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Ablenkung am Steuer:  
Die unterschätzte Gefahr 

Allianz Risk Pulse
Fokus: Verkehrsrisiko Ablenkung

Unaufmerksamkeit verursacht ein Drittel aller Unfälle mit

Ein Fünftel der Fahrzeit verläuft bei ablenkenden Tätig-
keiten, diesen Trend beobachten Experten mit steigender 

Tendenz. Die wachsende Funktionsvielfalt von Smartphones 
und andere technische Neuerungen lenken ab – besonders 
junge Menschen sind dieser Gefahr ausgesetzt. Denn: Un-
aufmerksamkeit ist Mitverursacher bei jedem 3. Unfall. Die 
meisten Menschen unterschätzen dies, wie oft und wovon sie 
beim Autofahren abgelenkt sind. 

Das Problem wird erheblich unterschätzt. Dabei betrifft es alle 
Verkehrsteilnehmer. „Nach Stand der Forschung machen ablenken
de Tätigkeiten am Steuer rund ein Fünftel der Fahrzeit aus. Jeder 
zehnte Verkehrsunfall wird maßgeblich durch abgelenktes Verhalten 
der Autofahrer verursacht. Bei rund einem Drittel der Unfälle spielt 
Unaufmerksamkeit eine Rolle“, mahnt Dr. Christoph Lauterwasser, 
Geschäftsführer des Allianz Zentrum für Technik (AZT). 

, Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr, weil sie Ablenkung in 
erster Linie mit dem Telefonieren am Steuer assoziieren. In der Tat 
greifen viel zu viele Autofahrer – trotz Verbot – gelegentlich zum 
Handy, doch die Ablenkungsquellen verbergen sich in vielen weite
ren Tätigkeiten, die oft nicht als kritisch erlebt werden. Dabei steigt 
die Unfallgefahr, sobald die Augen von der Straße, die Hände vom 
Steuer und die Gedanken vom Verkehrsgeschehen abweichen.

Das Allianz Zentrum für Technik hat die Ursachen und Folgen der 
Ablenkung untersucht. Grundlage der Studie war die Auswertung des 
Forschungsstandes und eine eigens durchgeführte Repräsentativbefra
gung von Autofahrern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Bis zu einem Viertel der Fahrt sind Fahrer mit ab
lenkenden Tätigkeiten befasst. Die Unfallexperten des 
AZT empfehlen für ein unfallfreies Fahren: Blick auf 
die Straße, Hände ans Steuer und volle Aufmerksam
keit aufs Autofahren.“ Dr. Christoph Lauterwasser,  
Geschäftsführer des Allianz Zentrum für Technik (AZT)
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Unaufmerksamkeit spielt bei Unfällen eine große Rolle

Quelle: Allianz, 100Car-Naturalistic-Driving-Study (USA, 2010)
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Trend zu mehr Ablenkung verschärft sich weiter

Nach Ansicht der Experten sind die Geräte und deren Funktionalitä
ten, die die Fahrer in ihren Fahrzeugen nutzen, derzeit kaum noch 
zu überblicken. 

„Die Situation, die wir im Jahr 2011 untersucht haben, 
verschärft sich weiter. Insbesondere die Nutzungshäu
figkeit der vielen Varianten der modernen mobilen 
Kommunikationsgeräte und der sogenannten Nomadic 
Devices am Steuer beunruhigt derzeit die Unfallfor
scher“, sagt Dr. Jörg Kubitzki, Unfallforscher am AZT und 
Autor der Studie zur Ablenkung am Steuer

Der Zuwachs der in den letzten Jahren sich rasant verbreiteten 
Smartphones mit ihrer Funktionsvielfalt und die Fülle weiterer 
elektronischer portabler Endgeräte verlocken zunehmend auch zur 
Verwendung beim Autofahren selbst. So schreiben 20 % der Fahrer 
SMS oder Emails am Steuer, 30 % lesen solche Nachrichten, wenn 
auch nach Angaben der Fahrer überwiegend nur „selten“ oder 
„gelegentlich“. 

Junge Fahrer gefährden sich besonders oft. Nahezu alle nur denkbaren 
Ablenkungsquellen im Auto werden von ihnen mit größerer Häufigkeit 
genannt. 

Aufmerksamkeitsverlust durch eigene Tätigkeiten verkennen 
viele Autofahrer

Im Gegensatz zu Alkohol, Drogen oder extremer Müdigkeit am Steu
er scheint Ablenkung als Unfallursache weniger greifbar zu sein. 

Oft ist der Fahrer auch ohne Fremdeinwirkung unaufmerksam. Drei 
Viertel aller Befragten der Allianz Umfrage gaben an, schon mal im 
Auto ihren Gedanken nachzuhängen. Andere waren wütend oder 
extrem gestresst, wenn sie am Steuer saßen. Solche inneren Vor
gänge sind nicht selten die Ursache für „Looked but failed to see“
Unfälle, also Situationen, in denen der Autolenker zwar eigentlich 
auf die Straße schaut, aber nicht voll aufmerksam ist. 

Ein Streit im Auto mit dem Beifahrer, die Sorge um den verpassten 
Geschäftstermin, die Vorfreude auf die Endspielübertragung, jeder 
Autofahrer ist tagtäglich mental mehr mit anderen Dingen beschäftigt 
als ihm beim Fahren bewusst wird. Das Unfallrisiko ist erhöht. 

Erstaunlich ist, in welchem Maße Autofahrer Risiken verkennen. Sie 
schätzen die Ablenkung von Außen als viel stärker ein als den Auf
merksamkeitsverlust durch eigenes Handeln. 72 Prozent der Fahrer 
gaben an, sich durch äußere Ereignisse und Personen abgelenkt zu 
fühlen, noch höher liegt dieser Wert in Bezug auf Landschaften und 
Gebäude. 

In Wahrheit lenken die zahlreichen unwillkürlichen Kontrollblicke und 
Handgriffe des Fahrers viel stärker ab als Werbetafeln am Straßenrand. 
Tatsächlich sind die Ablenkungen beim Fahren überwiegend die soge
nannten fahrfremden Tätigkeiten. 

Verkannte Ablenkungsquellen

James Bond kann bei voller Geschwindigkeit telefonieren, navi
gieren, auf seinen Rivalen schießen, oder sich beim gefährlichen 
Überholmanöver vor dem feindlichen Kugelhagel wegducken. 
Tatsächlich sitzt 007 beim Fahren nur vor einer Greenscreen 
oder sein Wagen auf einem fahrbaren Untersatz. Und tatsächlich 
verschätzt sich der Durchschnittsfahrer sehr, wenn es um die 
Frage des so oft zitierten „Multitasking“ geht. Die Forschung zeigt: 
Mehrere konkurrierende Aufgaben werden niemals ohne ein Mehr 
an Fahrfehlern bewältigt.

Ob es der Versuch ist ein Insekt zu verscheuchen, die panische 
Angst vor Wespen oder kleinen Spinnen innen an der Wind
schutzscheibe, das Beruhigen des bellenden Hundes, die Sorge 
um den Nachwuchs auf der Rückbank, die Diskussion mit den Mit
fahrern – das alles lenkt die Aufmerksamkeit von der Straße weg. 
Die Verhaltensdynamik im eigenen Wagen spielt eine viel größere 
Rolle als oft bewusst wird. Wenn der Hund bellt oder das Kind 
weint, gelten die Blicke in den Rückspiegel eher ihnen, als dem 
Verkehr. Studien haben belegt, dass Kinderbeförderung wegen der 
Kontrollblicke mit höherer Blickabwendung vom Straßenverkehr 
einhergeht. 

Viele Ablenkungstätigkeiten werden oft an der roten Ampel durch
geführt – also mit der besten Absicht des Lenkers, die Verkehrssi
cherheit nicht zu beeinträchtigen. Schnell wird eine Nummer ins 
Handy getippt, das Navi umgestellt oder eine Zigarette angesteckt. 
Schneller als erwartet schaltet die Ampel dann auf grün um und der 
Fahrer rollt vor, bevor er überhaupt einen ordentlichen Blick auf die 
Straße geworfen hat. Die Zigarette wird noch fertig geraucht, die 
SMS noch fertig getippt. Aber das Verkehrsgeschehen wechselt gera
de hier, im innerstädtischen Kreuzungsbereich, sehr rasch. Vor allem 
Radfahrer werden hier häufig übersehen.  Ablenkungen erhöhen das 
Unfallrisiko gerade auch dort, wo der Fahrer sie für harmlos hält. 

Bello und Baby lenken ab: Die eigenen Kinder im Wagen haben Priorität, auf entspre
chende Signale werden Vater oder Mutter immer achten. Hauptanteil der Ablenkung 
bei Anwesenheit von Kindern sind Kontrollblicke
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Das Hantieren am Smartphone, Navi oder MP3-Player:  
Ablenkung durch Technik 

Das Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage ist in vielen 
Ländern verboten. Das Ablenkungsproblem ist dadurch nicht gelöst. 
Denn auch das „HandsFree“Gespräch lenkt gedanklich und vor 
allem emotional ab.   

Die Allianz Befragung ergab unter anderem, dass deutlich mehr 
Autofahrer gegen das Handyverbot verstoßen als allgemein 
angenommen. So sagten 40 Prozent der Befragten , dass sie auch 
ohne Freisprechanlage während der Fahrt telefonieren. Gleichzeitig 
mutmaßen etwa 60 Prozent, dass die Handynutzung bei anderen 
Fahrern eine der gefährlichsten Ablenkungsquellen sei. 

Gemäß AllianzStudie telefonieren Fahrer mit Unfallerfahrung häu
figer am Steuer als unfallfreie Fahrer – ob mit Freisprechanlage oder 
ohne. Aber kaum ein Unfallrisiko durch Technik ist weltweit so gut 
erforscht wie das durch Telefonieren: Die Unfallgefahr erhöht sich 
um das 2 bis 5fache. 

„Noch gefährlicher als ein Telefongespräch ist das 
populäre ,Simsen‘. Die Fahrer sind mit den Augen, 
den Gedanken und den Händen gleichzeitig nicht bei 
der Sache. 20 Prozent gestanden, auch mal SMS oder 
Emails am Steuer zu tippen. Sogar jeder Dritte liest 
mitunter SMS beim Fahren.“ Dr. Jörg Kubitzki, Unfall
forscher am AZT und Autor der Studie zur Ablenkung 
am Steuer

Die Ablenkungsfalle lauert ebenfalls bei der Bedienung aller techni
schen Geräte im Auto: beim Ein oder Umstellen des Navis oder bei 
der Bedienung des CD oder MP3Spielers. Mehr als die Hälfte der 
Autofahrer gaben an ihr Ziel am Navi erst während der Fahrt einzu
stellen. „Vor allem Vielfahrer mit höherer Fahrleistung unterliegen 
der Gefahr dieser Ablenkungsquelle“, so Dr. Kubitzki. Und 90 Prozent 
der unter 25jährigen Fahrer bedient bei der Fahrt das Musikabspiel
gerät. Die Folge: Erhöhte Unfallgefahr. 

Die Unfallgefahr bei manuellen Nebentätigkeiten oder dem Telefonieren am Steuer 
erhöht sich erheblich: 43% der befragten Fahrer mit Unfällen telefonieren, bei den 
„Unfallfreien“ sind es nur 26%.

Schnell den Gurt noch angelegt: Manuelle Nebentätigkeiten 
während der Fahrt lenken massiv ab

Wenn der Autolenker nach Gegenständen sucht oder greift, zum Bei
spiel um eine wegrutschende Einkaufstüte zu sichern, erhöht sich der 
Anteil der Blickabwendung von der Straße um bis zu 15 Prozent. Die 
Unfallgefahr wird um das 8Fache erhöht. Verschiedene Studien, zum 
Beispiel die amerikanische „100CarStudy“, haben dies bestätigt. 

„Mit einer oder beiden Händen nach Gegenständen suchen, tasten, 
greifen, die Gegenstände in der Hand weiter verwenden sind für vie
le der ablenkenden Situationen bzw. Verhaltensweisen von Autofah
rern kennzeichnend,“ so Dr. Lauterwasser „Die Hälfte der Befragten 
der Allianz Studie, hat das Suchen oder Greifen nach Gegenständen 
während der Fahrt bestätigt“, ergänzt der Leiter des AZT. 

Auch das Anlegen des Sicherheitsgurts, das Einstellen des Sitzes oder 
des Rückspiegels – fast die Hälfte der Befragten macht das manch
mal gerne erst während der Fahrt. Und die Bedienungsanleitung 
eines Mietwagens studiert kaum ein Fahrer vor dem Fahrtantritt.

Ablenkung durch technische Geräte und Unfälle

Hier angegeben sind von Autofahrern selbst in einer repräsentativ-erhebung angegebene Tätigkeiten beim Autofahren.
Die Allianz hat die erhebung in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2011 durchführen lassen.

FAH R ER  M IT U NFä l l ENFAHRER oHNE UNFä l l E

führen während der Fahrt

selten oder häufig Handygespäche (anrufen)

lesen während der Fahrt

selten oder häufig SMS oder E-Mail

bedienen während der Fahrt

selten oder häufig Navigationsgerät (Zieleingabe)

26%

27%

50%

43%

44%

75%

43%

44%

75%
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Die Ablenkung fährt mit, wenn das Auto als  
zweites Zuhause dient 

Ein Viertel bis ein Drittel aller Befragten bestätigen Tätigkeiten wäh
rend der Fahrt, die unter „clothing & bodycare“ zusammen gefasst 
werden können. Vor einem Termin wird schnell noch die Kleidung 
geordnet, Männer prüfen im Rückspiegel den Sitz der Krawatte, 
rasieren sich oder legen die Armbanduhr an. Frauen ziehen den Lip
penstift nach, legen Schmuck an, ordnen ihre Frisur und feilen auch 
mal schnell die Nägel. Abends ziehen sich die Männer nach einem 
langen Arbeitstag die Krawatte aus, Frauen schlüpfen in bequeme 
Schuhe. 

Beim Schönwetterausflug wird die Brille gewechselt und die Son
nencreme aufgetragen. Im Zweifelsfall genügt schon der besorgte 
Gedanke um das Aussehen. Viele Unfälle geschehen auf der Fahrt 
zum Arbeitsplatz. 

Bis zu 40 Prozent der gesamten Blickzuwendung auf die Straße 
geht verloren, wenn sich die Fahrerin mit Schminken oder ähnlichen 
Tätigkeiten beschäftigt. Viele dieser Tätigkeiten und Blickabwendun
gen werden nicht als gefährlich angesehen und geschehen oft eher 
flüchtig nebenher. Das macht die Sache so gefährlich: Das Unfallrisi
ko kann um das Dreifache steigen. 

Fahrerassistenzsysteme können helfen

Das Allianz Zentrum für Technik konnte in seinen Analysen von Ver
kehrsunfällen aus eigenen Schadendaten immer wieder bestätigen, 
dass bereits heute einige effiziente fahrzeugtechnische Lösungen 
wie Notbremsassistent oder Abstandswarner in der Lage sind, die 
menschlichen Schwächen einer kurzzeitigen Unaufmerksamkeit des 
Fahrers zumindest in einer ganzen Reihe typischer Fahr und Kon
fliktsituationen auszugleichen oder die Unfallfolgen abzumildern. 

„Fahrerassistenzsysteme ersetzen zwar den auf
merksamen Autofahrer nicht, sie können aber im 
entscheidenden Moment helfen, Defizite auszuglei
chen und dadurch einen Unfall zu vermeiden oder die 
Schadenhöhe zu mindern,“ Dr. Christoph Lauterwasser, 
Geschäftsführer des Allianz Zentrum für Technik (AZT)

 Viele Fahrer wissen nicht, welche Systeme es gibt und wie sie funkti
onieren. Außerdem spielt die Sicherheit beim Autokauf leider immer 
noch eine zu geringe Rolle. „Aber aus unserer Unfallforschung 
wissen wir, dass sich das Investment in die Sicherheitssysteme, die 
leider noch nicht serienmäßig in alle Autos eingebaut werden, lohnt. 
Ablenkungsbedingte Unfälle können dank solcher Systeme künftig 
reduziert werden“, erklärt der Leiter des AZT Dr. Lauterwasser.

Die Studie „Ablenkung im Straßenverkehr: Die unterschätzte Gefahr“ von Dr. Jörg 
Kubitzki, Unfallforscher beim Allianz Zentrum für Technik, ist bei der Unternehmens
kommunikation erhältlich. Die Studie entstand mit freundlicher Unterstützung durch 
das Institut MenschVerkehrUmwelt, München und makam Market Research, Wien. 
Die Befragung wurde 2011 durchgeführt.

Die Top 10 Ablenkungsquellen beim Autofahren

Zehn der häufigsten Ablenkungsquellen in der rangreihe, mit der sie mit „häufig“ oder „sehr häufig“ bestätigt wurden in Prozent 
(Gesamtstichprobe der Allianz-repräsentativ-erhebung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2011).
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Fünf Tipps

Achtung: Auffahrunfallgefahr

Reduzieren Sie Gerätebedienungen 
auf ein Minimum! Gefahr Nummer 1:  
Geräte jeder Art, voran die vielfälti
gen technischen Möglichkeiten der 
Kommunikations und Unterhal
tungselektronik. Mit Ihrem Blick und 
Ihren Gedanken wenden Sie sich er
heblich länger und auch plötzlicher 
als Sie vermuten vom Verkehrsge
schehen ab. Häufigste Folge des 
sekundenlangen Blindflugs: der 
Auffahrunfall. Ein unnötiges Risiko, 
das Sie vermeiden können.

,
1

Beide Hände fürs  
Autofahren
Sichern Sie auch kleine Gegen
stände vor der Fahrt, damit sie 
nicht vom Sitz rutschen und halten Sie Dinge, die Sie wahrscheinlich zum Fahren benötigen, etwa die Sonnenbrille, gebrauchsfertig in Griffnähe bereit. Gegenstände  

wie Dienstunterlagen, Briefe, 
Zeitungen oder Einkäufe sind 
im Kofferraum sicher und gut 
verstaut.

,
2

Seien Sie mit Ihren  

Gedanken beim Fahren

Ob Telefon, EMail, SMS, Bei

fahrer, Kinder: Jede Interaktion 

verwickelt Sie gedanklich und 

emotional stärker als bewusst. 

Steigen berufliche und dienst

liche Aufgaben, familiäre  

Sorgen und privater Ärger mit 

in den Wagen, ist die Ablen

kung fast schon vorprogram

miert. Machen Sie spätestens 

mit dem Einklicken des Gurtes 

und dem Starten des Motors 

die Fahrt zur Hauptaufgabe.

,
3

Zeitdruck ist ein  
schlechter Mitfahrer
Sehr viele Dinge sollten oder müssen 
Sie ausschließlich bei stehendem 
Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor 
bzw. auf dem Parkplatz erledigen. 
Dazu gehören auch Essen, Trinken und 
Rauchen. Oft sind es Zeitdruck oder 
Gedankenlosigkeit, weswegen viele 
der grob fahrlässigen Dinge auf dem 
morgendlichen Weg zur Arbeit  
erledigt werden und nicht davor.

,
4

lassen Sie sich von  

Fahrer-Assistenz-

systemen helfen

Erkundigen Sie sich beim 

geplanten Autokauf über 

die angebotenen zusätzli

chen Sicherheitsfunktionen 

und deren Wirkung doch 

einmal genauer: das Invest

ment wird sich lohnen.

,
5

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen: Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft 
betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbun
den sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und märkten, 
aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. 
Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Na
turkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits und Krankheitsraten beziehungsweise 

tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen 
der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale 
Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroran
schläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Keine Pflicht zur Aktualisierung: Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren.

der Allianz für sicheres Fahren ohne Ablenkung


