. B. das Geschwindig-

keitsprofil und die Querbeschleunigungskräfte 

erfasst werden, dürfen signifikante Sicherheits-

effekte erwartet werden. Im Rahmen des holländi-

schen Pilotversuchs «Belonitor» zeigte sich, dass 

ein Monitoringsystem klare Auswirkungen auf das 

Fahrverhalten hat. Der Anteil der zurückgelegten 

Kilometer mit korrekter Geschwindigkeit und kor-

rektem Abstand steigerte sich um 30 % [185]. 

Auch die Auswertung eines dänischen Pilotver-

suchs lieferte Erfolg versprechende Ergebnisse: 

Sowohl die Durchschnittsgeschwindigkeit als auch 

die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen 

konnten deutlich reduziert werden [185].  

In mehreren Ländern bieten Versicherungs-

unternehmen PAYD-Modelle an. In Grossbritannien 

begann die Norwich Union Insurance bereits im 

Jahr 2003 mit einem solchen Angebot für ihre 

Kunden. In der Schweiz hat die Zürich-Versicherung 

einen ersten Pilotversuch durchgeführt.  

Aus präventiver Sicht besteht bei PAYD-

Versicherungsmodellen das Dilemma, dass sich in 

der Regel nur jene Kunden anmelden, die davon 

ausgehen von diesen Modellen zu profitieren. Es 

handelt sich dabei um PW-Lenkende, die per se 

schon ein sicherheitsorientiertes oder zumindest 

unproblematisches Fahrverhalten haben. Risikorei-

che Lenker, bei denen Datenaufzeichnungsgeräte 

am meisten Sinn machen würde, dürften sich in-

dessen kaum für dieses Versicherungsmodell inte-

ressieren.  

5.7 Verbrauchertests 

Bei Verbrauchertests werden die Produkte ver-

schiedener Hersteller miteinander verglichen. Der-

artige Tests werden von Verbänden wie beispiels-

weise TCS, ADAC, Thatcham, IIHS, GdV, Folksam 

u. a. m. durchgeführt. 
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Derartige Tests werden von Verbänden wie bei-

spielsweise TCS, ADAC, Thatcham, IIHS, GdV, Folk-

sam u. a.m. durchgeführt.  

Verbrauchertests ermöglichen es den Fahrzeugkäu-

fern, das Sicherheitsniveau verschiedener Neufahr-

zeuge zu vergleichen und diese Information bei der 

Kaufentscheidung einfliessen zu lassen. Ausserdem 

kann die Fahrzeugindustrie dahingehend beein-

flusst werden, neue Fahrzeuge durch zusätzliche 

Massnahmen und Technologien noch sicherer zu 

machen, als es die gesetzlichen Vorschriften (wie 

z. B. ECE R-94 und ECE R-95) verlangen. Aus die-

sen beiden Gründen wurde 1996 das europäische 

«New Car Assessment Programme» (EuroNCAP) 

eingeführt [173] (Abbildung 92). In Hinblick auf 

das hohe Einflusspotenzial von EuroNCAP fordert 

der ETSC, dass die Verbreitung und die Bekannt-

heit der Verbraucherinformation von EuroNCAP 

künftig erhöht werden [284].  

Im Rahmen des Testprogramms von EuroNCAP 

wird die passive Sicherheit für die Fahrzeuginsassen 

mittels eines Frontal- (Abbildung 93), Seiten- (Ab-

bildung 94) und Pfahlaufprall-Tests (Abbildung 95) 

überprüft.  

  

Abbildung 92 
Logo des EuroNCAP 

 
Quelle: EuroNCAP 

Abbildung 93 
Testkonfiguration des EuroNCAP-Frontalaufpralls 

 

 

Abbildung 94 
Testkonfiguration des EuroNCAP-Seitenaufpralls 

 

 

Abbildung 95 
Testkonfiguration des EuroNCAP-Pfahlaufpralls 

 
 Quelle: EuroNCAP 
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Neben der passiven Fahrzeugsicherheit im Sinn der 

Kollisionseigenschaften werden bei EuroNCAP neu 

auch unfallverhindernde Technologien wie ESC 

und Geschwindigkeitsbegrenzer40 berücksichtigt. 

Künftig könnten auch weitere Assistenzsysteme 

wie z. B. Geschwindigkeitsassistenz ISA, Spurver-

lassungswarner LDW, Abstandsregeltempomat 

ACC u. a. m. bei der Fahrzeugbewertung integriert 

werden. 

Dadurch wird die Innovation im Bereich der aktiven 

Fahrzeugsicherheit vorangetrieben, nicht nur weil 

die Fahrzeughersteller bestrebt sind, eine gute 

Bewertung zu erreichen, und die entsprechenden 

Technologien einbauen, sondern auch weil 

dadurch die Bekanntheit, Akzeptanz und letztend-

lich die Nachfrage derartiger Systeme gesteigert 

wird.  

Die objektive Beurteilung von aktiven Fahrzeug-

technologien gestaltet sich im Vergleich zur Beur-

teilung der Kollisionseigenschaften deutlich schwie-

riger. Während es auf dem Gebiet der passiven 

Sicherheit klar definierte Prüfmethoden gibt, fehlen 

bisher harmonisierte Prüfmethoden für die Leistung 

von Fahrerassistenzsystemen. Es ist daher notwen-

dig, entsprechende Kriterien und Methoden zur 

Messung ihrer Leistungsfähigkeit zu entwickeln. 

Dieses Ziel wird auch im Rahmen des EU-Projekts 

eValue verfolgt.  

6. Fazit  

Während vieler Jahre stand die passive Sicherheits-

ausstattung der Fahrzeuge, insbesondere bezüglich 

Kollisionseigenschaften und Rückhaltesystemen 
 
40  Gegenwärtig werden im Rahmen von EuroNCAP nur Geräte 

zur Langzeit-Geschwindigkeitsbegrenzung beurteilt. Diese 
Geräte ermöglichen es, die Höchstgeschwindigkeit eines 
Fahrzeugs permanent oder temporär (beispielsweise bei der 
Verwendung von bestimmten Schlüsseln) zu limitieren.  

wie Gurt und Airbag, im Fokus der Fahrzeugher-

steller. Durch den Einzug von Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) ins Fahrzeug 

eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten: Das 

Fahrzeug soll nicht erst beim Auftreten eines Un-

falls die drohenden Verletzungsfolgen lindern, 

sondern im Sinn der aktiven Sicherheit bereits 

den Unfall verhindern. Von Jahr zu Jahr steigt der 

Anteil der sicherheitsrelevanten, elektronischen 

Hilfssysteme im Fahrzeug. Viele dieser Systeme 

können die Lenkenden bei der Fahraufgabe entlas-

ten und das Fahren dadurch sicherer und komfor-

tabler gestalten. Zudem sollen innovative Techno-

logien Gefahrensituationen durch frühes Warnen 

und geschicktes Eingreifen in die Fahrdynamik 

entschärfen. In solchen intelligenten Fahrzeugtech-

nologien liegen grosse Hoffnungen, was die Erhö-

hung der Verkehrssicherheit anbelangt [234]. 

Viele Anwendungen können in der Tat als vielver-

sprechend bezeichnet werden, da sie mehr Infor-

mationen erfassen, diese rascher und zuverlässiger 

verarbeiten sowie gegebenenfalls schneller darauf 

reagieren als die Fahrzeuglenkenden selbst. Eine 

deutsche Studie der BASt ermittelt ein Vermei-

dungspotenzial von insgesamt über 70 % aller 

schweren Unfälle durch Fahrerassistenzsyste-

me [234]. 

In den nächsten Jahren werden die Auswirkungen 

jedoch noch eher bescheiden sein [207]. Einige aus-

sichtsreiche Systeme wie z. B. Kreuzungsassistenten 

oder automatisch steuernde Kollisionsvermeidungs-

systeme sind nämlich noch nicht auf dem Markt 

erhältlich. Die Entwicklung bis zur Marktreife ist ein 

langwieriger Prozess und kann viele Jahre in An-

spruch nehmen [277]. Andere Systeme sind zwar 

bereits auf dem Markt erhältlich, aber oftmals teuer 

und deshalb nur für die oberen Fahrzeugklassen 

erhältlich. Dadurch ist der Marktanteil relativ be-
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scheiden. Da mit ca. 7 Jahren gerechnet werden 

muss, bis die Hälfte der Personenwagen in der 

Schweiz erneuert ist, bedarf es einer geraumen Zeit, 

bis ein grosser Teil die neusten Sicherheitsausrüs-

tungen aufweist. Umso wichtiger ist es, die Nach-

frage von fortschrittlichen Sicherheitstechnologien 

aktiv anzukurbeln, damit möglichst viele neue Per-

sonenwagen mit den wichtigsten Sicherheitssyste-

men ausgestattet sind [290].  

Da die Schweiz ein Interesse daran haben muss, 

sichere Fahrzeuge zu fördern, sind spezifische Mass-

nahmen zu ergreifen, die die Marktdurchdringung 

intelligenter Fahrzeugsysteme aktiv beschleunigen. 

Es bestehen folgende Möglichkeiten: 

Per Gesetz können bestimmte Sicherheitstechnolo-

gien als obligatorische Standardausrüstung für 

Neufahrzeuge erklärt werden (so wie dies bei-

spielsweise beim Sicherheitsgurt der Fall ist). Solche 

gesetzlichen Forderungen an die Fahrzeughersteller 

bedingen jedoch langwierige Abstimmungs- und 

Normierungsprozesse auf internationaler Ebene. 

Ein Alleingang der Schweiz ist infolge des Überein-

kommens über technische Handelshemmnisse 

nicht möglich. Die Schweiz kann jedoch die EU-

Vorgaben übernehmen. Gegenwärtig in Vorberei-

tung stehen Ausrüstungsvorschriften für Tagfahr-

leuchten, Bremsassistenzsysteme und elektronische 

Stabilitätskontrollen.  

Neben den an die Hersteller gerichteten Ausrüs-

tungsvorschriften für Neufahrzeuge besteht auch 

die Möglichkeit, Fahrzeuge mit bestimmten Syste-

men nachrüsten zu lassen. Dies ist insbesondere 

dann angebracht, wenn ein erhöhter Verantwor-

tungs- und/oder Gefährdungsgrad vorliegt. Zur 

Diskussion stehen gesetzliche Vorschriften zum 

Einsatz von Datenaufzeichnungsgeräten und Alko-

holwegfahrsperren einerseits bei Gefahrengut- und 

Personentransportfahrzeugen sowie andererseits 

bei Verkehrsdelinquenten als rehabilitative Mass-

nahme nach einem Führerausweisentzug.  

In Anbetracht des mangelhaften Kenntnisstands 

von PW-Lenkenden über intelligente Fahrzeug-

technologien kommt der aktiven Verbreitung von 

Informationen im Rahmen von Veranstaltungen 

und massenmedialen Kampagnen eine wichtige 

Rolle zu. Von Bürgern und politischen Entschei-

dungsträgern kann nämlich nicht erwartet werden, 

dass sie in Technologien investieren oder diese 

fördern, wenn deren Vorteile und Nutzen nicht klar 

ersichtlich sind.  

Neben Kommunikationskampagnen für die breite 

Öffentlichkeit ist auch die spezifische Förderung 

von Fahrzeugtechnologien im Rahmen der Sicher-

heitsberatungen von Betrieben mit Fahrzeug-

flotten empfehlenswert. Flottenmanager müssen 

den hohen Sicherheitsnutzen intelligenter Assis-

tenz- und Fahrerüberwachungssysteme kennen.   

Gemäss Umfragen von PW-Lenkenden stellen An-

reizsysteme z. B. in Form von reduzierten Versi-

cherungsprämien oder Verkehrssteuern für Fahr-

zeuge mit bestimmten Sicherheitssystemen die 

bevorzugteste Förderungsmassnahme dar. Auslän-

dische Beispiele zeigen, dass es damit gelingen kann, 

den Absatz von Sicherheitstechnologien zu erhöhen.  

Im Rahmen verschiedener Verbrauchertests wer-

den Fahrzeuge bezüglich ihres Sicherheitsniveaus 

getestet und miteinander verglichen. Die grösste 

Bedeutung hat dabei das Testprogramm Euro-

NCAP. Die Vergleichstests ermöglichen es den 

Fahrzeugkäufern, das Sicherheitsniveau bei der 

Kaufentscheidung zu berücksichtigen, und animie-

ren die Fahrzeugindustrie dazu, ihre Fahrzeuge über 
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die gesetzlichen Anforderungen hinaus fortlaufend zu 

optimieren. 

In Tabelle 42 sind mögliche Wege zur Implementie-

rung von Fahrzeugtechnologien zusammenfassend 

aufgelistet. 

In Anbetracht der Vielzahl an fahrzeugtechnischen 

Systemen stellt sich die Frage, welche Systeme die 

grössten Beiträge zur Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit leisten können und dementsprechend 

speziell gefördert werden sollten. Tabelle 43 gibt 

Tabelle 42 
Implementierung von Fahrzeugtechnologien 

Massnahme  Empfehlung 

Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften für 
Neufahrzeuge (z. B. Stabilitätskontrolle, 
Bremsassistent und Tagfahrleuchte) 

Sehr empfehlenswert  
(aber von EU-Vorgaben 
abhängig) 

Finanzielle Anreizsysteme wie Versicherungs-
rabatte und Steuerreduktionen für ausgewähl-
te Sicherheitstechnologien 

Sehr empfehlenswert 

Propagierung von Sicherheitstechnologien im 
Rahmen der Sicherheitsberatung von Betrie-
ben mit Fahrzeugflotten 

Sehr empfehlenswert 

Einsatz von Datenaufzeichnungsgeräten als 
rehabilitative Massnahme nach Geschwindig-
keitsdelikten 

Empfehlenswert 

Einsatz von Alkohlwegfahrsperren als rehabili-
tative Massnahme nach FiaZ-Delikten  

Empfehlenswert 

Einsatz von Fahrdatenschreibern zur individu-
ellen Prämienberechnung (PAYD-
Versicherungsmodell) 

Empfehlenswert 

Informationsveranstaltungen und massenme-
diale Promotionskampagne für die breite 
Bevölkerung 

Empfehlenswert 

Verbrauchertests wie EuroNCAP unterstützen 
und Ergebnisse verbreiten 

Empfehlenswert 

Nutzen und Praktikabilität von innovativen 
Technologien in Pilotprojekten aufzeigen 

Empfehlenswert 

Obligatorische Ausrüstung von Gefahrengut- 
und Personentransportfahrzeugen mit Unfall-
datenspeichern und Alkoholwegfahrsperren  

Empfehlenswert  
(Nutzen für PW-Insassen 
eingeschränkt) 

 

Tabelle 43 
Fahrzeugseitige Sicherheitstechnologien zur Steigerung der 
Insassensicherheit 

Sicherheitstechnologien in  
Fahrzeugen 

Wirksamkeit 
(zur Verhinderung schwer oder 
tödlich verletzter PW-Insassen) 

Reifen 
Run-Flat-Reifen  
Reifendruckkontrollsystem TPMS  
Wintertaugliche Bereifung  

Sichtverbesserung 
Xenon-/LED-Scheinwerfer  
Dynamisches und statisches Kurvenlicht  
Adaptive Frontlichtsysteme  
Adaptive Leuchtweitenregulierung  
Blendfreies Fernlicht (noch in Entwicklung)  
Gefahrenmarkierungslicht (noch in Entw.)  
Nachtsichtgeräte  

Erkennbarkeitssteigerung 
Tagfahrleuchten (DRL)  
Adaptives Bremslicht  
Reflektierende Materialien  

Stabilisierung und Bremsung 
Antiblockiersystem (ABS)  
Bremsassistenzsystem (BAS)  
Braking-Bag (noch in Entwicklung) ( ) 
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)  

Längsführung 
Geschwindigkeitsassistenz (ISA)   
Abstandsregeltempomat (ACC)   
Kollisionswarnsystem (FCW)  
Kollisionsvermeidungssystem (ACA)  

Querführung 
Spurverlassungswarner (LDW)  
Spurhalteunterstützung (LKS)  
Spurwechselassistenz (LCA)  

Fahrerüberwachung 
Führerausweiskontrolle  
Unfalldatenspeicher (UDS/EDR)  
Fahrdatenschreiber  
Müdigkeitswarner  
Alkoholwegfahrsperre   
Ablenkungswarner  

Kooperative Systeme 
Lokale Gefahrenwarnung  
Unfallwarnung  
Kreuzungskollisionswarner   

Gurtbezogene Rückhaltesysteme 
Sicherheitsgurt  
Gurtstraffer  
Gurtkraftbegrenzer  
Gurtairbag ( ) 
Gurtwarner (persistenter Warnton)  
Kinderückhaltesysteme  

= ½  
() = Einstufung lediglich auf der Basis von Expertenabschätzungen 
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einen Überblick über den Sicherheitsnutzen der 

wichtigsten aktuell auf dem Markt erhältlichen 

sowie einiger künftig möglichen Fahrzeugtechno-

logien (unter der Annahme einer flächendecken-

den Systemverbreitung). Der ermittelte Nutzen 

hängt nicht nur von der technischen Wirksamkeit 

des Systems und von Risikokompensationseffekten 

seitens der Lenkenden ab, sondern auch vom 

Ausmass des tangierten Sicherheitsproblems im 

hiesigen Strassenverkehr.  

Nach wie vor zählt jedoch der Sicherheitsgurt bzw. 

der Kindersitz zu den wichtigsten Schutzsystemen. 

Zudem reduziert die Energie absorbierende 

Knautschzone in Kombination mit einer schützen-

den Fahrgastzelle massgeblich die Wahrscheinlich-

keit, schwer oder tödlich verletzt zu werden.  

Die Anzahl Unfälle (primäre Prävention) kann ins-

besondere durch ESC und ISA verhindert werden. 

Aber auch weitere Fahrerassistenzsysteme zur Un-

terstützung der Lenkenden bei der Quer- und 

Längsführung weisen zusammen ein enormes Si-

cherheitspotenzial auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabelle 43 – Fortsetzung 
Fahrzeugseitige Sicherheitstechnologien zur Steigerung der 
Insassensicherheit 

Sicherheitstechnologien in  
Fahrzeugen 

Wirksamkeit 
(zur Verhinderung schwer oder 
tödlich verletzter PW-Insassen) 

Airbagsysteme 

Frontairbags  
Seitenairbags  
Knieairbags ( ) 

Sitz 

Sitzkonstruktion  
Aktive Kopfstützen  

Fahrzeugstruktur 

Knautschzone und Fahrgastzelle  
Abgleitstrukturen  
Seitenanprallschutz ( ) 

Erhöhung der Fahrzeugkompatibilität  
Notrufsysteme 

eCall  
= ½  

() = Einstufung lediglich auf der Basis von Expertenabschätzungen 
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VIII. Massnahmenbereich: Infrastruktur (Autor: 

G. Scaramuzza)  

1. Einleitung 

1.1 Problematik 

Defizite der Strassenverkehrs-Infrastruktur im ver-

kehrstechnischen Sinn können wie folgt systemati-

siert werden: 

 Fehlende Systemkomponente (z. B. fehlendes 

Gefahrensignal) 

 Fehlerhafte Systemkomponente (z. B. zu grosser 

Kurvenradius, unangemessene Fahrbahnbreite, 

zu geringe Sichtweite, abgefahrener Belag) 

 Falsche Systemkomponente (Knoten mit Vor-

trittsregelung anstatt mit Lichtsignalanlage) 

Solche infrastrukturellen Defizite gehen aus der 

Schweizerischen Strassenverkehrs-Unfallstatistik 

nicht direkt hervor. Infrastrukturelle Defizite im 

verkehrstechnischen Sinn werden bei der Bearbei-

tung von Verkehrsunfällen vom diensthabenden 

Beamten nicht erhoben, weil dieser in der Regel 

weder über das notwendige Fachwissen noch über 

die Projektierungsgrundlagen der betreffenden 

Verkehrsanlage verfügt. Zudem ist es im offiziellen 

Unfallerhebungsbogen ohnehin nicht vorgesehen, 

infrastrukturelle Defizite im verkehrstechnischen 

Sinn zu erheben. Zur Findung von infrastrukturellen 

Interventionen wäre es jedoch nötig, genaue 

Kenntnis dieser Defizite zu haben. 

Auch Forschungsergebnisse sind oft nicht im 

erwünschten Detailierungsgrad vorhanden. Am 

Beispiel des Kreisverkehrs an Knoten sei die Prob-

lematik illustriert. Ein Knoten dient gemäss [293] 

zur Verknüpfung von Verkehrsbeziehungen. Die 

Wahl des konkreten Knotentyps (Lichtsignalanlage, 

Regelung mit Vortritt, Kreisel) hängt von verschie-

denen verkehrsplanerischen Bedingungen im wei-

testen Sinn ab. Als Systemkomponente ist dabei 

der Kreisel eine der möglichen Ausgestaltungen 

des Knotens. Aus einer grundlegend anderen Per-

spektive beleuchten häufig sicherheitstechnische 

Forschungen die Kreisverkehrsanlagen. In der Regel 

weisen Studien [80] eine Verbesserung des Unfall-

geschehens nach, wenn herkömmliche Kreuzun-

gen in Kreisel umgewandelt werden. Unter diesem 

Aspekt erscheint also ein Kreisel als Massnahme. 

Nicht beantwortet werden jedoch in solchen Stu-

dien verkehrstechnisch relevante Fragen wie bei-

spielsweise, ob der ursprüngliche Knotentyp ver-

kehrstechnisch adäquat war (korrekte Systemkom-

ponente) oder ob die geometrische Ausgestaltung 

einwandfrei war (korrekte Abmessungen). Überdies 

gilt es zu berücksichtigen, dass auch Kreisel selbst 

ein hohes Unfallgeschehen aufweisen können. Dies 

kann bei hohen Verkehrsbelastungen expositions-

bedingt der Fall sein. Negativ kann sich aber auch 

eine inkorrekte Geometrie (z. B. schlechte Zentrie-

rung) auswirken, oder wenn die Wahl des Knoten-

typs «Kreisel» aus verkehrsplanerischen Gründen 

(Art und Ablauf der Verkehrsströme) unangebracht 

ist. Diese Ausführungen zeigen, dass jede Strassen-

verkehrsanlage einen planerischen Einzelfall dar-

stellt, bei dem die adäquaten Systemkomponenten 

inklusive ihrer Abmessungen (z. B. Fahrbahnbreite) 

aufgrund von verkehrsplanerischen Vorgaben (z. B. 

Verkehrsmengen) festzulegen sind. Wenngleich 

also Kreisel in der Literatur prinzipiell als sicher-

heitstechnisch gut abschneidet, wäre es aus sicher-

heitstechnischer Sicht fragwürdig, den Schluss zu 



200 Massnahmenbereich: Infrastruktur (Autor: G. Scaramuzza) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

ziehen, bei jedem Knoten müsse die Massnahme 

«Kreisel» zur Anwendung gelangen.  

1.2 Herleitung der für PW-Insassen re-

levanten infrastrukturellen Inter-

ventionen 

Die VSS-Normen sind bereits weitgehend auf den 

motorisierten Individualverkehr ausgerichtet. Sie 

stellen zwar oft – wie im Normenwesen üblich – 

einen Kompromiss zwischen dem theoretisch Er-

strebenswerten und dem praktisch Umsetzbaren 

dar. Hingegen basieren diese Normen oft auf Stu-

dien, die die verkehrstechnische Eignung sowie die 

Abmessungen der Systemkomponenten mitberück-

sichtigen. Wenngleich die Qualität dieser Studien 

oft niedriger ist als in Fachjournals mit Peer Review, 

wird im vorliegenden Sicherheitsdossier mehrheit-

lich auf VSS-Normen verwiesen, weil diese in der 

konkreten Umsetzung dem Verkehrsplaner besser 

dienen. Ein naheliegender Gedanke wäre dem-

nach, als empfehlenswerte infrastrukturelle Inter-

ventionen das gesamte VSS-Normenwerk abzubil-

den oder auf dieses zu verweisen. Da jedoch Nor-

men unvermeidlich eine gewisse Verzögerung zur 

technischen Entwicklung aufweisen, stellt sich die 

Frage, ob mit einem solchen Vorgehen auch Ent-

wicklungen hinsichtlich infrastruktureller Mass-

nahmen abgedeckt werden können. Eine solche 

Gesamtschau à priori macht auch deshalb keinen 

Sinn, weil das Ziel des vorliegenden Sicherheitsdos-

siers vielmehr darin besteht, diejenigen Interventio-

nen zu priorisieren, die hinsichtlich Schutz der PW-

Insassen- das grösste Rettungspotenzial aufweisen. 

Wie in Kap. V.4.1, S. 107 erläutert, wurden des-

halb – in Anlehnung an die verkehrstechnische 

Unfallanalyse ([94] und [93]) – die polizeilich re-

gistrierten Unfälle mit getöteten oder schwer ver-

letzten PW-Insassen analysiert. Aus der Betrach-

tung von «Unfalltypen», «Unfallstellen» und 

«mögliche Mängel/Einflüsse» wurden Indizien für 

häufige sogenannte mögliche infrastrukturelle 

Defizite abgeleitet. Darauf beruhend wurden die 

Interventionen, differenziert nach Ortslage, erarbei-

tet (Kap. VIII.2, Kap. VIII.3 und Kap. VIII.4). Darüber 

hinaus werden infrastrukturelle Massnahmen vor-

geschlagen, mit denen Unfalltypen bekämpft wer-

den können, die nicht zwingend auf infrastruktu-

relle Defizite zurückzuführen sind. Dabei wurden 

folgende zwei zentrale Grundsätze verfolgt: 

 Die Strasseninfrastruktur ist derart zu projektie-

ren und auszuführen, dass die Lenkenden ihre 

Fahrweise intuitiv der jeweiligen Situation an-

passen und somit nicht zu Fahrfehlern verleitet 

werden. Damit wird die Strategie der primären 

Prävention (Verhindern von Unfällen) ange-

strebt. Dieser Ansatz läuft auch unter dem Be-

griff der selbsterklärenden Strasse. 

 Fehler können jedoch nie ganz ausgeschlossen 

werden. Deshalb muss eine adäquate Infra-

struktur auch in der Lage sein, die Auswirkun-

gen von Fahrfehlern zu minimieren. Fahrfehler 

sollen demnach möglichst keine schweren Un-

fälle zur Folge haben. Dieser Ansatz greift auf 

der Ebene der sekundären Prävention ein (Mil-

dern von Unfallfolgen) und ist auch unter dem 

Begriff fehlerverzeihende Strasse bekannt. 
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2. Infrastrukturelle Interventionen 

innerorts  

2.1 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die aufgrund der relevanten Unfalltypen, Unfall-

stellen und möglichen Mängel/Einflüsse hergeleite-

ten möglichen infrastrukturellen Defizite wurden 

bereits in Kap. V.4.3 aufgezeigt. Zur Verdeutli-

chung des Zusammenhangs zwischen den ermittel-

ten möglichen infrastrukturellen Defiziten und der 

empfohlenen Interventionen, ist diese Tabelle hier 

nochmals abgebildet (Tabelle 44). 

2.2 Geschwindigkeitsregime 50/30 in-

nerorts 

Ein adäquates Geschwindigkeitsregime innerorts 

wird seit Jahren unter dem Begriff «bfu-Modell 

Tempo 50/30» propagiert. Eine konsequente Um-

setzung dieses Geschwindigkeits-Regimes innerorts 

führt zu einem den Nutzungsansprüchen angemes-

senen Geschwindigkeitsniveau. Als Folge der ge-

ringeren Geschwindigkeit könnte ein grosser Anteil 

der relevanten Unfalltypen reduziert werden.  

Dieses Modell sieht nicht nur vor, innerorts alle 

siedlungsorientierten Strassen mit einer Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h zu belegen und das 

verkehrsorientierte Basisnetz mit 50 km/h zu be-

treiben. Ein ebenso wichtiger Bestandteil des Ge-

schwindigkeits-Regimes 50/30 innerorts ist eine 

den Nutzungsansprüchen der Strasse ent-

sprechende Gestaltung der Strassenräume auf 

verkehrsorientierten Strassen.  

So sollen auf verkehrsorientierten Strassen zwar 

Erkennungselemente wie Lichtsignalanlagen, Mit-

telmarkierungen, Fussgängerstreifen, Fussgänger-

schutzinseln und/oder das Vortrittsrecht gegenüber 

Querstrassen zur Anwendung gelangen. Um aller-

dings ein hohes Verkehrssicherheitsniveau zu ge-

währleisten, die Querbeziehungen zu verbessern 

und die Trennwirkung der Fahrbahn zu minimie-

ren, ist es unerlässlich, den Strassenraum gestalte-

risch aufzuwerten. Dabei sind die folgende über-

geordneten Strassenraumgestaltungsprinzipien und 

-elemente gemäss [294] anzuwenden:    

Tabelle 44 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse sowie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite innerorts 

Mögliche  
infrastrukturelle Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Frontal-
kollisionen 

Auffahr-
unfälle 

Unfälle in 
Knoten  

Nichtanpassen 
der Geschwin-
digkeit an die 
Linienführung 

Missachten des 
signalisierten 

Vortritts 

Inadäquates  
Geschwindigkeitsregime 

X   X   X   

Strassenraumgestaltung auf 
verkehrsorientierten Strassen 
mit der Nutzung inkompatibel 

X X     X   

Feste Objekte ausserhalb der 
Fahrbahn in ungenügendem 
Abstand, zu starr, formaggres-
siv, ungeschützt, an kritischer 
Lage 

X       X   

Inadäquate Knotengestaltung 
(falscher Knotentyp, falsche 
Betriebsform, ungenügende 
Sichtweiten) 

    X X   X 

Nicht normgerechte Beleuch-
tung 

X X X X     
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 Torwirkung (optische Abgrenzung zwischen 

Strassenräumen unterschiedlicher Charakteris-

tik, die eine Anpassung des Fahrverhaltens an-

strebt; Abbildung 96) 

 Kammerung des Strassenraums (optische 

Längsunterteilung des Strassenraums in Raum-

kammern, um für Lenker die Durchsicht in die 

Tiefe des Strassenraums zu beschränken und 

damit einen geschwindigkeitssenkenden Effekt 

zu erzielen); Abbildung 97) 

 Verzahnung der Seitenräume (Milderung der 

Bandwirkung der Fahrbahnränder durch Ver-

wendung verschiedener Beläge; Abbildung 98).  

Bei der Umsetzung dieser Prinzipien sind nachfol-

gende Aspekte mit einzubeziehen: 

 Städtebauliche Vorgaben und Ziele 

 Struktur des Strassenraums 

 Funktion und Lage der Strasse 

Von zentraler Bedeutung ist, dass das übergeord-

nete Strassennetz innerorts eine hohe Leistungsfä-

higkeit aufweist. Dadurch soll vermieden werden, 

dass sich Schleichverkehr auf die siedlungsorientier-

ten Strassen verlagert. Da gleichzeitig städtebauli-

che Aspekte, Strassenraumstruktur sowie Funktion 

und Lage der Strasse zu berücksichtigen sind, stel-

len verkehrsorientierte Innerortsstrassen für Planer 

und Behörden hinsichtlich Projektierung, Gestal-

tung und Betrieb äusserst anspruchsvolle und 

komplexe Herausforderungen dar. Wie diese Auf-

gaben mit dem Aspekt der Verkehrssicherheit zu 

verbinden sind, ist in [94] erläutert.  

Eine Auswahl an Gestaltungselementen ist in den 

folgenden Kapiteln behandelt. Dabei wird nicht nur 

die Zweckdienlichkeit zur konkreten Umsetzung 

von Gestaltungsprinzipien erläutert, sondern auch 

ihre präventive Wirkung auf bestimmte Unfalltypen 

beurteilt. Dabei zeigt sich, dass das Gestaltungs-

element «Trennung in Fahrbahnmitte» eine zentra-

le Rolle einnimmt (Kap. VIII.2.4). 

Abbildung 96 
Torwirkung einer Mittelinsel bei einer Ortseinfahrt 

 

 

Abbildung 97 
Kammerung des Strassenraums 

 

 

Abbildung 98 
Verzahnung der Seitenräume 
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Auf siedlungsorientierten Strassen sind primär 

Erkennungsmassnahmen einzusetzen, damit sich 

Lenker jederzeit vergegenwärtigen können, dass 

eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt: 

 auffälliges Eingangstor (Abbildung 99)  

 versetzte Parkfelder (Abbildung 100) 

 Markierungstechnische Akzentuierung von Rechts-

vortritt-Kreuzungen gemäss [295] (Abbildung 101)  

 Tempo-30-Signete (Abbildung 102)  

Bauliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 

(z. B. Vertikal- und Horizontalversätze) gemäss 

[296] sollen nur dann angewendet werden, wenn 

aufgrund des Erscheinungsbildes ein schlechter 

Einhaltegrad der Geschwindigkeitsbeschränkung 

zu erwarten ist oder besteht. 

In der Praxis wird der Fokus oft auf eine Umset-

zung von Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientier-

ten Strassen gerichtet. Hinsichtlich Unfallrelevanz 

ist dieses Vorgehen jedoch nicht zielführend. Eine 

Abschätzung aufgrund der Strassenverkehrsunfall-

statistik zeigt, dass mindestens 70 % aller schwer 

verletzten und getöteten PW-Insassen auf ver-

kehrsorientierten Strassen zu verzeichnen sind, 

Abbildung 99 
Torelement bei der Einfahrt in eine Tempo-30-Zone 

 

 

Abbildung 100 
Versetzte Parkfelder in einer Tempo-30-Zone 

 

 

Abbildung 101 
Verdeutlichung einer Kreuzung mit Rechtsvortritt in einer  
Tempo-30-Zone 

 

Abbildung 102 
Tempo-30-Signet 

 

Tabelle 45 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen innerorts nach 
Strassenart und –kategorie, ∑ 2004–2008 

Strassen-
kategorie 

Auto-
bahn 

Auto-
strasse 

Haupt- 
strasse 

Neben-
strasse 

Andere Total 

National-
strasse 

  0   0   1   0   0   1 

Kantons-
strasse 

  0   2  1 561   284   2 1 849 

Gemein-
destrasse 

  0   0   132   611   8   751 

Privat-
strasse 

  0   0   0   15   11   26 

Andere   0   0   356   282   58   696 
Total   0   2  2 050  1 192   79 3 323 
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und somit primär auf diesen Strassen Handlungs-

bedarf besteht. Dazu ist anzumerken, dass die 

Strassenverkehrsunfallstatistik keine Aufschlüs-

selung nach Funktion der Strasse zulässt (verkehrs-

orientiert, siedlungsorientiert). Deshalb beruht 

diese Schätzung auf der Tatsache, dass zumindest 

alle Haupt- und Kantonsstrassen verkehrsorientiert 

sind (Tabelle 45). 

2.3 Weitere flächendeckende Interven-

tionen 

Shared Space ist eine Gestaltungsphilosophie für 

innerstädtische Geschäfts- und Hauptverkehrs-

strassen, die zum Ziel hat, den öffentlichen Raum 

so zu gestalten, dass die Strassenbenutzenden von 

selbst erkennen, wie sie sich verhalten sollten. Das 

Shared-Space-Gestaltungskonzept kann mit der 

Strassenraumgestaltung auf den verkehrsorientier-

ten Strassen verglichen werden. Dabei kommen 

insbesondere die traditionellen Elemente wie 

«Tor», «Kammerung» und «Verzahnung» zum 

Einsatz (Kap. VIII.2.2). Vom reduzierten Geschwin-

digkeitsniveau ist eine positive Auswirkung auf alle 

für PW-Insassen relevanten Unfalltypen zu erwar-

ten.  

Analoge Wirkungen können von Begegnungszo-

nen (Abbildung 103) erwartet werden. Begeg-

nungszonen (Signal 2.59.5, Art. 2a SSV) kenn-

zeichnen Strassen in Wohn- oder Geschäfts-

bereichen, auf denen Fussgänger die ganze Ver-

kehrsfläche benützen dürfen. Sie sind gegenüber 

den Fahrzeuglenkenden vortrittsberechtigt. Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Allerdings 

sollten nicht generell neue Begegnungszonen ge-

schaffen werden, sondern nur dort, wo bereits eine 

Begegnung stattfindet und die Umstände dafür 

sprechen, dass diese Zone eingerichtet werden 

kann. Zentral ist, dass Begegnungszonen als solche 

erkannt und die Ein- und Ausfahrten der Zone 

entsprechend verdeutlicht werden. Vom reduzier-

ten Geschwindigkeitsniveau ist eine positive Aus-

wirkung auf alle für PW-Insassen relevanten Unfall-

typen zu erwarten. 

2.4 Gestaltungselement «Trennung in 

Fahrbahnmitte» 

Trennelemente in der Fahrbahnmitte können je 

nach baulichen Randbedingungen und betriebli-

chen Anforderungen verschiedenartig ausgestaltet 

werden [294]. Die nachfolgenden Ausführungen 

zeigen indes, dass sich Trennelemente in der Fahr-

bahnmitte generell zur Prävention von innerorts 

relevanten Unfalltypen eignen [94].  

Als erstes sei die nicht-befahrbare Verkehrsstreife 

in der Fahrbahnmitte (Abbildung 104) erwähnt. 

Dieses Element separiert in entgegengesetzter 

Richtung fahrende Verkehrsströme physisch, wobei 

für querende Fussgänger kurze Öffnungen ausge-

spart werden können. Solche Verkehrsstreifen in 

der Fahrbahnmitte eignen sich einerseits als Gestal-

tungselement zur Aufwertung von verkehrsorien-

tierten Strassen innerorts (bfu-Modell Tempo 

Abbildung 103 
Begegnungszone 
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50/30). Gleichzeitig können damit auch die inner-

orts hinsichtlich PW-Insassen relevanten Frontalkol-

lisionen bekämpft werden.  

Das Gestaltungselement des teilweise überfahr-

baren Verkehrsstreifens in der Fahrbahnmitte 

(Abbildung 105) eignet sich bei Abschnitten mit 

dispersen (flächigen) Fussverkehrs-Querungen, 

häufigen Linksabbiegebeziehungen des leichten 

Zweiradverkehrs sowie wenigen Linksabbiegebe-

ziehungen des Motorfahrzeugverkehrs. Die Vorteile 

dieses Elements entsprechen denjenigen des nicht 

befahrbaren Verkehrsstreifens in der Fahrbahnmit-

te (Bekämpfung von Frontalkollisionen). Darüber 

hinaus ermöglicht dieses Element dem linksabbie-

genden Verkehr, abseits vom geradeausfahrenden 

Verkehr die Situation im entgegenkommenden 

Verkehr zu beurteilen, was sich positiv auf Auf-

fahrunfälle auswirkt. Die auf dem Verkehrsstreifen 

in der Fahrbahnmitte vorzusehenden Elemente 

könnten hingegen zu einer Zunahme der Kollisio-

nen mit Objekten führen, wobei das angestrebte 

geringere Geschwindigkeitsniveau eine reduzierte 

Unfallschwere zur Folge haben sollte. 

Analoge präventive und gestalterische Eigenschaf-

ten können dem sogenannten vollständig über-

fahrbaren Verkehrsstreifen in der Fahrbahn-

mitte (Abbildung 106) zugeschrieben werden. 

Bedingt durch das Fehlen von vertikalen Elementen 

auf dem Verkehrsstreifen, könnte die präventive 

Wirkung auf Frontalkollisionen geringer ausfallen 

als bei den zuvor beschriebenen Arten von Ver-

kehrsstreifen in der Fahrbahnmitte. Andererseits 

fällt der zuvor beschriebene Nachteil hinsichtlich 

Kollisionen mit Objekten nicht ins Gewicht.  

Die kurze Mittelinsel kann sowohl eine rein ver-

kehrstechnische als auch eine gestalterische Funk-

tion übernehmen. 

In einem übergeordneten Gestaltungskonzept 

einer verkehrsorientierten Strasse (z. B. Ortsdurch-

Abbildung 104 
Nicht überfahrbarer Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte 

 

 

Abbildung 105 
Teilweise überfahrbarer Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte 

 

 

Abbildung 106 
Vollständig überfahrbarer Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte 

 



206 Massnahmenbereich: Infrastruktur (Autor: G. Scaramuzza) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 

fahrt, Kap. VIII.2.2 und Abbildung 96) kann eine 

Mittelinsel beispielsweise die Funktion der Torwir-

kung beim Ortseingang erfüllen. Die präventive 

Wirkung auf Frontalkollisionen ist auch für Mitte-

linseln als Torelement zu erwarten. Eine Mittelinsel 

im Knotenbereich (Abbildung 107) kann weiteren 

Unfalltypen entgegenwirken. So kann der physisch 

geschützte Bereich als Wartefläche zur Beurteilung 

des Gegenverkehrs dienen, bevor Linksabbiegema-

növer durchgeführt werden oder bevor die über-

geordnete Strasse gequert wird. Von dieser Reduk-

tion der Komplexität beim Befahren eines Knotens 

ist eine Reduktion der in Kap. V.4.3.1 aufgeführten 

Unfalltypen in Knoten zu erwarten. Schliesslich 

kann eine Mittelinsel dieser Art auch den Auffahr-

kollisionen entgegenwirken, weil Fahrzeuge, die 

vor dem Linksabbiegen den Gegenverkehr abwar-

ten, dies nicht auf der Fahrbahn tun müssen. 

Als eher verkehrstechnisches und weniger gestalte-

risches Element ist die Linksabbiegehilfe für den 

leichten Zweiradverkehr (Abbildung 108) einzu-

stufen. Die präventive Wirkung ist analog der Mit-

telinsel im Bereich von Toren oder Knoten, wobei 

es hier selbsterklärend die Radfahrer sind, die 

durch Warten auf dem geschützten Warteraum, 

zur Verstetigung im Geradeaus-Verkehr und damit 

zur Reduktion von Auffahrunfällen beitragen.  

Ein ebenfalls vorwiegend verkehrstechnisches Ele-

ment ist die Fussgänger-Schutzinsel (Abbildung 

109). Auch dieses infrastrukturelle Element weist 

analoge präventive Wirkungen wie die Mittelinsel 

im Bereich von Toren oder Knoten auf (Reduktion 

von Frontalkollisionen). Darüber hinaus ist zu er-

warten, dass die Fussgänger beim Überqueren der 

Strasse in zwei Etappen, besser zur Verstetigung 

des rollenden Verkehrs beitragen, als wenn sie die 

gesamte Fahrbahn auf einmal überqueren müssen. 

Dies kann sich präventiv auf Auffahrunfälle auswir-

ken.  

Abbildung 107 
Mittelinsel im Knotenbereich 

 

 

Abbildung 108 
Abbiegehilfe für den leichten Zweiradverkehr 

 

 

Abbildung 109 
Fussgänger-Schutzinsel 
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Schliesslich sei auf (Abbildung 110) Linksabbiege-

spuren, insbesondere auf baulich geschützte, als 

verkehrstechnisches Trennelement im weitesten 

Sinn hingewiesen. Überlegungen zum Verkehrsab-

lauf an Knoten mit Linksabbiegespuren lassen ver-

muten, dass damit sowohl Auffahrunfälle (analoger 

Effekt wie bei Mittelinseln) als auch Knotenunfälle 

beim Linksabbiegen (Warten in geschütztem Be-

reich zur Beurteilung des Gegenverkehrs) bekämpft 

werden können. Aus der Literatur lässt sich ablei-

ten [80], dass der Effekt der Markierung einer 

Linksabbiegespur auf die gesamte Anzahl Unfälle 

weniger stark ausfällt als erwartet. Die Reduktion 

der schweren Unfälle ist knapp nicht signifikant. 

Wie jedoch bereits in Kap. VIII.1.1 ausgeführt wor-

den ist, sind situative verkehrstechnische Randbe-

dingungen ebenso stark zu gewichten, weswegen 

im Einzelfall die präventive Wirkung einer Linksab-

biegespur anhand von verkehrstechnischen Über-

legungen abgeschätzt werden muss. 

 

2.5 Farbliche Gestaltung von Strassen-

oberflächen (FGSO), Längsmarkie-

rungen 

Die VSS-Normen sehen die Möglichkeit vor, zur 

gestalterischen Aufwertung von Strassenräumen, 

Fahrbahnoberflächen optisch abzuheben, indem an 

gezielten Orten die Fahrbahn andersfarbig ausge-

führt wird [297]. Solche farblichen Gestaltungen 

von Strassenoberflächen (FGSO) dürfen gemäss der 

Signalisationsverordnung nicht mit offiziellen Mar-

kierungen verwechselt werden. Dies wird durch 

Art. 72 SSV ausdrücklich verboten. Deshalb sind 

die Bedingungen an die zu verwendenden Formen 

und Farbtöne in der VSS-Norm restriktiv festgelegt. 

In Knoten können FGSO zur optischen Akzentuie-

rung gegenüber den Knotenzufahrten dienen 

(Abbildung 111). Der Einbezug der angrenzenden 

Fussverkehrsflächen in die farbliche Gestaltung ist 

eine Möglichkeit, das Gestaltungsprinzip der Ver-

zahnung (Kap. VIII.2.2) umzusetzen. Es ist zu ver-

muten, dass der gezielte, auf die situativen Bedin-

gungen abgestimmte Einsatz von FGSO in Knoten 

einen Beitrag zur Reduktion der relevanten Unfall-

typen in Knoten (Unfalltypen Nr. 62, 63 und 71) 

leisten kann.  

Abbildung 110 
Baulich geschützte Linksabbiegespur 

Abbildung 111 
Farbliche Gestaltung von Strassenoberflächen (FGSO) in Knoten 
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Entlang von Strassen können FGSO als sogenann-

te «Breite Bänder am Fahrbahnrand» ausgeführt 

werden. Detaillierte Ausführungen zu dieser infra-

strukturellen Intervention folgen in Kap. VIII.2.6. 

An dieser Stelle sei kurz auf die Handhabung von 

Mittellinien im Zuge von Umgestaltungen von 

verkehrsorientierten Strassen innerorts hingewie-

sen. In Fachkreisen wird vermutet, dass die Markie-

rung von Mittellinien den Strassenverlauf möglich-

erweise optisch unnötig stark unterstreicht, sodass 

dies zu höheren Geschwindigkeiten des motorisier-

ten Individualverkehrs führen kann. Da zudem 

befürchtet wird, dass die optisch eindeutige Unter-

teilung der Fahrbahn in zwei Spuren dazu führen 

kann, dass Fahrzeuge beim Kreuzen kaum langsa-

mer und dadurch näher am Fahrbahnrand fahren, 

wird nicht selten die Mittelmarkierung weggelas-

sen. Dieses Vorgehen ist im Licht des Unfallgesche-

hens mit PW-Insassen innerorts zweischneidig. 

Zwar können sich die geringere Geschwindigkeit 

und der grössere Abstand vom Fahrbahnrand posi-

tiv auf Kollisionen mit festen Objekten auswirken. 

Wie jedoch aus Kap. V.4.2.1 hervorgeht, kommen 

PW-Insassen oft bei Frontalkollisionen in Kurven, 

Auffahrunfällen und Querungsunfällen zu Scha-

den. Diese Betrachtungsweise legt den Schluss 

nahe, dass Mittelmarkierungen, insbesondere in 

Kurven, nicht bedenkenlos weggelassen werden 

können. Der Strassenverlauf könnte zumindest in 

problematischen Kurven mit kurzen Teilabschnitten 

von Mittellinien angedeutet werden, umso mehr, 

als das Nichtanpassen an die Linienführung in Kur-

ven innerorts oft als möglicher Mangel genannt 

wird. 

2.6 Spezifische Interventionen zur Re-

duktion von Kollisionen mit festen 

Objekten  

Im Sinn einer vereinfachten Anwendung der Had-

don-Strategie [298] muss es das primäre Ziel sein, 

Kollisionen mit festen Objekten (Unfalltypen Nr. 12 

und 13) zu verhindern. Die naheliegendste Mass-

nahme zur Vermeidung von Kollisionen mit festen 

Objekten besteht unfraglich darin, solche Objekte 

zu entfernen. Insbesondere im Innerortsbereich ist 

dies jedoch oft nicht umsetzbar, wenn man sich 

vergegenwärtigt, um welche Art von Objekten es 

sich handelt. So kann nicht erwartet werden, dass 

beispielsweise sämtliche Mäuerchen vor privaten 

Liegenschaften, Geländer bei Brücken oder Schul-

häuser, Wegweiser und Ähnliches ersatzlos ent-

fernt werden.  

Da sich innerorts mehr Kollisionen mit festen Ob-

jekten in Kurven als auf Geraden ereignen, sollte 

zumindest die Anzahl von festen Objekten in Kur-

ven möglichst gering gehalten werden. 

Durch die differenzierte farbliche Gestaltung von 

sogenannten breiten Bändern am Fahrbahn-

rand im Sinn von [297] (auch Abbildung 112 und 

Abbildung 112 
«Breite Bänder» am Fahrbahnrand  

 
Quelle: VSS-Norm SN 640 214, [300] 
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[94]), kann angestrebt werden, dass Lenkende den 

Abstand zum Strassenrand und folglich zu den 

festen Objekten vergrössern, was eine geringere 

Kollisionswahrscheinlichkeit vermuten lässt.  

Eine kontrastreiche Kennzeichnung von Objek-

ten am Fahrbahnrand (z. B. schwarzweiss schraf-

fierte Schilder) könnte mutmasslich dazu führen, 

dass Lenkende im Bereich dieser Objekte erhöhte 

Vorsicht walten lassen (Abbildung 113). 

Wo es nicht möglich ist, Systemelemente so zu 

gestalten, dass Kollisionen ausgeschlossen werden, 

sind diese im Sinn der Haddon-Strategie derart 

auszuführen, dass immerhin die Folgen von allfälli-

gen Kollisionen gemildert werden können. 

Ein erster Ansatz betrifft die Ausführung von Trag-

konstruktionen im weitesten Sinn. Je nach Einsatz-

bereich kann dabei auf verschiedene Prinzipien 

zurückgegriffen werden, die allesamt darauf abzie-

len, die bei einer Kollision auf PW-Insassen bzw. 

Fahrzeug übertragene Energie zu minimieren. 

Eine entsprechende Zusammenstellung ist in [299] 

enthalten (Tabelle 46, [300]). Einschränkend muss 

festgehalten werden, dass sich diese Konstrukti-

onsvarianten fast ausschliesslich auf das Kollisions-

objekt «Schild/Pfosten/Mast» anwenden lassen.  

 

  

Tabelle 46 
Konstruktion und Funktionsweise von umfahrbaren Tragkonstruktionen der Strassenraumgestaltung 

Konstruktion Funktionsweise Beispiele für den Einsatz 

Tragkonstruktion mit Gleitfussplatte Herausschieben der Tragkonstruktion aus der 
Grundplatte beim Fahrzeuganprall 

Hohe schlanke Elemente wie Beleuchtungskandelaber 

Dünnwandige Konstruktion Einbeulen und Vermindern der Steifigkeit der 
Konstruktion oder einzelner massgeblicher Teile 
durch den Fahrzeuganprall 

Einzelstütze von Signalen 
Notrufsäule 
Elektroverteilerkasten 
Beleuchtungskandelaber 

Tragkonstruktion mit Sollbruchstelle Bruch von Elementen oder Verbindungen an 
Sollbruchstellen 

Tragkonstruktion aus Fachwerk einer Signalbrücke 

Feingliedrige Tragkonstruktion Herabsetzen der Steifigkeit durch Deformation der 
Stäbe 

Signalständer 
Ständer von Plakatwand 
Tragkonstruktion von Firmenanschrift 

Energieabsorbierende Tragkonstruktion, 
Konstruktion mit deformierbaren Bau-
elementen und einer grossen Bautiefe 

Erhebliche Energieabsorption durch die Deformati-
on von Bauteilen zur Verminderung der Fahrzeug-
geschwindigkeit bei niedriger Anprallheftigkeit 

Tragkonstruktion einer Signalbrücke 
Diese Konstruktion ist in der Norm [303] enthalten. Sie 
hat jedoch keine Bedeutung.  

 Quelle: VSS SN 640 569, [299] 

Abbildung 113 
Schwarzweiss schraffierte Schilder 
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Schliesslich kann als Notlösung versucht werden, 

durch eine adäquate Detailgestaltung der Kolli-

sionsteile von Kollisionsobjekten selbst, die ein-

dringende Wirkung der potenziellen Kollisions-

objekte zu minimieren. Als veranschaulichende 

Beispiele dafür sei das Abschrägen einer Mauer-

kante oder das Anbringen von Rohrbogen als Ab-

schluss von Geländern (Abbildung 114) zitiert. 

  

Abbildung 114 
Rohrbogen als Geländerabschluss 
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2.7 Knoten 

Die Auswertung nach Unfalltypen (Tabelle 28, 

S. 106) zeigt, dass innerorts 27 % aller getöteten 

und schwer verletzten PW-Insassen im Bereich von 

Einmündungen/Kreuzung zu verzeichnen sind. Da 

die zeitliche Exposition in Knoten bedeutend gerin-

ger ist als auf der freien Strecke, spricht dies für ein 

erhöhtes Risiko von PW-Insassen im Knoten-

Bereich. Somit kommt aus sicherheitstechnischer 

Sicht der System-Komponente «Knoten» wesentli-

che Bedeutung zu. Dabei gilt es zu berücksichti-

gen, dass insbesondere Linksabbiege- und Que-

rungsunfälle (Unfalltypen-Nr. 62, 63 und 71) die 

meisten getöteten oder schwer verletzen PW-

Insassen zur Folge haben. Eine besonders auf Ver-

kehrssicherheit ausgerichtete Planung und Projektie-

rung von Knoten trägt somit wesentlich zur Anhe-

bung der Sicherheit von PW-Insassen innerorts bei.  

Dies bedeutet gemäss der Systematik in Kap. V.4.1, 

dass in einem ersten Schritt die adäquate Sys-

temkomponente gewählt werden muss. Diese 

Planungsphase beinhaltet drei Teile: 

 Wahl des verkehrstechnisch adäquaten Kno-

tentyps (z. B. Kreuzung, Kreisel, Einmündung, 

konfliktfreie Führung). Dieses Vorgehen ist in 

[293] abgehandelt.  

 Wahl der sogenannten Knotenelemente 

(Grundform der Knotenzufahrten). Die detail-

lierte Auflistung der möglichen Knotenelemente 

ist in [301] enthalten. Ein Beispiel daraus zeigt 

Abbildung 115. 

 Wahl der Betriebsform (z. B. Lichtsignalanlage, 

Rechtsvortritt, kein Vortritt) 

Die Wahl von Knotentyp, Knotenelementen sowie 

der Betriebsform stützt sich dabei auf verschiedene 

Faktoren. Dazu gehören insbesondere:  

 Die Strassentypen, die im Knoten zusammenge-

führt werden (z. B. Hauptverkehrsstrasse, Sam-

melstrasse) 

 Die Stärke, die Zusammensetzung und die Rich-

tung der einzelnen Verkehrsströme im Knoten-

bereich. In diesem Zusammenhang sei die The-

matik der Leistungsfähigkeit kurz angespro-

chen. Hierzu geben die VSS-Normen [302], 

[303] und [304] Auskunft. Fachleute gehen da-

von aus, dass sich die Leistungsfähigkeit von 

Knoten auf die Verstetigung des Verkehrsab-

laufs und somit auf Auffahrunfälle auswirken 

kann [94] 

 Die massgebenden Geschwindigkeiten im Kno-

tenbereich 

 Die topografischen Randbedingungen 

In einem zweiten Schritt werden die korrekten 

Abmessungen des zu projektierenden Knotens 

festgelegt. Die VSS unterscheidet dabei zwischen 

kreuzungsfreien Knoten [305], Knoten in einer 

Ebene [306] und Knoten mit Kreisverkehr [307]. 

Aus der Analyse der Schweizerischen Strassenver-

kehrsunfallstatistik nach Unfalltypen innerorts 

folgt, dass bei der Projektierung von Knoten, fol-

gende sicherheitstechnischen Aspekte speziell zu 

berücksichtigen sind: 

Abbildung 115 
Beispiel eines Knotenelements für verkehrsorientierte Strassen 

 
Quelle: VSS 
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Wie bereits im Beispiel in Kap. VIII.1.1 erläutert, 

haben Kreisel einen positiven Einfluss auf Unfälle 

mit Personenschaden. Aus diesem Grund empfiehlt 

es sich, die Knotentyp-Variante «Kreisel» bei der 

Projektierung von Knoten immer in Erwägung zu 

ziehen. Dass jedoch auch sicherheitstechnische 

Gründe gegen die Realisierung des Knotentyps 

«Kreisel» bestehen, geht beispielsweise aus [80] 

hervor. So konnte bei der Umwandlung von T-

Einmündungen in Kreisel keine signifikante Reduk-

tion des Unfallgeschehens nachgewiesen werden. 

An einem Knoten mit viel leichtem Zweiradverkehr 

wäre es also sicherheitstechnisch falsch, die Sys-

temkomponente «Kreisel» zu wählen, zumal Krei-

sel eine Zunahme der Radfahrerunfälle zur Folge 

haben können. Ein weiteres Beispiel einer Situati-

on, die gegen Kreisel spricht, ist das Dominieren 

von verkehrsstarken Geradeaus-Beziehungen. Die 

Praxis zeigt, dass in solchen Fällen die Verkehrs-

ströme aus den untergeordneten Kreiselzufahrten 

kaum mehr in den Kreisel einfahren können. 

Die Bedeutung von Linksabbiegespuren zur Be-

kämpfung von Auffahr- und Linksabbiegeunfällen 

wurde bereits in Kap. VIII.2.4 abgehandelt.  

Eine spezielle Form von Knoten ist die versetzte 

Linienführung der untergeordneten Strasse 

bei der Querung der übergeordneten Strasse 

(Abbildung 116). Diese Art der Linienführung ver-

unmöglicht es den PW-Lenkenden, die übergeord-

nete Strasse dynamisch zu queren. Dadurch kann 

die Aufmerksamkeit für den Verkehr auf der vor-

trittsberechtigten Strasse gesteigert werden, was 

sich angesichts des häufig genannten Mangels 

«Missachten des Vortritts» aufdrängt. Wenngleich 

diese platzbeanspruchende Form eher ausserorts 

zur Anwendung gelangen dürfte, so ist diese auch 

innerorts bei Bedarf zu überprüfen. Immerhin zeigt 

die Evidenz [80], dass bei erhöhter Belastung der 

untergeordneten Strasse (mehr als 15 % des ge-

samten Knotenverkehrs) signifikante Reduktionen 

des Unfallgeschehens mit Personenschaden erzielt 

werden können.  

Schliesslich sei auf die Bedeutung von genügenden 

Sichtweiten in Knoten hingewiesen. Es ist davon 

auszugehen, dass die Sichtweiten massgebend den 

Unfalltyp 71 beeinflussen (vortrittsberechtigtes 

Fahrzeug kollidiert mit von links querendem Fahr-

zeug). Die vorzusehenden Sichtweiten in Knoten 

sind in [308] enthalten und richten sich nach Vor-

trittsregelung, Ortslage und Knotenzufahrtsge-

schwindigkeiten. Abbildung 117 zeigt, wie in Kno-

ten die Sichtweiten zu projektieren sind. Nach links 

(Alinks) und nach rechts (Arechts) müssen die Sichtwei-

ten zwingend grösser oder zumindest gleich gross 

wie die in der Norm festgelegten minimalen Werte 

sein.  

Abbildung 116 
Versetzte Führung der untergeordneten Strasse im Knoten 

Abbildung 117 
Festlegung der Sichtweiten an vortrittsbelasteten Knoten 

 
Quelle: bfu, (Basis: VSS-Norm SN 640 273a) 
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2.8 Beleuchtung 

Eine korrekte öffentliche Beleuchtung im Strassen-

raum zu planen, ist eine sehr komplexe Aufgabe. 

Beleuchtungsstärke, Lichtpunkthöhe sowie Ab-

stand und Lage der Leuchten müssen derart aufei-

nander abgestimmt werden, dass feste und be-

wegte Objekte dank der Kontrastwirkung jederzeit 

vom Lenker erkannt werden können. Die ganze 

Thematik ist im Normenwerk der Schweizer 

Licht Gesellschaft SLG [309] abgehandelt. Die 

Erfahrung zeigt, dass diese Normen oft nicht in die 

Praxis umgesetzt werden. Eine adäquate Beleuch-

tung trägt nachweislich zu einer signifikanten Ver-

besserung aller Unfalltypen innerorts bei [80]. 

2.9 Infrastrukturelle Massnahmen ge-

gen Ablenkung und Unaufmerk-

samkeit  

Unaufmerksamkeit und Ablenkung werden als 

mögliche Mängel bei Unfällen mit schwer verletz-

ten oder getöteten PW-Insassen innerorts sehr 

häufig genannt. Die Thematik der infrastrukturellen 

Aspekte im Zusammenhang mit Ablenkung und 

Unaufmerksamkeit ist in [49] bereits eingehend 

abgehandelt.  

Ablenkung und Unaufmerksamkeit können ver-

schiedenste Ursachen haben. So können Geräte im 

Fahrzeug (z. B. Handy), das Verhalten des Lenkers 

(z. B. Rauchen) oder auch Blickfänge im weitesten 

Sinn ausserhalb des Fahrzeugs ablenkende Wir-

kung haben.  

Aus infrastruktureller Perspektive drängen sich 

zwecks Minimierung der Ablenkung innerorts fol-

gende zwei Aspekte auf: 

Um die kognitiven Ressourcen der Lenkenden 

möglichst wenig zu beanspruchen, ist generell bei 

der Projektierung und beim Bau von Strassen das 

Prinzip der selbsterklärenden Strasse zu berück-

sichtigen. Zentral ist dabei die Umsetzung der in 

den vorangehenden Kap. VIII.2.2 bis VIII.2.8 erläu-

terten Grundsätze.  

Ergänzend sei auf die Ausgestaltung von Signali-

sation und Markierung gemäss den bekannten 

Erkenntnissen aus dem Fachgebiet des Human 

Factors hinsichtlich Erkennbarkeit, Verständlich-

keit und Lesbarkeit hingewiesen [310].  

Schliesslich sei auf die ablenkende Wirkung von 

Werbung im Strassenraum hingewiesen. Dies gilt 

insbesondere innerorts, wo die Verkehrsabläufe 

bedingt durch die engmaschigen Verkehrsnetze 

und die Vielfalt an Verkehrsteilnehmenden sehr 

komplex sein können.  

Massnahmen aus der Sekundärprävention wie 

Rumble Strips (Kap. VIII.3.6) sind innerorts nicht 

angezeigt. (Lärmimmission, Unverträglichkeit mit 

dem leichten Zweiradverkehr). 
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3. Infrastrukturelle Interventionen 

ausserorts 

3.1 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die aufgrund der relevanten Unfalltypen, Unfall-

stellen und möglichen Mängel/Einflüsse hergeleite-

ten möglichen infrastrukturellen Defizite wurden 

bereits in Kap. V.4.4 (Risikofaktoren ausserorts) 

aufgezeigt. Zur Verdeutlichung des Zusammen-

hangs zwischen den ermittelten möglichen infra-

strukturellen Defiziten und den empfohlenen Inter-

ventionen ist diese Tabelle hier nochmals abgebil-

det (Tabelle 47). 

3.2 Interventionen zur Reduktion von 

Kollisionen mit festen Objekten  

Aufgrund der Analyse nach Unfalltypen für Stras-

sen ausserorts kommt den Kollisionen mit festen 

Objekten ausserhalb der Fahrbahn höchste Priorität 

zu. Diese Tatsache wurde schon seit längerem 

erkannt. Sie wurde im bfu-Report Nr. 61 zur «Si-

cherheit auf Ausserortsstrassen» weitgehend un-

tersucht und im Jahr 2009 publiziert [95]. Die fol-

genden Ausführungen basieren deshalb im We-

sentlichen auf jenen Forschungsergebnissen. 

Aufgrund der vertieften Analyse nach Kollisionsob-

jekten fokussieren die im Folgenden abgehandel-

ten Interventionen auf Kollisionen mit Bäumen und 

dem Kollisionsobjekt «Zaun/Mauer/Geländer». Für 

weniger relevante Kollisionsobjekte sei auf die 

eingangs zitierte Studie [95] verwiesen. 

Die Strategie hinsichtlich Interventionen zur Reduk-

tion von schweren Kollisionen mit festen Objekten 

ausserhalb der Fahrbahn ausserorts folgt derselben 

Systematik wie für Strassen innerorts (Kap. VIII.2.6). 

Basierend auf einer vereinfachten Anwendung der 

Haddon-Strategie [298] ist es das erste Ziel, Kol-

lisionen mit festen Objekten (Unfalltypen-Nr. 12 

und 13) zu verhindern. Diese primäre Prävention 

kann auf zwei Stufen umgesetzt werden. 

  

Tabelle 47 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse sowie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite ausserorts 

Mögliche  
infrastrukturelle 
Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Frontal-
kollisionen 

Auffahr-
unfälle 

Unfälle 
in 

Knoten  

Nichtanpassen 
der Geschwin-
digkeit an die 
Linienführung 

Missachten des 
signalisierten 

Vortritts 

Falsches Spur-
halten in Kurven 

Feste Objekte ausser-
halb der Fahrbahn in 
ungenügendem Ab-
stand, zu starr, form-
aggressiv, ungeschützt, 
an kritischer Lage 

X       X     

Linienführung nicht 
selbsterklärend 

X X     X   X 

Inadäquate Höchst-
geschwindigkeit  

X       X   X 

Inadäquate Knoten-
gestaltung (falscher 
Knotentyp, falsche 
Betriebsform, ungenü-
gende Sichtweiten) 

    X X   X   

Überholen auf kritischen 
Abschnitten nicht 
unterbunden 

  X           
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In einer ersten Stufe gilt es, ein Erscheinungsbild 

der Strasse zu realisieren, das die Lenkenden intui-

tiv dazu veranlasst, angemessene Geschwin-

digkeiten zu fahren und somit erst gar nicht die 

Kontrolle über ihr Fahrzeug zu verlieren. Dieses 

Prinzip der selbsterklärenden Strasse kann mit-

tels Projektierung und Bau einer adäquaten Linien-

führung einschliesslich der Signalisation erreicht 

werden. Detailliertere Ausführungen dazu folgen in 

Kap. VIII.3.3. 

Ein Kontrollverlust des Fahrzeugs kann selbst bei 

optimalem Erscheinungsbild nie ausgeschlossen 

werden. In einer zweiten Stufe sind somit Lösun-

gen gefordert, die in solchen Fällen die Wahr-

scheinlichkeit minimieren, dass Fahrzeuge mit ei-

nem festen Objekt kollidieren.  

Der naheliegendste Ansatz besteht darin, feste 

Objekte zu entfernen oder zumindest deren Men-

ge zu reduzieren. Dies ist aus praktischen Grün-

den zwar oft nicht umsetzbar, jedoch stets in Be-

tracht zu ziehen. 

Ein weiterer Ansatz sieht vor, durch eine sorgfältige 

Wahl der Lage von festen Objekten, die Wahr-

scheinlichkeit von Kollisionen zu reduzieren. Dies 

gilt insbesondere für Kurvenbereiche, was durch 

die Analyse des Strassenverkehrsunfall-Datensatzes 

untermauert wird. So haben allein die Kollisionen 

mit festen Objekten in Kurven einen Drittel aller 

getöteten und schwer verletzten PW-Insassen zur 

Folge.  

Der naheliegendste Ansatz besteht einleuchtend 

darin, feste Objekte in Kurven, insbesondere an 

Kurvenaussenseiten, gänzlich zu vermeiden. Die 

blosse Erhöhung der Abstände fester Objekte zum 

Strassenrand reduziert zwar die Unfallwahrschein-

lichkeit in Kurven [311], jedoch bedeutend weniger 

stark als auf Geraden (Abbildung 118). 

Durch Anpassung des Abstands der Objekte vom 

Strassenrand kann immerhin die Kollisionswahr-

scheinlichkeit beeinflusst werden. Die in [95] ein-

gehend beleuchtete Problematik sei im Folgenden 

zusammengefasst.  

Ein genügender Abstand der festen Objekte vom 

Fahrbahnrand kann zur Reduktion der Kollisionsge-

schwindigkeit und damit der Unfallfolgen beitra-

gen. In [311] wird der Begriff der sogenannten 

«Freihaltezonen» neben einer Strasse benutzt. 

Mehrere Studien versuchten, die optimale Grösse 

solcher Freihaltezonen aus Sicht der Verkehrssi-

cherheit zu bestimmen ([312], [313], [314]). Diese 

Studien kommen zum Schluss, dass eine Freihalte-

zone von 9 m angemessen ist. Dies betrifft jedoch 

Abirrgeschwindigkeiten wie sie auf Autobahnen 

und Autostrassen gefahren werden. In Deutsch-

land, wo auf Überlandstrassen (Ausserortsstrassen) 

die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt, wird 

von [315] ein Abstand von 10 m gefordert. In [316] 

wurden die Unfallwahrscheinlichkeiten in Abhän-

gigkeit der Breite der Freihaltezonen ermittelt. Der 

Abbildung 118 
Ausmass der Unfallreduktion (in Prozent) bei Kollisionen mit 
festen Hindernissen ausserhalb der Fahrbahn in Abhängigkeit 
vom Abstand des Hindernisses vom Fahrbahnrand  

 
Quelle: Ogden, 1997, [313] 
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grösste Nutzen ergibt sich dabei bei einer Verbrei-

terung dieser Freihaltezonen bis zu 6 m. Es er-

scheint nicht praktikabel, einen einheitlichen Wert 

für Freihaltezonen an allen Ausserortsstrassen zu 

fordern. Aufgrund der obigen Erkenntnisse gelangt 

[95] zum Schluss, einen Abstand von festen Hin-

dernissen zum Strassenrand an Haupt- und Neben-

strassen im Ausserortsbereich von 6 m zu fordern. 

Entlang von Autostrassen soll dieser Abstand hin-

gegen 10 m betragen. 

Nur in Ausnahmefällen, wenn die Abstände nicht 

eingehalten werden können, sollen die Fahrzeug-

insassen vor einer Kollision mit einem festen Hin-

dernis mit einem Leitschrankensystem geschützt 

werden. An der Kurvenaussenseite verfolgen Leit-

planken das hauptsächliche Ziel, von der Fahrbahn 

abirrende Fahrzeuge zurückzuhalten (Abbildung 

119). Dies impliziert jedoch das Risiko von Sekun-

därkollisionen, sodass in jedem Einzelfall die ver-

schiedenen Auswirkungen abzuwägen sind. Diesen 

Grundsätzen trägt auch die Norm Rechnung [317].  

Die wohl minimalste Umsetzung der primären Prä-

vention im Zusammenhang mit Kollisionen mit 

festen Objekten besteht in einer kontrastreichen 

Kennzeichnung der Objekte am Fahrbahnrand 

(z. B. schwarzweiss schraffierte Schilder, Abbildung 

113). Dies könnte mutmasslich zu einer vorsichtige-

ren Fahrweise der Lenkenden im Bereich dieser 

Objekte führen.  

Es ist nicht immer möglich, Systemelemente derart 

zu gestalten, dass Kollisionen mit Objekten ausge-

schlossen werden können. Im Sinn der Haddon-

Strategie sind Systemelemente in solchen Fällen 

so auszuführen, dass wenigstens die Folgen von 

allfälligen Kollisionen gemildert werden können 

(sekundäre Prävention). 

Der Handlungsspielraum ist in dieser Hinsicht je-

doch klein, da die relevantesten Kollisionsobjekte 

Bäume sind. Immerhin halten [95] und [299] fest, 

dass Baumstämme einen Durchmesser von 8 cm 

nicht übersteigen sollten, damit der Widerstand 

bei einer Kollision für PW-Insassen nicht zu 

schweren Folgen führt. Allerdings ist diese Forde-

rung in der Praxis kaum umsetzbar. Analoge Forde-

rungen richten sich selbstredend auch an die Kon-

struktion von Zäunen, Mauern und Geländern. Für 

die Ausführung von Tragkonstruktionen im weites-

ten Sinn (untergeordnete Bedeutung ausserorts) sei 

auf Kap. VIII.2.6 verwiesen. 

Schliesslich kann auch auf Ausserortsstrassen als 

Notlösung versucht werden, durch eine adäquate 

Detailgestaltung der Kollisionsteile, die eindrin-

gende Wirkung der Kollisionsobjekte zu minimie-

ren. Als veranschaulichende Beispiele dafür sei 

auch an dieser Stelle das Abschrägen einer Mauer-

kante oder das Anbringen von Rohrbogen als Ab-

schluss von Geländern (Abbildung 114 in 

Kap. VIII.2.6, S. 210) zitiert. 

Abbildung 119 
Beispiel einer Leitschranke an der Kurvenaussenseite mit doppel-
ter Schutzfunktion (Absturz und Kollision mit einem Mast) 
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3.3 Linienführung 

Oberstes Ziel einer adäquaten Linienführung ist es, 

den Lenker so zu beeinflussen, dass er intuitiv eine 

der Situation angemessene Geschwindigkeit wählt. 

Eine fachtechnisch korrekt ausgeführte Linienfüh-

rung muss es demnach dem Lenker ermöglichen, 

den Strassenverlauf eindeutig einzuschätzen. Dies 

soll ihm sowohl eine korrekte Spurhaltung als auch 

ein rechtzeitiges Einschätzen der potenziellen Ge-

fahren (Kollisionsobjekte, Knoten usw.) ermögli-

chen. Solcherart trassierte Strassen entsprechen 

den in [318] für Knoten formulierten Forderungen. 

Danach muss eine Verkehrsanlage u. a. sichtbar, 

übersichtlich, begreifbar und – von den Abmes-

sungen her – befahrbar sein. Es kann davon aus-

gegangen werden, dass diese Prinzipien auch auf 

die freie Strecke übertragen werden können, zumal 

sie grundsätzlich das Prinzip der selbsterklärenden 

Strasse umschreiben. Eine einwandfreie Erfüllung 

dieser Prinzipien trägt zur Reduktion aller relevan-

ten Unfalltypen auf freier Strecke bei (Kollisionen 

mit festen Objekten, Kollisionen mit entgegen-

kommenden Fahrzeugen und Auffahrunfälle).  

Die konkrete Anwendung dieser Prinzipien auf die 

horizontale Linienführung folgt dem Grundsatz, 

dass ein Streckenzug eine sogenannt homogene 

Linienführung aufweisen soll. Dies erfolgt mittels 

einem in [318] bzw. [319] empfohlenen Verfahren. 

Insbesondere sind darin geometrische Bedingungen 

hinsichtlich Elementenfolge (Kurven, Geraden) for-

muliert. So sind maximale Differenzen der Projektie-

rungsgeschwindigkeiten benachbarter Elemente, 

namentlich Kurven, festgelegt. Zudem werden geo-

metrische Bedingungen für die Übergänge zwischen 

Kurven und Geraden formuliert. Es wird davon aus-

gegangen, dass eine Projektierung gemäss diesen 

Vorgaben zu einer homogenen Linienführung führt. 

Oft lassen es die Randbedingungen (z. B. Topogra-

fie, Eigentumsverhältnisse) nicht zu, die geschilder-

ten Projektierungsvorgaben einzuhalten. Führt dies 

zu Sicherheitsproblemen, so kann versucht werden, 

Kurven mit optischen Führungshilfen zu entschärfen. 

Als optische Führungshilfen zur Verdeutlichung des 

Kurvenverlaufs werden in der Praxis eine ganze 

Reihe von Massnahmen eingesetzt, insbesondere: 

 Randlinien (Abbildung 120) 

 Dichte Abfolge von Leitpfosten oder flexiblen 

Kunststoffpollern zur Verdeutlichung des Kur-

venverlaufs 

 Leitpfeile 

 abgestufte Leitpfeile (Abbildung 121) 

 Gefahrensignale (Rechtskurve, Linkskurve, Dop-

pelkurve rechts beginnend, Doppelkurve links 

beginnend (Abbildung 122) 

 Verknüpfungen dieser Massnahmen: Zwahlen 

erarbeitete dazu ein Verfahren, um je nach geo-

metrischen Bedingungen, die ideale Kombinati-

on festzulegen [320] 

Diese Palette an Massnahmen zur Entschärfung 

von sicherheitstechnisch problematischen Kurven 

sowie der Nachweis der unfallreduzierenden Wir-

kung einiger dieser Massnahmen könnten vorder-

gründig zum Schluss führen, den Aufwand für eine 

homogene Projektierung zu minimieren und bei 

Bedarf mit Massnahmen zur Verdeutlichung des 

Kurvenverlaufs zu intervenieren. Dem ist entgegen-

zuhalten, dass der Grundsatz der selbsterklärenden 

Strasse sowie der homogenen Linienführung besa-

gen, dass mittels adäquater Projektierung ein an-

gemessenes Verhalten anzustreben ist. Es wäre also 

ethisch fahrlässig, bei umständlichen Randbedin-

gungen von einer homogenen Linienführung abzu-

sehen, das Unfallgeschehen zu analysieren und bei 

negativer Entwicklung die Probleme mittels  
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optischer Führungshilfen nachträglich zu korrigieren. 

Auch die sogenannte vertikale Linienführung 

(Steigungen, Gefälle, Kuppen und Wannen) kann 

das Verhalten der Fahrzeuglenkenden beeinflussen.  

Dabei erweisen sich insbesondere die Kuppen als 

problematisch, da die Sichtweite vom Kuppen-

radius abhängig ist. Bezogen auf die vorliegende 

Problematik ist davon auszugehen, dass sich eine 

inadäquate vertikale Linienführung negativ auf 

Knoten-Unfälle (Erkennbarkeit des Knotens), auf 

Frontalkollisionen (Sicht auf entgegenkommenden 

Verkehr), auf Unfälle mit Abkommen von der Fahr-

bahn und anschliessender Kollision mit Fahrzeugen 

oder Objekten (Einsicht in die Linienführung) und 

auf Auffahrunfälle (langsame oder stehende Fahr-

zeuge nicht einsehbar) auswirken kann. Die adä-

quaten Kuppen- und Wannenradien sind in [321] 

festgelegt.  

Schliesslich sei auch auf die Bedeutung des Quer-

gefälles hingewiesen. Dieses dient der Entwässe-

rung der Fahrbahnoberfläche und damit zur Prä-

vention von Aquaplaning. In Kurven trägt es zur 

teilweisen Aufnahme der Querbeschleunigung 

sowie zur Verbesserung der optischen Führung bei. 

Somit ist davon auszugehen, dass ein korrekt aus-

geführtes Quergefälle zur Prävention von Kollisio-

nen mit festen Objekten und Kollisionen mit ent-

gegenkommenden Fahrzeugen beiträgt. Die kor-

rekte Ausgestaltung des Quergefälles hängt von 

diversen Faktoren ab (Kurvenradius, Strassentyp, 

u. a.) und ist in [322] festgelegt. 

  

Abbildung 120 
Randlinie 

 

 

Abbildung 121 
Abgestufte Leitpfeile 

 
 

Abbildung 122 
Gefahrensignal «Rechtskurve» 
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3.4 Knoten 

Ausserorts ist zwar der Anteil an getöteten und 

schwer verletzten PW-Insassen im Bereich von Ein-

mündungen/Kreuzungen mit 16 % kleiner als in-

nerorts (Tabelle 28, S. 106 ). Da aber die Knoten-

dichte ausserorts erheblich geringer ist als inner-

orts, spricht dies für ein erhöhtes Risiko von PW-

Insassen im Knoten-Bereich. Auch ausserorts 

kommt somit der System-Komponente «Knoten» 

wesentliche Bedeutung zu. Wie innerorts sind ins-

besondere bei Linksabbiege- und Querungsunfällen 

(Unfalltypen-Nr. 62, 63 und 71) die meisten getö-

teten oder schwer verletzen PW-Insassen zu ver-

zeichnen. 

Eine sorgfältige Planung und Projektierung von 

Knoten trägt somit wesentlich zur Anhebung der 

Sicherheit von PW-Insassen ausserorts bei. Dabei 

fallen den in [318] gestellten Anforderungen 

(Sichtbarkeit, Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit, 

Befahrbarkeit) an die Gestaltung von Knoten eine 

besonders hohe Bedeutung zu. In Kap. VIII.2.7 sind 

die wesentlichen Schritte zu Planung, Projektierung 

und Bau von Knoten ausführlich beschrieben. Sie 

basieren vorwiegend auf den ausschlaggebenden 

VSS-Normen und sind im Folgenden kurz zusam-

mengefasst.  

In einem ersten Schritt wird die adäquate Sys-

temkomponente ausgewählt. Dieser Schritt bein-

haltet die Festlegung des adäquaten Knotentyps, 

der Knotenelemente und der Betriebsform. Dabei 

sind Strassentypen, Verkehrsstärken, gefahrene 

Geschwindigkeiten und topografische Randbedin-

gungen zu berücksichtigen. 

In einem zweiten Schritt werden die korrekten Ab-

messungen (Radien, Spurbreiten, usw.) festgelegt.  

Aus sicherheitstechnischen Überlegungen sind bei 

der Planung und Projektierung von Knoten stets 

folgende Aspekte mit zu berücksichtigen: 

Die Knotentyp-Variante Kreisel ist bei der Projek-

tierung von Knoten immer – unter Berücksichti-

gung aller sicherheitstechnischen Auswirkungen – 

in Erwägung zu ziehen. Ebenso sind die möglichen 

positiven sicherheitstechnischen Auswirkungen von 

Linksabbiegespuren (Kap. VIII.2.4) und einer 

versetzten Linienführung der untergeordne-

ten Strasse bei der Querung der übergeordneten 

Strasse (Abbildung 115, Kap. VIII.2.7, S. 211) zu 

überprüfen. Schliesslich sind die sicherheitstech-

nisch erforderlichen Sichtweiten rigoros einzuhal-

ten. 

3.5 Interventionen gegen Frontalkolli-

sionen 

Basierend auf der Haddon-Strategie muss es das 

primäre präventive Ziel sein, das Abkommen von 

Personenwagen von der Fahrspur zu verhindern. 

Erneut sei in diesem Zusammenhang auf das Prin-

zip der selbsterklärenden Strasse hingewiesen, die 

den Lenker zur intuitiv angemessenen Geschwin-

digkeitswahl veranlassen soll. Die Umsetzung er-

folgt im Wesentlichen durch eine adäquate hori-

zontale und vertikale Linienführung. Detaillierte 

Ausführungen dazu sind in Kap. VIII.3.3 abgehan-

delt. 

Versagt die primäre Prävention (Abkommen von 

der Fahrbahn mit der Gefahr des Befahrens der 

Gegenfahrbahn), so ist mittels sekundärpräventiven 

Interventionen anzustreben, dass dies wenigstens 

keine Frontalkollisionen zur Folge hat. Dabei drängt 

sich der Ansatz der Mittelleitplanke auf 

(Abbildung 123). Dieser wird in verschiedenen 
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europäischen Ländern diskutiert und ist bereits in 

[95] eingehend erörtert worden. Demgemäss ist 

diese Massnahme insbesondere auf Autostrassen 

(in diesem Bericht nicht separat behandelt) ange-

zeigt, weil in der Schweiz die Wahrscheinlichkeit, 

auf einer Autostrasse schwer verletzt oder getötet 

zu werden 30 % höher ist als auf einer Hauptstras-

se [95]. Das Überholen wird zwar auf Strassen mit 

Mittelleitplanken verunmöglicht. Auf Autostrassen 

sind aber seit dem 1. März 2006 (Revision des 

Strassenverkehrsrechts) nur noch Fahrzeuge er-

laubt, die mindestens 80 km/h fahren können. 

Daher ist der Überholdruck geringer als früher. Den 

unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten sowie 

den Anforderungen an das Rettungswesen, an den 

Unterhalt sowie an anderweitige langsame Fahr-

zeuge muss trotzdem Rechnung getragen werden. 

Deshalb schlagen [95] vor, auf längeren Abschnitten 

mit einstreifiger Verkehrsführung, Überholmöglich-

keiten (kurze zweistreifige Abschnitte) anzubieten. 

Zudem wird auf Strassen mit Mittel- und Seitenleit-

planken eine Breite vorgeschlagen, die es Ambu-

lanzfahrzeugen ermöglicht, auch Lastwagen zu 

überholen.  

Wegen der geringeren Wahrscheinlichkeit, auf 

Hauptstrassen ausserorts in Folge einer Frontal-

kollision einen schweren Personenschaden zu erlei-

den, fordert [95], an Hauptstrassen selektiv Mittel-

leitplanken vorzusehen (Abschnitte mit hoher Ver-

kehrsbelastung und kritischen Kurven). Auf diesen 

Strassen gelten hinsichtlich Überholmöglichkeiten 

dieselben Anforderungen wie auf Autostrassen. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass auf Ausser-

ortsstrassen mit Mittelleitplanke der leichte Zwei-

radverkehr separat zu führen ist.  

Zu begrüssen ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass die VSS diese Massnahme aufgegrif-

fen hat und eine entsprechende Forschungsarbeit 

im Mehrjahresprogramm 2008–2012 führt.  

Schliesslich sei an dieser Stelle auf die unfallredu-

zierende Wirkung von Rumble Strips in der Fahr-

bahnmitte hingewiesen (Kap. VIII.3.6) 

3.6 Infrastrukturelle Massnahmen ge-

gen Ablenkung und Unaufmerk-

samkeit  

Die Thematik der Ablenkung und Unaufmerksam-

keit wurde bereits in Kap. VIII.2.9 aufgegriffen und 

ist in [49] eingehend abgehandelt. Unaufmerksam-

keit und Ablenkung werden als mögliche Mängel 

bei Unfällen mit schwer verletzten oder getöteten 

PW-Insassen auch ausserorts sehr häufig genannt.  

Nebst den in Kap. VIII.2.9 erwähnten Aspekten 

(Minimierung der Werbung, Ausführung von Lini-

enführung, Signalisation und Markierung gemäss 

den aus dem Fachgebiet des Human Factors be-

kannten Erkenntnissen hinsichtlich Erkennbarkeit, 

Verständlichkeit und Lesbarkeit) sind auf Strassen 

ausserorts insbesondere Interventionen im Bereich 

Abbildung 123 
Mittelleitplanke auf einer Ausserortsstrasse 
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der Sekundärprävention eher möglich, da hier der 

negative Aspekt der Lärmimmissionen oftmals 

weniger stark ins Gewicht fällt. 

Eine mögliche Intervention sind die sogenannten 

Rumble Strips. Es handelt sich dabei um rillenarti-

ge Vertiefungen, die entlang der seitlichen Fahr-

bahnabgrenzung oder in der Fahrbahnmitte ange-

bracht werden können (Abbildung 124). Überfährt 

ein abgelenkter Lenker diese Rumble Strips, so wird 

das Fahrzeug spürbar erschüttert. Persaud, Retting 

und Lyon konnten nachweisen, dass durch das 

Anbringen von Rumble Strips in der Fahrbahnmitte 

die Unfälle mit Personenschaden insgesamt um 

15 %, Frontalkollisionen und Streifkollisionen mit 

Personenschaden gar um 25 % reduziert wer-

den [323]. 

Eine reduzierte Variante von Rumble Strips stellen 

dabei Leitlinien dar, die als sogenannte Stufen-

markierungen ausgeführt sind. Werden diese 

befahren, so wird ein summendes Geräusch er-

zeugt, das den Lenker zu erhöhter Aufmerksamkeit 

aktivieren soll. Es ist davon auszugehen, dass die 

Wirkung dieser Massnahme geringer ist als bei 

baulichen Rumble Strips.  

3.7 Abweichende Geschwindigkeitslimi-

ten 

Da davon auszugehen ist, dass eine unangemessene 

Geschwindigkeit bei allen vier für PW-Insassen rele-

vante Unfalltypen ausserorts mit im Spiel ist, kann 

die Signalisation von sogenannten abweichenden 

Höchstgeschwindigkeiten unter ganz bestimmten 

Bedingungen in Betracht gezogen werden (Art. 108 

SSV). Diese Massnahme ermöglicht, örtlich begrenzt 

(Stellen oder Strecken) die allgemein geltende 

Höchstgeschwindigkeit anzupassen. Dadurch kann 

gezielt in das Geschwindigkeitsverhalten eingegrif-

fen werden. 

Fachleute erachten es als zentral, diese Intervention 

streng nach Gesetz anzuwenden. Demnach soll 

eine lokal abweichende Höchstgeschwindigkeit das 

letzte Mittel sein, wenn alle anderen Gestaltungs- 

und Projektierungsmassnahmen kein Resultat zei-

gen. Diese Interpretation entspricht genau dem 

Grundsatz der selbsterklärenden Strasse. 

  

Abbildung 124 
Rumble Strips in Fahrbahnmitte 
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4. Infrastrukturelle Interventionen auf 

Autobahnen 

4.1 Mögliche infrastrukturelle Defizite 

Die aufgrund der relevanten Unfalltypen, Unfall-

stellen und möglichen Mängel/Einflüsse hergeleite-

ten möglichen infrastrukturellen Defizite wurden 

bereits in Kap. V.4.5, S. 114  aufgezeigt. Zur Ver-

deutlichung des Zusammenhangs zwischen den 

ermittelten möglichen infrastrukturellen Defiziten 

und den empfohlenen Interventionen ist diese 

Tabelle hier nochmals abgebildet (Tabelle 48). 

4.2 Interventionen zur Reduktion von 

Kollisionen mit festen Objekten  

Leitplanken tragen dazu bei, eine beträchtliche 

Anzahl Getöteter und Schwerverletzter bei anderen 

Kollisionen zu verhindern (Kollisionen mit Einzelob-

jekten und Frontalkollisionen). Kollisionen mit Leit-

planken sind demnach gewissermaßen der Preis für 

die Verhinderung einer grösseren Anzahl von 

Schwerverletzten und Getöteten. Das für andere 

Kollisionsobjekte gültige Prinzip des Entfernens 

kann für Leitplanken auf Autobahnen selbstredend 

nicht angewendet werden. Vielmehr gilt es, die 

Leitplanken adäquat auszugestalten. Konkret heisst 

dies, dass Leitplanken weder zu steif (Minimierung 

der Aufprallwucht) noch zu nachgiebig (Rückhal-

tewirkung) sein dürfen. Detaillierte Angaben zur 

anspruchsvollen Herausforderung an Planung und 

Konstruktion von Leitplanken finden sich in der 

entsprechenden Normengruppe der VSS ([317] und 

[324]). 

Interessant sind hingegen die Erkenntnisse hinsicht-

lich Unfälle an steilen Böschungen, die in der 

Schweizerischen Unfallstatistik als Kollisionen mit 

festen Objekten geführt werden. Die Forschungs-

ergebnisse wurden bereits in [95] eingehend analy-

siert. Zusammenfassend kann dazu Folgendes fest-

gehalten werden: 

Die Neigung der Böschung kann eine wichtige 

Rolle für die Unfallfolgen spielen. Gerät ein Fahr-

zeug von der Fahrbahn ab, so kann der Lenker auf 

einer flachen Böschung sein Fahrzeug besser kon-

trollieren. Insbesondere wird die Wahrscheinlichkeit 

von Überschlagsunfällen gesenkt. 

In Schweizer Lehrbüchern zur Strassenprojek-

tierung wird eine Böschungsneigung von 2:3 emp-

fohlen [325]. Dieser Wert trägt jedoch nur der 

Wirtschaftlichkeit und dem inneren Scherwinkel 

des Bodenmaterials Rechnung. Flachere Winkel 

werden nur im Zusammenhang mit der Einpassung 

der Strassenanlage in die Landschaft erwähnt.  

Gemäss [316] haben flachere Böschungen einen 

signifikant positiven Einfluss auf das Unfallgesche-

hen. Eine Reduktion der Böschungsneigung von 

1:2 bis 1:7 geht mit einer Reduktion der Unfallhäu-

figkeit einher. Insbesondere weisen sie darauf hin, 

dass Böschungsneigungen von 1:5 oder flacher 

Überschlagsunfälle entscheidend senken können. 

Gemäss [311] sei es bei flacheren Böschungswin-

Tabelle 48 
Relevante Unfalltypen, Unfallstellen und Mängel/Einflüsse so-
wie resultierende mögliche infrastrukturelle Defizite auf Auto-
bahnen 

Mögliche  
infrastrukturelle Defizite 

Kollisionen mit 
festen Objekten 
ausserhalb der 

Fahrbahn  

Auffahrunfälle 

Feste Objekte ausserhalb der 
Fahrbahn zu nahe, zu starr, 
formaggressiv, ungeschützt, 
an kritischer Lage 

X   

Ungenügende Leistungs-
fähigkeit von Ausfahrten 

  X 

 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Infrastruktur (Autor: G. Scaramuzza) 223 

keln für Lenkende eher möglich, nach einem Ab-

kommen von der Strasse die Kontrolle über das 

Fahrzeug wieder zu erlangen. Deshalb werden 

auch in [95] Böschungsneigungen von weniger als 

1:4 gefordert. Steilere Böschungen sind demnach 

mit Leitplanken zu versehen.  

Als Minimallösung sei das Ausrunden des Böschungs-

fusses erwähnt [324]. Fachleute vermuten, ein grösse-

rer Ausrundungsradius (5 m) als derzeit in der Norm 

vorgesehen (2 m) sei sicherheitstechnisch von Vorteil. 

Doch lassen dies die hiesigen Platzverhältnisse oft 

nicht zu. 

Beim Kollisionsobjekt Mauer ist davon auszuge-

hen, dass es sich primär um Stütz- oder Leitmauern 

handelt. Diese sind aus topografischen Gründen in 

vielen Fällen unumgänglich und können aus Platz-

gründen nicht zusätzlich mit Leitplanken geschützt 

werden. Wichtig im Zusammenhang mit solchen 

Mauern ist, dass keine frei stehenden Front- bzw. 

Stirnpartien dem rollenden Verkehr zugewandt 

sind. Ausführliche Vorgaben zur Planung, Projektie-

rung und Ausführung solcher baulicher Details sind 

in den Richtlinien über Fahrzeug-Rückhaltesysteme 

des ASTRA enthalten [326]. 

Die übrigen oft genannten Kollisionsobjekte im 

Sinn von Inseln, Inselpfosten, Schildern, Pfosten, 

Masten, Bäumen, Zäunen, Geländern (einzelne 

Kollisionsobjekte) sind nach Möglichkeit zu ent-

fernen. Nur wenn dies nicht möglich ist, sollen 

solche Objekte mittels adäquaten Leitplankensys-

tems geschützt werden. Als letztmögliche ist die 

energieabsorbierende Konstruktion solcher Kollisi-

onsobjekte einzustufen. Insbesondere sei auf die 

potenzielle Problemzone der sogenannten physi-

schen Nase hingewiesen. Sie ist der vorderste Punkt 

eines Ausfahrtzwickels. Der Verein Schweizerischer 

Leitschrankenunternehmungen empfiehlt in seinen 

Unterlagen speziell hierfür konstruierte Anprall-

dämpfer vorzusehen [327]. 

4.3 Interventionen zur Prävention von 

Auffahrunfällen und zu nahem Auf-

schliessen 

Vermutlich geschehen Auffahrunfälle in der über-

wiegenden Mehrheit der Fälle entweder durch 

unangepasste Geschwindigkeit oder durch zu na-

hes Aufschliessen auf stehende Kolonnen. Der 

Spielraum für infrastrukturelle Interventionen zur 

Prävention dieses Unfalltyps und dieser Verhaltens-

weise ist auf Autobahnen stark limitiert.  

So könnten verkehrsabhängige Stau-Warn-

anlagen Lenkende rechtzeitig auf unerwartete 

Stausituationen (z. B. in Kurven) aufmerksam ma-

chen. Für Situationen bei Nebel ist das Markieren 

von Symbolen (z. B. Kreise) in regelmässigen Ab-

ständen entlang des Pannenstreifens zu prüfen. 

Auf zusätzlichen Signalen kann dem Lenker die in 

Abhängigkeit der Anzahl erkennbarer Symbole 

angemessene Geschwindigkeit angegeben werden. 

Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass nur ein sehr 

geringer Anteil aller getöteten und schwer verletz-

ten PW-Insassen in solchen Situationen zu ver-

zeichnen sind (knapp 14 % in Kurven und knapp 

4 % bei Nebel; Tabelle 49). 

Tabelle 49 
Schwer verletzte und getötete PW-Insassen bei Auffahrunfällen 
auf Autobahnen infolge Nebel (2004–2008) 

  Schwerverletzte Getötete 
Anderes Auffahr-Unfall   473   21 

Nebel/Dunst Auffahr-Unfall   19   0 

Total Auffahr-Unfall   492   21 
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4.4 Infrastrukturelle Massnahmen ge-

gen Ablenkung und Unaufmerk-

samkeit  

Hinsichtlich infrastruktureller Interventionen gegen 

Ablenkung und Unaufmerksamkeit gelten analoge 

Bemerkungen wie für die Ausserortsstrassen 

(Kap. VIII.3.6). Es sind positive Auswirkungen dieser 

Intervention auf das Unfallgeschehen zu erwarten. 

Daher ist dieser Ansatz im Hinblick auf eine weit-

räumige Anwendung vertieft hinsichtlich Umsetz-

barkeit zu analysieren.  

5. Implementierung der infrastruktu-

rellen Massnahmen  

5.1 Zusammenhang zwischen Infra-

strukturmängeln im verkehrstechni-

schen Sinn und dem Unfallgesche-

hen mit schwer verletzen und getö-

teten PW-Insassen  

Wie in Kap. V.4.1 bereits erläutert, lässt die amtli-

che Verkehrsunfallstatistik keine Aussage zu infra-

strukturellen Defiziten im verkehrstechnischen Sinn 

zu. An Örtlichkeiten, an denen sich ein Unfall er-

eignet hat, werden zwar Merkmale bezüglich Infra-

struktur wie beispielsweise Strassenart (Hauptstras-

se, Nebenstrasse, u. a.), Unfallstelle (Kreuzung, 

gerade Strecke, u. a.), mögliche Mängel/Einflüsse 

(z. B. Missachten des Vortritts) erhoben. Daraus 

lassen sich jedoch keine Interventionen verkehrs-

technischer Art ableiten.  

Genaue Aussagen sind nur aufgrund entsprechen-

der Forschungen möglich. Dazu sind vermutlich 

sogenannte In-Depth-Investigations erforderlich, 

bei denen an Unfallstellen nachträglich die relevan-

ten verkehrstechnischen Details erhoben werden. 

Da diese Thematik jedoch sehr aufwändig und 

komplex ist, müsste die Machbarkeit zumindest in 

einer Voruntersuchung abgeschätzt werden.  

5.2 Anpassung von ausgewählten VSS-

Normen (Schwerpunkt: Kollisionen 

mit festen Objekten) 

Die VSS ist bestrebt, in den gültigen Normen den 

aktuellen Wissensstand darzustellen und somit 

Regeln der Baukunde zu erarbeiten. Als Basis dazu 

dient in der Regel eine Forschungsarbeit. Eine VSS-

Norm berücksichtigt bisweilen auch die Umsetz-

barkeit. Diese wird von Fachexperten beurteilt. 

Somit gibt es VSS-Normen, die einen Kompromiss 

zwischen dem theoretisch Anzustrebenden und 

dem praktisch Umsetzbaren darstellen. Schliesslich 

muss berücksichtigt werden, dass zwar VSS-

Normen systematisch aktualisiert werden, eine 

gewisse Verzögerung zum aktuellen Wissensstand 

jedoch in der Natur der Sache liegt. Diese Mi-

schung aus empirischer Forschung, Expertenrating 

und zeitlicher Verzögerung kann dazu führen, dass 

einzelne VSS-Normen nicht ganz der wissenschaft-

lichen Evidenz entsprechen. Dies äussert sich insbe-

sondere bei der Problematik der festen Objekte. 

Bereits in [95] wurde ausführlich analysiert, dass 

folgende, diesbezüglich relevanten VSS-Normen 

anzupassen sind: 

SN 640 201: Geometrisches Normalprofil – 

Grundabmessungen und Lichtraumprofil der 

Verkehrsteilnehmer [328] 

In dieser Norm wird ein sogenannter seitlicher Si-

cherheitszuschlag in Abhängigkeit der gefahrenen 

Geschwindigkeiten vorgeschrieben. Dieser ist ge-

schwindigkeitsabhängig und beträgt zwischen 

0,1 m und 0,4 m. Im Weiteren sieht die Norm für 

Leiteinrichtungen, Signale oder Abschrankungen 



bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07 Massnahmenbereich: Infrastruktur (Autor: G. Scaramuzza) 225 

eine zusätzliche lichte Breite von 0,20 m im 

Lichtraumprofil der Strasse vor. Diese Werte unter-

schreiten die Erkenntnisse aus Kap. VIII.3.2 bei 

weitem. Die Norm ist deshalb entsprechend anzu-

passen. Angemessene Abstände sind in Abhängig-

keit des Strassentyps aufzunehmen. 

SN 640 560: Passive Sicherheit im Strassen-

raum – Grundnorm [317] 

In dieser Norm wird der Begriff des sogenannten 

kritischen Abstands benützt. Dieser wird als seitli-

cher Abstand zum Fahrbahnrand, innerhalb von 

welchem bei Gefahrenstellen Massnahmen der 

passiven Sicherheit zu prüfen sind, definiert. Die 

Masse sind in SN 640 561 [324] festgelegt. Gemäss 

Kap. VIII.3.2 und [95] ist der Begriff der Freihalte-

zone eher angezeigt. Die «Hindernisfreie Zone» ist 

eine klarere Aufforderung, keine Hindernisse in 

dieser Zone zu tolerieren. 

SN 640 561: Passive Sicherheit im Strassen-

raum – Fahrzeugrückhaltesysteme [324] 

Diese Norm legt u. a. kritische Abstände in Abhän-

gigkeit des Strassentyps und der Verkehrsstärke 

fest. Aufgrund der Vorgaben ist in den meisten 

Fällen ein Rückhaltesystem ab einem durchschnitt-

lichen täglichen Verkehr von 12 000 gefordert. 

Zudem wird festgelegt, dass Böschungen erst ab 

einer Neigung von 1:3 abzusichern sind. Diese 

Werte sind – in Abhängigkeit des Strassentyps – 

anzupassen. [95] fordert beispielsweise, auf Aus-

serortsstrassen bereits ab einem durchschnittlichen 

täglichen Verkehr von 4000 Fahrzeugen, Rückhal-

tesysteme vorzusehen. Überdies muss der Wert der 

maximalen Böschungsneigung, bei dem keine 

Fahrzeugrückhaltesysteme verlangt werden, nach 

unten korrigiert werden (maximal 1:4). 

SN 640 569: Passive Sicherheit von Tragkon-

struktionen der Strassenausrüstung [299] 

Diese Norm hält fest, dass umfahrbare Tragkon-

struktionen der Strassenausrüstung unter Einhal-

tung der zusätzlichen lichten Breite nach der VSS-

Norm SN 640 201angeordnet werden können.  

Zu fordern ist [95] eine hindernisfreie Zone in Ab-

hängigkeit des Strassentyps festzulegen sowie die 

Anwendung von umfahrbaren Tragkonstruktionen 

für verbindlich zu erklären. 

SN 640 677: Alleebäume – Grundlagen [329] 

In dieser Norm wird u. a. der Abstand von Allee-

bäumen in Abhängigkeit des Vegetationstyps fest-

gelegt. Die Werte liegen dabei unter den in [95] 

geforderten Abständen. Selbst an Hochleistungs-

strassen (Autobahnen) sind für einzelne Bäume 

Abstände von lediglich 6 bis 7 m gefordert. An 

dieser Stelle seien die in [95] geforderten Abstände 

zitiert: entlang von Strassen innerorts mindestens 

0,5 m, entlang von Strassen ausserorts mindestens 

6 m. 

5.3 Aufwertung der VSS-Normen 

VSS-Normen sind rechtlich nicht unmittelbar bin-

dend, können jedoch in Schadensfällen, also a 

posteriori als Massstab zur Beurteilung beigezogen 

werden. Zudem sind einige VSS-Normen durch 

Verweis gemäss Art. 115 Abs. 1 SSV rechtsverbind-

lich41. Die Praxis zeigt, dass solche Normen im Pla-

nungs- und Projektierungsprozess einfacher durch-

zusetzen sind. 

Naheliegend wäre deshalb die Forderung, VSS-

Normen vermehrt als rechtsverbindlich zu erklären 

 
41  Vgl. Verordnung des UVEK vom 12. Juni 2007 über die auf 

die Signalisation von Strassen, Fuss- und Wanderwegen 
anwendbaren Normen, SR 741.211.5 
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bzw. in den einschlägigen Gesetzen und Verord-

nungen auf sie zu verweisen. Dem muss entge-

gengehalten werden, dass einerseits die Akzeptanz 

hierfür gering sein dürfte und andererseits eine 

Norm den aktuellen Wissensstand zum Teil nur 

verzögert widerspiegelt. Ausserdem können mit 

einer Weisung verschiedene Nachteile verbunden 

sein. So wird beispielsweise eine Norm nicht nach 

den für die Schaffung von Rechtssätzen geltenden 

Vorschriften erzeugt. Probleme kann es aber auch 

geben, wenn die private normenschaffende Orga-

nisation, die nicht gebunden ist, wenn in einem 

Gesetz oder in einer Verordnung auf ihre Norm 

verwiesen wird, diese ändert oder aufhebt. 

Eine Lösung könnte darin bestehen, auf Bundes-

ebene sicherzustellen, dass alle kantonalen und 

kommunalen Baugesetze die Forderung enthalten, 

die Infrastruktur müsse dem aktuellen Stand der 

Technik entsprechen. Dies mit dem Ziel, die Infra-

struktur so zu gestalten, dass Unfälle möglichst 

vermieden werden bzw. höchstens geringe Folgen 

für Leib und Leben der Unfallbeteiligten haben.  

5.4 Instrumente zur systematischen  

flächendeckenden Sicherheitsüber-

prüfung geplanter und bestehender 

Infrastruktur 

Generelles 

Im Rahmen des 6. Rahmenprogramms der EU wur-

den im Projekt RIPCORD-ISEREST [330] u. a. die 

drei nachfolgend näher erläuterten Verfahren erar-

beitet. Das Handlungsprogramm des Bundes für 

mehr Sicherheit im Strassenverkehr Via sicura [331] 

hat diese Verfahren in den Gesetzesvorschlag auf-

genommen. Die Annahme dieses Gesetzes ist von 

grosser Bedeutung, im Hinblick auf die Sicherstel-

lung eines systematischen und zielgerichteten Vor-

gehens hin zu einer sicherheitstechnisch adäquaten 

Infrastruktur. 

Die drei Verfahren zeigen Strategien auf, um Defi-

zite bei geplanten, bestehenden und unfallauffälli-

gen Verkehrsanlagen systematisch aufzudecken. 

Dadurch kann sichergestellt werden, dass die in 

Kap. 0, Kap. VIII.3 und Kap. VIII.4 festgehaltenen 

Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden. Dies 

gilt besonders für die gesamte Thematik der festen 

Kollisionsobjekte, die sowohl innerorts wie auch 

ausserorts und auf Autobahnen einen wesentlichen 

Anteil an allen schwer verletzten und getöteten 

PW-Insassen ausmachen.  

Projekte: Road Safety Audit (RSA) 

Ein Road Safety Audit ist ein standardisiertes Ver-

fahren zur Prüfung von Projekten (Neubau, Um-

bau, Sanierung) in den verschiedenen Planungs-

phasen. Durch eine unabhängige Sicherheitsver-

träglichkeitsprüfung können potenzielle Verkehrs-

sicherheitsprobleme bereits während der Pla-

nungsphase vermieden werden. In einigen Ländern 

gehört dieses Verfahren heute schon zum üblichen 

Ablauf bei Neuprojekten.  

Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

sind Anwendungen aus Australien, Grossbritan-

nien, Dänemark, Deutschland, Schweden, Norwe-

gen und der Tschechischen Republik bekannt. Un-

tersuchungen zur Wirksamkeit liegen u. a. für Dä-

nemark vor und belegen einen Kosten-Nutzen-

Faktor von 1,5.  

Seit 2008 wird in der Schweiz ein freiwilliger Kurs 

für Ingenieure zu RSA angeboten. Dieser basiert 

auf einer seit 2008 bestehenden VSS-Norm [332]. 

In Analogie zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 

Projekten sind Safety Audits auch in der Schweiz 
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als fester Bestandteil von Projekten zwingend flä-

chendeckend einzuführen, dies unabhängig vom 

Entscheid zum Handlungsprogramm Via sicura. 

Bestehende Verkehrsanlagen: Road Safety 

Inspection (RSI) 

Die Road Safety Inspection ist ein standardisiertes 

Verfahren zur Überprüfung von bestehenden An-

lagen im Sinn einer Betriebssicherheitsprüfung. Im 

Gegensatz zum Road Safety Audit, bei dem Neu- 

und Umbauprojekte begutachtet werden, überprü-

fen bei der Road Safety Inspection die zuständigen 

Behörden periodisch die bestehende Infrastruktur 

auf sicherheitstechnische Mängel. 

In einigen Ländern gehört dieses Verfahren bereits 

heute zum Standard bei bestehenden Anlagen, 

insbesondere in Deutschland. In der Schweiz ist 

eine Standardisierung und Institutionalisierung 

(Erhaltungsmanagement) über alle Tiefbauämter 

und Signalisationsbehörden erforderlich. Validierte 

diagnostische Instrumente erhalten dabei eine 

wesentliche Bedeutung, erlauben sie doch eine 

Sanierung bevor sich Unfälle ereignen. Ein For-

schungsgesuch zu RSI wurde Ende 2009 durch das 

Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme 

(IVT) und die bfu beim VSS eingegeben. 

Unfallhäufungsstellen: Black Spot Manage-

ment (BSM) 

Black Spot Management bezweckt die systemati-

sche Unfallanalyse der Verkehrsanlagen. Örtlichkei-

ten mit auffallend vielen Unfällen (Unfallhäufungs-

stellen) sind dabei prioritär – unter Anwendung 

von adäquaten Verfahren – zu sanieren. Aufgrund 

der amtlichen Unfallstatistik42 können Unfallhäu-

fungen abgelesen werden. Expositionsmasse sind 

 
42  Die Koordinaten der Unfallstellen sind nicht bei allen Unfäl-

len und nicht in allen Kantonen vorhanden, sodass eine sys-
tematische Lokalisierung nicht möglich ist. 

jedoch in dieser Datenbank nicht berücksichtigt. 

Genauso wenig ist anhand der Unfallauswertung 

festzustellen, ob defizitäre Infrastruktur zu einem 

Unfall führte (Kap. V.4.1). Daher ist sicherzustellen, 

dass alle zuständigen Tiefbauämter solche Stellen 

systematisch im Strassennetz ermitteln, die ent-

sprechenden Stellen verkehrstechnisch analysieren 

und, falls diese defizitär sind, eine qualifizierte 

Sanierung planen (wie dies in manchen Kantonen 

auch bereits praktiziert wird). 

5.5 Ausbildung der Ingenieure und Pla-

ner 

In der Praxis finden sich immer wieder infrastruktu-

relle Defizite, die zu Unfällen führen können. 

Gründe dafür können Unkenntnis der Normen und 

Forschungsergebnisse oder deren bewusste Nicht-

beachtung sein. Massnahmen dagegen sind auf 

zwei Stufen denkbar: 

Erstausbildung: Während der Erstausbildung an 

Hoch- und Fachhochschulen ist eine verstärkte 

Sensibilisierung für das Thema der Verkehrs-

sicherheit gesamtschweizerisch zu gewährleisten. 

Insbesondere ist sicherzustellen, dass den Studie-

renden nebst dem Grundwissen spezifisch zu die-

sem Thema die entsprechenden Normen, Gesetze 

und Forschungsergebnisse und deren Sicherheitsre-

levanz vermittelt werden. Ein Schwerpunkt muss 

dabei der Entwurf von Innerortsstrassen, die Pro-

jektierung von Ausserortsstrassen sowie die The-

matik der festen Objekte am Fahrbahnrand (poten-

zielle Kollisionsobjekte) sein. 

Fort-/Weiterbildung: Viele Berufsstände sehen 

eine obligatorische Weiterbildung vor. In Analogie 

zu anderen Berufsständen (Piloten, Fachpsycholo-

gen, Lehrkräfte usw.) ist eine obligatorische Wei-
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terbildung für Verkehrsingenieure und -planer 

wünschenswert. Kongresse und Tagungen zu Ver-

kehrssicherheitsthemen werden in der Schweiz 

schon heute regelmässig organisiert. Als kurzfristi-

ge Massnahme kann die Unterstützung der Orga-

nisation solcher Tagungen/Kongresse empfohlen 

werden. Mittelfristig ist zu überprüfen, wie das 

gesamte Angebot an Tagungen/Kongressen koor-

diniert und mit einer allfälligen obligatorischen 

Weiter-/Fortbildung abgestimmt werden kann. Ein 

erster Ansatz in dieser Hinsicht stellt die von der 

bfu angebotene Nachschulung für Verkehrsingeni-

eure zum Thema «Strassenraumgestaltung» dar.  

5.6 Sensibilisierung von Verwaltungen 

und Politik für die Bedeutung der 

Infrastruktur 

Nebst der in Kap. VIII.5.5 erwähnten Gründe kön-

nen auch topografische, finanzielle sowie politische 

Randbedingungen zu Missachtung von Normen 

führen und damit das Unfallgeschehen negativ 

beeinflussen. Deshalb gilt es, die Behörden dahinge-

hend zu sensibilisieren, dass über eine adäquate Infra-

struktur die Verkehrssicherheit positiv beeinflusst 

werden kann. Dies kann im konkreten Fall deshalb 

bedeuten, dass ein erhöhtes Unfallgeschehen oder 

inadäquate Infrastruktur genauso ein Sanierungs-

grund sind wie infrastrukturelle Schäden. Daraus 

folgt, dass für solche Fälle finanzielle Ressourcen 

seitens der zuständigen Behörden bereitzustellen 

sind. 

Ergänzend müssen die Fachstellen mit den zuständi-

gen Behörden eine enge Zusammenarbeit und 

einen regelmässigen Kontakt pflegen.  

Im Vordergrund stehen dabei vorerst folgende Akti-

vitäten: 

 Fachtechnische Beratungen zu sicherheitsrele-

vanten Themen 

 Fachtechnische Unterstützung von Projekten 

 Regelmässige Veranstaltung von Kolloquien/ 

Weiterbildungskursen/Foren 

 Publikationen in Fachzeitschriften 

5.7 Rechtliche Möglichkeiten zur Ein-

forderung und Umsetzung einer 

adäquaten Infrastruktur 

Grundsätzlich besagt Art. 58 OR43, dass «der Ei-

gentümer eines Gebäudes oder eines andern 

Werks den Schaden zu ersetzen hat, den diese 

infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung 

oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen». 

Das Gemeinwesen als Eigentümer von Strassen 

könnte demnach theoretisch eingeklagt werden, 

wenn der obengenannte Sachverhalt zutrifft. In der 

Praxis findet dieser Artikel im Zusammenhang mit 

der Strassenverkehrsinfrastruktur (sehr) selten An-

wendung. Die damit verbundenen Hürden, insbe-

sondere die finanziellen Risiken, sind zu gross. In 

der Regel finden sich auch keine finanzkräftigen 

Interessengemeinschaften, die bereit wären, eine 

Person durch einen solchen Prozess zu begleiten.  

Im Weiteren könnte der Bund – unter dem Vorbe-

halt, dass das Massnahmenpaket Via sicura ange-

nommen wird – die Aufsicht über die konkrete 

Umsetzung von sicherheitstechnisch adäquaten 

infrastrukturellen Massnahmen übernehmen und 

bei Unterlassungen einschreiten. 

 
43  Obligationenrecht vom 30. März 1911, SR 220 
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5.8 Förderung der Umsetzung des Ge-

schwindigkeitsregimes 50/30 inner-

orts 

Es hat sich gezeigt [333], dass hinsichtlich der Ver-

breitung des Geschwindigkeitsregimes 50/30 in-

nerorts ein riesiges Potenzial besteht. Auf rund 

75 % der überbauten Bauzonen gilt derzeit noch 

die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Gravierender 

ist die aktuelle Lage der Umsetzung auf den unfall-

trächtigeren verkehrsorientierten Strassen, sind 

doch schätzungsweise 98 bis 99 % davon nicht 

nach Kap. VIII.2.2 umgesetzt worden. 

Um eine breitere Umsetzung des Geschwindig-

keitsregimes 50/30 innerorts zu verwirklichen, sind 

Massnahmen auf verschiedenen Ebenen angezeigt:  

In erster Linie gilt es, bei den Baubehörden die 

sicherheitstechnischen Vorteile umgestalteter 

verkehrsorientierter Strassen weiterhin zu pro-

pagieren. Bekanntlich werden bauliche Eingriffe 

primär dann geplant, wenn bei Strassen Unter-

haltsarbeiten anstehen. Deshalb ist es wichtig, den 

Baubehörden nahe zu legen, bei diesen Gelegen-

heiten die Planung von Umgestaltungen nach [294] 

zu berücksichtigen: 

 Die aktuelle Rechtslage stellt ein grosses Hin-

dernis dar. Solange Tempo-30-Zonen als abwei-

chende Limite zur geltenden allgemeinen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts 

gelten und somit gemäss Art. 108 SSV begrün-

det werden müssen, ist eine zügige Verbreitung 

von Tempo-30-Zonen kaum möglich. Art. 4a 

VRV sowie Art. 22 SSV müssten dahingehend 

angepasst werden, dass innerorts zwei Höchst-

geschwindigkeitsregimes festgelegt werden: 

50 km/h auf dem übergeordneten Strassennetz 

und 30 km/h auf dem siedlungsorientierten 

Strassennetz.  

 In der Zwischenzeit müssen die zuständigen 

Behörden weiter für die sicherheitstechnischen 

Vorteile des Geschwindigkeitsregimes 50/30 in-

nerorts sensibilisiert werden 

 Der Befund, dass besonders kleinere, finanz-

schwächere Gemeinden seltener Tempo-30-

Zonen und umgestaltete verkehrsorientierte 

Strassen aufweisen, zeigt ein Informations-

defizit auf. Inhalt des Geschwindigkeitsre-

gimes 50/30 innerorts ist u. a., Tempo-30-

Zonen mit einem akzeptablen Aufwand realisie-

ren zu können. Andererseits betrifft die Umge-

staltung von verkehrsorientierten Strassen pri-

mär Kantonsstrassen, sodass auf diesen Stras-

sen die Kosten nicht voll zu Lasten der Gemein-

den gehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

gerade solche Gemeinden beispielsweise über 

die Sicherheitsdelegierten anzugehen und sie 

vertiefter über die sicherheitstechnischen Vor-

teile zu informieren.  

 Die Umsetzung der erwähnten Punkte bedarf 

einer zielgerechten Kommunikationsstrategie 

mit direktem Kontakt. Dazu gehören das geziel-

te Beliefern der zuständigen kantonalen oder 

kommunalen Behörden mit Fachbroschüren 

sowie die jährlichen Zusammenkünfte der kan-

tonalen Signalisationsbehörden. In diesem Sinn 

wäre auch eine jährliche Zusammenkunft der 

zuständigen kantonalen Baubehörden vielver-

sprechend. Als Alternative bietet sich an, dafür 

zu sorgen, dass der bfu bei der bereits beste-

henden jährlichen Zusammenkunft der Kan-

tonsingenieure ein festes Fenster zugesprochen 

wird. Dies ermöglicht, entsprechende Anliegen 

direkt bei den Amtsvorstehern anzubringen. 
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6. Fazit 

Aufgrund dieser Erkenntnisse drängt sich zur Reduk-

tion der Anzahl der getöteten und schwer verletzten 

PW-Insassen eine Fokussierung auf folgende infra-

strukturellen Aspekte auf: 

Innerorts  

In erster Linie sind feste Objekte ausserhalb der 

Fahrbahn in Kurven möglichst zu vermeiden oder in 

zweiter Linie derart auszuführen, dass Kollisionen 

keine schwerwiegenden Folgen haben (Sollbruch-

stellen, feingliedrige Konstruktion). Als Notlösung 

sind solche Objekte auffällig zu kennzeichnen oder 

in ihrer Formaggressivität zu reduzieren. 

Trennelemente in der Fahrbahnmitte im weites-

ten Sinn (Verkehrsstreifen in Fahrbahnmitte, Mittel-

inseln, Linksabbiegehilfen für den leichten Zweirad-

verkehr u. a.) als verkehrstechnische oder strassen-

raumgestalterische Elemente wirken sich positiv auf 

mehrere relevante Unfalltypen aus. 

Flächendeckende Ansätze zur Reduktion der 

gefahrenen Geschwindigkeit wirken sich ebenfalls 

auf mehrere relevante Unfalltypen aus. Dazu gehört 

in erster Linie die Umsetzung des von der bfu pro-

pagierten Geschwindigkeitsregimes innerorts (Ge-

schwindigkeitsregime 50/30 innerorts). Dabei sei auf 

den zentralen Aspekt hingewiesen, dass die meisten 

getöteten oder schwer verletzten PW-Insassen auf 

verkehrsorientierten Strassen zu verzeichnen sind, 

weswegen bei der Umsetzung des genannten Mo-

dells insbesondere die aufwertende Gestaltung die-

ser Strassen hervorzuheben ist. Schliesslich seien die 

Begegnungszonen und gestalterischen Ansätze wie 

Shared Space an dieser Stelle erwähnt, die – falls 

adäquat ausgeführt – eine Senkung der gefahrenen 

Geschwindigkeit zur Folge haben.  

Eine adäquate Ausführung von Knoten trägt nicht 

nur zur Reduktion von Knoten-Unfällen bei. Durch 

das Aufrechterhalten der Leistungsfähigkeit – was 

nicht mit einer erhöhten Geschwindigkeit gleich-

bedeutend sein muss – können ebenso Auffahr-

unfälle bekämpft werden.  

Eine normgerechte Strassenbeleuchtung wirkt 

sich positiv auf alle Unfalltypen innerorts aus. 

Ausserorts 

Eine Linienführung, die den Lenker dazu veran-

lasst, intuitiv die angemessene Geschwindigkeit zu 

wählen, beeinflusst das gesamte Unfallgeschehen 

positiv. Zentrales Element ist dabei die adäquate 

gegenseitige Abstimmung von Kurven und Gera-

den sowie Wannen und Kuppen.  

Feste Objekte, insbesondere ausserhalb der Fahr-

bahn in Kurven, sind möglichst zu vermeiden. Sie 

sollen einen minimalen Abstand von 6 m (Autostras-

sen 10 m) vom Fahrbahnrand aufweisen. Wo dies 

nicht praktikabel ist (z. B. aus topografischen Grün-

den), sind feste Objekte so auszuführen, dass Kolli-

sionen keine schwerwiegenden Folgen haben (Soll-

bruchstellen, feingliedrige Konstruktion). Ist keine 

dieser Massnahmen umsetzbar, können feste Objekte 

mittels Leitplanken geschützt werden. Als Notlösung 

sind solche Objekte auffällig zu kennzeichnen oder in 

ihrer Formaggressivität zu reduzieren. 

Mittelleitplanken können je nach Lage und Ver-

kehrsmenge einen positiven Beitrag zur Vermei-

dung von Frontalkollisionen leisten. Den Anforde-

rungen des Rettungswesens und des leichten Zwei-

radverkehrs ist dabei Rechnung zu tragen. 

Eine adäquate Ausführung von Knoten trägt zur 

Reduktion aller Knoten-Unfälle bei.  
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Das Anbringen von Rumble Strips in Strassenmitte 

oder am Fahrbahnrand wirkt sich positiv auf Unfälle 

aus, die auf Ablenkung und Unaufmerksamkeit 

zurückzuführen sind. 

Von der generellen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h 

abweichende Geschwindigkeitslimiten sind nur 

anzuwenden, wenn alle anderen Interventionen 

ausgeschöpft wurden.  

Autobahnen 

Leitplanken sind adäquat zu konstruieren, d. h. 

weder zu starr noch zu weich.  

Neigungen von Böschungen sollten ein maximales 

Verhältnis von 1:4 aufweisen. Der Böschungsfuss 

sollte nach Möglichkeit ausgerundet werden.  

Die Anfangsbereiche (Frontseite) von Leit- und 

Stützmauern dürfen nicht zum rollenden Verkehr 

hin gewandt sein. 

Feste Objekte sind zu entfernen, zu schützen oder 

energieabsorbierend auszugestalten. 

Verkehrsabhängige Stau-Warnanlagen und mar-

kierungstechnische Anzeigen des einzuhaltenden 

Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug bei Nebel 

können der Prävention von Auffahrunfällen dienen. 

Rumble Strips am Fahrbahnrand wirken sich positiv 

auf Unfälle aus, deren Ursache Unaufmerksamkeit 

und/oder Ablenkung sind. 

Die zur Umsetzung dieser Interventionen erforderli-

chen Fördermassnahmen sind in Tabelle 50 darge-

stellt.  

 

 

 

 

  

Tabelle 50 
Implementierung von verkehrstechnischen Interventionen 

Massnahmen Empfehlungen 
Förderung der Umsetzung eines Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts bei den zuständigen Behörden 
und Sensibilisierung der Bevölkerung. 

Sehr empfehlenswert 

Anpassung von ausgewählten VSS-Normen mit Relevanz zu Kollisionen mit festen Objekten Sehr empfehlenswert 

Auf Bundesebene sicherstellen, dass die kantonalen und kommunalen (Strassen-)Baugesetze Bestimmun-
gen enthalten, dass die Strasseninfrastruktur dem aktuellen Stand der Technik entsprechen muss 

Sehr empfehlenswert 

Ausbildung der Ingenieure und Planer   
· Erstausbildung: Sensibilisierung bzgl. Verkehrssicherheit sowie Vermittlung fachspezifischen Grundwissens Sehr empfehlenswert 
· Weiter-/Fortbildung: Organisation und Koordination von fachspezifischen Tagungen sowie Weiterbil-

dungsobligatorium 
Sehr empfehlenswert 

· Sowohl in der Erstausbildung als auch in der Weiter-/Fortbildung ist die Behandlung folgender Themen in 
Bezug auf die Projektierung von Verkehrsanlagen zu intensivieren:  
- Entwurf von verkehrsorientierten Innerortsstrassen 
- Projektierung von Ausserortsstrassen 

Sehr empfehlenswert 

Instrumente zur systematischen flächendeckenden Sicherheitsüberprüfung geplanter und bestehender 
Infrastruktur 

  

· Road Safety Inspections durchführen, mit Fokussierung auf Fehlertoleranz und Begreifbarkeit von Ver-
kehrsanlagen 

Sehr empfehlenswert  

· Road Safety Audits als standardmässigen Projektteil einführen Empfehlenswert  
· Black Spot Management Empfehlenswert   

Sensibilisierung von Verwaltungen und Politik für die Bedeutung der Infrastruktur für die Verkehrssicherheit Empfehlenswert 

Erforschung des Zusammenhangs zwischen Infrastrukturmängeln im verkehrstechnischen Sinn und Unfall-
geschehen mit schwer verletzen und getöteten PW-Insassen 

Empfehlenswert 

Aufwertung gewisser VSS-Normen hinsichtlich rechtlicher Bedeutung, indem sie zu Weisungen des UVEK 
erklärt werden 

Bedingt empfehlenswert (geringe Akzep-
tanz erwartet) 
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IX. Schlussfolgerungen 

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung hat 

mit dem Sicherheitsdossier «Personenwagen-

Lenkende und -Mitfahrende» ein Nachschlagewerk 

zum Stand der Sicherheit von PW-Insassen im 

Strassenverkehr erarbeitet. Zuerst wird das Unfall-

geschehen dieser Verkehrsteilnehmergruppe in 

der Schweiz dargestellt. Danach werden in einer 

systematischen Analyse Risiken aus den Bereichen 

PW-Insassen, Personenwagen und Infrastruktur 

hinsichtlich ihrer Unfallrelevanz gewichtet. Im An-

schluss daran werden Massnahmen vorgeschla-

gen, die zur Reduzierung zentraler Risiken und zur 

weiteren Erhöhung des Sicherheitsniveaus von 

Personenwagen beitragen können.  

Um die Zahl der jährlich rund 180 getöteten und 

1800 schwer verletzten PW-Insassen in der Schweiz 

weiter senken zu können, gilt es vor allem Defizite 

bei den PW-Lenkenden und infrastrukturelle 

Defizite zu reduzieren. Zentrale Risiken bei den 

PW-Lenkenden sind ungenügend ausgebildete 

Fahrkompetenz, eingeschränkte Fahrfähigkeit 

durch Fahren in angetrunkenem, übermüdetem 

oder abgelenktem Zustand sowie gefährliches 

Fahrverhalten, insbesondere durch zu schnelles 

Fahren. Zentrale infrastrukturelle Defizite sind z. B. 

fehlende Trennungselemente zwischen den Ver-

kehrsrichtungen, unkoordinierter Betrieb von Licht-

signalanlagen, vom Lenker schlecht einschätzbare 

Kurvenverläufe, inadäquate Höchstgeschwindigkei-

ten oder ungeeignete Beleuchtung innerorts.  

Die 1. und 2. Phase der Fahrausbildung sollte 

noch mehr auf die oben erwähnten Defizite bei 

PW-Lenkenden ausgerichtet werden. Repressive 

Massnahmen (Polizeikontrollen, Sanktionen bis 

hin zu Fahreignungsabklärungen) sind ergänzend 

dazu wichtig. Im Bereich der Fahrzeugtechnolo-

gie existieren bereits Hilfssysteme, weitere werden 

dazukommen. Diese warnen PW-Lenkende z. B. 

bei eingeschränkter Fahrfähigkeit oder sie greifen 

gar aktiv in gefährliches Fahrverhalten ein. Solche 

Systeme sollten in der breiten Bevölkerung be-

kannt gemacht, durch Anreizsysteme gefördert 

und durch gesetzliche Ausrüstungsvorschriften 

verbreitet werden. Infrastrukturelle Defizite 

lassen sich insbesondere durch eine bessere Sen-

sibilisierung der Ingenieure und Planer für die 

Belange der Verkehrssicherheit reduzieren. Dies 

sollte in ihrer Erstausbildung wie auch in der Wei-

terbildung erfolgen. Zu fördern sind zudem In-

strumente zur systematischen flächendecken-

den Sicherheitsüberprüfung geplanter und be-

stehender Infrastruktur (Road Safety Inspections, 

Road Safety Audits, Black Spot Management). 

Dringend anzupassen sind ausgewählte VSS-

Normen mit Relevanz zu Kollisionen mit festen 

Objekten. 
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X. Anhang 

1. Gebräuchliche Abkürzungen von technischen Fahrzeugsystemen 

ABS  
Antilock Braking System 
Antiblockiersystem S. 154 

ACA 
Advanced Collision Avoidance 
Kollisionsvermeidungssystem S. 160 

ACC  
Adaptive Cruise Control 
Abstandsregeltempomat S. 158 

ADR 
Accident Data Recorder 
Unfalldatenspeicher S. 163 

ADAS 
Advanced Driver Assistance Systems 
Fahrerassistenzsysteme S. 144 

AFS  
Adaptive Front-Lighting System 
Adaptive Frontlichtsysteme S. 149 

BAS 
Brake Assistant System 
Bremsassistent S. 154 

BSD 
Blind Spot Detection 
Toten-Winkel-Erkennung S. 162 

CMS 
Collision Mitigation System 
Kollisionsvermeidungssystem S. 160 

DAS 
Driver Alertness System 
Müdigkeitswarner S. 166 

DRL 
Daytime Running Lights 
Tagfahrleuchten S. 151 

EDR 
Event Data Recorder 
Ereignisdatenschreiber S. 163 
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ESC 
Electronic Stability Control 
Elektronische Stabilitätskontrolle S. 155 

FCW 
Forward Collision Warning 
Kollisionswarnsystem S. 158 

HMI 
Human Machine Interface 
Mensch-Maschine-Schnittstelle S. 171 

HUD 
Head-Up-Displays 
Frontsichtdisplay S. 171 

ISA 
Intelligent Speed Assistance 
Geschwindigkeitsassistenz S. 156 

JDR  
Journey Data Recorder 
Fahrdatenschreiber S. 163 

LCA/ LCS 
Lane Change Assistance/ Support 
Spurwechselassistenz S. 162 

LDW 
Lane Departure Warning 
Spurverlassungswarner S. 161 

LKA/ LKS 
Lane Keeping Assistance/ Support 
Spurhalteunterstützung S. 161 

SBR 
Seat Belt Reminder 
Gurtwarner S. 173 

TPMS 
Tyre Pressure Monitoring System 
Reifendruckkontrollsystem S. 146 

V2I 
Vehicle-to-Infrastructure Communication 
Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation S. 169 

V2V 
Vehicle-to-Vehicle Communication 
Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation S. 168 
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2. Rechtliche Grundlagen für die Anordnung und Durchführung einer Atemalkohol-

probe bzw. einer Blutprobe 

Nach Art. 55 Abs. 1 SVG können alle Fahrzeugführer sowie an Unfällen beteiligte Strassenbenützer, die 

kein Fahrzeug geführt haben, einer Atemalkoholprobe unterzogen werden. Blutproben können nach 

Art. 55 Abs. 3 SVG angeordnet werden, wenn Anzeichen von Fahrunfähigkeit vorliegen oder wenn die 

betreffende Person sich einer Atemalkoholprobe wiedersetzt oder deren Zweck vereitelt. 

Für die Feststellung der Angetrunkenheit kommt nach Art. 10 ff. SKV konkret ein mehrstufiges Verfahren 

zum Zuge: 

Zunächst führt die Polizei (i. d. R. mit einem technisch einfachen Verfahren) einen Vortest durch. Dieser 

kann zu verschiedenen Resultaten führen: 

 Ist der Vortest negativ und weist die Person kein Zeichen von Fahrunfähigkeit auf, wird auf weitere 

Untersuchungen verzichtet (Art. 10 Abs. 4 SKV); 

 Ist der Vortest positiv, führt die Polizei eine Atem-Alkoholprobe durch (Art. 10 Ziff. 5 SKV). 

Der zweite Prüfschritt besteht in einer Atem-Alkoholprobe, die nach den Modalitäten von Art. 11 SKV 

(also mit einem Gerät, welches bestimmte Mindestanforderungen erfüllt) durchzuführen ist. Durchzufüh-

ren sind zwei Messungen, wobei auf den tieferen Wert abzustellen ist. Die Atem-Alkoholprobe kann zu 

folgenden Ergebnissen führen: 

 Liegt der Wert über 0,8 ‰, ist eine Blutuntersuchung anzuordnen (Art. 12 Abs. 1 lit. A Ziff. 1 SKV); 

 Liegt der Wert zwischen 0,5 und 0,8 ‰, und anerkennt die Person die Messung nicht, ist eine Blutun-

tersuchung anzuordnen (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 SKV); 

 Liegt der Wert über 0,3 ‰ und besteht Verdacht, dass die Person zwei Stunden oder mehr vor der 

Kontrolle ein Fahrzeug geführt hat, ist eine Blutuntersuchung anzuordnen (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 

SKV); 

 Liegt der Wert zwischen 0,5 und 0,8 ‰, und anerkennt die Person die Messung, ist keine Blutuntersu-

chung durchzuführen (Art. 11 Abs. 4 lit. a SKV), ein Strafverfahren kann gestützt auf den Wert der 

Atem-Alkoholprobe durchgeführt werden. 

Eine Blutuntersuchung ist sodann vorzunehmen, wenn eine Person Anzeichen von Fahrunfähigkeit auf-

weist oder die Atemalkoholprobe verweigert, sich ihr widersetzt oder ihren Zweck vereitelt (Art. 55 Abs. 3 

SVG; Art. 12 Abs. 1 lit c SKV). Verweigert ein Verdächtiger die Blutentnahme, so kann das u. U. eine Ver-

eitelung (Art. 91a SVG) darstellen. Allerdings ist er bei seiner Verweigerung auf die Folgen gemäss 

Art. 91a SVG aufmerksam zu machen (Art. 13 Abs. 1 SKV). Aus wichtigen Gründen kann eine Blutprobe 

auch zwangsweise gegen den Willen der betroffenen Person abgenommen werden (Art. 55 Abs. 4 SVG). 
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Sicher leben: Ihre bfu.

Die bfu setzt sich im öffentlichen Auftrag für die Sicherheit 

ein. Als Schweizer  Kompetenzzentrum für Unfallprävention 

forscht sie in den Bereichen Strassenverkehr, Sport sowie 

Haus und Freizeit und gibt ihr Wissen durch Beratungen,  

Aus bildungen und Kom munikation an Privatpersonen  

und Fachkreise weiter. Mehr über Unfall prävention auf 

www.bfu.ch.
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