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I. Abstract / Résumé / Compendio 

1. Sicherheit von jungen Erwachsenen

 im Strassenverkehr 

Junge Erwachsene im Strassenverkehr sind das 

Thema des vorliegenden bfu-Sicherheitsdossiers. 

Neben dem Unfallgeschehen der 18 bis 24-Jäh-

rigen wird auf die spezifischen Risikofaktoren 

sowie Präventionsmassnahmen zur Erhöhung 

der Sicherheit dieser Altersgruppe im Strassenver-

kehr eingegangen. 

Von 2013 bis 2017 wurden jährlich rund 450 

junge Erwachsene auf Schweizer Strassen schwer 

verletzt und 32 getötet. Absolut gesehen machen 

Personenwagen-Insassen und Motorradlen-

kende die meisten Schwerverletzten und Todes-

opfer aus. Massnahmen zur Unfallprävention soll-

ten daher schwerpunktmässig bei PW-Insassen 

und Motorradlenkenden ansetzen, zumal junge 

Erwachsene als Motorfahrzeuglenkende pro zu-

rückgelegtem Kilometer ein überdurchschnittlich 

hohes Risiko einer schweren oder tödlichen Ver-

letzung tragen. 

Generell sind junge Männer gefährdeter als 

junge Frauen, was teilweise auf ein verstärktes 

Sensation Seeking mit einhergehender riskanterer 

Fahrweise zurückzuführen sein dürfte. Risikoer-

höhend ist zudem die Verkehrsteilnahme nach 

dem Konsum von Alkohol und in der Dämme-

rung oder Nacht. Bei Motorfahrzeuglenkenden 

kommt auch unangepasste oder überhöhte Ge-

schwindigkeit eine bedeutende Rolle zu. 

Um das Unfallrisiko junger Erwachsener im Stras-

senverkehr zu senken, sind folgende Massnah-

men besonders vielversprechend: 

• Förderung einer sicherheitsorientierten Um-

setzung der beschlossenen Neuerungen in der 

Fahrausbildung (unter Berücksichtigung der 

im Rahmen von OPERA-3 erarbeiteten Doku-

mente) und Weiterverfolgung der weiteren in 

OPERA-3 angestellten Sicherheitsüberlegun-

gen (z. B. stärkere Berücksichtigung der GDE-

Matrix) 

• Evaluation der künftig angepassten Ausbil-

dung zum Führerscheinerwerb für PW (z. B. 

bzgl. Fahrpraxis und Unfallgeschehen) und der 

Auswirkungen des gesenkten Mindestalters 

für bestimmte Motorradkategorien 

• Förderung des vorausschauenden, partner-

schaftlichen Fahrverhaltens in der Fahrausbil-

dung und Sensibilisierung zu sicherheitsrele-

vanten Themen (wie Alkohol, Geschwindig-

keit, Passagiere, Ablenkung, der Nutzen von 

Fahrassistenzsystemen) 

• Prüfung der gesellschaftlichen Akzeptanz und 

politischen Machbarkeit zusätzlicher Restrikti-

onen in der Probephase (Fahren in der Nacht 

und/oder mit jungen Passagieren, Verbot jeg-

licher Handynutzung). 

Junge Erwachsene würden auch stark von  

folgenden, generellen Massnahmen profitieren: 

• Förderung von besonders wirksamen Sicher-

heitstechnologien in Personenwagen (z. B. 

Hinarbeiten auf eine gesetzliche Ausrüstungs-

vorschrift für Notbremsassistenten) 
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• Förderung von sicherer Infrastruktur, v. a. feh-

lerverzeihende und selbsterklärende Strassen 

für alle Verkehrsteilnehmergruppen (adäquate 

Planung und Reduktion von Defiziten). 
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2. Sécurité des jeunes adultes dans 

 le trafic routier 

Le présent dossier de sécurité du bpa est consacré 

aux jeunes adultes dans le trafic routier. Il exa-

mine l’accidentalité routière des 18-24 ans, 

traite de leurs facteurs de risque et formule des 

mesures de prévention visant à améliorer la sé-

curité des usagers de la route de cette tranche 

d’âge. 

Chaque année entre 2013 et 2017, en moyenne 

450 jeunes adultes ont été grièvement blessés et 

32 autres tués sur les routes suisses. En chiffres 

absolus, la plupart de ces blessés graves et de ces 

tués sont des occupants de voitures de tou-

risme ou des motocyclistes. Les mesures de 

prévention des accidents devraient donc être 

axées en priorité sur ces deux groupes d’usagers 

de la route, d’autant plus que les jeunes adultes 

au volant d’un véhicule à moteur présentent un 

surrisque de blessures graves ou mortelles par ki-

lomètre parcouru. 

Globalement, les jeunes hommes sont plus expo-

sés au risque que les femmes du même âge, du 

fait notamment d’une recherche plus importante 

de sensations fortes et d’une conduite plus 

risquée qui va de pair. Prendre part au trafic après 

avoir consommé de l’alcool ou encore au crépus-

cule ou durant la nuit augmente par ailleurs le 

risque. Chez les conducteurs de véhicules moto-

risés, la vitesse, excessive ou inadaptée, joue 

également un rôle considérable. 

Les mesures suivantes s’avèrent particulière-

ment prometteuses pour abaisser le risque 

d’accident des jeunes adultes dans le trafic rou-

tier: 

• Promotion d’une mise en œuvre centrée sur la 

sécurité des nouveautés adoptées en matière 

de formation à la conduite (en tenant compte 

des documents élaborés dans le cadre de 

OPERA 3) et poursuite des autres réflexions sé-

curitaires engagées dans le cadre de OPERA 3 

(p. ex. meilleure prise en compte de la matrice 

GDE). 

• Evaluation de la formation (qui sera prochai-

nement adaptée) en vue de l’obtention du 

permis de conduire pour voiture de tourisme 

(p. ex. quant à la pratique de la conduite et à 

l’accidentalité routière) ainsi que de l’impact 

de l’abaissement de l’âge minimal requis pour 

conduire certaines catégories de motocycles. 

• Evaluation de la formation en vue de l’ob-

tention du permis de conduire qui fera pro-

chainement l’objet d’adaptations (p. ex. éva-

luation de la pratique de la conduite, des 

compétences face au risque). 

• Dans le cadre de la formation à la conduite, 

incitation à anticiper et à respecter les autres 

usagers de la route, et sensibilisation à des 

thèmes sécuritaires importants: alcool, vitesse, 

passagers, distractions, bénéfices des sys-

tèmes d’assistance à la conduite. 

• Examen de l’acceptation sociale et de la faisa-

bilité politique de restrictions supplémentaires 

durant la période probatoire (conduite noc-

turne et/ou en transportant de jeunes passa-

gers, interdiction absolue d’utiliser le 

téléphone portable). 

Les mesures suivantes, d’ordre général, bénéfi-

cieraient aussi largement aux jeunes adultes: 

• Promotion de technologies automobiles sé-

curitaires particulièrement efficaces (p. ex. ef-

forts en vue de l’obtention de l’obligation  
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légale d’équiper les voitures de tourisme en 

systèmes d’assistance au freinage d’urgence). 

• Promotion d’une infrastructure routière sûre, 

notamment de routes lisibles et tolérant les er-

reurs pour tous les groupes d’usagers de la 

route (planification adéquate et réduction des 

déficits). 
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3. La sicurezza dei giovani adulti nel 

 traffico 

L’upi dedica questo dossier sicurezza ai giovani 

adulti. Oltre all’incidentalità, il dossier analizza i 

fattori di rischio specifici e le misure di pre-

venzione volte a incrementare la sicurezza nella 

circolazione stradale per i giovani d’età compresa 

tra 18 e 24 anni. 

Ogni anno, nel periodo dal 2013 al 2017, sulle 

strade svizzere circa 450 giovani adulti hanno 

subito ferite gravi e 32 hanno perso la vita. In ter-

mini assoluti le categorie dei motociclisti e degli 

occupanti di automobili sono quelle in cui si re-

gistra il maggior numero di morti e feriti gravi. Le 

misure di prevenzione degli incidenti devono 

quindi focalizzarsi prioritariamente su queste due 

categorie tanto più che, tenuto conto dei chilo-

metri percorsi, il rischio per i giovani motociclisti è 

superiore alla media. 

In generale il rischio per gli uomini è maggiore 

rispetto a quello per le donne, un aspetto che può 

essere in parte spiegato dall’esigenza più marcata 

di cercare emozioni attraverso uno stile di guida 

piu spericolato. Anche il fatto di mettersi al vo-

lante dopo aver consumato alcol, all’imbrunire o 

di notte aumenta il rischio. Nel caso dei motoci-

clisti un altro fattore importante è la velocità in-

adeguata o eccessiva. 

Le misure seguenti sono particolarmente efficaci 

per ridurre il rischio di incidente cui sono esposti i 

giovani adulti nel traffico: 

• promuovere un'attuazione orientata alla sicu-

rezza delle nuove norme in materia di forma-

zione alla guida (tenuto conto dei documenti 

elaborati nell'ambito di OPERA 3) e approfon-

dire le altre riflessioni avviate in relazione alla 

sicurezza (ad es. maggiore considerazione 

della matrice GDE); 

• valutare la formazione per l'ottenimento della 

licenza di condurre, così come verrà proposta 

in futuro (ad es. nell'ottica della pratica e 

dell'incidentalità) e gli effetti dell'abbassa-

mento dell'età minima per determinate cate-

gorie di motociclette; 

• promuovere, durante la formazione alla 

guida, un comportamento al volante previ-

dente e cooperativo e sensibilizzare sui temi 

importanti per la sicurezza (alcol, velocità, pas-

seggeri, distrazioni, sistemi di guida assistita); 

• verificare l’accettazione sociale e la fattibilità 

politica di ulteriori restrizioni nella fase di 

prova (circolare di notte e/o con giovani pas-

seggeri, divieto assoluto di usare il cellulare). 

Le seguenti misure di carattere generale potreb-

bero rivelarsi molto utili per i giovani adulti: 

• promuovere tecnologie di sicurezza particolar-

mente efficaci nelle automobili (ad es. lavorare 

all’adozione di una prescrizione che imponga 

la dotazione di sistemi di assistenza alla 

frenata); 

• promuovere un’infrastruttura sicura, in parti-

colare strade autoesplicative (self explaining 

road) e a prova di errore (forgiving road) per 

tutti i gruppi di utenti (pianificazione adeguata 

e riduzione dei deficit). 

 

 

 

 



14 Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 

II. Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto 

1. Sicherheit von jungen Erwachsenen 

 im Strassenverkehr 

1.1 Einleitung 

Im Rahmen der Publikationsreihe «bfu-Sicherheits-

dossiers» befasst sich die vorliegende Arbeit mit der 

Verkehrssicherheit junger Erwachsener (18 bis und 

mit 24 Jahre). Das Dossier präsentiert den aktuellen 

Wissensstand und dient als Nachschlagewerk. 

Junge Erwachsene sind überdurchschnittlich häufig 

von schweren Verkehrsunfällen betroffen. Ein er-

höhtes Unfallrisiko zeigt sich insbesondere, wenn sie 

mit Motorfahrzeugen unterwegs sind. Dies hat ver-

schiedene Gründe. Zum einen dürfen ab 18 Jahren 

zum ersten Mal auch stark motorisierte Fahrzeuge 

genutzt werden, wofür es in der Anfangsphase ver-

ständlicherweise noch an Erfahrung und Routine 

fehlt. Zum anderen befinden sich die 18- bis 24-Jäh-

rigen noch in der Phase des Erwachsenwerdens. Da-

mit einher gehen eine gewisse Neigung zu Selbst-

überschätzung und riskantem Verhalten, Alkohol-

konsum, Fahren in Wochenendnächten und mit 

gleichaltrigen Passagieren. 

Die Aufgabe für die Verkehrsunfallprävention be-

steht darin, den jungen Erwachsenen den Erwerb 

von Fahrerfahrung und Routine im Umgang mit Mo-

torfahrzeugen zu ermöglichen, dies aber unter 

möglichst risikoarmen Bedingungen. 

 
1  Dargelegt werden Massnahmen, die spezifisch auf die Ver-

kehrssicherheit von jungen Erwachsenen ausgelegt sind  
oder von denen junge Erwachsene in besonderem Masse 

Ziel dieses Dossiers ist die Erarbeitung von Hand-

lungsempfehlungen zur Steigerung der Sicherheit 

von jungen Erwachsenen im Strassenverkehr. Die 

wissenschaftliche Methodik richtet sich nach jener 

der Epidemiologie. Aufgrund der wissenschaftli-

chen Vorgehensweise haben die Dossiers den An-

spruch, solide Grundlagen für Entscheidungs-

träger bereitzustellen. Sie richten sich an Personen 

und Institutionen, die für die Planung und Finanzie-

rung von Präventionsmassnahmen oder anderweiti-

gen sicherheitsrelevanten Massnahmen im Strassen-

verkehr verantwortlich sind.  

Im vorliegenden Sicherheitsdossier wird das Unfall-

geschehen junger Erwachsener in der Schweiz dar-

gestellt, Risikofaktoren werden diskutiert und in 

ihrer Relevanz für schweizerische Verhältnisse evalu-

iert sowie Präventionsmassnahmen zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit vorgestellt.1 Die konkreten 

Empfehlungen orientieren sich an den in der 

Schweiz bestehenden Rahmenbedingungen. Am 

Ende der Kurzfassung sind die wichtigsten Mass-

nahmen aufgeführt. 

1.2 Unfallgeschehen 

Der internationale Vergleich des Unfallgesche-

hens der jungen Erwachsenen zeigt: In den meisten 

Ländern sind junge Erwachsene überdurchschnitt-

lich stark von tödlichen Verkehrsunfällen betroffen. 

Dies trifft auch für die Schweiz zu. Dennoch schnei-

profitieren. Generelle Massnahmen, von denen alle Ver-
kehrsteilnehmer gleichermassen profitieren, werden nur am 
Rande thematisiert. Diese können in den jeweiligen Sicher-
heitsdossiers nachgeschlagen werden (Verweise im Text).  
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det die Schweiz im Vergleich zu den anderen Län-

dern im Total und für die einzelnen Verkehrsteilneh-

mergruppen – mit Ausnahme der Motorradfah-

rer – sehr positiv ab. 

In den letzten 5 Jahren (2013–2017) wurden 2267 

junge Erwachsene bei Verkehrsunfällen auf Schwei-

zer Strassen schwer verletzt und 160 getötet. Das 

sind 453 Schwerverletzte und 32 Getötete pro Jahr. 

Vergleicht man die kilometerbezogenen Risiken für 

einen schweren Unfall, ist der Personenwagen das 

sicherste, das Motorrad das riskanteste Fortbewe-

gungsmittel. 

Die Altersklasse der 18- bis 24-Jährigen trägt im Ver-

gleich zu anderen Altersklassen als PW-Insassen 

und Motorradfahrer ein überdurchschnittliches, 

als Radfahrer und zu Fuss ein eher unterdurch-

schnittlich hohes Risiko einer schweren oder tödli-

chen Verletzung pro zurückgelegtem Kilometer. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Verkehrsteil-

nehmergruppen eingegangen. Als PW-Insassen 

wurden in den Jahren 2013 bis 2017 insgesamt 795 

junge Erwachsene schwer verletzt und 87 getötet. 

Die schweren Unfälle als PW-Insassen lassen sich wie 

folgt charakterisieren: Der Besetzungsgrad der PW 

ist höher, als dies bei den Unfällen anderer Alters-

klassen der Fall ist. Verunfallen junge Erwachsene als 

Mitfahrer, ist der Fahrzeuglenker in den meisten Fäl-

len ebenfalls ein junger Erwachsener. 66 % der 

Schwerverletzten und 77 % der Getöteten werden 

bei Schleuder-/Selbstunfällen verletzt. Die Unfälle 

ereignen sich häufig ausserorts und nachts, insbe-

sondere an den Wochenendnächten. Geschwindig-

keit und Alkohol sind führende Unfallursachen. Als 

Motorradfahrer wurden von 2013 bis 2017 812 

junge Motorradfahrer schwer verletzt und 44  

getötet. Überwiegend betroffen sind männliche 

Motorradfahrer. Tödliche Unfälle ereignen sich häu-

fig ausserorts. Junge Motorradfahrer verunfallen 

ebenfalls häufiger nachts und am Wochenende. Der 

Anteil der Schleuder-/Selbstunfälle ist geringer als 

bei den PW-Insassen (46 %). Als Unfallursache ist 

aber gleichfalls nicht angepasste oder überhöhte 

Geschwindigkeit führend. Aber auch Unaufmerk-

samkeit und Ablenkung sowie Alkohol sind bedeut-

same Ursachen. Bei Kollisionen mit anderen Ver-

kehrsteilnehmern sind oftmals die Kollisionsgegner 

Hauptverursacher. Eine typische Unfallsituation ist 

hier die Kollision von einem linksabbiegenden PW 

mit einem entgegenkommenden Motorrad. 

Während die Unfallzahlen der schwer verletzten 

und getöteten jungen Erwachsenen als PW-Insassen 

und Motorradfahrer in gleicher Höhe liegen, verun-

fallen sie als Radfahrer oder zu Fuss deutlich we-

niger häufig (Radfahrer: 281 Schwerverletzte und 5 

Getötete, Fussgänger: 261 Schwerverletzte und 16 

Getötete). Schwere Unfälle als Radfahrer oder zu 

Fuss ereignen sich wiederum häufiger in der Nacht, 

als diejenigen anderer Altersklassen. Bei Kollisionen 

ist die Vortrittsmissachtung führende Ursache. Alko-

hol spielt auch beim Unfallgeschehen der Radfahrer 

und Fussgänger eine nennenswerte Rolle. 

1.3 Risikofaktoren 

Das Unfallrisiko junger Erwachsener im Strassenver-

kehr wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. 

Im Folgenden werden alle Risikofaktoren aufge-

führt, die mindestens von mittlerer Relevanz sind. 

Eine sehr hohe Unfallrelevanz haben das Motor-

radfahren, das männliche Geschlecht, die Ver-

kehrsinfrastruktur und die geringe Fahrerfah-

rung, die sich allerdings recht schnell zum Positi-

ven verändert. Eine hohe Unfallrelevanz haben der 
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sozioökonomische Status, die unangemessenen 

Geschwindigkeiten mit denen die jungen Lenker 

unterwegs sind und das Persönlichkeitsmerkmal 

Sensation Seeking, also die Suche nach neuen 

und aufregenden Erfahrungen. Auch wenn sich das 

Sensation Seeking mit den Jahren «auswächst», so 

ist es doch in den ersten Jahren bei den jungen Er-

wachsenen sehr präsent. 

Eine mittlere Unfallrelevanz ergibt sich für die An-

wesenheit von Passagieren bei jungen Lenkern, 

insbesondere, wenn beide (Lenker und Passagiere) 

männlichen Geschlechts sind, sowie für den Fahr-

zeugbesitz. Er führt nicht nur zu grösseren Fahrleis-

tungen, sondern auch zu riskanterer Fahrweise mit 

den entsprechenden Folgen. Alkohol ist immer 

noch ein erheblicher Einflussfaktor für die Verkehrs-

sicherheit der jungen Erwachsenen, der allerdings 

durch das Alkoholverbot für Neulenker in seiner Be-

deutung abgenommen hat. Die Ablenkung, insbe-

sondere durch das Handy mit seinen verschiedenen 

Nutzungsmöglichkeiten ist fast ebenso bedeutsam. 

Auch die mangelnde Gefahrenwahrnehmung 

hat eine mittlere Unfallrelevanz, die deshalb in meh-

reren Ländern im Rahmen der Fahrausbildung trai-

niert und/oder geprüft wird.  

1.4 Präventionsmassnahmen 

1.4.1 Junge Erwachsene als PW-Insassen 

Trotz verschiedener Massnahmen, die in der Schweiz 

bereits umgesetzt worden sind (z. B. Zweiphasenaus-

bildung, Alkohol-Nulltoleranz in der zweiten Phase), 

haben junge Erwachsene verglichen mit älteren  

Altersgruppen als PW-Insassen immer noch ein  

erhöhtes Unfallrisiko. Angehende PW-Lenkende kön-

nen insbesondere über die Fahrausbildung erreicht 

werden. Diese wurde im Dezember 2018 revidiert. 

Unter anderem wurde für PW-Lenkende eine Kür-

zung der Weiterausbildung während der Probephase 

(WAB-Kurs) und eine Senkung des Mindestalters für 

den Erwerb eines Lernfahrausweises beschlossen. In 

einem ersten Schritt gilt es, eine gute Umsetzung der 

neuen Vorschriften sicherzustellen. Dabei sollten die 

im Rahmen von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente 

berücksichtigt werden. Die weiteren in OPERA-3 an-

gestellten Sicherheitsüberlegungen (z.B. stärkere Be-

rücksichtigung der GDE-Matrix) sollten ebenfalls wei-

terverfolgt werden. Anschliessend sind die Auswir-

kungen der neuen Vorschriften zu evaluieren. Zudem 

sollte die gesellschaftliche Akzeptanz und politische 

Machbarkeit zusätzlicher Restriktionen in der Pro-

bephase geprüft werden, beispielsweise eine Kombi-

nation von Passagier- und Nachtfahrrestriktion. 

Einen Präventionsbeitrag leisten auch Polizeikon-

trollen. Sie sollten mit Schwergewicht auf die 

Hauptrisikofaktoren, also die Geschwindigkeit und 

Fahren im alkoholisierten Zustand und insbesondere 

an Wochenendnächten und ausserorts durchge-

führt werden. 

Fahrzeugtechnische und infrastrukturelle Massnah-

men können dazu beitragen, um die (noch) man-

gelnde Fahrpraxis und Risikokompetenz der jungen 

Neulenkenden zu kompensieren. Hinsichtlich Fahr-

zeugtechnik sind Fahrassistenzsysteme (FAS) 

vielversprechend, insbesondere haben der intelli-

gente Geschwindigkeitsassistent, der Notbremsas-

sistent und die elektronische Stabilitätskontrolle ein 

besonders grosses Potenzial. Mögliche Massnah-

men zur Förderung solcher Systeme beinhalten die 

Sensibilisierung von Neulenkenden im Rahmen der 

Fahrausbildung oder finanzielle Anreizsysteme.  

Zudem profitieren junge erwachsene PW-Len-

kende auch stark von selbsterklärenden und feh-

lerverzeihenden Strassen (beispielsweise durch 
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den Einsatz der ISSI-Instrumente) und öffentlichen 

Verkehrsangeboten, gerade auch an Wochen-

endnächten. 

1.4.2 Junge Erwachsene als Motorradfah-

rende 

Fast die Hälfte (46 %) der schweren Unfälle von jun-

gen Motorradfahrern sind Schleuder-/Selbstun-

fälle. Ursache dafür ist oft eine der Situation nicht 

angepasste oder auch eine überhöhte Geschwindig-

keit. Das (junge) Alter der Lenkenden scheint beim 

Unfallgeschehen generell eine wichtige Rolle zu 

spielen, weshalb es für diese Altersklasse spezifi-

scher Rahmenbedingungen bedarf: Ein altersabhän-

giger, restriktiver Zugang zu den verschiedenen 

Fahrzeugkategorien mit unterschiedlicher Leistung 

scheint sinnvoll. Der Bundesrat hat jedoch kürzlich 

beschlossen, das Mindestalter für bestimmte Fahr-

zeugkategorien zu senken. Die Auswirkungen die-

ser Änderung auf das Unfallgeschehen müssen eva-

luiert werden, damit allenfalls korrigierende Mass-

nahmen ergriffen werden können. Um junge Lenker 

für die spezifischen Gefahren des Motorradfahrens 

zu sensibilisieren und auf einen vorausschauenden 

Fahrstil hinzuwirken, sind edukative Massnahmen 

angezeigt. Darüber hinaus sollten junge Lenker für 

die Themen Sichtbarkeit und protektive Klei-

dung sowie den Sicherheitsgewinn durch ABS und 

Integralbremssystemen sensibilisiert werden. Ne-

ben diesen edukativen Massnahmen kann sicheres 

Verhalten auch durch Kontrollen und Sanktionen 

gefördert werden. Zu empfehlen sind regelmässige 

Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen. In Prä-

ventionsprogrammen zur Förderung der Sicherheit 

von Motorradfahrenden (aller Altersklassen) nicht 

fehlen dürfen Massnahmen zur Optimierung der 

motorradrelevanten Infrastruktur. Auch Mass-

nahmen zur Förderung eines vorausschauenden, 

partnerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrstils 

bei den PW-Lenkenden als häufige Kollisionsgeg-

ner sind sinnvoll. 

1.4.3 Junge Erwachsene als Fahrradfahrende 

Zur Reduktion der altersspezifischen Auffälligkeiten 

im Unfallgeschehen der jungen erwachsenen Rad-

fahrer sind verschiedene Massnahmen denkbar. 

Mittels Strategien des Sozialmarketings (z. B. 

Kampagnen, Aktionen) kann beispielsweise ver-

sucht werden, die jungen Erwachsenen für rele-

vante Risiken wie Alkohol, Regelmissachtungen, Ab-

lenkung durch elektronische Geräte oder ungenü-

gende Erkennbarkeit und deren Konsequenzen zu 

sensibilisieren. Gleichzeitig sollten konkrete Verhal-

tensempfehlungen abgegeben werden, wie die Ri-

siken reduziert werden können (z. B. nur leise Musik 

hören, Verwenden von Sichtbarkeitshilfen). Da es 

anspruchsvoll sein dürfte, junge erwachsene Rad-

fahrer mittels kommunikativer Aktivitäten zu einer 

Verhaltensänderung zu bewegen und dem Fahrrad 

am Gesamtunfallgeschehen der jungen Erwachse-

nen eine eher untergeordnete Bedeutung zu-

kommt, ist von eigenständigen Kommunikations-

kampagnen/Aktionen nur für junge erwachsene 

Radfahrer eher abzuraten. Stattdessen sollten sie im 

Rahmen von allgemeinen Fahrradkampagnen/-akti-

onen berücksichtigt werden.  

Durch polizeiliche Kontrolltätigkeit könnte die 

Wirkung von Kommunikationskampagnen verstärkt 

und die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte wie auch 

der Verkehrsregeln gefördert werden. Aus Ressour-

cengründen sind verstärkte fahrradspezifische Kon-

trollen aber kaum realistisch (zu personalintensiv, 

Kontrollen bei MFZ-Lenkenden haben aufgrund der 

höheren Fremdgefährdung höhere Priorität). Der 

Einbezug der Radfahrenden in die generelle  
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polizeiliche Kontrolltätigkeit dürft daher sinnvoller 

sein (Alkoholkontrollen für alle Fahrzeuglenkenden, 

nicht spezifische Kontrollen nur für Radfahrende). 

Auch die Förderung der Helmtragquote dürfte bei 

jungen Erwachsenen schwierig sein. Für die Ent-

wicklung von allfälligen weiteren Kommunikations-

kampagnen zum Thema Helm sollte in einem ersten 

Schritt eine fundierte Situationsanalyse zur Identifika-

tion möglicher Ansatzpunkte durchgeführt werden. 

Am vielversprechendsten für die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit von jungen erwachsenen Radfahrern 

sind aber Massnahmen, die nicht bei den jungen Er-

wachsenen selber und nicht nur bei den altersspezfi-

schen Risiken ansetzen, sondern bei den motorisier-

ten Verkehrsteilnehmern (z. B. Förderung von vo-

rausschauendem Fahrverhalten), der Infrastruktur 

(z. B. Netzplanung, Planung und Bau der Infrastruk-

tur gemäss VSS-Normen) oder bei den potenziellen 

Kollisionsfahrzeugen (z. B. Notbremsassistenten 

mit Detektion von Radfahrenden). Von diesen Mass-

nahmen können nicht nur junge Erwachsene, son-

dern Radfahrende aller Altersklassen profitieren. 

1.4.4 Junge Erwachsene als Fussgänger 

Um die Zahl der schweren Fussgängerunfälle bei 

jungen Erwachsenen zu senken, bieten sich ver-

schiedene Massnahmen an. Es besteht ein gewisser 

Bedarf, das Wissen der jungen Erwachsenen um re-

levante Risikofaktoren und ihr Bewusstsein für Ge-

fahren zu erhöhen, und zwar vor allem für Gefahren 

beim Überqueren einer Strasse, bei Alkoholkonsum, 

mangelnder Erkennbarkeit insbesondere in der 

Dämmerung oder nachts sowie beim Gebrauch von 

Mobiltelefonen. Darüber hinaus müssten die jungen 

Erwachsenen dazu angeleitet werden, bekannten 

Risiken vorzubeugen (z. B. durch Blickkontakt mit 

den Fahrzeuglenkenden, durch mässigen Alkohol-

konsum, verbesserte Sichtbarkeit, Verzicht auf ein 

Mobiltelefon beim Queren). 

Aus Ressourcengründen erscheint es am sinnvolls-

ten, für die Sensibilisierung der jungen erwachsenen 

Fussgänger bereits bestehende Zugänge zu nutzen 

(z. B. VKU) und die jungen Erwachsenen im Rah-

men von allgemeinen Fussgängerkampagnen/-

aktionen (für verschiedene Altersgruppen) zu be-

rücksichtigen. Geeignete Kanäle, um junge Erwach-

sene zu erreichen sind beispielweise Smartphone-

Apps und soziale Netzwerke. Nebst der prägnanten 

Vermittlung von Wissen liegt die grosse Herausfor-

derung von Sensibilisierungsaktionen darin, die Ziel-

gruppe auf emotionaler Ebene anzusprechen. 

Zur Erhöhung ihrer Sicherheit als Fussgänger sind 

aber auch infrastrukturelle Massnahmen nötig 

(z. B. sichere Querungsstellen, optimale Beleuch-

tung) sowie fahrzeugtechnische (z. B. Not-

bremsassistenten mit Personenerkennung). Eduka-

tive und legislative Massnahmen für Lenkende 

der Kollisionsfahrzeuge (z. B. Massnahmen zur Er-

höhung der Anhaltequote am Fussgängerstreifen) 

sind ebenfalls zu erwägen. 

1.5 Schlussfolgerungen 

Junge Erwachsene sind im Strassenverkehr als PW-

Insassen und Motorradlenkende einem überdurch-

schnittlich hohen Unfallrisiko ausgesetzt. Dies hängt 

auch damit zusammen, dass sich junge Neulen-

kende immer noch in der Phase des Erwachsenwer-

dens befinden. Neben der generellen Tendenz zu ri-

sikoreicherem (Fahr-)Verhalten und der Suche nach 

neuen und aufregenden Erfahrungen (Sensation 

Seeking), insbesondere bei jungen Männern, hat die 

fehlende Fahrerfahrung eine unfallerhöhende  
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Wirkung: Da die Fahrzeugbedienung noch nicht 

vollständig automatisiert ist, sind Ablenkungsquel-

len wie die Nutzung eines Handys am Steuer für 

Junglenker gefährlicher als für erfahrenere Lenker. 

Zusätzlich können auch Gruppendruck und das 

Überschätzen der eigenen Fähigkeiten eine Rolle 

spielen. 

Faktoren, die über alle Arten der Verkehrsteilnahme 

gesehen eine hohe Unfallrelevanz besitzen, sind das 

männliche Geschlecht, Fahren im angetrunke-

nen Zustand und in der Dämmerung oder Nacht. 

Das erhöhte Risiko für Männer dieser Altersgruppe 

dürfte auf ein verstärktes Sensation Seeking mit ein-

hergehender riskanteren Fahrweise zurückzuführen 

sein, teilweise aber auch auf Unterschiede in der In-

formationsverarbeitung. Bei PW-Insassen und Mo-

torradlenkern spielt auch unangepasste oder über-

höhte Geschwindigkeit eine bedeutende Rolle. 

Massnahmen zur Unfallprävention in der Alters-

gruppe der jungen Erwachsenen sollten schwer-

punktmässig bei PW-Insassen und Motorradlen-

kenden ansetzen. Sie machen den grössten Anteil 

der Schwerverletzten und Getöteten in dieser Al-

tersgruppe aus. Eine deutlich geringere Unfallrele-

vanz weisen junge Erwachsene als Fahrradfahrer 

und Fussgänger auf. Mofas, E-Bikes und fahrzeug-

ähnliche Geräte (FäG) spielen im Unfallgeschehen 

der jungen Erwachsenen eine untergeordnete Rolle. 

Um das Unfallrisiko von jungen Erwachsenen zu 

senken, können sowohl Ansätze auf verhaltensprä-

ventiver Ebene (edukative Massnahmen) als auch 

auf verhältnispräventiver Ebene (Gewährleistung 

von sicheren Rahmenbedingungen) angewendet 

werden. Ein wichtiges Gefäss, mit dem junge  

angehende Motorfahrzeuglenkende auf verhal-

tenspräventiver Ebene erreicht werden können, 

bildet die obligatorische Fahrausbildung. Verhält-

nispräventive Massnahmen beinhalten beispiels-

weise Restriktionen in der Probephase des Fahraus-

weisbesitzes, fahrzeugtechnische und infrastruktu-

relle Massnahmen. 

Um das Unfallrisiko junger Erwachsener im Strassen-

verkehr zu senken, sind folgende Massnahmen be-

sonders vielversprechend: 

• Förderung einer sicherheitsorientierten Umset-

zung der beschlossenen Neuerungen in der Fahr-

ausbildung (unter Berücksichtigung der im Rah-

men von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente) und 

Weiterverfolgung der weiteren in OPERA-3 an-

gestellten Sicherheitsüberlegungen (z. B. stär-

kere Berücksichtigung der GDE-Matrix) 

• Evaluation der künftig angepassten Ausbildung 

zum Führerscheinerwerb für PW (z. B. bzgl. Fahr-

praxis und Unfallgeschehen) und der Auswirkun-

gen des gesenkten Mindestalters für bestimmte 

Motorradkategorien 

• Förderung des vorausschauenden, partner-

schaftlichen Fahrverhaltens in der Fahrausbil-

dung und Sensibilisierung zu sicherheitsrelevan-

ten Themen, insbesondere Alkohol und Ge-

schwindigkeit, Einfluss durch Passagiere, 

Ablenkung (v. a. durch Handy), der Nutzen von 

Fahrassistenzsystemen 

• Prüfung der gesellschaftlichen Akzeptanz und 

politischen Machbarkeit zusätzlicher Restriktio-

nen in der Probephase: Fahren in der Nacht oder 

mit jungen Passagieren, eventuell in Kombina-

tion (z. B. Verbot des Mitführens junger Passa-

giere an Wochenendnächten, ausser in Anwe-

senheit einer mindestens 25-jährigen Person)  

oder Verbot jeglicher Handynutzung. 

Junge Erwachsene würden auch stark von folgen-

den, generellen Massnahmen profitieren: 
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• Förderung von besonders wirksamen Sicher-

heitstechnologien in Personenwagen, u. a. Hin-

arbeiten auf eine gesetzliche Ausrüstungsvor-

schrift (auf internationaler Ebene) für weitere  

Sicherheitstechnologien, wie v. a. Notbremsas-

sistenten 

• Förderung von sicherer Infrastruktur, v. a. fehler-

verzeihender und selbsterklärender Strassen für 

alle Verkehrsteilnehmergruppen (adäquate Pla-

nung und Reduktion von Defiziten).   
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2. Sécurité des jeunes adultes dans le 

 trafic routier 

2.1 Introduction 

Dans la série de publications du bpa intitulée «Dos-

siers de sécurité», le présent volume traite de la sé-

curité routière des jeunes adultes (personnes âgées 

de 18 à 24 ans inclus). Présentant l’état actuel des 

connaissances, il se veut un ouvrage de référence en 

la matière. 

Les accidents graves de la route touchent fortement 

les jeunes adultes. Ces derniers présentent un sur-

risque d’accident en particulier lorsqu’ils sont en 

route avec un véhicule motorisé, et ce pour différen-

tes raisons: d’une part, il n’est pas permis de condu-

ire un véhicule motorisé puissant avant 18 ans, si 

bien que les jeunes conducteurs font, dans un pre-

mier temps, logiquement preuve d’inexpérience et 

d’un manque de routine. D’autre part, les 18-24 ans 

sont encore en phase de devenir adultes, d’où une 

certaine tendance à se surestimer, à adopter un 

comportement risqué, à consommer de l’alcool, à 

prendre la route les nuits de fin de semaine et à 

transporter des passagers du même âge. 

Toute la difficulté de la prévention routière chez les 

jeunes adultes consiste donc à leur permettre d’ac-

quérir routine et expérience de la conduite de véhi-

cules motorisés dans des conditions peu risquées. 

Le présent dossier de sécurité entend proposer des 

recommandations concrètes pour renforcer la sé-

curité routière des jeunes adultes. Fort d’une dé-

marche scientifique qui se fonde sur les méthodes 

 
2  Le présent dossier de sécurité se cantonne aux mesures qui 

se rapportent spécifiquement à la sécurité routière des 
jeunes adultes ou dont ceux-ci pourraient bénéficier le plus 
largement. Il n’aborde que brièvement les mesures d’ordre 

de l’épidémiologie, il a pour ambition de fournir des 

bases solides aux décideurs. Il s’adresse aux per-

sonnes ou aux institutions responsables de la plani-

fication et du financement de mesures de préven-

tion ou d’autres mesures portant sur la sécurité rou-

tière. 

Il décrit l’accidentalité routière des jeunes adultes 

en Suisse, discute leurs facteurs de risque, évalue 

ces derniers selon leur importance dans le contexte 

helvétique et présente des mesures de prévention 

à même d’améliorer la sécurité routière.2 Ces 

recommandations concrètes sont adaptées à la situ-

ation suisse. Les plus importantes d’entre elles sont 

rassemblées au terme de la présente version ab-

régée. 

2.2 Accidentalité routière 

La comparaison de l’accidentalité routière des 

jeunes adultes au niveau international révèle que, 

dans la plupart des pays, ces usagers de la route 

paient un lourd tribut dans les accidents mortels. Ce 

constat est également valable pour la Suisse. Les 

chiffres, tant globaux que pour les différents 

groupes d’usagers de la route (à l’exception des mo-

tocyclistes), sont toutefois bien meilleurs en Suisse 

que pour les autres pays. 

Au cours des cinq dernières années (entre 2013 et 

2017), 2267 jeunes adultes ont été grièvement bles-

sés dans des accidents sur les routes suisses et 160 

autres y ont perdu la vie, ce qui correspond à 

453 blessés graves et 32 tués par an. La comparai-

son du risque d’accident grave par kilomètre par-

couru révèle que la voiture de tourisme est le moyen 

général, dont tous les usagers de la route profiteraient dans 
la même mesure. Celles-ci figurent dans d’autres dossiers 
de sécurité (voir renvois dans le texte complet). 
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de locomotion le plus sûr, tandis que la moto est le 

plus risqué. 

Pour les 18-24 ans, le risque de blessures graves ou 

mortelles par kilomètre parcouru est supérieur à ce-

lui des autres tranches d’âge lorsqu’ils se déplacent 

comme occupants de voitures de tourisme ou 

motocyclistes, et plutôt inférieur lorsqu’ils sont en 

route à vélo ou à pied. 

Examinons la situation pour les différents groupes 

d’usagers de la route. Comme occupants de voi-

tures de tourisme, 795 jeunes adultes au total ont 

été grièvement blessés et 87 autres tués sur les rou-

tes suisses entre 2013 et 2017. Ces accidents graves 

présentent les caractéristiques suivantes: le taux 

d’occupation des voitures de tourisme est plus élevé 

que pour les accidents des autres tranches d’âge. 

Lorsque les jeunes adultes sont accidentés comme 

passagers de voitures de tourisme, le conducteur 

est, dans la plupart des cas, également un jeune 

adulte. Les pertes de maîtrise occasionnent 66% des 

blessés graves et 77% des tués. Les accidents des 

jeunes adultes ont souvent lieu hors des localités, la 

nuit, en particulier les nuits de fin de semaine. 

Vitesse et alcool en sont les causes prédominantes. 

Comme motocyclistes, 812 jeunes adultes ont été 

grièvement blessés et 44 autres ont perdu la vie sur 

les routes helvétiques entre 2013 et 2017. Ces ac-

cidents concernent majoritairement des hommes. 

Ceux ayant une issue fatale se produisent souvent à 

l’extérieur des localités. Les accidents graves des jeu-

nes motocyclistes ont, eux aussi, lieu plus fréquem-

ment la nuit durant les week-ends. La part des per-

tes de maîtrise est plus faible (46%) que pour les 

occupants de voitures de tourisme. En revanche, la 

vitesse, excessive ou inadaptée, est là encore la 

cause prépondérante des accidents, mais l’inat-

tention/la distraction et l’alcool jouent également un 

rôle considérable. Dans les cas de collisions avec 

d’autres usagers de la route, les usagers antagonis-

tes sont bien souvent les responsables principaux 

des accidents. Les collisions entre une voiture de 

tourisme obliquant à gauche et une moto arrivant 

en sens inverse sont typiques. 

Si les chiffres des jeunes adultes grièvement ou mor-

tellement accidentés sur les routes suisses sont simi-

laires qu’ils soient à bord d’une voiture de tourisme 

ou à moto, ils sont sensiblement inférieurs lorsque 

ces usagers de la route se déplacent à vélo ou à 

pied (cyclistes: 281 blessés graves et 5 tués; 

piétons: 261 blessés graves et 16 tués). Là encore les 

accidents graves des jeunes adultes circulant à vélo 

ou à pied sont plus fréquents la nuit que ceux des 

autres tranches d’âge. Les refus de priorité consti-

tuent la principale cause des collisions, et l’alcool a 

également un poids significatif dans l’accidentalité 

routière des cyclistes et des piétons. 

2.3 Facteurs de risque 

Divers facteurs ont une influence sur le risque d’ac-

cident de la route des jeunes adultes. Tous ceux 

étant au moins de moyenne importance sont réper-

toriés ici. 

La conduite d’une moto, le sexe masculin, l’inf-

rastructure routière et le manque d’expérience 

de la conduite (cette lacune étant toutefois rapide-

ment comblée) ont un très fort impact sur l’acciden-

talité. Le statut socioéconomique, une vitesse in-

adaptée et la recherche de sensations fortes (sensa-

tion seeking, qui constitue un trait de personnalité) 

ont, quant à eux, une grande importance. Si ce der-

nier facteur s’estompe avec le temps, il est très 

présent dans les premières années chez les jeunes 

adultes. 
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La présence de passagers à bord d’un véhicule 

conduit par un jeune adulte, en particulier lorsque 

conducteur et passagers sont de sexe masculin, ainsi 

que la possession du véhicule conduit sont d’im-

portance moyenne. Ce dernier facteur fait non seu-

lement progresser les prestations kilométriques, 

mais également la propension à une conduite plus 

risquée, avec les conséquences qui vont de pair. 

L’alcool demeure un facteur d’influence significatif 

pour la sécurité routière des jeunes adultes, dont le 

poids a néanmoins reculé à la suite de l’interdiction 

pour les nouveaux conducteurs de consommer de 

l’alcool. Les distractions, notamment celles dues 

aux multiples possibilités offertes par le téléphone 

portable, jouent un rôle presque aussi important. 

De même, la prise de conscience insuffisante des 

dangers a un impact moyen sur l’accidentalité; elle 

fait l’objet d’un test et/ou d’un entraînement dans 

le cadre de la formation à la conduite dans plusieurs 

pays.  

2.4 Mesures de prévention 

2.4.1 Jeunes adultes à bord d’une voiture de 

tourisme 

En dépit de différentes mesures déjà mises en œuvre 

en Suisse (p. ex. formation à la conduite en deux 

phases, tolérance zéro en matière d’alcool au volant 

durant la deuxième phase), les jeunes adultes 

comme occupants de voitures de tourisme présen-

tent encore un surrisque d’accident de la route par 

rapport aux tranches d’âge plus âgées. Il est surtout 

possible d’agir sur les futurs conducteurs de voitures 

de tourisme par le biais de la formation à la 

conduite. Celle-ci a été révisée en décembre 2018. 

La révision prévoit notamment une réduction des 

cours de perfectionnement durant la période pro-

batoire pour les conducteurs de voitures de tourisme 

et un abaissement de l’âge minimal requis pour ob-

tenir le permis d’élève conducteur. Dans un premier 

temps, il y a lieu de garantir la bonne mise en œuvre 

des nouvelles dispositions, en tenant compte des 

documents élaborés dans le cadre de OPERA 3. Il con-

vient également de poursuivre les autres réflexions 

sécuritaires engagées dans le cadre de OPERA 3 

(p. ex. meilleure prise en compte de la matrice GDE). 

Enfin, il s’agira d’évaluer l’impact des nouvelles dis-

positions et d’étudier l’acceptation sociale et la 

faisabilité politique de restrictions additionnelles 

durant la période probatoire, p. ex. la combinaison 

d’une restriction des passagers transportés et de la 

conduite nocturne. 

Les contrôles de police contribuent également à la 

prévention. Ils devraient se concentrer sur les princi-

paux facteurs de risque, à savoir la vitesse et la 

conduite sous l’influence de l’alcool, en particulier 

les nuits de fin de semaine sur les routes hors des 

localités. 

Les mesures portant sur la technologie des véhicules 

et l’infrastructure routière peuvent aider à compen-

ser le manque de pratique de la conduite et de 

compétences face au risque des jeunes conducteurs 

novices. En matière de technologie automobile, les 

systèmes d’assistance à la conduite s’avèrent 

prometteurs: l’assistant de vitesse intelligent, l’as-

sistance au freinage d’urgence et le contrôle électro-

nique de stabilité présentent un potentiel de  

prévention élevé. La sensibilisation des nouveaux 

conducteurs à ce propos dans le cadre de la forma-

tion à la conduite et les systèmes d’incitation finan-

cière constituent des mesures possibles pour pro-

mouvoir ces assistants. En outre, les routes lisibles 

et tolérant les erreurs (qui doivent leurs qualités à 

l’application des instruments ISSI, p. ex.) et les off-

res de transports publics, notamment les nuits de 
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week-ends, bénéficient grandement aux jeunes 

conducteurs de voitures de tourisme. 

2.4.2 Jeunes adultes à moto 

Près de la moitié (46%) des accidents graves subis 

par les jeunes motocyclistes sont des pertes de 

maîtrise. Celles-ci sont souvent la conséquence 

d’une vitesse excessive ou inadaptée à la situation. 

D’une manière générale, l’âge (le jeune âge) des 

conducteurs semble jouer un rôle important dans 

l’accidentalité, si bien que cette tranche d’âge 

nécessite des conditions spécifiques: il paraît perti-

nent d’échelonner l’accès aux différentes catégories 

de véhicules (dont la puissance varie) en fonction de 

l’âge. Le Conseil fédéral a pourtant récemment dé-

cidé d’abaisser l’âge minimal requis pour conduire 

certaines catégories de véhicules. Il y a lieu d’évaluer 

l’impact de ce changement sur l’accidentalité afin de 

pouvoir prendre, le cas échéant, des mesures cor-

rectrices. Des mesures éducatives sont indiquées 

afin de sensibiliser les jeunes conducteurs aux 

dangers spécifiques à la moto et de les inciter à an-

ticiper. Il convient par ailleurs d’attirer l’attention des 

jeunes adultes sur leur visibilité à moto et le port 

de vêtements de protection, ainsi que sur le gain 

de sécurité offert par l’ABS et les systèmes de frei-

nage combiné. A ces mesures d’ordre éducatif, il y 

a lieu d’associer des contrôles et des sanctions 

pour inciter les jeunes adultes à adopter un com-

portement sûr. Il est ainsi conseillé de procéder 

régulièrement à des contrôles de vitesse et d’al-

coolémie. Les programmes de prévention visant à 

renforcer la sécurité routière des motocyclistes (de 

tout âge) doivent impérativement comprendre des 

mesures d’optimisation des infrastructures rou-

tières déterminantes pour les motards. De sur-

croît, il est pertinent de mettre en œuvre des me-

sures destinées à encourager les conducteurs de 

voitures de tourisme (qui sont des usagers anta-

gonistes fréquents dans les collisions des jeunes mo-

tocyclistes) à adopter une conduite mettant l’accent 

sur le respect, l’anticipation et la sécurité. 

2.4.3 Jeunes adultes à vélo 

Diverses mesures sont envisageables en vue de rédu-

ire les singularités liées à l’âge que présente l’ac-

cidentalité des jeunes adultes à vélo. Il est possible 

de tenter de recourir à des stratégies relevant du 

marketing social (p. ex. campagnes de prévention, 

actions de sensibilisation) pour rendre notamment 

les jeunes adultes attentifs aux risques tels que l’al-

cool, la violation des règles de la circulation, les dis-

tractions dues aux appareils électroniques ou encore 

le manque de visibilité, ainsi qu’à leurs 

conséquences. Il convient simultanément de donner 

des recommandations comportementales concrètes 

permettant de réduire les risques (p. ex. écouter de 

la musique à faible volume, faire usage d’accessoires 

pour être mieux visible). Puisqu’il sera probablement 

difficile d’obtenir un changement de comportement 

de la part des jeunes adultes à vélo au moyen d’ac-

tivités de communication et étant donné que le vélo 

joue un rôle relativement mineur dans l’accidentalité 

routière de la tranche d’âge considérée, il est plutôt 

déconseillé de mener des actions/campagnes de 

communication à l’unique intention des jeunes 

adultes à vélo et entièrement consacrées à ce sujet. 

Il faudrait au contraire en tenir compte dans le cadre 

d’actions ou de campagnes générales relatives au 

vélo. 

Les contrôles de police permettraient de renforcer 

l’impact des campagnes de communication et de 

promouvoir le respect de la limite d’alcoolémie ainsi 

que des règles de circulation. L’intensification des 

contrôles visant spécifiquement les cyclistes est  
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toutefois peu réaliste faute de ressources (elles 

nécessitent en effet un personnel nombreux et la 

priorité est généralement donnée au contrôle des 

conducteurs de véhicules motorisés, pour lesquels la 

mise en danger d’autrui est plus grande). C'est 

pourquoi il paraît plus judicieux d’intégrer les cyclis-

tes dans les contrôles policiers généraux (contrôles 

de l’alcoolémie visant l’ensemble des conducteurs et 

pas exclusivement les cyclistes). 

De même, il semble difficile d’accroître le taux de 

port du casque cycliste chez les jeunes adultes. 

Avant de concevoir de nouvelles campagnes de 

communication à ce propos, il convient de procéder 

à une solide analyse de la situation afin d’identifier 

les approches possibles. 

Les mesures qui s’avèrent les plus prometteuses en 

vue de l’amélioration de la sécurité routière des jeu-

nes adultes à vélo sont celles qui ne ciblent ni ce 

groupe d’usagers de la route en particulier, ni exclu-

sivement les risques spécifiques à cette tranche 

d’âge, mais au contraire les usagers de la route 

motorisés (p. ex. incitation à anticiper en condu-

isant), l’infrastructure routière (p. ex. planification 

du réseau routier, conception et réalisation des inf-

rastructures selon les normes VSS) ou encore les 

véhicules antagonistes potentiels en cas de col-

lision (p. ex. assistance au freinage d’urgence avec 

détection des cyclistes). Ces mesures bénéficieraient 

non seulement aux jeunes adultes, mais également 

à l’ensemble des cyclistes quel que soit leur âge. 

2.4.4 Jeunes adultes à pied 

Différentes mesures sont susceptibles d’abaisser le 

nombre d’accidents graves subis par les jeunes adul-

tes se déplaçant à pied dans le trafic routier.  

Il existe un certain besoin de développer les  

connaissances des jeunes adultes quant aux facteurs 

de risque qui interviennent en la matière, d’accroître 

leur prise de conscience des dangers, en particulier 

de ceux liés à la traversée de chaussées, à la consom-

mation d’alcool, à une faible visibilité de leur part 

(surtout au crépuscule et de nuit) de même qu’à l’u-

sage du téléphone portable. Il s’agit par ailleurs d’in-

struire les jeunes adultes concernant les stratégies 

de prévention des risques connus (p. ex. en étab-

lissant un contact visuel avec les conducteurs, en 

consommant de l’alcool avec modération, en améli-

orant leur propre visibilité ou en renonçant à utiliser 

le téléphone portable en traversant). 

Par souci de ressources, il semble le plus pertinent 

d’utiliser les accès existants (p. ex. cours d’éducation 

routière) pour sensibiliser les jeunes adultes circulant 

à pied dans le trafic et de tenir compte des jeunes 

adultes dans le cadre d’actions ou de campag-

nes générales destinées aux piétons (de tout 

âge). Les applications pour smartphone et les rése-

aux sociaux constituent des canaux appropriés pour 

capter l’attention des jeunes adultes. Les actions de 

sensibilisation doivent relever un défi de taille: trans-

mettre des connaissances tout en touchant la fibre 

émotionnelle du groupe cible. 

Des mesures relatives à l’infrastructure routière 

(p. ex. traversées sûres, éclairage optimal) et à la 

technologie des véhicules (p. ex. assistance au 

freinage d’urgence avec détection des piétons) sont 

toutefois également nécessaires pour améliorer la 

sécurité routière des jeunes adultes circulant à pied. 

Il y a en outre lieu d’envisager des mesures d’ordre 

éducatif et législatif à l’intention des conducteurs 

des véhicules antagonistes dans les collisions (p. ex. 

mesures les incitant à s’arrêter aux passages 

piétons). 
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2.5 Conclusions 

Les jeunes adultes ont un surrisque d’accident de la 

route comme occupants de voitures de tourisme et 

comme motocyclistes, ce qui est notamment lié au 

fait qu’ils sont encore en phase de devenir adultes. 

Outre une tendance générale à adopter un com-

portement (de conduite) plus risqué et la recherche 

de sensations fortes (sensation seeking), en particu-

lier chez les jeunes hommes, le manque d’ex-

périence de la conduite se traduit par une hausse du 

risque. En effet, conduire n’étant pas encore un au-

tomatisme pour les jeunes adultes, les sources de 

distractions telles que l’utilisation du téléphone por-

table au volant sont plus dangereuses pour eux que 

pour les conducteurs plus expérimentés. La pression 

de groupe et la surestimation des capacités person-

nelles sont également susceptibles d’avoir un impact 

sur l’accidentalité. 

Le sexe masculin, la conduite en état d’ébriété 

ainsi qu’au crépuscule ou de nuit sont autant de 

facteurs qui jouent un rôle important dans l’acciden-

talité routière des jeunes adultes, quel que soit leur 

moyen de locomotion. Le surrisque d’accident des 

hommes de cette tranche d’âge s’explique probab-

lement par l’adoption d’une conduite plus risquée 

due à un besoin plus prononcé de vivre des sensati-

ons fortes, mais en partie aussi à des différences 

quant au traitement des informations. Chez les jeu-

nes adultes comme occupants de voitures  

de tourisme et comme motocyclistes, la  

vitesse – excessive ou inadaptée – joue également 

un rôle déterminant. 

Les mesures de prévention des accidents de la route 

chez les jeunes adultes devraient se concentrer sur 

les occupants de voitures de tourisme et les mo-

tocyclistes. La majorité des blessés graves et des 

tués de cette tranche d’âge relève en effet de ces 

deux groupes d’usagers de la route. Les jeunes adul-

tes circulant à vélo ou à pied présentent un risque 

d’accident sensiblement plus faible. Quant aux cyc-

lomoteurs, aux vélos électriques et aux engins assi-

milés à des véhicules, ils ne jouent qu’un rôle mineur 

dans l’accidentalité routière des jeunes adultes. 

Pour réduire le risque d’accident de la route des jeu-

nes adultes, il convient d’agir tant au plan de la 

prévention comportementale (mesures éducatives) 

que structurelle (mise en place de conditions sûres). 

La formation obligatoire à la conduite constitue un 

canal important pour atteindre les futurs jeunes 

conducteurs de véhicules à moteur en matière de 

prévention comportementale. Quant aux 

mesures de prévention structurelle, elles peu-

vent p. ex. prendre la forme de restrictions durant la 

période probatoire du permis de conduire, ou en-

core de mesures portant sur la technologie des véhi-

cules ou sur l’infrastructure routière. 

Les mesures suivantes s’avèrent particulière-

ment prometteuses pour abaisser le risque d’acci-

dent des jeunes adultes dans le trafic routier: 

• Evaluation de la formation en vue de l’obtention 

du permis de conduire qui fera prochainement 

l’objet d’adaptations, en particulier évaluation 

des aspects suivants: pratique de la conduite, 

compétences face au risque, prise de conscience 

des dangers et accidentalité. 

• Dans le cadre de la formation à la conduite, inci-

tation à anticiper et à respecter les autres usagers 

de la route, et sensibilisation à des thèmes sécuri-

taires importants: alcool, vitesse, influence des 

passagers, distractions (surtout téléphone por-

table), bénéfices des systèmes d’assistance à la 

conduite. 
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• Examen de l’acceptation sociale et de la faisabi-

lité politique de restrictions supplémentaires 

durant la période probatoire: conduite nocturne 

et/ou en transportant de jeunes passagers (p. ex. 

interdiction de transporter de jeunes passagers 

les nuits de fin de semaine, hormis en présence 

d’une personne âgée d’au moins 25 ans) ou in-

terdiction absolue d’utiliser le téléphone por-

table. 

Les mesures suivantes, d’ordre général, bénéficierai-

ent aussi largement aux jeunes adultes: 

• Promotion d’une mise en œuvre centrée sur la 

sécurité des nouveautés adoptées en matière de 

formation à la conduite (en tenant compte des 

documents élaborés dans le cadre de OPERA 3) 

et poursuite des autres réflexions sécuritaires en-

gagées dans le cadre de OPERA 3 (p. ex. meil-

leure prise en compte de la matrice GDE). 

• Evaluation de la formation (qui sera prochaine-

ment adaptée) en vue de l’obtention du permis 

de conduire pour voiture de tourisme (p. ex. 

quant à la pratique de la conduite et à l’acciden-

talité routière) ainsi que de l’impact de l’abaisse-

ment de l’âge minimal requis pour conduire 

certaines catégories de motocycles. 

• Promotion de technologies automobiles sécuri-

taires particulièrement efficaces, entre autres ef-

forts en vue de l’obtention de l’obligation légale 

(au niveau international) d’équiper les voitures 

de tourisme en technologies de sécurité supp-

lémentaires, notamment assistance au freinage 

d’urgence. 

• Promotion d’une infrastructure routière sûre, 

notamment de routes lisibles et tolérant les er-

reurs pour tous les groupes d’usagers de la route 

(planification adéquate et réduction des déficits). 
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3. La sicurezza dei giovani adulti nel 

 traffico 

3.1 Introduzione 

Questa pubblicazione della collana «Dossier sicu-

rezza upi» si occupa della sicurezza nel traffico dei 

giovani adulti (da 18 a 24 anni compiuti). Il dossier, 

concepito come opera di consultazione, presenta le 

ultime conoscenze in materia. 

Il numero degli incidenti gravi tra i giovani adulti è 

superiore alla media. Il rischio è alto in particolare 

tra i motociclisti, e questo per molteplici ragioni: da 

un lato, ora anche i motociclisti che hanno appena 

compiuto 18 anni possono guidare moto di grossa 

cilindrata sebbene non dispongano - com’è logico 

che sia - della necessaria esperienza. Dall’altro, 

questi giovani sono ancora in fase di crescita. A ciò 

si aggiungono il consumo di alcol e la tendenza a 

sopravvalutarsi e ad assumere comportamenti rischi-

osi. Anche il fatto di circolare di notte nei finesetti-

mana e con coetanei a bordo sono fattori che con-

corrono a far aumentare il rischio. 

La prevenzione degli incidenti deve consentire a 

questi giovani di acquisire la necessaria esperienza 

di guida in condizioni per quanto possibili sicure. 

Il dossier presenta raccomandazioni pratiche volte 

ad aumentare la sicurezza dei giovani adulti nel traf-

fico. La metodica utilizzata riprende quella dell’epi-

demiologia. Grazie all’approccio scientifico, il dos-

sier fornisce ai decisori basi solide. Si rivolge alle 

persone e alle istituzioni che si occupano della pia-

 
3  Il dossier contempla misure pensate specificatamente per la 

sicurezza dei giovani adulti nella circolazione stradale 
o che possono risultare particolarmente utili per loro. Le mi-
sure di carattere generale che vanno a vantaggio di tutti 

nificazione e del finanziamento di misure di pre-

venzione o altrimenti rilevanti per la sicurezza nella 

circolazione stradale.  

Questa pubblicazione analizza l’incidentalità in Svi-

zzera per i giovani adulti e i fattori di rischio. Ne 

valuta l’importanza per il contesto nazionale e 

presenta misure di prevenzione volte a incremen-

tare la sicurezza nel traffico3. Le raccomandazioni 

concrete tengono conto delle condizioni quadro vi-

genti in Svizzera. Le misure principali sono elencate 

dopo il riassunto. 

3.2 Incidentalità 

Dal confronto internazionale dell’incidentalità tra 

i giovani adulti emerge che nella maggior parte dei 

Paesi il numero degli incidenti mortali in questa ca-

tegoria demografica è superiore alla media. La Sviz-

zera non fa eccezione sebbene, rispetto agli altri 

Paesi, ottenga risultati molto positivi sia complessi-

vamente sia per le singole categorie di utenti della 

strada (ad eccezione dei motociclisti). 

Negli ultimi 5 anni (2013-2017), sulle strade svizzere 

2267 giovani adulti si sono feriti gravemente e 160 

hanno perso la vita, con una media annua di 453 

feriti gravi e 32 morti. Tenuto conto dei chilometri 

percorsi, l’automobile è il mezzo di trasporto più si-

curo e la moto quello più pericoloso. 

Rispetto ad altre fasce d’età, i giovani tra i 18 e i 24 

anni in automobile o in motocicletta sono esposti 

a un rischio superiore alla media di subire un infor-

tunio grave o mortale per chilometro percorso; se 

nella stessa misura sono tematizzate solo marginalmente. 
Possono però essere consultate nei rispettivi dossier (rinvii 
nel testo).  
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invece sono in bicicletta o a piedi, il rischio è inferi-

ore alla media. 

Qui di seguito esponiamo un’analisi per le singole 

categorie di utenti della strada. Negli anni 2013-

2017, tra i giovani adulti occupanti di automobili 

si contavano complessivamente 795 ferimenti gravi 

e 87 decessi. Nello specifico va rilevato che spesso il 

numero delle persone a bordo è maggiore rispetto 

ad altre fasce d’età. Inoltre, nella maggior parte 

degli incidenti in cui perde la vita un giovane passe-

ggero, il conducente è un coetaneo. Il 66% dei feri-

menti gravi e il 77% dei decessi sono dovuti a uno 

sbandamento o a un incidente per colpa propria. Gli 

incidenti avvengono spesso di notte fuori dell'abi-

tato, soprattutto durante i finesettimana. La velocità 

e l’alcol figurano tra le cause principali. Negli anni 

2013-2017 tra i giovani motociclisti si contavano 

812 feriti gravi e 44 morti, in prevalenza uomini. 

Spesso gli incidenti mortali si verificano fuori 

dall’abitato e sono più frequenti di notte e durante 

il finesettimana. Rispetto agli occupanti di auto-

veicoli, in questa categoria la percentuale di sbanda-

menti e incidenti per colpa propria è minore (46%). 

Anche in questi casi la causa principale va ricercata 

nella velocità non adeguata o eccessiva, seguita da 

disattenzione, distrazione e consumo di alcol. Per 

quanto riguarda le collisioni con altri utenti della 

strada, va invece rilevato che spesso il responsabile 

è l’utente antagonista. Un esempio tipico è lo 

scontro con un’automobile che vuole svoltare a si-

nistra. 

Se per gli incidenti con ferite gravi o mortali che 

coinvolgono giovani adulti in qualità di occupanti di 

automobili o di motociclisti i dati si situano allo 

stesso livello, per quelli che li vedono coinvolti in 

sella a una bici o a piedi le cifre sono sensibi-

lmente inferiori (ciclisti: 281 feriti gravi e 5 morti; pe-

doni: 261 feriti gravi e 16 morti). Anche gli incidenti 

in bicicletta o a piedi si verificano più spesso di notte 

rispetto ad altre fasce d’età. La causa principale delle 

collisioni è il mancato rispetto del diritto di prece-

denza ma anche l’alcol gioca un ruolo importante. 

3.3 Fattori di rischio 

Il rischio di incidente stradale per i giovani adulti è 

determinato da diversi fattori. Qui di seguito citiamo 

tutti quelli che hanno un’importanza almeno media. 

Costituiscono fattori molto rilevanti in termini di in-

cidentalità il fatto di circolare in moto, il sesso ma-

schile, l’infrastruttura stradale e la scarsa esperi-

enza alla quale, tuttavia, si può ovviare rapidamente. 

Giocano un ruolo molto importante anche lo status 

socioeconomico, la velocità inadeguata e la ri-

cerca di emozioni forti (sensation seeking). 

Questa esigenza è peraltro molto marcata nei 

giovani adulti sebbene poi con gli anni si attenui. 

Costituiscono fattori mediamente importanti la 

presenza di passeggeri a bordo, soprattutto se 

hanno la stessa età del conducente e sono di sesso 

maschile. Importanza media riveste anche il fatto di 

possedere il veicolo che può indurre a guidare di 

più e in modo più spericolato, con conseguenze fa-

cilmente immaginabili. Anche l’alcol figura tra i fat-

tori che possono influenzare notevolmente la sicu-

rezza dei giovani adulti nella circolazione stradale, 

sebbene il divieto imposto ai giovani conducenti ne 

abbia smorzato la valenza. Quasi altrettanto im-

portante è la distrazione, in particolare quella 

causata dal cellulare con le sue molteplici funzioni. 

Nella stessa categoria di importanza rientra la scarsa 

consapevolezza dei pericoli. Una competenza 



30 Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 

che in diversi Paesi viene allenata e/o verificata 

durante la scuola guida. 

3.4 Misure preventive 

3.4.1 Giovani adulti in veste di occupanti di 

un’automobile 

Nonostante le varie misure già adottate in Svizzera 

(ad es. formazione in due fasi, tolleranza zero per il 

consumo di alcol nella seconda fase), il rischio di in-

cidente per i giovani adulti che viaggiano come oc-

cupanti di un’autovettura rimane più elevato ris-

petto a fasce d’età più mature. La scuola guida è 

un’occasione privilegiata per raggiungere i giovani. 

Nell'ambito della revisione cui la formazione alla 

guida è stata sottoposta nel dicembre del 2018, si è 

deciso tra l'altro di ridurre a una sola giornata la for-

mazione complementare durante il periodo di prova 

(CFC) e di abbassare l'età minima per l'ottenimento 

dalla licenza per allievo conducente. In un primo 

tempo bisognerà soprattutto garantire una buona 

applicazione delle nuove prescrizioni, tenendo 

conto dei documenti elaborati nell'ambito di OPERA 

3. Parallelamente si dovranno approfondire le altre 

riflessioni avviate nel quadro di OPERA 3 in relazione 

alla sicurezza (ad es. maggiore considerazione della 

matrice GDE). Infine occorrerà valutare gli effetti 

delle nuove norme e analizzare l’accettazione soci-

ale e la fattibilità politica di ulteriori restrizioni 

nella fase di prova, ad esempio restrizioni a circolare 

di notte e a prendere a bordo passeggeri.  

Anche i controlli di polizia sono utili ai fini della 

prevenzione. Dovrebbero concentrarsi sui principali 

fattori di rischio, ossia la velocità e la guida in stato 

d’ebbrezza, ed essere effettuati fuori dall’abitato 

nelle notti del finesettimana. 

Le misure infrastrutturali e tecniche possono com-

pensare l’esperienza e la competenza (ancora) 

scarse in materia di rischi dei giovani conducenti. Dal 

punto di vista tecnico-automobilistico i sistemi di 

guida assistita sembrano offrire buone garanzie, in 

particolare l’adattamento intelligente della velocità, 

la frenata assistita e il controllo elettronico della sta-

bilità. Questi sistemi possono essere promossi 

nell’ambito della sensibilizzazione degli allievi 

conducenti durante la scuola guida o attraverso in-

centivi finanziari. Anche le strade autoesplicative 

che perdonano gli errori (ad es. strumenti ISSI) e i 

trasporti pubblici possono dare buone prove sop-

rattutto durante le notti dei finesettimana. 

3.4.2 Giovani adulti in veste di motociclisti  

Quasi la metà (46%) degli incidenti gravi tra i gio-

vani motociclisti sono dovuti a uno sbandamento 

o sono causati dallo stesso centauro che spesso cir-

cola a velocità eccessiva o inadeguata. Questo dato 

lascia supporre che sia importante creare condizioni 

quadro specifiche per i giovani, tanto più che appa-

rentemente la loro età gioca un ruolo importante in 

termini di incidentalità. Si potrebbe ad esempio li-

mitare l'accesso alle varie categorie di motoveicoli 

proprio in base all’età. Di recente il Consiglio feder-

ale ha tuttavia deciso di abbassare l'età minima per 

determinate categorie di motoveicoli. Occorrerà 

quindi valutare gli effetti di questa modifica sull'in-

cidentalità per poter eventualmente adottare misure 

correttive. Per sensibilizzare i giovani sui pericoli spe-

cifici della moto e indurli ad assumere uno stile di 

guida previdente servono però anche misure educa-

tive. Bisogna sensibilizzare sui temi della visibilità e 

degli abiti di protezione come pure sull’utilità ai 

fini della sicurezza dei sistemi ABS e di frenata in-

tegrale. Oltre che con queste misure, il comporta-



 

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto 31

mento sicuro da parte dei giovani può essere incen-

tivato attraverso controlli e sanzioni. Particolar-

mente raccomandati sono i controlli regolari della 

velocità e dell’alcolemia. Nei programmi volti a pro-

muovere la sicurezza dei motociclisti (di tutte le età) 

non possono mancare le misure per l’ottimizza-

zione dell’infrastruttura né quelle che incenti-

vano gli automobilisti ad assumere uno stile di guida 

previdente, cooperativo e orientato alla sicurezza, 

tanto più che spesso sono proprio loro a scontrarsi 

con i motociclisti. 

3.4.3 Giovani adulti in veste di ciclisti 

Per ridurre i fattori di rischio legati all’età in questa 

categoria di utenti della strada possono entrare in 

linea di conto diverse misure. Con strategie di mar-

keting sociale (ad es. campagne, azioni) si possono 

ad esempio sensibilizzare i giovani adulti sui rischi 

più importanti come il consumo di alcol, la violazi-

one delle norme, la distrazione (ad es. apparecchi 

elettronici) o la visibilità insufficiente e le loro conse-

guenze. Bisognerebbe inoltre formulare raccoman-

dazioni concrete sui comportamenti più adatti per 

ridurre i rischi (ad es. ascoltare musica a basso vo-

lume, usare elementi catarifrangenti). Poiché le atti-

vità di comunicazione volte a indurre i giovani ciclisti 

a adeguare il proprio comportamento sono onerose 

e la bicicletta è relativamente marginale nell’inciden-

talità globale, il lancio di campagne/azioni destinate 

unicamente a questi utenti della strada non è con-

sigliato. Sarebbe più opportuno includere queste ini-

ziative in attività di comunicazione di più ampio re-

spiro.  

I controlli di polizia potrebbero rafforzare l’effetto 

delle campagne e favorire il rispetto dei limiti di al-

colemia e delle regole della circolazione. Vista la 

scarsità di risorse non è possibile rafforzare i controlli 

specifici per i ciclisti: richiedono l’impiego di troppo 

personale e la priorità va data ai controlli degli auto-

mobilisti, visto che in questa categoria il rischio per 

terzi è maggiore. Appare quindi più opportuno es-

tendere ai ciclisti l’attività generale di controllo (ad 

es. controlli dell’alcolemia che includono tutti i 

conducenti, non controlli specifici per i ciclisti). 

Tra i giovani ciclisti potrebbe essere difficile anche 

incentivare l'uso del casco. Prima di lanciare even-

tuali altre campagne di comunicazione sul tema, 

bisognerebbe condurre una seria analisi della situ-

azione per individuare gli aspetti sui quali far leva. 

Le misure che tuttavia promettono i risultati migliori 

per la sicurezza dei giovani ciclisti nella circolazione 

stradale sono quelle che riguardano gli utenti mo-

torizzati (ad es. promozione di uno stile di guida 

previdente), l’infrastruttura (ad es. pianificazione 

della rete, progettazione e costruzione di infra-

strutture secondo le norme VSS) o i potenziali 

veicoli collidenti (ad es. sistemi di frenata assistita 

con sensori che rilevano la presenza di ciclisti). Qu-

este misure andrebbero peraltro a vantaggio dei ci-

clisti di ogni età, non solo dei giovani. 

3.4.4 Giovani adulti in veste di pedoni 

Per ridurre il numero degli incidenti gravi tra i gio-

vani pedoni entrano in linea di conto diverse misure. 

Occorre prima di tutto aumentare le conoscenze dei 

giovani adulti sui fattori di rischio e la loro consape-

volezza dei pericoli, soprattutto per quanto ri-

guarda l’attraversamento di una strada, il consumo 

di alcol, la visibilità specialmente all’imbrunire e di 

notte e l’uso dei cellulari. Si dovrebbe inoltre 

spiegare loro come prevenire i rischi conosciuti (ad 

es. contatto visivo con gli automobilisti, consumo 

moderato di alcol, migliore visibilità,  
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rinuncia all’uso del telefono mentre si attraversa una 

strada). 

Vista la scarsità di risorse, la soluzione migliore per 

sensibilizzare i giovani pedoni è quella di far capo ai 

canali già esistenti e di estendere le cam-

pagne/azioni generali a questa categoria. I canali 

più adatti sono le app e i social network. Oltre alla 

diffusione pragmatica di conoscenze, la sfida princi-

pale delle azioni di sensibilizzazione sta nella capa-

cità di rivolgersi al gruppo target a livello emotivo. 

Per incrementare la sicurezza dei giovani pedoni ser-

vono però anche misure infrastrutturali (ad es. 

punti di attraversamento sicuri, illuminazione otti-

male) e tecniche (ad es. sistemi di frenata assistita 

con sensori in grado di rilevare la presenza di pe-

doni). Occorre infine prendere in considerazione 

misure educative e legislative anche per i 

conducenti del veicolo collidente (ad es. misure per 

incrementare la quota degli automobilisti che si fer-

mano ai passaggi pedonali). 

3.5 Conclusioni 

I giovani adulti sono esposti a un rischio di incidente 

stradale superiore alla media se sono occupanti di 

un’automobile o alla guida di una moto. Il motivo è 

da ricercare nel fatto che sono ancora in fase di cre-

scita. Oltre alla tendenza generale ad assumere uno 

stile di guida più spericolato e all’esigenza di speri-

mentare emozioni forti (sensation seeking) che si ris-

contra soprattutto nei giovani uomini, anche la 

mancanza di esperienza fa aumentare il rischio di in-

cidente. Poiché la guida non è ancora interamente 

automatizzata, le fonti di distrazione al volante, 

come il cellulare, sono più pericolose per i neopa-

tentati che non per gli automobilisti più esperti. An-

che la pressione del gruppo e la sopravvalutazione 

delle proprie capacità giocano un ruolo importante. 

I fattori che influenzano l’incidentalità in tutte le ca-

tegorie di utenti sono il sesso maschile, la guida 

in stato di ebbrezza, guidare all’imbrunire o di 

notte. Il rischio più alto per gli uomini tra i 18 e i 24 

anni potrebbe essere riconducibile all’esigenza più 

marcata di sperimentare emozioni forti abbinata a 

uno stile di guida meno prudente, in parte però an-

che al modo diverso di elaborare le informazioni. Per 

gli occupanti di automobili e i motociclisti costituisce 

un fattore importante anche la velocità eccessiva o 

inadeguata. 

Le misure di prevenzione destinate ai giovani adulti 

dovrebbero concentrarsi sugli occupanti di auto-

mobili e sui motociclisti, per i quali si registra del 

resto la maggior parte dei ferimenti gravi e dei de-

cessi in questa fascia d’età. Molto meno esposti al 

rischio di incidente sono invece ciclisti e pedoni. An-

che motorini, bici elettriche e mezzi simili a veicoli 

hanno una rilevanza modesta nell’incidentalità dei 

giovani adulti. 

Per ridurre il rischio di incidente in questa fascia 

d’età, si possono attuare soluzioni a livello di pre-

venzione comportamentale (misure educative) e di 

prevenzione strutturale (condizioni quadro sicure). 

La formazione obbligatoria è un contesto fonda-

mentale per trasmettere agli allievi conducenti i prin-

cipi della prevenzione comportamentale. Le 

misure di prevenzione comportamentale inclu-

dono ad esempio le restrizioni nella fase di prova 

dopo l’ottenimento della licenza di condurre, accor-

gimenti di tecnica automobilistica e infrastrutturali. 
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Le misure seguenti sono particolarmente efficaci 

per ridurre il rischio di incidente cui sono esposti i 

giovani adulti nel traffico: 

• promuovere un'attuazione orientata alla sicu-

rezza delle nuove norme in materia di formazi-

one alla guida (tenuto conto dei documenti ela-

borati nell'ambito di OPERA 3) e approfondire le 

altre riflessioni avviate in vista di migliorare la  

sicurezza (ad es. maggiore considerazione della 

matrice GDE); 

• valutare la formazione per l'ottenimento della li-

cenza di condurre, così come verrà proposta in 

futuro (ad es. nell'ottica della pratica e dell'in-

cidentalità) e gli effetti dell'abbassamento 

dell'età minima per determinate categorie di mo-

tociclette; 

• promuovere, durante la formazione alla guida, 

un comportamento previdente e cooperativo e 

sensibilizzare sui temi importanti per la sicurezza 

(alcol, velocità, passeggeri, distrazioni, sistemi di 

guida assistita); 

• verificare l’accettazione sociale e la fattibilità po-

litica di ulteriori restrizioni nella fase di prova: cir-

colare di notte e/o con giovani passeggeri, even-

tualmente in combinazione (ad es. divieto di 

prendere a bordo giovani passeggeri nelle notti 

dei finesettimana se non con l’accompagna-

mento di una persona almeno 25enne), divieto 

assoluto di usare il cellulare. 

Le seguenti misure di carattere generale potrebbero 

rivelarsi molto utili per i giovani adulti: 

• promuovere tecnologie di sicurezza particolar-

mente efficaci nelle automobili (ad es. lavorare 

all’adozione a livello internazionale di una 

prescrizione che imponga la dotazione di sistemi 

di assistenza ad esempio alla frenata); 

• promuovere un’infrastruttura sicura, in partico-

lare strade autoesplicative (self explaining road) 

e a prova di errore (forgiving road) per tutti i 

gruppi di utenti (pianificazione adeguata e ridu-

zione dei deficit). 
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III. Einleitung 

1. Ausgangslage 

Junge Erwachsene sind in den meisten Ländern 

überdurchschnittlich häufig von schweren Verkehrs-

unfällen betroffen. Ein erhöhtes Unfallrisiko zeigt 

sich insbesondere dann, wenn sie mit Motorfahr-

zeugen unterwegs sind. Dies hat verschiedene 

Gründe. Zum einen dürfen ab 18 Jahren zum ersten 

Mal auch stark motorisierte Fahrzeuge genutzt wer-

den, wofür es in der Anfangsphase verständlicher-

weise noch an Erfahrung und Routine fehlt. Zum an-

deren befinden sich die 18- bis 24-Jährigen noch in 

der Phase des Erwachsenwerdens – zwar kaum 

noch in körperlicher, wohl aber in psychischer Hin-

sicht. Damit einher gehen eine gewisse Neigung zu 

Selbstüberschätzung und riskantem Verhalten, Al-

koholkonsum, Fahren in Wochenendnächten und 

mit gleichaltrigen Passagieren. 

Die Aufgabe für die Verkehrsunfallprävention be-

steht darin, den jungen Erwachsenen den Erwerb 

von Fahrerfahrung und Routine im Umgang mit Mo-

torfahrzeugen zu ermöglichen, dies aber unter 

möglichst risikoarmen Bedingungen. 

2. Zielsetzung und Inhalt 

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung er-

stellt seit 2004 im Auftrag des Fonds für Verkehrssi-

cherheit (FVS) jährlich ein Sicherheitsdossier, teil-

weise mit periodischer Aktualisierung, zu diversen 

Unfallschwerpunkten (Fussverkehr, Fahrradverkehr, 

Motorradverkehr, Personenwagen-Insassen). Nach-

dem in den letzten Jahren die Verkehrssicherheit 

von älteren Verkehrsteilnehmern, Kindern und  

Jugendlichen beleuchtet wurde, ist das vorliegende 

Dossier das vierte, das sich auf eine spezifische Al-

tersgruppe bezieht. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung von 

Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Si-

cherheit von jungen Erwachsenen im Strassenver-

kehr. Dieses Dossier hat damit den Anspruch, den 

aktuellen Wissensstand in konzentrierter Form 

wiederzugeben und wissensbasierte Entscheidun-

gen im Bereich Strassenverkehrsunfallprävention zu 

ermöglichen. Im Sinne eines Nachschlagewerks wer-

den das Verkehrsunfallgeschehen von jungen Er-

wachsenen in der Schweiz, die Risikofaktoren und 

ihre Relevanz sowie Massnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit im jungen Erwachsenenalter dar-

gestellt. Die konkreten Empfehlungen orientieren 

sich an den in der Schweiz vorhandenen Rahmenbe-

dingungen. Die Publikation richtet sich an Personen 

und Institutionen, die für die Planung und Finanzie-

rung von Präventionsmassnahmen oder anderweiti-

gen sicherheitsrelevanten Massnahmen im Strassen-

verkehr verantwortlich sind. 

Unter dem Begriff «junge Erwachsene» werden in 

diesem Dossier 18- bis 24-Jährige (bis einen Tag 

vor dem 25. Geburtstag) verstanden. Bei den auf-

geführten Massnahmen handelt es sich in der Regel 

um Interventionen, die spezifisch auf die Verkehrssi-

cherheit von jungen Erwachsenen ausgelegt sind  

oder von denen diese Altersgruppe in besonderem 

Mass profitiert. Generelle Massnahmen, von denen 

alle Verkehrsteilnehmer profitieren (z. B. die Förde-

rung eines adäquaten Geschwindigkeitsregimes), 

werden nur am Rande thematisiert. Diese werden in 
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anderen Sicherheitsdossiers, z. B. Nr. 11 «Fussver-

kehr» [1], Nr. 8 «Fahrradverkehr» [2], Nr. 12 Motor-

radverkehr [3] und Nr. 13 «Personenwagen-Len-

kende und -Mitfahrende» [4] vertieft behandelt. 

Am Anfang dieses Sicherheitsdossiers finden sich 

eine Zusammenfassung des gesamten Berichts (Ka-

pitel I) sowie eine Kurzfassung mit den zentralen 

Aussagen der einzelnen Kapitel (Kapitel II). Das ei-

gentliche Dossier beginnt mit dem vorliegenden Ka-

pitel, der Einleitung. Darin werden die Zielsetzung 

und die Methodik beschrieben. Es folgt ein Über-

blick über das Unfallgeschehen der 18- bis 24-Jäh-

rigen in der Schweiz (differenziert u. a. nach Ver-

kehrsteilnahme) wie auch im Vergleich zu Europa 

(Kapitel IV). Kapitel V widmet sich den Risikofakto-

ren für Verkehrsunfälle von jungen Erwachsenen 

wie soziale Einflussfaktoren, Umgebungs- und Aus-

stattungsfaktoren oder Merkmale des Lenkers. Ba-

sierend auf dieser Risikoanalyse werden im Kapitel 

Prävention (Kapitel VI) Interventionen zur Reduzie-

rung der Risikofaktoren oder deren negativen Fol-

gen empfohlen. Thematisiert werden edukative, le-

gislative, ökonomische, (fahrzeug)technische und 

infrastrukturelle Massnahmen in Bezug auf junge 

Erwachsene als PW-Insassen, Motorradfahrende, 

Radfahrende und Fussgänger. Den Abschluss dieses 

Sicherheitsdossiers bildet Kapitel VII mit den 

Schlussfolgerungen. 

3. Methodik 

Die Sicherheitsdossiers widmen sich in 3 Schritten 

der Unfallforschung: mit der Unfall-, Risiko- und 

Interventionsanalyse. 

Die angewandte Methodik richtet sich nach jener 

der Epidemiologie. Diese untersucht die Vertei-

lung und die Risikofaktoren gesundheitsbezoge-

ner Ereignisse und Zustände in einer definierten Be-

völkerungsgruppe und wendet die Erkenntnisse an, 

um Gesundheitsprobleme zu steuern bzw. zu kon-

trollieren [5]. Aufgrund der wissenschaftlichen 

Vorgehensweise haben die Sicherheitsdossiers 

den Anspruch, solide Grundlagen für Entschei-

dungsträger bereitzustellen. Das Zahlenmaterial 

für das vorliegende Dossier stammt aus diversen 

Quellen. Wichtig sind Zensusdaten, die seitens der 

Behörden erhoben und von der bfu spezifisch aus-

gewertet werden (z. B. die offizielle Unfallstatistik 

der polizeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle 

und der Mikrozensus «Mobilität und Verkehr» des 

Jahres 2015). Diese Datenquellen fliessen vor allem 

in das Kapitel Unfallgeschehen ein, werden aber 

auch verwendet, um das Potenzial von Interventio-

nen für die Schweiz abzuschätzen. Eigene Datener-

hebungen der bfu werden ebenfalls berücksichtigt. 

Als Datenquelle für den internationalen Vergleich 

dient die IRTAD Road Safety Database der Organisa-

tion for Economic Co-operation and Development 

(OECD) [6]. 

Weitere wichtige Informationsquellen sind Litera-

turdatenbanken (z. B. Google Scholar, PubMed, 

Cochrane Library, Safetylit, TRANSPORT). Wenn 

möglich wird auf Übersichtsarbeiten zurückge-

griffen. Diese fassen Ergebnisse aus Einzelstudien 
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zusammen und sind daher am aussagekräftigsten.4 

Übersichtsarbeiten liegen aber nicht zu jedem 

Thema vor. Oft können auch einzelne Studien 

wichtige Hinweise liefern. Für die Aussagekraft der 

Studienergebnisse (sowohl der Übersichtsarbeiten 

als auch der Einzelstudien) ist die methodische 

Qualität entscheidend. Es sei auf die Methoden der 

Epidemiologie und Biostatistik verwiesen, die hier-

über Auskunft geben [5,8]. Mitunter muss in Erman-

gelung wissenschaftlicher Studien auf Expertenur-

teile zurückgegriffen werden. 

Epidemiologische Aussagen beruhen in der Regel 

auf Vergleichen zwischen Gruppen [9]. Kenn-

werte, die aus Gruppenvergleichen resultieren (so-

genannt relative Effekte), beschreiben die Stärke 

eines Zusammenhangs. Damit relative Effekte 

kausal (ursächlich) interpretiert werden dürfen (z. B. 

das Gurtenobligatorium ist die Ursache für den 

Rückgang der schweren Personenschäden von PW-

Insassen), müssen spezifische Studiendesigns ver-

wendet werden und verschiedene Voraussetzungen 

erfüllt sein. Sowohl in der Risiko- als auch in der In-

terventionsanalyse sind Aussagen über kausale Zu-

sammenhänge zentral. In der Risikoanalyse  

interessiert die Gefährlichkeit eines Risikofaktors: 

 
4  Übersichtsarbeiten werden in Form von Systematic Reviews 

publiziert, in denen die Ergebnisse diverser Studien systema-
tisch aufgearbeitet wurden. Idealerweise werden die Ergeb-
nisse der Einzelstudien zusätzlich in sogenannten Metaanaly-
sen mathematisch verrechnet. Ein Pooled Effect gibt in die-
sem Fall Auskunft über die kumulierten Wirksamkeiten der 
Massnahmen in den berücksichtigten Studien. Häufig sind 
aber auch narrative Reviewarbeiten, die (ohne eine dokumen-
tierte Systematik im Vorgehen) wichtige Studien zusammen-
fassen und kommentieren [7]. 

Wie stark erhöht ein bestimmter Faktor das Ver-

kehrsunfallrisiko von jungen Erwachsenen oder ihre 

Verletzungsschwere? In der Interventionsanalyse in-

teressiert primär die Wirksamkeit von Interventio-

nen: Wie stark reduziert eine Massnahme das Un-

fallrisiko oder die Verletzungsschwere?5 

Ein wichtiges Mass für die Stärke eines Zusam-

menhangs ist das relative Risiko (RR), das Ver-

hältnis von zwei Risiken. Die Berechnung des RR ba-

siert auf einem Vergleich von Gruppen mit und ohne 

Risikofaktor hinsichtlich eines bestimmten Unfall-

merkmals (Risikofaktors): z. B. Anteil verunfallter 

motorradfahrender junger Erwachsener mit Alkohol 

im Blut im Vergleich zum Anteil bei nüchternen jun-

gen Erwachsenen. Daraus resultiert eine Vierfelder-

tafel (Tabelle 1). Beispiel 1 zeigt fiktive Daten mit ei-

nem Kennwert (RR) = 1. Das Unfallrisiko ist in die-

sem Rechnungsbeispiel unabhängig vom Merkmal 

«Alkoholgehalt im Blut». Beispiel 2 zeigt fiktive Da-

ten mit einem Kennwert (RR) > 1, d. h., es liegt ein 

positiver Zusammenhang vor. Ein RR von 1,93 be-

deutet, dass motorradfahrende junge Erwachsene, 

die unter Alkoholeinfluss unterwegs sind, ein bei-

nahe doppelt so hohes Risiko haben, zu verunfallen, 

als junge Erwachsene, die nüchtern mit dem  

5  Dabei interessiert primär die Wirksamkeit unter Realbedin-
gungen, also im normalen Leben, und nicht unter Ideal- 
bedingungen, z. B. bei mechanischen Tests im Labor. 

Tabelle 1 
Fiktive Berechnungsbeispiele zu relativem Risiko (RR) bezüglich jungen erwachsenen Motorradfahrern und Alkohol 

  Beispiel 1 (kein Effekt) Beispiel 2 (hoher Effekt) 
Alkohol Verunfallte junge  

Motorradfahrer 
Nicht verunfallte junge 

Motorradfahrer 
Verunfallte junge  
Motorradfahrer 

Nicht verunfallte junge 
Motorradfahrer 

Alkohol im Blut a = 5 b = 50 a = 10 b = 50 

Kein Alkohol im Blut c = 95 d = 950 c = 90 d = 950 

RR = (a/(a+b))/(c/(c+d)) (5/55) / (95/1045) = 1 (10/60) / (90/1040) = 1.93 
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Motorrad unterwegs sind.6 Würde ein RR < 1 resul-

tieren, stünde dies für einen negativen Zusammen-

hang. Die Hypothese, dass Alkohol zu einem erhöh-

ten Unfallrisiko führt, müsste verworfen werden. Im 

Gegenteil würden die Daten darauf hinweisen, dass 

junge Erwachsene unter Alkoholeinfluss im Ver-

gleich zu nüchternen jungen Erwachsenen sogar 

eine geringere Wahrscheinlichkeit haben zu verun-

fallen. 

Die in der wissenschaftlichen Literatur (z. B. als Er-

gebnis von Kohortenstudien oder Fall-Kontroll-Stu-

dien) häufiger zu findenden Odds Ratios (OR) wei-

chen bei hohen Risiken deutlich von RR ab. Bei klei-

nen Risiken entspricht das OR ungefähr dem RR. 

Aus Public-Health-Sicht interessiert aber nicht nur 

die Gefährlichkeit eines Risikofaktors (dokumentiert 

durch einen starken Zusammenhang zwischen Risi-

kofaktor und negativen Folgen). Die Bedeutung ei-

nes Risikofaktors wird auch durch dessen Verbrei-

tung (Prävalenz) bestimmt. Ein sehr gefährlicher 

Faktor kann sehr selten auftreten und ist dann für 

die Unfallprävention vorderhand von untergeordne-

ter Relevanz. Umgekehrt ist möglicherweise ein Fak-

tor mit mittlerer Gefährlichkeit weit verbreitet und 

hat daher aus Public-Health-Sicht Priorität. Entschei-

dend ist daher das populationsbezogene attribu-

table Risiko (PAR), weil es beide Aspekte abdeckt. 

Das PAR wird in der epidemiologischen Forschung 

als Kennwert für die Unfallrelevanz verwendet. Es 

gibt an, zu welchem Anteil Ereignisse in der Gesamt-

bevölkerung bzw. in einer interessierenden Bevölke-

rungsgruppe einem bestimmten Merkmal zuge-

schrieben werden können (z. B. welcher Prozentan-

teil aller Motorradunfälle von jungen Erwachsenen 

 
6  Diese Interpretation ist nur zulässig, wenn ein solides Stu-

diendesign vorliegt. 

auf Alkoholeinfluss zurückzuführen ist). Für die Prä-

vention ist das PAR ein wichtiges Mass, denn es 

zeigt auf, welcher Anteil eines Ereignisses durch die 

Eliminierung eines Risikofaktors maximal vermieden 

werden könnte. In der Literatur zur Verkehrssicher-

heit finden sich jedoch nur selten konkrete Angaben 

zum PAR, sodass die Unfallrelevanz der verschie-

denen Risikofaktoren (Kapitel V) in der Regel auf Ba-

sis der Gefährlichkeit und der Verbreitung eines Ri-

sikofaktors abgeschätzt werden muss. 

Aufgrund der Kenntnis der Verbreitung (V) und der 

RR kann das PAR mit folgender Formel berechnet 

werden: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1)

1 + 𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1) 

Leider fehlt oftmals entweder die genaue Kenntnis 

der Verbreitung, der RR oder gar beider, sodass 

meist eine Expertenschätzung vorgenommen wer-

den muss. Sie erfolgt mit einer 5-stufigen Ra-

tingskala (* bis *****). Die Prioritäten für die Un-

fallprävention werden aufgrund dieser Skala und 

der Modifizierbarkeit der Risikofaktoren festgelegt. 

Im Kapitel Prävention (Kapitel VI) werden Präventi-

onsmöglichkeiten aufgeführt, die zur Reduktion 

von relevanten Risikofaktoren oder deren negativen 

Folgen beitragen können. In einem ersten Schritt 

werden Ziele in Form von Zielzuständen festgehal-

ten. Sie beschreiben, wie die Systemelemente 

Mensch, Fahrzeug und Umwelt gestaltet sein sollten 

bzw. welche Eigenschaften sie aufweisen sollten. In 

einem zweiten Schritt werden Massnahmen be-

schrieben, wie die gesetzten Ziele realisiert werden 

können. Unter Massnahmen werden auch überge-

ordnete Ansätze und Vorgehensweisen verstanden, 
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die der Zielerreichung dienen [10]. Es kann sich da-

bei z. B. um edukative (informieren), um legislative 

(regulieren und kontrollieren), technische (bauen 

und konstruieren) und um ökonomische (Anreize 

schaffen) Massnahmen handeln. Auch das Aufzei-

gen von Forschungsbedarf kann als Massnahme zur 

Zielerreichung ausgewiesen werden. Die Bewer-

tung dieser (mehr oder weniger konkreten) Mass-

nahmen erfolgt anhand einer Skala von «sehr emp-

fehlenswert», «empfehlenswert», «bedingt emp-

fehlenswert» bis «nicht empfehlenswert» und wird 

tabellarisch dargestellt.  

Die Bewertung der Massnahmen im schweizeri-

schen Kontext erfolgt nach bestem Wissen und Ge-

wissen und ist als Diskussionsgrundlage zu verste-

hen. Die Diskussion muss insbesondere beim Ausar-

beiten konkreter Massnahmen weitergeführt 

werden. 

Die Bewertung der Massnahmen basiert auf 2 

Hauptkriterien: a) auf der Wirksamkeit und b) auf 

der Wirtschaftlichkeit, d. h. den erforderlichen fi-

nanziellen und personellen Ressourcen zur Umset-

zung einer Intervention (Kosten) im Verhältnis zum 

Nutzen aus Public-Health-Sicht (z. B. Anzahl verhin-

derter Verletzter oder Todesfälle). Zusätzlich werden 

die Umsetzbarkeit der Massnahmen im aktuellen 

Kontext (z. B. technische Machbarkeit, gesellschaft-

liche Akzeptanz) und allfällige unerwünschte Ne-

beneffekte (z. B. Ökologie, Gesundheit) geprüft und 

gegebenenfalls angemerkt (z. B. empfehlenswert, 

aber politisch kaum umsetzbar). 

Im Idealfall können Wirksamkeit und Wirtschaftlich-

keit der Massnahmen aus qualitativ hochwertigen 

wissenschaftlichen Studien (insbesondere aus Me-

taanalysen) entnommen werden. Häufig sind die 

Datenlage und/oder die Qualität diesbezüglich aber 

dürftig, sodass für die Bewertung der Massnahmen 

eine Expertenschätzung abgegeben werden muss. 

Um zu kennzeichnen, wie gut die wissenschaftliche 

Datenlage ist (d. h. in welchem Ausmass die Bewer-

tung aufgrund von wissenschaftlicher Evidenz her-

geleitet werden konnte), wird neben der Bewertung 

auch eine Einschätzung zum Evidenzgrad (tief bis 

hoch) abgegeben. 
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IV. Unfallgeschehen (S. Niemann)

1. Einleitung 

Die folgenden Auswertungen zum Unfallgeschehen 

von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jah-

ren basieren auf den Daten der polizeilich re-

gistrierten Strassenverkehrsunfälle des Bundes-

amts für Strassen (ASTRA) [11]. Für die Analyse län-

gerfristiger Trends werden die Daten der Jahre 1980 

bis 2017 genutzt. Auswertungen zum aktuellen Un-

fallgeschehen basieren auf den Daten der Jahre  

2013–2017. Der Fokus auf 5 Unfalljahre soll statisti-

sche Zufallsschwankungen ausgleichen und erlaubt 

genauere Aussagen in Detailanalysen, als dies bei ei-

ner Analyse der Daten eines einzigen Unfalljahres 

möglich wäre. 

Grundsätzlich besteht bei den polizeilich registrier-

ten Strassenverkehrsunfällen das Problem einer 

Dunkelziffer. Nicht alle Unfälle, auch wenn Betei-

ligte verletzt werden, werden registriert. Anhand 

verschiedener Datenquellen schätzt die bfu die Dun-

kelziffer. Basis der Schätzung ist eine von der bfu 

durchgeführte Haushaltsbefragung aus dem Jahr 

2011 [12]. Für die Altersklasse von 18 bis 24 Jahren 

liegt keine Schätzung vor. Bei den 17- bis 25-Jähri-

gen geht die bfu von einer Dunkelziffer von etwa 

2,8 aus: Es werden damit 2,8-mal mehr junge Er-

wachsene verletzt, als durch die Polizei registriert 

wurden [13]. Da die Registrierungswahrscheinlich-

keit mit zunehmender Verletzungsschwere steigt, 

werden gerade die leichteren Verletzungen in der 

offiziellen Unfallstatistik unterschätzt. 

Die Verletzungsschwere der Unfallbeteiligten 

wird durch die Polizei bestimmt und im Unfallauf-

nahmeprotokoll entsprechend registriert. Von 1992 

bis 2014 wurde eine leichte Verletzung als eine ge-

ringe körperliche Beeinträchtigung definiert, die 

eine medizinische Behandlung nach sich ziehen 

kann, aber das Verlassen der Unfallstelle aus eigener 

Kraft erlaubt. Wurde ein Unfallbeteiligter länger als 

einen Tag im Spital behandelt oder von seinen all-

täglichen Aktivitäten abgehalten, galt er als schwer 

verletzt. Im Jahr 2015 wurden die Verletzungs-

schweren neu definiert. Eine schwere Verletzung 

wird heute in 2 neuen Kategorien, «erheblich ver-

letzt» und «lebensbedrohlich verletzt», erfasst 

[14,15]. Eine erhebliche Verletzung ist mit einer sta-

tionären Behandlung, eine lebensbedrohliche mit ei-

ner Versorgung auf der Intensivstation verbunden. 

Unverändert blieb die Definition eines tödlichen 

Strassenverkehrsunfalls: Zu den Getöteten zählen 

Personen, die auf der Unfallstelle oder innerhalb von 

30 Tagen an den Unfallfolgen sterben. 

Als Datenquelle für den internationalen Vergleich 

dient die International Road Traffic and Accident 

Database (IRTAD) der Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) [6]. Das ak-

tuellste verfügbare Datenjahr ist 2016. Für den in-

ternationalen Vergleich wird daher der 5-Jahres-

Zeitraum 2012–2016 betrachtet. 

Die Bestimmung von Unfallrisiken setzt voraus, 

dass Angaben über die Aufenthaltsdauer oder die 

mit einem Verkehrsmittel oder zu Fuss zurückgeleg-

ten Strecken bekannt sind. Mit dem Mikrozensus 
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«Mobilität und Verkehr» sind Daten für das Jahr 

2015 verfügbar [16]. 

2. Internationaler Vergleich 

Für den internationalen Vergleich sind in der IRTAD-

Datenbank die Anzahl der Getöteten sowie Bevöl-

kerungszahlen nach Altersklassen verfügbar. Alters-

bezogene Expositionsangaben fehlen. Unterschiede 

zwischen den Ländern können somit primär durch 

das Mobilitätsverhalten verursacht werden und dür-

fen nicht als unterschiedlich hohe Risiken interpre-

tiert werden. Trotzdem erlaubt ein Vergleich an-

hand bevölkerungsbezogener Risiken eine grobe 

Einschätzung der Problematik. Für den internationa-

len Vergleich konnten insgesamt 29 Länder berück-

sichtigt werden. Da für Australien und Irland keine 

differenzierten Daten vorlagen, wurden beide Län-

der für den Vergleich der Verkehrsteilnehmergrup-

pen ausgeschlossen. 

Von 2012 bis 2016 wurden 168 junge Erwachsene, 

im Durchschnitt 34 pro Jahr, auf Schweizer Strassen 

getötet. Bezogen auf die durchschnittliche Bevölke-

rungsanzahl in dieser Altersgruppe (rund 679 000) 

werden damit 49 junge Erwachsene pro 1 Mio. Ein-

wohner getötet. Im Vergleich zu anderen Ländern 

liegt die Schweiz mit diesem Ergebnis an 4. Stelle 

der besten Länder (Abbildung 1). Auf dem letzten 

Rang liegt die USA mit 182 getöteten jungen Er-

wachsenen pro 1 Mio. Einwohner. Dort ist die be-

völkerungsbezogene Rate fast 4-mal höher als in der 

Schweiz. Mit 38 Getöteten pro 1 Mio. Einwohner 

zeigen aber Schweden und Japan, dass noch deut-

lich tiefere Raten erreichbar sind. 

Bis auf Japan, Ungarn und Korea sind die Raten für die 

getöteten jungen Erwachsenen teils deutlich höher als 

diejenigen der Gesamtbevölkerung (Abbildung 2). Das 

heisst, dass – bis auf die 3 Ausnahmen – die jungen 

Abbildung 2 
Getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) pro 1 Mio. Einwohner 
im Vergleich zur Gesamtmortalität, Ø 2012–2016 

 

Abbildung 1 
Im Strassenverkehr getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) pro  
1 Mio. Einwohner im internationalen Vergleich, Ø 2012–2016 
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Erwachsenen im Vergleich zum Gesamtunfallge-

schehen aller Altersklassen überdurchschnittlich 

häufig von tödlichen Unfällen betroffen sind. 

Abbildung 3 zeigt die Verteilung der länderspezifi-

schen Raten für verschiedene Verkehrsteilneh-

mergruppen. Die Balken in der Abbildung markieren 

die jeweiligen minimalen und maximalen Raten, die 

Kästen beinhalten 50 % aller Raten und der Quer-

strich markiert den Median, d. h., 50 % aller Raten 

liegen darüber und 50 % darunter. Die Differenzie-

rung nach Verkehrsteilnahme zeigt, dass junge Er-

wachsene insbesondere als Personenwagen-Insas-

sen von tödlichen Unfällen betroffen sind. Gleichzei-

tig ist bei diesen auch die Varianz zwischen den 

Ländern und die Spannweite am höchsten. Die nied-

rigste Rate weist Japan mit 15,8 getöteten PW-In-

sassen pro 1 Mio. Einwohner, die höchste mit 96,9 

Neuseeland auf. Die Schweiz liegt mit 25,9 im  

1. Quartal der besten Länder. Bei den Motorradfah-

rern liegt Schweden mit 4,4 an erster, Griechenland 

mit 64,2 an letzter Stelle. Bei den Motorradfahrern 

schneidet die Schweiz weniger gut ab und liegt mit 

15,0 über dem Median. Tödliche Unfälle mit dem 

Fahrrad scheinen dagegen international bei den jun-

gen Erwachsenen eine geringe Rolle zu spielen. 

Dementsprechend gering ist auch die Streuung der 

Raten. 

Als Fussgänger sind die jungen Erwachsenen dage-

gen wieder gefährdeter. Hier zeigt Litauen die 

höchste (23,1) und Dänemark die tiefste Rate (2,0). 

Mit 4,7 getöteten Fussgängern pro 1 Mio. Einwoh-

ner liegt die Schweiz unter dem Median. 

Wie bereits angemerkt, dürfen die Unterschiede 

zwischen den Ländern nicht einfach als unterschied-

lich hohe Risiken interpretiert werden, da sie auch 

durch unterschiedliches Mobilitätsverhalten verur-

sacht werden können. 

Die Daten veranschaulichen aber, dass die jungen 

Erwachsenen im Vergleich zum jeweiligen Gesamt-

unfallgeschehen in den meisten Ländern überdurch-

schnittlich stark betroffen sind und dass sich das Un-

fallgeschehen der jungen Erwachsenen in der 

Schweiz – mit Ausnahme der Motorradfahrer – ver-

gleichsweise positiv darstellt. 

3. Langzeitentwicklung 

Im Vergleich zur Zunahme der Gesamtbevölkerung 

der Schweiz von 1980 bis 2017 (+34 %) hat der  

Bevölkerungsstand der jungen Erwachsenen nur  

geringfügig zugenommen (+4 %) (Tabelle 2, S. 42).  

Dagegen nahm im gleichen Zeitraum das Unfallge-

schehen der jungen Erwachsenen deutlicher ab als 

dasjenige der Gesamtbevölkerung. Wurden im Jahr 

1980 noch 4762 junge Erwachsene schwer verletzt 

und 290 getötet, waren es 2017 noch 402 Schwer-

verletzte (–91 %) und 31 Getötete (–89 %). Das  

Abbildung 3 
Verteilung getöteter junger Erwachsener (18–24 Jahre) pro 1 Mio. 
Einwohner nach Verkehrsteilnahme im int. Vergleich, Ø 2012–2016 
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Unfallgeschehen der jungen Erwachsenen hat im 

Vergleich zum Gesamtunfallgeschehen überdurch-

schnittlich stark abgenommen. 

Die Anzahl der getöteten und schwer verletzten jun-

gen Erwachsenen hat in den letzten 38 Jahren kon-

tinuierlich abgenommen und liegt im Jahr 2017 

90 % tiefer als 1980 (Abbildung 4). Bei den Leicht-

verletzten ist von 1996 bis 2002 eine Zunahme, seit-

dem aber auch eine kontinuierliche Abnahme zu be-

obachten. Insgesamt nahm die Anzahl der Leicht-

verletzten jedoch nur um rund 50 % ab. 

Bei den schwer verletzten PW-Insassen ist zwischen 

1980 und 2017 ein Rückgang von 92 %, bei den 

getöteten von 90 % zu beobachten. Vergleichbar 

positiv fiel der Rückgang bei den Motorradfahrern 

aus (Schwerverletzte –90 %, Getötete –90 %). Bei 

den Radfahrern nahm die Anzahl Getöteter von 

durchschnittlich 6 bis 7 auf 1 Getöteten jährlich ab, 

diejenige der Schwerverletzten um 58 %. Bei den 

Fussgängern nahm zwar die Anzahl Schwerverletz-

ter um 62 % ab, die Anzahl Getöteter aber lediglich 

um 54 %. 

4. Aktuelles Unfallgeschehen 

In den letzten 5 Jahren wurden im jährlichen Durch-

schnitt 2844 junge Erwachsene leicht und 453 

schwer verletzt. 32 junge Erwachsene wurden  

getötet (Tabelle 3, S. 43). Für die Unfalljahre 2015 

bis 2017 können aufgrund der differenzierteren Er-

hebung der Verletzungsschwere im Unfallaufnah-

meprotokoll auch die «lebensbedrohlich Verletz-

ten» ausgewiesen werden. Diese haben einen Anteil 

von 6 % an allen Schwerverletzten. Lebensbedroh-

lich verletzt wurden vor allem junge Erwachsene in 

Personenwagen oder auf einem Motorrad. 

Die höchsten Unfallzahlen zeigen sich für junge Er-

wachsene als Personenwagen-Insassen. Durch-

schnittlich werden pro Jahr rund 1900 junge Er-

wachsene verletzt und 17 getötet. Werden aus-

schliesslich die Schwerverletzten und Getöteten 

betrachtet, haben die Unfallzahlen der PW-Insassen 

und Motorradfahrer das gleiche Ausmass. Mofas 

und E-Bikes spielen in dieser Altersklasse nur noch 

eine geringe bzw. noch keine Rolle: Es werden nur 

Tabelle 2 
Unfallgeschehen der jungen Erwachsenen (18–24 Jahre) im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung, 1980 und 2017 

  1980 2017 Veränderung 

Bevölkerung 

Junge Erwachsene  
(18–24 Jahre) 

652 846 677 115 4 % 

Gesamtbevölkerung 6 303 573 8 419 550 34 % 

Unfallgeschehen 

Schwerverletzte 4 267 402 –91 % 

Getötete 290 31 –89 % 

Schwerverletzte und 
Getötete pro 100 000 
Einwohner 

698 64 –91 % 

Gesamtbevölkerung 

Schwerverletzte 14 782 3 654 –75 % 

Getötete 1 246 228 –82 % 

Schwerverletzte und 
Getötete pro 100 000 
Einwohner 

254 46 –82 % 

Abbildung 4 
Indexierte Entwicklung der Personenschäden bei jungen Er-
wachsenen (18–24 Jahre), 1980–2017 

 
Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 
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wenige Verletzte und weniger als 1 getöteter junger 

Erwachsener pro Jahr registriert. 

Als Radfahrer und Fussgänger werden wieder mehr 

junge Erwachsenen verletzt und getötet, aber deut-

lich weniger als bei den motorisierten Verkehrsteil-

nehmern. 

  

Tabelle 3 
Personenschäden bei jungen Erwachsenen (18–24 Jahre) nach Unfalljahr und Verkehrsteilnahme, 2013–2017 

  Personenwagen Motorrad Mofa E-Bike Fahrrad Fussgänger Andere Total 

Leichtverletzte 

2013 1 856 467 26 12 216 224 114 2 915 

2014 1 850 515 27 14 247 192 123 2 968 

2015 1 723 504 18 18 253 171 126 2 813 

2016 1 683 466 24 29 252 192 151 2 797 

2017 1 607 528 20 27 250 187 108 2 727 

Ø 2013–2017 1 744 496 23 20 244 193 124 2 844 

Total 8 719 2 480 115 100 1 218 966 622 14 220 

Schwerverletzte 

2013 203 173 5 5 55 63 14 518 

2014 174 167 6 3 50 42 16 458 

2015 165 159 6 5 58 55 14 462 

2016 142 145 3 3 63 52 19 427 

2017 111 168 1 3 55 49 15 402 

Ø 2013–2017 159 162 4 4 56 52 16 453 

Total 795 812 21 19 281 261 78 2 267 

Getötete 

2013 17 7  0 0 2 2 2 30 

2014 21 11 0 0 0 3 3 38 

2015 20 9 1 1 2 2 0 35 

2016 12 8 0 0 0 5 1 26 

2017 17 9 0 0 1 4 0 31 

Ø 2013–2017 17 9 <1 <1 1 3 1 32 

Total 87 44 1 1 5 16 6 160 
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Abbildung 5 zeigt neben der Häufigkeit der schwe-

ren Personenschäden auch die «Letalität», die An-

zahl Getöteter pro 10 000 Verunfallte. Dieses Mass 

steht stellvertretend für die Unfallschwere: Je höher 

die Letalität, desto mehr Unfälle enden tödlich. Die 

Abbildung zeigt erneut, dass PW-Insassen und Mo-

torradfahrer eine ähnlich hohe Belastung bei den 

schweren Personenschäden aufweisen. Unfälle mit 

dem Motorrad enden dagegen häufiger tödlich als 

diejenigen der PW-Insassen. Die Anzahl der schwe-

ren Personenschäden bei Fussgängern und Radfah-

rern fällt deutlich geringer aus. Der Anteil tödlicher 

Unfälle ist aber bei den Fussgängern höher und ent-

spricht dem der Motorradfahrer. 

Wird die Kilometerleistung pro Verkehrsmittel, die 

mit den Daten des Mikrozensus Mobilität und Ver-

kehr ermittelt wurde, in Beziehung zu den Unfall-

zahlen gesetzt, zeigt sich, dass mit 3,1 schweren 

Personenschäden pro 100 Mio. zurückgelegte Kilo-

meter der Personenwagen das sicherste Fortbewe-

gungsmittel für die jungen Erwachsenen ist. Mit ei-

ner Rate von 113 werden junge Erwachsene mit ei-

nem Motorrad rund 37-mal häufiger pro 

gefahrenen Kilometer bei einem Unfall schwer ver-

letzt oder getötet (Abbildung 6). Das zweithöchste 

Risiko tragen die Radfahrer (32) und an dritter Stelle 

folgt das Kollisionsrisiko als Fussgänger (11). 

Unterschiede zwischen jungen Männern und Frauen 

werden nur bei Motorrad- und Radfahrern sichtbar: 

Junge Männer tragen beim Motorradfahren ein um 

26 % höheres Risiko. Beim Radfahren ist dieses so-

gar doppelt so hoch. Werden nur die tödlichen Un-

fälle berücksichtigt, ist das Risiko auch bei männli-

chen PW-Insassen höher als das der weiblichen. 

Um detailliertere Angaben zum Unfallgeschehen 

der jungen Erwachsenen darzustellen, werden im 

Folgenden ihre zentralen Arten der Fortbewegung 

separat abgehandelt. 

Zudem werden nur die schweren Unfälle betrachtet, 

also Unfälle, bei denen zumindest ein junger Er-

wachsener schwer verletzt oder getötet wurde. 

  

Abbildung 5 
Schwere Personenschäden und Letalität bei jungen Erwachse-
nen (18–24 Jahre) nach Verkehrsteilnahme, Ø 2013–2017 

  
Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 
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Abbildung 6 
Schwere Personenschäden bei jungen Erwachsenen (18–24 Jahre) pro 100 
Mio. Personenkilometer nach Geschlecht und Verkehrsteilnahme, 2015 
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4.1 Junge Erwachsene als PW-Insassen 

Das Risiko, pro zurückgelegten Kilometer mit einem 

Personenwagen schwer zu verunfallen, ist für die 

18-bis 24-Jährigen höher als bei allen anderen Al-

tersklassen und rund 3 × so hoch wie dasjenige der 

25- bis 44-Jährigen (Abbildung 7). 

In den Jahren 2013 bis 2017 wurden insgesamt 795 

junge Erwachsene in Personenwagen schwer ver-

letzt und 87 getötet (Tabelle 4). Rund 40 % aller 

Opfer waren Frauen und 2⁄3 als Fahrzeuglenker un-

terwegs. Werden nur die Getöteten betrachtet, fällt 

der Frauenanteil deutlich geringer aus (11 %). 

In 299 Fällen wurden junge Erwachsene als Mitfah-

rer verletzt (34 % aller Schwerverletzten und Getö-

teten). In 3⁄4 dieser Fälle war der Fahrzeuglenker 

ebenfalls ein 18- bis 24-Jähriger. Auffallend ist wei-

terhin, dass die Personenwagen, in denen junge Er-

wachsene schwer verletzt oder getötet werden, 

durchschnittlich mit mehr Personen besetzt sind als 

die Personenwagen in anderen Unfällen. So sind Un-

fälle registriert, in denen bis zu 4 junge Erwachsene 

als Mitfahrer im gleichen Fahrzeug schwer verletzt 

oder getötet wurden. Laut Polizeiprotokoll waren 

rund 80 % der Schwerverletzten und nur 57 % der 

Getöteten mit einem Gurt gesichert. 

66 % aller Schwerverletzten und sogar 77 % aller 

Getöteten verunfallten bei Schleuder-/Selbstunfäl-

len (Abbildung 8). Dieser Anteil ist deutlich höher als 

im Unfallgeschehen der älteren PW-Insassen. Zu-

dem ereignen sich Unfälle der jungen Erwachsenen 

häufiger ausserorts und in Kurven, hier insbeson-

dere die Schleuder-/Selbstunfälle. Auffällig ist auch 

der Zeitpunkt der Unfälle: Überdurchschnittlich häu-

fig verunfallen die jungen PW-Insassen nachts, vor 

allem in den Wochenendnächten. 

Abbildung 7 
Schwere Personenschäden bei PW-Insassen pro 100 Mio.  
Personenkilometer nach Alter, 2015 
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Abbildung 8 
Schwerverletzte und getötete junge Personenwagen-Insassen 
(18–24 Jahre) nach Verletzungsschwere und Unfalltyp 

 

Tabelle 4 
Schwerverletzte und getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) in 
Personenwagen nach Geschlecht und Personenart, ∑ 2013–2017 

 Schwerverletzte Getötete Total 
Lenker 

Männlich 307 55 362 

Weiblich 215 6 221 

Mitfahrer 

Männlich 147 22 169 

Weiblich 126 4 130 
Total 795 87 882 

 Quelle: ASTRA, Auswertung bfu Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 

Quelle: ARE/BFS/ASTRA, Auswertung bfu 
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Bei den Schleuder-/Selbstunfällen der jungen Er-

wachsenen ist die Kollision mit festen Hindernissen 

ausserhalb der Fahrbahn der führende Unfalltyp. 

Die Hauptursache der Schleuder-/Selbstunfälle, in 

denen junge PW-Insassen schwer verletzt oder ge-

tötet wurden, liegt in rund 41 % in nicht angepass-

ter oder überhöhter Geschwindigkeit. Dieser Anteil 

ist deutlich höher als bei Schleuder-/Selbstunfällen 

anderer Altersklassen. Alkohol ist in weiteren 27 % 

der Fälle Hauptursache. Der Konsum von Betäu-

bungsmitteln wird dagegen in weniger als 2 % der 

Fälle registriert. Weitere nennenswerte Ursachen 

sind Unaufmerksamkeit und Ablenkung (9 %) und 

Übermüdung (8 %). 

In 58 % aller Kollisionen sassen die schwer verletz-

ten oder getöteten jungen Erwachsenen im PW des 

Hauptverursachers. Bei Frontalkollisionen, bei denen 

in den letzten 5 Jahren 104 junge PW-Insassen 

schwer verletzt wurden und 11 starben, liegt der 

Anteil mit 64 % leicht höher und bei Überholunfäl-

len sogar bei 82 %. Die häufigsten Hauptursachen 

bei Kollisionen, bei denen die jungen Erwachsenen 

im PW des Hauptverursachers verunfallten, sind Un-

aufmerksamkeit und Ablenkung (20 %), Vortritts-

missachtung (17 %), Geschwindigkeit (14 %) und 

Fehler beim «Links-/Rechtsfahren und Einspuren» 

wie z. B. ungenügendes Rechtsfahren. Sind die Kol-

lisionsgegner Hauptverursacher, führen Unaufmerk-

samkeit und Ablenkung (23 %) und Vortrittsmiss-

achtung (22 %). Geschwindigkeit sowie «Links-

/Rechtsfahren und Einspuren» werden mit leicht ge-

ringeren Anteilen (je 8 %) registriert. 

4.2 Junge Erwachsene als Motorradfah-

 rende 

Das Risiko, pro gefahrenen Kilometer mit dem Mo-

torrad schwer zu verunfallen, ist für die 18- bis 24-

Jährigen gleich hoch wie für die 15- bis 17-Jährigen 

und über alle Altersklassen gesehen überdurch-

schnittlich hoch (Abbildung 9). 

Von 2013 bis 2017 wurden insgesamt 812 junge Er-

wachsene auf Motorrädern schwer verletzt und 44 

getötet (Tabelle 5). 81 % der Schwerverletzten und 

90 % der Getöteten waren männlich. 

Abbildung 9 
Schwere Personenschäden bei Motorradfahrern pro 100 Mio. 
Personenkilometer nach Alter, 2015 
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Quelle: ARE, BFS, ASTRA, Auswertung bfu 

Tabelle 5 
Schwerverletzte und getötete junge Motorradfahrer  
(18–24 Jahre) nach Geschlecht und Personenart, ∑ 2013–2017 

 Schwerver-
letzte 

Getötete Total 

Lenker 

Männlich 646 40 686 

Weiblich 125 3 128 

Mitfahrer 

Männlich 12 0 12 

Weiblich 29 1 30 
Total 812 44 856 

 Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 
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Rund die Hälfte der Unfälle mit schwer verletzten 

Motorradfahrern ereignen sich innerorts (53 %), 

44 % ausserorts und lediglich 3 % auf Autobahnen. 

Bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang ändert sich 

diese Verteilung: 68 % der tödlichen Unfälle ereig-

nen sich ausserorts und nur noch 30 % innerorts. 

46 % der Unfälle mit schwer verletzten jungen Mo-

torradfahrern sind Schleuder-/Selbstunfälle und 

32 % Abbiege-/Querungsunfälle. Bei den Getöteten 

ist der Anteil der Schleuder-/Selbstunfälle gleich 

hoch, jener der Abbiegeunfälle geringer (20 %). Da-

für liegt der Anteil der Frontalkollisionen mit 14 % 

höher als bei den Schwerverletzten (Abbildung 10). 

Beim Unfalltyp unterscheidet sich das Unfallgesche-

hen der jungen Motorradfahrer nur gering von dem 

der älteren. Sie verunfallen leicht häufiger ausserorts 

und in Kurven. Wie sich schon bei den PW-Insassen 

zeigte, verunfallen junge Motorradfahrer häufiger 

nachts, vor allem am Wochenende. 

Bei den Schleuder-/Selbstunfällen ist wiederum die 

Kollision mit festen Hindernissen ausserhalb der 

Fahrbahn nach dem Schleudern oder Stürzen der 

häufigste Unfalltyp bei den Schwerverletzten (45 %) 

und Getöteten (60 %). Als häufigste Hauptursache 

von Schleuder-/Selbstunfällen wird nicht angepasste 

oder überhöhte Geschwindigkeit registriert 

(38 %) – d. h. vor allem Nichtanpassen an die Lini-

enführung –, Unaufmerksamkeit und Ablenkung 

stehen an 2. (20 %), Alkohol an 3. (14 %) und nicht 

näher spezifizierte Fehler in der Fahrzeugbedienung 

an 4. Stelle (13 %). Hinsichtlich der Hauptursachen 

unterscheiden sich die jungen Erwachsenen von den 

Älteren durch einen höheren Anteil von Geschwin-

digkeitsunfällen. Ansonsten sind die Unterschiede 

gering. 

Bei Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern 

sind die jungen Motorradfahrer zu 38 % die Haupt-

verursacher. Dieser Anteil variiert aber stark mit dem 

Kollisionstyp: Während bei Abbiege- und Querungs-

unfällen der junge Motorradfahrer nur in 13 % aller 

Fälle Hauptverursacher ist, ist er es bei den anderen, 

weniger häufig registrierten Kollisionsarten in 73 % 

der Fälle. 

Häufigste Kollisionsgegner der jungen Motorradfah-

rer sind Personenwagen (82 %). Deutlich seltener 

sind Kollisionen von zwei Motorrädern (6 %). Die 

häufigsten Hauptursachen bei den von jungen Mo-

torradfahrern verursachten Kollisionen sind Vor-

trittsmissachtung bei Abbiege- und Querungsunfäl-

len (53 %), Geschwindigkeit bei Frontalkollisionen 

(39 %), Unaufmerksamkeit und Ablenkung bei Auf-

fahrunfällen (48 %) und Fehler beim Überholen bei 

Überholunfällen (55 %, insbesondere Überholen bei 

Gegenverkehr). 

Ist der Kollisionsgegner Hauptverursacher, ist Vor-

trittsmissachtung die führende Ursache (73 %). Die 

häufigste Unfallsituation ist die Kollision beim Links-

abbiegen bei einem entgegenkommenden Motorrad 

(27 %), gefolgt vom Links- oder Rechtseinbiegen und 

der Kollision mit einem von links kommenden Motor-

rad (22 %). 

Abbildung 10 
Schwer verletzte und getötete junge Motorradfahrer (18–24 
Jahre) nach Verletzungsschwere und Unfalltyp 

 
Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 
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4.3 Junge Erwachsene als Radfahrende 

In den letzten 5 Jahren wurden 281 junge Erwach-

sene bei Unfällen mit dem Fahrrad schwer verletzt 

und 5 getötet. 2⁄3 der Unfallopfer waren männlich 

(Tabelle 6). Junge Erwachsene weisen ein eher un-

terdurchschnittliches Risiko auf, beim Radfahren 

schwer zu verunfallen. Dieses entspricht demjenigen 

in den angrenzenden Altersklassen der 15- bis 17-

Jährigen und 25- bis 44-Jährigen (Abbildung 11). 

Die Unfälle mit dem Fahrrad ereignen sich überwie-

gend innerorts (83 %). Bei 45 % der Unfälle handelt 

es sich um Schleuder-/Selbstunfälle, 26 % sind Ein- 

oder Abbiegeunfälle. Ähnliche Anteile finden sich 

im Unfallgeschehen der Radfahrer anderen Alters. 

Auffällig ist, dass sich rund 40 % der Unfälle bei 

Dämmerung oder Dunkelheit ereignen. Dieser  

Anteil ist bei Radfahrern höheren Alters deutlich ge-

ringer. 

In 196 von den insgesamt 286 Fällen waren die jun-

gen Erwachsenen selbst die Hauptverursacher 

(69 %). Dieser Anteil liegt bei den Schleuder-/Selb-

stunfällen natürlich höher (95 %) als bei Kollisionen 

mit anderen Verkehrsteilnehmern (47 %). 

Die häufigsten Hauptursachen bei Schleuder-/Selbst-

unfällen sind Alkohol (34 %), Unaufmerksamkeit 

und Ablenkung (22 %), fehlerhafte Fahrzeugbedie-

nung (12 %) und Geschwindigkeit (11 %). Bei Kol-

lisionen sind es Vortrittsmissachtung (31 %) und 

Missachtung eines Rotlichts oder Signals (16 %), 

wenn der junge Erwachsene Hauptverursacher ist. 

Alkohol ist auch bei den überdurchschnittlich vielen 

Unfällen während der Dämmerung oder nachts die 

führende Ursache. Bei schweren Unfällen, die vom 

Kollisionsgegner verursacht wurden, ist Vortritts-

missachtung die überwiegende Ursache (75 %). 

 

 

  

Abbildung 11 
Schwere Personenschäden bei Radfahrern pro 100 Mio.  
Personenkilometer nach Alter, 2015 
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Tabelle 6 
Schwer verletzte und getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) 
als Radfahrer nach Geschlecht, ∑ 2013–2017 

  Schwerver-
letzte 

Getötete Total 

Männlich 184 4 188 

Weiblich 97 1 98 
Total 281 5 286 

 Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 

Quelle: ARE, BFS, ASTRA, Auswertung bfu 
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4.4 Junge Erwachsene als Fussgänger 

In den letzten 5 Jahren wurden 277 junge Erwach-

sene als Fussgänger schwer verletzt oder getötet. 

Während bei den Schwerverletzten junge Frauen 

und Männer etwa gleich häufig betroffen sind, sind 

drei von vier Getöteten männlich (Tabelle 7). 

Junge Erwachsene weisen ein durchschnittliches Ri-

siko auf, als Fussgänger schwer verletzt oder getötet 

zu werden. Kinder und Senioren sind deutlich stär-

ker gefährdet (Abbildung 12). 

Wie bei den Unfällen der Radfahrer fällt auf, dass 

sich im Vergleich zu höheren Altersklassen über-

durchschnittlich viele der schweren Unfälle bei Däm-

merung oder nachts ereignen (62 %). Bei 1⁄3 der Un-

fälle wird der junge Erwachsene als Hauptverursa-

cher identifiziert. Als Fehlverhalten wird das 

«Unvorsichtige Überqueren der Fahrbahn» oder das 

«Springen/Laufen über die Fahrbahn» (34 %), das 

«Nichtbenützen des Fussgängerstreifens» (14 %) 

und Alkohol (11 %) protokolliert. Ist der Kollisions-

gegner Hauptverursacher, wird zu rund 60 % der 

Vortritt des Fussgängers missachtet. 

4.5 Exkurs: Fremdgefährdung durch 

junge Fahrzeuglenker 

Der Fokus der vorliegenden Unfallanalyse liegt bei 

Unfällen, in denen junge Erwachsene verletzt oder 

getötet wurden. Als Lenker von Motorfahrzeugen 

verursachen junge Erwachsene aber auch Unfälle, 

bei denen nicht sie selbst, sondern andere Verkehrs-

teilnehmer schwer verletzt oder getötet werden. In 

den letzten 5 Jahren wurden bei Unfällen, die durch 

junge PW-Lenker verursacht wurden, 1635 Ver-

kehrsteilnehmer schwer verletzt und 135 getötet. 

Neben 429 schwer verletzten und 56 getöteten jun-

gen Lenkern selbst waren 263 Schwerverletzte und 

28 Getötete ihre Mitfahrer. Die Personenwagen von 

jungen Lenkern sind in rund 1⁄3 aller schweren Un-

fälle mit Mitfahrern besetzt. Bei Lenkern mit höhe-

rem Alter ist dies lediglich in jedem 5. Unfall der Fall. 

Weiter wurden bei den schweren Unfällen 943 an-

dere beteiligte Verkehrsteilnehmer schwer verletzt 

und 51 getötet. Betroffen waren insbesondere PW-

Insassen, Motorradfahrer und Fussgänger (Tabelle 

8, S. 50). 

Bei den von jungen Motorradfahrern verursachten 

Unfällen fällt die Bilanz anders aus, da die Motor-

radfahrer, anders als die PW-Lenker, eine höhere 

Wahrscheinlichkeit haben, bei einem Unfall selbst 

schwer verletzt oder getötet zu werden. Neben 493 

schwer verletzten und 34 getöteten Motorradfah-

rern sowie 20 schwer verletzten und 2 getöteten  

Abbildung 12 
Schwere Personenschäden bei Fussgängern pro 100 Mio. Perso-
nenkilometer nach Alter, 2015 
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Tabelle 7 
Schwer verletzte und getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) 
als Fussgänger nach Geschlecht, ∑ 2013–2017 

  Schwerver-
letzte 

Getötete Total 

Männlich 119 12 131 

Weiblich 142 4 146 

Total 261 16 277 
 Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 

 



50 Unfallgeschehen (S. Niemann) bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 

Mitfahrern wurden bei diesen Unfällen 74 andere 

Verkehrsteilnehmer schwer und 4 tödlich verletzt 

(Tabelle 9). 

Abbildung 13 und Abbildung 14, S. 52 fassen das 

Unfallgeschehen der jungen Erwachsenen nach Ver-

kehrsteilnahme und Hauptursache noch einmal zu-

sammen. 2301 junge Erwachsenen wurden in den 

Jahren 2013 bis 2017 in Personenwagen, auf dem 

Motorrad oder Fahrrad oder als Fussgänger schwer 

verletzt oder getötet. In 1576 Fällen war der junge 

Erwachsene Hauptverursacher oder Mitfahrer des 

Hauptverursachers (68 %). Bei diesen Unfällen wa-

ren die jungen Erwachsenen überwiegend in Perso-

nenwagen oder mit dem Motorrad unterwegs. 

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit 

ist die führende Unfallursache. Aber auch Alkohol 

wird über alle Verkehrsteilnehmergruppen in 18 % 

der Fälle als Hauptursache registriert. 

Ist der Kollisionsgegner Hauptverursacher des Un-

falls, ist in 42 % der Fälle ein junger Erwachsener 

auf einem Motorrad betroffen. Über alle Verkehrs-

teilnehmergruppen hinweg sind Vortrittsmissach-

tung sowie Unaufmerksamkeit und Ablenkung für 
2⁄3 aller schweren Personenschäden bei diesen Kolli-

sionen verantwortlich. 

5. Fazit 

Der internationale Vergleich des Unfallgesche-

hens der jungen Erwachsenen zeigt: In den meisten 

Ländern sind junge Erwachsene überdurchschnitt-

lich stark von tödlichen Verkehrsunfällen betroffen. 

Dies trifft auch auf die Schweiz zu. Dennoch schnei-

det die Schweiz im Vergleich zu den anderen Län-

dern im Total und für die einzelnen Verkehrsteilneh-

mergruppen – mit Ausnahme der Motorradfah-

rer – sehr positiv ab. 

In den letzten 5 Jahren (2013–2017) wurden 2267 

junge Erwachsene bei Verkehrsunfällen auf Schwei-

zer Strassen schwer verletzt und 160 getötet. Das 

sind 453 Schwerverletzte und 32 Getötete pro 

Jahr. Vergleicht man die kilometerbezogenen Risi-

ken eines schweren Unfalls, ist der Personenwagen 

die sicherste, das Motorrad die riskanteste Fortbe-

wegungsart. 

Die Altersklasse der 18- bis 24-Jährigen trägt im Ver-

gleich zu anderen Altersklassen als PW-Insassen 

und Motorradfahrer ein überdurchschnittliches, als 

Radfahrer und zu Fuss ein eher unterdurchschnittlich 

hohes Risiko einer schweren oder tödlichen Verlet-

zung pro zurückgelegten Kilometer. 

Tabelle 8 
Schwer verletzte und Getötete bei Unfällen mit jungen  
PW-Lenkern (18–24 Jahre) als Hauptverursacher, ∑ 2013–2017 

  Schwerverletzte Getötete Total 
PW des jungen Erwachsenen 

Lenker 429 56 485 

Mitfahrer 263 28 291 

Andere Verkehrsteilnehmer 

PW-Insassen 293 11 304 

Motorradfahrer 268 11 279 

Radfahrer 139 4 143 

Fussgänger 187 19 206 

Andere 56 6 62 
Total 1 635 135 1 770 

 

Tabelle 9 
Schwerverletzte und Getötete bei Unfällen mit jungen Motor-
radfahrern (18–24 Jahre) als Hauptverursacher, ∑ 2013–2017 

  Schwerverletzte Getötete Total 

Motorrad des jungen Erwachsenen 

Lenker 493 34 527 

Mitfahrer 20 2 22 

Andere Verkehrsteilnehmer 

PW-Insassen 5 0 5 

Motorradfahrer 28 2 30 

Radfahrer 7 1 8 

Fussgänger 31 1 32 

Andere 3 0 3 
Total 587 40 627 

 

Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 

Quelle: ASTRA, Auswertung bfu 
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In den Jahren 2013 bis 2017 wurden insgesamt 795 

junge Erwachsene in Personenwagen schwer ver-

letzt und 87 getötet. Die schweren Unfälle von PW-

Insassen lassen sich wie folgt charakterisieren: Der 

Besetzungsgrad der PW ist höher, als dies bei den 

Unfällen anderer Altersklassen der Fall ist. Verunfal-

len junge Erwachsene als Mitfahrer, ist der Fahr-

zeuglenker in den meisten Fällen ebenfalls ein jun-

ger Erwachsener. Für 66 % der Schwerverletzten 

und 77 % der Getöteten sind Schleuder-/Selbstun-

fällen verantwortlich. Die Unfälle ereignen sich häu-

fig ausserorts und nachts, insbesondere in den Wo-

chenendnächten. Geschwindigkeit und Alkohol sind 

führende Unfallursachen. Als Motorradfahrer 

wurden von 2013 bis 2017 812 junge Menschen 

schwer verletzt und 44 getötet. Überwiegend be-

troffen sind männliche Motorradfahrer. Tödliche 

Unfälle ereignen sich häufig ausserorts. Junge Mo-

torradfahrer verunfallen ebenfalls häufiger nachts 

und am Wochenende. Der Anteil der Schleuder- und 

Selbstunfälle ist geringer als bei den PW-Insassen 

(46 %). Als Unfallursache ist aber gleichfalls nicht 

angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit füh-

rend. Aber auch Unaufmerksamkeit und Ablenkung 

sowie Alkohol sind bedeutsame Ursachen. Bei Kolli-

sionen mit anderen Verkehrsteilnehmern sind oft-

mals die Kollisionsgegner Hauptverursacher. Eine ty-

pische Unfallsituation ist hier die Kollision von einem 

linksabbiegenden PW mit einem entgegenkommen-

den Motorrad. 

Während die Unfallzahlen der schwer verletzten 

und getöteten jungen Erwachsenen als PW-Insassen 

und Motorradfahrer in gleicher Höhe liegen, verun-

fallen sie als Radfahrer oder zu Fuss deutlich weniger 

häufig (Radfahrer: 281 Schwerverletzte und 5 Ge-

tötete, Fussgänger: 261 Schwerverletzte und 16 

Getötete). Schwere Unfälle als Radfahrer oder zu 

Fuss ereignen sich wiederum häufiger in der Nacht 

als diejenigen anderer Altersklassen. Bei Kollisionen 

ist die Vortrittsmissachtung führende Ursache. Alko-

hol spielt auch beim Unfallgeschehen der Radfahrer 

und Fussgänger eine nennenswerte Rolle. 

Das Ausmass des Unfallgeschehens, die erhöhten 

Risiken und die besonderen Merkmale der Unfälle 

zeigen, dass die Prävention insbesondere bei jungen 

Erwachsenen in Personenwagen und als Motorrad-

fahrer ansetzen muss. 
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Abbildung 14 
Schwer verletzte und getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) nach Verkehrsteilnahme und Hauptursache (Kollisionsgegner ist 
Hauptverursacher, n = 725), ∑ 2013–2017 

 

Abbildung 13 
Schwer verletzte und getötete junge Erwachsene (18–24 Jahre) nach Verkehrsteilnahme und Hauptursache (junger Erwachsener ist 
Hauptverursacher oder Mitfahrer im Fahrzeug des Hauptverursachers, n = 1576), ∑ 2013–2017 
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V. Risikofaktoren (U. Ewert) 

1. Einleitung 

Das schwere Verkehrsunfallgeschehen junger Er-

wachsener betrifft vor allem die Verkehrsteilnahme 

als Autofahrer sowie als Lenker motorisierter Zwei-

räder. Mit weitem Abstand folgen die schwer verun-

fallten Fussgänger und die Radfahrer, wobei Letz-

tere deutlich weniger Todesfälle erleiden. 

Die Risiken junger Erwachsener beinhalten verschie-

dene Komponenten. Einerseits ist es die Möglichkei-

ten der Nutzung von (stark) motorisierten Fahrzeu-

gen. Andererseits befinden sie sich noch in der 

Phase des Erwachsenwerdens – zwar kaum noch in 

körperlicher, wohl aber in psychischer Hinsicht. 

Auf empirischer Basis konnte bei einem Vergleich 

von drei Ländern (Kolumbien, Australien, Neusee-

land) [17] herausgearbeitet werden, dass die wich-

tigsten Risikofaktoren für Unfälle von jungen Len-

kern die Handynutzung, das Fahren unter Alkohol-

einfluss und die Begleitung durch Passagiere in der 

Nacht waren. Diese Faktoren sind auch – aber nicht 

nur – in der Schweiz relevant. Allerdings gibt es 

noch einige Faktoren mehr, deren Bedeutung für 

das erhöhte Unfallgeschehen der jungen Erwachse-

nen aufgezeigt werden konnte. In einer zusammen-

fassenden Arbeit [18] wurden insgesamt 35 Risiko-

faktoren für die Unfälle junger Erwachsener aufge-

führt. Dabei handelt es sich um soziale Einflüsse, 

Ausstattungs- und Umgebungsfaktoren sowie 

Merkmale des Fahrers. Diese werden hier etwas mo-

difiziert und gekürzt präsentiert. Auf der sozialen 

Ebene gibt es die Einflüsse von: 

• Eltern 

• Gleichaltrigen, insbesondere in ihrer Rolle als 

Mitfahrer nach Anzahl, Alter und Geschlecht. 

Relevante Umgebungs- und Ausstattungsfaktoren 

sind: 

• Fahrzeugbesitz 

• Fahrzeugalter 

• Fahrzeuggrösse 

• Strassenverkehrsinfrastruktur 

• Bevölkerungsdichte des Wohnorts 

Der grösste Block an Risikofaktoren bezieht sich auf 

Merkmale des Lenkers: 

• Alter des Lenkers, seine individuelle Entwicklung 

und Fahrerfahrung 

• Geschlecht 

• Sozioökonomischer Status 

• Ethnische Herkunft 

• Alkohol- und Drogenkonsum 

• Fahrgeschwindigkeiten 

• Müdigkeit, insbesondere bei Nachtfahrten 

• Sicherheitsgurtnutzung 

• Unaufmerksamkeit und Ablenkung, insbeson-

dere durch Handynutzung 

• Fahrerpersönlichkeit 

• Gefahrenwahrnehmung 

2. Soziale Einflussfaktoren 

2.1 Eltern 

Das Verhalten der Eltern hat Einfluss auf das Verhal-

ten der Kinder. Dies konnte z. B. für den Alkohol-

konsum nachgewiesen werden, wobei der Einfluss 
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des gleichgeschlechtlichen Elternteils auf die Kinder 

jeweils am grössten ist [19]. Auch für das Fahrver-

halten konnte dieser Zusammenhang aufgezeigt 

werden [20]. Ängstliches und vorsichtiges, aber 

auch rücksichtsloses Fahrverhalten der Väter wird an 

die Söhne weitergegeben. Die Mütter hingegen ge-

ben nur ängstliches und rücksichtsloses Fahrverhal-

ten an ihre Töchter weiter. Der Einfluss der gegen-

geschlechtlichen Eltern auf die Kinder ist geringer, 

jedoch beeinflusst insbesondere ein vorsichtiger 

Fahrstil der Väter die Kinder beiderlei Geschlechts. 

Bereits früher war aufgezeigt worden, dass es auch 

einen positiven Zusammenhang zwischen der An-

zahl Verkehrsdelikte von Eltern und Kindern gibt 

[21]. 

Während leichte Ausprägungen eines rücksichtslo-

sen Fahrstils öfters vorkommen, sind extreme For-

men selten. Jährlich erhalten nur etwa 23 000 der 

fast 6 Millionen PW-Führerausweisbesitzer eine Ver-

urteilung wegen grober Verkehrsregelverletzungen 

(v. a. gravierende Geschwindigkeitsüberschreitung), 

also 0,4 % der PW-Lenker. Das Unfall- und Verlet-

zungsrisiko ist in dieser Gruppe deutlich erhöht, da 

höhere Geschwindigkeiten zu mehr und schweren 

Unfällen führen. 

2.2 Gleichaltrige/Passagiere 

Gleichaltrige sind eine wichtige Gruppe für junge Er-

wachsene. Sie beeinflussen die sozialen Normen 

und Wertvorstellungen und können somit positive 

wie negative Einflüsse auf die Verkehrssicherheit ha-

ben. 

Passagiere erhöhen das Risiko, dass junge Lenker ei-

nen tödlichen Unfall erleiden. Diese Erkenntnis 

stammt aus verschiedenen Studien, v. a. aus den 

USA [22–24]. Das Risiko ist so stark erhöht, dass dort 

die Anzahl Todesfälle selbst dann geringer wäre, 

wenn alle jungen Lenker alleine fahren würden [25]. 

Daraus wurde der Schluss gezogen, dass für junge 

Lenker anfänglich im Rahmen des «Graduated Dri-

ver Licensing» (GDL) ein Passagierverbot bestehen 

sollte, welches auch mittlerweile in den meisten US-

Bundesstaaten eingeführt worden ist. 

Da in den USA jedoch der Führerausweis deutlich 

früher erworben werden kann als in den meisten 

Ländern Europas (meist ab 15 oder 16 Jahren), sind 

diese Erkenntnisse und Schlussfolgerungen nur be-

grenzt auf die Schweiz übertragbar. Es existiert je-

doch eine Studie [26], die den Effekt von Passagie-

ren und Lenkern unterschiedlichen Alters (auch 18 

Jahre und älter) analysierte. Das tödliche Unfallrisiko 

steigt generell mit der Anzahl der Passagiere, ist je-

doch bei den Lenkern zwischen 18 und 20 Jahren 

bereits deutlich tiefer als bei den 16- oder 17-Jähri-

gen. Auch ergab sich bei den 18- bis 20-Jährigen ein 

signifikant erhöhtes Unfallrisiko erst ab 2 oder mehr 

Passagieren. Passagiere, die 21 Jahre oder älter wa-

ren, hatten keinen negativen Einfluss auf das Risiko 

tödlicher Unfälle der 18- bis 20-Jährigen mehr, wohl 

aber Passagiere zwischen 15 und 20 Jahren. Sie er-

höhten das Risiko um das 5-fache. Weibliche Passa-

giere oder mehrere Passagiere beiderlei Geschlechts 

führen zu deutlich tieferen Unfallrisiken als männli-

che Mitfahrer bei männlichen Lenkern zwischen 18 

und 20 Jahren (10-faches Risiko eines tödlichen Un-

falls). Ab 21 Jahren bestand kein negativer Einfluss 

von Passagieren mehr. In einer Untersuchung aus 

Neuseeland [27] wurde jedoch ein erhöhtes Unfall-

risiko für Fahrten mit Passagieren bis zum Alter von 

24 Jahren festgestellt. Mit einem Passagier war es 

um das 2,6-fache erhöht, mit 2 und mehr Passagie-

ren um das 5,8-fache. Männliche Passagiere erwie-

sen sich dabei wiederum als deutlich «gefährlicher» 

als weibliche (doppeltes Risiko). In einer «Systematic 
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Review» [24], die etliche Studien berücksichtigte, 

ergab sich insgesamt ein um ca. 70 % erhöhtes Un-

fallrisiko, und zwar für alle jungen Lenker bis 

24 Jahre und männliche Passagiere. Auf der Grund-

lage des Mikrozensus Verkehrsverhalten kann man 

abschätzen, dass ca. 1/6 der PW-Fahrten mit männli-

chen Passagieren und dem entsprechend erhöhten 

Unfallrisiko stattfinden. 

3. Umgebungsfaktoren 

3.1 Fahrzeugbesitz 

Der Besitz eines eigenen Fahrzeugs ist ein Risikofak-

tor für Verkehrsunfälle. Einerseits ist das eigene 

Auto der jungen Lenker kleiner und älter als die 

durchschnittlichen Personenwagen [28]. Auch für 

die Schweiz kann dies bestätigt werden (s. Kapitel 

3.2 und 3.3). Andererseits legen Fahrzeugbesitzer 

grössere Entfernungen mit dem Auto zurück und 

haben somit eine höhere Risikoexposition [29]. Wei-

ter haben sie ein auffälligeres Fahrverhalten als 

junge Lenker ohne eigenes Fahrzeug. Sie fahren ris-

kanter, doppelt so oft zu schnell [30] und erleiden 

auch mehr Unfälle. Das Unfallrisiko ist bei Fahrzeug-

besitzern doppelt so hoch wie bei den Nichtbesit-

zern [31,30]. Ausserdem sind sie seltener mit älteren 

Passagieren (z. B. Eltern) unterwegs, was sich auch 

wiederum negativ auf die Verkehrssicherheit aus-

wirkt. Darüber hinaus haben Fahrzeugeigentümer 

einen tieferen Bildungsstand und sind häufiger be-

rufstätig, was ihre finanziellen Mittel bezüglich des 

Fahrzeugerwerbs in jungen Jahren verbessert. Tie-

fere Bildung ist auch ein Indikator eines tieferen so-

zioökonomischen Status, der mit einem höheren Ri-

siko insbesondere tödlicher und schwerer Verkehrs-

unfälle einhergeht [32,33]. 

Laut verschiedenen internationalen Studien ha-

ben – je nach Land – zwischen 28 % und 70 % der 

jungen Erwachsenen ein eigenes Auto [29]. Auf der 

Grundlage des Schweizer Mikrozensus Verkehrsver-

halten kann man feststellen, dass 53 % der 18- bis 

24-jährigen Führerausweisbesitzer die Hauptnutzer 

eines Fahrzeugs sind, was als Indikator für Fahrzeug-

besitz verwendet wird. Da 61 % der 18–24-Jährigen 

einen Ausweis besitzen, haben etwa 1/3 aller 18- bis 

24-Jährigen ein eigenes Auto, was – wie bereits er-

läutert – mit einem doppelten Unfallrisiko einher-

geht. 

3.2 Fahrzeuggrösse 

Die Grösse von Fahrzeugen hat verschiedene Ein-

flüsse auf das Unfallgeschehen. Es ist schon lange 

bekannt, dass die Insassen von grösseren Fahrzeu-

gen bessere Überlebenschancen haben als die Insas-

sen von kleineren Fahrzeugen [34]. Dies ist teilweise 

auf die Massenunterschiede der kollidierenden Fahr-

zeuge zurückzuführen, wobei die grösseren Fahr-

zeuge und deren Insassen geringeren kinetischen 

Kräften ausgesetzt sind. Ausserdem haben kleinere 

Fahrzeuge auch kleinere Knautschzonen, welche 

weniger kinetische Energie stärker absorbieren kön-

nen. Das Risiko, tödlich verletzt zu werden, ist um 

etwa 25–30 % erhöht [34]. In einer anderen Studie, 

in der viele konfundierende Faktoren kontrolliert 

wurden, fand sich jedoch nur ein um jeweils 10 % 

erhöhtes Risiko für tödliche Verletzungen pro 300 

Kilogramm tieferes Fahrzeuggewicht [35]. Ein Ver-

gleich verschiedener Fahrzeugtypen (Personenwa-

gen, SUV und Vans) zeigte auf, dass das Risiko, bei 

einem Unfall als Insasse zu sterben oder schwer ver-

letzt zu werden, in Personenwagen mehr als doppelt 

so hoch ist wie in Vans (2,5- bzw. 2,3-fach) [36]. 

SUV-Insassen sind etwa 1,5-mal stärker gefährdet 
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als in Vans, aber noch sicherer als in Personenwa-

gen. Der Effekt ist stärker bei männlichen als bei 

weiblichen Insassen. 

Im Rahmen des Mikrozensus Verkehrsverhalten 

2015 konnte festgestellt werden, wie schwer die 

Fahrzeuge nach Alter und Geschlecht der häufigs-

ten Lenker sind. Es zeigte sich, dass Personen zwi-

schen 18 und 24 Jahren Fahrzeuge lenken, die im 

Durchschnitt 1,3 Tonnen Leergewicht haben. Die 

Fahrzeuge der Personen zwischen 25 und 64 Jahren 

wiegen etwa 130 Kilogramm mehr. Somit haben 

junge Lenker beiderlei Geschlechts ein um etwa 5 % 

erhöhtes Risiko, wegen des geringen Fahrzeugge-

wichts tödlich zu verunfallen. 

Die Motorleistung der Fahrzeuge von jungen PW-

Lenkern bis 24 Jahre ist geringer als bei Lenkern zwi-

schen 25 und 74 Jahren (bis zu 14 PS weniger). Das 

Leistungsgewicht hingegen ist mit 101 PS pro 

Tonne Fahrzeuggewicht am zweithöchsten. Bei Len-

kern zwischen 25 und 44 Jahren sind es 103 PS pro 

Tonne, bei Lenkern zwischen 45 und 64 Jahren 

99 PS pro Tonne. Mit zunehmendem Alter der Len-

ker sinkt das Leistungsgewicht weiter ab. 

3.3 Fahrzeugalter 

Neuere Fahrzeuge sind sicherer als ältere. Dies hat 

vor allem damit zu tun, dass die passiven Sicher-

heitssysteme immer besser werden. Die Bewertun-

gen bei den Crashtests wie z. B. dem European New 

Car Assessment Programme (Euro NCAP) haben sich 

immer mehr verbessert, obwohl die Anforderungen 

fortlaufend verschärft wurden. Dazu kommen ver-

mehrt Fahrassistenzsysteme (FAS) – also Systeme 

der aktiven Sicherheit –, die das Risiko, dass es über-

haupt zu einem Unfall kommt, dramatisch vermin-

dern können. Das Risiko, als Insasse in einem 

10  Jahre alten PW im Vergleich zu einem  

Neuwagen schwer verletzt oder getötet zu werden, 

ist um 30 % erhöht [37]. Jedes Jahr reduziert sich 

dieses Risiko um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Mittels Mikrozensus Verkehrsverhalten konnte fest-

gestellt werden, dass Fahrzeuge, die hauptsächlich 

von Lenkern zwischen 18 und 24 Jahren genutzt 

werden, im Durchschnitt 10 Jahre alt sind, wobei die 

Fahrzeuge der jungen Männer im Durchschnitt 

2 Jahre älter sind als diejenigen der jungen Frauen. 

Jüngere Leute fahren also ältere Fahrzeuge, sodass 

sie nicht in vollem Masse von den Entwicklungen der 

aktiven und passiven Sicherheit profitieren. 

3.4 Infrastruktur 

In Studien zur Unfallverursachung zeigt sich immer 

wieder, dass der grösste Anteil der Unfälle durch 

menschliche Fehler verursacht werden – meist wer-

den Zahlen von über 90 % genannt [38]. Die Infra-

struktur taucht nur mit einem relativ geringen Anteil 

im einstelligen Prozentbereich auf. Dennoch hat die 

Verkehrsinfrastruktur einen grossen Einfluss auf die 

Verkehrssicherheit, insbesondere im Hinblick auf die 

Schwere der Unfälle (die sogenannte Sekundärprä-

vention). Beispiele dafür sind die Autobahnen mit 

ihrer baulichen Fahrtrichtungstrennung (kaum Fron-

talkollisionen) und der Trennung von anderen Ver-

kehrsarten (keine Fussgänger, Radfahrer usw.). 

Trotz der hohen erlaubten Geschwindigkeiten ereig-

net sich dort nur ein relativ kleiner Teil des schweren 

Unfallgeschehens (ca. 10 % der Todesfälle). 

Es ereignen sich immerhin 30 % der Todesfälle von 

jungen Erwachsenen im Strassenverkehr bei Kollisi-

onen mit festen Hindernissen am Strassenrand wie 

«Bäume», «Schilder, Pfosten und Masten» sowie 

«Zäune, Mauern und Geländer» – vor allem auf 
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Landstrassen. Insbesondere Bäume erweisen sich als 

gefährlich (dreifach erhöhtes Risiko schwerer und 

tödlicher Verletzungen im Vergleich zu Leitschran-

ken) [39]. 

4. Individuelle Faktoren 

4.1 Alter – Fahrerfahrung und psycho-

soziale Reifung 

Das Alter der jungen Erwachsenen als Verkehrsteil-

nehmer ist ein bedeutsamer Risikofaktor dafür, im 

Strassenverkehr ums Leben zu kommen. Das Risiko 

als PW-Benutzer ist 2,2-mal grösser zwischen 18 

und 24 Jahren als zwischen 35 und 44 Jahren [32]. 

Als Motorradfahrer ist das Risiko in diesem Alter um 

55 % erhöht. Als Fussgänger ist ihr bevölkerungs-

bezogenes Risiko gleich gross wie das der 35- bis 

44-Jährigen, als Radfahrer hingegen nur halb so 

gross. 

Mit zunehmendem Alter nimmt das Unfallrisiko ab. 

Lange wurde über die Frage diskutiert, ob es sich 

hierbei um den Effekt des Alters oder jenen der Fah-

rerfahrung handelt. In einer Literaturübersicht zum 

Thema Alter und Fahrerfahrung [40] konnte für Per-

sonenwagenunfälle aufgezeigt werden, dass der Ef-

fekt von einem Jahr Fahrerfahrung das Unfallrisiko 

um etwa 30 % reduziert, dass aber der Zugewinn 

von einem Jahr Lebensalter nur zu einer Unfallre-

duktion von 6 % führt. Die Fahrerfahrung ist also 

pro Zeiteinheit das wichtigere Element bei PW-Un-

fällen. Beim Motorradfahren ist dies umge-

kehrt – dort spielt das Alter eine grössere Rolle als 

die Fahrerfahrung [41,42]. 

Der positive Effekt des Älterwerdens ist für PW-Len-

kende zwar deutlich geringer als derjenige der Fah-

rerfahrung (pro Zeiteinheit), dauert dafür aber auch 

deutlich länger an. Er erreicht sein Optimum etwa 

im Alter von Mitte Vierzig [43], bei anderen Autoren 

mit Mitte Dreissig (Mayhew & Simpson, 2004, zitiert 

nach [40]). Allein die 7 zusätzlichen Lebensjahre zwi-

schen 18 und 24 bringen eine substantielle Reduk-

tion des Unfallrisikos um 35 %. Diese Entwicklung 

wird auf die psychosoziale Reifung zurückgeführt. 

Die psychosoziale Reifung hin zu einem Erwachse-

nen besteht aus dem Erreichen der gesellschaftli-

chen Rollen der Erwachsenen wie dem Abschluss 

der Ausbildung, dem Beginn der Berufstätigkeit, 

Heiraten und Kinderkriegen bzw. Elternsein. Dazu 

gehören auch Entwicklungsaufgaben wie die finan-

zielle (und auch anderweitige) Selbstständigkeit 

[44]. 

In einer empirischen Untersuchung konnte aufge-

zeigt werden, dass die psychosoziale Reifung in der 

Tat mit einem geringeren Risiko von Fahren unter 

Alkoholeinfluss, riskanten Fahrweisen und Fahren 

unter Einfluss von Drogen einhergeht. Auch für die 

Schweiz gibt es den Nachweis, dass ein Indikator für 

psychosoziale Reifung das Unfallrisiko senkt: Verhei-

ratet zu sein geht mit einer um 22 % reduzierten 

Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verkehrsunfalls 

einher – unabhängig vom Alter [32]. Es gibt aller-

dings eine Ausnahme: Die berufliche Tätigkeit stellt 

keinen Schutz- sondern einen Risikofaktor für das 

Fahren unter Alkoholeinfluss und das riskante Fah-

ren dar [44]. Die Berufstätigkeit in relativ jungen Jah-

ren könnte ein Indikator für tieferen sozioökonomi-

schen Status sein, der bekanntlich mit einem höhe-

ren Risiko insbesondere für schwere Unfälle 

einhergeht [33]. 

Die Fahrerfahrung spielt bei Personenwagenunfäl-

len kurzfristig eine sehr wichtige Rolle. Die psycho-

soziale Reifung ist ebenfalls wichtig, macht sich aber 
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erst mittelfristig stärker bemerkbar. Zur Illustration 

werden diese beiden Sachverhalte mit einer Grafik 

dargestellt. Man erkennt sehr deutlich den schnellen 

Abfall des Unfallrisikos nach nur kurzer Zeit des Füh-

rerausweisbesitzes und den langsamen Abfall des 

Anfangsrisikos zum Zeitpunkt des Führerausweiser-

werbs mit dem Alter (Abbildung 15). 

4.2 Geschlecht 

Geschlecht erweist sich immer wieder als ein signifi-

kanter Risikofaktor für Unfälle. Männer haben ein 

dreimal höheres Risiko, als PW-Insasse zu sterben, 

als Frauen. Als Motorradnutzer ist das Risiko der 

Männer sogar 25-mal so hoch, was aber natürlich 

auch mit dem Ausmass der Motorradnutzung zu tun 

hat. Als Radfahrer tragen sie ein dreimal höheres Ri-

siko und als Fussgänger ein doppelt so grosses [32]. 

Eine eigene Analyse des Unfallgeschehens von Män-

nern und Frauen legt nahe, dass sich die Risikoun-

terschiede zumindest teilweise auf unterschiedliches  

Geschwindigkeitsverhalten zurückführen lassen. 

Daneben werden auch noch Unterschiede in der In-

formationsverarbeitung zwischen Männern und 

Frauen diskutiert [45]. 

Die Theorien der dualen Prozesse gehen davon aus, 

dass die Informationsverarbeitung auf zwei ver-

schiedene Arten stattfinden kann, nämlich einmal 

auf Erfahrungswissen beruhend, automatisiert und 

somit schnell, aber wenig reflektiert. Die andere Art 

ist reflektierter, langsamer und weniger automati-

siert. Nobelpreisträger Kahneman hat dies in seinem 

Buch als schnelles und langsames Denken bezeich-

net [46]. Auf der Basis der dualen Prozesse bei der 

Entscheidungsfindung konnte aufgezeigt werden, 

dass die Beurteilung von Fahrverhalten als «riskant» 

bei jüngeren Menschen und Männern stärker von 

den positiven Emotionen abhängt (schnelles Den-

ken), bei älteren Menschen und bei Frauen hinge-

gen stärker von der Risikowahrnehmung (langsames 

Denken) [45]. Diese Unterschiede in der Informati-

onsverarbeitung können sich bei allen Formen der 

Verkehrsteilnahme negativ bemerkbar machen. 

Abbildung 15 
Unfallraten von Fahranfängern unterschiedlicher Altersgruppen (Personenwagen) 

 
Quelle: [44] 
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4.3 Sozioökonomischer Status 

Wie bereits mehrfach angesprochen, ist sozioöko-

nomischer Status (SES) ein wichtiger Risikofaktor für 

Unfälle im Strassenverkehr. Dabei ist die soziale Un-

gleichheit im Unfallgeschehen umso grösser, je 

schwerer die Verletzungen sind. In der bereits zitier-

ten Schweizer Studie zu den Todesfällen im  

Strassenverkehr [32] ergab sich für Unfälle mit Per-

sonenwagen ein 49 % höheres Risiko für Personen 

mit obligatorischer Schulbildung als höchstem 

Schulabschluss im Vergleich zu Personen mit tertiä-

rer Ausbildung. Für Personen mit sekundärer Ausbil-

dung war das Risiko immer noch um 32 % erhöht. 

Noch deutlichere Ergebnisse ergaben sich für tödli-

che Unfälle beim Motorradfahren. Keine signifikan-

ten Unterschiede gab es bezüglich des Radfahrens. 

Als Fussgänger waren nur die Personen mit obliga-

torischer Schulbildung als höchstem Schulabschluss 

deutlich mehr gefährdet (+87 %) als Personen mit 

höherer Schulbildung. Es muss jedoch festgehalten 

werden, dass es sich hier um die erhöhten Risiken 

nach SES über alle Altersgruppen handelt. Da sich 

die Effekte von SES mit zunehmendem Alter verrin-

gern [33], könnten die Werte der jungen Erwachse-

nen möglicherweise sogar noch höher liegen als die 

angegebenen Werte. 

In der Schweiz haben etwa 20 % der Bevölkerung 

nur die obligatorische Schulausbildung, knapp 

50 % eine Sekundarausbildung und 30 % eine ter-

tiäre Ausbildung. Bei den jungen Erwachsenen bis 

24 Jahre ist jedoch teilweise die Ausbildung noch 

nicht abgeschlossen, weswegen diese Altersgruppe 

nur einen geringen Anteil Personen mit tertiärer 

Ausbildung hat. Um diese Verzerrung zu vermeiden, 

wurde der Ausbildungsstand der Eltern (Alterskate-

gorie 45 bis 55) verwendet. Es ergeben sich somit 

13,5 % mit obligatorischer, 50,6 % mit  

sekundärer und 35,9 % mit tertiärer Ausbildung als 

höchstem Schulabschluss. 

4.4 Kultureller Hintergrund/Nationalität 

Die Frage, ob der kulturelle Hintergrund respektive 

die Nationalität ein Risikofaktor für das Unfallge-

schehen ist, wird immer wieder diskutiert.  

Insbesondere in den Medien wird das Thema der 

ausländischen Nationalität aufgegriffen. Dabei wer-

den in der Schweiz vor allem junge Männer aus den 

Ländern des ehemaligen Jugoslawien thematisiert. 

Eine schweizerische Studie zur Strassenverkehrs-

mortalität konnte tatsächlich erhöhte bevölkerungs-

bezogene Risiken für Ausländer aus Nicht-EU-Staa-

ten feststellen [32]. Ihr Risiko, in einem Motorfahr-

zeug als Lenker oder Passagier zu sterben, ist um 

30 % erhöht, dasjenige als Fussgänger sogar um 

77 %. Die Risiken als Motorrad- oder Radfahrer hin-

gegen sind deutlich tiefer. 

In der Schweiz machen die Ausländer, die nicht aus 

der EU oder den EFTA-Staaten kommen, 7,7 % der 

Wohnbevölkerung aus. 

4.5 Alkohol- und Drogenkonsum 

4.5.1 Alkohol 

Alkohol ist ein erheblicher Risikofaktor für junge 

Lenker. Die Rate der Getöteten und Schwerverletz-

ten pro 100 000 Einwohner durch Alkoholunfälle ist 

bei den 18- bis 24-Jährigen höher als bei allen an-

deren Altersgruppen [47,48] – insbesondere am 

Wochenende. Es ist bekannt, dass junge Lenker un-

ter 25 Jahren bereits im nüchternen Zustand ein 

etwa 2,5-fach höheres Risiko haben, als Personen-

wagenlenker zu sterben, als Lenker zwischen 25 

und 64 Jahren [49]. Darüber hinaus steigt diese 
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Wahrscheinlichkeit mit zunehmender Alkoholkon-

zentration stärker an als bei den älteren Lenkern. In 

einer neueren Arbeit, die auch nicht-tödliche Unfälle 

beinhaltet [50], konnte der zusätzliche negative Ef-

fekt von Alkohol auf junge Erwachsene nur in der 

Altersgruppe bis 21 Jahre aufgezeigt werden (Erhö-

hung des Unfallrisikos um das 2,75-fache bei 

0,5 Promille). Bei den 21- bis 24-Jährigen fand sich 

eine Risikosteigerung von ca. +10 %, die gleich 

gross war wie jene für die 25 bis 54-Jährigen. 

Alkoholkonsum ist in der Schweiz weit verbreitet. 

Auf der Grundlage der Schweizerischen Gesund-

heitsbefragung 2012 kann man davon ausgehen, 

dass etwa zwei Drittel der jungen männlichen Er-

wachsenen wöchentlich Alkohol konsumieren, aber 

nur etwa 40 % der jungen weiblichen Erwachse-

nen. 21 % der jungen Erwachsenen geben laut jähr-

licher bfu-Bevölkerungsbefragung an, dass sie zu-

mindest gelegentlich («häufiger als nie») mit 2 und 

mehr Gläsern Alkohol Auto fahren. Es ist allerdings 

zu vermuten, dass dieses Verhalten unter den jün-

geren der 18–24-Jährigen weniger weit verbreitet 

ist, da seit einigen Jahren ein Alkoholverbot wäh-

rend der Probephase, d. h. mindestens bis zum Alter 

von 21 Jahren, besteht. 

Alkohol stellt aber nicht nur für Autofahrer ein Prob-

lem dar. Auch Radfahrer und Fussgänger erhöhen 

ihr Risiko, einen schweren Unfall zu erleiden, deut-

lich. Alkoholisierte Radfahrer stürzen häufiger mit 

dem Fahrrad und tragen seltener einen Helm, wes-

wegen sie eine mehr als doppelt so hohe Wahr-

scheinlichkeit wie nüchterne Radfahrer haben, 

schwere Verletzungen zu erleiden (OR = 2,27). 

Auch ihr Risiko, ums Leben zu kommen, ist höher. 

Bei Fussgängern führt Alkohol dazu, dass sie öfter 

bei roter Ampel queren [51]. Insgesamt geht man 

aufgrund von Meta-Analysen von einen doppelten 

Risiko von tödlichen und schweren Unfällen aus 

[52]. Ausserdem erleiden sie schwerere Verletzun-

gen und sind länger im Krankenhaus als Fussgänger, 

die einen Unfall erlitten haben, ohne Alkohol ge-

trunken zu haben. 

4.5.2 Drogen 

Illegale Drogen werden von etwa 1–5 % der Bevöl-

kerung in Europa konsumiert [53]. Laut Bundesamt 

für Statistik konsumierten in der Schweiz 14 % der 

15- bis 39-jährigen Männer in den letzten 12 Mona-

ten Cannabis. Bei Frauen lag dieser Anteil genau 

halb so hoch. Harte Drogen spielen mit 2,7 % bzw. 

1,5 % eine wesentlich geringere Rolle [54]. Insge-

samt kann man wohl von mindestens 10 % der jun-

gen Erwachsenen ausgehen, die illegale Drogen 

konsumieren – wahrscheinlich aber noch mehr. 

Das Risiko eines Unfalls steigt unter dem Einfluss von 

Cannabis. Je nach Fragestellung und Methodik lie-

gen die Risiken im Bereich von 1,65 (verschuldete 

Unfälle) bis 2,79 (Fall-Kontroll-Studien). 

4.6 Geschwindigkeit 

Geschwindigkeit hat einen doppelten Einfluss auf 

das Unfallgeschehen. Einerseits steigt die Wahr-

scheinlichkeit von Unfällen und andererseits sind 

diese zunehmend schwerer [55]. Die Schweiz ist im 

internationalen Vergleich ein Land mit eher tiefen 

Geschwindigkeitslimiten und hat daher gute Vo-

raussetzungen für die Verkehrssicherheit auch der 

jungen Lenker. Die schweren Unfälle junger Erwach-

sener aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit 

haben in den letzten 10 Jahren um mehr als die 

Hälfte abgenommen [48]. Leider halten sich junge 

Lenker eher weniger gut an die Geschwindigkeitsli-

miten als erfahrene Lenker [56]. Weiterhin stehen 
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junge und männliche Lenker in der Schweiz den gel-

tenden Höchstgeschwindigkeiten am stärksten ab-

lehnend gegenüber [48]. Dies macht sich im  

Unfallgeschehen der jungen Lenker bemerkbar. Der 

Anteil der Geschwindigkeitsunfälle an all ihren 

schweren Unfällen ist bei den 18- bis 24-jährigen 

mit 22 % deutlich höher als bei den anderen Alters-

gruppen. Männer sind deutlich häufiger betroffen 

als Frauen und Motorradfahrer häufiger als Perso-

nenwagenlenker. Allerdings sind nicht alle Ge-

schwindigkeitsunfälle auf das Überschreiten der 

Höchstgeschwindigkeit zurückzuführen. Die Ge-

schwindigkeiten, die nicht den Verhältnissen ange-

passt sind (Strasse, Wetter, Verkehr) spielen eine 

deutlich wichtigere Rolle. 

Zur Vorhersage des individuellen Geschwindigkeits-

verhaltens können verschiedene theoretische Mo-

delle angewendet werden. Die Theorie des geplan-

ten Verhaltens von Fishbein & Ajzen hat dabei be-

sondere Verbreitung erfahren. Da sich jedoch auch 

Faktoren jenseits dieses Modells als bedeutsam er-

weisen haben, gibt es Versuche, sie zu integrieren 

[57]. Nebst den wichtigsten Prädiktoren «Gewohn-

heit» (habit), schnell zu fahren und der Absicht, 

schnell zu fahren (die wiederum auch durch die Ge-

wohnheit beeinflusst war), war die persönliche 

Norm bezüglich schnellen Fahrens, welche auch die 

Einstellung zum schnellen Fahren beeinflusst, be-

deutsam. Die Effektstärke der Gewohnheit ist mit 

,79 deutlich stärker als die der anderen wichtigen 

Faktoren (in absteigender Reihenfolge: ,47: Absicht, 

,31: persönliche Norm, ,30: Einstellung). Das Struk-

turgleichungsmodell wird in Abbildung 16 darge-

stellt. 

Die strafrechtlichen Verurteilungen wegen grober 

Verkehrsregelverstösse nach Artikel 90 Absatz 2 des 

Strassenverkehrsgesetzes (hauptsächlich Geschwin-

digkeitsdelikte) halten sich seit gut 10 Jahren auf ei-

nem recht stabilen Niveau von 22 000 bis 26 000 

Fällen pro Jahr. Gemäss Bundesamt für Statistik [58] 

gehen die Verurteilungen wegen grober Verkehrs-

regelverstösse bei den jungen Lenkern zurück, bei 

den Erwachsenen hingegen nahmen sie zu. Insge-

samt kann man davon ausgehen, dass die Ge-

Abbildung 16 
Strukturgleichungsmodell zum unangemessenen Geschwindigkeitsverhalten von de Pelsmacker & Janssens, 2007 [58] 

 
Quelle: [58] 
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schwindigkeitsdelikte der jungen Lenker leicht zu-

rückgehen, dass aber vor allem die Schwere ihrer 

Unfälle vermindert werden konnte. 

4.7 Fahren bei Nacht 

Das Fahren bei Nacht geht mit einem höheren Un-

fallrisiko pro gefahrenen Kilometer einher als das 

Fahren bei Tag. Gründe dafür sind Alkohol, Müdig-

keit, Passagiere sowie die schlechteren Sichtverhält-

nisse und das geänderte Geschwindigkeitsverhalten 

(nachts wird schneller gefahren als tagsüber [59]). 

Das erhöhte Unfallrisiko bei Nacht im Vergleich zu 

tagsüber ist bei jungen Lenkern am grössten und 

nimmt dann mit zunehmendem Alter ab [60]. Es ist 

bei den jungen Erwachsenen auf Nebenstrassen 

etwa zweimal so gross wie am Tag, auf Hauptstras-

sen hingegen ist es 1,7-fach erhöht. Das zusätzliche 

Unfallrisiko in der Nacht lässt sich bei jungen männ-

lichen Fahrern in Wochenendsommernächten auf 

Strassen mit wenig Verkehr zur Hälfte auf Alkohol 

zurückführen [60]. Über verschiedene Bedingungen 

(Strassenarten und Geschlecht der Lenker) hinweg 

liegt der Effekt von Alkohol auf das Nachtunfallrisiko 

bei 30 %, d. h., 70 % des erhöhten Risikos ist auf 

andere Faktoren zurückführen. 

Junge PW-Lenker sind insbesondere in Wochenend-

nächten verhältnismässig viel unterwegs. Insgesamt 

machen die Nachtfahrten laut Mikrozensus Ver-

kehrsverhalten knapp 10 % des gesamten Ver-

kehrsaufkommens der PW-Lenker unter 25 Jahren 

aus. 

Schwere Fahrradunfälle ereignen sich pro gefahre-

nen Kilometer fast doppelt so oft wie am Tag [61]. 

Dabei handelt zu etwa gleichen Teilen um Selbstun-

fälle der Radfahrer und um Kollisionen mit anderen 

Verkehrsteilnehmern. Daher dürfte sowohl die  

Erkennbarkeit der Radfahrer als auch die Sicht der 

Radfahrer eine bedeutende Rolle spielen. Und na-

türlich dürfte auch der bereits diskutierte Alkohol-

konsum eine Rolle spielen. 

4.8 Müdigkeit 

Junge Menschen haben ein höheres Schlafbedürfnis 

als ältere bei gleichzeitig grösseren Schwierigkeiten, 

früh schlafen zu gehen [62]. Diese beiden Faktoren 

in Kombination legen nah, dass Müdigkeit nicht nur 

ein Problem von Jugendlichen, sondern auch von 

jungen Erwachsenen sein könnte. In einer amerika-

nischen Studie [63] zeigt sich, dass ein um 36 % hö-

heres Unfallrisiko bestand, wenn die jungen Lenker 

angaben, dass sie alleine Auto fuhren, wenn sie 

müde waren. Auch die Wechselwirkungen zwischen 

1.) alleine müde Auto fahren und Schlafdauer, 2.) 

Alter und Schlafdauer sowie 3.) Alter und alleine 

müde Auto fahren waren signifikante Prädiktoren. 

Insgesamt ergab sich ein um 80 % erhöhtes Unfall-

risiko für Müdigkeit. Anscheinend handelt es sich 

hier um einen ganzen Müdigkeitskomplex, der sich 

aus dem altersabhängigen Schlafbedürfnis, dem 

Ausmass der Befriedigung dieses Bedürfnisses sowie 

der Abwesenheit von Kollegen, die wachhalten, 

ergibt. 

Zu noch höheren Werten kam eine Meta-Analyse, 

die ein 2,5-faches Unfallrisiko herausfand, wenn der 

Lenker angegeben hatte, müde zu sein [64]. In einer 

repräsentativen Prävalenzstudie aus Neuseeland 

konnte aufgezeigt werden, dass im Durchschnitt 

etwa 9 % aller Fahrer müde waren (Wert von 10  

oder höher auf der Epworth Sleepiness Scale). Junge 

Lenker unter 25 Jahren waren allerdings mit 6,6 % 

deutlich weniger betroffen als ältere (z. B. die 55- 

bis 64-Jährigen mit 12,9 %). 
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4.9 Sicherheitsgurtnutzung 

Der Sicherheitsgurt war jahrzehntelang die wich-

tigste Verkehrssicherheitsmassnahme. Er reduziert 

die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem  

Verkehrsunfall ums Leben kommt, um etwa die 

Hälfte. In einer prospektiven Studie, die Charakter, 

Verhalten und situative Faktoren mitberücksichtigte, 

konnte aufgezeigt werden, dass der Gurt die Wahr-

scheinlichkeit von schweren Verletzungen um 53 % 

reduziert [65]. Entsprechend den neuesten Ergeb-

nissen sinkt die Wahrscheinlichkeit tödlicher oder 

schwerer Verletzungen um 60 % auf den Vordersit-

zen und um 44 % auf den Rücksitzen [66]. Diese 

Resultate beruhen auf Studien seit dem Jahr 2000, 

bei denen auch die zusätzlichen Effekte von Gurt-

straffer und Gurtkraftbegrenzer eine Rolle spielen. 

Die Tragquoten der Sicherheitsgurte in der Schweiz 

verbessern sich seit Jahren. Waren es im Jahr 2000 

noch 81 % bei Personenwagenlenkern, so liegt die-

ser Anteil seit 2010 bei über 90 %, 2017 sogar bei 

95 %. Die Höhe der Tragquoten variiert jedoch nach 

Strassenart (umso tiefer, je geringer die Höchstge-

schwindigkeit ist), Landesteil (Romandie und Tessin 

tiefer) und Sitzplatz (Rücksitzpassagiere tiefer). 

Laut der jährlichen Bevölkerungsbefragung der bfu 

des Jahres 2017 ist das Gurtentragverhalten der jün-

geren Menschen (15 bis 29 Jahre) nicht schlechter 

als dasjenige anderer Altersgruppen. 90,8 % der 

15- bis 29-Jährigen lenken nie ein Auto, ohne sich 

anzuschnallen, bei weiteren 4,3 % kommt dies nur 

selten vor. Männer tragen jedoch den Gurt etwas 

seltener als Frauen (–5 Prozentpunkte) und Perso-

nen mit geringer Schulbildung seltener als solche 

mit hoher (–9 Prozentpunkte). Bei Unfällen konnte 

allerdings festgestellt werden, dass rund 80 % der 

Schwerverletzten und nur 57 % der Getöteten PW-

Insassen mit einem Gurt gesichert waren (Kapi-

tel IV.4.1). 

Eine Abschätzung der Auswirkung einer 100-pro-

zentigen Tragquote ergab ein nur noch relativ ge-

ringes zusätzliches Rettungspotenzial des Sicher-

heitsgurtes – 5 Getötete, 34 Schwerverletzte –, die 

auch nur zu einem kleinen Teil den jungen Lenkern 

zugeordnet werden können (1 verhinderter Getöte-

ter, 6 verhinderte Schwerverletzte bei den Unfällen 

der 18- bis 24-jährigen PW-Lenkenden). Die Gründe 

dafür sind, dass die Tragquoten bereits hoch sind 

und dass der Gurt nicht alle schweren Verletzungen 

verhindern kann. Seine maximale Wirksamkeit zur 

Verhinderung von Todesfällen erreicht er im Bereich 

von 70 bis 100 Stundenkilometern [67]. 

4.10 Ablenkung, insbesondere durch 

Handynutzung 

Ablenkung ist die – wegen einer Nebenauf-

gabe – eingeschränkte Fähigkeit, die erforderlichen 

Informationen für die Hauptaufgabe zu verarbeiten. 

Es gibt verschiedenste Formen der Ablenkung – im 

Fahrzeug und ausserhalb. Sie kann visuell, auditiv 

und kognitiv sein oder auch durch körperliche Akti-

vitäten hervorgerufen sein. Man ist der Ablenkung 

jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Vielmehr kann man 

sowohl die Fahraufgabe als auch die Nebenauf-

gabe anpassen, sodass ein ausreichendes Sicher-

heitsniveau erreicht wird: Es besteht die Möglich-

keit zur Selbstregulierung. Bedenklich ist aller-

dings, dass insbesondere junge Menschen eine 

Neigung haben, beim Autofahren Nebentätigkei-

ten auszuüben [68]. Mit zunehmendem Alter lässt 

diese Neigung nach. Diese Tendenz zu Nebentä-

tigkeiten ist insbesondere bei unerfahrenen Len-

kern problematisch, da sie aufgrund der geringen 

Erfahrung nur wenig freie Kapazitäten beim  
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Autofahren durch Routine und Automatismen ha-

ben. 

Unaufmerksamkeit ist mit der Ablenkung eng ver-

wandt – allerdings beruht sie nicht auf der Ausfüh-

rung einer Nebenaufgabe. Unaufmerksamkeit und 

Ablenkung spielen beim Unfallgeschehen der jun-

gen Lenker in der Schweiz mit 8 % bei den Haupt-

verursachern und 17 % bei den Mitverursachern 

von Unfällen eine erhebliche Rolle [48]. Auch in ei-

ner gross angelegten amerikanischen Studie mit 

mehr 1,2 Millionen Unfällen von Autofahrern im 

Teenageralter waren Unaufmerksamkeit und Ablen-

kung mit 24 % stark vertreten. Allerdings erwies 

sich die Unaufmerksamkeit mit 21 % als bedeutsa-

mer als Ablenkung [69]. Dies zeigt sich auch in der 

offiziellen Unfallstatistik in der Schweiz. 

Die am häufigsten thematisierte Form der Ablen-

kung ist die Handynutzung. Das Handy stellt in sei-

nen verschiedenen Formen der Nutzung einen er-

heblichen Risikofaktor im Strassenverkehr dar [70–

72]. Die Werte zum erhöhten Unfallrisiko während 

der Zeit der Nutzung schwanken je nach Studie et-

was, aber insgesamt dürfte es ungefähr bei einem 

Wert von 4 liegen. Es zeigt sich auch, dass die – ge-

setzlich erlaubten – Freisprechanlagen mit einem 

fast gleich hohen Unfallrisiko einhergehen wie die 

verbotene Nutzung von Handys. Neben der grösse-

ren Wahrscheinlichkeit von Unfällen durch Telefo-

nieren konnte auch aufgezeigt werden, dass Ablen-

kung mit dem Handy (und mutmasslich auch der 

Freisprechanlage) nicht nur zu mehr, sondern auch 

zu schwereren Unfällen führt [73]. Unfälle wegen 

anderer Formen der Ablenkung im Fahrzeug als die 

Handynutzung sind jedoch – laut einer australischen 

Studie – bei jungen Lenkern seltener als bei älteren 

[68]. 

Laut der jährlichen Bevölkerungsbefragung der bfu 

geben etwa 30 % der PW-Lenker an, während der 

Fahrt mit dem Handy zu telefonieren. Das Telefonie-

ren mit der Freisprechanlage ist mit etwa 50 % der 

Lenker noch verbreiteter. Allerdings geben nur 

14 % der Befragten an, dies «oft» zu tun, weitere 

20 % machen es «gelegentlich» [47]. Auch Radfah-

rer und insbesondere Fussgänger nutzen das Handy, 

während sie unterwegs sind (14 % der Radfahrer 

und 68 % der Fussgänger tun dies gelegentlich oder 

öfter) [74]. In einer amerikanischen Studie wurde 

aufgezeigt, dass das durchschnittliche Telefonat 

etwa 3 Minuten dauert und dass die Telefonate 

knapp 7 % der gesamten Fahrzeit ausmachen [75]. 

In den letzten Jahren hat sich auch gezeigt, dass 

nicht nur das Risiko von Verkehrsunfällen von Fahr-

zeuglenkern, sondern auch von Fussgängern durch 

die Handynutzung ansteigt [76]. Bei den Radfahrern 

ist die Situation nicht ganz so klar. Sie werden zwar 

durch die Handynutzung abgelenkt [77], aber die 

tödlichen Unfälle geschehen vor allem aufgrund von 

anderen Formen der Ablenkung als jener der Han-

dynutzung [78]. Auch in der Schweiz kann man dies 

erkennen. Allerdings handelt es sich mit ungefähr je 

2 schwer verletzten Fussgängern und Radfahrern 

pro Jahr (und drei Getöteten in den letzten 20 Jah-

ren) noch eher um ein marginales Problem [74]. 

4.11 Fahrerpersönlichkeit 

Das Konzept der individuellen Persönlichkeit ist ein 

zentraler Pfeiler der wissenschaftlichen Psychologie. 

Das etablierte Konzept der Big Five – den fünf von-

einander unabhängigen Dimensionen der Persön-

lichkeit, mit denen sich Individuen beschreiben las-

sen – hat sich allerdings in der Verkehrssicherheits-

arbeit bzw. der Feststellung der Fahreignung als nur 
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beschränkt nützlich erwiesen. Die Höhe des korrela-

tiven Zusammenhangs zwischen Persönlichkeitsdi-

mensionen und Unfällen liegt bei maximal 0,18 (ent-

spricht einem Risiko von ungefähr 1,6) [79]. Tiefe 

Ausprägungen der Dimension «Gewissenhaf-

tigkeit» gehen mit einem höheren Unfallrisiko  

einher. Die Dimension «Verträglichkeit» korreliert 

mit 0,12. In einer weiteren Studie fanden sich noch-

mals tiefere Werte (höchster Wert r = ,07 für «Ext-

raversion») [80]. 

Ein Persönlichkeitskonstrukt, das sich als etwas be-

deutsamer erwiesen hat, ist das Konzept des Sensa-

tion Seeking von Zuckerman [81]. In einer Meta-

Analyse konnte aufgezeigt werden, dass die Zusam-

menhänge mit riskantem Fahrverhalten in der Grös-

senordnung von 0,3 bis 0,4 liegen [82]. Einige neu-

ere Studien kamen jedoch auch für das Sensation 

Seeking zu tieferen Korrelationen von rund 0,2 

[80,83]. 

Obwohl das Sensation Seeking als eine Persönlich-

keitseigenschaft gilt, hat es doch eine eher untypi-

sche Eigenschaft – es bleibt nicht dauerhaft stabil, 

sondern verändert sich mit dem Alter. Es erreicht sei-

nen Gipfel – je nach Studie und Geschlecht – zwi-

schen 12 und 19 Jahren und nimmt dann langsam 

ab, um erst jenseits des Alters von 25 tiefe Werte zu 

erreichen [84,85]. Insbesondere zwischen 18 und 

21 Jahren und für die männlichen jungen Erwachse-

nen dürfte es noch eine erhebliche Rolle spielen. Das 

Sensation Seeking bewirkt einerseits eine riskantere 

Fahrweise mit höheren Geschwindigkeiten, unsiche-

ren Überholmanövern oder auch Missachtung von 

roten Ampeln [82]. Andererseits geht es auch mit 

einem höheren Alkoholkonsum bzw. vermehrtem 

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss einher 

[82]. 

4.12 Gefahrenwahrnehmung 

Gefahrenwahrnehmung ist die Fähigkeit, sich ent-

wickelnde kritische Situationen im Strassenverkehr 

rechtzeitig zu erkennen [86,87]. Gefahrenwahrneh-

mung ist der einzige der verschiedenen Bestandteile 

der Fahrkompetenz, für die in einer substantiellen 

Anzahl von Studien ein Zusammenhang mit dem 

Unfallgeschehen festgestellt werden konnte [88]. 

Eine gute Gefahrenwahrnehmung ist vor allem das 

Produkt von Fahrerfahrung, und zwar insbesondere 

der Erinnerung an frühere gefährliche Situationen, 

die wiedererkannt werden [88]. Um Fahranfänger 

schneller zu einer guten Gefahrenwahrnehmung zu 

verhelfen, werden Computerprogramme oder auch 

Simulatoren eingesetzt. Gefahrenwahrnehmung 

äussert sich in schnelleren Reaktionszeiten sowie der 

genaueren Erkennung von Gefahrensituationen 

[89,90]. Bei Personen mit weniger als 10 000 Kilo-

metern Fahrerfahrung ist die Gefahrenwahrneh-

mung verlangsamt, bei mehr als 40 000 Kilometern 

Fahrerfahrung erreicht sie die maximale Schnellig-

keit [88]. 

Die Fähigkeit zur Gefahrenwahrnehmung hat mit ei-

nem um 25 % erhöhten Risiko einen eher schwa-

chen Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen 

[91]. Allerdings fallen etwa 10 % derjenigen, die be-

reits ein Jahr Fahrerfahrung haben, immer noch 

durch den Test. In einer anderen Studie konnte auf-

gezeigt werden, dass junge Lenker, die in einem 

Test zur Gefahrenwahrnehmung mehrmals (zwei-

mal und öfter) durchfielen, ein um 83 % erhöhtes 

Unfallrisiko aufwiesen [92]. Bei jungen Männern 

spielte dies eine grössere Rolle für ihr Unfallrisiko als 

bei jungen Frauen (OR = 2,50 versus OR = 1,36), 

wobei die Fahrleistungen statistisch kontrolliert wur-
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den. Allerdings waren Frauen mit 2,8 % etwas häu-

figer als Männer mit 1,9 % vom zwei- oder mehr-

maligen Nichtbestehen betroffen. 

Bei den beiden erwähnten Studien hatten die Ver-

suchspersonen bereits ein Jahr Fahrerfahrung. Falls 

der Test zur Gefahrenwahrnehmung früher  

durchgeführt würde, wäre der Anteil derjenigen, die 

ihn nicht bestehen, wahrscheinlich deutlich höher. 

4.13 Risikoverhalten  

Die verschiedenen Formen des Risikoverhaltens von 

jungen Erwachsenen haben – wie bereits dargestellt 

wurde – viele Einflussfaktoren: u. a. Alter, Ge-

schlecht, Peers und Eltern. 

Eine Anwendung der Theorie des geplanten Verhal-

tens auf zu schnelles Fahren innerorts und riskantes 

Überholen (bzw. die Absicht, dies zu tun) zeigte bei-

spielsweise auf, dass Einstellungen, subjektive und 

objektive Norm sowie die wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle zwar bedeutsame Prädiktoren für die 

Verhaltensabsicht waren, dass aber der stärkste Prä-

diktor das vergangene gleichartige Verhalten mit 

Korrelationen von ,75 bis ,79 war [93]. Ähnliche Er-

gebnisse wurden bereits im Kapitel 4.6 auf S. 60 

dargestellt. 

Ein Punkt, auf den mehrere Autoren hinweisen, ist 

die Tatsache, dass Risikoverhalten nicht immer ge-

plant ist und sich deshalb auch nicht besonders gut 

mit Theorien wie der des «geplanten Verhaltens» er-

klären lässt. Es wird aufgezeigt, dass es neben die-

sem Pfad des beabsichtigten Verhaltens auch noch 

die Möglichkeit der «sozialen Reaktion» gibt [94]. 

Die Betroffenen haben keine Absicht, sich riskant zu 

verhalten. Vielmehr stehen sie diesem ambivalent 

gegenüber, sind aber unter Umständen bereit, sich 

auf das Verhalten einzulassen. Dies geschieht in ei-

nem sozialen Kontext, der dann wiederum stark 

z. B. durch die Peers bestimmt wird. Dies hat für die 

möglichen Interventionen eine wichtige Bedeutung. 

Ansätze, die auf Planung beruhen, müssen noch er-

gänzt werden durch Ansätze, welche die sozialen 

Einflüsse stärker berücksichtigen. 

5. Schlussfolgerungen  

In diesem Kapitel wurden verschiedene Faktoren 

identifiziert, die sich insbesondere auf das Unfallri-

siko der jungen Erwachsenen auswirken. Die Priori-

sierung der Risikofaktoren auf einer fünfstufigen 

Skala (sehr hohe bis sehr tiefe Unfallrelevanz) erfolgt 

auf der Basis des Unfallrisikos und der Verbreitung 

der Risikofaktoren. Auch die Reihenfolge innerhalb 

der einzelnen Stufen der Unfallrelevanz spiegelt 

nochmals die jeweilige abgeschätzte Bedeutung wi-

der. 

Eine sehr hohe Unfallrelevanz (5 Sterne) haben das 

Motorradfahren, das männliche Geschlecht der 

jungen Erwachsenen, die Verkehrsinfrastruktur 

und die geringe Fahrerfahrung, die sich allerdings 

recht schnell zum Positiven verändert. 

Eine hohe Unfallrelevanz (4 Sterne) haben der  

sozioökonomische Status, die unangemessenen 

Geschwindigkeiten, mit denen die jungen Lenker 

unterwegs sind, und das Persönlichkeitsmerkmal 

Sensation Seeking, also die Suche nach neuen 

und aufregenden Erfahrungen. Auch wenn sich das 

Sensation Seeking mit den Jahren «auswächst», so 

ist es doch in den ersten Jahren bei den jungen Er-

wachsenen sehr präsent. 
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Eine mittlere Unfallrelevanz (3 Sterne) hat die Anwe-

senheit von Passagieren bei jungen Lenkern, insbe-

sondere, wenn beide (Lenker und Passagiere) männ-

lichen Geschlechts sind, sowie für den Fahrzeugbe-

sitz. Er führt nicht nur zu grösseren Fahrleistungen, 

sondern auch zu riskanterer Fahrweise mit den ent-

sprechenden Folgen. Alkohol ist immer noch ein er-

heblicher Einflussfaktor für die Verkehrssicherheit 

der jungen Erwachsenen, der allerdings durch das 

Alkoholverbot für Neulenker in seiner Bedeutung 

abgenommen hat. Die Ablenkung, besonders 

durch das Handy mit seinen verschiedenen Nut-

zungsmöglichkeiten, sind fast ebenso bedeutsam. 

Auch die mangelnde Gefahrenwahrnehmung 

hat eine mittlere Unfallrelevanz; sie wird deshalb in 

einigen englischsprachigen Ländern und in den Nie-

derlanden im Rahmen der Fahrausbildung trainiert 

und/oder geprüft.  

Eine eher tiefe Unfallrelevanz (2 Sterne) besteht bei 

den folgenden Risikofaktoren: eine geringe Aus-

prägung des Persönlichkeitsmerkmals Gewissen-

haftigkeit, Müdigkeit insbesondere bei Nacht-

fahrten, ein hohes Fahrzeugalter sowie ein rück-

sichtsloser Fahrstil der Eltern, den die Kinder 

teilweise übernehmen. Das chronologische Alter 

spielt zwar kurzfristig eine geringere Rolle als die 

Fahrerfahrung, hat aber längerfristig ebenfalls posi-

tive Effekte auf die Verkehrssicherheit. 

Eine sehr tiefe Unfallrelevanz (1 Stern) haben die 

Nachtfahrten, weil sie einen eher geringen Anteil 

an allen PW-Fahrten haben, sowie die ausländi-

sche (nicht-EU-)Nationalität, die mit 7,7 % Bevöl-

kerungsanteil ebenfalls recht selten ist. Auch der 

ehemals sehr wichtige Sicherheitsgurt hat mittler-

weile eine tiefe Unfallrelevanz, weil sein Potenzial 

grösstenteils ausgeschöpft ist. Die Fahrzeuggrösse 

hat nur einen relativ geringen Einfluss auf das Un-

fallgeschehen, obwohl kleine Fahrzeuge unter jun-

gen Lenkenden recht weit verbreitet sind. Und Can-

nabis hat aufgrund des eher geringen Konsums 

bzw. des Fahrens unter Cannabiseinfluss ebenfalls 

eine tiefe Unfallrelevanz. 

Die Bewertung der Unfallrelevanz ist in der Tabelle 

10, S. 68 nochmals zusammengefasst: 
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Tabelle 10 
Beurteilung der Risikofaktoren nach Verbreitung, Risiko und Unfallrelevanz 

  Verbreitung Risiko Unfallrelevanz 

Motorrad ** ***** ***** 

Männliches Geschlecht ***** **** ***** 

Infrastruktur ***** **** ***** 

Fahrerfahrung ***** *** ***** 

Sozioökonomischer Status  ***** * **** 

Geschwindigkeit ***** ** **** 

Persönlichkeitsmerkmal Sensation Seeking **** ** **** 

Fahrzeugbesitz *** *** *** 

Passagiere **** ** *** 

Handynutzung ** **** *** 

Alkohol ** **** *** 

Gefahrenwahrnehmung *** * *** 

Persönlichkeitsmerkmal geringe Gewissenhaftigkeit **** * ** 

Müdigkeit ** *** ** 

Eltern * **** ** 

Chronologisches Alter **** * ** 

Fahrzeugalter **** ** ** 

Nationalität ** * * 

Sicherheitsgurt * ** * 

Nachtfahrten * *** * 

Fahrzeuggrösse **** * * 

Cannabis * *** * 

 Verbreitung ist das Ausmass des Risikofaktors in der Population der jungen Erwachsenen. Risiko ist das Ausmass der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Unfällen oder Verlet-
zungen. Die Unfallrelevanz ist der kombinierte Effekt aus Verbreitung und Risiko, grob abgeschätzt mit der Formel zum attributablen Risiko. 
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VI. Präventionsmassnahmen

1. Junge Erwachsene als PW-Insassen 

 (P. Hertach, H. Berbatovci) 

1.1 Ausgangslage 

Die Unfallanalyse (Kapitel IV) zeigt, dass junge Er-

wachsene in der Schweiz besonders als Personen-

wagen-Insassen von schweren Unfällen betroffen 

sind. Durchschnittlich werden pro Jahr rund 160 18- 

bis 24-Jährige im PW schwer verletzt und 17 getö-

tet. Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen ha-

ben sie pro zurückgelegten Kilometer ein über-

durchschnittlich hohes Risiko einer schweren oder 

tödlichen Verletzung. Das Risiko ist beispielsweise 3-

mal höher als bei den 25- bis 44-Jährigen. 

Die schweren Unfälle als PW-Insassen weisen einige 

Charakteristiken auf. Die Mehrheit der schweren 

Personenschäden ereignet sich bei Schleuder- und 

Selbstunfällen. Die Personenwagen sind häufiger 

mit Passagieren besetzt, als dies bei den Unfällen an-

derer Altersklassen der Fall ist. Verunfallen junge Er-

wachsene als Mitfahrer, ist der Fahrzeuglenker in 

den meisten Fällen ebenfalls ein junger Erwachse-

ner. Des Weiteren ereignen sich die Unfälle häufig 

ausserorts und nachts, insbesondere in den Wo-

chenendnächten. Unangepasste bzw. überhöhte 

Geschwindigkeit und Alkohol sind dabei zentrale, in 

den Unfallprotokollen verzeichnete Unfallursachen. 

Gemäss Risikoanalyse (Kapitel V) sind bezüglich Un-

fallrelevanz die wichtigsten Risikofaktoren für PW-

Insassen das männliche Geschlecht, die Infrastruktur 

(junge Erwachsene kollidieren aufgrund der verhält-

nismässig hohen Häufigkeit von Schleuder- und 

Selbstunfällen oft mit festen Hindernissen am Stras-

senrand) und eine geringe Fahrerfahrung. Ebenfalls 

als relevant herausgestellt haben sich ein tiefer sozi-

oökonomischer Status, eine unangemessene Ge-

schwindigkeit, das Persönlichkeitsmerkmal «Sensa-

tion Seeking» (Suche nach neuen und aufregenden 

Erfahrungen), die Anwesenheit von (jungen) Passa-

gieren (insb. männlichen Geschlechts), der Besitz ei-

nes Fahrzeugs (geht mit einem erhöhten Unfallrisiko 

einher), die Ablenkung, insbesondere durch das 

Handy, der Konsum von Alkohol, eine mangelnde 

Risikowahrnehmung und ein hohes Fahrzeugalter. 

In der Schweiz besassen 2015 61 % der 18- bis 24-

Jährigen einen Führerausweis [16]. Im Rahmen der 

Fahrausbildung wird die Fahrkompetenz erwor-

ben. Zur Erlangung der Fahrkompetenz ist es not-

wendig, aber keinesfalls hinreichend, das Fahrzeug 

korrekt und routiniert bedienen zu können sowie 

die allgemeinen Verkehrsregeln zu kennen. Ent-

scheidender für die spätere Unfallwahrscheinlichkeit 

ist eine ausgeprägte Risikokompetenz. Diese um-

fasst die Kompetenz, das eigene Fahrkönnen richtig 

einzuschätzen, Gefahrensituationen vorgängig zu 

erkennen, sichere Entscheide zu fällen und diese 

umzusetzen (d. h. beispielsweise, sich nicht durch 

die momentane Stimmungslage oder Passagiere zu 

risikoreichem Fahrverhalten verleiten zu lassen) [4]. 

Die Risikokompetenz steht in engem Zusammen-

hang mit den höheren Ebenen (Higher Skills) der so-

genannten GDE-Matrix (Goals of Driver Educa-

tion) [95] (s. Tabelle 11, S. 70). Diese gilt als euro-

päischer Stand der Wissenschaft zur Fahrausbildung 

[96–98]. 
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Punkto Fahrzeugtechnik und Infrastruktur hat es 

in den letzten Jahrzehnten bedeutsame Entwicklun-

gen gegeben. Die immer ausgereifteren Fahrassis-

tenzsysteme (FAS) können speziell bei Neulenken-

den vorhandene Defizite abfangen, die aufgrund 

fehlender Erfahrung und Routine häufig für ihre Un-

fälle, z. B. Schleuderunfälle, ursächlich sind. Eben-

falls können selbsterklärende und fehlerverzeihende 

Strassen ungenügende Risikokompetenzen von 

Neulenkenden bis zu einem gewissen Grad kom-

pensieren. 

1.2 Zielsetzung 

Bezüglich Fahrkompetenz ist das globale Ziel, Fahr-

anfänger im Rahmen der Fahrausbildung umfas-

send auszubilden. Die Erlangung der Fahrkompe-

tenz und insbesondere der Risikokompetenz ist ein 

langwieriger Prozess und setzt das Verarbeiten per-

sönlicher Erfahrungen voraus. Die GDE-Matrix (Ta-

belle 11) bildet einen Grundstein über die notwen-

digen Kompetenzen, die in der Fahrausbildung er-

worben werden sollen. 

Tabelle 11 
GDE-Matrix nach hierarchischer Ebene des Fahrverhaltens 

Wesentliche Ausbildungsinhalte 

Wissen und Fähigkeiten Risikoerhöhende Faktoren Selbsteinschätzung 

Ebene 4: Lebensziele und Fähigkeiten für das Leben (generell) 

Wissen/Kontrolle darüber, wie Le-
bensziele und persönliche Tendenzen 
Lenkerverhalten beeinflussen 
• Lebensstil 
• Gruppennormen 
• Motive 
• Selbstkontrolle 
• Persönliche Werte 
usw. 

Riskante Tendenzen 
• Akzeptanz von Risiko 
• Selbstwertgefühl stärken 
• Sensationslust 
• sozialem Druck nachgeben 
• Gebrauch von Alkohol und Drogen 
• Werte und Haltungen gegenüber der Gesell-
schaft 
usw. 

Selbsteinschätzung/Bewusstsein von 
• persönlicher Fähigkeit zur Kontrolle von Impul-
sen 
• riskanten Tendenzen 
• der Sicherheit zuwiderlaufenden Motiven  
usw. 

Ebene 3: Absichten und sozialer Kontext (bezogen auf Fahrt) 

Wissen und Fähigkeiten betreffend 
• Notwendigkeit der Fahrt 
• Zusammenhang zwischen Qualität einer Fahrt 
und 
• Fahrzweck 
• Routenplanung 
• sozialem Druck im Auto 
usw. 

Risiken verbunden mit 
• Zustand des Lenkers (Laune, Blutalkoholgehalt 
usw.) 
• Fahrumgebung (ländlich/urban) 
• sozialen Umständen und Gesellschaft 
• Extra-Motiven (Wettkampf) 
usw. 

Selbsteinschätzung/Bewusstsein von 
• persönlicher Fähigkeit zur Planung 
• typischen Fahrabsichten 
• typischen riskanten Fahrmotiven 
usw. 

Ebene 2: Beherrschen von Verkehrssituationen 

Wissen und Fähigkeiten betreffend 
• Verkehrsregeln 
• Wahrnehmung/Beachtung von Signalen 
• Antizipation des Situationsverlaufs 
• Geschwindigkeitsanpassung 
• Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern/ 
Sicherheitsmargen 
usw. 

Risiko verursacht durch 
• falsche Erwartungen 
• risikoerhöhenden Fahrstil (z. B. aggressiv) 
• ungenügende Geschwindigkeitsanpassung 
• «schwache» Verkehrsteilnehmer 
• Nichtbefolgen der Regeln/unvorhersehbares 
Verhalten 
• Informationsüberflutung 
usw. 

Selbsteinschätzung/Bewusstsein von 
• Stärken und Schwächen des eigenen Fahrkön-
nens in Verkehrssituationen 
• persönlichem Fahrstil 
• persönlichen Sicherheitsmargen 
• Stärken und Schwächen in gefährlichen Situati-
onen 
usw. 

Ebene 1: Fahrzeugbedienung 

Wissen und Fähigkeiten betreffend 
• Kontrolle der Richtung und Position 
• Pneuhaftung und Reibung 
• Fahrzeugeigenschaften 
• Physikalische Phänomene 
usw. 

Risiko verbunden mit 
• ungenügenden Automatismen/Fähigkeiten 
• unzureichender Geschwindigkeitsanpassung 
• schwierigen Bedingungen (geringe Reibung 
usw.) 
usw. 

Bewusstsein von 
• Stärken und Schwächen beim elementaren 
Fahrkönnen 
• Stärken und Schwächen der Fähigkeiten in ge-
fährlichen Situationen  
usw. 
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Ergänzend zur Förderung der Risikokompetenz sind 

wirksame repressive Mittel sinnvoll. Des Weiteren 

können Massnahmen im Bereich Fahrzeugtechnik 

oder Infrastruktur zur Kompensation mangelhaf-

ter Risikokompetenz beitragen. 

Folgende Ziele sollten durch geeignete Massnah-

men angestrebt werden: 

• Junge Neulenkende erlernen im geschützten 

Rahmen der Fahrausbildung die nötigen Kompe-

tenzen, damit sie sich im Strassenverkehr sicher 

verhalten können. 

• Junge Neulenkende werden durch günstige Rah-

menbedingungen in der ersten Phase des unab-

hängigen Fahrens unterstützt. 

• Junge PW-Insassen verfügen über sicherheitsför-

derliche Einstellungen und intervenieren als Mit-

fahrende bei risikoreichem Fahrverhalten (v. a. 

Aufforderung zu vorsichtigerem, langsamerem 

Fahren). 

• Personenwagen und Infrastruktur sind so gestal-

tet, dass sie die Sicherheit auch der Neulenken-

den maximal fördern. 

 

1.3 Umsetzung 

1.3.1 Fahrausbildung 

a) Aktuelle Fahrausbildung (bis Ende 2019) 

Die Fahrausbildung in der Schweiz besteht seit 2005 

aus zwei Phasen. In der ersten Ausbildungsphase 

kann nach dem Bestehen u. a. der Basistheorieprü-

fung (Multiple-Choice Test zur Regeltheorie) frühes-

tens einen Monat vor dem 18. Geburtstag der Lern-

fahrausweis beantragt werden. Nach Erhalt des 

Lernfahrausweises müssen acht Stunden theoreti-

scher Verkehrskundeunterricht (VKU) besucht  

werden und der Fahranfänger kann begleitete Lern-

fahrten entweder mit einem Fahrlehrer oder mit pri-

vaten Begleitpersonen absolvieren. Bezüglich der 

Anzahl begleiteter Lernfahrten besteht keine Vor-

schrift. Die begleitenden Personen müssen mindes-

tens 23 Jahre alt sein, seit mindestens drei Jahren im 

Besitz des Führerausweises der betreffenden Fahr-

zeugkategorie sein und diesen nicht mehr auf Probe 

besitzen (seit 2013) [99]. Nach erfolgreichem Beste-

hen der praktischen Fahrprüfung erhält der Neulen-

kende den Führerausweis auf Probe. 

Im Verlauf der 3-jährigen Probephase (2. Phase) 

müssen alle Neulenkenden zwei ganztägige Wei-

terausbildungskurse (WAB-Kurse) besuchen. 

Während dieser Phase unterstehen sie ebenfalls ei-

nem strengeren Regime: Begehen sie eine Wider-

handlung, die einen Ausweisentzug zur Folge hat, 

so wird im Erstfall die Probezeit um ein Jahr verlän-

gert und im Zweitfall der Führerausweis auf Probe 

annulliert. Ein neues Gesuch um einen Lernfahraus-

weis kann frühestens ein Jahr nach der Annullierung 

gestellt werden. Hierfür ist jedoch ein verkehrspsy-

chologisches Gutachten erforderlich, das die Fahr-

eignung bejaht. Seit 2014 ist es ausserdem verbo-

ten, während der Probephase unter Alkoholein-

fluss zu fahren (Atemalkoholkonzentration von 

≥0,05 mg/l bzw. ≥0,1 Promille) [99]. 

Eine Evaluation der Zweiphasenausbildung ergab, 

dass die Probephase einen nachweislichen Beitrag 

zur Verkehrssicherheit darstellt. Insbesondere die 

Sanktionsandrohung scheint Wirkung zu zeigen. Al-

lerdings konnten die Sicherheitseffekte der WAB-

Kurse nicht im erhofften Ausmass nachgewiesen 

werden [98]. 
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b) OPERA-3 und Neuerungen in der Fahrausbildung 

Das Bundesamt für Strassen ASTRA initiierte 2007 

das Projekt OPERA-3 (OPtimierung der ERsten Aus-

bildungsphase / 3. EU-Führerscheinrichtlinie) mit 

dem Ziel, die erste Ausbildungsphase mit ihren obli-

gatorischen Ausbildungs- und Prüfungsmodulen zu 

verbessern. Gleichzeitig sollten Vorschläge für die 

Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 

2006/126/EG (3. Führerscheinrichtlinie) erarbeitet 

werden. Im Projektverlauf wurde der Auftrag auf die 

2. Ausbildungsphase ausgedehnt. Auf Basis der Pro-

jekterkenntnisse wurde ein in die Vernehmlassung 

gegebener Verordnungsentwurf erarbeitet, woraus 

Ende 2018 schliesslich ein Bundesratsbeschluss re-

sultierte. Die schlussendlich beschlossenen Mass-

nahmen widerspiegeln nur einen vergleichsweise 

kleinen Teil des ursprünglich vorgelegten Gesamt-

pakets. Folgende Änderungen wurden beschlossen:  

 Kürzung der Weiterausbildung während 

der Probezeit (WAB-Kurs) von zwei Tagen auf 

einen Tag mit Verpflichtung zum Besuch im 1. 

Jahr nach der Fahrprüfung (Inkrafttreten per 

1.1.2020). 

 Senkung des Mindestalters für den Erwerb 

des PW-Lernfahrausweises auf 17 Jahre. Wer 

den Lernfahrausweis vor dem 20. Lebensjahr er-

wirbt, muss neu eine Lernphase von zwölf Mo-

naten durchlaufen (ab 1.1.2021). 

 Verzicht des Automateneintrags. Die bishe-

rige Einschränkung der Fahrerlaubnis auf Fahr-

zeuge mit Automatikgetriebe nach entsprechen-

der praktischer Prüfung entfällt (ab 1.2.2019). 

Bis anhin wurden die beiden WAB-Kurse erst relativ 

spät besucht (im Schnitt 16 (1. Tag) bzw. 26 Monate 

(2. Tag) nach dem Führerscheinerwerb) [98]. Da das 

Unfallrisiko in den ersten Monaten nach der prakti-

schen Fahrprüfung am höchsten ist, erscheint die 

geplante Verpflichtung zum Besuch des WAB-Kur-

ses innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb des 

Führerausweises sinnvoll [98]. 

Die Senkung des Mindestalters für den Erwerb 

des Lernfahrausweises auf 17 Jahre und die Lern-

phase von 12 Monaten für unter 20-Jährige soll zu 

mehr Fahrpraxis führen. Da während des begleite-

ten Fahrens praktisch keine schweren Unfälle pas-

sieren und mehr Praxis zu einer sichereren Fahrweise 

führt, ist dies aus Sicht der Verkehrssicherheit be-

grüssenswert. Eine minimale Fahrzeit des begleite-

ten Fahrens ist jedoch nicht vorgeschrieben. Aus der 

wissenschaftlichen Literatur geht hervor, dass die 

Anzahl begleiteter Stunden zentral ist: In Schweden 

und Norwegen wurde das minimale Alter für beglei-

tetes Fahren gesenkt. Während sich diese Mass-

nahme in Schweden positiv auf das Unfallrisiko von 

Neulenkenden auswirkte, war dies in Norwegen 

nicht der Fall. Dies dürfte auf die Tatsache zurück-

zuführen sein, dass in Schweden die Anzahl beglei-

teter Stunden deutlich anstieg (von 48 auf 118 Stun-

den), in Norwegen aber nicht [103]. Ein Minimum 

von 100–120 Stunden begleiteten Fahrens wird 

empfohlen [104–106]. Das Führen eines Ausbil-

dungshefts, so wie es ursprünglich im Verord-

nungsentwurf vorgesehen war, ist daher sehr emp-

fehlenswert. Durch die vorgezogene Fahrausbildung 

besteht die Möglichkeit, bereits ab dem 18. Ge-

burtstag die Fahrprüfung abzulegen. Dadurch 

könnten rund 40 000 junge Neulenkende ein halbes 

Jahr früher als bisher (unbegleitet) auf die Strasse 

kommen. Je früher der Führerschein erworben wer-

den kann, desto höher ist das Unfallrisiko im ersten 

Jahr nach dem Führerscheinerwerb [107]. Die im 

Sinne einer flankierenden Massnahme angedachte 

Erhöhung des Prüfungsalters auf 18,5 Jahre wurde 

leider nicht beschlossen. 
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Wie die vorgesehenen Neuerungen genau umge-

setzt werden, ist im Moment noch offen. Empfeh-

lenswert ist es, die im Rahmen von OPERA-3 erar-

beiteten Dokumente (z. B. Konzept Weiter- 

ausbildung) und zusätzlich angestellten Sicherheits-

überlegungen bei der Umsetzung zu berücksichti-

gen. Gemäss Verordnungsentwurf hätten in der 

Ausbildung vermehrt Handlungskompetenzen 

vermittelt und geprüft werden sollen. Im «Kurs Ver-

kehrskunde» (ehem. VKU) wäre als Lernziel z. B. 

das Erkennen von Gefahren in konkreten Verkehrs-

situationen vorgesehen gewesen, wobei die Lernin-

halte möglichst realitätsnah hätten vermittelt wer-

den müssen. Konkret angeboten hätte sich hier z. B. 

die Schulung der Gefahrenwahrnehmung mit Fahr-

simulatoren oder am Computer [100,97]. Ausser-

dem war angedacht, dass der Kurs Verkehrskunde 

vor der Prüfung der Basistheorie besucht werden 

muss. Dies hätte es ermöglicht, gewisse Themen des 

Kurses in die Theorieprüfung einfliessen zu lassen. 

Sinnvoll wäre beispielsweise, einen Test für die Ge-

fahrenwahrnehmung (Hazard perception) einzu-

führen [97,101,102]. In Grossbritannien wurde 

nach Einführung eines solchen Tests ein leichter 

Rückgang der Unfallrate für Neulenkende nachge-

wiesen [97]. Auch für die Schweiz wurde im Rah-

men des Projekts VeSPA (Verkehrsgewinne durch 

Datenpooling und strukturierte Datenanalysen) ein 

Nutzen eines Gefahrenwahrnehmungstests berech-

net. Dieser zählt gar zu den 15 vielversprechendsten 

Massnahmen, die alle Verkehrsteilnehmer betref-

fen. Der Verordnungsentwurf beinhaltete ebenfalls 

ausführlichere und konkretere Bestimmungen zur 

Qualitätssicherung in der Aus- und Weiterbil-

dung. Dies wäre begrüssenswert gewesen. 

c) Weitere Umsetzungsvorschläge 

Die Gefahrensensibilisierung und zielgruppenge-

rechte Auseinandersetzung mit den Hauptrisi-

kofaktoren Alkohol und Geschwindigkeit müssen 

wesentlicher Bestandteil der Ausbildung (1. und 2. 

Phase) sein. Bezüglich Geschwindigkeit muss das 

Gefühl verstärkt werden, dass das Überschreiten 

der Höchstgeschwindigkeit bzw. eine den Ver-

hältnissen nicht angepasste Geschwindig-

keit – auch in geringem Mass – bereits schwer-

wiegende Konsequenzen haben kann. Daneben 

gilt es, in der Fahrausbildung den Themen Müdig-

keit, Einfluss durch Passagiere und insbesondere 

auch Ablenkung gebührend Achtung zu schenken. 

Vor allem die Handynutzung sollte thematisiert wer-

den. Junge Erwachsene telefonieren gemäss der 

jährlichen Bevölkerungsbefragung der bfu häufiger 

als ältere mit dem Handy am Steuer und stufen die-

ses Verhalten auch als deutlich weniger gefährlich 

ein als ältere (eigene Auswertung bfu). Ablenkung 

z. B. durch das Handy ist aber gerade für Neulen-

kende ein Problem, da die Fahrzeugbedienung noch 

nicht automatisiert ist und höherer Aufmerksamkeit 

bedarf als bei erfahreneren Lenkenden. Nicht zuletzt 

sollte auch das Thema der Fahrassistenzsysteme 

(FAS) behandelt werden, um die Akzeptanz und 

den zukünftigen Nutzungsgrad dieser Systeme zu 

erhöhen [108] (s. auch Kapitel 1.3.5). 

d) Internationale Erfahrungen 

In verschiedenen Ländern wurden sogenannte stu-

fenweise Führerscheinvergaben (Graduated 

Driver Licensing, GDL) in Kraft gesetzt. Detaillier-

tere Ausführungen zu solchen Programmen finden 

sich im bfu-Report Nr. 68 «Evaluation der Zweipha-

senausbildung» [98]. Generelles Ziel ist es, Neulen-

kenden mehr Fahrerfahrungen unter geringen Risi-

kobedingungen zu ermöglichen. Ein standardisier-

tes GDL-Programm gibt es allerdings nicht und es 
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wird international sehr unterschiedlich ausgestaltet. 

Typischerweise weist ein solches System 3 Phasen 

auf: vor der Fahrprüfung, nach der Fahrprüfung 

(Probephase) und nach dem Erwerb des definitiven 

Führerscheins. GDL-Programme in Übersee beinhal-

ten in der zweiten Phase meist Fahrrestriktionen, 

während die 2. Phase in Europa eher durch Weiter-

bildungen geprägt ist [109,110]. 

Während Evaluationen zu europäischen Systemen 

(beinhalten meist Weiterbildung in der 2. Phase) auf 

Unfallebene weniger deutliche und konsistente Er-

folge aufweisen [111,109,112,113], zeigen GDL-

Programme in Übersee, dass sie die Unfallbelas-

tung junger Neulenkenden um zwischen 10–40 % 

reduzieren. Diese Effekte dürften aufgrund der 

Nichtberücksichtigung eines allfälligen Publikations-

bias allerdings etwas überschätzt sein [114–118]. Es 

ist von Interesse, welche der vielen möglichen Kom-

ponenten am meisten zur Wirksamkeit der Pro-

gramme beitragen. Generell kann festgehalten wer-

den, dass GDL-Systeme umso wirksamer sind, je 

mehr Komponenten und Restriktionen sie enthalten 

[97,118,98]. Folgende Elemente haben sich als be-

sonders erfolgreich herausgestellt: höheres Alter für 

die Lern- und Probephase, verlängerte Lernphase, 

Vorschriften zur Anzahl Stunden begleiteten Fah-

rens, Restriktionen zum Fahren in der Nacht und mit 

jungen Passagieren [113,119]. Auch für die Schweiz 

geht man davon aus, dass sowohl Nachtfahrrest-

riktionen als auch Passagierrestriktionen einen 

positiven Effekt auf die Verkehrssicherheit der jun-

gen Neulenkenden haben dürften [108]. Nachtfahr-

restriktionen wären jedoch vermutlich schwer um-

zusetzen: eine Herausforderung dürfte z. B. eine 

sinnvolle Definition der Uhrzeit, in welcher nicht ge-

fahren werden darf, darstellen (eventuell problema-

tisch, wenn Neulenkende berufsbedingt am frühen 

Morgen unterwegs sind). Bei Passagierrestriktionen 

könnte beispielsweise das Mitführen von jungen 

Passagieren nur in Anwesenheit einer mindestens 

25-jährigen Person einen sinnvollen Ansatz darstel-

len. Eventuell könnten auch beide Ansätze kombi-

niert werden – z. B. Verbot des Mitführens (aus-

schliesslich) junger Passagiere in (Wochenend-)Näch-

ten. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Nachtfahr- 

und/oder Passagierrestriktionen dürfte jedoch ge-

ring sein. Weitere Restriktionen betreffen die Han-

dynutzung und die Beschränkung der Motorisierung 

(Leistungsgewicht der Fahrzeuge) für Neulenkende. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Han-

dynutzung am Steuer, insbesondere die manuelle 

Bedienung des Handys (Texting), mit einem erhöh-

ten Unfallrisiko einhergeht (z. B. [71]). Dennoch zei-

gen die (wenigen existierenden) Studien gemischte 

Resultate eines Telefonier- und/oder Textingverbots 

für junge Neulenkende auf das Unfallgeschehen in 

dieser Altersgruppe [119,120,113]. Offenbar war es 

nicht gelungen, durch die Einführung solcher Ge-

setze das Verhalten der jungen Neulenkenden zu 

verändern: Die tatsächliche Handynutzung in dieser 

Altersgruppe war gleich hoch wie vor der Einfüh-

rung des Verbots [113,119]. Der Vollzug dürfte also 

ein wichtiges Element für die Wirksamkeit eines sol-

chen Gesetzes darstellen. Zur Beschränkung der 

Motorisierung liegen nur theoretische Abschät-

zungen vor. Die Resultate deuten auf geringe posi-

tive Effekte hin (zw. 0,4 % und 2,5 % Unfallreduk-

tion) bei allerdings wenig realistischen Annahmen 

(z. B. 100 % Regelbefolgung) [108,120]. 

Durch die Einführung der Zweiphasenausbildung in 

der Schweiz im Jahr 2005 sind auch hierzulande 

verschiedene Elemente des GDL bereits umgesetzt 

worden, so beispielsweise das Verbot des Fahrens 

unter Alkoholeinfluss und die Verpflichtung des Be-

suches einer Weiterbildung in der Probephase. 
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e) Zusammenfassung 

Zusammenfassend zur Fahrausbildung lässt sich sa-

gen, dass diese in der Schweiz über die letzten Jahr-

zehnte optimiert worden ist. Verschiedene Elemente 

aus GDL-Systemen wie beispielsweise das Verbot 

des Fahrens unter Alkoholeinfluss in der Probephase 

sind bereits eingeführt worden. Wie die Ende 2018 

beschlossenen Vorschriften umgesetzt werden und 

wie sie sich auf die Verkehrssicherheit auswirken, ist 

noch offen. Bei der Umsetzung sollten die im Rah-

men von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente (z. B. 

Konzept Weiterausbildung) berücksichtigt werden. 

Zudem sollen weitere in OPERA-3 angestellten Si-

cherheitsüberlegungen (z. B. stärkere Berücksichti-

gung der GDE-Matrix) weiterverfolgt werden. Die 

Neuerungen sind hinsichtlich der Auswirkungen auf 

die Verkehrssicherheit zu evaluieren. Dabei sollte 

u. a. geprüft werden, ob die vorgezogene Fahraus-

bildung die Anzahl begleiteter Stunden bzw. Kilo-

meter erhöht und ob sie einen Effekt auf das Durch-

schnittsalter bei den abgelegten Führerscheinprü-

fungen hat. Zudem sollten die allgemeinen Prozesse 

evaluiert und die Auswirkungen auf das Unfallge-

schehen der jungen Erwachsenen als PW-Insassen 

analysiert werden. 

Je nach Ergebnis der Evaluation wird auch zu prüfen 

sein, ob allenfalls weitere Massnahmen zu ergreifen 

sind. Beispielsweise wäre die Einführung weiterer 

Restriktionen in der Probephase (Passagierrestriktio-

nen in den Wochenendnächten, Verbot jeglicher 

Handynutzung) aus Präventionssicht sinnvoll. Zuerst 

müsste allerdings die gesellschaftliche Akzeptanz 

und politische Machbarkeit dieser Massnahmen ge-

prüft werden. 

1.3.2 Edukative Massnahmen (ausserhalb der 

Fahrausbildung) 

PW-Lenkende im jungen Erwachsenenalter können 

am einfachsten über die Fahrausbildung erreicht 

werden (Kapitel 1.3.1, S. 71). Wer keinen Führer-

schein erwirbt (aber potenziell als Passagier eines 

jungen PW-Lenkers mitfährt), kann mit Präventions-

massnahmen in diesem Alter über Ausbildungsge-

fässe kaum mehr erreicht werden. Die institutionali-

sierte Verkehrsbildung findet heutzutage vor allem 

im Kindergarten und in der Primarschule statt. Nach 

der obligatorischen Schulzeit existieren keine flä-

chendeckenden Verkehrsbildungsprogramme mehr 

[121]. In den meisten Kantonen werden jedoch auf 

Sekundarstufe II (in erster Linie in Berufsfachschu-

len) von privaten Organisationen oder kantonalen 

Polizeien Veranstaltungen rund um das Thema Ver-

kehrssicherheit durchgeführt.  

Die im Sicherheitsdossier «Jugendliche» genannten 

Massnahmen zur Sensibilisierung von Jugendlichen 

dürften auch auf die jungen Erwachsenen übertrag-

bar sein [121]. Insgesamt sollte auf eine soziale 

Norm für sicheres Fahren unter jungen Erwachsenen 

hingearbeitet werden. Mögliche Massnahmen kön-

nen bei Eltern und Peers ansetzen. Wie bereits im 

Kapitel Risikoanalyse (Kapitel V) beschrieben, spie-

len Eltern hinsichtlich des Fahrverhaltens ihrer Kin-

der eine wichtige Rolle. Eltern könnten also bei-

spielsweise ermutigt werden, mit Ihren Kindern über 

ihre Erlebnisse als PW-Lenkende und -Mitfahrende 

zu sprechen, klare Leitlinien zu setzen und über al-

ternative Transportmöglichkeiten zu diskutieren. 

Programme und Systeme, welche die Eltern dazu er-

mutigen, das Fahrverhalten ihrer Kinder zu überwa-

chen und zu regulieren (z. B. im Rahmen des GDL, 

technische Monitoringgeräte oder Interventionspro-

gramme für Eltern), scheinen sinnvoll zu sein [121]. 
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Im US-amerikanischen Programm namens «Check-

points» können Eltern gemeinsam mit den Neulen-

kenden nach der Fahrprüfung Grenzen bezüglich 

Fahrens in verschiedenen Situationen (z. B. in der 

Nacht oder mit gleichaltrigen Passagieren) setzen. 

Evaluationen des Programms zeigten positive Ef-

fekte auf riskantes Fahrverhalten, Regelverstösse 

und Unfälle [122–124]. 

Peers üben einen grossen Einfluss auf junge Er-

wachsene aus. Im Strassenverkehr können sie bei-

spielsweise direkt (durch Gruppendruck oder Ablen-

kung) oder indirekt (durch Normen und Erwartun-

gen in der Peergroup) einen negativen Einfluss auf 

das Fahrverhalten haben. Dies sollte bei allen Prä-

ventionsmassnahmen für junge Erwachsene mitbe-

dacht werden. Das Projekt Close To, das von der Eu-

ropäischen Kommission gefördert wird und in 5 Län-

dern umgesetzt wurde, setzt auf diesen Ansatz: 

Junge Verkehrsstraftäter und Unfallfahrer berichten 

gleichaltrigen Fahranfängern über ihren Unfall und 

dessen Folgen (v. a. im Fahrschulkontext, aber auch 

in Berufsschulen und Lehrlingsausbildungsstätten) 

[125]. Diese Auseinandersetzung mit schweren Un-

fällen trägt gemäss Forschungsergebnissen dazu 

bei, junge Menschen weniger anfällig für riskantes 

und rücksichtsloses Fahren zu machen [126]. Ein 

weiteres Projekt aus Norwegen, das auf junge PW-

Mitfahrer ausgerichtet war, zeigte ebenfalls positive 

Ergebnisse: in einer Kampagne namens «Speak 

Out!» wurde Informationsmaterial mit Polizeiüber-

wachung kombiniert und wurden junge Passagiere 

ermutigt, den Lenker zu sicherem Fahrverhalten auf-

zufordern. Gemäss einer Evaluationsstudie war 

während der Interventionsperiode die Anzahl  

verletzter oder getöteter Passagiere im Alter von 16 

bis 19 Jahren um 30 % reduziert. Die Anzahl ver-

letzter und getöteter Lenker blieb aber stabil [127]. 

Edukative Massnahmen könnten auch direkt bei 

den jungen Fahrzeuglenkenden ansetzen. Wie 

bereits erwähnt, können und sollten junge Erwach-

sene, die den Fahrausweis erwerben, im Kontext der 

Fahrausbildung sensibilisiert werden (Kapitel 1.3.1, 

S. 71). Eine Sensibilisierung für die wichtigsten Risi-

kofaktoren könnte auch zusätzlich über Strategien 

des Sozialmarketings wie Kampagnen (auch über 

soziale Medien) geschehen. Dabei muss aber be-

rücksichtigt werden, dass es sehr anspruchsvoll ist, 

verhaltenswirksame Kommunikationsmassnahmen 

zu entwickeln. Studien zeigen beispielsweise, dass 

nicht jedes Zielverhalten (z. B. Angurten, Fahren mit 

angepasster Geschwindigkeit, Verzicht auf Fahrten 

unter Alkoholeinfluss) gleichermassen beeinflusst 

werden kann [128,129] und dass Risikogruppen, die 

eine Verhaltensänderung am nötigsten hätten, ent-

sprechende Kampagnen am schlechtesten aufneh-

men und am schlechtesten darauf reagieren [98]. 

Die Entwicklung von Kampagnen sollte daher mit ei-

ner fundierten Situationsanalyse beginnen. Es wird 

empfohlen, die jungen Erwachsenen nicht als ho-

mogene Gruppe zu behandeln, sondern unter-

schiedliche Interventionen je nach Subgruppe zu 

entwickeln [98,130,131]. Um die Wirksamkeit zu er-

höhen, sollten Kampagnen zudem mit anderen Ak-

tivitäten wie Enforcement, Legislation und Educa-

tion kombiniert werden [131,129]. 

1.3.3 Gesetz und Vollzug 

Polizeiliche Kontrollen können sicheres Verhalten 

fördern. Aufgrund der Unfall- und Risikoanalyse 

(Kapitel 0 und V) sollte das Schwergewicht bei den 

jungen Erwachsenen auf die Kontrolle von  

Geschwindigkeit, Ablenkung und Fahren im alkoho-

lisierten Zustand gelegt werden, insbesondere in 

Wochenendnächten und ausserorts. Damit jedoch  
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Kontrollen als präventive Massnahme ihr Wirkungs-

potenzial entfalten können, ist eine ausreichende 

Kontrollintensität seitens Polizei bzw. subjektive Ent-

deckungserwartung der Neulenkenden zentral. Um 

die Entdeckungserwartung und auch die Akzeptanz 

von Kontrollen zu erhöhen, sollten polizeiliche Kon-

trollen kommunikativ begleitet werden [4]. 

Bezüglich Alkohol sind dank der anlassfreien Atem-

alkoholkontrollen und der beweissicheren Atemal-

koholprobe die Voraussetzungen für Polizeikontrol-

len optimal, allerdings ist die Kontrollintensität zu 

tief. Dies haben auch bisherige Befragungen von 

PW-Lenkenden gezeigt: Gemäss der von der bfu 

durchgeführten Bevölkerungsbefragung von 2016 

gaben rund 66 % der Fahrzeuglenkenden an, «nie» 

oder «selten» damit zu rechnen, in eine Alkoholkon-

trolle zu geraten (eigene Auswertung). Infolgedes-

sen ist eine Kontrollintensivierung zur Steigerung 

der subjektiven Entdeckungserwartung empfeh-

lenswert. 

Während der Probephase gilt in der Schweiz für 

Neulenkende u. a. in Bezug auf Alkohol eine Nullto-

leranz-Politik. Gemäss einer Evaluation des ASTRA 

hat sich dies als eine wirksame Massnahme erwiesen 

[132]. Im Ausland, insbesondere den USA, hat sich 

nebst der Nulltoleranz für Neulenkende auch ein 

Alkoholverkaufsverbot für unter 21-Jährige als 

wirksame Massnahme erwiesen, um Strassenver-

kehrsunfälle zu reduzieren [133]. In Anbetracht der 

gescheiterten Totalrevision des schweizerischen Al-

koholgesetzes im Jahr 2015 erscheint diese Mass-

nahme aber aktuell in der Schweiz nicht umsetz-

bar. Betäubungsmittel wie Cannabis hingegen 

scheinen für Neulenkende eine eher kleine Unfallre-

levanz zu haben (vgl. Risikokapitel). Deshalb wird 

hier nicht weiter darauf eingegangen. 

Junglenkende halten sich weniger konsequent an 

die Geschwindigkeitslimiten als erfahrene Lenker 

und akzeptieren die geltenden Höchstgeschwindig-

keiten weniger. Folglich können Geschwindig-

keitskontrollen mit Fokus auf diese Altersgruppe 

einen Präventionsbeitrag leisten. Es muss allerdings 

beachtet werden, dass solche Kontrollen den (weit-

aus relevanteren) Teil der unangepassten Geschwin-

digkeit nicht abdecken können. Dem sollte mit ver-

stärkter Sensibilisierung z. B. in der Fahrausbildung 

oder auch mit infrastrukturellen Massnahmen 

(selbsterklärende Strasse) entgegengewirkt werden 

(s. Kapitel 1.3.1). 

In Bezug auf Unaufmerksamkeit und Ablenkung 

sind die Anforderungen an die Aufmerksamkeit der 

Fahrzeuglenkenden im geltenden Strassenverkehrs-

recht ausreichend umschrieben (Art. 31 Abs. 1 SVG 

i. V. m. Art. 3 Abs. 1 VRV). Eine Konkretisierung die-

ser Anforderungen im Sinne eines expliziten gesetz-

lichen Verbots von allen möglichen Nebentätigkei-

ten am Steuer (beispielsweise das Ergreifen eines 

Objekts im Fahrzeug) wäre bedingt sinnvoll, denn 

eine solche Aufzählung wäre kaum abschliessend 

möglich. Ein Verbot jeglicher Handynutzung wäh-

rend der Fahrt für junge Neulenkende in der Probe-

phase dürfte zur Steigerung der Verkehrssicherheit 

in der Schweiz beitragen. Erfahrungen aus dem Aus-

land haben aber gezeigt, dass auch der Vollzug die-

ser Massnahme wichtig ist, da die reine Einführung 

eines solchen Gesetzes keinen Einfluss auf das Ver-

halten hatte (s. Kapitel 1.3.1). Der Vollzug dürfte 

sich allerdings schwierig gestalten, da delinquentes 

Verhalten seitens Neulenkenden für die Polizei in 

vielen Fällen nicht eindeutig identifizierbar ist. 

In verschiedenen Ländern (auch innerhalb der EU) 

sind Punktesysteme in Kraft, bei denen bei 

Verstössen gegen die Verkehrsregeln entweder 
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Punkte von einem «Guthaben» abgezogen bzw. 

Punkte registriert und aufaddiert werden. Bei Über-

schreiten eines bestimmten Wertes kann der Führe-

rausweis entzogen werden [134–136]. In einigen 

Ländern gelten für Junglenkende strengere Bedin-

gungen, d. h., der Führerschein wird ihnen bei ver-

gleichbaren Vergehen früher entzogen als erfahre-

neren Lenkenden. Eine Meta-Analyse hat gezeigt, 

dass ein Punktesystem zu einer Reduktion von 

Verstössen gegen die Verkehrsregeln, von Unfällen 

wie auch von Getöteten und Verletzten führt [136]. 

Allerdings schien der Effekt nach weniger als 18 Mo-

naten abzunehmen, was als Folge von abnehmen-

den Kontrollen interpretiert wurde. In der Schweiz 

wurde mit dem Kaskadensystem ein anderer An-

satz gewählt. Dabei sieht das Strassenverkehrsge-

setz für jeden Wiederholungsfall stufenweise ver-

schärfte Mindestmassnahmen vor. Die Abstufung 

geht von der aktuellen Widerhandlung aus und 

hängt von der Anzahl und Schwere früherer Wider-

handlungen (innerhalb bestimmter Fristen) ab, die 

zu Administrativmassnahmen geführt haben. Der 

Nachteil dieses Systems im Vergleich zum Punkte-

system ist, dass es komplizierter und damit weniger 

gut vermittelbar ist. Zudem fehlt bisher der Wir-

kungsnachweis. Allerdings erhofft man sich auch 

vom Kaskadensystem eine präventive Wirkung  

bezüglich Verstössen und Unfällen. Da das Kaska-

densystem (in der Schweiz) weniger bekannt sein 

dürfte als die Punktesysteme, könnte der general-

präventive Effekt kleiner ausfallen. 

1.3.4 Anreizsysteme 

Ökonomische Anreizsysteme stellen eine effektive 

Möglichkeit dar, um PW-Neulenkende zu motivie-

ren, sich sicher im Strassenverkehr fortzubewegen. 

Solche Anreize sind z. B. Rabatte auf die Versiche-

rungsprämien junger Neulenkender oder eine  

Reduktion der Verkehrssteuern, wenn ein mit ge-

wissen FAS ausgestattetes Fahrzeug gekauft wird. 

Einige Versicherer bieten günstigere Prämien beim 

Einbau von Crashrecordern an. Auch die Autoren ei-

nes vom ASTRA finanzierten Forschungsprojekts zu 

Massnahmen und Potenzialen im Bereich Verkehrs-

teilnehmende schlagen monetäre Anreize für Si-

cherheits-FAS (beispielsweise in Form von Versiche-

rungsrabatten) vor, um die Verbreitung und Markt-

durchdringung von sicherheitsrelevanten FAS (z. B. 

intelligenter Geschwindigkeitsassistent, ISA) zu un-

terstützen [108]. 

Eine spezielle Form von Anreizsystemen stellen nut-

zungsabhängige Versicherungsmodelle (Pay as you 

drive, PAYD / Pay how you drive, PHYD) dar. 

Dabei werden Fahrdatenschreiber eingesetzt, wel-

che Daten zum Fahrverhalten sammeln. Diese Daten 

werden dann zur individuellen Berechnung der Ver-

sicherungsprämien herangezogen. Zeigen die Da-

ten, dass bestimmte Vorgaben bzgl. Geschwindig-

keit oder Fahrleistung eingehalten wurden, erhalten 

die Versicherten Prämienrabatte. Auf diese Weise 

sollen Fahrzeuglenkende im Endeffekt zu sicherem 

Fahren motiviert werden. Aktuell existieren aber 

noch keine überzeugenden empirischen Nachweise 

dafür, dass Versicherungspolicen, in denen PAYD-

Modelle angeboten werden, tatsächlich einen Si-

cherheitseffekt haben. Die Datenlage ist noch sehr 

begrenzt (die Wirkung auf das Unfallgeschehen 

wurde beispielsweise noch nicht untersucht) und 

viele Studien weisen diverse methodische Mängel 

auf (z. B. Selbstselektions-Bias, keine Kontroll-

gruppe, kurzer Zeithorizont). Aufgrund von Studien, 

die einzelne Komponenten von nutzungsabhängi-

gen Versicherungsmodellen analysiert haben (z. B. 

die Rolle von Feedback oder Anreizen) sowie auf-

grund von Erkenntnissen aus der psychologischen 

Literatur lässt sich aber folgern, dass derartige  
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Policen das Potenzial haben, das Fahrverhalten der 

Versicherten positiv zu beeinflussen – zumindest bei 

motivierten Personen. Nicht jedes Verhalten kann 

aber gleich stark beeinflusst werden: Das Geschwin-

digkeitsverhalten scheint besser beeinflussbar zu 

sein als die Fahrleistung oder Fahrten zu bestimmten 

Zeiten (Tageszeiten oder Wochentage) [137]. Bei 

jungen erwachsenen Neulenkenden dürfte das Ein-

flusspotenzial nutzungsabhängiger Versicherungs-

modelle aufgrund der Unerfahrenheit und von fi-

nanziellen Einschränkungen höher sein als bei älte-

ren Lenkenden. In mehreren Ländern bieten 

Versicherungsunternehmen PAYD/PHYD-Modelle 

an. In der Schweiz bieten zurzeit die Vaudoise Ver-

sicherung und die Mobiliar ein PAYD-Versicherungs-

modell für junge Lenkende an (Stand 2018). 

1.3.5 Massnahmen auf Ebene der Fahrzeuge 

Bezüglich fahrzeugbezogener Massnahmen kön-

nen Fahrassistenzsysteme (FAS) den jungen 

Neulenkenden ein Sicherheitsnetz bieten, indem 

sie bei der elementaren Erfahrungsgewinnung si-

cher unterstützt und gleichzeitig viele potenziell 

tödliche Kollisionen verhindert werden [97]. Ver-

schiedene Studien, welche die Wirksamkeit von in-

telligenten Assistenzsystemen untersuchten, beur-

teilten folgende FAS für Neulenkende als ratsam, 

da sie effektiv schwere Unfälle verhindern können 

[108,104]: 

• Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA) 

• Automatischer Notbremsassistent (AEB) 

• Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) 

Diese FAS besitzen das Potenzial, typische Defizite 

und deren Konsequenzen aufgrund mangelnder 

Erfahrung und Routine bei Neulenkenden abzumil-

dern. Die Defizite manifestieren sich häufig im 

Kontrollverlust – bedingt durch überhöhte bzw. 

unangepasste Geschwindigkeit. Einer Studie zu-

folge könnten in der Schweiz dank ISA die  

(Selbst-)Unfälle von Neulenkenden um bis zu 29 % 

reduziert werden [108]. Damit dies jedoch erreicht 

werden kann, muss u. a. sichergestellt sein, dass 

die Assistenzsysteme auch fehlerfrei funktionieren, 

d. h., Fahrzeugführende sollten sich zu 100 % auf 

sie verlassen können. Zurzeit ist dies (noch) nicht 

der Fall. Um die Verlässlichkeit von FAS zu verbessern, 

sollte die Investierung in die C-2-C- und C-2-X-Com-

munication (Car-to-Car- und Car-to-Infrastructure-

Kommunikation) gefördert werden. Gemeint ist da-

mit der Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen 

untereinander aber auch mit der Verkehrsinfra-

struktur wie z. B. Lichtsignalanlagen. Auf diese 

Weise wird eine Vernetzung geschaffen, welche 

die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden im Stras-

senverkehr zusätzlich verbessern kann [138,108]. 

Aufgrund der bedeutsamen Sicherheitsgewinne 

für Neulenkende durch FAS wäre eine gesetzlich 

vorgeschriebene Ausstattung der Fahrzeuge mit 

FAS anzustreben. Für Neufahrzeuge existiert bzgl. 

ESC bereits eine gesetzliche Ausrüstungspflicht 

[121]. Ein Obligatorium für weitere Sicherheits-

technologien (wie z. B. der Notbremsassistent) 

wird auf europäischer Ebene aktuell diskutiert. 

Neulenkende sollten daher ermutigt werden, Neu-

wagen oder moderne Fahrzeuge mit ESC zu kau-

fen. Jedoch ist es vielen jungen Erwachsenen aus 

finanziellen Gründen nur bedingt möglich, in sol-

che Systeme zu investieren. Deshalb entscheiden 

sie sich beim Autokauf oftmals für ältere Modelle 

ohne Sicherheits-FAS [97]. Von den finanziellen 

Möglichkeiten abgesehen, ist auch die Kaufbereit-

schaft für FAS unter Neulenkenden am geringsten. 

Dies ergab eine Befragung der bfu von 1052 Fahr-

zeuglenkenden [139]. Der geringen Kaufbereit-

schaft liegt eine geringe Akzeptanz von  
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Neulenkenden gegenüber FAS zugrunde, da sie 

befürchten, dass FAS den Fahrspass beeinträchti-

gen könnten. Es gilt deshalb auch, angehende 

Neulenkende in der Fahrausbildung bezüglich si-

cherheitsförderlicher FAS zu sensibilisieren (s. auch 

Kapitel 1.3.1). 

Mit Blick auf die Zukunft sollte nicht ausser Acht ge-

lassen werden, dass neue sicherheitsbasierte Tech-

nologien wie FAS mitunter auch negative Effekte 

hervorbringen können, da sie z. B. selbst Ablen-

kungsquellen darstellen – besonders für junge Er-

wachsene. Mit der fortschreitenden Entwicklung 

automatisierter Fahrzeuge und der digitalen Vernet-

zung wird die Bedienung von smarten Technologien 

innerhalb des Fahrzeugs immer mehr zur eigentli-

chen Fahraufgabe werden. In der Übergangsphase 

zum vollautomatisierten Fahren werden Fahrzeuge 

unterschiedlicher Automatisierungsgrade auf den 

Strassen unterwegs sein. Dies dürfte gerade für 

Neulenkende eine Herausforderung darstellen, da 

sie nicht nur lernen müssen zu fahren, sondern auch 

zwischen unterschiedlichen Fahrmodi zu wechseln. 

Neue Technologien dürfen aber nicht zu einem Sub-

stitut für kompetentes Fahren werden [97]. 

Weiterführende Infos und weitere Fahrzeugtechno-

logien finden sich im Sicherheitsdossier Nr. 13 «Per-

sonenwagen-Lenkende und –Mitfahrende» [4] – 

z. B. Fahrdatenschreiber, welche die Eltern und jun-

gen Erwachsenen in Echtzeit über riskantes Fahren 

informieren. 

1.3.6 Infrastruktur-Massnahmen und Service 

public 

Der European Transport Safety Council (ETSC) hat 

festgestellt, dass Neulenkende in Ländern mit siche-

rer Strasseninfrastruktur generell sicherer unterwegs 

sind, da sie überproportional von fehlerverzeihen-

den Strassensystemen profitieren als ältere Len-

kende [97]. 

Das Schweizer Strassennetz gehört im internationa-

len Vergleich zu den sichersten. Dennoch sind hier-

zulande 30 % der Todesfälle von jungen PW- und 

Motorrad-Lenkenden auf Kollisionen mit festen Hin-

dernissen am Strassenrand – überwiegend auf Land-

strassen – zurückzuführen. Zu den festen Hindernis-

sen zählen Bäume, Schilder, Pfosten und Masten so-

wie Zäune, Mauern und Geländer. Hier könnten 

Infrastruktur-Massnahmen wie z. B. der Einsatz 

der ISSI-Instrumente einen wesentlichen Beitrag zur 

Sicherheit auch der jungen Verkehrsteilnehmer leis-

ten. Weiterführende Informationen zu infrastruktu-

rellen Massnahmen sind im Sicherheitsdossier Nr. 13 

«Personenwagen-Lenkende und -Mitfahrende» zu 

finden [4]. 

Die Bereitstellung von alternativen Transportan-

geboten kann einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit von jungen Erwachsenen leis-

ten. Ein umfassendes öffentliches Verkehrsnetz mit 

Nachtbussen, «Disco-Bussen» und Sammeltaxis in 

den Abend- und Nachtstunden (insbesondere an Wo-

chenenden) kann junge Erwachsene davon abhalten, 

bei beeinträchtigten Lenkenden in Personenwagen 

mitzufahren oder als PW-Lenker junge (angetrun-

kene) Passagiere mitzuführen bzw. selber alkoholi-

siert zu fahren. Denn gemäss einer systematischen 

Übersichtsarbeit erhöht die Anwesenheit von Passa-

gieren das Risiko für tödliche Unfälle für junge Len-

kende (bis 24 Jahre) [24]. Für mehr Informationen 

zum Thema Passagiere siehe [140]. Finanzielle An-

reize könnten darüber hinaus dazu beitragen, dass 

diese Angebote auch genutzt werden. Eine Studie 

aus den Niederlanden zeigte beispielsweise, dass die 

Einführung eines ÖV-Gratisabonnements für 16- bis 
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24-jährige Studenten zu einer signifikanten Reduk-

tion der Fahrleistung mit dem PW und einer Reduk-

tion des Unfallgeschehens dieser Altersgruppe führte 

[141]. In der Schweiz sind für junge Erwachsene 

ebenfalls finanzielle Anreize für die ÖV-Nutzung vor-

handen (z. B. Gleis-7-Abo für bis 25-Jährige). 

1.4 Fazit 

Trotz verschiedener Massnahmen, die in der Schweiz 

bereits umgesetzt worden sind (z. B. Zweiphasenaus-

bildung, Alkohol-Nulltoleranz in der zweiten Phase), 

haben junge Erwachsene, verglichen mit älteren Al-

tersgruppen, als PW-Lenkende immer noch ein er-

höhtes Unfallrisiko. Angehende PW-Lenkende kön-

nen in erster Linie über die Fahrausbildung erreicht 

werden. Diese wurde im Dezember 2018 revidiert. 

Unter anderem wurde für PW-Lenkende eine Kür-

zung der Weiterausbildung während der Probephase 

(WAB-Kurs) und eine Senkung des Mindestalters für 

den Erwerb eines Lernfahrausweises beschlossen. In 

einem ersten Schritt gilt es, eine gute Umsetzung der 

neuen Vorschriften sicherzustellen. Dabei sollten die 

im Rahmen von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente 

berücksichtigt werden. Die weiteren in OPERA-3 an-

gestellten Sicherheitsüberlegungen (z.B. stärkere Be-

rücksichtigung der GDE-Matrix) sollten ebenfalls wei-

terverfolgt werden. Anschliessend sind die Auswir-

kungen der neuen Vorschriften zu evaluieren. Des 

Weiteren sollte die gesellschaftliche Akzeptanz und 

politische Machbarkeit zusätzlicher Restriktionen 

in der Probephase geprüft werden, beispielsweise 

eine Kombination von Passagier- und Nachtfahrrest-

riktion. 

Einen Präventionsbeitrag leisten auch Polizeikon-

trollen. Sie sollten mit Schwergewicht auf die 

Hauptrisikofaktoren, also die Geschwindigkeit und 

das Fahren im alkoholisierten Zustand, und vorwie-

gend in Wochenendnächten und ausserorts durch-

geführt werden. 

Fahrassistenzsysteme (FAS) sind vielverspre-

chende Technologien, um die (noch) mangelnde 

Fahrpraxis und Risikokompetenz der jungen Neulen-

kenden zu kompensieren. Ein besonders hohes  

Potenzial haben der intelligente Geschwindigkeits-

assistent, der Notbremsassistent und die elektroni-

sche Stabilitätskontrolle. Mögliche Massnahmen 

zur Förderung solcher Systeme beinhalten die Sen-

sibilisierung von Neulenkenden im Rahmen der 

Fahrausbildung oder finanzielle Anreizsysteme. Zu-

dem profitieren junge erwachsene PW-Lenkende 

auch stark von selbsterklärenden und fehlerver-

zeihenden Strassen (beispielsweise durch den 

Einsatz der ISSI-Instrumenten) und öffentlichen 

Verkehrsangeboten, gerade auch in Wochenend-

nächten. 

Tabelle 12, S. 82 enthält Massnahmen zur Förde-

rung der Verkehrssicherheit von jungen erwachse-

nen PW-Insassen. 
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Tabelle 12 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von jungen Erwachsenen als PW-Insassen 

Massnahmen mit spezifischem Fokus auf junge Erwachsene Beurteilung Evidenzgrad (wissen-
schaftliche Datenlage) 

Förderung des vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens in der Fahrausbildung 
und Sensibilisierung für sicherheitsrelevante Themen, insbesondere Alkohol und Geschwin-
digkeit, Einfluss durch Passagiere, Ablenkung (v.a. durch Handy), der Nutzen von Fahrassis-
tenzsystemen 

Sehr empfehlenswert Tief 

Förderung einer sicherheitsorientierten Umsetzung der beschlossenen Neuerungen in der 
Fahrausbildung unter Berücksichtigung der im Rahmen von OPERA-3 erarbeiteten Doku-
mente, und Weiterverfolgung der weiteren in OPERA-3 angestellten Sicherheitsüberlegungen 
(z.B. stärkere Berücksichtigung der GDE-Matrix) 

Sehr empfehlenswert Hoch 

Evaluation der Auswirkungen der Neuerungen in der Fahrausbildung (z. B. Fahrpraxis und 
Unfallgeschehen in der Gruppe der 18- bis 24-jährigen PW-Lenker) 

Sehr empfehlenswert - 

Prüfung der gesellschaftlichen Akzeptanz und politischen Machbarkeit zusätzlicher Restriktio-
nen in der Probephase: Fahren in der Nacht und/oder mit Passagieren, eventuell in Kombina-
tion (z. B. Verbot des Mitführens junger Passagiere in Wochenendnächten, ausser in Anwe-
senheit einer mindestens 25-jährigen Person) oder Verbot jeglicher Handynutzung 

Sehr empfehlenswert  Hoch 

Eigenständige Kommunikationskampagnen und -Aktionen für junge PW-Insassen zu den 
Themen Alkohol, Geschwindigkeit etc., insbesondere auch für diejenigen, die keine Fahraus-
bildung durchlaufen und potenziell als PW-Passagiere mit jungen Lenkern unterwegs sind) 

Bedingt empfehlenswert Mittel 

Spezifische Berücksichtigung der jungen Erwachsenen im Rahmen allgemeiner Kommunikati-
onskampagnen und -Aktionen für PW-Insassen zu den Themen Alkohol, Geschwindigkeit, 
Passagiere, Ablenkung, der Nutzen von Fahrassistenzsystemen 

Empfehlenswert Tief 

Regelmässige polizeiliche Kontrolltätigkeit zur Regeleinhaltung der jungen PW-Lenker durch-
führen (v.a. Geschwindigkeit, Alkohol, in Wochenendnächten, ausserorts), inklusive kommu-
nikativer Begleitung 

Empfehlenswert Mittel 

Alternative Transportmöglichkeiten (z. B. Nachtbusse, Sammeltaxis) in Wochenendnächten 
schaffen und deren Nutzung fördern, um zu verhindern, dass junge Erwachsene mit (alkoholi-
sierten) Peers im PW unterwegs sind 

Empfehlenswert Tief 

Besonders empfehlenswerte Massnahmen für alle Altersklassen Beurteilung Evidenzgrad (wissen-
schaftliche Datenlage) 

Generelle Förderung von besonders wirksamen Sicherheitstechnologien in Personenwagen. 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften oder 
finanzielle Anreize s. auch [2]) 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Planung von sicherer Infrastruktur und Reduktion von infrastrukturellen Defiziten 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Einsatz von ISSI-Instrumenten, Anpassung 
der VSS-Normen, Ausbildung von Planern s. [2]) 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Anmerkung: Weitere Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen finden sich im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 13 «Personenwagen-Lenkende 
und -Mitfahrende» [2]. 

  



 

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 Präventionsmassnahmen 83 

2. Junge Erwachsene als Motorrad- 

 fahrende (K. Huwiler) 

2.1 Ausgangslage 

Gemäss der Strassenverkehrsunfallstatistik sind in 

den Jahren 2013 bis 2017 insgesamt 812 junge Er-

wachsene auf Motorrädern (inkl. Roller) schwer ver-

letzt und 44 getötet worden. Dies entspricht 36 % 

der bei Verkehrsunfällen schwer Verletzten und 

28 % der Getöteten in dieser Altersgruppe. Damit 

sind die Motorradfahrer übervertreten: Gemäss 

Mikrozensus Mobilität und Verkehr verfügen rund 

13 % der 18- bis 24-Jährigen über einen Führeraus-

weis für Motorräder. Kilometerbezogen ist das Ri-

siko junger Erwachsener, bei einem Unfall mit einem 

Motorrad schwer verletzt oder getötet zu werden, 

rund 37-mal höher als in einem Personenwagen. 

Damit birgt das Motorradfahren mit Abstand das 

höchste Risiko für schwere Personenschäden bei 

jungen Erwachsenen. 95 % der schwer verletzten  

oder getöteten Motorradfahrer dieser Altersgruppe 

waren dabei als Lenker betroffen. 

Im selben Zeitraum sind 21 junge Erwachsene mit 

dem Mofa schwer verletzt und eine Person bei ei-

nem entsprechenden Unfall getötet worden. Auf-

grund dieser vergleichsweise tiefen Zahlen wird hier 

nicht weiter auf diese Verkehrsteilnehmergruppe 

eingegangen. 

82 % der schwer verletzten oder getöteten Motor-

radlenker waren männlichen Geschlechts. Bei rund 

zwei Dritteln der Motorradunfälle werden die Mo-

torradlenker als Hauptverursacher registriert. Als 

Hauptursache für Schleuder-/Selbstunfälle wird am 

häufigsten nicht angepasste oder überhöhte Ge-

schwindigkeit angegeben, Unfälle mit Kollisionen 

sind am häufigsten auf Vortrittsmissachtungen  

zurückzuführen. Letztere werden vor allem durch 

die Kollisionsgegner begangen. Der Anteil ge-

schwindigkeitsbedingter Unfälle ist in der Alters-

gruppe der 18- bis 24-Jährigen höher als bei älteren 

Motorradfahrern. Im Vergleich zu letzteren verun-

fallen junge Motorradfahrer auch häufiger nachts, 

vor allem an Wochenenden. 

Junge Motorradlenker sind aus verschiedenen Grün-

den einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Dazu 

gehören unter anderem ein risikoreicheres Verhal-

ten (inkl. überhöhte Geschwindigkeit und Fahren 

unter Alkoholeinfluss), wenig Erfahrung als Lenker 

eines Motorrads und damit verbunden Schwierig-

keiten, Risiken zu antizipieren und adäquat damit 

umzugehen. Weiter dürften junge Lenker Sicher-

heitsaspekten sowohl bei der Anschaffung des Mo-

torrads als auch beim Erwerb von protektiver Aus-

rüstung weniger Bedeutung beimessen als ältere 

Motorradfahrer. Bei jungen Erwachsenen können 

auch Gruppendruck und das Überschätzen der eige-

nen Fähigkeiten eine Rolle spielen [97,142]. Zu ih-

rem hohen Risiko trägt auch bei, dass sie (wie Mo-

torradfahrer generell) im Falle eines Unfalls nicht von 

einer Fahrgastzelle oder einer Knautschzone ge-

schützt werden [3,134]. 

2.2 Zielsetzung 

Die möglichen Ansatzpunkte sind im Sinne eines 

«Safe System»-Ansatzes in den Bereichen Lenker, 

Fahrzeuge und Infrastruktur anzusiedeln und sollten 

integriert betrachtet werden. Zudem sollten idealer-

weise Massnahmen aus den Bereichen Ausbil-

dung/Sensibilisierung (Edukation), Gesetze und Voll-

zug (Enforcement, inkl. Zulassungsbedingungen) und 

Technik (Engineering) kombiniert werden. Dabei 

sollte das Ziel sein, Unfälle zu vermeiden, wie auch 

das Risiko von schweren Verletzungen im Falle von 
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Unfällen zu reduzieren [134]. Dem Rettungswesen 

und der Versorgung im Spital kommt hierzu ebenfalls 

eine grosse Bedeutung zu, sie sind aber nicht Inhalt 

dieses Sicherheitsdossiers. 

Die spezifischen Ziele zur Förderung der Sicherheit 

von jungen Motorradlenkern sind: 

• Junge Erwachsene sind sensibilisiert für die spe-

zifischen Gefahren des Motorradfahrens (insbe-

sondere Geschwindigkeit, Übersehenwer-

den / Fehleinschätzungen durch andere Ver-

kehrsteilnehmer), können kritische Situationen 

antizipieren und fahren entsprechend voraus-

schauend und defensiv. 

• Junge Motorradfahrer halten sich an die Ver-

kehrsregeln (insbesondere Vortritt und Ge-

schwindigkeit, Alkohol). 

• Junge Motorradfahrer verfügen über die not-

wendigen Fertigkeiten für sicheres Fahren (z. B. 

Vollbremsung, Fahrzeugbeherrschung auch bei 

erschwerten Bedingungen durch Witterung und 

Strassenzustand). 

• Junge Motorradfahrer tragen geeignete protek-

tive Bekleidung und machen sich sichtbar für an-

dere Verkehrsteilnehmende. 

• Die Regelungen zur Zulassung erlauben es jun-

gen Motorradfahrern, in einem vergleichsweise 

geschützten Rahmen Erfahrungen als Lenker zu 

sammeln. 

• Junge Motorradlenker kennen die wichtigsten si-

cherheitsrelevanten Bremsassistenzsysteme 

(ABS, CBS). 

Durch den spezifischen Fokus dieses Sicherheitsdos-

siers auf junge Erwachsene stehen Massnahmen im 

Vordergrund, die auf das Verhalten zielen (Verhal-

tensprävention). Übergeordnete Massnahmen, die 

sich auf die Sicherheit von Motorradfahrern generell 

auswirken, sind aber ebenfalls wichtig. Dazu gehört 

die Sensibilisierung anderer motorisierter Verkehrs-

teilnehmer für die besonderen Gefahren im Zusam-

menhang mit Motorradfahrern (insbesondere Prob-

lematik des Übersehens), Massnahmen im Bereich 

der Fahrzeugtechnik (v. a. Notbremsassistent bei 

Personenwagen) und eine motorradfreundliche Inf-

rastruktur. 

2.3 Umsetzung 

Das Fahren eines Motorrads stellt für junge Erwach-

sene das höchste Risiko für schwere Verkehrsunfälle 

dar: Kilometerbezogen weisen junge Motorradfah-

rer ein höheres Risiko auf als alle anderen Verkehrs-

teilnehmer dieser Altersgruppe. Gemäss Studien 

spielt sowohl das Alter als auch die Fahrerfahrung 

der jungen Lenker für das Unfallgeschehen eine 

Rolle [42,41]. Aus präventiver Sicht müssen Wege 

gefunden werden, damit die jungen Erwachsenen 

trotz altersbedingten Risikofaktoren unfallfrei im 

Verkehr unterwegs sein können. 

2.3.1 Mindestalter und stufenweiser Zugang 

Aktuell können 18-Jährige in der Schweiz Motorrä-

der der Kategorien A1 (Leistung bis 125 cm3 bzw. 

11 kW) und A beschränkt (Leistung von max. 35 kW 

und Verhältnis zwischen Motorleistung und Leerge-

wicht von max. 0.20 kW/kg) lenken. Voraussetzun-

gen dafür sind die Prüfung der Basistheorie, der Ver-

kehrskundeunterricht, die praktische Grundschu-

lung sowie die praktische Prüfung (mehr 

Informationen hierzu s. Kapitel VI.1). Nach zweijäh-

riger, beanstandungsfreier Fahrpraxis in der Katego-

rie «A beschränkt» werden die Beschränkungen auf 

Gesuch des Lenkers aufgehoben, d. h., der Lenker 

erhält prüfungsfrei den Führerausweis der Kategorie  
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«A unbeschränkt»7. Diese Bedingungen für die Zu-

lassung von Personen zum Strassenverkehr in der 

Schweiz wurden im Rahmen eines mehrjährigen 

Projekts (OPERA-3), welches auch die Übernahme 

der Motorradkategorien der Führerscheinrichtlinie8 

der EU beinhaltete, überarbeitet (vgl. Kapitel VI 

1.3.1). Die Projektresultate sind in einen Verord-

nungsentwurf eingeflossen, der in die Vernehmlas-

sung ging.  

Auf Basis der Resultate aus dieser Vernehmlassung 

hat der Bundesrat im Dezember 2018 folgende Neu-

erungen beschlossen: Die neue EU-Klasse AM 

(Kleinmotorräder mit Höchstgeschwindigkeit 

≤ 45 km/h) wird in die Kategorie A1 integriert. Das 

Mindestalter für diese Fahrzeuge beträgt neu 

15 Jahre (vorher 16). Motorräder mit einem Hub-

raum ≤ 125 cm3 (in derselben Kategorie A1)  

können neu ab 16 Jahren (vorher 18 Jahre) gefahren 

werden. Die Zulassung zur Kategorie A mit Leis-

tungsbeschränkung (≤ 35 kW) bleibt bei 18 Jahren. 

Für die Klasse A ohne Leistungsbeschränkung wird 

der Direktzugang aufgehoben; dazu braucht es neu 

zwei Jahre Erfahrung mit einem Motorrad der Kate-

gorie A mit Leistungsbeschränkung (≤ 35 kW). 

In der Vernehmlassung waren zwei verschiedene 

Varianten zur Diskussion gestellt worden (Vari-

ante 1: AM: 15 J., A1: 16 J., A2: 18 J., A: ≈22 J. / 

Variante 2: AM: 16 J., A1: 18 J., A2: 20 J., A: 

≈24 J.). In Anbetracht des hohen Unfallrisikos ju-

gendlicher und junger Motorradfahrer wäre aus 

präventiver Sicht eindeutig die restriktivere Variante 

mit den höheren Mindestaltersgrenzen zu favorisie-

ren gewesen. Die Auswirkungen der Senkung des 

Mindestalters für die beschriebenen Fahrzeugkate-

gorien müssen evaluiert werden, damit bei Bedarf 

 
7 Der Führerausweis der Kategorie «A unbeschränkt» kann bis-

her auch im sogenannten Direkteinstieg erworben werden, 
dies jedoch erst ab einem Alter von 25 Jahren. 

korrigierende Massnahmen ergriffen werden kön-

nen. 

2.3.2 Graduated Driver Licensing, Restriktio-

nen und Pflichten 

In verschiedenen Ländern sind sog. «Graduated 

Driver Licensing»-Systeme (GDL) eingeführt wor-

den. Diese bezwecken, (jungen) Neulenkern das 

Sammeln von Erfahrungen unter risikoarmen Bedin-

gungen zu ermöglichen. Sie beinhalten Massnah-

men wie beispielsweise ein Nachtfahr- oder Sozius-

verbot während der Probezeit. GDL-Systeme gibt es 

vor allem für Lenker von Personenwagen und selte-

ner auch für Motorradlenker. Ein Standard-GDL-Sys-

tem gibt es nicht, typischerweise umfassen die ver-

schiedenen Modelle aber Massnahmen für die ver-

schiedenen Phasen einer Fahrerlaufbahn – vor der 

Prüfung, während der Probephase, nach Erhalt des 

definitiven Ausweises [97,105,135]. Evaluationen 

haben gezeigt, dass GDL-Systeme zur Senkung des 

Unfallrisikos von jungen Neulenkern von Personen-

wagen beitragen (s. auch Kapitel VI.1 ab S. 69). Eine 

Studie in Neuseeland hat gezeigt, dass die Einfüh-

rung von GDL für Motorradfahrer zu einer Reduk-

tion von Hospitalisierungen nach Motorradunfällen 

führte (Reeder et al. 1999, zitiert aus [134]). 

Die Schweiz hat kein GDL-System als solches einge-

führt. Für Lenker von Personenwagen und Motorrä-

dern gelten jedoch während der Probezeit einige 

Restriktionen und Pflichten, wie sie auch in GDL-

Systemen vorkommen. Auch Fahrrestriktionen bie-

ten jungen Lenkern die Möglichkeit, Fahrerfahrun-

gen unter geringen Risiko-Bedingungen zu sam-

meln. In der Probezeit gilt in der Schweiz beispiels-

weise ein Alkoholverbot (<0,05 mg/l). Zudem 

8 Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (ABl. 
EU vom 30. Dezember 2006, Nr. L 403, S. 18ff.) 
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müssen Neulenker in dieser Zeit aktuell noch eine 

obligatorische Weiterbildung absolvieren. Die Pro-

bezeit wird ausserdem um ein Jahr verlängert, wenn 

der Führerausweis auf Probe wegen einer Wider-

handlung gegen die Verkehrsvorschriften entzogen 

wird. Kommt es zu einem zweiten Entzug während 

der Probezeit, wird der Führerausweis auf Probe an-

nulliert. Ein Nachtfahr- und ein Soziusverbot wäh-

rend der Probezeit gibt es in der Schweiz nicht. Ana-

lysen der Unfalldaten in der Schweiz zeigen, dass 

von diesen nur ein begrenzter Sicherheitseffekt zu 

erwarten wäre (Analysen bfu). 

2.3.3 Systeme der Sanktionierung 

In verschiedenen Ländern sind Punktesysteme in 

Kraft, bei denen für Verstösse gegen die Verkehrs-

regeln entweder Punkte von einem «Guthaben» ab-

gezogen bzw. Punkte registriert und aufaddiert 

werden. Bei Überschreiten eines bestimmten Wertes 

kann der Führerausweis entzogen werden  

[134–136]. In der Schweiz wurde mit dem  

Kaskadensystem (gesetzliche Abstufung der Min-

destsanktionen für Wiederholungstäter) ein anderer 

Ansatz gewählt. Dabei sieht das Strassenverkehrs-

gesetz für jeden Wiederholungsfall stufenweise ver-

schärfte Mindestmassnahmen vor. Weitere Informa-

tionen dazu finden sich im Kapitel 1.3.3. 

2.3.4 Fahrausbildung 

Um junge Motorradlenker für die spezifischen Gefah-

ren des Motorradfahrens zu sensibilisieren und auf ei-

nen vorausschauenden, defensiven Fahrstil hinzuwir-

ken, sind edukative Massnahmen angezeigt. Für 

die Ausbildung von PW-Lenkern wurde die «Goals 

for Driver Education Matrix» entwickelt (s. auch Ta-

belle 11, S. 70). Diese definiert die essentiellen  

Bestandteile einer Fahrerausbildung in den drei  

Kategorien Kenntnis und Fähigkeiten, risikostei-

gernde Faktoren sowie Selbstbeurteilung. Für jede 

der Kategorien werden Ziele auf allgemeiner, strate-

gischer, taktischer und operationeller Ebene defi-

niert (eine fünfte Ebene zum sozialen Umfeld wurde 

später formuliert). Die Inhalte waren zwar Teil des 

Projekts Optimierung der Fahrausbildung (OPERA-

3), wurden aber nicht in die Ende 2018 beschlosse-

nen Änderungen der Fahrausbildung aufgenom-

men. 

Um ein sicherheitsförderndes Fahrverhalten zu errei-

chen, sollten junge Motorradlenker über entspre-

chendes System-, Handlungs- und Wirksamkeitswis-

sen verfügen. Das heisst, dass sie über die Ursachen 

von häufigen Unfällen, über Handlungsoptionen 

und deren Wirksamkeit informiert sind [143]. Dabei 

sollten auch Einstellungen und subjektive Normen in 

Bezug auf die Geschwindigkeit und der Einfluss von 

Peers thematisiert werden [121]. Zudem sollten sich 

junge Motorradlenker auch bewusst sein, welche 

Faktoren (z. B. Alkohol, Müdigkeit) einen Einfluss 

auf ihre Fahrfähigkeit haben können [97]. Im EU-

Projekt «Initial Rider Training» wurde ein Modell-

lehrplan bestehend aus 3 Bereichen (Theorie, Fahr-

zeugbeherrschung und Verhalten im Verkehr) defi-

niert, der aufzeigt, welche Elemente ein Ausbil-

dungsprogramm für Motorrad-Fahranfänger 

beinhalten sollte. Für die Kategorien A und A1 wird 

empfohlen, im Bereich Theorie Themen wie Gefah-

renbewusstsein (z. B. Sehen und Erkennen, Blick-

richtung, Position, Geschwindigkeit und Abstand, 

Strassenverhältnisse, andere Verkehrsteilnehmer, 

Wetter und Beleuchtung), Beeinträchtigungen (z. B. 

Erschöpfung, Alkohol, Medikamente), Einstellungen 

und Verhalten zu behandeln. In Bezug auf die Fahr-

zeugbeherrschung werden u. a. Lenken und Gegen-

lenken, Manöver bei niedriger Geschwindigkeit und 

Gefahrenmanagement (Ausweichen, Bremsen in 
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Notsituationen) aufgeführt. Im Bereich Verhalten im 

Strassenverkehr geht es um Themen wie Positionie-

rung im Verkehr (z. B. Fahren im Verkehrsstrom, op-

timales Sichtfeld haben und gesehen werden, Si-

cherheitsraum), vorausschauendes Fahren oder Ver-

halten an Kreuzungen. Damit Motorradfahrende 

den Umgang mit realen Risikosituationen üben kön-

nen, ohne dabei in Gefahr gebracht zu werden, 

werden zudem e-Coachings vorgeschlagen. Experi-

mente mit Moped- und Personenwagen-Simulato-

ren deuten darauf hin, dass Aufmerksamkeitssteue-

rung und Gefahrenwahrnehmung virtuell trainiert 

werden können [121]. Nebst diesen Elementen 

muss auch die Gefahr der Selbstüberschätzung the-

matisiert bzw. die kritische Selbstreflexion gefördert 

werden. Hierbei geht es darum, die Grenzen der ei-

genen Fertigkeiten und des Fahrzeugs (z. B. Brem-

sen in Kurven) aufzuzeigen. 

Für freiwillige Fahrkurse gelten die gleichen An-

forderungen an die Ausbildungsinhalte. Gleichzeitig 

müssen freiwillige Angebote von den jungen Len-

kern auch als attraktiv wahrgenommen werden,  

damit sie überhaupt besucht werden. Dies könnte 

aber bei den vorgeschlagenen bzw. notwendigen 

Inhalten schwierig sein [121]. 

Welche Auswirkungen die Ausbildung auf das Un-

fallgeschehen hat, ist nicht ganz klar. Laut einer 

Übersichtsarbeit [144] weist die Mehrheit der Stu-

dien zur Wirksamkeit der Motorradfahrausbildung 

methodische Schwächen auf, und die Autoren 

konnten keine Schlussfolgerungen zu deren Wirk-

samkeit ziehen. Sie fordern daher die Durchführung 

weiterer, qualitativ hochwertiger Untersuchungen 

zum Thema. Eine randomisierte Studie in Australien 

zeigte keine Reduktion des Unfallrisikos nach einem 

Coaching-Programm für Neulenker, jedoch als wei-

tere Effekte vermehrt schnelles Fahren und mehr 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei den Perso-

nen der Interventionsgruppe. Die Autoren betonen 

daher die Bedeutung anderer Massnahmen (Safe 

System Approach) zur Steigerung der Verkehrssi-

cherheit [145]. Eine Untersuchung in Österreich 

zeigte eine (statistisch nicht signifikante) Reduktion 

des kilometerbezogenen Unfallrisikos nach freiwilli-

gem Training. Das Unfallausmass hat sich praktisch 

nicht verändert, dies auch wegen einer höheren 

Fahrleistung nach dem Training [146]. Eine  

randomisierte Studie in den Niederlanden fand hin-

gegen positive Auswirkungen eines eintägigen Kur-

ses: die Fahrer der Interventionsgruppe wurden als 

sicherere Fahrer beurteilt, und sie konnten Gefahren 

besser erkennen als die Kontrollgruppe [147]. Die 

Unfallhäufigkeit wurde in dieser Studie jedoch nicht 

untersucht. 

Neben der Ausbildung der Motorradfahrer selber 

gilt es auch im Rahmen der Fahrausbildung der 

PW-Lenkenden auf einen vorausschauenden, part-

nerschaftlichen und sicherheitsorientierten Fahrstil 

auch im Umgang mit Motorradfahrenden hinzuar-

beiten. Weitere Informationen hierzu finden sich im 

Kapitel 3 (ab S. 93) und im Sicherheitsdossier Perso-

nenwagen [4]. 

2.3.5 Sensibilisierungskampagnen 

Sensibilisierungskampagnen sind erfolgverspre-

chender, wenn sie nicht nur Wissen vermitteln, son-

dern die Zielgruppe auch auf emotionaler Ebene an-

sprechen. Dies kann beispielsweise durch Verknüp-

fen von erwünschtem Verhalten mit positiven 

Affekten erreicht werden [143]. Eine Studie der Bun-

desanstalt für Strassenwesen in Deutschland hat zu-

dem gezeigt, dass die Altersgruppe der 18- bis 24-

Jährigen und in dieser insbesondere auch die Hoch-

risikogruppe gut über Smartphone-Apps und soziale 
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Netzwerke erreichbar ist. Für zielgruppenspezifische 

(und auch breiter zielende) Kampagnen kann und 

sollte dies genutzt werden [148]. Zudem könnte 

auch der Einbezug von Prominenten, die in der Ziel-

gruppe ein hohes Ansehen geniessen, zu einer bes-

seren Wahrnehmung der Präventionsbotschaften 

beitragen. Je nach Situation kann auch das Umfeld 

einbezogen werden; Sportvereine beispielsweise 

können geeignete Vermittler für die Ansprache von 

jungen Personen darstellen. Bei der Ansprache von 

Hochrisikogruppen ist auch eine persönliche Kom-

munikation zu empfehlen [148]. Dabei empfiehlt es 

sich, insbesondere auch Kanäle wie Youtube oder 

Facebook zu nutzen. Um insbesondere die Männer 

zu erreichen, welche die grosse Mehrheit der 

Schwerverletzten und Getöteten ausmachen, soll-

ten die verschiedenen Aktivitäten in einer für sie an-

sprechenden und interessanten Weise gestaltet 

werden. 

2.3.6 Kontrollen und Sanktionen 

Neben diesen edukativen Massnahmen besteht die 

Möglichkeit, sicheres Verhalten durch Kontrollen 

und Sanktionen zu fördern. Dies insbesondere in 

Bezug auf die Geschwindigkeit und das Fahren unter 

Alkoholeinfluss, welche bei 38 % bzw. 14 % der 

schweren Schleuder- und Selbstunfälle die Hauptur-

sache sind. Geschwindigkeitsbedingte Unfälle ma-

chen damit bei jungen Motorradlenkern einen grös-

seren Anteil der schweren Unfälle aus als bei älteren. 

Die Bevölkerungsbefragung der bfu im Jahr 2016 hat 

ergeben, dass 57 % der Befragten vermehrte Ge-

schwindigkeitskontrollen bei Motorrädern (eher) be-

fürworten [149]. Nicht nur das Überschreiten der sig-

nalisierten Höchstgeschwindigkeit spielt eine Rolle, 

sondern auch die nicht angepasste Geschwindigkeit 

(Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Linien-

führung oder Strassenverhältnisse). Um Letzteres zu 

verhindern, helfen keine polizeilichen Kontrollen, 

sondern neben verkehrstechnischen Massnahmen 

nur die Risikokompetenz der Lenker, auf welche 

mittels edukativer Massnahmen hingewirkt werden 

müsste. Auch von Alkoholkontrollen bei jungen 

Lenkern von Motorrädern darf eine gewisse Präven-

tionswirkung erwartet werden. Entsprechende Kon-

trollen sollten genügend oft und bezüglich Ort und 

Zeit gezielt durchgeführt werden, damit bei den 

Motorradfahrern eine ausreichend hohe subjektive 

Kontrollerwartung erreicht werden kann. Diese er-

höht erwiesenermassen die Gesetzestreue [150]. 

Idealerweise werden Kontrollen in Kombination mit 

Informationskampagnen durchgeführt [97]. 

2.3.7 Persönliche Schutzausrüstung 

Durch das Tragen von persönlicher Schutzausrüs-

tung – also Helm und protektive Bekleidung – kön-

nen Motorradfahrer zu ihrem Schutz beitragen. Die 

Schutzausrüstung dient einerseits dazu, im Fall eines 

Unfalls Verletzungen zu verhindern oder deren 

Schwere zu reduzieren. Studien haben gezeigt, dass 

durch das Tragen eines Helms 40–50 % der tödli-

chen Verletzungen und rund 70 % der Kopfverlet-

zungen verhindert werden können [3]. Protektive 

Bekleidung soll andererseits auch vor den Elemen-

ten (Wind, Regen, Kälte und Wärme) schützen und 

idealerweise auch die Sichtbarkeit der Motorradfah-

rer und Mitfahrer verbessern. Der Schutz vor Witte-

rungseinflüssen und die verbesserte Sichtbarkeit 

können auch einen primärpräventiven Effekt haben: 

Durch geeignete Ausrüstung kann beispielsweise 

das Risiko eines Unfalls als Folge von Abkühlung und 

daraus resultierender Ermüdung reduziert werden 

(z. B. [151]). 

Daher sollten junge Erwachsene über die Wichtig-

keit protektiver Ausrüstung informiert und motiviert 
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werden, sich entsprechend zu schützen. Zwar liegt 

die Helmtragquote bei Motorradfahrern gemäss  

Erhebungen der bfu in der Schweiz seit Jahren bei 

(nahezu) 100 % [149]. Die auf dem Markt erhältli-

chen Helmmodelle unterscheiden sich jedoch hin-

sichtlich ihrer Schutzwirkung; Motorradfahrer soll-

ten daher dazu angehalten werden, ein Produkt mit 

maximaler Schutzwirkung zu kaufen. Nebst dem 

Kopf gilt es vor allem, die unteren und oberen Ext-

remitäten durch geeignetes Schuhwerk, Hosen,  

Jacken und Handschuhe zu schützen. Erhebungen 

der Tragquoten von Schutzausrüstung zeigen, dass 

sich Rollerfahrer deutlich seltener mit Handschuhen, 

Motorradjacken und -hosen schützen als die Fahrer 

schwererer Motorräder [152]. Beim Kauf dieser Aus-

rüstung sollte auch die Problematik von Fehlein-

schätzungen und des Übersehenwerdens durch an-

dere Verkehrsteilnehmer und damit die Erkennbar-

keit der Motorradfahrenden berücksichtigt werden. 

Junge Erwachsene müssen über das Risiko  

mangelnder Erkennbarkeit aufgeklärt und motiviert 

werden, ihre Erkennbarkeit durch auffällige Farbge-

bung oder fluoreszierende und retroreflektierende 

Materialien an Kleidung, Helm und Fahrzeug oder 

auch an Gegenständen wie Taschen oder Rucksä-

cken zu erhöhen. Die Kommunikationsstrategien 

sollten auf die Fahrer von Rollern und schwereren 

Motorrädern abgestimmt werden. Ausserdem 

könnte, wie in bestimmten Ländern bereits vorge-

schrieben [121], von Lernfahrern gesetzlich verlangt 

werden, immer mit Leuchtweste oder gut sichtbarer 

Jacke zu fahren. In der Schweiz gibt es kein Obliga-

torium für das Tragen von Schutzkleidung, die zu-

ständigen Ämter verlangen aber beispielsweise, 

dass die Motorradlenker für die praktische Prüfung 

in der Kategorie A Schutzausrüstung tragen. Die An-

forderungen sind allerdings nicht überall gleich, eine 

Harmonisierung könnte zu einer Vereinfachung füh-

ren. Auch die Entwicklung von leichterer und besser 

belüfteter Schutzkleidung könnte dazu führen, dass 

sie vermehrt getragen wird [142]. Sogenannte Air-

bag-Jacken, die sich bei einem Unfall aufblasen und 

ein schützendes Luftkissen um den Motorradlenker 

bilden, sollen u. a. Verletzungen des Brustkorbs re-

duzieren können. Hier besteht allerdings noch For-

schungsbedarf [142]. 

2.3.8 Massnahmen auf Ebene der Fahrzeuge 

Für die Fahrzeuge sind verschiedene aktive und pas-

sive Sicherheitselemente verfügbar oder in Entwick-

lung. Diese lassen sich nach ihrer Wirkungsweise in 

verschiedene Kategorien einteilen: Systeme für die 

longitudinale und laterale dynamische Kontrolle (z. B. 

Antiblockiersystem, Traktionskontrolle); zur Förde-

rung der Sichtbarkeit des Lenkers und anderer Ver-

kehrsteilnehmer (z. B. automatisches Licht); zur  

Warnung des Lenkers und anderer Verkehrsteilneh-

mer (z. B. Reifendruckwarnung, Warnung bei  

überhöhter Geschwindigkeit); zum Schutz des Len-

kers (z. B. Motorrad-Airbag); zur Unterstützung sei-

nes Verhaltens (z. B. Assistenzsysteme für Knoten); 

und zur Lokalisation und Kommunikation von Gefah-

ren (z. B. Wetterinformation) [142]. 

Vergleichsweise weit verbreitet ist das Antiblockier-

system (ABS). Das Bremsen stellt eines der heikels-

ten Manöver beim Motorradfahren dar. Mit ABS ist 

seit einigen Jahren ein wirksames System verfügbar: 

Fast 50 % der schweren und 30–40 % der tödlichen 

Unfälle können damit verhindert werden [3]. Seit 

2017 müssen neue Motorräder über 125 cm3 mit ei-

nem Antiblockiersystem, neue Motorräder bis 

125 cm3 mit einem Integralbremssystem (abgekürzt 

CBS für Combined Brake System) ausgerüstet sein. 

Integralbremssysteme erreichen zwar den hohen Si-

cherheitseffekt von ABS nicht ganz, bieten aber den-

noch beachtliche Sicherheitsvorteile gegenüber  
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konventionellen Anlagen mit zwei unabhängigen 

Bremssystemen für Vorder- und Hinterrad. Konventi-

onelle ABS und CBS wirken v. a. bei Geradeausbrem-

sungen und bei leichter Schräglage. Bremssysteme, 

die auch bei stärkerer Schräglage des Motorrads zu-

verlässig bremsen, sind bisher noch weniger verbrei-

tet, würden aber zu einer weiteren Reduktion des Un-

fallrisikos beitragen. Da junge Lenker wohl preissen-

sitiver sind als ältere Fahrer, sollten sie dafür 

sensibilisiert werden, beim Kauf von Occasionen nur 

solche mit modernen Bremsanlagen (CBS und/oder 

ABS) zu erwerben. In der Schweiz sind schätzungs-

weise 15 % der immatrikulierten Fahrzeuge mit ei-

nem ABS ausgerüstet [153]. Zu prüfen wäre, was fi-

nanzielle Anreize (z. B. günstigere Versicherungsprä-

mien) und deren Bekanntmachung zur Beeinflussung 

des Kaufentscheids beitragen können. 

Die Sichtbarkeit der Motorradfahrer wird durch 

Fahren mit Licht bei Tag erhöht. Seit 2014 gilt in der 

Schweiz ein entsprechendes Obligatorium. Erhebun-

gen der bfu zeigen, dass nahezu 100 % der Motor-

radfahrer bei schöner Witterung mit Licht fahren 

[149]. Der Einsatz von spezifischen Scheinwerfern 

(Form, Farbe etc.) könnte ebenfalls zur besseren Er-

kennbarkeit von Motorrädern beitragen [3]. 

Weitere Sicherheitselemente wie Airbags oder Si-

cherheitsgurten sind bei Motorrädern (noch) eher 

selten anzutreffen. Dies ist unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass ihre Entwicklung wegen der 

Eigenschaften von Motorrädern (z. B. geringere Sta-

bilität, stärkere Beschleunigung) anspruchsvoller ist 

als für Personenwagen und dass sie in Motorrädern 

schwieriger zu integrieren sind als in Personenwa-

gen (z. B. weniger Platz für die Installation, unter-

schiedliche Position des Lenkers je nach Motorrad). 

In dieser Hinsicht besteht sicher noch Bedarf  

an weiterer Forschung und allenfalls bezüglich  

Anpassungen von Standards bzw. gesetzlichen Re-

gelungen. Zur Sicherheit von Motorradfahrern tra-

gen aktuell schon Assistenzsysteme bei anderen 

Verkehrsteilnehmern bei, beispielsweise Spurwech-

sel- oder Tote-Winkel-Assistenten [142]. Eine zu-

nehmende Verbreitung dieser Systeme dürfte weiter 

zur Sicherheit von Motorradlenkern beitragen. 

In der Literatur werden weitere Massnahmen, u. a. 

die Schaffung eines Pendants zu Euro NCAP für Mo-

torräder diskutiert [142]. Hilfreich für Kaufinteres-

sierte und Motorradlenker wäre sicher eine Informa-

tionsplattform zu neuen Technologien. 

2.3.9 Infrastruktur-Massnahmen 

Motorräder sind besonders anfällig auf Einflüsse aus 

der Umwelt und der Infrastruktur. Die Beschaffen-

heit und Qualität der Infrastruktur spielt daher eine 

wichtige Rolle in der Prävention von Motorradunfäl-

len. Auch andere Verkehrsteilnehmer dürften von 

einer motorradfreundlichen Infrastruktur profitieren 

[142]. Die motorradrelevante Infrastruktur kann 

z. B. durch die Anwendung der Infrastruktur-Sicher-

heitsinstrumente ISSI und der ASTRA-Vollzugs- 

hilfe («Infrastruktur-Massnahmen Motorradsicher-

heit – Empfehlung zu Planung, Realisierung und Be-

trieb», [154]) optimiert werden. Die Infrastruktur-Si-

cherheitsinstrumente umfassen eine Beurteilung 

von Sicherheitsaspekten schon in der Planungs-

phase wie auch eine systematische Sicherheitsbeur-

teilung bestehender Strassen. Bei letzterer basiert 

diese Beurteilung auch auf dem beobachteten Un-

fallgeschehen (z. B. Black Spot Management). Wei-

ter sind die sicherheitstechnischen Anliegen des Mo-

torradverkehrs in den Schweizer Normen für das 

Strassenverkehrswesen (VSS-Normen) besser zu be-

rücksichtigen (s. auch [3]). 
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2.3.10 Allgemeine Massnahmen 

Weitere fahrzeugtechnische und infrastrukturelle 

Massnahmen finden sich im bfu-Sicherheitsdossier 

Nr. 12 «Motorradverkehr» [3]. In diesem wurden 

auch weitere besonders empfehlenswerte Massnah-

men identifiziert, die im vorliegenden Kapitel noch 

nicht erwähnt wurden, aber auf jeden Fall in Präven-

tionsprogramme zur Förderung der Sicherheit von 

Motorradfahrenden aller Altersklassen aufgenom-

men werden sollten. 

Zudem wirken sich viele allgemeine Massnahmen 

zur Förderung der Verkehrssicherheit wie  

beispielsweise signalisierte Höchstgeschwindigkei-

ten positiv auf verschiedene Verkehrsteilnehmer 

aus, unabhängig von der Art ihrer Verkehrsteil-

nahme. Auch junge Motorradfahrer können von 

solchen Massnahmen profitieren. 

2.4 Fazit 

Motorräder spielen im Unfallgeschehen der jungen 

Erwachsenen eine zentrale Rolle. In den letzten Jah-

ren sind 36 % aller schwer und 28 % aller tödlich 

verletzten Erwachsenen von 18 bis 24 Jahren mit ei-

nem Motorrad verunfallt. Kilometerbezogen birgt 

das Motorradfahren mit Abstand das höchste Risiko 

für schwere Personenschäden bei jungen Erwachse-

nen. 

46 % der schweren Unfälle von jungen Motorrad-

fahrern sind Schleuder-/Selbstunfälle. Ursache da-

für ist oft eine der Situation nicht angepasste oder 

auch eine überhöhte Geschwindigkeit. Das (junge) 

Alter der Lenkenden scheint beim Unfallgeschehen 

generell eine wichtige Rolle zu spielen, weshalb es 

für diese Altersklasse spezifischer Rahmenbedingun-

gen bedarf: Ein restriktiver, altersabhängiger Zu-

gang zu den verschiedenen Fahrzeugkategorien mit 

unterschiedlicher Leistung scheint sinnvoll. Die kürz-

lich beschlossene Senkung des Mindestalters für be-

stimmte Fahrzeugkategorien (Inkrafttreten per 

1.1.2021) muss daher kritisch beurteilt werden. Die 

Auswirkungen auf das Unfallgeschehen müssen 

evaluiert werden, damit allenfalls korrigierende 

Massnahmen ergriffen werden können. Um junge 

Lenker für die spezifischen Gefahren des Motorrad-

fahrens zu sensibilisieren und auf einen voraus-

schauenden Fahrstil hinzuwirken, sind edukative 

Massnahmen angezeigt. Darüber hinaus sollten 

junge Lenker für die Themen Sichtbarkeit und 

protektive Kleidung sowie den Sicherheitsgewinn 

durch ABS und Integralbremssysteme sensibili-

siert werden. Neben diesen edukativen Massnah-

men kann sicheres Verhalten auch durch Kontrol-

len und Sanktionen gefördert werden. Zu emp-

fehlen sind regelmässige Geschwindigkeits- und 

Alkoholkontrollen. In Präventionsprogrammen zur 

Förderung der Sicherheit von Motorradfahrenden 

(aller Altersklassen) nicht fehlen dürfen Massnah-

men zur Optimierung der motorradrelevanten 

Infrastruktur. Auch Massnahmen zur Förderung 

eines vorausschauenden, partnerschaftlichen und si-

cherheitsorientierten Fahrstils bei den PW-Lenken-

den sind sinnvoll, weil sie häufige Kollisionsgegner 

sind. 

In Tabelle 13, S. 92 sind Massnahmen aufgeführt, 

die spezifisch der Erhöhung der Sicherheit von jun-

gen Lenkern von Motorrädern dienen. 
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Tabelle 13 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von jungen Lenkern als Motorradfahrer 

Massnahmen mit spezifischem Fokus auf junge Lenker Beurteilung Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage) 

Evaluation der Auswirkungen des gesenkten Mindestalters für be-
stimmte Motorradkategorien auf das Unfallgeschehen und allen-
falls Ergreifen von korrigierenden Massnahmen 

Sehr empfehlenswert - 

Regelmässige Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen für Motor-
radfahrende 

Empfehlenswert Mittel 

Sensibilisierung der jungen Motorradfahrer für die Themen Sicht-
barkeit und protektive Kleidung 

Empfehlenswert Tief 

Sicherheitsgewinn von ABS und Integralbremssystemen über geeig-
nete Kanäle bekannt machen (für den Kauf von Occasionen rele-
vant) 

Empfehlenswert Tief 

Massnahmen für alle Altersgruppen Beurteilung Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage) 

Sanierung von motorradrelevanten Unfall- und Gefahrenstellen Sehr empfehlenswert Mittel 

Förderung des vorausschauenden, partnerschaftlichen, sicherheits-
orientierten Fahrverhaltens (speziell im Umgang mit Motorradfah-
renden) bei den Motorfahrzeuglenkenden im Rahmen der Fahraus-
bildung 

Empfehlenswert Tief 

Bessere Berücksichtigung der Anliegen des Motorradverkehrs in 
den VSS-Normen 

Sehr empfehlenswert Tief – mittel 

Anmerkung: Weitere Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden finden sich im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 12 «Motorradverkehr» [3]. 
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3. Junge Erwachsene als Fahrrad- 

 fahrende (A. Uhr) 

3.1 Ausgangslage 

In den Jahren 2013–2017 wurden 281 junge Er-

wachsene bei Unfällen mit dem Fahrrad schwer ver-

letzt und 5 getötet. Dies entspricht 12 % aller 

schwer verletzten und getöteten jungen Erwachse-

nen. Damit kommt dem Fahrrad am Gesamtunfall-

geschehen der jungen Erwachsenen eine eher un-

tergeordnete Bedeutung zu. Wie die Unfallanalyse 

(Kapitel IV.4) zeigt, sind Unfalltypen und -ursachen 

der schweren Fahrradunfälle von jungen Erwachse-

nen mit jenen der anderen Altersgruppen vergleich-

bar. Es finden sich aber auch einige altersspezifische 

Auffälligkeiten: Im Vergleich zu den anderen Alters-

gruppen ereignen sich bei den 18- bis 24-Jährigen 

überdurchschnittlich viele schwere Fahrradunfälle 

unter Alkoholeinfluss (bei 21 % (Mit-)Ursache, 

v. a. bei Männern), bei Dämmerung oder in der 

Nacht (41 %) oder infolge von Rotlicht-/Signal-

missachtungen (mit 5 % aber geringe Unfallrele-

vanz). 

Weitere altersspezifische Auffälligkeiten bei jungen 

erwachsenen Radfahrern betreffen den Gebrauch 

von elektronischen Geräten (v. a. Mobiltelefone) 

und die Nutzung von Fahrradhelmen. Elektroni-

sche Geräte werden von jungen Erwachsenen auf 

Radfahrten häufiger genutzt als von den anderen 

Altersgruppen (v. a., um Musik zu hören) [155]. Die 

Bedienung des Telefons wird allerdings nur selten 

als (Mit-)Ursache der schweren Fahrradunfälle regis-

triert (bei 1,5 %). Vermutlich besteht hierbei aber 

eine Unterschätzung [74]. Die Helmtragquote fällt 

in der Altersklasse der jungen Erwachsenen deutlich 

tiefer aus als in den anderen Altersklassen. Darauf 

weisen sowohl die Erhebungen der bfu [156] wie 

auch die Unfallstatistik hin. Letztere zeigt, dass im 

Durchschnitt der letzten 5 Jahre 25 % der bei einem 

Fahrradunfall verletzten jungen Erwachsenen einen 

Helm trugen. Bei den älteren Altersgruppen waren 

es zwischen 42–54 %. 

Das E-Bike spielt im Unfallgeschehen der jungen Er-

wachsenen (noch) keine Rolle. Es wird in diesem Si-

cherheitsdossier daher nicht weiter thematisiert. 

3.2 Zielsetzung 

Um die Verkehrssicherheit der jungen erwachsenen 

Radfahrer zu erhöhen, müssen einerseits die gene-

rellen Risikofaktoren des Fahrradverkehrs (z. B. Vor-

trittsmissachtungen durch Motorfahrzeuglenkende) 

reduziert werden. Andererseits gilt es Massnahmen 

zu finden, mit denen die identifizierten, altersspezi-

fischen Auffälligkeiten der jungen Radfahrer (d. h. 

Alkohol, Dämmerung / Nacht, Regelmissachtungen 

und Gebrauch von elektronischen Geräten, Fahrrad-

helm) angegangen werden können. Durch den Fokus 

dieses Sicherheitsdossiers auf die jungen Erwachse-

nen stehen die altersspezifischen Auffälligkeiten im 

Vordergrund. Daher werden vor allem Massnahmen 

thematisiert, die auf das Verhalten zielen (Verhal-

tensprävention). Generelle Massnahmen, von denen 

alle Radfahrenden gleichermassen profitieren (z. B. 

infrastrukturelle Massnahmen, partnerschaftliches 

Fahren durch MFZ-Lenkende), werden nur punktuell 

einbezogen. Diese können im Sicherheitsdossier Nr. 8 

«Fahrradverkehr» [2] nachgeschlagen werden. 

Die spezifischen Ziele zur Förderung der Verkehrssi-

cherheit von jungen erwachsenen Radfahrern lau-

ten wie folgt: 

• Junge Erwachsene sind sich der Gefahren des 

Radfahrens unter Alkoholeinfluss bewusst und 

halten sich an den Alkoholgrenzwert. 
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• Sie sorgen dafür, dass sie für andere Verkehrs-

teilnehmer gut erkennbar sind und fahren bei 

Dämmerung / Dunkelheit mit funktionstüchti-

gem, eingeschaltetem Licht. 

• Sie verfügen über sicherheitsförderliche Einstel-

lungen und halten sich an die Verkehrsregeln. 

• Junge erwachsene Radfahrer schützen sich mit 

einem Fahrradhelm. 

3.3 Umsetzung 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, sind edukative 

(informieren, sensibilisieren), legislative (inkl. Voll-

zug), ökonomische (Anreize) und infrastruktu-

relle Massnahmen denkbar. Da es für das junge Er-

wachsenenalter keine institutionalisierten Schu-

lungsangebote mehr gibt, in denen Präventions-

botschaften für Radfahrende vermittelt werden 

könnten, kommen als rein edukative Massnahmen 

nur noch Strategien des Sozialmarketings wie 

Kampagnen (inkl. digitale Kanäle, soziale Netz-

werke), Aktionen, Events usw. infrage. Denkbar 

wäre zwar auch, dass Themen, die für junge Er-

wachsene von Bedeutung sind (z. B. Alkohol), be-

reits in der Verkehrserziehung im Jugendalter auf-

gegriffen werden. Auch in dieser Altersklasse exis-

tieren aber keine flächendeckenden Verkehrsbil-

dungsprogramme mehr, sodass zurzeit bei weitem 

nicht alle Jugendlichen erreicht werden könnten 

[121]. Da es anspruchsvoll sein dürfte, junge er-

wachsene Radfahrer mittels Kommunikationskam-

pagnen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen 

(z. B. Regeleinhaltung) und dem Fahrrad am Gesam-

tunfallgeschehen der jungen Erwachsenen eine eher 

untergeordnete Bedeutung zukommt, erscheinen 

eigenständige Kommunikationskampagnen und  

-Aktionen nur für diese Altersgruppe nicht ressour-

ceneffizient. Es erscheint daher sinnvoller, die jun-

gen Erwachsenen im Rahmen von allgemeinen 

Fahrradkampagnen und -aktionen (für verschie-

dene Altersgruppen) zu berücksichtigen. 

3.3.1 Alkohol 

Für Radfahrende gelten in der Schweiz dieselben Al-

koholgrenzwerte wie für PW-Lenkende (0,25 mg/l 

Atemalkoholkonzentration bzw. 0,5 Promille Blutal-

koholkonzentration). Wer eine höhere Alkoholkon-

zentration aufweist, wird mit einer Busse bestraft 

(vgl. Art. 91 Abs. 1 SVG). Zudem kann der Wohn-

sitzkanton Radfahrern, die in angetrunkenem Zu-

stand gefahren sind, das Radfahren für mindestens 

einen Monat untersagen (vgl. Art. 19 Abs. 3 SVG). 

Bestehen hinsichtlich der Fahreignung eines Radfah-

rers Bedenken, kann darüber hinaus eine Untersu-

chung angeordnet (vgl. Art. 19 Abs. 4 SVG) und der 

Führerausweis entzogen werden (Art. 16d SVG). Die 

gesetzlichen Vorschriften und Sanktionsmöglich-

keiten zur Vorbeugung von alkoholisierten Fahrten 

mit dem Fahrrad sind somit ausreichend vorhanden. 

Sie entfalten ihr Wirkungspotenzial jedoch nur 

dann, wenn die Radfahrer davon ausgehen müssen, 

mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit in eine 

Alkoholkontrolle zu geraten. Diese sogenannte sub-

jektive Entdeckungswahrscheinlichkeit dürfte 

bei Radfahrern in der Schweiz jedoch auf tiefem Ni-

veau liegen. Eine Erhöhung der anlassfreien polizei-

lichen Alkoholkontrollen bei Radfahrern zu nächtli-

cher Stunde an neuralgischen Orten (z. B. in der 

Umgebung von Ausgehlokalen) wäre daher zu be-

grüssen. Dadurch könnte auch das Gefahrenbe-

wusstsein der Radfahrenden für die Thematik geför-

dert und die geltenden Alkoholgrenzwerte in Erin-

nerung gerufen werden. Aus Ressourcengründen ist 

dies jedoch kaum realistisch (personalintensiv,  

zumal Ressourcen zur Kontrolle der MFZ-Lenkenden 

nicht reduziert werden sollten). Radfahrende sollten 

daher vor allem im Rahmen der generellen  
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polizeilichen Kontrolltätigkeit überprüft werden (Al-

koholkontrollen für alle Fahrzeuglenkenden, nicht 

spezifische Kontrollen nur für Radfahrende). 

In einer Befragungsstudie aus Deutschland wurde 

analysiert, wie sich Personen, die häufiger unter Al-

koholeinfluss Rad fahren von Personen unterschei-

den, die auf Radfahrten unter Alkoholeinfluss ver-

zichten. Dabei zeigten sich sowohl Unterschiede 

hinsichtlich Gefahrenbewusstsein und Einstel-

lungen (z. B. Einschätzung, bei welcher Alkohol-

menge noch sicher gefahren werden kann) wie auch 

hinsichtlich der sozialen Normen (z. B. Wahrneh-

mung, ob Kollegen auch alkoholisiert fahren oder 

nicht) [157]. In dieser wie auch anderen Studien 

wurde daher empfohlen, diese Faktoren mittels 

kommunikativer Aktivitäten zu beeinflussen 

[157–159]. Bezüglich sozialer Normen kann bei-

spielsweise aufgezeigt werden, dass sich die Mehr-

heit der Radfahrenden an die Alkoholgrenzwerte 

hält bzw. dass die Regeleinhaltung der Normalfall ist 

[93]. Die Botschaften der kommunikativen Aktivitä-

ten sollten schwerpunktmässig auf die jungen Män-

ner ausgerichtet werden [157]. Die Wirksamkeit sol-

cher Botschaften dürfte aber gerade bei den jungen 

Männern, welche eine Verhaltensänderung am nö-

tigsten hätten, sehr beschränkt sein [160]. Zudem 

würde ein höheres Gefahrenbewusstsein vermutlich 

nur einen geringen Teil der Fahrten in alkoholisier-

tem Zustand verhindern, vor allem, wenn keine 

Sanktionen drohen. 

Auch wenn viele Personen (zu Recht) der Meinung 

sein dürften, dass die Fremdgefährdung bei Auto-

fahrten unter Alkoholeinfluss höher ausfällt als bei 

entsprechenden Fahrten mit dem Fahrrad, sollte 

dies keine Rechtfertigung sein, alkoholisiert Rad zu 

fahren. Stattdessen sollte auf andere Transportmit-

tel umgestiegen werden. Um den Verzicht aufs 

Fahrrad zu erleichtern, sollten attraktive, einfach 

nutzbare Transportalternativen angeboten und 

gefördert werden (z. B. Nachtbusse und Sammelta-

xis) [161]. 

3.3.2 Erkennbarkeit 

Rund 40 % der schweren Fahrradunfälle von jungen 

Erwachsenen ereignen sich bei Dämmerung oder in 

der Nacht. Bei 45 % dieser Unfälle handelt es sich 

um Kollisionen. Die fehlende oder ungenügende Er-

kennbarkeit der Radfahrenden dürfte bei einigen 

dieser Unfälle eine Rolle spielen [2,162]. Radfah-

rende überschätzen oft ihre eigene Erkennbarkeit 

und unterschätzen den Effekt von Sichtbarkeitshil-

fen wie retroreflektierenden Materialien oder Fahr-

radbeleuchtung [163]. Junge Erwachsene geben zu-

dem überdurchschnittlich oft an, zumindest manch-

mal bei Dunkelheit ohne Licht Rad zu fahren (49 %) 

[164]. Die Fahrradbeleuchtung ist nicht nur für die 

Erhöhung der eigenen Erkennbarkeit wichtig, son-

dern auch für die eigene Sicht (z. B. unmittelbare 

Umgebung erkennen) [162]. Die Unfallrelevanz der 

fehlenden oder vorschriftswidrigen Beleuchtung 

lässt sich in der Strassenverkehrsunfallstatistik zwar 

nicht nachweisen (nur bei 5 % als Unfall(mit)ursa-

che protokolliert), vermutlich besteht hier aber eine 

Unterschätzung (z. B. weil im Nachhinein nicht fest-

gestellt werden kann, ob das Licht vor dem Unfall 

funktionierte oder nicht). Bezogen auf das gesamte 

Unfallgeschehen der Radfahrer dürfte die Erkenn-

barkeit am Tag sogar noch bedeutender sein als die 

Erkennbarkeit bei Nacht, denn es ist anzunehmen, 

dass von den vielen Vortrittsmissachtungen der 

MFZ-Lenkenden ein beachtlicher Anteil darauf zu-

rückzuführen ist, dass die Radfahrenden zu spät ge-

sehen wurden [165–167]. 
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Junge Erwachsene sollten über das Risiko der man-

gelnden Erkennbarkeit informiert und dazu moti-

viert werden, ihre eigene Erkennbarkeit beim Rad-

fahren zu steigern. Der Gebrauch einer funktionie-

renden, aktiven Beleuchtungsanlage sowie 

Reflektoren am Fahrrad9 sind gesetzlich vorgeschrie-

ben (Art. 216 und 217 VTS). Diesen gesetzlichen 

Forderungen könnte durch Polizeikontrollen, am 

besten gekoppelt mit kommunikativen Aktivitäten, 

Nachdruck verliehen werden. Auch dies ist aus Res-

sourcengründen ― zumindest im erforderlichen 

Ausmass - jedoch kaum realistisch. 

Neben den technischen Vorkehrungen am Fahrrad 

ist auch das Tragen von heller Kleidung und fluo-

reszierenden (bei Tag) sowie retroreflektieren-

den (bei Dämmerung / Dunkelheit, Regen) Materia-

lien zu empfehlen [168]. In einer Studie aus Däne-

mark wurde erstmals aufgezeigt, dass das Tragen 

einer gelben, reflektierenden Jacke das Risiko für 

Kollisionen mit Motorfahrzeugen um 38 % senken 

kann, v. a. tagsüber [169]. In der Nacht zudem ganz 

besonders zu empfehlen sind Lichtquellen und Ret-

roreflektoren in biologischer Konfiguration (sog.  

Biomotion) an mehreren Gelenk- und/oder Fahr-

radteilen, damit die anderen Verkehrsteilnehmer ein 

Bewegungsmuster erkennen können [168]. Da der 

Effekt dieser Sichtbarkeitshilfen von vielen Radfah-

renden unterschätzt wird [163], sollte in allen kom-

munikativen Aktivitäten zu diesem Thema gezielt 

darauf hingewirkt werden, diese Fehleinschätzung 

zu korrigieren (d. h., aufzeigen, dass Sichtbarkeits-

hilfen wirksam sind) [163]. Junge Erwachsene sind 

für Sichtbarkeitshilfen aber vermutlich wenig zu be-

geistern und bei der Wahl der Kleiderfarbe werden 

sie sich kaum von Sicherheitsüberlegungen leiten 

lassen. Ideal wäre, es würden Produkte entwickelt, 

die dieser Altersgruppe attraktiv erscheinen  

 
9 Für technische Details s. [61] 

und/oder die Sichtbarkeitshilfen würden in Produkte 

integriert, die nicht als solche in Erscheinung treten 

(z. B. reflektierende Materialien integriert im ange-

sagten Kleidungsstil).  

Neben dem Tragen von heller Kleidung und Sicht-

barkeitshilfen kann die eigene Erkennbarkeit auch 

dadurch gesteigert werden, dass auf der Fahrspur 

eine sichtbare Position eingenommen wird (z. B. 

im Kreisel in der Mitte fahren) oder dass nachts so-

weit möglich auf Strassen mit guter Beleuchtung 

gefahren wird. Für diese Empfehlung sind junge Er-

wachsene womöglich auch besser empfänglich als 

für Empfehlungen bzgl. Sichtbarkeitshilfen.  

3.3.3 Bewusste Regelmissachtungen und 

Nutzung elektronischer Geräte 

Dass sich nicht alle Radfahrenden immer an die Ver-

kehrsregeln halten, ist allgemein bekannt. Auch 

Radfahrende selber geben dies zu. In einer bfu-Er-

hebung aus dem Jahr 2017 gaben 48 % der 15- bis 

24-Jährigen an, zumindest ab und zu ohne Vortritts-

recht zu fahren. 29 % sagten, sie würden ab und zu 

bei Rot rechts abbiegen [170]. Der Gebrauch von 

elektronischen Geräten ist zwar nicht explizit verbo-

ten, kann aber je nach Ablenkung oder anderer Be-

einträchtigung als Gesetzesverstoss geahndet wer-

den. Bewusste Regelverstösse von Radfahrenden 

können durch verschiedene Faktoren beeinflusst 

sein. Dazu zählen mangelndes Gefahrenbewusst-

sein, Überschätzung der eigenen Kontrollmöglich-

keiten, Einstellungen, Bequemlichkeit, Wunsch nach 

schnellem Vorwärtskommen, wahrgenommene so-

ziale Normen, geringe Entdeckungswahrscheinlich-

keit, als unangenehm oder unsicher wahrgenom-

mene Verkehrsverhältnisse/Verkehrsplanung) [171–

174]. Interventionen zur Reduktion von bewussten 
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Regelmissachtungen können bei all diesen Einfluss-

faktoren ansetzen. 

Um Einstellungen und Gefahrenbewusstsein der 

Radfahrenden bezüglich Regelverstössen zu för-

dern, sollten sie umfassend über diese Problematik 

aufgeklärt werden (z. B. regelwidriges Verhalten 

von Radfahrern wird von anderen Verkehrsteilneh-

mern nicht erwartet und aufgrund der be- 

schränkten Aufmerksamkeitsressourcen übersehen; 

eigene Kontrollmöglichkeit wird überschätzt) 

[171,172,175]. Eine grosse Reduktion der Regel-

missachtungen darf durch kommunikative Mass-

nahmen allerdings nicht erwartet werden. Eine wei-

tere Möglichkeit, die Regeleinhaltung zu fördern, 

könnte darin bestehen, auf eine entsprechende so-

ziale Norm unter den Radfahrenden hinzuarbeiten, 

indem mittels Kampagnen darauf aufmerksam ge-

macht wird, dass die Gesellschaft dieses Verhalten 

ablehnt [176]. Ob dies bei Radfahrenden tatsächlich 

funktioniert und inwiefern sich auch junge Erwach-

sene davon beeinflussen lassen, wäre zu prüfen. Für 

junge Erwachsene müssten womöglich auch andere 

Massnahmen ergriffen werden als für Erwachsene 

(z. B. Influencer-Marketing). 

Was den Gebrauch von elektronischen Geräten 

beim Radfahren betrifft, sollten die jungen Erwach-

senen nicht nur über die Risiken informiert werden, 

sondern auch über allfällige rechtliche und  

versicherungstechnische Konsequenzen sowie über 

Möglichkeiten, wie die Gefahr reduziert werden 

kann (z. B. zum Telefonieren mit dem Fahrrad an-

halten, wenn nicht auf Musik verzichtet werden 

kann, zumindest leise hören, keine ganz  

abgeschlossenen Kopfhörer, nur einen Ohrhörer 

statt zwei oder Kopfhörer mit Knochenleitung  

verwenden) [170,177]. Einschränkend muss aber  

erwähnt werden, dass noch Forschung über die Si-

cherheitseffekte dieser Lösungen notwendig ist 

[177]. 

Informationen alleine dürften aber nicht ausreichen, 

um die jungen Erwachsenen zur konsequenten Re-

geleinhaltung zu bewegen. Regelwidriges Verhalten 

wird selten sanktioniert. Radfahrende erleben oft, 

dass sie durch regelwidriges Verhalten schneller  

oder bequemer (mitunter auch sicherer) ans Ziel 

kommen. Um die Regeleinhaltung zu fördern und 

gleichzeitig für spezifische Gefahren zu sensibilisie-

ren, wären Aktionen/Kontrollen durch die Polizei 

(mit oder ohne Sanktionen) sehr sinnvoll. Aufgrund 

der knappen Polizeiressourcen müssen sie aber sehr 

gezielt eingesetzt werden. Der Fokus von allfälligen 

Polizeikontrollen bei Radfahrern sollte auf häufige  

Unfallsituationen im Zusammenhang mit Regelmiss-

achtungen gelegt werden (z. B. Vortrittsmissachtun-

gen). Idealerweise werden die Kontrollen mit  

Öffentlichkeitsarbeit (Berichterstattung in Massen-

medien) und edukativen Massnahmen (z. B. Kam-

pagnen) kombiniert. Da sich Radfahrende bei Regel-

missachtungen aber vor allem selber, Motorfahr-

zeuglenkende umgekehrt aber vor allem die 

Radfahrenden gefährden, kommt systematischen 

Kontrollen bei MFZ-Lenkenden grundsätzlich eine 

höhere Priorität zu als bei Radfahrenden. 

Auch eine adäquate, sichere und von den Radfah-

renden als komfortabel wahrgenommene Anlage 

der Radverkehrsinfrastruktur trägt dazu bei, dass 

Radfahrende die vorgesehenen Wege nutzen, an-

statt regelwidrig zu fahren. Die Gestaltung der Inf-

rastruktur sollte entsprechend den aktuellen Nor-

men oder Richtlinien geplant und umgesetzt wer-

den [175]. Bestehende Infrastrukturanlagen können 

mittels Road Safety Inspection (RSI) überprüft und 
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gegebenenfalls angepasst werden. An Orten, an de-

nen lokal gehäuft Rotlichmissachtungen auftreten, 

könnte es zudem sinnvoll sein, die Gestaltung der 

Lichtsignalsteuerung zu überprüfen (z. B. mittels se-

paratem Lichtsignal für Radfahrende die Dauer des 

Wartens reduzieren). 

3.3.4 Helm 

Mit Fahrradhelmen lassen sich zwar keine Unfälle 

verhindern. Im Falle eines Unfalls können sie die 

Wahrscheinlichkeit von Kopfverletzungen aber be-

trächtlich reduzieren (den neuesten Metaanalysen 

zufolge um ca. 50 %, die Wahrscheinlichkeit von 

schweren Kopfverletzungen gar um 60–70 % 

[178,179]). Junge Erwachsene könnten von Fahr-

radhelmen besonders profitieren, denn es existieren 

Hinweise, dass die Effekte des Helms bei alkoholi-

sierten Radfahrern sowie bei Selbstunfällen grösser 

ausfallen als bei nüchternen Lenkern bzw. bei Kolli-

sionen. Dabei dürfte eine Wechselwirkung bestehen 

(alkoholisierte Lenker erleiden häufiger Selbstun-

fälle) [178]. 

Die Steigerung der Helmtragquote bei jungen Er-

wachsenen dürfte sehr anspruchsvoll sein. Grund-

sätzlich kann die Helmtragquote durch edukative 

(Schulungsprogramme, Kampagnen), legislative 

(Obligatorien) oder durch ökonomische Massnah-

men (Subventionierung oder Gratisabgabe von Hel-

men) beeinflusst werden. Ein gesetzliches Obliga-

torium würde vermutlich die höchste Wirksamkeit 

(sowohl bzgl. Helmtragquote wie bzgl. Verletzungs-

geschehen) [180–182] und das beste Kosten-Nut-

zen-Verhältnis aufweisen. Die politische Akzeptanz 

ist in der Schweiz aktuell aber nicht gegeben (vgl. 

[183]). 

Die Steigerung der Helmtragquote der jungen Er-

wachsenen mittels edukativer Massnahmen (z. B. 

Kommunikationskampagnen) dürfte schwierig sein. 

Trotz wiederkehrenden intensiven, nationalen Kom-

munikationskampagnen stagniert die Helmtrag-

quote in dieser Altersgruppe seit dem Jahr 2005 

[156]. Falls weitere Helmkampagnen geplant wür-

den, müsste die Altersgruppe der jungen Erwachse-

nen spezifisch berücksichtigt werden (fundierte Si-

tuationsanalyse). 

Nebst reinen Sensibilisierungskampagnen können 

auch finanzielle Anreizsysteme (z. B. Preisnach-

lass oder Gratisabgabe) eingesetzt werden, um die 

Verfügbarkeit von Velohelmen zu erhöhen. Deren 

Wirksamkeit auf die Helmverfügbarkeit und v. a. auf 

die Tragquote ist zurzeit aber noch unklar. Zudem 

sind Mitnahmeeffekte zu befürchten (Profit genau 

jener Personen, die das erwünschte Verhalten auch 

ohne finanzielle Anreize gezeigt hätten) [184]. 

Grundsätzlich sollte bei allen Arten der Förderung 

der Helmnutzung darauf geachtet werden, dass 

nicht das Helmtragen allein im Vordergrund steht, 

sondern auch die Passung und korrekte Trag-

weise. Ein nicht optimal sitzender Helm vermindert 

die Schutzwirkung [185]. 

3.3.5 Allgemeine Massnahmen  

Um die Verkehrssicherheit der jungen erwachsenen 

Radfahrer zu erhöhen, müssen nicht nur die er-

wähnten altersspezifischen Risiken angegangen 

werden, sondern auch die generellen Risikofaktoren 

des Fahrradverkehrs (z. B. Vortrittsmissachtungen 

durch Motorfahrzeuglenkende). Insbesondere  

Massnahmen, die bei der Infrastruktur oder der 

Fahrzeugtechnik (v. a. an den potenziellen Kollisi-
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onsfahrzeugen) ansetzen, weisen ein hohes Poten-

zial für die Prävention schwerer Fahrradunfälle auf. 

Auch Massnahmen in Bezug auf die Lenkenden 

der Kollisionsfahrzeuge können einen  

präventiven Beitrag leisten. Entsprechende Ansätze 

wurden im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 8 «Fahrradver-

kehr» [2] umfassend beschrieben. Dabei wurden 

auch einige besonders empfehlenswerte Massnah-

men identifiziert, die im vorliegenden Kapitel noch 

nicht erwähnt wurden, aber auf jeden Fall in Präven-

tionsprogramme zur Förderung der Sicherheit von 

Radfahrenden aller Altersklassen aufgenommen 

werden sollten: 

• Förderung des vorausschauenden, partner-

schaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-

lenkenden gegenüber den Radfahrenden 

• Verbesserung der Kollisionseigenschaften von 

Motorfahrzeugen 

• Ausrüsten der Motorfahrzeuge mit elektroni-

schen Systemen (z. B. Systeme zur Detektion von 

Radfahrenden, Bremsassistenzsysteme) 

• Netzplanung für den leichten Zweiradverkehr 

• Infrastruktur für den leichten Zweiradverkehr ge-

mäss VSS-Normen planen und bauen (vor allem 

an Knoten) 

• Betrieb des innerörtlichen Strassennetzes nach 

Geschwindigkeitsregime 50/30 

3.4 Fazit 

Zur Reduktion der altersspezifischen Auffälligkeiten 

im Unfallgeschehen der jungen erwachsenen Rad-

fahrer sind verschiedene Massnahmen denkbar. 

Mittels Strategien des Sozialmarketings (z. B. 

Kampagnen, Aktionen) kann beispielsweise ver-

sucht werden, die jungen Erwachsenen für rele-

vante Risiken wie Alkohol, Regelmissachtungen, Ab-

lenkung durch elektronische Geräte oder ungenü-

gende Erkennbarkeit und deren Konsequenzen zu 

sensibilisieren. Gleichzeitig sollten konkrete Verhal-

tensempfehlungen abgegeben werden, wie die Ri-

siken reduziert werden können (z. B. nur leise Musik 

hören, Verwenden von Sichtbarkeitshilfen). Da es 

anspruchsvoll sein dürfte, junge erwachsene Rad-

fahrer mittels kommunikativer Aktivitäten zu einer 

Verhaltensänderung zu bewegen und dem Fahrrad 

am Gesamtunfallgeschehen der jungen Erwachse-

nen eine eher untergeordnete Bedeutung zu-

kommt, ist von eigenständigen Kommunikations-

kampagnen und -aktionen nur für junge erwach-

sene Radfahrer eher abzuraten. Stattdessen sollten 

sie im Rahmen von allgemeinen Fahrradkampagnen 

und -aktionen berücksichtigt werden.  

Durch polizeiliche Kontrolltätigkeit könnte die 

Wirkung von Kommunikationskampagnen verstärkt 

und die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte wie auch 

der Verkehrsregeln gefördert werden. Aus Ressour-

cengründen sind verstärkte fahrradspezifische Kon-

trollen aber kaum realistisch (zu personalintensiv, 

Kontrollen bei MFZ-Lenkenden haben aufgrund der 

höheren Fremdgefährdung höhere Priorität). Der 

Einbezug der Radfahrenden in die generelle polizei-

liche Kontrolltätigkeit dürfte daher sinnvoller sein 

(Alkoholkontrollen für alle Fahrzeuglenkenden, 

nicht spezifische Kontrollen nur für Radfahrende). 

Auch die Förderung der Helmtragquote dürfte bei 

jungen Erwachsenen anspruchsvoll sein. Für die Ent-

wicklung von allfälligen weiteren Kommunikations-

kampagnen zum Thema Helm sollte in einem ersten 

Schritt eine fundierte Situationsanalyse zur Identifika-

tion möglicher Ansatzpunkte durchgeführt werden. 

Am vielversprechendsten für die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit von jungen erwachsenen Radfahrern 

sind aber Massnahmen, die nicht bei den jungen  

Erwachsenen selber und nicht nur bei den  
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altersspezifischen Risiken ansetzen, sondern bei den 

motorisierten Verkehrsteilnehmern (z. B. Förde-

rung von vorausschauendem Fahrverhalten), der Inf-

rastruktur (z. B. Netzplanung, Planung und Bau der  

Infrastruktur gemäss VSS-Normen) oder bei den po-

tenziellen Kollisionsfahrzeugen (z. B. Notbremsas-

sistenten mit Detektion von Radfahrenden) ansetzen. 

Von diesen Massnahmen können nicht nur junge Er-

wachsene, sondern Radfahrende aller Altersklassen 

profitieren. 

Tabelle 14 enthält Massnahmen zur Förderung der 

Verkehrssicherheit von jungen erwachsenen Radfah-

rern. Da bei der Literaturrecherche für mehrere der 

vorgeschlagenen Massnahmen keine wissenschaftli-

chen Studien gefunden werden konnten, in denen 

entsprechende Interventionen geprüft worden wä-

ren, muss der Evidenzgrad (wissenschaftliche Daten-

lage) oft als tief beurteilt werden. 

4. Junge Erwachsene als Fussgänger 

 (Y. Achermann Stürmer) 

In diesem Kapitel werden spezifische Massnahmen 

zur Förderung der Sicherheit von jungen Erwachse-

nen als Fussgänger thematisiert. Es werden primär 

Massnahmen diskutiert, die bei diesen Fussgängern 

ansetzen. Allgemeine Präventionsmassnahmen, die 

grundsätzlich bei den Lenkenden der Kollisionsfahr-

zeuge, den Fahrzeugen oder bei der Infrastruktur 

ansetzen, wurden im bfu-Sicherheitsdossier «Fuss-

verkehr» behandelt [1]. Die wichtigsten davon  

Tabelle 14 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von jungen Erwachsenen als Radfahrer 

Massnahmen mit spezifischem Fokus auf junge Erwachsene Beurteilung Evidenzgrad (wissen-
schaftliche Datenlage) 

Fahrradspezifische Alkoholkampagnen kombiniert mit polizeilicher Kontrolltätigkeit zur För-
derung des Gefahrenbewusstseins bzgl. Radfahrten unter Alkoholeinfluss 

Bedingt empfehlenswert 
(nicht ressourceneffizient) 

Tief 

Generelle polizeiliche Kontrolltätigkeit bzgl. Alkohol, kombiniert mit Öffentlichkeitsarbeit 
und Kampagnen, mit Berücksichtigung auch von Radfahrenden 

Empfehlenswert Mittel 

Alternative Transportmöglichkeiten (z. B. Nachtbusse, Sammeltaxis) in Wochenendnächten 
schaffen und deren Nutzung fördern, um Radfahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern 

Empfehlenswert Tief 

Eigenständige Kommunikationskampagnen und -aktionen (bzgl. Sichtbarkeit, Regeleinhal-
tung etc.) nur für junge erwachsene Radfahrer 

Nicht empfehlenswert Tief 

Spezifische Berücksichtigung der jungen Erwachsenen im Rahmen allgemeiner Kommunika-
tionskampagnen und -aktionen für Radfahrende zu den Themen Alkohol, Sichtbarkeit, Re-
geleinhaltung, Ablenkung durch elektronische Geräte, Fahrradhelm 

Empfehlenswert Tief 

Besonders empfehlenswerte Massnahmen für alle Altersklassen Beurteilung Evidenzgrad (wissen-
schaftliche Datenlage) 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch Förderung des  
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeuglenkenden im 
Rahmen der Fahrausbildung 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Verkehrskundeunterricht oder praktische 
Ausbildung s. [1] 

Sehr empfehlenswert Tief 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch adäquate Netzpla-
nung, sichere Infrastruktur (insbesondere normengerechte Knoten) und Geschwindigkeits-
regime 50/30 innerorts 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren und 
Planern oder Road Safety Audits und Inspections s. [1] 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch die Förderung von 
fahrzeugtechnischen Massnahmen an den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbesondere 
sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, elektronische Kollisionsvermeidungssysteme mit De-
tektion von Radfahrenden)  
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften oder 
finanzielle Anreize s. [1] 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Anmerkung: Weitere Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden finden sich im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 8 «Fahrradverkehr» [1] 
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werden am Schluss des Kapitels ebenfalls kurz be-

schrieben. 

4.1 Ausgangslage 

Die Analysen im Kapitel «Unfallgeschehen» haben 

ergeben, dass zwischen 2013 und 2017 in der 

Schweiz 277 junge Erwachsene als Fussgänger 

schwer verletzt oder getötet wurden. Diese Zahl ent-

spricht 11 % aller in dieser Zeitperiode im Strassen-

verkehr schwer oder tödlich verletzten jungen Er-

wachsenen. 

Es ist zu beachten, dass in dieser Statistik die Nutzer 

von fahrzeugähnlichen Geräten (fäG) zu den Fuss-

gängern zählen. Junge Erwachsene erleiden jedoch 

nicht überdurchschnittlich häufig schwere Unfälle 

als Nutzer von fäG (5 % aller schweren Fussgänger-

unfälle bei den 18- bis 24-Jährigen vs. 6 % im 

Durchschnitt). Bei den Jugendlichen (15- bis 17-Jäh-

rige) haben Unfälle mit fäG eine deutlich höhere Re-

levanz: Bei ihnen ereigneten sich 20 % aller schwe-

ren Fussgängerunfälle, während sie mit einem fäG 

unterwegs waren. Im Gegensatz zum Sicherheits-

dossier «Sicherheit von Jugendlichen im Strassen-

verkehr» (s. [121] S. 90–92) wird diese Thematik im 

vorliegenden Bericht nicht weiter behandelt. 

Kilometerbezogen ereignen sich Fussgängerunfälle 

von jungen Erwachsenen, im Vergleich zur Gesamt-

bevölkerung, nicht überdurchschnittlich häufig. 

Wird ein junger Erwachsener als Fussgänger 

schwer verletzt oder getötet, so ist er gemäss poli-

zeilichen Unfallprotokollen in einem Drittel der 

Fälle Hauptverursacher, während im Gesamtkollek-

tiv «nur» ein Viertel der Fussgänger als Hauptver-

ursacher ihres Unfalls ermittelt werden. 

In den letzten 5 Jahren haben sich etwa gleich viele 

Frauen wie Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren als 

Fussgänger schwer verletzt, aber drei von vier Getö-

teten waren männlich. 

Zu den häufigsten Ursachen der schweren Fussgän-

gerunfälle, in denen jeweils ein 18- bis 24-jähriger 

Fussgänger der Hauptverursacher ist, gehören das 

«Unvorsichtige Überqueren der Fahrbahn»  

oder das «Springen/Laufen über die Fahrbahn» 

(34 %), das «Nichtbenützen des Fussgänger-

streifens» (14 %) und «Alkohol» (11 %). Im Ver-

gleich zu den anderen Altersgruppen erleiden aber 

18- bis 24-Jährige seltener einen Unfall, weil sie un-

vorsichtig oder springend die Fahrbahn überquert 

haben. An schweren Fussgängerunfällen aufgrund 

von Nichtbenützen des Fussgängerstreifens oder Al-

koholkonsum sind 18- bis 24-Jährige hingegen 

überdurchschnittlich oft beteiligt. Ist der Kollisions-

gegner Hauptverursacher (meistens ein Personen-

wagenlenkender), wird in rund 60 % das Vortritts-

recht des Fussgängers missachtet, war er in 8 % un-

aufmerksam und ist er in 5 % unter Einfluss von 

Alkohol gefahren. 

Bei jungen Erwachsenen ereignen sich überdurch-

schnittlich viele Fussgängerunfälle bei Dämmerung 

oder nachts (62 %). Berücksichtigt man alle Al-

terskategorien, so geschehen nur 32 % der schwe-

ren Fussgängerunfälle unter diesen Lichtverhältnis-

sen. Begründen lässt sich der Unterschied damit, 

dass einerseits junge Erwachsene bei Dämmerung 

und insbesondere nachts häufiger unterwegs sind 

als Personen anderer Altersgruppen, und dass ande-

rerseits mangelnde Erkennbarkeit in einem ho-

hen Mass junge Erwachsene betrifft. Sie geben in 

Umfragen deutlich öfter als ältere Personen an, dass 

sie nachts in dunkler Kleidung unterwegs sind [155]. 

Die grosse Mehrheit der Lenker, die nachts in einen 
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Unfall mit einem Fussgänger verwickelt sind, geben 

an, dass sie den Fussgänger nicht rechtzeitig sehen 

konnten [186]. 

Bei einigen nächtlichen Fussgängerunfällen ist nicht 

nur mangelnde Erkennbarkeit, sondern auch Al-

kohol und vermutlich auch Übermüdung im Spiel. 

Schlafmangel erhöht riskantes Verhalten bei Stras-

senüberquerungen [187]. 

Es gibt ausserdem Hinweise dafür, dass Ablenkung 

durch mediale Geräte ebenfalls ein wichtiger Risi-

kofaktor ist. Gemäss der Bevölkerungsbefragung 

der bfu aus dem Jahr 2016 nutzten mehr als vier 

Fünftel der 15- bis 24-Jährigen das Mobiltelefon im 

Gehen (sowohl zum Telefonieren, um Musik zu hö-

ren, wie auch um etwas darauf zu lesen oder zu 

schreiben). In den höheren Altersklassen werden 

solche Verhaltensweisen deutlich weniger oft ver-

merkt [155]. Ob der Mobiltelefongebrauch der jun-

gen Erwachsenen ihre Fussgängerunfälle tatsächlich 

mitverursacht, lässt sich den Unfalldaten nicht ent-

nehmen. Dennoch ist davon auszugehen, dass der 

Mobiltelefongebrauch beim zu Fuss Gehen das Un-

fallrisiko erhöht [74]. 

4.2 Zielsetzung 

Die Förderung der Sicherheit von jungen Erwachse-

nen als Fussgänger wird mit folgenden spezifischen 

Zielen anvisiert: 

• Junge Erwachsene verfügen über sicherheitsför-

derliche Einstellungen und halten sich an die Ver-

kehrsregeln. 

• Sie sind sich bewusst, dass das zu Fuss Gehen 

unter Alkoholeinfluss das Unfallrisiko erhöht, 

und wenden Strategien an, um die Gefahren zu 

entschärfen. 

• Sie sorgen dafür, dass sie als Fussgänger bei 

Dämmerung oder nachts für andere Verkehrs-

teilnehmer gut erkennbar sind. 

• Sie achten darauf, dass sie, wenn zu Fuss unter-

wegs, elektronische Geräte nur auf sicherheits-

verträgliche Art und Weise nutzen. 

4.3 Umsetzung 

4.3.1 Verhalten beim Queren der Strassen 

In Anlehnung an die Empfehlungen der Weltge-

sundheitsorganisation sollten junge Erwachsene für 

die Gefahren beim Queren (auch bei eigenem 

Vortrittsrecht) und die Wichtigkeit der Kommunika-

tion mit anderen Verkehrsteilnehmern vermehrt 

sensibilisiert werden (s. [188] S. 6). An Fussgänger-

streifen ohne Lichtsignalanlage haben Fussgänger 

den Vortritt, wenn sie sich bereits auf dem Streifen 

befinden oder wenn sie vor dem Fussgängerstreifen 

warten und erkennbar die Strasse queren möchten 

(Art. 33 Abs. 2 SVG und Art. 6 Abs. 1 VRV). Sie dür-

fen aber von ihrem Vortrittsrecht nicht Gebrauch 

machen, wenn ein Fahrzeug bereits so nahe ist, dass 

es nicht mehr rechtzeitig anhalten kann (Art. 47 

Abs. 2 VRV). 

Indem sich Fussgänger durch Blickkontakt mit dem 

Lenker vergewissern, dass ihre Absicht erkannt 

wurde, werden Gefahren beim Queren deutlich re-

duziert. Die Fussgänger nehmen es wahr, wenn sie 

von den Lenkenden infolge Unaufmerksamkeit bzw. 

Ablenkung oder z. B. auch wegen der Behinderung 

durch eine A-Säule übersehen werden könnten. 

Weiter sollten die jungen Erwachsenen dazu ange-

halten werden, die 50-Meter-Regel zu befolgen 

und somit Fussgängerstreifen sowie Über- oder  
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Unterführungen, die sich innerhalb dieser Distanz 

befinden, zu benützen (Art. 47 Abs. 1 VRV). 

4.3.2 Alkohol 

Alkoholkonsum in kritischen Mengen führt zu gros-

sen Beeinträchtigungen sowohl in der Wahrneh-

mung, der Informationsverarbeitung, dem Sicher-

heitsbewusstsein als auch in der Motorik. Betrun-

kene Fussgänger zeigen zum Beispiel grössere 

Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit der heranfah-

renden Fahrzeuge abzuschätzen. Sie haben ein ver-

langsamtes Reaktionsvermögen, einen einge-

schränkten Gleichgewichtssinn und sind sich der 

Gefahren weniger bewusst. 

In der australischen Kampagne «Never let a mate 

walk home drunk» oder der irischen «Going out? 

Plan getting back» geht es unter anderem darum, 

die Risiken für betrunkene Fussgänger aufzuzeigen 

und nach Alternativen zum zu Fuss Heimkehren zu 

suchen, wie z. B. einen Nachtbus oder ein Taxi zu 

nehmen, oder bei Freunden oder in einem Hotel in 

der Nähe zu übernachten. Als zielführend betrach-

tet werden Massnahmen, die den Alkoholkonsum in 

kritischen Mengen zu reduzieren oder die Wegstre-

cken von stark alkoholisierten Fussgängern zu mini-

mieren vermögen [187]. 

Als wichtiger Kanal für die Sensibilisierung junger 

Erwachsener für die möglichen Beeinträchtigun-

gen der stark alkoholisierten Fussgänger eignet sich 

unter anderem der Verkehrskundeunterricht im 

Rahmen der Führerscheinausbildung, an dem zahl-

reiche Vertreter der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre 

teilnehmen. 

4.3.3 Erkennbarkeit 

Viele Fussgänger unterschätzen die Wichtigkeit ihrer 

Erkennbarkeit. Junge Erwachsene sollten darüber 

umfassend informiert und dazu motiviert werden, 

ihre Erkennbarkeit als Fussgänger zu steigern. Zu 

empfehlen sind das Tragen von heller Kleidung und 

fluoreszierenden (bei Tag) sowie retroreflektieren-

den Materialen (bei Dämmerung/Dunkelheit, Nebel, 

Regen, Schneefall). In der Nacht ganz besonders 

wirkungsvoll sind retroreflektierende Bänder an 

Fuss- und Handgelenken, die den menschlichen 

Gang erkennbar machen (sog. Biomotion) 

[168,189]. Studien zeigen ausserdem, dass durch 

gezielte Informationen Fussgänger ihre Erkennbar-

keit nachts deutlich besser abschätzen können 

[190]. 

Um junge Erwachsene für die Bedeutung einer gu-

ten Erkennbarkeit zu sensibilisieren, eignet sich wie-

derum der Verkehrskundeunterricht, der haupt-

sächlich von jungen Erwachsenen besucht wird. 

Werden sie zum Beispiel darauf aufmerksam ge-

macht, wie gut oder schlecht sie als Autofahrer die 

Fussgänger je nach ihrer Bekleidung nachts erken-

nen können, so sind sie gleichzeitig besser in der 

Lage, ihre Erkennbarkeit nachts, wenn sie selbst zu 

Fuss unterwegs sind, zuverlässig abzuschätzen. Mit-

unter gelingt es sogar, ihre Bereitschaft zu erhöhen, 

helle Kleidung oder retroreflektierendes Material zu 

tragen. 

4.3.4 Ablenkung durch mediale Geräte 

Für Fussgänger ist die Handynutzung in der Schweiz 

nicht explizit verboten [74]. Nach Art. 26 Abs. 1 SVG 

muss sich jedermann im Verkehr so verhalten, dass 

er andere in der ordnungsgemässen Benützung der 

Strasse weder behindert noch gefährdet. Art. 27 
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SVG schreibt vor, dass Signale, Markierungen sowie 

die Weisungen der Polizei durch alle Strassenbenüt-

zer zu befolgen sind [74]. 

Während ältere Fussgänger eher bereit sind, beim 

Überqueren einer Strasse auf ihr Mobiltelefon zu 

verzichten, befürchten die jungen Erwachsenen, sie 

würden sich ohne Mobiltelefon langweilen, Zeit ver-

lieren oder nicht auf wichtige Mitteilungen reagie-

ren können [187]. Durch ein Mobiltelefon abge-

lenkte Fussgänger schreiten langsamer voran, än-

dern öfters die Richtung, achten weniger auf die 

anderen Verkehrsteilnehmer, schauen weniger oft 

nach links und rechts, bevor sie die Strasse überque-

ren, verpassen häufiger gute Gelegenheiten für eine 

Querung und machen mehr Fehler als Fussgänger, 

die nicht abgelenkt sind [187]. 

Junge Erwachsene sollten auf die Risiken der Han-

dynutzung aufmerksam gemacht werden. Wün-

schenswert sind darüber hinaus konkrete Hand-

lungsanweisungen, um die Unfallgefahr zu verrin-

gern (z. B. zum Lesen und Schreiben stehen bleiben, 

Verzicht aufs Mobiltelefon beim Queren, falls Musik 

unabdingbar, zumindest nur leise hören und weder 

abgeschlossene Kopfhörer noch eine Geräuschun-

terdrückung verwenden) (s. auch Kapitel IV.4.3,). 

Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 SVG besteht grund-

sätzlich die Möglichkeit, auch vom Mobiltelefon ab-

gelenkte Fussgänger zu sanktionieren, was vor al-

lem im Falle eines Unfalls bedeutsam werden 

könnte. Entsprechende rechtskräftige Urteile in der 

Schweiz sind den Autoren jedoch nicht bekannt. Zu-

sätzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Unfallversicherungen das Verhalten als grobfahrläs-

sig auslegen und Leistungskürzungen vornehmen. 

Junge Erwachsene sollten daher auch über diese 

rechtlichen und versicherungstechnischen Konse-

quenzen aufgeklärt werden. 

Es dürfte anspruchsvoll sein, das Verhalten junger 

erwachsener Fussgänger alleine durch kommunika-

tive Aktivitäten zu beeinflussen. Zudem machen die 

Fussgängerunfälle am Gesamtunfallgeschehen der 

jungen Erwachsenen einen eher kleinen Anteil aus. 

Aus diesen Gründen sind eigenständige Kommuni-

kationskampagnen und -aktionen nur für junge er-

wachsene Fussgänger nicht ressourceneffizient. Es 

erscheint daher sinnvoller, die jungen Erwachsenen 

im Rahmen von allgemeinen Fussgängerkam-

pagnen und -aktionen (für verschiedene Alters-

gruppen) zu berücksichtigen oder bereits beste-

hende Kanäle zu nutzen. 

Falls doch eine Sensibilisierungskampagne für 

junge erwachsene Fussgänger in Betracht gezo-

gen wird (z. B. darüber, stark alkoholisiert nachts zu 

Fuss unterwegs zu sein), dann ist sie erfolgverspre-

chender, wenn sie nicht nur Wissen vermittelt, son-

dern die Zielgruppe auch auf emotionaler Ebene an-

spricht [143]. Junge Erwachsene sind besonders gut 

über Smartphone-Apps und soziale Netzwerke er-

reichbar [148]. Für zielgruppenspezifische (und auch 

breiter zielende) Kampagnen kann und sollte dies 

genutzt werden [148]. Ein als vertrauenswürdig 

empfundener «Influencer», der in sozialen Netzwer-

ken für ein verantwortungsvolles Verhalten wirbt, 

könnte zu einer besseren Wahrnehmung der Prä-

ventionsbotschaften beitragen. 

4.3.5 Allgemeine Massnahmen 

Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind Massnahmen 

zur Erhöhung der Sicherheit von jungen Erwachse-

nen als Fussgänger, die generell bei den Rahmen-

bedingungen oder bei den Kollisionsgegnern an-

setzen. Dazu zählen unter anderem infrastruktu-

relle, fahrzeugtechnische sowie legislative 
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Massnahmen, welche zur Förderung der Sicher-

heit von Fussgängern aller Altersklassen beitragen. 

Zum Beispiel: 

• Durch Netzplanung und Berücksichtigung der 

Bedürfnisse des Fussverkehrs lückenlose Fuss-

wegnetze erstellen sowie insbesondere bei Que-

rungen adäquate fussverkehrsgerechte Infra-

strukturelemente realisieren 

• Fussgängerfreundliches Geschwindigkeitsma-

nagement erwirken (50/30 innerorts) 

• PW-Fronten hinsichtlich Partnerschutz optimie-

ren (Formoptimierung, Steifigkeitsreduktion, ak-

tive Motorhaube, Aussenairbags) 

• Verbreitung von elektronischen Assistenzsyste-

men (z. B. Notbremsassistenten mit Personener-

kennung) unterstützen. 

• Vorausschauenden Fahrstil bei den Motorfahr-

zeuglenkenden fördern, insbesondere die Ein-

haltung der Anhaltepflicht an Fussgängerstreifen 

Weitere Massnahmen infrastruktureller Natur in 

Bezug auf Handynutzung sind in den letzten Jah-

ren eingeführt worden. Ein paar davon werden z. B. 

im bfu-Faktenblatt «Kurzanalyse Gefahren durch 

die Handynutzung» beschrieben [74]. 

4.4 Fazit 

Um die Zahl der schweren Fussgängerunfälle bei 

jungen Erwachsenen zu senken, bieten sich ver-

schiedene Massnahmen an. Das Wissen der jungen 

Erwachsenen um relevante Risikofaktoren und ihr 

Bewusstsein für Gefahren sollte erweitert werden, 

und zwar vor allem in Bezug auf Gefahren beim 

Überqueren einer Strasse, bei Alkoholkonsum, man-

gelnder Erkennbarkeit insbesondere in der Dämme-

rung oder nachts sowie beim Gebrauch von  

Mobiltelefonen. Darüber hinaus müssten die jungen 

Erwachsenen dazu angeleitet werden, bekannten 

Risiken vorzubeugen (z. B. durch Blickkontakt mit 

den Fahrzeuglenkenden, durch gemässigten Alko-

holkonsum, verbesserte Sichtbarkeit, Verzicht auf 

ein Mobiltelefon beim Queren). 

Aus Ressourcengründen erscheint es am sinnvolls-

ten, für die Sensibilisierung der jungen erwachsenen 

Fussgänger bereits bestehende Zugänge zu nutzen 

(z. B. VKU) und die jungen Erwachsenen im Rah-

men von allgemeinen Fussgängerkampagnen 

und -aktionen (für verschiedene Altersgruppen) zu 

berücksichtigen. Geeignete Kanäle, um junge Er-

wachsene zu erreichen, sind beispielweise Smart-

phone-Apps und soziale Netzwerke. Nebst der präg-

nanten Vermittlung von Wissen liegt die grosse Her-

ausforderung von Sensibilisierungsaktionen darin, 

die Zielgruppe auf emotionaler Ebene anzuspre-

chen. 

Zur Erhöhung ihrer Sicherheit als Fussgänger sind 

aber auch infrastrukturelle (z. B. sichere Que-

rungsstellen, optimale Beleuchtung) sowie fahr-

zeugtechnische Massnahmen nötig (z. B. Not-

bremsassistenten mit Personenerkennung). Eduka-

tive und legislative Massnahmen für Lenkende 

der Kollisionsfahrzeuge (z. B. Massnahmen zur Er-

höhung der Anhaltequote am Fussgängerstreifen) 

sind ebenfalls zu erwägen. 

In Tabelle 15, S. 106 sind Massnahmen verzeichnet, 

die spezifisch der Erhöhung der Sicherheit von jun-

gen Erwachsenen als Fussgänger dienen. Allge-

meine Massnahmen zur Förderung einer sicheren 

Verkehrsteilnahme werden ergänzend aufgeführt.
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Tabelle 15 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von jungen Erwachsenen als Fussgänger 

Massnahmen mit spezifischem Fokus auf junge Erwachsene Beurteilung Evidenzgrad (wissenschaftliche 
Datenlage) 

Ausbau des Angebots an Transportmöglichkeiten (Nachtbusse, Sammeltaxis etc.) in 
Wochenendnächten oder an besonderen Anlässen am Abend sowie Förderung deren 
Nutzung, um zu verhindern, dass Fussgänger nachts längere Strecken stark alkoholi-
siert (und nicht gut erkennbar) zurücklegen 

Empfehlenswert Tief 

Eigenständige Kommunikationskampagnen und -aktionen (bzgl. Sichtbarkeit, Re-
geleinhaltung etc.) nur für junge erwachsene Fussgänger 

Nicht empfehlenswert Tief 

Spezifische Berücksichtigung der jungen Erwachsenen im Rahmen allgemeiner Kom-
munikationskampagnen und -aktionen für Fussgänger zu den Themen Alkohol, Sicht-
barkeit, Regeleinhaltung, Ablenkung durch elektronische Geräte 

Empfehlenswert Tief 

Besonders empfehlenswerte Massnahmen für alle Altersklassen Beurteilung Evidenzgrad (wissenschaftliche 
Datenlage) 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung des  
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeuglenkenden 
(insbesondere bzgl. Einhaltung der Anhaltepflicht am Fussgängerstreifen) 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Fahrausbildung, polizeiliche Kontrol-
len/Aktionen siehe Sicherheitsdossier Fussverkehr [1]) 

Sehr empfehlenswert Tief 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung von si-
cherer Infrastruktur (z. B. lückenlose Fusswegnetze, Gestaltung von sicheren Que-
rungsstellen) und Geschwindigkeitsregime 50/30 innerorts 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren 
und Planern oder Road Safety Audits und Inspections siehe Sicherheitsdossier Fussver-
kehr [1]) 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch die Förderung von 
fahrzeugtechnischen Massnahmen in den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbe-
sondere sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, Notbremsassistenten mit Fussgänger-
erkennung) 
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften  
oder finanzielle Anreize siehe Sicherheitsdossier Fussverkehr [1]) 

Sehr empfehlenswert Mittel 

Anmerkung: Weitere fahrzeugbezogene und infrastrukturelle Massnahmen sowie edukative und legislative Massnahmen für Lenkende der Kollisionsfahrzeuge finden sich im 
bfu-Sicherheitsdossier Nr. 11 «Fussverkehr [1]. 
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VII. Schlussfolgerungen

Obwohl das Unfallgeschehen bei den 18- bis 24-

Jährigen im Vergleich zum Gesamtunfallgeschehen 

überdurchschnittlich abgenommen hat, ist diese Al-

tersgruppe weiterhin von einer erhöhten Unfallrate 

betroffen. Besonders als PW-Insassen und Motor-

radlenkende ist ihr Unfallrisiko erhöht. Dies hängt 

auch damit zusammen, dass sich junge Neulen-

kende immer noch in der Phase des Erwachsenwer-

dens befinden. Das Unfallrisiko nimmt mit zuneh-

mender psychosozialer Reifung ab. Neben der gene-

rellen Tendenz zu risikoreicherem (Fahr-)Verhalten 

und der Suche nach neuen und aufregenden Erfah-

rungen (Sensation Seeking) – insbesondere bei jun-

gen Männern – hat die fehlende Fahrerfahrung eine 

risikoerhöhende Wirkung: Da die Fahrzeugbedie-

nung noch nicht vollständig automatisiert ist, sind 

Ablenkungsquellen wie die Nutzung eines Handys 

am Steuer für Junglenker gefährlicher als für erfah-

renere Lenker. Zusätzlich können auch Gruppen-

druck und das Überschätzen der eigenen Fähigkei-

ten eine Rolle spielen. All diese Faktoren führen 

dazu, dass junge Erwachsene im Strassenverkehr ei-

nem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind. 

Faktoren, die über alle Arten der Verkehrsteilnahme 

gesehen eine hohe Unfallrelevanz besitzen, sind das 

männliche Geschlecht sowie das Fahren im an-

getrunkenen Zustand und in der Dämmerung  

oder Nacht. Männer dieser Altersgruppe tragen so-

wohl absolut gesehen als auch kilometerbezogen 

ein höheres Unfallrisiko als Frauen. Dies dürfte auf 

eine mit verstärktem Sensation Seeking einherge-

hende riskantere Fahrweise zurückzuführen sein, 

aber auch auf Unterschiede in der Informationsver-

arbeitung. Bei PW-Insassen und Motorradlenkern 

spielt auch unangepasste oder überhöhte Ge-

schwindigkeit eine bedeutende Rolle. 

Massnahmen zur Unfallprävention bei jungen Er-

wachsenen sollten schwerpunktmässig bei PW-In-

sassen und Motorradlenkenden ansetzen. Sie 

machen den grössten Anteil der Schwerverletzten 

und Getöteten in dieser Altersgruppe aus. Auch im 

Vergleich mit älteren Altersgruppen haben diese 

beiden Verkehrsteilnehmergruppen ein verhältnis-

mässig hohes kilometerbezogenes Unfallrisiko. Ein 

deutlich geringeres Unfallrisiko tragen junge Er-

wachsene als Fahrradfahrer und Fussgänger. Die-

sen Arten der Verkehrsteilnahme kommt aus Unfall-

sicht eine ähnliche Bedeutung zu. Mofas, E-Bikes 

und fahrzeugähnliche Geräte (FäG) spielen eine un-

tergeordnete Rolle im Unfallgeschehen der jungen 

Erwachsenen. Aufgrund der allgemeinen Zunahme 

von E-Bikes auf Schweizer Strassen und einer Ten-

denz zur Verjüngung des Kollektivs der E-Bike-Len-

kenden sollte jedoch die Entwicklung des Unfallge-

schehens auch zukünftig beobachtet werden. 

Trendfahrzeuge mit Typengenehmigung sind zur-

zeit noch kaum auf dem Markt. Bei vermehrter Ver-

kehrszulassung sollte die Entwicklung des Unfallge-

schehens mit diesen Gefährten beobachtet werden. 

Um das Unfallrisiko von jungen Erwachsenen zu 

senken, können sowohl Ansätze auf verhaltensprä-

ventiver Ebene (edukative Massnahmen) als auch 

auf verhältnispräventiver Ebene (Gewährleistung 

von sicheren Rahmenbedingungen) angewendet 

werden. Ein wichtiges Instrument, mit dem junge 

angehende Motorfahrzeuglenkende erreicht  

werden können, ist die obligatorische  
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Fahrausbildung. Diese wurde im Dezember 2018 

revidiert. Unter anderem wurde für PW-Lenkende 

eine Kürzung der Weiterausbildung während der Pro-

bephase (WAB-Kurs) und eine Senkung des Mindest-

alters für den Erwerb eines Lernfahrausweises be-

schlossen. In einem ersten Schritt gilt es, eine sicher-

heitsorientierte Umsetzung der neuen 

Vorschriften zu gewährleisten. Dabei sollten die 

im Rahmen von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente 

berücksichtigt werden. Auch weiterführende in 

OPERA-3 angestellte Sicherheitsüberlegungen (z. B. 

stärkere Berücksichtigung der GDE-Matrix in der Aus-

bildung) sollten weiterverfolgt werden. Anschlies-

send sind die Auswirkungen der neuen Vorschriften 

zu evaluieren. Zudem sollte die gesellschaftliche Ak-

zeptanz und politische Machbarkeit zusätzlicher 

Restriktionen in der Probephase geprüft werden, 

beispielsweise eine Kombination von Passagier- und 

Nachtfahrrestriktion. Beides ist aktuell aber unge-

wiss. Die Auswirkungen des gesenkten Mindestal-

ters für gewisse Motorradkategorien müssen eben-

falls evaluiert werden, damit allenfalls korrigierende 

Massnahmen ergriffen werden können. 

Im Rahmen der Fahrausbildung sollte auf einen vo-

rausschauenden, partnerschaftlichen und sicher-

heitsorientierten Fahrstil hingearbeitet werden. 

Junge Erwachsene sollten für die wichtigsten Gefah-

ren sensibilisiert werden. Die Hauptrisikofaktoren 

Alkohol und Geschwindigkeit (sowohl Geschwin-

digkeitsüberschreitungen als auch nicht angepasste 

Geschwindigkeit), aber auch Themen wie Ablen-

kung, Einfluss durch Peers/Passagiere sollten ziel-

gruppengerecht vermittelt werden. Einstellungen 

und subjektive Normen, die Gefahr der Selbstüber-

schätzung bzw. die kritische Selbstreflexion sollten 

ebenfalls thematisiert werden. Auch sollten persön-

liche Schutzausrüstungen (z. B. protektive Beklei-

dung) und Sichtbarkeit (für Motorradfahrer) oder 

Fahrassistenzsysteme, die besonders sicherheitsför-

dernd sind, thematisiert und gefördert werden. 

Schlussendlich profitieren nicht nur die PW- und 

Motorradlenkenden von diesen Massnahmen, son-

dern auch andere Verkehrsteilnehmer. 

Junge Erwachsene – insbesondere diejenigen, die 

keine Fahrausbildung absolvieren – könnten auch 

über Strategien des Sozialmarketings (z. B. Kam-

pagnen, Aktionen) direkt für wichtige Risiken (Alko-

hol, Geschwindigkeit, Ablenkung, Sichtbarkeit, Re-

gelmissachtung) sensibilisiert werden. Derartige 

Massnahmen sollten auf Basis einer fundierten Situ-

ationsanalyse entwickelt und idealerweise mit ande-

ren Aktivitäten wie Enforcement, Legislation und 

Education kombiniert werden. Da die Entwicklung 

verhaltenswirksamer Kampagnen/Aktionen an-

spruchsvoll und aufwendig ist, erscheint es nicht in 

jedem Bereich sinnvoll, eigenständige Kampag-

nen/Aktionen nur für junge Erwachsene durchzu-

führen. Im Bereich des Langsamverkehrs, der am 

Gesamtunfallgeschehen der jungen Erwachsenen 

einen eher kleinen Anteil ausmacht, könnte es aus 

Ressourcengründen beispielsweise sinnvoller sein, 

die jungen Erwachsenen im Rahmen von allgemei-

nen Fahrradkampagnen und -aktionen (für alle Al-

tersgruppen) zu berücksichtigen. 

Neben der direkten Kommunikation könnte auch 

versucht werden, die jungen Erwachsenen indirekt 

über Eltern oder Peers zu beeinflussen. Eltern spie-

len hinsichtlich des (Fahr-)Verhaltens ihrer Kinder 

eine wichtige Rolle. Sie könnten beispielsweise  

gemeinsam mit ihren Kindern für die erste Zeit nach 

dem Führerscheinerwerb Grenzen für das Fahren in 

bestimmten Situationen (z. B. in der Nacht oder mit 

gleichaltrigen Passagieren) setzen. Peers stellen 

eine wichtige Gruppe für junge Erwachsene dar.  

Sie beeinflussen die sozialen Normen und  



 

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 18 Schlussfolgerungen 109 

Wertvorstellungen und können somit positive wie 

auch negative Einflüsse auf die Verkehrssicherheit 

haben. 

Auch Polizeikontrollen können sicheres Verhalten 

fördern. Insbesondere die Kontrolle von Geschwin-

digkeit und Alkohol (für Motorräder, PW) ist für 

diese Altersgruppe relevant, vorwiegend ausserorts 

und in Wochenendnächten. Solche Kontrollen soll-

ten genügend oft durchgeführt werden und einer 

spezifischen Strategie folgen, damit eine ausrei-

chend hohe subjektive Kontrollerwartung erreicht 

werden kann. Idealerweise werden Kontrollen kom-

munikativ begleitet, um deren Akzeptanz und die 

Entdeckungserwartung zu erhöhen.  

Hinsichtlich Fahrzeugtechnik erweisen sich für 

junge PW-Lenkende verschiedene Fahrassistenzsys-

teme (FAS), namentlich der intelligente Geschwin-

digkeitsassistent ISA, die elektronische Stabilitäts-

kontrolle ESC und der Notbremsassistent und für 

junge Motorradlenkende Antiblockiersysteme (ABS) 

und Integralbremssysteme als sicherheitsfördernd. 

Für ABS (PW und Motorrad) und ESC (PW) besteht 

bereits eine Ausrüstungsvorschrift für Neufahr-

zeuge. Ein Obligatorium für weitere Systeme wie 

beispielsweise Notbremsassistenten wird auf euro-

päischer Ebene aktuell diskutiert. Davon würden alle 

Verkehrsteilnehmenden profitieren. Da Junglenker 

tendenziell ältere Fahrzeuge (Occasionswagen) kau-

fen, sollten sicherheitsfördernde FAS aktiv bewor-

ben werden, z. B. durch Sensibilisierung im Rahmen 

der Ausbildung oder durch finanzielle Anreize. 

Fehlerverzeihende und selbsterklärende Stras-

sen können die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 

erhöhen, insbesondere aber diejenige von jungen 

Erwachsenen. Besonders für Motorradfahrende 

spielt die Beschaffenheit und Qualität der Infrastruk-

tur eine zentrale Rolle. In den VSS-Normen sollten 

die Anliegen des Motorradverkehrs daher stärker 

berücksichtigt werden. 

Ein attraktives Angebot alternativer Transport-

möglichkeiten (z. B Nachtbusse, Sammeltaxis) in 

Wochenendnächten könnte junge Erwachsene da-

von abhalten, bei beeinträchtigten PW-Lenkenden 

mitzufahren oder als PW-Lenkender junge (angetrun-

kene) Passagiere mitzuführen bzw. selber alkoholi-

siert zu fahren. Es könnte auch dazu beitragen, die 

Exposition alkoholisierter Fussgänger und Radfahrer 

zu reduzieren. 

Um das Unfallrisiko junger Erwachsener im Strassen-

verkehr zu senken, sind folgende Massnahmen be-

sonders vielversprechend: 

• Förderung einer sicherheitsorientierten Umset-

zung der beschlossenen Neuerungen in der Fahr-

ausbildung (unter Berücksichtigung der im Rah-

men von OPERA-3 erarbeiteten Dokumente) und 

Weiterverfolgung der weiteren in OPERA-3 an-

gestellten Sicherheitsüberlegungen (z. B. stär-

kere Berücksichtigung der GDE-Matrix) 

• Evaluation der künftig angepassten Ausbildung 

zum Führerscheinerwerb für PW (z. B. bzgl. Fahr-

praxis und Unfallgeschehen) und der Auswirkun-

gen des gesenkten Mindestalters für bestimmte 

Motorradkategorien 

• Förderung des vorausschauenden, partner-

schaftlichen Fahrverhaltens in der Fahrausbil-

dung und Sensibilisierung für sicherheitsrele-

vante Themen, insbesondere Alkohol und Ge-

schwindigkeit, Einfluss durch Passagiere, 

Ablenkung (v. a. durch Handy), der Nutzen von 

Fahrassistenzsystemen 
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• Prüfung der gesellschaftlichen Akzeptanz und 

politischen Machbarkeit zusätzlicher Restriktio-

nen in der Probephase: Fahren in der Nacht oder 

mit jungen Passagieren, eventuell in Kombina-

tion (z. B. Verbot des Mitführens junger Passa-

giere in Wochenendnächten, ausser in  

Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Per-

son) oder Verbot jeglicher Handynutzung. 

Junge Erwachsene würden auch stark von folgen-

den, generellen Massnahmen profitieren: 

• Förderung von besonders wirksamen Sicher-

heitstechnologien in Personenwagen, zum Bei-

spiel das Hinarbeiten auf eine gesetzliche Aus-

rüstungsvorschrift (auf internationaler Ebene) für 

weitere Sicherheitstechnologien wie v. a. Not-

bremsassistenten  

• Förderung von sicherer Infrastruktur, insbeson-

dere fehlerverzeihender Strassen für alle Ver-

kehrsteilnehmergruppen (adäquate Planung und 

Reduktion von Defiziten) 
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VIII. Anhang 

Abkürzungen 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BFS Bundesamt für Statistik 

bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung 

CBS Combined Brake System 

ETSC European Transport Safety Council 

Euro NCAP European New Car Assessment Pro-

gramme 

FäG Fahrzeugähnliche Geräte 

FAS Fahrassistenzsystem 

GDE Goals for Driver Education  

GDL Graduated Driver Licencing 

IRTAD International Road Traffic and Acci-

dent Database 

ISSI Infrastruktur Sicherheitsinstrumente 

MFZ Motorfahrzeug 

OECD Organisation for Economic Coopera-

tion and Development 

OPERA-3 Optimierung der Ersten Ausbildungs-

phase / 3. EU-Führerscheinrichtlinie 

OR Odds Ratio 

PAR Populationsbezogenes attributables 

Risiko 

PW Personenwagen 

RR Relatives Risiko 

RSI Road Safety Inspection 

SVG Strassenverkehrsgesetz 

VKU Verkehrskundeunterricht 

VRV Verkehrsregelnverordnung 

VTS Verordnung über die technischen An-

forderungen an Strassenfahrzeuge 

VSS Schweizerischer Verband der Stras-

sen- und Verkehrsfachleute 

VZV Verkehrszulassungsverordnung 

WAB Weiterausbildung 
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