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Müdigkeit im Verkehr ist ein bisher in Deutschland 

vernachlässigter Aspekt der Verkehrssicherheit. Mit

dem Projekt „Übermüdung und Verkehrssicherheit“ werden

neue Wege aufgezeigt, wie durch ein so genanntes Alertness-

Management versucht werden kann, die Zahl müdigkeitsbe-

dingter Unfälle zu verringern. Unter Alertness-Management

verstehen wir das aktive und präventive Einwirken auf alle

Umstände und Ursachen, die im Verkehr zu Müdigkeit

führen.

Von Alexander Gundel und Corinna ten Thoren

SCHLAFES BRUDER
Mit Alertness Management 
gegen Müdigkeit im Verkehr
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In jüngster Zeit ist Übermüdung im Ver-
kehr in den Medien mit dem Begriff

„Sekundenschlaf“ öffentlichkeitswirksam
dargestellt worden. Auch wenn dieser
Begriff natürlich nur eine Facette eines
komplexeren Sachverhalts darstellt, deu-
tet die öffentliche Reaktion darauf hin,
dass dieses Problem im Bewusstsein der
Öffentlichkeit verankert ist. Auch der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
widmet sich dem Problem „Sekunden-
schlaf“ durch seine Öffentlichkeitsarbeit.

Sowohl in der Umgangssprache als auch
in der wissenschaftlichen Fachsprache
gibt es mehrere Begriffe, mit denen Mü-
digkeit als ein Zustand verringerter Leis-
tungsfähigkeit und das Gegenteil von
Müdigkeit, Wachheit, beschrieben wer-
den. Dazu gehören Müdigkeit, Schläfrig-
keit, Alertness, Aufmerksamkeit, Wach-
samkeit, Wachheit, Vigilanz und Sekun-
denschlaf. In der Umgangssprache sind
diese Begriffe oft schwer gegeneinander
abzugrenzen. In der Fachsprache weist
der Gebrauch eines bestimmten Begriffs
auf das Instrument hin, mit dem der Zu-
stand gemessen werden soll oder gemes-
sen worden ist. Müdigkeit und sein sel-
tener verwendetes Gegenteil Wachheit
oder Wachsamkeit (engl.: alertness) wird
üblicherweise durch Selbsteinschätzung
des persönlichen Zustands auf einer vali-
dierten Skala gemessen. Schläfrigkeit be-
zeichnet eher die Neigung einzuschlafen,
die z.B. durch die Zeit quantifiziert wird,
die jemand benötigt, um zu einer be-
stimmten Tageszeit dauerhaft einzuschla-
fen. Vigilanz kann man mit Dauerauf-
merksamkeit gleichsetzen. Um sie zu
quantifizieren, werden lang andauernde
Tests verwendet, bei denen die Reaktion
auf seltene Ereignisse gemessen wird. 
Sekundenschlaf (engl.: micro-sleep)
schließlich bezeichnet kurz andauernde
schlafähnliche Veränderungen in den 
Gehirnströmen, während derer auf die
Außenwelt nicht reagiert wird.
Nicht nur ungewolltes Einschlafen kann
zu Unfällen führen, sondern Müdigkeit
erhöht auch deshalb das Unfallrisiko, 
weil sie mit verminderter allgemeiner 
Leistungsfähigkeit einhergeht.

Der müde Fahrer weiß in aller Regel von
seiner Müdigkeit, und die Rechtsprechung
geht davon aus, dass der Fahrer seine
Müdigkeit bemerkt. Sie wird häufig vom
Fahrer als nicht bedrohlich wahrgenom-
men, weil sie eben nur selten und nicht
zwangsläufig zu Unfällen führt. Fachleute
meinen einhellig, dass die offizielle Un-
fallstatistik, die auf den Angaben der Po-
lizei am Unfallort beruht, Müdigkeit als
Unfallursache grob unterschätzt. Trotz-
dem hat die Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BASt) versucht, die Unfallstatistik
auch im Hinblick auf Müdigkeit aufzuar-
beiten: Die BASt folgert, dass Müdigkeit
bei 6,5 Prozent aller Unfälle auf Auto-
bahnen mit Personenschaden eine Rolle
spielt. Darüber hinaus ergab die Untersu-
chung, dass müdigkeitsbedingte Unfälle
besonders schwer sind.

Das GDV-(Gesamtverbund der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.) Institut für
Fahrzeugsicherheit hat in einer regionalen
Untersuchung ermittelt, dass auf bayri-
schen Autobahnen 24 Prozent der tödli-
chen Unfälle ursächlich mit Müdigkeit 
in Verbindung stehen. In Australien, wo
zur Zeit ein Fatigue-Management, wie 
es dort statt Alertness-Management ge-
nannt wird, für Gütertransport durch
LKW in die Praxis eingeführt wird, führt
man 20 bis 30 Prozent aller Straßenver-
kehrsunfälle auf Müdigkeit zurück.

Der jährliche Schaden aller Verkehrsunfäl-
le in Deutschland wird je nach Berech-
nungsweise auf 20 bis 40 Milliarden Euro
geschätzt. Nimmt man nur die müdig-
keitsbedingten Autobahn-Unfälle mit 
Personenschaden, deren geschätzte Zahl
auf der groben Unterschätzung durch die
Angaben am Unfallort beruht, ergeben
sich volkswirtschaftliche Kosten von über
100 Millionen Euro pro Jahr. Könnte man
z.B. nur 20 Prozent dieser Unfälle durch
ein Alertness-Management verhindern,
sind alle finanziellen Anstrengungen zur
wissenschaftlichen Weiterentwicklung
und Einführung eines solchen Alertness-
Managements gerechtfertigt.

Das DLR hat mit einer Fragebogenaktion
die Einstellung von Autofahrern zu Mü-
digkeit im Straßenverkehr untersucht. Die
Fragebögen wurden mit Unterstützung
der Kölner Polizei von März bis Juni 2002
an 5.000 Fahrer verteilt, die an einem Un-
fall im Kölner Stadtgebiet beteiligt waren.
Die Antworten ergaben, das 18,5 Prozent
dieser Unfälle durch Müdigkeit mitver-
ursacht waren. Dabei spielte schlechter
Schlaf in der Nacht vor dem Unfall eine
besondere Rolle. Rechnet man die Zahl
von 18,5 Prozent müdigkeitsbedingter
Unfälle und die untere Schadensgrenze
von 20 Milliarden Euro in Deutschland
hoch, könnte Müdigkeit in Deutschland
neben großem menschlichen Leid ca. vier
Milliarden Euro Kosten pro Jahr verursa-
chen. 

Allgemein ist festzustellen, dass sich die
Situation auf den Straßen seit der deut-
schen Wiedervereinigung noch verschärft
hat. Deutschland ist zum Transitland für
Güterverkehr geworden. Daneben führen
wirtschaftliche Entwicklungen, wie das
Wachsen des E-Commerce, die Einfüh-
rung von Delivery on Demand, der Trend
zur 24/7 (24 Stunden 7 Tage) Gesellschaft
und die Globalisierung der Märkte zu
größerer Verkehrsdichte und zu neuen
Formen von Schichtarbeit. 

Müdigkeit tritt nicht überraschend oder
zufällig auf, sondern ist durch Faktoren
bedingt, die bekannt und prinzipiell 
messbar sind. Deshalb ist es möglich,
Müdigkeit auf Grund dieser Faktoren 
mit geeigneten Computerprogrammen 
zu berechnen und vorherzusagen.

Die Vorhersage von Perioden mit erhöh-
ter Müdigkeit bietet für Fahrer und Trans-
portunternehmen die Möglichkeit, durch
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eine entsprechende Planung von Touren,
Pausen, Schichten und Ruhezeiten Mü-
digkeit zu vermeiden, sich auf kritische
Zeiten während der Fahrt einzustellen
und rechtzeitig präventive Maßnahmen
zu planen. Müdigkeit am Steuer wird da-
durch vorgebeugt oder sie kann, wenn
sie unvermeidlich auftritt, von den Fah-
rern besser bewältigt werden.

Planung und Einsatz von präventiven
Maßnahmen setzt das Wissen und die
Fertigkeiten für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Müdigkeit voraus, die
durch ein Alertness-Management-Training
vermittelt werden müssen.

Im Rahmen einer BMBF-Anschubfinanzie-
rung für das DLR-Projekt „Übermüdung
und Verkehrssicherheit“ wurde der Proto-
typ eines Software-Tools mit dem Namen
„Alert“ entwickelt, das Zeiten mit erhöh-
ter Müdigkeit bei Piloten bzw. Fahrern
vorherzusagen erlaubt. Dieses Software-
Tool basiert auf der Vorhersage der Mü-
digkeit in Abhängigkeit von deterministi-
schen Komponenten. Müdigkeit nimmt
mit der Zeit seit dem letzten Schlaf zu
(„Time-since-Sleep“ Komponente), sie
hat einen ausgeprägten Tagesgang (zirka-
diane Komponente) und sie ist unmittel-
bar nach dem Schlaf größer („Schlafträg-
heit“). Diese drei Komponenten der Mü-
digkeit sind an einer großen Stichprobe
von Piloten verschiedener Luftverkehrs-
gesellschaften quantitativ validiert wor-
den, und es besteht wenig Grund zu der
Annahme, dass sich Fahrer anderer Ver-
kehrsmittel in diesen Komponenten von
Piloten unterscheiden.

Die Tätigkeit von Piloten erzeugt selbst
keine zusätzliche messbare Müdigkeit, 
solange ein Flug nicht aus mehreren Sek-
toren besteht, das heißt während einer
Flugdienstzeit mehrere Starts und Lan-
dungen absolviert werden. Anders als
z.B. eine Fahrt auf einer Landstraße, er-
fordern lange Phasen eines Fluges keine
Daueraufmerksamkeit. Die im Straßenver-
kehr notwendige Daueraufmerksamkeit
führte deshalb auch zu einer Regelung
Müdigkeit im Verkehr
Müdigkeit im Straßenverkehr ist aus Sicht des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates e.V. ein wichtiges Thema der Verkehrs-

erziehung und Aufklärung der nächsten Jahre, von dem poten-
ziell alle Verkehrsteilnehmer betroffen sind. Einen Schwerpunkt
bilden dabei die Teilnehmer, die aus beruflichen Gründen am
Straßenverkehr teilnehmen. Dabei handelt es sich um Berufskraft-
fahrer einerseits, aber auch um Pendler, die den Weg zwischen
Wohnung und Arbeit mit einem Kraftfahrzeug zurücklegen. Der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat e.V. und die gewerblichen Berufs-
genossenschaften unternehmen gemeinsam große Anstrengun-
gen, um die Betroffenen für die Problematik der Müdigkeit im
Straßenverkehr zu sensibilisieren und ihnen darüber hinaus zu
verdeutlichen, dass gerade die beruflichen Verkehrsteilnehmer
diesbezüglich ein hohes Maß an Eigenverantwortung tragen. 
Eigenverantwortung übernehmen kann nur wer über den betref-
fenden Sachverhalt ausreichend informiert ist, und dem Hand-
lungsmöglichkeiten an die Hand gegeben sind. 

Neben der Mitarbeit im Kompetenznetzwerk „Müdigkeit im
Straßenverkehr“ arbeitet der DVR fachlich eng mit dem DLR 
und weiteren Partnern im Rahmen des Pilotprojektes „Alertness-
Management bei LKW-Fahrern der Ford AG“ zusammen. 

Ergänzend dazu sind aber auch weitere Maßnahmen in der Pla-
nung, die helfen sollen, die Sensibilisierung der Verkehrsteilneh-
mer für Müdigkeit im Straßenverkehr zu erhöhen. Dazu wird der-
zeit ein CBT-Programm entwickelt, das sich an  Berufskraftfahrer,
die LKW oder Reisebusse fahren und Pendler, die täglich längere
An- und Abfahrtsstrecken zu bewältigen haben, richtet. Auch
einbezogen werden sollen Problematiken, die Taxifahrer, Auslie-
ferungsfahrer und Schichtarbeiter betreffen. Um dem hohen An-
teil affektiver Lernziele gerecht zu werden, soll das CBT in erster
Linie eingebettet in ein Seminarprogramm zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus ist quasi zur Grundsensibilisierung eine Plakatie-
rung an Autobahnen und Rastplätzen zum Thema „Müdigkeit“
geplant, die von weiteren werblichen Maßnahmen begleitet wird.
Auch die Jahresaktion der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und des DVR, die allen deutschen Betrieben zugänglich gemacht
wird, wird in 2004 dieses Thema  aufgreifen. Der DVR plant 
weiterhin, ein Ausstellungsmodul für Betriebe zu entwickeln, das
über das Thema „Müdigkeit“ in einem ersten Schritt informieren
soll. Weitere Aktionen, z.B. im Rahmen geplanter bzw. bestehen-
der Kampagnen für Vielfahrer und Berufskraftfahrer, werden der-
zeit angedacht.

Britta Touré, Bereichsleiterin Berufsgenossenschaft und Sozialversiche-
rungsträger, DVR
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mit kürzeren Lenkzeiten und einer klaren
Pausenregelung verglichen mit Einsatz-
Ruhezeitenregelungen im Luftverkehr. 

Die Daueraufmerksamkeit, wie sie bei
fast allen Fahrern erdgebundener Ver-
kehrssysteme notwendig ist, erzeugt eine
tätigkeitsbedingte Müdigkeit, die umso
größer ist, je länger die Tätigkeit andauert. 

Die Überlagerung aller einzelnen Müdig-
keitskomponenten erzeugt einen relati-
ven Müdigkeitsverlauf über der Zeit, der
sofort Perioden sichtbar werden lässt,
während der erhöhte Müdigkeit zu beob-
achten sein wird. In der Praxis ist häufig
die Frage relevant „wie müde ist zu mü-
de“ also die Angabe eines Schwellwertes,
oberhalb dessen jemand zu müde ist, um
eine bestimmte Tätigkeit durchzuführen.
Der hier verfolgte Ansatz, zu Schwellwer-
ten zu kommen, besteht in der Verwen-
dung einer absoluten Müdigkeitsskala,
die vor allem bei großer Müdigkeit gut
anwendbar ist, und einer relativen Skala,
für die auf Grund der absoluten Messun-
gen dann ein Schwellwert festgelegt wer-
den kann. 

Der Umgang mit Müdigkeit beschränkt
sich in deutschen Transportunternehmen
auf die Beachtung der Regelungen von
Einsatz- bzw. Lenkzeiten sowie von Ruhe-
zeiten. Ein Alertness-Management, wie es
das Kompetenznetz „Müdigkeit im Ver-
kehr – Alertness-Management“ versteht,
gibt es in noch nicht.

Im Rahmen der Anschubförderung des
BMBF für den Bereich Verkehr im DLR
wurde ein Konzept eines Alertness-Mana-
gement-Trainingsprogramms für Trans-
portunternehmen entwickelt, das zur Zeit
zwei Module beinhaltet: erstens die Aus-
bildung von Berufskraftfahrern im Alert-
ness-Management und zweitens die Be-
ratung der Transportunternehmen mit
Hilfe des Müdigkeitsvorhersage-Programms
„Alert“. Beim Training von Berufskraft-
fahrern kommt ein psychologisch fundier-
tes Konzept zum Einsatz, das über die
reine Wissensvermittlung deutlich hinaus-
geht und auf verhaltenspsychologische
Methoden, wie z.B. der Selbstbeobach-
tung oder auf Verhaltensübungen basiert.
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SAFE-T steht für Self-responsibility, Ad-
vice, Feedback, Evaluation und Training
und umreißt damit die wesentlichen
Grundsätze. Das Konzept von SAFE-T soll
auf seine Effektivität hin überprüft und
an ein Transportunternehmen angepasst
werden. 

Neben dem Training der Fahrer bildet die
Ausbildung und Beratung der Unterneh-
men im Hinblick auf müdigkeitsrelevante
Abb. oben: Das Programm enthält ein Mo-
dell für Schlaf, das hier benutzt wurde, um
wahrscheinliche Schlafperioden (einheitlich
grau) zu konstruieren. Wenn Schlafperio-
den für den Schichtplan vorgegeben sind,
berechnet das Programm die Müdigkeit
während der Schichten. Die Müdigkeit ist
farbkodiert dargestellt, wobei eine rote
Schattierung bedeutet, das der Fahrer über-
müdet ist.
Faktoren einen weiteren Schwerpunkt.
Hierbei steht das Müdigkeitsprädiktions-
tool „Alert“ im Zentrum. Mit Hilfe des
Tools können Phasen erhöhter Müdigkeit
vorhergesagt und bei der Planung von
Fahr-, Ruhe- und Ladezeiten sowie der
Routenplanung entsprechend berück-
sichtigt werden. Das Müdigkeitsprädik-
tionstool soll zu einem späteren Zeit-
punkt die Grundlage für die Planung von
Schichten bilden sowie für Absprachen
von Lieferzeiten und die Planung von 
Tages- und Wochenrouten. Mit den Un-
ternehmen wird ein System entwickelt,
wie man auf Müdigkeit bei Fahrern vor
Antritt oder während einer Fahrt reagie-
ren kann. Weiterhin werden die Unter-
nehmen im Hinblick auf die optimale
Ausstattung der Fahrzeuge unter müdig-
keitsrelevanten Aspekten beraten.

Bei der Entwicklung eines Alertness-Ma-
nagement wird auch an Konzepten für
sogenannte Fit-for-duty-Tests gearbeitet.
Solche Tests dienen dazu, die Fahrtüch-
tigkeit eines Fahrers vor einem Einsatz 
zu testen. Das kann insbesondere inte-
ressant sein bei Risikotransporten, also
z.B. Gefahrgütertransporten oder Perso-
nentransporten. Zunächst ist nur Müdig-
keit oder Übermüdung die Zielgröße des
Konzepts.

Das Konzept des DLR für Fit-for-Duty-
Tests umfasst drei Arten von Tests:
Checklisten, subjektive Einschätzung der
Müdigkeit sowie objektive Leistungstests.
Die Tests sollen auf mobilen Hand-held-
Computern dargeboten werden, die als
Stand-alone-Systeme arbeiten können
oder aber über Mobilfunk mit anderen
Rechnern vernetzt werden können.

Ein mögliches Einsatz-Szenario könnte 
so aussehen: Ein Transportunternehmen
führt Gefahrguttransporte durch und hat
seine Fahrer mit Hand-held-Computern
für Fit-for-Duty-Tests ausgestattet. Vor ei-
ner Fahrt macht ein Fahrer einen Test und
übermittelt die Daten von einem beliebi-
gen Ort aus an einen Rechner des Unter-
nehmens. Auf dem Rechner wird das 
Ergebnis mit dem vorher ermittelten nor-
malen Leistungsprofil verglichen und die
Fahrtüchtigkeit bewertet. Das Unterneh-
men und der Fahrer erhalten das Ergeb-
nis und entscheiden, ob die Fahrt wie 
geplant durchgeführt werden soll.

Das Projekt „Übermüdung und Verkehrs-
sicherheit“ ist mit der Vision angetreten,
dass Alertness-Management in zehn Jah-
ren so selbstverständlich ist wie heute das
Anlegen des Sicherheitsgurtes. Der Zeit-
raum von zehn Jahren deckt sich etwa
mit dem des „3rd Road Safety Action
Plan 2002-2010“ der EU, die mit diesem
Plan die Halbierung der Zahl der Verkehrs-
toten in Europa von ca. 40.000 auf
20.000 anstrebt.

Dr. Alexander Gundel und Dr. Corinna ten
Thoren, DLR-Institut für Luft- und Raum-
fahrtmedizin, Köln-Porz.
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