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Müdigkeit am Steuer ist eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr. Leider 

wird oft die Problematik müdigkeitsbedingter Verkehrsunfälle nicht realistisch eingeschätzt.

Experten sind sich einig, dass die auf den Angaben der Polizei beruhende offizielle Unfall-

statistik das Thema Müdigkeit als Unfallursache grob unterschätzt. Laut einer aktuellen

Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) spielt bei etwa 16 Prozent aller

Lkw-Unfälle auf deutschen Autobahnen mit Personenschaden Müdigkeit eine Rolle. 
WACH UND 
UNFALLFREI ANS           ZIEL
Von Alexander Gundel, Jana Rönicke und Corinna ten Thoren 
Müdigkeitsbedingte Unfälle sind
besonders schwerwiegend. Der
Gesamtverbund der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat
in einer regionalen Untersuchung
ermittelt, dass auf bayerischen Auto-
bahnen 24 Prozent der tödlichen
Unfälle ursächlich mit Müdigkeit in
Verbindung stehen. Das DLR befrag-
te im Jahr 2003 Unfallbeteiligte im
Kölner Raum nach ihrer Müdigkeit
zum Zeitpunkt des Autounfalls. 18,5
Prozent der Unfallverursacher gaben
Müdigkeit als eine der Hauptursachen
für ihren Unfall an. Hinzu kommt,
dass sich die Verkehrssituation und
damit die Gefahr müdigkeitsbeding-
ter Unfälle auf den Straßen seit der
deutschen Wiedervereinigung und
Erweiterung der Europäischen Union
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noch verschärft hat, da Deutschland
zum Transitland für den Güterver-
kehr geworden ist. Daneben führen
wirtschaftliche Entwicklungen, wie
das Wachsen des E-Commerce, die
Einführung des Delivery on Demand
(Lieferung auf Abruf), der Trend zur
24/7 (24 Stunden/7 Tage) -Gesell-
schaft und die Globalisierung der
Märkte zu größerer Verkehrsdichte
und zu neuen Formen von Schicht-
arbeit. Bis zum Jahr 2010 ist auf
unseren Straßen mit einer Zunahme
des Gütertransportverkehrs um
50 Prozent zu rechnen.

Abgesehen vom großen Ausmaß an
menschlichem Leid bringen Verkehrs-
unfälle einen immensen finanziellen
Schaden mit sich. Gerade müdigkeits-
bedingte Unfälle sind besonders
schwer und mit sehr hohen Kosten
verbunden. Je nach Berechnungs-
weise wird der jährliche Schaden
aller Verkehrsunfälle in Deutschland
auf 20 bis 40 Milliarden Euro ge-
schätzt. Betrachtet man nur die
Anzahl der müdigkeitsbedingten
Autobahn-Unfälle mit Personenscha-
den, ergeben sich volkswirtschaftli-
che Kosten von über 100 Millionen
Euro pro Jahr. 

Nicht nur der in den Medien viel
zitierte Sekundenschlaf erhöht das
Unfallrisiko, sondern auch die dem
Sekundenschlaf vorausgehende Verrin-
gerung der Leistungsfähigkeit. Dies
kann sich z. B. in Fahrfehlern wie dem
Übersehen von Verkehrsschildern oder
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Problemen beim Spurhalten äußern.
Lkw-Fahrer sind als ausgesprochene
Vielfahrer besonders stark gefährdet,
in einen müdigkeitsbedingten Ver-
kehrsunfall verwickelt zu werden.
Hierbei liegt die Verantwortung für
die Sicherheit im Straßenverkehr aber
nicht nur bei den Berufskraftfahrern
allein, sondern auch bei der Fuhrpark-
leitung. Deshalb müssen lösungsori-
entierte Ansätze ganzheitlich greifen
und sowohl Fahrer als auch deren
Vorgesetzte und das Management
mit einbeziehen.
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Mit einem speziell programmierten Palm überprüfen Lkw-Fahrer ihre Leistungsfähigkeit.
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Ganzheitliches Verfahren zur 
Vorbeugung

Zur Verbesserung der präventiven
Verkehrssicherheitsarbeit setzt das DLR
auf die Entwicklung eines ganzheit-
lichen Konzepts für ein betriebliches
Alertness-Management. Hierbei kann
das Forschungsunternehmen auf
jahrzehntelange Erfahrungen und
fachliche Kompetenzen aus der Luft-
und Raumfahrt mit ihren hohen
Sicherheitsstandards zurückgreifen,
die auf den bodengebundenen Ver-
kehr übertragen werden. Unter dem
Begriff Alertness-Management wird
ein ganzheitliches Verfahren zur Prä-
vention von müdigkeitsbedingten
Unfällen und damit zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit zusammenge-
fasst. Dabei werden nicht nur alle
potenziellen Ursachen berücksichtigt,
die im Verkehr zu Müdigkeit führen
können, sondern Alertness-Manage-
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ment umfasst auch ein umfangreiches
Repertoire an geeigneten Bewälti-
gungsstrategien und verschiedenen
Problemlösungsbausteinen für unter-
schiedliche Zielgruppen.

Lkw-Fahrer und Fuhrparkleitung
im Fokus der Schulung

Die Umsetzung des 2004 gestarte-
ten Pilotprojekts vollzieht sich in
zwei Phasen: Erstens der Ausbildung
von Lkw-Fahrern im Alertness-
Management und zweitens der
Beratung und Schulung der Dispo-
nenten und der Fuhrparkleitung,
damit sie in die Lage versetzt wer-
den, bei ihrer Arbeit Müdigkeit mit
zu berücksichtigen.

Die erste Projektphase beinhaltet die
Durchführung des Alertness-Manage-
ment-Trainings SAFE-T. Das Kürzel
„SAFE-T“ steht für Eigenverantwor-
tung (Self-responsibility), Beratung
(Advice), praktische Unterstützung
im Alltag (Feedback), Effektivitäts-
kontrolle (Evaluation) und Training.
Damit werden die wesentlichen
Grundsätze und Methoden umris-
sen. Eigenverantwortlich sollen die
Lkw-Fahrer das im Training vermittel-
te Wissen mithilfe von individueller
Beratung und alltagsnaher Unter-
stützung umsetzen. Anschließend
wird im Rahmen der Effektivitätskon-
trolle überprüft, ob das Training zu
dem gewünschten Erfolg geführt 
hat und eine stabile und langfristige
Verhaltensänderung im Alertness-
Management bewirkt wurde. 
Um einen optimalen Trainingserfolg
zu erzielen, wird in Kleingruppen mit
maximal acht Fahrern gearbeitet.
Durchgeführt wird das Training von
zwei beim DLR ausgebildeten Exper-
ten für Müdigkeit mit zusätzlicher
Trainingserfahrung unter Einsatz
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psychologischer Standardmethoden
der Gruppenmoderation. Der mehr-
wöchige Trainingsprozess besteht aus
einem Vorbereitungstreffen, zwei
Trainingseinheiten sowie einer Nachbe-
sprechung. In den zwei Trainingsein-
heiten wird zunächst die Bedeutung
des Themas Müdigkeit im Straßen-
verkehr für jeden einzelnen Fahrer
ermittelt. Persönliche Müdigkeitsan-
zeichen, Ursachen von Müdigkeit
und günstige sowie ungünstige
Reaktionen auf Müdigkeit werden
von den Teilnehmern mit Unterstüt-
zung der Trainer herausgearbeitet.
Außerdem stehen Schlafstörungen
und deren Behandlung, Tipps zum
besseren Einschlafen, Möglichkeiten
zum Umgang mit Schichtarbeit unter
Einbezug der Familie sowie allgemei-
ne Gesundheitstipps für Schichtar-
beiter auf dem Programm. In diesem
Zeitraum werden die Berufskraftfah-
rer persönlich in ihrem Alltag beglei-
tet und bei der Umsetzung des
Gelernten unterstützt. Auf Seiten der
Fahrer setzt das eigenständige Pla-
nen und der Einsatz von effizienten
Präventivmaßnahmen zur Verkehrssi-
cherheit spezielles Wissen und die
Fertigkeiten für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Müdigkeit
voraus. Dies kann nur mit einem
entsprechenden Training gewährleis-
tet werden, das über reine Wissens-
vermittlung deutlich hinausgeht. 

In der zweiten Projektphase erfolgt
die Entwicklung und Validierung
eines Management-Beratungsinstru-
ments zur Müdigkeitsvorhersage. In
einem Beratungs- und Schulungspro-
Beim Unstable Tracking Test springt ein kleine

rechts. Die Aufgabe des Benutzers ist es, mith

horizontal bewegenden Cursor in der Mitte d
zess wird den Tourenplanern und
dem Management spezielles Wissen
zu Grundlagen von Müdigkeit ver-
mittelt und es werden Möglichkeiten
zur Vorbeugung und Bewältigung im
Rahmen ihrer betrieblichen Praxis
aufgezeigt. Die Analyse der Schicht-
pläne mit dem angepassten Compu-
terprogramm Alert und die Vorher-
sage von Müdigkeit in verschiedenen
Schichtarten bilden die Ausgangsba-
sis für die gemeinsame Entwicklung
von Alternativen bei der Planung der
Fahr-, Ruhe- und Ladezeiten sowie
bei den Routenplanungen und Ter-
minabsprachen. Damit wird die
Kooperation zwischen den Fahrern
und dem Management verbessert.
Mit der Fuhrparkleitung wird ein Sys-
tem entwickelt, wie man auf Müdig-
keit bei den Lkw-Fahrern vor Antritt
oder während einer Fahrt reagieren
kann. Weiterhin wird der Fuhrpark
im Hinblick auf die optimale Ausstat-
tung der Fahrzeuge unter müdig-
keitsrelevanten Aspekten beraten.

Ein Lösungsansatz für viele
Berufsgruppen

Die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit
des Instituts für Luft- und Raumfahrt-
medizin des DLR-Standortes Köln-Porz
wird das Pilotprojekt Ende 2005 ab-
geschlossen haben. Das Alertness-
Management-Programm wird an dem
Fuhrpark der Fordwerke GmbH in
Köln evaluiert. Die Ergebnisse können
auf andere Unternehmen mit Lkw-
Fuhrparks (Werksverkehr und Spedi-
tionen) direkt übertragen werden.
Unterstützt wird das Forschungsvor-
r Ball von links nach

ilfe des Griffels den sich

es Bildschirms zu halten.
haben von dem Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
(HVBG), einzelnen Berufsgenossen-
schaften und dem Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat e.V. (DVR). Wenn
das Modellprojekt erfolgreich ist, kann
es als Grundlage für die Erweiterung
der betrieblichen Unfallprävention
und Gesundheitsvorsorge dienen.
Auch an andere Verkehrsbereiche
wie Betriebe des öffentlichen Nah-
verkehrs und Eisenbahnbetriebe
kann das Alertness-Management-
Programm zielgruppenspezifisch
angepasst werden. Entsprechende
Projekte sind in Vorbereitung. 
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