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I.

Abstract / Résumé / Compendio

Sicherheit von Jugendlichen im

Verkehrsmittelwahl, Geschwindigkeit, Alkohol) ge-

Strassenverkehr

nerell gefährdeter als junge Frauen.

Das vorliegende bfu-Sicherheitsdossier befasst sich

Viele der Entwicklungsprozesse im Jugendalter sind

mit der Verkehrssicherheit von Jugendlichen. The-

biologischer Natur und dürften daher nur schwer

matisiert werden das Unfallgeschehen von 15- bis

zu beeinflussen sein. Die Aufgabe für die Präven-

17-Jährigen in der Schweiz, die Risikofaktoren und

tion besteht darin, den Jugendlichen das für diese

ihre Relevanz sowie Präventionsmassnahmen zur

Altersspanne typische Sammeln von neuen Erfah-

Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen im Stras-

rungen zu ermöglichen, aber die gesundheitlichen

senverkehr.

Gefährdungen dabei zu minimieren. Dies betrifft
nicht nur – aber auch – die Unfallgefahren.

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden auf Schweizer
Strassen im jährlichen Durchschnitt 901 Jugendliche

Der Schwerpunkt der Verkehrsunfallprävention

leicht und 182 schwer verletzt. 4 Jugendliche wur-

muss bei den jugendlichen Motorradfahrern ge-

den getötet. Bezogen auf ihre Bevölkerungsstärke

setzt werden, gefolgt von den PW-Insassen. Da-

weisen Jugendliche damit nach den 18- bis 24-Jäh-

nach sollten die präventiven Aktivitäten gleicher-

rigen das zweithöchste Risiko aller Altersklassen auf,

massen auf jugendliche Fussgänger, Radfahrer

bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu

und Mofafahrer ausgerichtet werden.

werden.
Folgende Massnahmen sind besonders vielverspreAuch wenn im Jugendalter die meisten körperlichen

chend, um die Unfallgefahren von Jugendlichen im

und geistigen Fähigkeiten, die für die sichere Ver-

Strassenverkehr zu minimieren:

kehrsteilnahme benötigt werden, fertig ausgebildet



Gewährleistung eines restriktiven, abgestuften

sind, muss in dieser Altersgruppe mit spezifischen

Zugangs zu Motorrädern, der dem erhöhten

Risiken gerechnet werden. Grund dafür sind kör-

Unfallrisiko der Jugendlichen Rechnung trägt

perliche, psychische und soziale Veränderun-



Prüfen der gesellschaftlichen Akzeptanz und

gen, die neue Möglichkeiten und Gefahren mit sich

politischen Machbarkeit von Passagierrestriktio-

bringen. Insbesondere in Kombination mit der Ver-

nen für PW-Neulenkende während der Probe-

fügbarkeit von Motorrädern und der Tatsache, dass

zeit (z. B. minderjährige Mitfahrende nur unter

ältere Kollegen als Neulenker bereits Auto fahren

Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Per-

dürfen (und die Jugendlichen als Mitfahrende betei-

son)

ligt sind), führen diese jugendtypischen Veränderun-



Hinarbeiten auf eine gesetzliche Vorschrift (auf

gen zu einem erhöhten Unfallrisiko. Junge Männer

internationaler Ebene), neue, zweispurige Mo-

sind aufgrund ihres riskanteren Verhaltens (z. B.

torfahrzeuge mit Notbremsassistenten auszurüsten

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17
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Förderung von sicherer Infrastruktur für alle
Verkehrsteilnehmergruppen (adäquate Planung
und Reduktion von Defiziten) und Umsetzung
eines Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts

10
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Sécurité des adolescents (15–17 ans)

Nombre de processus de développement étant de

dans le trafic routier

nature biologique à l’adolescence, ils sont difficilement influençables. La mission de la prévention

Consacré à la sécurité routière des adolescents, le

routière consiste à permettre aux adolescents de faire

présent dossier de sécurité du bpa traite de l’acci-

de nouvelles expériences (velléités typiques de cet

dentalité routière des 15–17 ans en Suisse, de

âge) tout en minimisant les dangers pour la santé

leurs facteurs de risque dans ce domaine, du poids

qui vont de pair, notamment – mais pas unique-

de ceux-ci ainsi que des mesures de prévention à

ment – les risques d’accident.

même d’améliorer la sécurité de ces usagers de la
route.

Chez les adolescents, le travail de prévention routière doit se concentrer sur les motards. Il devrait

Pour la période 2012 à 2016, en moyenne annuelle,

ensuite mettre l’accent sur les adolescents à bord

901 adolescents ont été légèrement blessés, 182

de voitures de tourisme puis sur les adolescents

autres grièvement et 4 ont perdu la vie sur les routes

à pied, à vélo ou à cyclomoteur, et ce dans une

suisses. Par rapport à leur poids dans la population,

même mesure.

les 15–17 ans présentent, après les 18–24 ans, le
risque le plus élevé de toutes les tranches d’âge de

Les mesures/stratégies suivantes sont particulière-

subir des blessures graves voire mortelles en cas

ment prometteuses pour réduire le risque d’acci-

d’accident de la route.

dent de la route des adolescents:


garantie d’un accès restrictif progressif à la

A cet âge, la plupart des facultés physiques et men-

moto tenant compte du surrisque d’accident

tales nécessaires pour prendre part au trafic routier

des adolescents;

en toute sécurité sont pourtant pleinement dévelop-



examen de l’acceptation sociale et de la faisabi-

pées. Des risques particuliers sont toutefois à es-

lité politique des restrictions concernant les pas-

compter pour cette tranche d’âge en raison de

sagers pour les nouveaux conducteurs de voi-

changements physiques, psychiques et sociaux

tures de tourisme durant la période probatoire

qui ouvrent la voie à de nouvelles possibilités, mais

(p. ex. transport de passagers mineurs unique-

aussi à de nouveaux dangers. Ces mutations indui-

ment en présence d’une personne âgée d’au

sent un surrisque d’accident de la route, surtout

moins 25 ans);

lorsqu’elles vont de pair avec l’accès aux motos et



obligation légale (au niveau international)

avec le statut de nouveaux conducteurs de copains

d’équiper les nouvelles voitures automobiles de

plus âgés (les adolescents prennent place à bord de

systèmes d’assistance au freinage d’urgence;

leurs véhicules). Du fait de leur comportement plus



infrastructures routières sûres pour l’ensemble

risqué (p. ex. choix du moyen de locomotion, vi-

des usagers (planification adéquate et réduction

tesse, alcool), les jeunes hommes sont générale-

des insuffisances) et mise en place du régime de

ment plus exposés que les jeunes femmes.

vitesses 50/30 km/h en localité.

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17
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Sicurezza degli adolescenti nella

Numerosi processi di sviluppo in età adolescenziale

circolazione stradale

sono di natura biologica e pertanto difficilmente
influenzabili. Il compito della prevenzione consiste

Il presente dossier di sicurezza upi analizza la sicu-

nel permettere agli adolescenti di provare nuove

rezza stradale per gli adolescenti. I temi esposti sono

esperienze, come è giusto che avvenga in questa

l’incidentalità degli adolescenti di età compresa fra

fase di crescita, riducendo tuttavia al minimo i rischi

15 e 17 anni in Svizzera, i fattori di rischio con la

per la salute. Questo vale anche, ma non esclusiva-

relativa rilevanza nonché le misure preventive per

mente, per i pericoli d’infortunio.

incrementare la sicurezza stradale degli adolescenti.
La prevenzione degli incidenti stradali va incentrata
Negli anni 2012–2016 ogni anno sulle strade sviz-

innanzitutto sugli adolescenti in qualità di motoci-

zere sono rimasti mediamente feriti 901 adolescenti

clisti e in secondo luogo sugli adolescenti come oc-

in modo leggero e 182 in modo grave. 4 adolescenti

cupanti di un’auto. Dopodiché, le attività di pre-

hanno perso la vita. In riferimento alla numerosità

venzione dovrebbero essere equamente distribuite

della popolazione tra tutte le fasce d’età, dopo i gio-

sugli adolescenti come pedoni, ciclisti e ciclomo-

vani dai 18 ai 24 anni, gli adolescenti presentano il

toristi.

rischio più alto di ferirsi gravemente o morire in un
incidente stradale.

Le seguenti misure sono particolarmente promettenti per ridurre al minimo i pericoli di infortunio de-

Anche se alla loro età la maturazione di gran parte

gli adolescenti nella circolazione stradale.

delle capacità fisiche e mentali necessarie per una



Garantire un accesso restrittivo, graduale ai mo-

partecipazione sicura alla circolazione stradale si è

toveicoli che tenga adeguatamente conto del ri-

conclusa, nella fascia d’età degli adolescenti occorre

schio d’incidente più elevato degli adolescenti

considerare diversi rischi specifici. La ragione sono i



Valutare l’approvazione sociale e la fattibilità

cambiamenti fisici, psichici e sociali, i quali oltre

politica delle restrizioni sui passeggeri per auto-

ad aprire nuove possibilità, comportano anche nuovi

mobilisti neopatentati durante il periodo di

pericoli. Soprattutto se vanno di pari passo con l’ac-

prova (ad es. passeggeri minorenni solo in pre-

cesso alle motociclette e col fatto che gli amici più

senza di una persona di almeno 25 anni)

grandi da neopatentati possono già guidare un’auto



Scrivere una norma giuridica (a livello interna-

(e condurre gli adolescenti come passeggeri), tali

zionale) che obblighi ad equipaggiare i veicoli a

cambiamenti tipici di questa età fanno incrementare

motore a ruote simmetriche nuovi con sistemi

il rischio d’incidente. A causa del loro comporta-

anticollisione

mento più avventato, i giovani uomini sono gene-



Promuovere un’infrastruttura sicura per tutti i

ralmente più a rischio delle giovani donne (ad es.

gruppi di utenti della strada (pianificazione ade-

scelta del mezzo di locomozione, velocità, alcol).

guata e riduzione di deficit) nonché attuazione
di un regime di velocità 50/30 nell’abitato

12
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II. Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto

Sicherheit von Jugendlichen im

die gesundheitlichen Gefährdungen dabei zu mini-

Strassenverkehr

mieren. Dies betrifft nicht nur – aber auch – die Unfallgefahren.

Einleitung
Ziel dieses Dossiers ist die Erarbeitung von HandIm Rahmen der Publikationsreihe «bfu-Sicherheits-

lungsempfehlungen zur Steigerung der Sicherheit

dossiers» befasst sich die vorliegende Arbeit mit der

von Jugendlichen im Strassenverkehr. Die wissen-

Verkehrssicherheit von Jugendlichen (15 bis und mit

schaftliche Methodik richtet sich nach jener der Epi-

17 Jahre). Das Dossier präsentiert den aktuellen Wis-

demiologie. Aufgrund der wissenschaftlichen

sensstand und dient als Nachschlagewerk.

Vorgehensweise haben die Dossiers den Anspruch, solide Grundlagen für Entscheidungs-

Im Jugendalter sind die meisten körperlichen und

träger bereitzustellen. Sie richten sich an Personen

geistigen Fähigkeiten, die für die sichere Verkehrs-

und Institutionen, die für die Planung und Finanzie-

teilnahme benötigt werden, fertig ausgebildet. Ein-

rung von Präventionsmassnahmen oder anderweiti-

zelne Bereiche (v. a. exekutive Funktionen) sind je-

gen sicherheitsrelevanten Massnahmen im Strassen-

doch noch in Entwicklung. Hinzu kommen körperli-

verkehr verantwortlich sind.

che, psychische und soziale Veränderungen, die
neue Möglichkeiten und Gefahren mit sich bringen.

Im vorliegenden Sicherheitsdossier «Sicherheit von

Dazu gehört die Neigung zu riskantem Verhalten,

Jugendlichen im Strassenverkehr» wird deren Un-

die stärkere Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige

fallgeschehen in der Schweiz dargestellt, Risiko-

und der ab 16 Jahren erhältliche Alkohol. Darüber

faktoren werden diskutiert und in ihrer Relevanz

hinaus sind die Jugendlichen insbesondere durch die

für schweizerische Verhältnisse gewichtet sowie Prä-

Verfügbarkeit von Motorrädern und die Tatsache,

ventionsmassnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-

dass ältere Kollegen als Neulenker bereits Auto fah-

sicherheit von Jugendlichen vorgestellt. 1 Die konkre-

ren dürfen (und die Jugendlichen als Mitfahrende

ten Empfehlungen orientieren sich an den in der

beteiligt sind), erhöhten Unfallrisiken ausgesetzt.

Schweiz bestehenden Rahmenbedingungen. Am
Ende der Kurzfassung sind die wichtigsten Mass-

Die Aufgabe für die Prävention besteht darin, den Ju-

nahmen aufgeführt.

gendlichen das für diese Altersspanne typische Sammeln von neuen Erfahrungen zu ermöglichen, aber


1

Dargelegt werden Massnahmen, die spezifisch auf die Verkehrssicherheit von Jugendlichen ausgelegt sind oder von denen Jugendliche in besonderem Masse profitieren. Generelle
Massnahmen, von denen alle Verkehrsteilnehmer gleichermas-

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17

sen profitieren (z. B. gegen Unaufmerksamkeit und Ablenkung von PW-Lenkern), werden nur am Rande thematisiert.
Diese können in anderen Sicherheitsdossiers, z. B. Nr. 13 «Personenwagen-Lenkende und -Mitfahrende» [6], nachgeschlagen werden.

Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto

13

Unfallgeschehen

Dennoch wurden in den letzten 5 Jahren 88 Jugendliche in Personenwagen schwer verletzt und 5 ge-

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden im jährlichen

tötet. Teilweise wurde der Personenwagen von den

Durchschnitt 901 Jugendliche im Alter von 15 bis 17

Jugendlichen verbotenerweise selbst gelenkt. Wei-

Jahren leicht und 182 schwer verletzt. 4 Jugendliche

terhin fällt auf, dass bei den Unfällen, in denen Ju-

wurden getötet. Die höchsten Unfallzahlen zeigen

gendliche als Mitfahrer schwer verletzt oder getötet

sich bei Jugendlichen, die mit einem Motorrad un-

wurden, oftmals junge Neulenkende im Alter von 18

terwegs waren: Durchschnittlich werden pro Jahr

bis 24 Jahren am Steuer sassen. Bei diesen Unfällen

rund 420 Lenker und Mitfahrer verletzt oder – in sel-

werden häufig Geschwindigkeit und Alkohol als Ur-

tenen Fällen – getötet. Da die Erfassung der Motor-

sachen registriert.

radkategorien im Unfallaufnahmeprotokoll unzuverlässig ist, kann nur vermutet werden, dass sie in

Motorisierte Zweiräder spielen im Unfallgesche-

einem Grossteil der Fälle auf Motorrädern mit einem

hen der Jugendlichen eine zentrale Rolle: Zum einen

Hubraum von maximal 50 cm3 unterwegs waren.

sind die absoluten Unfallzahlen im Vergleich zu an-

Diese Fahrzeugklasse darf mit der Führerausweis-

deren Verkehrsmitteln die höchsten, zum anderen

klasse A1 ab 16 Jahren gefahren werden. Als PW-

ist auch das Risiko, pro gefahrenem Kilometer

Insassen wurden 192 verletzt oder getötet. An drit-

schwer verletzt oder getötet zu werden, das

ter Stelle stehen Jugendliche als Radfahrer, gefolgt

höchste. Für das Motorradfahren ist es bei den Ju-

von Fussgängern und Mofafahrern. Das E-Bike spielt

gendlichen sogar höher als in allen anderen Alters-

im Unfallgeschehen der Jugendlichen noch keine

klassen.

Rolle.
Von 2012 bis 2016 wurden 434 Jugendliche auf eiWerden nur die tödlichen Unfälle betrachtet, zeigt

nem Motorrad schwer verletzt und 5 getötet. Dazu-

sich, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen eu-

gezählt werden müssen noch 114 schwer verletzte

ropäischen Ländern den ersten Rang einnimmt. In

und 2 getötete Mofafahrer. Junge Männer sind

keinem anderen Land sterben so wenige Jugendli-

überdurchschnittlich häufig betroffen.

che bezogen auf ihre Bevölkerungsstärke. Insbesondere bei den PW-Insassen schneidet die Schweiz

Mangelnde Fahrpraxis und das Nichtanpassen der

sehr gut ab. Bei den Motorradfahrern rangiert sie

Geschwindigkeit an die Linienführung führen häufig

dagegen lediglich im Mittelfeld.

zu schweren Schleuder-/Selbstunfällen mit einem
Motorrad, zu nahes Aufschliessen und Unaufmerk-

Der Bezug der Unfalldaten auf die von Jugendlichen

samkeit zu Auffahrunfällen. Wird ein schwerer Un-

im Verkehr zurückgelegten Kilometer zeigt deut-

fall vom Kollisionsgegner verursacht, ist Vortritts-

lich, dass das Motorradfahren das höchste Risiko ei-

missachtung Ursache Nummer eins.

ner schweren oder tödlichen Verletzung birgt. Das
zweithöchste Risiko haben die Mofafahrer, gefolgt

Das Risiko, als Radfahrer schwer zu verunfallen, ist

von Radfahrern und Fussgängern. Mit deutlichem

für Jugendliche nicht grösser als für 18- bis 44-Jäh-

Abstand und dem geringsten Risiko folgt die Mobi-

rige. 120 jugendliche Radfahrer wurden in den letz-

lität mit dem Personenwagen.

ten 5 Jahren schwer verletzt und 2 getötet. Auch bei
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schweren Unfällen mit dem Rad sind männliche Ju-

höchste Risiko aller Altersklassen, bei einem Un-

gendliche deutlich häufiger betroffen. In rund der

fall schwer verletzt oder getötet zu werden. Wird bei

Hälfte aller Kollisionen mit anderen Verkehrsteilneh-

den Jugendlichen nach einzelnen Jahrgängen unter-

mern wird der Jugendliche als Hauptverursacher

schieden, zeigt sich, dass das bevölkerungsbezo-

registriert.

ist

gene Risiko der 15-Jährigen noch dem der 14-Jähri-

Vortrittsmissachtung die führende Hauptursache.

gen gleicht. Mit 16 Jahren dagegen verdoppelt sich

Die mangelhafte Fahrzeugbedienung und das Nicht-

dieses. Dies liegt nicht nur an den 16-jährigen Mo-

anpassen der Geschwindigkeit an die Linienführung

torradfahrern. Auch das Risiko als PW-Insasse,

sind die Hauptursachen für Schleuder-/Selbstunfälle

schwer zu verunfallen, steigt im Vergleich zu den

der jugendlichen Radfahrer. Sie machen 43 % aller

14-Jährigen bereits bei den 15-Jährigen an und er-

schweren Unfälle aus.

reicht bei den 17-Jährigen das 7-fache bevölke-

Unabhängig

vom

Verursacher

rungsbezogene Risiko.
Verglichen mit anderen Altersklassen haben Jugendliche ein eher unterdurchschnittliches Risiko

In Anbetracht der hohen Unfallbelastung und der

pro zurückgelegtem Kilometer, als Fussgänger

Tatsache, dass Jugendliche von allen Altersklassen

schwer zu verunfallen. 135 schwer verletzte und 4

das höchste Risiko für schwere Motorradunfälle auf-

getötete Jugendliche, die zu Fuss unterwegs waren,

weisen, müssen die jugendlichen Motorradlen-

wurden in den letzten 5 Jahren registriert. Fast 2/3

ker ins Zentrum der Prävention gerückt werden. Die

der Unfälle ereigneten sich beim Queren.

Unfallbelastung (im Sinne der Anzahl schwerer Personenschäden bezogen auf die Bevölkerungsstärke)

In mehr als der Hälfte aller schweren Unfälle wurde

ist für Jugendliche als PW-Insassen, Mofa- und Rad-

der Kollisionsgegner als Hauptverursacher regis-

fahrer sowie als Fussgänger etwa gleich hoch. Das

triert. Auch hier spielt die Vortrittsmissachtung, oft-

überdurchschnittliche expositionsbereinigte Risiko

mals am Fussgängerstreifen, eine zentrale Rolle.

der Jugendlichen als PW-Insassen und der beson-

Verursacht der jugendliche Fussgänger die Kollision,

dere Umstand, dass die Jugendlichen oftmals als

kann bis auf «Unvorsichtiges Überqueren der

Mitfahrer von jungen Erwachsenen bei Unfällen auf-

Strasse» und «Springen/Laufen über die Fahrbahn»

grund von Alkohol und Geschwindigkeit verunfal-

keine zentrale Ursache identifiziert werden.

len, offenbart aber auch bei Jugendlichen als PWInsassen einen hohen Handlungsbedarf. Die Risiken

Die absolute Anzahl der schwer verletzten oder ge-

der Jugendlichen als Fussgänger und Radfahrer sind

töteten Jugendlichen mag im Hinblick auf die Ge-

im Vergleich zu denen der Mofafahrer deutlich ge-

samtzahl der Strassenverkehrsopfer nicht auffällig

ringer. Da die Jugendlichen aber ihre täglichen

wirken, zumal die Schweiz auch im internationalen

Wege häufiger zu Fuss oder mit dem Fahrrad als mit

Vergleich gut abschneidet. Es muss aber bedacht

einem Mofa zurücklegen, ergeben sich vergleichbar

werden, dass sich die hier betrachteten Jugendli-

hohe Unfallzahlen. Deshalb sollten alle drei Fortbe-

chen aus lediglich drei Jahrgängen rekrutieren. Auf

wegungsarten gleichrangig in der Prävention be-

ihre Bevölkerungsstärke bezogen zeigen die Ju-

handelt werden.

gendlichen nach den 18- bis 24-Jährigen das zweit-
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Risikofaktoren

fallrisiko wie auch die Verbreitung des jeweiligen Risikofaktors bei 15- bis 17-Jährigen abgeschätzt. In

Im Jugendalter kommt es zu verschiedenen physi-

Tabelle 8, S. 72 sind die Ergebnisse dieser Risikoana-

schen, psychischen und sozialen Veränderungen.

lyse dargestellt.

Im physischen Bereich verändern sich beispielsweise
die Muskelkraft, der Hormonhaushalt und die Ge-

Es zeigt sich, dass die unveränderlichen Risikofakto-

hirnstruktur (v. a. Umstrukturierungen im präfronta-

ren Alter und männliches Geschlecht an der

len Kortex). Auf psychischer und sozialer Ebene wer-

Spitze liegen. Das Alter ist dabei ein Proxy (Ersatz)

den u. a. die eigene Identität sowie die eigene Rolle

für die Pubertät, die zu den verschiedensten körper-

in der Gesellschaft gesucht und die Bedeutung der

lichen, psychischen und sozialen Veränderungen

Gleichaltrigen (Peers) nimmt zu. Diese Veränderun-

führt. Junge Männer verhalten sich im Strassenver-

gen wirken sich in vielerlei Hinsicht aus, beispiels-

kehr generell riskanter als junge Frauen (Verkehrs-

weise auf die kognitiven Fähigkeiten (z. B. Impuls-

mittelwahl, riskantere Fahrmanöver, überhöhte Ge-

kontrolle), die Steuerung der Emotionen, die Nei-

schwindigkeit, Alkohol usw.), was sich im Unfallge-

gung zu Risikoverhalten, die Anfälligkeit für

schehen niederschlägt. An zweiter Stelle der

Gruppendruck, den Alkoholkonsum und das Mobi-

Risikofaktoren stehen Schwächen in der Impuls-

litätsverhalten (z. B. vermehrtes Unterwegssein in

kontrolle, die auch noch während der Adoleszenz

Wochenendnächten) – und damit letztlich auch auf

vorliegen. Ebenfalls bedeutsam sind das Risikover-

die Verkehrssicherheit.

halten generell und das Persönlichkeitsmerkmal des
Sensation Seeking sowie der Alkoholkonsum,

Die verschiedenen Entwicklungsprozesse variieren

der zu riskanterem Verhalten verleitet.

individuell erheblich. Sie sind vor allem vom Zeitpunkt des Einsetzens der Pubertät abhängig und

Faktoren, die wenig verbreitet sind und die Unfall-

können somit (insbesondere bei den Mädchen) auch

wahrscheinlichkeit nur leicht erhöhen, spielen bei

deutlich früher als mit 15 Jahren beginnen. Einige

der Erklärung des Unfallgeschehens eine vernachläs-

Aspekte der Entwicklung sind auch mit 18 Jahren

sigbare Rolle. Körperliche Kraft beispielsweise birgt

noch nicht abgeschlossen. Viele dieser Prozesse sind

nur ein geringes Risiko und betrifft vor allem die

biologischer Natur und dürften von daher nur

Knaben. Wissen und Fähigkeiten bezüglich der

schwer zu beeinflussen sein.

Fahrzeugbeherrschung bei Mofa und Motorrad weisen ebenfalls nur ein zeitweiliges Risiko auf und die

Jugendspezifische Risikofaktoren für die Verkehrs-

Arten der Fortbewegung auch nur eine geringe Ver-

teilnahme können in sieben Kategorien eingeteilt

breitung.

werden. Konkret sind dies die Fahrkompetenz, Entwicklungs-, Verhaltens- und Persönlichkeitsfakto-

Präventionsmassnahmen

ren, demografische Einflüsse, die wahrgenommene
Umgebung und die Fahrumgebung (physisch und

Die identifizierten Risikofaktoren und ihre negativen

sozial). Um die Unfallrelevanz der verschiedenen Ri-

Auswirkungen können durch diverse Massnahmen

sikofaktoren zu bestimmen, wurden sowohl das Un-

reduziert werden. Nachfolgend werden sowohl all-
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Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17

gemeine, übergeordnete Massnahmen für die För-

zurückzuführen ist. Liegen Kompetenzdefizite vor,

derung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Ju-

sollten Verkehrsbildungs- oder Trainingsprogramme

gendlichen als auch spezifische Massnahmen für

entwickelt werden, in denen die Jugendlichen die

einzelne Verkehrsteilnehmergruppen thematisiert

notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten er-

(Jugendliche als Fussgänger und Nutzer von fahr-

werben können. Handelt es sich um Risikoverhal-

zeugähnlichen Geräten, Radfahrer, Lenker von mo-

ten, müssen je nachdem, ob es sich um bewusstes

torisierten Zweirädern und PW-Insassen).

oder um spontanes, impulsives Risikoverhalten handelt, unterschiedliche Interventionsansätze gewählt

1.4.1 Allgemeine Förderung einer sicheren
Verkehrsteilnahme

werden. Generell könnte es sinnvoll sein, in Interventionen nicht nur auf Risiken im Bereich des Strassenverkehrs zu fokussieren, sondern die Determi-

Um die Verkehrssicherheit von Jugendlichen zu er-

nanten von Risikoverhalten generell zu adressie-

höhen, sind sowohl verhaltenspräventive als auch

ren (z. B. Trainings zur Selbstregulation, Förderung

verhältnispräventive Ansätze angezeigt. Trainings-

des Umgangs mit Risikoerlebnissen). Gewisse, im Ju-

und edukative Massnahmen haben nicht nur das Po-

gendalter vermehrt auftretende Risikofaktoren für

tenzial, das Verhalten der Jugendlichen zu beein-

Verkehrsunfälle sollten dennoch explizit thematisiert

flussen. Sie sind auch eine Investition in die Zukunft,

werden (v. a. Alkohol und Drogen, Ablenkung

wenn die heutigen Jugendlichen als junge Erwach-

durch elektronische, portable Geräte, Schlafman-

sene selbstständig mit dem Auto oder grösseren

gel). Die meisten Interventionen zur Reduktion von

Motorrädern unterwegs sind. Da aber nur sehr we-

Risikoverhalten sollten auf die jungen Männer aus-

nige Verkehrsbildungsprogramme für jugendliche

gerichtet werden.

Fussgänger und Zweiradfahrer angeboten und empirisch evaluiert werden, bestehen zurzeit grosse

Bei allen Präventionsmassnahmen für Jugendliche

Wissenslücken über deren Wirksamkeit wie auch

muss der Einfluss von Peers bedacht werden. In

darüber, wie die Programme gestaltet werden müs-

Interventionen kann sowohl ihr positiver Einfluss ge-

sen, um eine maximal positive Wirkung zu erzielen.

nutzt wie auch darauf hingearbeitet werden, ihren

Aus Entwicklungstheorien, psychologischen Model-

negativen Einfluss zu reduzieren. Auch Eltern kön-

len und Erkenntnissen aus anderen Gesundheitsbe-

nen die Jugendlichen positiv beeinflussen. Sie soll-

reichen lassen sich dennoch verschiedene Empfeh-

ten ermutigt werden, sich auch noch um das Ver-

lungen ableiten, die bei der Programmentwicklung

kehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern, wenn

beachtet werden sollten. Die Massnahmen müssen

diese bereits im Jugendalter sind. Jugendliche für

jedoch unbedingt empirisch evaluiert und bei Bedarf

den Gebrauch von Schutzprodukten (z. B. Sichtbar-

angepasst werden.

keitshilfen, Fahrradhelm) zu gewinnen ist schwierig.
Neben der Information über mögliche Risiken könn-

In einem ersten Schritt sollte analysiert werden, ob

ten die Förderung des Schutzverhaltens bereits im

das Verhalten der Jugendlichen, das mit dem Pro-

Kindesalter (um Gewohnheiten zu bilden), anspre-

gramm beeinflusst werden soll, eher auf Kompe-

chende Produktdesigns und elterlicher Druck hilf-

tenzdefizite

reich sein.

oder

auf

(sicherheitsabträgliche)

Einstellungen / Überzeugungen und Risikoverhalten
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Um verhaltenspräventive Interventionen bei 15- bis

sind bei allen Arten der Verkehrsteilnahme von Ju-

17-Jährigen durchführen zu können, müssen zu-

gendlichen sinnvoll. Aus Ressourcengründen dürf-

sätzliche Bildungsangebote geschaffen werden,

ten jugendspezifische Kontrollen aber selten mög-

mit denen das ganze Kollektiv der Jugendlichen er-

lich sein. Daher sollten die Jugendlichen mehrheit-

reicht werden kann. Damit liesse sich auch die Lücke

lich im Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit der

in der Verkehrsbildung bis zum Beginn einer allfälli-

Polizei kontrolliert werden (d. h. keine altersspezifi-

gen Motorfahrzeug-Ausbildung schliessen. Da die

schen Kontrollen). Neben diesen legislativen Mass-

zeitlichen Ressourcen in den Ausbildungsinstitutio-

nahmen haben auch fahrzeugbezogene und infra-

nen begrenzt sein dürften, wäre prüfenswert, ob ein

strukturelle Massnahmen grosses Potenzial, die Zahl

Teil der Inhalte mittels E-Learning-Einheiten vermit-

der Verkehrsunfälle bei Jugendlichen zu reduzieren

telt werden kann. Der inhaltliche Schwerpunkt

und allfällige Unfallfolgen zu vermindern.

neuer Module müsste auf das Rollerfahren gelegt
werden, aber auch auf den Themenbereich «Mit-

1.4.2 Jugendliche als Fussgänger und Nutzer

fahrer in einem Fahrzeug, das von einem jungen

von fahrzeugähnlichen Geräten

Neulenker gesteuert wird». Zusätzlich sollten generelle Themen behandelt werden, die bei allen Mobi-

Um schwere Fussgängerunfälle von Jugendlichen zu

litätsarten der Jugendlichen wichtig sind, wie z. B.

verhindern, sollten verschiedene Ansätze verfolgt

Umgang mit Ablenkung, Auswirkungen hoher Ge-

werden. Zum einen sollte das Gefahrenbewusst-

schwindigkeiten, Alkoholkonsum, Gruppendruck

sein der Jugendlichen in Bezug auf relevante Risiko-

oder Selbststeuerung. Die Förderung von allgemei-

faktoren für Fussgängerunfälle geschärft werden.

nen Kompetenzen zum Umgang mit Risiken (z. B.

Im Vordergrund stehen dabei die Gefahren beim

Selbstwirksamkeit, Umgang mit Risikoerlebnissen)

Queren, mangelnde Kommunikation mit anderen

wäre ebenfalls wünschenswert.

Verkehrsteilnehmern, der Gebrauch von Mobiltelefonen im Strassenverkehr sowie mangelnde Erkenn-

Da jugendliches Risikoverhalten aber auch das Re-

barkeit. Zudem sollten die Jugendlichen motiviert

sultat von strukturellen Veränderungen im Gehirn

und angeleitet werden, diesen Risiken vorzubeu-

ist, kann es kaum nur durch edukative Massnah-

gen (z. B. Blickkontakt, Verzicht aufs Mobiltelefon

men verändert werden [7]. Deshalb sind auch ver-

beim Queren, Sichtbarkeitshilfen). Da Jugendliche

hältnispräventive Massnahmen, d. h. Massnahmen

aber vermutlich eher wenig empfänglich sind für

zur Gewährleistung von sicheren Rahmenbe-

derartige Präventionsbotschaften, müssen zur Erhö-

dingungen, notwendig. Mittels legislativer Mass-

hung der Sicherheit von jugendlichen Fussgängern

nahmen kann der Zugang zu motorisierten Fahr-

auch infrastrukturelle (z. B. sichere Querungsstel-

zeugen geregelt und können Anforderungen an

len), fahrzeugtechnische (z. B. Notbremsassisten-

die Ausbildung gestellt werden. Weiter können

ten mit Personenerkennung) sowie edukative und

den jungen Lenkern spezifische Restriktionen (z. B.

legislative Massnahmen für Lenkende der Kollisi-

bzgl. Alkohol, Passagieren) auferlegt oder ver-

onsfahrzeuge (z. B. Massnahmen zur Erhöhung der

schärfte Sanktionen (z. B. Verlängerung der Probe-

Anhaltequote am Fussgängerstreifen) gefördert

phase) angedroht werden. Polizeiliche Kontrollen

werden.
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Aufgrund des geringen Anteils an schweren Unfäl-

empfehlungen abgegeben werden, wie die Risiken

len mit fahrzeugähnlichen Geräten (fäG) am

reduziert werden können (z. B. zum Telefonieren

gesamten Verkehrsunfallgeschehen von Jugendli-

anhalten, Verwenden von Sichtbarkeitshilfen). Auch

chen sollten in diesbezügliche Massnahmen nicht

zur Erhöhung der Helmtragquote sowie zur För-

zu viele Ressourcen investiert werden. Falls in be-

derung der korrekten Tragweise kommen edukative

stimmten Fällen dennoch Handlungsbedarf be-

Massnahmen infrage. Diese sollten nicht nur an die

steht, könnten Aufklärungs- und Sensibilisierungs-

Jugendlichen selber, sondern auch an deren Eltern

massnahmen bzgl. spezifischer Gefahrenstellen,

und Peers gerichtet werden. Da die vorgeschlage-

Schutzausrüstung und Verkehrsregeln sinnvoll sein.

nen edukativen Massnahmen bei Jugendlichen ver-

In Zukunft ist damit zu rechnen, dass immer mehr

mutlich aber eher wenig Wirkung zeigen, dürften

Trendfahrzeuge für den Strassenverkehr zugelas-

andere Massnahmen vielversprechender sein. Mit

sen und von den Jugendlichen genutzt werden. Die

polizeilicher Kontrolltätigkeit kann beispiels-

Entwicklung des Unfallgeschehens mit derartigen

weise die Regeleinhaltung gefördert und für spezifi-

Fahrzeugen sollte beobachtet werden.

sche Gefahren (z. B. Vortrittsmissachtung) sensibilisiert werden. Durch die Einführung eines gesetzli-

1.4.3 Jugendliche als Radfahrer

chen Obligatoriums könnte die Helmtragquote der
Jugendlichen am wirksamsten gesteigert werden.

Jugendliche verfügen grundsätzlich über ausrei-

Die Umsetzungschancen hierfür sind aktuell aber

chend motorische Fähigkeiten für die sichere Ver-

politisch nicht gegeben.

kehrsteilnahme mit dem Fahrrad. Relevante Unfallfaktoren für schwere Fahrradunfälle auf Seiten der

Am vielversprechendsten für die Erhöhung der Ver-

Jugendlichen betreffen daher weniger das Fahrkön-

kehrssicherheit von jugendlichen Radfahrern sind

nen, sondern eher sicherheitsabträgliche Einstellun-

aber Massnahmen, die nicht bei den Jugendlichen

gen und Verhaltensweisen (z. B. Missachtung von

selber, sondern bei den motorisierten Verkehrs-

Verkehrsregeln,

Geschwindigkeit,

teilnehmern (z. B. Förderung von vorausschauen-

Ablenkung durch elektronische portable Geräte).

dem Fahrverhalten), der Infrastruktur (z. B. Netz-

Die Helmtragquote fällt in der Altersklasse der Ju-

planung, normengerechte Knoten) oder bei den po-

gendlichen (15–29 Jahre) von allen Altersklassen am

tenziellen Kollisionsfahrzeugen (z. B. Notbrem-

tiefsten aus.

sassistenten mit Detektion von Radfahrenden) an-

unangepasste

setzen. Von diesen Massnahmen können nicht nur
Zur Reduktion von schweren Fahrradunfällen von

Jugendliche, sondern Radfahrende aller Altersklas-

Jugendlichen sind verschiedene Massnahmen denk-

sen profitieren.

bar, die direkt bei den Jugendlichen ansetzen. Mittels edukativer Massnahmen kann beispielsweise
versucht werden, die jugendlichen Radfahrer für re-

1.4.4 Jugendliche mit motorisierten Zweirädern (Mofa, Kleinmotorrad)

levante Risiken wie Regelmissachtungen, Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol oder ungenügende Er-

Motorisierte Zweiräder spielen im Unfallgeschehen

kennbarkeit und deren Konsequenzen zu sensibili-

der Jugendlichen eine zentrale Rolle. In den letzten

sieren. Gleichzeitig sollten konkrete Verhaltens-

Jahren sind 60 % aller schwer und tödlich verletzten
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Jugendlichen mit einem Mofa oder Motorrad verun-

grenzter Höchstgeschwindigkeit (wie dies in Zusam-

fallt. Kilometerbezogen birgt das Mofafahren das

menhang mit der Führerscheinkategorie AM disku-

zweithöchste, das Motorradfahren mit Abstand das

tiert wird) wie auch die Einführung von Fahrrestrik-

höchste Risiko für schwere Personenschäden bei Ju-

tionen bis zum 18. Altersjahr (insbesondere bezüg-

gendlichen.

lich Alkohol) wären sinnvoll. Um Jugendliche für die
spezifischen Gefahren des Motorradfahrens zu sen-

Unfälle von jungen Mofafahrern sind häufig auf

sibilisieren und auf einen vorausschauenden Fahrstil

Vortrittsmissachtungen zurückzuführen. Geschwin-

hinzuwirken, sind edukative Massnahmen ange-

digkeitsübertretungen bzw. geschwindigkeitserhö-

zeigt. Für die aktuelle Führerscheinkategorie der Ju-

hende Manipulationen dürften aber ebenfalls öfters

gendlichen (Unterkategorie A1 beschränkt) sind die

erfolgen. Eine Verstärkung der polizeilichen Kon-

notwendigen Ausbildungsgefässe vorhanden. Eine

trollen zu deren Feststellung ist daher zu empfeh-

zumindest minimale obligatorische Ausbildung

len. Um auf sicherheitsförderliche Einstellungen der

(Theorie und Praxis) wäre auch für die künftige Ka-

jungen Mofalenker hinwirken zu können, wäre die

tegorie AM wünschenswert. Darüber hinaus sollten

Einführung eines obligatorischen Verkehrskunde-

Jugendliche für die Themen Sichtbarkeit und pro-

unterrichts prüfenswert. Dieser könnte gegebe-

tektive Kleidung sowie den Sicherheitsgewinn von

nenfalls mit E-Learning-Einheiten kombiniert wer-

Integralbremssystemen und ABS (bei Kleinmo-

den, in denen die Einschätzung von Verkehrssitua-

torrädern) sensibilisiert werden. Edukative Interven-

tionen und die Antizipation kritischer Situationen

tionen können auch an die Eltern gerichtet werden.

geübt werden. Um Abbiegeunfälle bzw. das Über-

Diese sollten ermutigt werden, sich um das Verhal-

sehenwerden durch Unfallgegner zu verhindern,

ten der jugendlichen Motorradlenker zu kümmern,

empfehlen sich Sensibilisierungsmassnahmen

vor allem, wenn diese noch im Besitz des Lernfahr-

für junge Mofalenker im Rahmen bestehender Ka-

ausweises sind. Neben diesen edukativen Massnah-

näle (z. B. allgemeine Sensibilisierungskampagnen)

men kann sicheres Verhalten auch durch Kontrol-

zu den Themen Sichtbarkeit und Übersehenwerden

len und Sanktionen gefördert werden. Zu emp-

sowie die Einführung eines Tagfahrlicht-Obligato-

fehlen sind regelmässige Geschwindigkeits- und

riums.

Alkoholkontrollen. In Präventionsprogrammen zur
Förderung der Sicherheit von Motorradfahrenden

Bei den schweren Unfällen von jugendlichen Mo-

aller Altersklassen nicht fehlen dürfen Massnahmen

torradfahrern überwiegen Schleuder-/Selbstun-

zur Optimierung der motorradrelevanten Infra-

fälle. Ursache dafür ist oft eine unangepasste, teil-

struktur. Auch Massnahmen zur Förderung eines

weise auch eine überhöhte Geschwindigkeit. Das

vorausschauenden, partnerschaftlichen, sicherheits-

(junge) Alter der Lenkenden scheint beim Unfallge-

orientierten Fahrstils – auch im Umgang mit Motor-

schehen generell eine wichtige Rolle zu spielen,

radfahrenden – bei den PW-Lenkenden sind sinn-

weshalb es für diese Altersklasse spezifischer Rah-

voll.

menbedingungen bedarf: Eine Zugangsbeschränkung auf Fahrzeugkategorien mit beschränkter
Leistung (wie dies aktuell der Fall ist) und/oder be-
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1.4.5 Jugendliche als PW-Insassen

zu bewegen, empfehlen sich polizeiliche Kontrollen (bzgl. Fahren unter Substanzeinfluss, Geschwin-

In der Schweiz werden die in Personenwagenunfälle

digkeit und Gurttragen) sowie das Hinarbeiten auf

involvierten Jugendlichen mehrheitlich als Mitfahrer

eine soziale Norm für sicheres Fahren unter den Ju-

schwer verletzt oder getötet. Gelenkt werden die

gendlichen. Auf Letzteres kann beispielsweise mit-

Personenwagen oftmals von jungen Neulenkern, die

tels Präventionskampagnen wie der «speak out»-

sich noch in der Probephase der Fahrausbildung be-

Kampagne hingewirkt werden, in welcher Jugendli-

finden. Deutlich übervertreten sind die Jugendlichen

che ermutigt werden, den Lenker zu vorsichtigerem

in schweren Personenwagenunfällen nachts, auf

Fahren aufzufordern (z. B. bei unangepasster Ge-

Ausserortsstrassen und in schweren Alleinunfällen,

schwindigkeit).

d. h. bei Selbstunfällen ohne Kollisionsgegner. Ausserdem ist der Anteil der nicht angegurteten

Eltern sind ein bedeutender Einflussfaktor für das

schwerverletzten oder getöteten jugendlichen PW-

Verhalten ihrer Kinder – auch noch im Jugendalter.

Passagiere besonders hoch.

Dieser Einfluss sollte für die Prävention genutzt werden. Zu diesem Zweck sollten die Eltern einerseits

Die wirksamste Massnahme, um die Sicherheit von

für die Risiken sensibilisiert werden, denen die Ju-

Jugendlichen als PW-Mitfahrende zu erhöhen, be-

gendlichen ausgesetzt sind, wenn sie mit jungen

steht darin, sie dem Risiko gar nicht auszusetzen,

Neulenkern mitfahren. Andererseits sollten den El-

das bei der Mitfahrt mit einem jungen, unerfahre-

tern konkrete Handlungsmöglichkeiten vermittelt

nen Lenker entsteht. Um dies zu erreichen, sollten

werden, wie dieses Risiko reduziert werden kann

auf gesetzlicher Ebene Passagierrestriktionen ein-

(z. B. über Erfahrungen sprechen, Leitlinien setzen,

geführt werden. Jungen Neulenkern könnte wäh-

alternative Transportmöglichkeiten diskutieren).

rend der Probezeit verboten werden, minderjährige
Personen mitzuführen (oder nur unter Anwesenheit

Neben den erwähnten Massnahmen spezifisch für

einer «reiferen» Person, z. B. mindestens 25-jährig).

Jugendliche existieren diverse weitere edukative, le-

Diesbezügliche Erfahrungen im Rahmen der stufen-

gislative, fahrzeugtechnische und infrastrukturelle

weisen Führerscheinvergabe (Graduated Driver Li-

Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

censing, GDL) sind sehr positiv. Die gesellschaftliche

von PW-Insassen aller Altersklassen. Besonders

Akzeptanz und politische Machbarkeit in der

empfehlenswert sind die Intensivierung von Poli-

Schweiz müssten jedoch noch geprüft werden. Das

zeikontrollen bezüglich Alkohol, Drogen und Ge-

Anbieten von geeigneten Transportmöglichkei-

schwindigkeit, die Förderung von besonders wirksa-

ten (Nacht-/Discobusse und ÖV) an Wochenend-

men Sicherheitstechnologien in Personenwa-

nächten ist ebenfalls eine wirksame Massnahme, Ju-

gen (für Neulenkende insbesondere elektronische

gendliche nicht dem Risiko als PW-Insasse auszuset-

Stabilitätskontrolle ESC und Notbremsassistenten)

zen.

sowie die Reduktion von infrastrukturellen Defiziten.

Um die jungen Lenker, bei denen die Jugendlichen
mitfahren, zu einem sicherheitsorientierten Fahrstil

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17
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Schlussfolgerung

fahrer ausgerichtet werden. Von untergeordneter
Bedeutung bei Jugendlichen sind hingegen Unfälle

Im Jugendalter sind die meisten körperlichen und

mit E-Bikes oder fahrzeugähnlichen Geräten.

geistigen Fähigkeiten, die für die sichere Verkehrsteilnahme benötigt werden, fertig ausgebildet. Den-

Um die Unfallgefährdung von jugendlichen Ver-

noch muss in dieser Altersgruppe mit spezifischen

kehrsteilnehmern zu reduzieren, sind sowohl verhal-

Risiken gerechnet werden. Grund dafür sind kör-

tenspräventive (Trainings- und edukative Massnah-

perliche, psychische und soziale Veränderun-

men) als auch verhältnispräventive Ansätze (Ge-

gen, die neue Möglichkeiten und Gefahren mit sich

währleistung von sicheren Rahmenbedingungen,

bringen. Insbesondere in Kombination mit der Ver-

z. B. Regelung des Zugangs zu Motorfahrzeugen,

fügbarkeit von Motorrädern und der Tatsache, dass

fahrzeugbezogene und infrastrukturelle Massnah-

ältere Kollegen als Neulenker bereits Auto fahren

men) angezeigt. Da Jugendliche vermutlich eher

dürfen (und die Jugendlichen als Mitfahrende betei-

wenig empfänglich sind für Präventionsbotschaften

ligt sind), führen diese jugendtypischen Veränderun-

und jugendliches Risikoverhalten auch das Resultat

gen zu einem erhöhten Unfallrisiko. Junge Männer

von biologischen Entwicklungsprozessen und somit

sind aufgrund ihres riskanteren Verhaltens (z. B.

schwierig zu verändern ist, dürften verhältnisprä-

Verkehrsmittelwahl, Geschwindigkeit, Alkohol) ge-

ventive Massnahmen wirksamer sein.

nerell gefährdeter als junge Frauen.
Folgende Strategien/Massnahmen sind besonders
Viele der Entwicklungsprozesse im Jugendalter sind

vielversprechend:

biologischer Natur und dürften daher nur schwer



Gewährleistung eines restriktiven, abgestuften

zu beeinflussen sein. Die Aufgabe für die Präven-

Zugangs zu Motorrädern, der dem erhöhten

tion besteht darin, den Jugendlichen das Sammeln

Unfallrisiko der Jugendlichen Rechnung trägt

von neuen Erfahrungen zu ermöglichen, aber die



Prüfen der gesellschaftlichen Akzeptanz und

gesundheitlichen Gefährdungen dabei zu minimie-

politischen Machbarkeit von Passagierrestriktio-

ren. Dies betrifft nicht nur – aber auch – die Unfall-

nen für PW-Neulenkende während der Probe-

gefahren.

zeit (z. B. minderjährige Mitfahrende nur unter
Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Per-

Der Schwerpunkt der Verkehrsunfallprävention
muss auf die jugendlichen Motorradfahrer gelegt

son)


Hinarbeiten auf eine gesetzliche Vorschrift (auf

werden. Sowohl die absoluten Unfallzahlen wie

internationaler Ebene), neue, zweispurige Mo-

auch das Risiko, pro gefahrenem Kilometer schwer

torfahrzeuge mit Notbremsassistenten auszu-

oder tödlich verletzt zu werden, sind hier am höchs-

rüsten

ten. An zweiter Stelle sollte die Prävention bei den



Förderung von sicherer Infrastruktur für alle

jugendlichen PW-Insassen ansetzen. Danach soll-

Verkehrsteilnehmergruppen (adäquate Planung

ten die präventiven Aktivitäten gleichermassen auf

und Reduktion von Defiziten) und Umsetzung

jugendliche Fussgänger, Radfahrer und Mofa-

eines Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts
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Sécurité des adolescents (15–17 ans)

Le présent dossier de sécurité entend proposer des

dans le trafic routier

recommandations concrètes pour renforcer la sécurité routière des adolescents. Fort d’une dé-

Introduction

marche scientifique qui se fonde sur les méthodes
de l’épidémiologie, il a pour ambition de fournir des

Dans la série de publications du bpa intitulée «Dos-

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

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

sonnes ou aux institutions responsables de la plani-

curité routière des adolescents (entre 15 et 17 ans

fication et du financement de mesures de préven-

inclus). Présentant l’état actuel des connaissances, il

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

se veut un ouvrage de référence en la matière.

tière.

A l’adolescence, la plupart des facultés physiques et

Il décrit l’accidentalité routière des adolescents en

mentales nécessaires pour prendre part au trafic

Suisse, discute leurs facteurs de risque, pondère

routier en toute sécurité sont pleinement dévelop-

ces derniers selon leur importance dans le contexte

pées. Mais ce n’est pas le cas de l’ensemble d’entre

helvétique et présente des mesures de prévention

elles, notamment des fonctions exécutives. A cela

à même d’améliorer la sécurité routière des adoles-

s’ajoutent des changements d’ordre physique, psy-

cents. 2 Ces recommandations concrètes sont adap-

chique ou social, qui ouvrent la voie à de nouvelles

tées à la situation suisse. Les plus importantes

possibilités, mais également à des dangers, parmi

d’entre elles sont rassemblées au terme de la pré-

lesquels la propension à un comportement risqué, la

sente version abrégée.

plus grande influençabilité par les individus du
même âge et l’accès à l’alcool à partir de 16 ans. Les

Accidentalité routière

adolescents sont de surcroît exposés à des surrisques
d’accident, en particulier du fait de l’accès aux mo-

Entre 2012 et 2016, en moyenne annuelle,

tos et du statut de nouveaux conducteurs de co-

901 adolescents entre 15 et 17 ans inclus ont été

pains plus âgés (les adolescents prennent place à

légèrement blessés sur les routes suisses, 182 autres

bord de leurs véhicules).

grièvement et 4 mortellement. Les adolescents à
moto présentent l’accidentalité la plus élevée:

La mission de la prévention routière consiste à per-

chaque année, en moyenne 420 conducteurs et

mettre aux adolescents de faire de nouvelles expé-

passagers subissent des blessures, qui sont toutefois

riences (velléités typiques de cet âge) tout en minimi-

rarement mortelles. La catégorie de motocycles co-

sant les dangers pour la santé qui vont de pair, no-

chée dans le procès-verbal d’accident n’étant pas

tamment – mais pas uniquement – les risques

toujours fiable, on ne peut que supposer que, dans

d’accident.

une grande partie des cas, les adolescents chevauchaient des motos d’une cylindrée maximale de
50 cm3. En effet, un permis de la catégorie A1 suffit


2

Le présent dossier de sécurité se cantonne aux mesures qui se
rapportent spécifiquement à la sécurité routière des adolescents ou dont les adolescents pourraient bénéficier le plus largement. Il n’aborde que brièvement les mesures d’ordre général, dont tous les usagers de la route profiteraient dans la
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même mesure (p. ex. celles luttant contre l’inattention et les
distractions des conducteurs de voitures de tourisme). Cellesci figurent dans d’autres dossiers de sécurité, p. ex. le dossier
n°13 «Conducteurs et passagers de voitures de tourisme» (en
allemand avec un résumé en français) [7].
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à conduire ces véhicules dès 16 ans. Par ailleurs,

Les deux-roues motorisés jouent un rôle majeur

192 adolescents ont été blessés ou tués à bord de

dans l’accidentalité routière des adolescents. Le

voitures de tourisme. Au troisième rang des adoles-

chiffre des accidents est ainsi le plus élevé des diffé-

cents accidentés les plus nombreux figurent les cy-

rents moyens de locomotion en valeur absolue. Le

clistes, suivis des piétons et des cyclomotoristes. Le

risque de subir des blessures graves ou mortelles est

vélo électrique n’a aucune influence sur l’accidenta-

également le plus élevé par kilomètre parcouru.

lité routière des adolescents.

Pour la moto, il est, chez les adolescents, même supérieur à celui de toutes les autres tranches d’âge.

Si l’on considère les seuls accidents mortels, il apparaît que la Suisse pointe au premier rang des pays

Entre 2012 et 2016, 434 adolescents ont subi des

européens. Dans aucun autre de ces pays, la mor-

blessures graves et 5 autres ont péri à moto sur les

talité routière des adolescents n’est aussi faible

routes helvétiques. A ces chiffres s’ajoutent

compte tenu de leur poids dans la population, en

114 blessés graves et 2 tués à cyclomoteur. Les

particulier s’agissant des occupants de voitures de

jeunes hommes sont le plus touchés.

tourisme. En ce qui concerne la moto, la Suisse figure en revanche en milieu de classement.

Chez les adolescents, les pertes de maîtrise graves à
moto sont souvent dues à un manque d’expérience

En rapportant les données accidentologiques aux ki-

de la conduite et à la non-adaptation de la vitesse

lomètres parcourus par les adolescents dans le tra-

au tracé, tandis que les tamponnements sont fré-

fic routier, on constate clairement que la moto in-

quemment occasionnés par le talonnement du véhi-

duit le risque le plus élevé pour les adolescents de

cule qui précède et l’inattention. Lorsque l’usager

subir une blessure grave voire mortelle, suivie du vé-

antagoniste est à l’origine de l’accident grave, la

lomoteur, du vélo et des déplacements à pied. La

cause n 1 est le refus de priorité.

voiture de tourisme occasionne de loin le risque le
plus faible.

Le risque pour un cycliste de subir un accident
grave n’est pas plus élevé pour les adolescents que

Pourtant, 88 adolescents à bord de voitures de

pour les 18–44 ans. Durant les cinq dernières an-

tourisme ont été grièvement blessés et 5 autres ont

nées, 120 adolescents à vélo ont été grièvement

perdu la vie sur les routes suisses au cours des cinq

blessés et 2 autres tués sur les routes suisses. Pour

dernières années. Parfois, ces adolescents se trou-

ce moyen de locomotion également, les jeunes

vaient au volant de la voiture, bien qu’ils n’étaient

hommes sont bien plus concernés par les accidents

pas autorisés à conduire. A noter que, dans les acci-

graves. Dans la moitié environ des collisions entre un

dents ayant causé des blessures graves ou mortelles

cycliste adolescent et d’autres usagers de la route,

à des jeunes passagers de voitures de tourisme, ces

le jeune est considéré comme le responsable princi-

dernières étaient souvent conduites par des jeunes

pal. Indépendamment de l’usager fautif, les refus de

conducteurs novices entre 18 et 24 ans. La vitesse

priorité constituent la cause principale prépondé-

et l’alcool constituent des causes fréquentes de ces

rante. L’utilisation inadéquate du vélo et la non-

accidents.

adaptation de la vitesse au tracé représentent, quant
à elles, les causes principales les plus fréquentes

24
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(43%) des pertes de maîtrise graves des cyclistes

grièvement accidentés sur la route est déjà plus

adolescents.

élevé à 15 ans qu’à 14 ans, et 7 fois plus à 17 ans.

Par rapport à d’autres tranches d’âge, les adoles-

Compte tenu de leur forte accidentalité et du fait

cents affichent, par kilomètre parcouru, un risque

que la moto induise le risque d’accident grave de la

plutôt inférieur à la moyenne d’être grièvement ac-

route le plus important chez les adolescents – quelle

cidentés comme piétons. Pour les cinq dernières

que soit leur classe d’âge –, les motocyclistes ado-

années, on a dénombré 135 adolescents à pied gra-

lescents doivent être placés au centre de la préven-

vement blessés et 4 tués. Près de /3 de ces accidents

tion routière pour cette tranche d’âge. Comme oc-

ont eu lieu lors de traversées. Dans plus de la moitié

cupants de voitures de tourisme, cyclomotoristes,

des cas, l’usager antagoniste est tenu pour respon-

cyclistes et piétons, les adolescents affichent une ac-

sable principal de l’accident. Là encore, les refus de

cidentalité (nombre de dommages corporels graves

priorité jouent un rôle majeur, souvent aux passages

rapporté au poids de ces usagers dans la population)

piétons. Lorsque la collision est en revanche due au

à peu près identique. Le surrisque des jeunes occu-

jeune piéton, aucune cause prépondérante ne se dé-

pants de voitures de tourisme corrigé de l’exposi-

tache, hormis «traversée imprudente de la route» et

tion, mais également le fait que les adolescents sont

«sauter/courir sur la chaussée».

souvent accidentés comme passagers de jeunes

2

adultes pour cause de conduite sous influence de
Le nombre absolu d’adolescents grièvement blessés

l’alcool et d’une vitesse inadaptée montrent que les

ou tués sur les routes helvétiques ne se singularise

jeunes occupants de voitures de tourisme méritent

pas parmi le nombre total d’accidentés graves de la

aussi une attention particulière. Si les risques des

route. En la matière, la Suisse fait également bonne

jeunes piétons et des jeunes cyclistes sont bien plus

figure en comparaison internationale. Il ne faut tou-

faibles que celui des cyclomotoristes, les chiffres des

tefois pas oublier que les adolescents considérés ici

accidents sont comparables car les adolescents par-

ne relèvent que de trois classes d’âge. Ainsi, en rap-

courent davantage leurs trajets quotidiens à pied ou

portant l’accidentalité des adolescents à leur poids

à vélo. Par conséquent, les trois moyens de locomo-

dans la population, il apparaît que le risque de subir

tion devraient être traités dans une même mesure

un accident de la route grave ou mortel est, pour les

dans le cadre du travail de prévention.

15–17 ans, le deuxième plus important de
toutes les tranches d’âge, après celui des 18–

Facteurs de risque

24 ans. Si, parmi les adolescents, on considère
chaque classe d’âge séparément, on constate que

A l’âge considéré (15–17 ans), les adolescents font

pour ceux de 15 ans, le risque rapporté à la

face à des mutations d’ordre physique, psychique

population est proche de celui des usagers de la

ou social. Physiquement, la force musculaire, le sys-

route de 14 ans. A 16 ans, il est en revanche 2 fois

tème endocrinien et la structure du cerveau (surtout

plus élevé, ce qui n’est pas uniquement imputable

restructuration du cortex préfrontal) changent par

aux motocyclistes, mais également aux occupants

exemple. Au niveau psychique et social, les adoles-

de voitures de tourisme, dont le risque d’être

cents sont notamment à la recherche de leur propre
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identité et de leur rôle dans la société, et l’impor-

tut) de la puberté, qui entraîne les mutations phy-

tance des pairs (individus du même âge) augmente.

siques, psychiques et sociales les plus diverses. Dans

Ces changements ont un impact à plus d’un titre,

le trafic routier, les jeunes hommes adoptent un

entre autres sur leurs capacités cognitives (p. ex.

comportement généralement plus risqué que les

contrôle des impulsions), leur gestion des émotions,

jeunes femmes (choix du moyen de locomotion, ma-

leur propension à un comportement risqué, leur vul-

nœuvres plus risquées, vitesse excessive, alcool,

nérabilité face à la pression de groupe, leur consom-

etc.), ce qui se répercute sur l’accidentalité. Au deu-

mation d’alcool et leur comportement en termes de

xième rang des facteurs de risque figure un défaut

mobilité (p. ex. trajets plus fréquents les nuits de fin

de contrôle des impulsions, qui se maintient à

de semaine), donc également sur leur sécurité rou-

l’adolescence. Autres facteurs prépondérants: le

tière.

comportement face au risque en général, la recherche de sensations, qui est une caractéristique

Les différents processus de développement varient

de personnalité, et la consommation d’alcool, qui

considérablement d’un individu à l’autre. Ils dépen-

incite à un comportement plus risqué.

dent en particulier du début de la puberté, si bien
qu’ils peuvent s’installer bien avant 15 ans (surtout

Les facteurs peu répandus qui n’induisent qu’une lé-

chez les filles). Même à l’âge de 18 ans, certains as-

gère augmentation de la probabilité d’accident

pects du développement ne sont pas encore ache-

jouent un rôle négligeable dans l’explication de l’ac-

vés. Nombre de ces processus étant de nature bio-

cidentalité. La force physique, p. ex., se traduit par

logique, ils sont dès lors difficilement influen-

un faible risque et concerne avant tout les garçons.

çables.

De même, s’agissant des vélomoteurs et des motos,
les connaissances et capacités quant à la maîtrise de

Dans le trafic routier, les facteurs de risque spéci-

ces véhicules ne constituent qu’un risque tempo-

fiques aux adolescents peuvent être classés en sept

raire, et le facteur de risque «moyens de déplace-

catégories: compétences en matière de conduite,

ment» n’est que peu répandu.

facteurs liés au développement, au comportement
et à la personnalité, influences démographiques, en-

Mesures de prévention

vironnement perçu et environnement de conduite
(physique et social). Pour déterminer le poids des di-

Diverses mesures permettent d’agir sur les facteurs

vers facteurs de risque dans l’accidentalité, on a pro-

de risque ainsi identifiés et de réduire leurs consé-

cédé à une estimation du risque d’accident mais

quences. Le présent travail traite à la fois des me-

également de la diffusion de chacun des facteurs de

sures d’ordre supérieur, qui visent une amélioration

risque chez les 15–17 ans. Le tableau 8, p. 72, livre

générale de la sécurité routière des adolescents, et

les résultats de cette analyse du risque.

des mesures spécifiques à certains groupes d’usagers de la route (adolescents à pied ou utilisant des

Celle-ci révèle que l’âge et le sexe masculin arri-

engins assimilés à des véhicules, à vélo, conduisant

vent en tête des facteurs de risque. Or ils ne sont pas

un deux-roues motorisé, ou à bord d’une voiture de

influençables. L’âge est en réalité un proxy (substi-

tourisme).
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2.4.1 Renforcement général de la sécurité
routière des adolescents

déterminants des comportements à risque en
général (p. ex. exercices d’autorégulation, apprentissage de la gestion d’expériences risquées), tout en

Il nécessite une approche préventive tant comporte-

traitant explicitement des facteurs de risque répan-

mentale que structurelle. Les mesures éducatives (y

dus chez les adolescents en matière de trafic routier

compris entraînement) ont non seulement le poten-

(surtout alcool et drogues, distractions dues aux ap-

tiel d’influencer le comportement des adolescents,

pareils électroniques portables, manque de som-

mais constituent également un investissement pour

meil). La plupart des interventions destinées à ré-

l’avenir, les adolescents d’aujourd’hui étant amenés

duire les comportements à risque devraient s’adres-

à devenir de jeunes adultes conduisant une voiture

ser aux jeunes hommes.

ou une moto plus puissante. Or, l’offre en matière
de programmes d’éducation routière à l’intention

Toutes les mesures de prévention à l’intention des

des adolescents se déplaçant à pied ou à deux-roues

adolescents doivent tenir compte de l’influence

est maigre, et ces programmes font rarement l’objet

des pairs. Elles pourront exploiter leur côté positif

d’une évaluation empirique. A l’heure actuelle, les

ou s’employer à réduire leur impact négatif. De

connaissances quant à leur efficacité et à la façon de

même, les parents peuvent avoir une influence po-

les structurer pour obtenir un impact maximal font

sitive sur les adolescents. Il s’agit de les encourager

donc largement défaut. Toutefois, des recomman-

à se préoccuper du comportement de leurs enfants

dations à prendre en compte lors de la conception

dans le trafic routier, même lorsque ceux-ci sont de-

de pareils programmes peuvent être déduites des

venus adolescents. Il est difficile de convaincre les

théories du développement, des modèles psycholo-

adolescents d’utiliser des produits de protection

giques et de connaissances provenant d’autres do-

(p. ex. ceux qui les rendraient plus visibles sur la

maines de la santé publique. Il faut cependant im-

route ou casque cycliste). En la matière, informer sur

pérativement procéder à une évaluation empirique

les risques, inciter les individus à adopter un com-

des mesures et, si nécessaire, les adapter.

portement défensif dès l’enfance (pour que des habitudes se mettent en place), rendre le design des

Dans un premier temps, il y a lieu d’analyser si le

produits plus attrayant ou la pression des parents

comportement des adolescents sur lequel le pro-

pourraient s’avérer utiles.

gramme entend agir est plutôt dû à un manque de
compétences ou à des attitudes/convictions (préju-

La mise en place d’interventions de prévention com-

diciables à la sécurité) et à leur comportement face

portementale chez les 15–17 ans nécessite la créa-

au risque. En cas de défaut de compétences, les pro-

tion d’offres éducatives additionnelles permet-

grammes devraient permettre aux adolescents d’ac-

tant d’atteindre l’ensemble des adolescents, ce qui

quérir le savoir-faire manquant. S’il s’agit de leur

permettrait par ailleurs de combler une lacune de

rapport au risque, l’approche variera selon que leur

l’éducation routière qui dure jusqu’à une éventuelle

comportement risqué est délibéré ou, au contraire,

formation à la conduite d’un véhicule motorisé. Les

spontané voire impulsif. Plus largement, il pourrait

ressources temporelles des institutions de formation

s’avérer utile de ne pas se concentrer uniquement

étant limitées, il convient d’examiner la possibilité de

sur les risques routiers, mais également sur les

transmettre une partie des contenus sous la forme
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d’unités d’apprentissage en ligne. Les nouveaux mo-

les adolescents et de la gravité de leurs consé-

dules devraient se concentrer sur la conduite d’un

quences.

scooter, tout comme sur le thème des adolescents
passagers d’un véhicule conduit par un jeune conducteur novice. Ils devraient également traiter de su-

2.4.2 Adolescents à pied ou utilisant des en
gins assimilés à des véhicules

jets généraux importants pour toutes les formes de
mobilité des adolescents, p. ex. la gestion des dis-

Différentes approches permettraient d’éviter les ac-

tractions, les conséquences d’une vitesse élevée, la

cidents graves d’adolescents se déplaçant à pied

consommation d’alcool, la pression du groupe ou la

dans le trafic routier. Il convient notamment de ren-

maîtrise de soi. Il serait de surcroît souhaitable d’en-

forcer la prise de conscience des dangers chez les

courager l’acquisition de compétences générales en

adolescents quant aux facteurs de risque qui inter-

matière de gestion des risques (p. ex. sentiment

viennent dans ce type d’accidents. Il y a lieu de se

d’autoefficacité, gestion d’expériences risquées).

concentrer sur les dangers lors des traversées, le
manque de communication avec les autres usagers

Le comportement des adolescents face au risque

de la route, l’usage des téléphones portables dans

étant également le fruit de changements cérébraux

le trafic routier ou encore le manque de visibilité des

de nature structurelle, il est difficile de l’influencer

adolescents pour les autres usagers. Il s’agit par ail-

uniquement par des mesures d’ordre éducatif [8].

leurs d’inciter les adolescents à prévenir ces

C’est pourquoi des mesures de prévention structu-

risques (p. ex. contact visuel avec les autres usa-

relle, c.-à-d. des mesures qui garantissent un

gers, pas de téléphone portable en traversant, me-

cadre sûr, sont nécessaires en complément. Les

sures qui rendent plus visibles) et de les former dans

mesures

de

ce sens. Toutefois, les adolescents sont probable-

réglementer l’accès aux véhicules motorisés et de

ment peu réceptifs à ce type de messages de pré-

soumettre la formation à la conduite à certaines

vention, si bien qu’il faut promouvoir de surcroît des

exigences. Elles peuvent par ailleurs assujettir les

mesures portant sur les infrastructures routières

jeunes conducteurs à des restrictions spécifiques

(p. ex. traversées sûres) et la technique des véhi-

(p. ex. en matière d’alcool ou de passagers) ou me-

cules (p. ex. système d’assistance au freinage d’ur-

nacer de renforcer les sanctions à leur égard (p. ex.

gence avec détection des piétons) ainsi que des in-

prolongation de la période probatoire). Les con-

terventions éducatives et législatives à l’inten-

trôles de police s’avèrent pertinents chez les ado-

tion des usagers antagonistes des piétons dans les

lescents quel que soit leur moyen de locomotion.

collisions (p. ex. dans le but de faire progresser la

Faute de ressources suffisantes, des contrôles spé-

disposition des conducteurs à s’arrêter aux passages

cifiques à cette tranche d’âge sont toutefois rare-

piétons).

législatives

permettent

ainsi

ment possibles, si bien que les adolescents devraient être contrôlés dans le cadre des contrôles

Compte tenu de la faible proportion d’accidents

de police réguliers. En plus des mesures législatives,

graves avec un engin assimilé à un véhicule dans

celles qui portent sur les véhicules ou les infrastruc-

l’accidentalité routière des adolescents, il est con-

tures routières présentent également un important

seillé de ne pas investir trop de ressources pour

potentiel de réduction du nombre d’accidents chez

contrer ce type d’accidents. Si, dans certains cas,
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une intervention devait s’avérer nécessaire, il serait

des mesures qui rendent plus visibles). Des interven-

pertinent qu’elle prenne la forme de mesures d’in-

tions de ce type conviennent également à des fins

formation et de sensibilisation concernant les dan-

d’augmentation du taux de port du casque cy-

gers spécifiques à ces moyens de locomotion, aux

cliste et d’incitation à l’usage correct de celui-ci.

équipements de protection et aux règles de circu-

Elles devraient s’adresser à la fois aux adolescents, à

lation. A l’avenir, il faut s’attendre à une hausse du

leurs pairs et à leurs parents. D’autres mesures s’avè-

nombre d’engins électriques fun autorisés dans le

rent toutefois bien plus prometteuses, celles de na-

trafic routier, d’où une augmentation de leur utilisa-

ture éducative n’ayant probablement que peu d’im-

tion par les adolescents. L’évolution de l’accidenta-

pact sur les adolescents. Ainsi, les contrôles de po-

lité relative à ce type de véhicules mérite donc d’être

lice peuvent p. ex. favoriser le respect des règles et

observée.

sensibiliser à des dangers spécifiques (p. ex. refus de
priorité). L’introduction légale du port obligatoire du

2.4.3 Adolescents à vélo

casque cycliste pourrait permettre l’augmentation la
plus efficace du taux de port de cet équipement de

Les adolescents possèdent en principe les capacités

protection chez les adolescents, mais les chances de

motrices nécessaires pour prendre part au trafic rou-

réalisation font actuellement défaut au niveau poli-

tier à vélo en toute sécurité. Chez ces usagers de la

tique.

route, les facteurs de risque des accidents graves de
vélo ne concernent pas tant leurs capacités de gui-

Reste que les mesures les plus prometteuses en fa-

dage que des attitudes et comportements préjudi-

veur de la sécurité routière des adolescents à vélo

ciables à la sécurité (p. ex. non-respect des règles de

n’agissent pas directement sur ceux-ci, mais sur les

circulation, vitesse inadaptée, distraction par un ap-

usagers de la route motorisés (p. ex. incitation à

pareil électronique portable). Chez les jeunes (15–

anticiper en conduisant), les infrastructures rou-

29 ans), le taux de port du casque cycliste est le plus

tières (p. ex. planification du réseau routier, carre-

faible de toutes les tranches d’âge.

fours conformes aux normes) ou les possibles véhicules antagonistes lors des collisions avec des

Diverses mesures agissant directement sur les ado-

adolescents à vélo (p. ex. système de freinage d’ur-

lescents sont envisageables pour réduire l’acciden-

gence avec détection des cyclistes). Ces mesures ne

talité routière grave de ces usagers à vélo. Des me-

bénéficient pas seulement aux adolescents, mais à

sures éducatives permettent p. ex. de les sensibili-

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

ser aux risques que constituent la violation des
règles de circulation, la vitesse, les distractions, l’alcool ou encore leur manque de visibilité pour les

2.4.4 Adolescents sur un deux-roues motorisé
(cyclomoteur, motocycle léger)

autres usagers de la route, de même qu’aux conséquences de ceux-ci. Il convient de leur donner par la

Les deux-roues motorisés jouent un rôle prépondé-

même occasion des recommandations comporte-

rant dans l’accidentalité routière des adolescents.

mentales concrètes en vue de la réduction de ces

Ces dernières années, 60% des adolescents griève-

risques (p. ex. s’arrêter pour téléphoner, prendre

ment ou mortellement blessés sur les routes suisses
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se déplaçaient à vélomoteur ou à moto. Par kilo-

puissance limitée (comme cela est déjà le cas au-

mètre parcouru, la conduite d’un cyclomoteur re-

jourd’hui) et/ou une limitation de la vitesse maxi-

cèle pour les adolescents le deuxième risque le plus

male autorisée (point en cours de discussion pour la

élevé de subir des dommages corporels graves dans

catégorie de permis AM), de même que l’introduc-

le trafic routier et la conduite d’une moto, le risque

tion de restrictions de conduite jusqu’à l’âge de

de loin le plus grand.

18 ans (surtout concernant l’alcool) seraient souhaitables. Des mesures éducatives sont appropriées

Les accidents de cyclomotoristes adolescents sont

afin de sensibiliser les adolescents aux dangers spé-

souvent dus à des refus de priorité. Les excès de vi-

cifiques à la moto et de les inciter à anticiper. Pour

tesse, par suite de vélomoteurs débridés, ne sont

la catégorie de permis actuelle des adolescents

toutefois pas en reste. Il est dès lors recommandé de

(sous-catégorie A1), la formation nécessaire existe.

renforcer les contrôles de police en vue de les

Une formation obligatoire ne serait-ce que minimale

constater. Afin de favoriser les attitudes propices à

(théorique et pratique) serait également souhaitable

la sécurité chez les jeunes cyclomotoristes, l’intro-

pour la future catégorie AM. Les adolescents de-

duction d’un cours théorique obligatoire mérite

vraient par ailleurs être sensibilisés à la nécessité

d’être examinée. Celui-ci pourrait, le cas échéant,

d’être bien visibles et au port de vêtements pro-

être combiné à des unités d’apprentissage en ligne

tecteurs ainsi qu’au gain de sécurité offert par les

permettant d’évaluer des situations de trafic et de

systèmes de freinage intégral et l’ABS (pour les

s’exercer à anticiper les situations critiques. L’intro-

motocycles légers). Les interventions de nature édu-

duction de feux de circulation diurnes obliga-

cative peuvent également être destinées aux pa-

toires ainsi que des mesures de sensibilisation à

rents, qui devraient être incités à se soucier du com-

l’intention des jeunes cyclomotoristes sont recom-

portement des jeunes motocyclistes, en particulier

mandées pour éviter les accidents de changement

lorsque ceux-ci possèdent encore un permis d’élève

de direction, où ces usagers de la route passent gé-

conducteur. L’adoption d’un comportement favo-

néralement inaperçus. Utilisant les canaux existants

rable à la sécurité peut en outre être encouragé par

(p. ex. campagnes générales de sensibilisation), ces

le biais de contrôles et de sanctions. Il est ainsi re-

mesures porteront sur le risque pour les cyclomoto-

commandé de procéder à des contrôles réguliers de

ristes de ne pas être vus par les autres conducteurs

la vitesse et de l’alcool. Tout programme de préven-

et sur la nécessité d’être bien visible.

tion en faveur de la sécurité des motards de tout âge
devra impérativement comporter des mesures d’op-

A moto, les accidents graves des adolescents sont

timisation des infrastructures routières qui

principalement des pertes de maîtrise. Celles-ci sont

jouent un rôle pour les motocyclistes. Par ail-

souvent dues à une vitesse inadaptée, voire parfois

leurs, des mesures favorisant l’anticipation, le res-

excessive. L’âge (le jeune âge) des conducteurs

pect d’autrui et la sécurité – également vis-à-vis des

semble jouer globalement un rôle important dans

motards – s’avèrent pertinentes pour les conduc-

l’accidentalité routière, si bien que la tranche d’âge

teurs de voitures de tourisme.

des 15–17 ans requiert des conditions spécifiques:
un accès restreint aux catégories de véhicules à
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2.4.5 Adolescents à bord de voitures de
tourisme

la sécurité, il est conseillé de procéder à des contrôles de police (portant sur la consommation de
substances, la vitesse ou le port de la ceinture de

Sur les routes suisses, les adolescents impliqués dans

sécurité) ainsi que d’agir en faveur de l’établisse-

les accidents graves faisant intervenir une voiture de

ment d’une norme sociale parmi les adolescents

tourisme sont grièvement blessés ou tués principa-

quant à une conduite sûre, p. ex. au moyen de cam-

lement en qualité de passager. Les voitures sont sou-

pagnes de prévention comme «speak out», qui

vent conduites par un jeune conducteur novice, qui

encourage les adolescents à demander au conduc-

se trouve encore en phase probatoire. Les adoles-

teur de rouler plus prudemment (p. ex. en cas de vi-

cents sont nettement surreprésentés dans les acci-

tesse inadaptée).

dents de ce type qui se produisent la nuit, hors localité et qui n’impliquent aucun autre usager. La

Les parents représentent un facteur d’influence dé-

proportion de jeunes passagers de voitures de tou-

terminant pour le comportement de leurs enfants,

risme grièvement ou mortellement accidentés qui

même à l’adolescence. Pour exploiter cette in-

ne portaient pas de ceinture de sécurité est de plus

fluence à des fins de prévention, les parents de-

particulièrement élevée.

vraient être sensibilisés aux risques encourus par les
adolescents lorsque ceux-ci sont véhiculés par de

La mesure la plus efficace pour accroître la sécurité

jeunes conducteurs novices; il s’agit en outre de leur

de ces usagers de la route consiste à ne pas les ex-

fournir des clés concrètes permettant de limiter ces

poser au risque qui naît lorsqu’ils prennent place à

risques (p. ex. en parlant des expériences, en défi-

bord d’un véhicule conduit par un jeune inexpéri-

nissant des lignes de conduite, en discutant des pos-

menté. Pour y parvenir, il y a lieu d’introduire des

sibilités de transport alternatives).

restrictions concernant les passagers au niveau
légal: il pourrait notamment être interdit aux jeunes

Outre ces mesures destinées spécifiquement aux

conducteurs novices de véhiculer des mineurs pen-

adolescents, diverses autres interventions relevant

dant la période probatoire (ou uniquement en pré-

de l’éducation, de la législation, de la technique des

sence d’une personne plus «mûre», âgée p. ex. d’au

véhicules ou des infrastructures routières permet-

moins 25 ans). Les expériences faites en la matière

traient d’améliorer la sécurité des occupants de voi-

dans le cadre du permis de conduire progressif (Gra-

tures de tourisme de tout âge. Il est ainsi recom-

duated Driver Licensing, GDL) se révèlent extrême-

mandé en particulier d’intensifier les contrôles de

ment positives. Il s’agit toutefois d’examiner l’accep-

police relatifs à la consommation d’alcool, de

tation sociale et la faisabilité politique de pareille

drogues et à la vitesse, de promouvoir les techno-

mesure en Suisse. Offrir des possibilités de trans-

logies sécuritaires particulièrement efficaces

port adaptées (noctambus et transports publics) les

dans les automobiles (pour les nouveaux conduc-

nuits de fin de semaine constitue une autre solution

teurs: principalement le contrôle électronique de

efficace.

stabilité ESC et les systèmes d’assistance au freinage
d’urgence) et de réduire les insuffisances des in-

Afin d’inciter les jeunes conducteurs véhiculant des

frastructures routières.

adolescents à adopter un style de conduite axé sur
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Conclusions

avec un engin assimilé à un véhicule ne jouent en
revanche qu’un rôle mineur.

A l’adolescence, la plupart des facultés physiques et
mentales nécessaires pour prendre part au trafic

La réduction du risque d’accident de la route chez

routier en toute sécurité sont pleinement dévelop-

les adolescents nécessite une approche préventive

pées. Des risques particuliers sont toutefois à es-

tant comportementale (mesures éducatives, y com-

compter pour cette tranche d’âge en raison de

pris entraînement) que structurelle (mesures qui ga-

changements physiques, psychiques et sociaux

rantissent un cadre sûr, p. ex. réglementation de

qui ouvrent la voie à de nouvelles possibilités, mais

l’accès aux véhicules motorisés, mesures portant

aussi à de nouveaux dangers. Ces mutations indui-

sur les véhicules ou les infrastructures routières).

sent un surrisque d’accident de la route, surtout

Etant donné que les adolescents sont probablement

lorsqu’elles vont de pair avec l’accès aux motos et

peu réceptifs aux messages de prévention et que

avec le statut de nouveaux conducteurs de copains

leur comportement face au risque est également le

plus âgés (les adolescents prennent place à bord de

fruit de processus de développement biologiques –

leurs véhicules). Du fait de leur comportement plus

si bien qu’il s’avère difficilement influençable –, les

risqué (p. ex. choix du moyen de locomotion, vi-

mesures de prévention structurelle paraissent le

tesse, alcool), les jeunes hommes sont générale-

plus efficaces.

ment plus exposés que les jeunes femmes.
Les mesures/stratégies suivantes sont particulièreNombre de processus de développement étant de

ment prometteuses:

nature biologique à l’adolescence, ils sont difficile-



garantie d’un accès restrictif progressif à la

ment influençables. La mission de la prévention

moto tenant compte du surrisque d’accident

routière consiste à permettre aux adolescents de faire

des adolescents;

de nouvelles expériences (velléités typiques de cet



examen de l’acceptation sociale et de la faisabi-

âge) tout en minimisant les dangers pour la santé qui

lité politique des restrictions concernant les pas-

vont de pair, notamment – mais pas uniquement –

sagers pour les nouveaux conducteurs de voi-

les risques d’accident.

tures de tourisme durant la période probatoire
(p. ex. transport de passagers mineurs unique-

Chez les adolescents, le travail de prévention rou-

ment en présence d’une personne âgée d’au

tière doit se concentrer sur les motards. Ceux-ci

moins 25 ans);

présentent en effet l’accidentalité la plus élevée en



obligation légale (au niveau international)

termes absolus, de même que le risque le plus im-

d’équiper les nouvelles voitures automobiles de

portant d’être grièvement ou mortellement acciden-

systèmes d’assistance au freinage d’urgence;

tés par kilomètre parcouru. La prévention devrait en-



infrastructures routières sûres pour l’ensemble

suite mettre l’accent sur les adolescents à bord de

des usagers (planification adéquate et réduction

voitures de tourisme puis sur les adolescents à

des insuffisances) et mise en place du régime de

pied, à vélo ou à cyclomoteur, et ce dans une

vitesses 50/30 km/h en localité.

même mesure. Les accidents à vélo électrique ou
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Sicurezza degli adolescenti nella

L’obiettivo del presente dossier consiste nell’elabo-

circolazione stradale

razione di raccomandazioni pratiche per aumentare la sicurezza degli adolescenti nella circolazione

Introduzione

stradale. La metodica utilizzata è orientata a quella
dell’epidemiologia. In virtù della procedura scien-

Nell’ambito della collana «dossier sicurezza dell’upi»

tifica, i dossier vogliono offrire delle solide basi ai

il presente rapporto analizza la sicurezza stradale de-

decisori e sono indirizzati a persone e istituzioni re-

gli adolescenti (dai 15 fino ai 17 anni inclusi). Il dos-

sponsabili della pianificazione e del finanziamento di

sier illustra lo stato attuale di conoscenze e funge da

misure di prevenzione o di altri provvedimenti rile-

opera di consultazione.

vanti per la sicurezza della circolazione stradale.

Nell’età adolescenziale, la maturazione di gran parte

Il presente dossier «Sicurezza degli adolescenti nella

delle capacità fisiche e mentali necessarie per una

circolazione stradale» espone l’incidentalità in

partecipazione sicura alla circolazione stradale si è

Svizzera, tratta i fattori di rischio, classificandoli se-

conclusa. Alcuni ambiti, tuttavia, sono ancora in fase

condo la loro rilevanza per la realtà svizzera ed elenca

di sviluppo (soprattutto le funzioni esecutive). A

le possibili misure di prevenzione per incrementare

questi si aggiungono i cambiamenti fisici, psichici e

la sicurezza stradale degli adolescenti. 3 I consigli

sociali, i quali oltre ad aprire nuove possibilità, com-

concreti si orientano alle condizioni quadro presenti

portano anche nuovi pericoli, tra cui la propensione

in Svizzera. Alla fine del riassunto vengono descritti

a un comportamento avventato, la maggiore in-

i principali provvedimenti.

fluenzabilità da parte dei coetanei e la possibilità di
consumare alcolici a partire dai 16 anni. Inoltre, gli

Incidentalità

adolescenti sono più esposti al rischio d’incidente
perché possono guidare le motociclette e i loro amici

Negli anni 2012–2016 ogni anno sulle strade sviz-

più grandi da neopatentati possono già guidare

zere mediamente 901 adolescenti tra i 15 e i 17 anni

un’auto (e condurre gli adolescenti come passeg-

sono rimasti feriti in modo leggero e 182 in modo

geri).

grave. 4 adolescenti hanno perso la vita. Le cifre
d’incidente più elevate si registrano negli adole-

Il compito della prevenzione consiste nel permettere

scenti con un motoveicolo: in media s’infortunano

agli adolescenti di provare nuove esperienze, come è

circa 420 conducenti e passeggeri all’anno o, in casi

giusto che avvenga in questa fase di crescita, ridu-

rari, perdono la vita. Poiché la registrazione delle ca-

cendo tuttavia al minimo i rischi per la salute. Questo

tegorie di motociclette nel verbale d’incidente non è

vale anche, ma non esclusivamente, per i pericoli

attendibile, si può solo presumere che in una mag-

d’infortunio.

gioranza dei casi gli adolescenti circolassero su motociclette con una cilindrata massima di 50 cm3.
Questa classe di veicoli può essere guidata con la


3

Sono esposte le misure specifiche per la sicurezza stradale degli
adolescenti o di cui questi ultimi beneficiano in modo particolare. I provvedimenti generali a vantaggio di tutti gli utenti della
strada (ad es. contro la disattenzione e la distrazione degli
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classe della licenza di condurre A1 a partire da 16

gonati ad altri mezzi di locomozione, le cifre d’inci-

anni. In qualità di occupanti di un’auto, gli adole-

dente assolute sono le più elevate; inoltre il rischio

scenti feriti o morti sono stati 192. La terza posizione

per chilometro percorso di riportare ferite gravi o an-

è occupata dagli adolescenti in bicicletta, seguiti da-

che mortali, è il più elevato. Gli adolescenti in moto-

gli adolescenti come pedoni e ciclomotoristi. Nell’in-

cicletta presentano un rischio addirittura più alto ri-

cidentalità relativa alle bici elettriche, la rilevanza de-

spetto a tutte le altre fasce d’età.

gli adolescenti è ancora scarsa.
Tra il 2012 e il 2016 sono stati feriti gravemente 434
Se consideriamo esclusivamente il numero di inci-

adolescenti che viaggiavano su un motoveicolo, e 5

denti mortali, rispetto ad altri Paesi europei in Sviz-

hanno perso la vita. A questi si aggiungono 114 ci-

zera è in assoluto il più basso. In nessun altro Paese,

clomotoristi con lesioni gravi o mortali. I maschi ado-

infatti, muoiono così pochi adolescenti in rapporto

lescenti vengono colpiti in misura superiore alla me-

alla loro numerosità della popolazione. Soprattutto

dia.

le cifre sugli occupanti di un’auto sono buone per la
Svizzera, mentre relativamente ai motociclisti occu-

La scarsa esperienza di guida e il mancato adegua-

pano una posizione media.

mento della velocità al tracciato stradale sono
spesso la causa di gravi sbandamenti/incidenti per

Il riferimento dei dati d’incidente ai chilometri per-

colpa propria in motocicletta, mentre la mancata os-

corsi dagli adolescenti nella circolazione stradale di-

servanza della distanza di sicurezza e la disatten-

mostra chiaramente che i motociclisti corrono il ri-

zione provocano tamponamenti. Quando un inci-

schio più elevato di riportare lesioni gravi o letali, se-

dente grave è causato dall’utente antagonista, la

guiti dai ciclomotoristi, e poi dai ciclisti e dai pedoni.

principale causa è l’inosservanza della precedenza.

A grande distanza e con il rischio più esiguo si trova
invece la mobilità con le automobili.

Il rischio di infortunarsi gravemente come ciclista
per gli adolescenti non è superiore alla fascia d’età

Ciononostante, negli ultimi 5 anni 88 adolescenti in

18–44. 120 adolescenti in bicicletta sono rimasti

autoveicoli sono rimasti gravemente feriti e 5

gravemente feriti e 2 hanno perso la vita negli ultimi

hanno perso la vita. In parte, alla guida dell’automo-

5 anni. Anche negli incidenti gravi in bicicletta il

bile si trovavano illegalmente gli stessi adolescenti

sesso maschile è nettamente più colpito. In circa

colpiti. Si osserva inoltre che negli incidenti in cui i

metà di tutte le collisioni con gli altri utenti della

giovani sono stati feriti in modo grave o mortale

strada è l’adolescente a essere registrato come prin-

come passeggeri, spesso a condurre erano neopa-

cipale responsabile. Indipendentemente dalla re-

tentati tra i 18 e i 24 anni. Per questo tipo di inci-

sponsabilità, l’inosservanza della precedenza è la

denti, le cause più frequentemente registrate sono

causa predominante. L’imperizia nell’uso del proprio

la velocità e l’alcol.

mezzo e il mancato adeguamento della velocità al
tracciato stradale sono le cause principali degli sban-

I veicoli a motore su due ruote predominano net-

damenti/incidenti per colpa propria dei ciclisti ado-

tamente nell’incidentalità degli adolescenti: se para-

lescenti (43% di tutti gli incidenti gravi).
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Gli adolescenti, se paragonati alle altre fasce d’età,

A fronte dell’elevato carico di incidenti e del fatto

per chilometri percorsi rischiano in misura inferiore

che gli adolescenti di tutte le fasce d’età presentano

alla media di ferirsi gravemente in un incidente

il maggior rischio di incidenti motociclistici gravi, la

come pedoni. Negli ultimi cinque anni si sono regi-

prevenzione deve focalizzarsi sui motociclisti ado-

strati 135 adolescenti pedoni gravemente feriti e 4

lescenti. Il carico di incidenti (inteso come numero

morti. Pressoché 2/3 degli incidenti si sono verificati

di danni gravi alla persona in rapporto alla numero-

durante l’attraversamento della strada.

sità della popolazione) per gli adolescenti come occupanti di un’auto, ciclomotoristi e ciclisti nonché

In oltre la metà dei gravi incidenti la responsabilità

pedoni è più o meno lo stesso. Il rischio superiore

principale è stata attribuita al veicolo antagonista. E

alla media al netto dell’esposizione degli adolescenti

pure in questo caso è l’inosservanza della prece-

quali occupanti di un’auto e la particolare circo-

denza, spesso ai passaggi pedonali, a occupare una

stanza che spesso gli adolescenti s’infortunano

posizione centrale. Se la collisione viene causata dal

come passeggeri di giovani adulti in incidenti alcol-

pedone adolescente non è possibile identificare una

correlati e dovuti alla velocità, fa tuttavia emergere

causa predominante; si tratta prevalentemente di

una grande necessità d’intervento anche in questo

«attraversamento incauto della strada» e «correre o

ambito. I rischi degli adolescenti in qualità di pedoni

camminare sulla carreggiata».

e ciclisti sono nettamente inferiori rispetto a quelli
dei ciclomotoristi. Poiché gli adolescenti nel quoti-

La cifra assoluta degli adolescenti feriti in modo

diano si spostano più frequentemente a piedi o in

grave o letale può non spiccare rispetto all’insieme

bicicletta che in ciclomotore, le cifre d’incidente

di tutte le vittime di incidenti stradali, visto che tra

sono relativamente alte. Ne consegue che a tutte le

l’altro la Svizzera nel raffronto internazionale oc-

tre modalità di spostamento deve essere attribuita la

cupa una buona posizione. Tuttavia, occorre tenere

stessa priorità nella prevenzione.

conto del fatto che gli adolescenti presi in considerazione sono solo di tre classi. In riferimento alla nu-

Fattori di rischio

merosità della popolazione tra tutte le fasce d’età,
dopo i giovani dai 18 ai 24 anni, gli adolescenti ri-

Nell’età adolescenziale subentrano diversi cambia-

spetto alle altre fasce d’età occupano la se-

menti fisici, psichici e sociali. A livello fisico si mo-

conda posizione in termini di rischio di ferirsi

dificano ad esempio la forza muscolare, l’equilibrio

gravemente o morire in un incidente stradale. Ope-

ormonale e la struttura cerebrale (principalmente a

rando una distinzione tra le singole classi si evince

carico della corteccia prefrontale). Sul piano psichico

che il rischio relativo alla popolazione degli adole-

e sociale avviene la ricerca della propria identità e

scenti 15enni si avvicina ancora parecchio al rischio

del proprio ruolo nella società. Inoltre, cresce l’im-

dei 14enni. A 16 anni, invece, il rischio raddoppia, e

portanza dei coetanei (peer). Gli effetti di questi

non solo a causa dei motociclisti di 16 anni: anche il

cambiamenti sono molteplici e incidono ad esempio

rischio di ferirsi gravemente in qualità di occupanti

sulla capacità cognitiva (tra cui il controllo degli im-

di un’auto rispetto ai 14enni aumenta sin dai 15

pulsi), sulla gestione delle emozioni, sulla propen-

anni e negli adolescenti 17enni arriva a essere 7

sione ai comportamenti a rischio, sulla vulnerabilità

volte il rischio relativo alla popolazione.

alla pressione di gruppo, sul consumo di alcolici e sul
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comportamento di mobilità (ad es. uscite più fre-

rischio in generale e la caratteristica legata alla per-

quenti nei fine settimana) e di conseguenza anche

sonalità di ricerca di sensazioni, oltre che il con-

sulla sicurezza stradale.

sumo di alcol che induce a un comportamento più
rischioso.

I diversi processi di sviluppo sono individuali e possono variare notevolmente. Dipendono soprattutto

Vi sono fattori meno diffusi che aumentano lieve-

dal momento in cui inizia la pubertà e quindi (in par-

mente la probabilità d’incidente, e nella spiegazione

ticolare nelle femmine) possono cominciare molto

della sinistrosità incidono solo in modo trascurabile.

prima dei 15 anni. Lo sviluppo di alcuni aspetti può

La forza fisica, ad esempio, comporta solo un rischio

proseguire oltre i 18 anni. Numerosi processi di svi-

esiguo e riguarda soprattutto i maschi. Lo stesso vale

luppo in età adolescenziale sono di natura biologica

anche per le conoscenze e le capacità relative alla

e pertanto difficilmente influenzabili.

padronanza del veicolo nel caso di ciclomotori e motociclette che presentano a loro volta un rischio tem-

I fattori di rischio specifici dell’adolescenza nella par-

poraneo, come anche i mezzi di spostamento con la

tecipazione alla circolazione stradale si possono sud-

loro scarsa diffusione.

dividere in sette categorie. Concretamente si tratta
della competenza a condurre, dei fattori legati a svi-

Misure preventive

luppo, comportamento e personalità, di influenze
demografiche, del contesto percepito e del contesto

I fattori di rischio identificati e le loro conseguenze

di guida (fisico e sociale). Per determinare la rile-

negative possono essere ridotti con diverse misure.

vanza d’incidente dei vari fattori di rischio, sono stati

Di seguito saranno trattate sia le misure generali e

valutati sia il rischio d’incidente sia la diffusione del

primarie per la promozione di una partecipazione si-

relativo fattore di rischio negli adolescenti dai 15 ai

cura degli adolescenti alla circolazione stradale sia

17 anni. I risultati di questa valutazione del rischio

misure specifiche indirizzate a singoli gruppi di

sono illustrati nella Tabelle 8, p. 72.

utenti della strada (adolescenti come pedoni e utenti
di mezzi simili a veicoli, ciclisti, conducenti di veicoli

Si evince che i fattori di rischio immutabili età e

a due ruote motorizzati e occupanti di un’auto).

sesso maschile si trovano in cima. L’età è un proxy
(sostituto) per la pubertà, la quale comporta i più
svariati mutamenti a livello fisico, psichico e sociale.

3.4.1 Promozione generale di una partecipazione sicura alla circolazione stradale

Generalmente, nella circolazione stradale i giovani
uomini si comportano in modo più rischioso delle

Per aumentare la sicurezza stradale degli adolescenti

giovani donne (scelta del mezzo di locomozione,

sono indicati gli approcci a livello sia comportamen-

manovre di guida più rischiose, velocità eccessiva,

tale sia di prevenzione strutturale. Le misure di eser-

alcol ecc.), e questo si rispecchia nell’incidentalità.

citazione ed educative hanno il potenziale di influen-

La seconda posizione dei fattori di rischio è occupata

zare il comportamento degli adolescenti, ma sono

dalle difficoltà nel controllo degli impulsi, che si

anche un investimento per il futuro, ossia di quando

riscontrano anche durante l’adolescenza. Altret-

gli attuali adolescenti circoleranno autonomamente

tanto importanti risultano il comportamento a

con la propria automobile o con motociclette di
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cilindrata superiore. Purtroppo i programmi di istru-

comportamenti a rischio dovrebbe essere rivolta ai

zione stradale per giovani pedoni e conducenti di

giovani uomini.

veicoli a due ruote offerti e valutati empiricamente
sono pochi. Pertanto, al momento sussistono

In tutte le misure di prevenzione per gli adolescenti

enormi lacune di conoscenze sull’efficacia e su come

va tenuto conto dell’influenza esercitata dai

dovrebbero essere impostati i programmi per otte-

peer. Gli interventi possono essere mirati sia a sfrut-

nere un effetto il più positivo possibile. Cionono-

tare il relativo influsso positivo, sia a ridurre quello

stante, dalle teorie sullo sviluppo, dai modelli psico-

negativo. I genitori possono influenzare positiva-

logici e dalle conoscenze ricavate in altri ambiti della

mente gli adolescenti, e vanno incoraggiati a occu-

salute è possibile dedurre diverse raccomandazioni

parsi del comportamento stradale dei loro figli an-

di cui tenere conto nello sviluppo dei programmi. Le

che quando questi hanno raggiunto l’età adolescen-

misure devono però essere assolutamente valutate

ziale. Indurre gli adolescenti a utilizzare i prodotti di

a livello empirico e, se necessario, adeguate.

protezione (ad es. ausili per la visibilità, casco bici) è
molto difficile. Oltre all’informazione sui possibili ri-

In una prima fase occorrerebbe analizzare se il com-

schi, potrebbe essere efficace favorire sin dall’infan-

portamento degli adolescenti da influenzare con il

zia un comportamento cautelativo (in modo da

programma sia riconducibile a deficit di competenza

creare delle abitudini), rendere allettante il design di

o piuttosto ad atteggiamenti/convinzioni (che inci-

prodotti nonché una certa pressione da parte dei ge-

dono negativamente sulla sicurezza) nonché a com-

nitori.

portamenti a rischio. In caso di deficit di competenza
si dovrebbero sviluppare programmi di istruzione

Gli interventi di prevenzione comportamentale negli

stradale o di esercitazione in cui gli adolescenti ab-

adolescenti di 15–17 anni non possono prescindere

biano la possibilità di acquisire le capacità e com-

dalla creazione di ulteriori offerte di formazione

petenze necessarie. Se si tratta di un comporta-

con le quali raggiungere tutta la collettività di ado-

mento a rischio, a seconda del caso (comporta-

lescenti. Questo consentirebbe, tra l’altro, di col-

mento

spontaneo,

mare la lacuna nell’istruzione stradale fino a

impulsivo) occorre optare per approcci d’intervento

un’eventuale formazione legata ai veicoli a motore.

differenti. In linea di massima, negli interventi po-

Poiché le risorse temporali nelle istituzioni di forma-

trebbe risultare più ragionevole trattare i fattori del

zione sono probabilmente limitate, sarebbe da chia-

comportamento a rischio in modo più generico

rire la possibilità di trasmettere una parte dei conte-

(ad es. esercizi sull’autoregolamentazione, promo-

nuti mediante unità di e-learning. I nuovi moduli do-

zione della gestione di esperienze di rischio) che li-

vrebbero essere incentrati sulla conduzione degli

mitarsi ai rischi della circolazione stradale. Alcuni fat-

scooter, ma anche sul tema «passeggeri in un vei-

tori di rischio per gli incidenti stradali, che in età ado-

colo guidato da un giovane neopatentato». In ag-

lescenziale si presentano più frequentemente

giunta andrebbero trattati argomenti generali di un

(soprattutto alcol e droghe, distrazione dovuta ad

certo rilievo per tutte le forme di mobilità degli

apparecchi

di

adolescenti, quali ad esempio la gestione della

sonno), dovrebbero tuttavia essere tematizzati. La

distrazione, le conseguenze di velocità elevate, il

maggior parte degli interventi per la riduzione dei

consumo di alcolici, la pressione del gruppo o

a

rischio

consapevole

elettronici,
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l’autoregolazione. Sarebbe inoltre auspicabile pro-

pedone rilevanti. L’attenzione dovrà essere posta sui

muovere le competenze generali sulla gestione dei

pericoli dell’attraversamento, sulla carente comuni-

rischi (ad es. autoefficacia, gestione di esperienze di

cazione con gli altri utenti della strada, sull’utilizzo

rischio).

di cellulari nella circolazione stradale e sulla scarsa
riconoscibilità. Inoltre, gli adolescenti devono essere

Visto che il comportamento a rischio degli adole-

motivati e istruiti a prevenire questi rischi (ad es.

scenti è però anche il risultato di cambiamenti

contatto visivo, rinuncia all’uso del cellulare durante

strutturali cerebrali, difficilmente potrà essere mo-

l’attraversamento, ausili per la visibilità). È probabile

dificato solo attraverso misure educative [7]. Per-

che gli adolescenti siano poco ricettivi a questo tipo

tanto è necessario affiancarle con misure di preven-

di messaggi preventivi. Quindi, per aumentare la si-

zione strutturale, ovvero misure per garantire

curezza dei pedoni adolescenti occorre promuovere

condizioni quadro sicure. L’accesso ai veicoli mo-

altresì misure infrastrutturali (ad es. punti di at-

torizzati e l’imposizione di determinati requisiti per

traversamento sicuri), di tecnica dei veicoli (ad es.

la formazione possono essere assicurati con l’at-

sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con

tuazione di misure legislative. Inoltre, si possono di-

riconoscimento delle persone), oltre che provvedi-

sporre restrizioni specifiche per i giovani condu-

menti educativi e legislativi per i conducenti dei

centi (ad es. relative all’alcol, ai passeggeri) o paven-

potenziali veicoli di collisione (ad es. misure per au-

tare sanzioni più rigorose (ad es. periodo di prova

mentare il tasso di arresto davanti alle strisce pedo-

prolungato). Svolgere controlli della polizia per

nali).

tutte le forme di partecipazione alla circolazione
stradale degli adolescenti è sensato, ma per motivi

A causa dell’esiguo tasso di incidenti gravi con

di risorse, l’attuazione pratica può avvenire solo ra-

mezzi simili a veicoli in rapporto all’incidentalità

ramente. Di conseguenza, gli adolescenti dovreb-

globale degli adolescenti, in questo ambito non do-

bero prevalentemente essere controllati nell’ambito

vrebbero essere investite troppe risorse. Qualora

della normale attività di controllo della polizia (ossia

sorgesse una necessità d’intervento per determi-

nessun controllo specifico per l’età). Oltre a queste

nati casi, potrebbero risultare utili misure informa-

misure legislative, anche quelle relative al veicolo e

tive e di sensibilizzazione relative a specifici tratti

all’infrastruttura sono potenzialmente valide per di-

pericolosi, all’equipaggiamento di protezione e alle

minuire il numero di incidenti stradali negli adole-

norme della circolazione. In futuro è probabile che

scenti e ridurre eventuali conseguenze degli inci-

un numero crescente di veicoli di tendenza sarà

denti.

ammesso alla circolazione stradale e utilizzato dagli
adolescenti. L’evoluzione della sinistrosità con que-

3.4.2 Adolescenti come pedoni e utenti di

sto genere di veicoli va osservata.

mezzi simili a veicoli
3.4.3 Adolescenti come ciclisti
La prevenzione di gravi incidenti con pedoni adolescenti dovrebbe seguire diversi approcci. Da un lato

Sostanzialmente gli adolescenti dispongono già

occorre rafforzare il senso del pericolo degli ado-

delle necessarie capacità motorie per partecipare in

lescenti relativo ai fattori di rischio di incidenti con

modo sicuro in bicicletta alla circolazione stradale. I
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fattori rilevanti per incidenti ciclistici gravi sul fronte

Cionondimeno, i provvedimenti più promettenti per

degli adolescenti non riguardano tanto la capacità

aumentare la sicurezza stradale degli adolescenti in

di guida, quanto piuttosto atteggiamenti e compor-

bicicletta non sono quelli che agiscono a partire da-

tamenti che incidono negativamente sulla sicurezza

gli stessi adolescenti, bensì dagli utenti della

(ad es. inosservanza delle norme della circolazione,

strada motorizzati (ad es. promozione di un com-

velocità inadeguata, distrazione dovuta ad apparec-

portamento previdente alla guida), dall’infrastrut-

chi elettronici portatili). Nella fascia d’età dei giovani

tura (ad es. pianificazione della rete, nodi a norma)

(15–29 anni), il tasso di utilizzo del casco è in asso-

oppure dai potenziali veicoli di collisione (ad es.

luto il più basso.

sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con
detezione di ciclisti). Di queste misure possono be-

Per ridurre i gravi incidenti ciclistici degli adolescenti

neficiare, oltre agli adolescenti, anche i ciclisti di

sono utili diverse misure che agiscano direttamente

ogni fascia d’età.

a partire da loro. Ad esempio, attraverso misure
educative si può tentare di sensibilizzare i ciclisti
adolescenti ai rischi rilevanti come l’inosservanza

3.4.4 Adolescenti con veicoli a due ruote motorizzati (ciclomotore, motoleggera)

delle norme vigenti, la velocità, la distrazione, l’alcol
o la scarsa riconoscibilità, con le relative conse-

I veicoli a motore su due ruote predominano netta-

guenze. Nel contempo si dovrebbero trasmettere

mente nell’incidentalità degli adolescenti: negli ul-

consigli concreti a livello di comportamento, su

timi anni, il 60% di tutti gli adolescenti feriti grave-

come ridurre i rischi (ad es. fermarsi per telefonare,

mente e mortalmente si sono infortunati con un ci-

utilizzare ausili per la visibilità). Le misure educative

clomotore o con una motocicletta. Relativamente ai

sono indicate anche per incrementare il tasso

chilometri percorsi, gli adolescenti ciclomotoristi oc-

d’utilizzo del casco e per promuoverne l’uso cor-

cupano la seconda posizione in termini di rischio,

retto. Queste non dovrebbero essere rivolte soltanto

mentre gli adolescenti motociclisti corrono di gran

agli adolescenti stessi, ma pure ai loro genitori e

lunga il maggior rischio di riportare danni gravi alla

peer. Tuttavia, visto che probabilmente le misure

persona.

proposte non produrrebbero l’effetto desiderato sugli adolescenti, è preferibile puntare su altre misure.

Gli incidenti di giovani ciclomotoristi sono spesso

L’attività di controllo della polizia può ad esem-

imputabili all’inosservanza del diritto di precedenza.

pio favorire il rispetto delle norme della circolazione

Si osservano frequentemente superamenti del limite

e, al contempo, rendere attenti ai pericoli specifici

di velocità e manipolazioni per aumentare la velo-

(ad es. l’inosservanza della precedenza). Con l’intro-

cità. A tale proposito è quindi raccomandabile raf-

duzione di un regime obbligatorio sul piano giuri-

forzare i controlli della polizia. Per favorire un at-

dico il tasso di utilizzo del casco negli adolescenti

teggiamento incline alla sicurezza da parte dei

potrebbe essere aumentato in maniera molto più ef-

giovani ciclomotoristi sarebbe da valutare l’introdu-

ficace. Purtroppo, attualmente a livello politico non

zione di un corso obbligatorio di teoria della circo-

sussistono i presupposti di attuazione necessari.

lazione, eventualmente da abbinare a unità di elearning in cui esercitare la valutazione delle situazioni del traffico, anticipando quelle più critiche. Si
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raccomandano in particolare le misure di sensibi-

dei motociclisti adolescenti, soprattutto se sono an-

lizzazione dei giovani ciclomotoristi per contrastare

cora allievi conducenti. Oltre alle misure educative

gli incidenti nello svoltare o il pericolo di mancata

elencate, il comportamento sicuro può altresì essere

visibilità da parte degli utenti antagonisti, da inte-

promosso tramite controlli e sanzioni. Si racco-

grare nei canali esistenti (ad es. campagne generali

mandano regolari controlli della velocità e del tasso

di sensibilizzazione) sui temi della visibilità, oltre che

alcolemico. Nei programmi di prevenzione per la

l’introduzione di un regime obbligatorio per le

promozione della sicurezza di motociclisti di tutte le

luci di circolazione diurne.

fasce d’età non possono mancare le misure finalizzate all’ottimizzazione dell’infrastruttura rile-

Negli incidenti gravi di ciclomotoristi adolescenti

vante per le motociclette. Sono inoltre utili i prov-

prevalgono gli sbandamenti/incidenti per colpa pro-

vedimenti rivolti agli automobilisti, atti a favorire

pria. Spesso la causa è la velocità inadeguata, in

uno stile di guida previdente, cooperativo e orien-

parte anche eccessiva. La (giovane) età dei condu-

tato alla sicurezza, anche nei confronti dei motoci-

centi sembra svolgere generalmente un ruolo deter-

clisti.

minante nell’incidentalità, quindi questa fascia d’età
richiede condizioni quadro specifiche: risulterebbero

3.4.5 Adolescenti come occupanti di un’auto

sensate una restrizione di accesso alle categorie di
veicoli con prestazione limitata (come è attualmente

In Svizzera gli adolescenti coinvolti in incidenti auto-

il caso) e/o la velocità massima limitata (come al mo-

mobilistici vengono prevalentemente feriti in modo

mento viene discusso per la categoria di licenza di

grave o letale in qualità di passeggeri. Spesso le au-

condurre AM) nonché l’introduzione di restrizioni

tomobili sono guidate da giovani neopatentati che

per la guida fino al compimento del 18° anno d’età

si trovano ancora nel periodo di prova dell’istruzione

(soprattutto riferite all’alcol). Sono altresì indicate

alla guida. Si registra una chiara predominanza degli

misure educative che sensibilizzino gli adolescenti ai

adolescenti nei gravi incidenti automobilistici di

pericoli specifici della guida di una motocicletta e

notte, sulle strade extraurbane e nei gravi incidenti

promuovano uno stile di guida previdente. Per l’at-

per colpa propria, ossia negli incidenti senza coin-

tuale categoria di licenza di condurre degli adole-

volgimento di utenti antagonisti. Inoltre, il tasso di

scenti (limitata alla sottocategoria A1) le necessarie

passeggeri di automobili senza cintura è particolar-

tipologie di formazione sono già disponibili. Sarebbe

mente alto tra gli adolescenti.

pertanto auspicabile istituire almeno una minima
formazione obbligatoria (teorica e pratica) anche

La misura più efficace per aumentare la sicurezza

per la futura categoria AM. Inoltre, gli adolescenti

degli adolescenti come passeggeri di automobili

dovrebbero essere sensibilizzati ai temi visibilità e

consiste nell’evitare di esporli al rischio di viaggiare

abbigliamento protettivo, come anche al guada-

con un giovane conducente inesperto. A tale scopo

gno di sicurezza derivante dai sistemi di frenatura

si dovrebbero introdurre restrizioni sui passeggeri

provvisti di dispositivo antibloccaggio e ABS

a livello giuridico. Durante il periodo di prova, ai gio-

(per motoleggere). Gli interventi educativi possono

vani neopatentati dovrebbe essere proibito traspor-

essere rivolti anche ai genitori, i quali dovrebbero

tare persone minorenni (oppure andrebbe permesso

essere incoraggiati a occuparsi del comportamento

solo in presenza di una persona più «matura», ad
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es. di almeno 25 anni). Le esperienze con il rilascio

veicoli e infrastrutturali. Si raccomandano soprat-

in più fasi della licenza di condurre (graduated driver

tutto l’intensificazione dei controlli della polizia

licensing, GDL) sono risultate molto positive. In Sviz-

riferiti al consumo di alcolici, droghe e alla velocità,

zera sarebbe però da valutare l’approvazione della

la promozione di tecnologie di sicurezza nelle au-

società e la fattibilità politica. L’offerta di possibilità

tomobili particolarmente efficaci (per i neopaten-

di trasporto adeguate (bus notturni/discobus e

tati principalmente il controllo elettronico della sta-

mezzi pubblici) durante le notti dei fine settimana

bilità ESC e il sistema di assistenza alla frenata

rappresenta un’altra soluzione per evitare di esporre

d’emergenza), oltre che la riduzione di deficit in-

gli adolescenti al rischio come occupanti di un’auto.

frastrutturali.

Per indurre i giovani conducenti che trasportano

Conclusioni

adolescenti a uno stile di guida orientato alla sicurezza, si raccomandano controlli della polizia (rela-

Nell’età adolescenziale, la maturazione di gran parte

tivi alla guida sotto l’influsso di sostanze, velocità ec-

delle capacità fisiche e mentali necessarie per una

cessiva e uso della cintura di sicurezza) nonché l’ela-

partecipazione sicura alla circolazione stradale si è

borazione di una norma sociale per una guida sicura

conclusa. Ciononostante, occorre tenere conto dei

tra gli adolescenti. Quest’ultima potrebbe essere

rischi specifici di questa fascia d’età. La ragione sono

promossa attraverso campagne di prevenzione

i cambiamenti fisici, psichici e sociali, i quali oltre

come la campagna «speak out», che incoraggia gli

ad aprire nuove possibilità, comportano anche nuovi

adolescenti ad adottare una guida cauta (ad es. ri-

pericoli. Soprattutto se vanno di pari passo con l’ac-

guardo all’adeguamento della velocità).

cesso alle motociclette e col fatto che gli amici più
grandi da neopatentati possono già guidare un’auto

Anche i genitori costituiscono un fattore d’in-

(e condurre gli adolescenti come passeggeri), tali

fluenza significativo per il comportamento dei loro

cambiamenti tipici di questa età fanno incrementare

figli: persino in età adolescenziale. Questa influenza

il rischio d’incidente. A causa del loro comporta-

dovrebbe essere sfruttata a livello preventivo. A tale

mento più avventato, i giovani uomini sono gene-

scopo, da un lato i genitori andrebbero sensibilizzati

ralmente più a rischio delle giovani donne (ad es.

ai rischi che corrono gli adolescenti quando viag-

scelta del mezzo di locomozione, velocità, alcol).

giano con giovani neopatentati. Dall’altro, si dovrebbe fornire loro possibilità concrete d’intervento

Numerosi processi di sviluppo in età adolescenziale

per ridurre questo rischio (ad es. parlare delle espe-

sono di natura biologica e pertanto difficilmente

rienze, definire direttive precise, discutere le possibi-

influenzabili. Il compito della prevenzione consiste

lità di trasporto alternative).

nel permettere agli adolescenti di provare nuove
esperienze, come è giusto che avvenga in questa

Oltre alle misure menzionate, specifiche per gli ado-

fase di crescita, riducendo tuttavia al minimo i rischi

lescenti, per aumentare la sicurezza stradale degli

per la salute. Questo vale anche, ma non esclusiva-

occupanti di un’auto di tutte le fasce d’età esistono

mente, per i pericoli d’infortunio.

altri provvedimenti educativi, legislativi di tecnica dei
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La prevenzione degli incidenti stradali va incen-



Scrivere una norma giuridica (a livello interna-

trata innanzitutto sugli adolescenti in qualità di mo-

zionale) che obblighi ad equipaggiare i veicoli a

tociclisti. In questo ambito sia le cifre d’incidente

motore a ruote simmetriche nuovi con sistemi

assolute sia il rischio per chilometro percorso di in-

anticollisione

fortunarsi in modo grave o mortale sono più signifi-



Promuovere un’infrastruttura sicura per tutti i

cativi. In secondo luogo, la prevenzione dovrebbe

gruppi di utenti della strada (pianificazione ade-

agire a partire dagli adolescenti come occupanti di

guata e riduzione di deficit) nonché attuazione

un’auto. Dopodiché, le attività di prevenzione do-

di un regime di velocità 50/30 nell’abitato

vrebbero essere equamente distribuite sugli adolescenti come pedoni, ciclisti e ciclomotoristi. Per
contro, negli adolescenti risultano meno rilevanti gli
incidenti con bici elettriche o mezzi simili a veicoli.
Per contenere al massimo il rischio d’incidente degli
utenti della strada adolescenti sono indicati sia gli
approcci di prevenzione comportamentale (misure
di esercitazione ed educative) sia gli approcci di prevenzione strutturale (garanzia di condizioni quadro
sicure, tra cui regolamentazione dell’accesso ai veicoli a motore, misure riferite al veicolo e infrastrutturali). Considerato che gli adolescenti sono probabilmente poco ricettivi ai messaggi preventivi e che
il comportamento a rischio degli adolescenti è altresì
riconducibile a processi di sviluppo biologici, e di
conseguenza difficilmente modificabile, le misure
più efficaci risultano quelle di prevenzione strutturale.
Le seguenti strategie/misure sono particolarmente
promettenti


Garantire un accesso restrittivo, graduale ai motoveicoli che tenga adeguatamente conto del rischio d’incidente più elevato degli adolescenti



Valutare l’approvazione sociale e la fattibilità
politica delle restrizioni sui passeggeri per automobilisti neopatentati durante il periodo di
prova (ad es. passeggeri minorenni solo in presenza di una persona di almeno 25 anni)
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III. Einleitung

Ausgangslage

dabei zu minimieren. Dies betrifft nicht nur – aber
auch – die Unfallgefahren.

Im Vergleich zu Kindern sind Jugendliche dem Stras-

Zielsetzung und Inhalt

senverkehr besser gewachsen. Die meisten körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die für die sichere
Verkehrsteilnahme benötigt werden, sind fertig aus-

Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung er-

gebildet. Die körperlichen, psychischen und sozialen

stellt seit 2004 im Auftrag des Fonds für Verkehrssi-

Veränderungen im Jugendalter bringen jedoch neue

cherheit (FVS) jährlich ein Sicherheitsdossier, teil-

Möglichkeiten und Gefahren mit sich. Die noch

weise mit periodischer Aktualisierung, zu diversen

nicht vollständig abgeschlossene kognitive Entwick-

Unfallschwerpunkten (Fussverkehr, Fahrradverkehr,

lung, eine gewisse Neigung zu riskantem Verhalten,

Motorradverkehr, Personenwagen-Insassen). Nach-

eine stärkere Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige

dem in den letzten Jahren die Verkehrssicherheit

und der ab 16 Jahren erhältliche Alkohol führen zu

von älteren Verkehrsteilnehmern und von Kinder

neuen Gefahren. Durch die Verfügbarkeit von Mo-

beleuchtet wurde, ist das vorliegende Dossier das

torrädern und der Tatsache, dass ältere Kollegen als

dritte, das sich auf eine spezifische Altersgruppe be-

Neulenker bereits Autofahren dürfen (und die Ju-

zieht.

gendlichen als Mitfahrende beteiligt sind), sind die
Jugendlichen erhöhten Unfallrisiken ausgesetzt.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung von
Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Si-

Aufgrund der Tatsache, dass Jugendliche (15- bis

cherheit von Jugendlichen im Strassenverkehr. Die-

17-Jährige) nur etwa 3 % der schweizerischen

ses Dossier hat damit den Anspruch, den aktuellen

Wohnbevölkerung ausmachen, ist klar, dass sie

Wissensstand in konzentrierter Form wiederzuge-

auch nur einen geringen Anteil der Unfallopfer im

ben und wissensbasierte Entscheidungen im Bereich

Strassenverkehr stellen. Sie machen seit einigen Jah-

Strassenverkehrsunfallprävention zu ermöglichen.

ren weniger als 2 % der Verkehrstoten aber immer-

Im Sinne eines Nachschlagewerks werden das Ver-

hin 4,5 % der Schwerverletzten aus. Auch wenn

kehrsunfallgeschehen von Jugendlichen in der

nicht alle Jugendlichen in gleichem Masse gefährdet

Schweiz, die Risikofaktoren und ihre Relevanz sowie

sind (z. B. haben Jugendliche aus tieferen sozialen

Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Schichten eine grössere Wahrscheinlichkeit für Un-

im Jugendalter dargestellt. Die konkreten Empfehlun-

fälle im Strassenverkehr [8]), so muss während der

gen orientieren sich an den in der Schweiz vorhande-

Pubertät doch mit grösseren Risiken gerechnet wer-

nen Rahmenbedingungen. Die Publikation richtet

den. Die Aufgabe für die Prävention besteht darin,

sich an Personen und Institutionen, die für die Pla-

den Jugendlichen das für diese Altersspanne typi-

nung und Finanzierung von Präventionsmassnahmen

sche Sammeln von neuen Erfahrungen zu ermögli-

oder anderweitigen sicherheitsrelevanten Massnah-

chen, aber die gesundheitlichen Gefährdungen

men im Strassenverkehr verantwortlich sind.
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Unter dem Begriff Jugendliche werden in diesem

Personenwagen. Den Abschluss dieses Sicherheits-

Dossier 15- bis 17-Jährige (bis einen Tag vor dem

dossiers bildet Kapitel VII, S. 116 mit den Schluss-

18. Geburtstag) verstanden. Bei den aufgeführten

folgerungen.

Massnahmen handelt es sich in der Regel um Interventionen, die spezifisch auf die Verkehrssicherheit

Methodik

von Jugendlichen ausgelegt sind oder von denen Jugendliche in besonderem Mass profitieren. Gene-

Die Sicherheitsdossiers widmen sich in 3 Schritten

relle Massnahmen, von denen alle Verkehrsteilneh-

der Unfallforschung: der Unfall-, Risiko- und In-

mer profitieren (z. B. Massnahmen gegen Unauf-

terventionsanalyse.

merksamkeit und Ablenkung von PW-Lenkern),
werden nur am Rande thematisiert. Diese werden in

Die angewandte Methodik richtet sich nach jener

anderen Sicherheitsdossiers, z. B. Nr. 11 «Fussver-

der Epidemiologie. Diese untersucht die Vertei-

kehr» [5], Nr. 8 «Fahrradverkehr» [4], Nr. 12 Motor-

lung und die Risikofaktoren gesundheitsbezoge-

radverkehr [2] und Nr. 13 «Personenwagen-Len-

ner Ereignisse und Zustände in einer definierten Be-

kende und -Mitfahrende» [6] vertieft behandelt.

völkerungsgruppe und wendet die Erkenntnisse an,
um Gesundheitsprobleme zu steuern bzw. zu kon-

Am Anfang dieses Sicherheitsdossiers finden sich

trollieren [9]. Aufgrund der wissenschaftlichen

eine Zusammenfassung des gesamten Berichts

Vorgehensweise haben die Sicherheitsdossiers

(Kap. I.1, S. 9) sowie eine Kurzfassung mit den

den Anspruch, solide Grundlagen für Entschei-

zentralen Aussagen der einzelnen Kapitel (Kap. II,

dungsträger bereitzustellen. Das Zahlenmaterial

S. 13). Das eigentliche Dossier beginnt mit dem vor-

für das vorliegende Dossier stammt aus diversen

liegenden Kapitel, der Einleitung. Darin werden die

Quellen. Wichtig sind Zensusdaten, die seitens der

Zielsetzung und die Methodik beschrieben. Es folgt

Behörden erhoben und von der bfu spezifisch aus-

ein Überblick über das Unfallgeschehen der 15- bis

gewertet werden (z. B. die offizielle Unfallstatistik

17-Jährigen in der Schweiz (differenziert u. a. nach

der polizeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle

Verkehrsteilnahme) wie auch im Vergleich zu Eu-

und der Mikrozensus «Mobilität und Verkehr» des

ropa (Kap. IV, S. 48). Kapitel V, S. 61 widmet sich

Jahres 2015). Diese Datenquellen fliessen vor allem

den Risikofaktoren für Verkehrsunfälle von Ju-

in das Kapitel Unfallgeschehen ein, werden aber

gendlichen, wie Entwicklungsfaktoren, Verhaltens-

auch verwendet, um das Potenzial von Interventio-

faktoren oder der wahrgenommenen Umgebung.

nen für die Schweiz abzuschätzen. Eigene Datener-

Basierend auf dieser Risikoanalyse werden im Kapi-

hebungen der bfu werden ebenfalls berücksichtigt.

tel Prävention (Kap. VI, S. 73) Interventionen zur

Als Datenquelle für den internationalen Vergleich

Reduzierung der Risikofaktoren oder deren negati-

dient die IRTAD Road Safety Database der Organisa-

ven Folgen empfohlen. Thematisiert werden eduka-

tion for Economic Co-operation and Development

tive, legislative, ökonomische, (fahrzeug-)technische

(OECD) [10].

und infrastrukturelle Strategien/Massnahmen in Bezug auf jugendliche Fussgänger, Nutzer von fahr-

Weitere wichtige Informationsquellen sind Litera-

zeugähnlichen Geräten, Radfahrer, Lenker von

turdatenbanken (z. B. Google Scholar, PubMed,

motorisierten

Cochrane Library, Safetylit, TRANSPORT). Wenn
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möglich wird auf Übersichtsarbeiten zurückge-

reduziert eine Massnahme das Unfallrisiko oder die

griffen. Diese fassen Ergebnisse aus Einzelstudien

Verletzungsschwere? 5

zusammen und sind daher am aussagekräftigsten 4.
Übersichtsarbeiten liegen aber nicht zu jedem

Ein wichtiges Mass für die Stärke eines Zusam-

Thema vor. Oft können auch einzelne Studien

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

wichtige Hinweise liefern. Für die Aussagekraft der

hältnis von zwei Risiken. Die Berechnung des RR ba-

Studienergebnisse (sowohl der Übersichtsarbeiten

siert auf einem Vergleich von Gruppen mit und ohne

als auch der Einzelstudien) ist die methodische

Risikofaktor hinsichtlich eines bestimmten Unfall-

Qualität entscheidend. Es sei auf die Methoden der

merkmals (Risikofaktors): z. B. Anteil verunfallte mo-

Epidemiologie und Biostatistik verwiesen, die hier-

torradfahrende Jugendliche mit Alkohol im Blut im

über Auskunft geben [9,12]. Mitunter muss in Er-

Vergleich zum Anteil bei nüchternen Jugendlichen.

mangelung wissenschaftlicher Studien auf Exper-

Daraus resultiert eine Vierfeldertafel (Tabelle 1,

tenurteile zurückgegriffen werden.

S. 46). Beispiel 1 zeigt fiktive Daten mit einem
Kennwert (RR) = 1. Das Unfallrisiko ist in diesem

Epidemiologische Aussagen beruhen in der Regel

Rechnungsbeispiel unabhängig vom Merkmal «Al-

auf Vergleichen zwischen Gruppen [13]. Kenn-

koholgehalt im Blut». Beispiel 2 zeigt fiktive Daten

werte, die aus Gruppenvergleichen resultieren (so-

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

genannt relative Effekte), beschreiben die Stärke

sitiver Zusammenhang vor. Ein RR von 1,93 bedeu-

eines Zusammenhangs. Damit relative Effekte

tet, dass motorradfahrende Jugendliche, die unter

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

Alkoholeinfluss unterwegs sind, ein beinahe doppelt

das Gurtenobligatorium ist die Ursache für den

so hohes Risiko haben, zu verunfallen, als Jugendli-

Rückgang der schweren Personenschäden von PW-

che, die nüchtern mit dem Motorrad unterwegs

Insassen), müssen spezifische Studiendesigns ver-

sind. 6 Würde ein RR < 1 resultieren, stünde dies für

wendet werden und verschiedene Voraussetzungen

einen negativen Zusammenhang. Die Hypothese,

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

dass Alkohol zu einem erhöhten Unfallrisiko führt,

terventionsanalyse sind Aussagen über kausale Zu-

müsste verworfen werden. Im Gegenteil würden die

sammenhänge zentral. In der Risikoanalyse interes-

Daten darauf hinweisen, dass Jugendliche unter Al-

siert die Gefährlichkeit eines Risikofaktors: Wie

koholeinfluss im Vergleich zu nüchternen Jugendli-

stark erhöht ein bestimmter Faktor das Verkehrsun-

chen sogar eine geringere Wahrscheinlichkeit ha-

fallrisiko von Jugendlichen oder ihre Verletzungs-

ben, zu verunfallen.

schwere? In der Interventionsanalyse interessiert primär die Wirksamkeit von Interventionen: Wie stark


4

Übersichtsarbeiten werden in Form von Systematic Reviews
publiziert, in denen die Ergebnisse diverser Studien systematisch aufgearbeitet wurden. Idealerweise werden die Ergebnisse der Einzelstudien zusätzlich in sogenannten Metaanalysen mathematisch verrechnet. Ein Pooled Effect gibt in diesem Fall Auskunft über die kumulierten Wirksamkeiten der
Massnahmen in den berücksichtigten Studien. Häufig sind
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6

aber auch narrative Reviewarbeiten, die (ohne eine dokumentierte Systematik im Vorgehen) wichtige Studien zusammenfassen und kommentieren [11].
Dabei interessiert primär die Wirksamkeit unter Realbedingungen, also im normalen Leben, und nicht unter Idealbedingungen, z. B. bei mechanischen Tests im Labor.
Diese Interpretation ist nur zulässig, wenn ein solides Studiendesign vorliegt.
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Die in der wissenschaftlichen Literatur (z. B. als Er-

Eliminierung eines Risikofaktors maximal vermieden

gebnis von Kohortenstudien oder Fall-Kontroll-Stu-

werden könnte. In der Literatur zur Verkehrssicher-

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

heit finden sich jedoch nur selten konkrete Angaben

nen von den Relativen Risiken teilweise deutlich ab-

zum PAR, sodass die Unfallrelevanz der verschie-

weichen. Sie müssen auf mathematischem Weg zu

denen Risikofaktoren (Kap. V, S. 61) in der Regel auf

relativen Risiken umgerechnet werden, da sonst die

Basis der Gefährlichkeit und der Verbreitung eines

Effekte überschätzt werden können.

Risikofaktors abgeschätzt werden muss.

Aus Public-Health-Sicht interessiert aber nicht nur

Aufgrund der Kenntnis der Verbreitung (V) und der

die Gefährlichkeit eines Risikofaktors (dokumentiert

Relativen Risiken (RR) kann das PAR mit folgender

durch einen starken Zusammenhang zwischen Risi-

Formel berechnet werden:

kofaktor und negativen Folgen). Die Bedeutung eines Risikofaktors wird auch durch dessen Verbrei-

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

tung (Prävalenz) bestimmt. Ein sehr gefährlicher

𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1)
1 + 𝑉𝑉(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1)

Faktor kann sehr selten auftreten und ist dann für

Leider fehlt oftmals entweder die genaue Kenntnis

die Unfallprävention vorderhand von untergeordne-

der Verbreitung, der Relativen Risiken oder gar bei-

ter Relevanz. Umgekehrt ist möglicherweise ein Fak-

der, sodass meist eine Expertenschätzung vorge-

tor mit mittlerer Gefährlichkeit weit verbreitet und

nommen werden muss. Sie erfolgt mit einer 5-stufi-

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

gen Ratingskala (* bis *****). Die Prioritäten für

dend ist daher das populationsbezogene attribu-

die Unfallprävention werden aufgrund dieser Skala

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

und der Modifizierbarkeit der Risikofaktoren festgelegt.

Das PAR wird in der epidemiologischen Forschung
als Kennwert für die Unfallrelevanz verwendet. Es

Im Kapitel Prävention (Kap. VI, S. 73) werden Prä-

gibt an, zu welchem Anteil Ereignisse in der Gesamt-

ventionsmöglichkeiten aufgeführt, die zur Re-

bevölkerung bzw. in einer interessierenden Bevölke-

duktion von relevanten Risikofaktoren oder deren

rungsgruppe einem bestimmten Merkmal zuge-

negativen Folgen beitragen können. In einem ersten

schrieben werden können (z. B. welcher Prozentan-

Schritt werden Ziele in Form von Zielzuständen fest-

teil aller Motorradunfälle von Jugendlichen auf

gehalten. Sie beschreiben, wie die Systemelemente

Alkoholeinfluss zurückzuführen ist). Für die Präven-

Mensch, Fahrzeug und Umwelt gestaltet sein sollten

tion ist das PAR ein wichtiges Mass, denn es zeigt

bzw. welche Eigenschaften sie aufweisen sollten. In

auf, welcher Anteil eines Ereignisses durch die

einem zweiten Schritt werden Strategien oder

Tabelle 1
Fiktive Berechnungsbeispiele zu Relativem Risiko (RR) bezüglich jugendlichen Motorradfahrern und Alkohol

Alkohol im Blut

Beispiel 1 (kein Effekt)
Verunfallte jugendliche
Nicht verunfallte jugendMotorradfahrer
liche Motorradfahrer
a=5
b = 50

Beispiel 2 (hoher Effekt)
Verunfallte jugendliche
Nicht verunfallte jugendMotorradfahrer
liche Motorradfahrer
a = 10
b = 50

Kein Alkohol im Blut

c = 95

c = 90

RR = (a/(a+b))/(c/(c+d))

(5/55) / (95/1045) = 1

Alkohol

46

Einleitung

d = 950

d = 950

(10/60) / (90/1040) = 1.93

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17

Massnahmen beschrieben, wie die gesetzten Ziele

Im Idealfall können Wirksamkeit und Wirtschaftlich-

realisiert werden können. Unter Strategien werden

keit der Strategien/Massnahmen aus qualitativ

Ansätze und Vorgehensweisen verstanden, die der

hochwertigen wissenschaftlichen Studien (insbeson-

Zielerreichung dienen [14]. Im übergeordneten Sinn

dere aus Metaanalysen) entnommen werden. Häu-

handelt es sich z. B. um edukative (informieren), um

fig sind die Datenlage und/oder die Qualität diesbe-

legislative (regulieren und kontrollieren), technische

züglich aber dürftig, so dass für die Bewertung der

(bauen und konstruieren) und um ökonomische

Strategien/Massnahmen eine Expertenschätzung

Strategien (Anreize schaffen). Auch das Aufzeigen

abgegeben werden muss. Um zu kennzeichnen, wie

von Forschungsbedarf kann als Strategie zur Zieler-

gut die wissenschaftliche Datenlage ist (d. h. in wel-

reichung ausgewiesen werden. Die Bewertung

chem Ausmass die Bewertung aufgrund von wissen-

dieser (mehr oder weniger konkreten) Strategien

schaftlicher Evidenz hergeleitet werden konnte),

erfolgt anhand einer Skala von «sehr empfehlens-

wird neben der Bewertung auch eine Einschätzung

wert», «empfehlenswert», «bedingt empfehlens-

zum Evidenzgrad (tief bis hoch) abgegeben.

wert» oder «nicht empfehlenswert» und wird tabellarisch dargestellt. Der Einfachheit halber wird
auch von «Massnahmen» gesprochen, obwohl es
sich nicht um konkret ausgearbeitete Massnahmen
handelt.
Die Bewertung der Strategien/Massnahmen im
schweizerischen Kontext erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen und ist als Diskussionsgrundlage
zu verstehen. Die Diskussion muss insbesondere
beim Ausarbeiten konkreter Massnahmen weitergeführt werden.
Die Bewertung der Strategien/Massnahmen basiert
auf 2 Hauptkriterien: a) auf der Wirksamkeit und
b) auf der Wirtschaftlichkeit, d. h. den erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen zur
Umsetzung einer Intervention (Kosten) im Verhältnis
zum Nutzen aus Public-Health-Sicht (z. B. Anzahl
verhinderter Verletzter oder Todesfälle). Zusätzlich
wird die Umsetzbarkeit der Massnahmen im aktuellen Kontext (z. B. technische Machbarkeit, gesellschaftliche Akzeptanz) und allfällige unerwünschte
Nebeneffekte (z. B. Ökologie, Gesundheit) geprüft
und gegebenenfalls angemerkt (z. B. empfehlenswert, aber politisch kaum umsetzbar).
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IV. Unfallgeschehen

Einleitung

Unfallaufnahmeprotokoll entsprechend registriert.
Von 1992 bis 2014 wurde eine leichte Verletzung

Die folgenden Auswertungen zum Unfallgeschehen

als eine geringe körperliche Beeinträchtigung defi-

der Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren (bis

niert, die eine medizinische Behandlung nach sich

zur Erreichung des 18. Lebensjahrs) basieren auf den

ziehen kann, aber das Verlassen der Unfallstelle aus

Daten der polizeilich registrierten Strassenver-

eigener Kraft erlaubt. Wurde ein Unfallbeteiligter

kehrsunfälle des Bundesamts für Strassen (ASTRA)

länger als einen Tag im Spital behandelt oder von

[15]. Für die Analyse längerfristiger Trends werden

seinen alltäglichen Aktivitäten abgehalten, galt er

die Daten der Jahre 1980 bis 2016 genutzt. Auswer-

als schwer verletzt. Im Jahr 2015 wurden die Verlet-

tungen zum aktuelleren Unfallgeschehen basieren

zungsschweren neu definiert. Eine schwere Verlet-

auf den Daten der Jahre 2012–2016. Der Fokus auf

zung wird heute in 2 neuen Kategorien, «erheblich

5 Unfalljahre kann statistische Zufallsschwankungen

verletzt» und «lebensbedrohlich verletzt» erfasst

ausgleichen und erlaubt genauere Aussagen in De-

[17,18]. Eine erhebliche Verletzung ist mit einer sta-

tailanalysen, als dies bei einer Analyse der Daten ei-

tionären Behandlung, eine lebensbedrohliche mit ei-

nes einzigen Unfalljahrs möglich wäre.

ner Versorgung auf der Intensivstation verbunden.
Unverändert blieb die Definition eines tödlichen

Grundsätzlich besteht bei den polizeilich registrier-

Strassenverkehrsunfalls: Zu den Getöteten zählen

ten Strassenverkehrsunfällen das Problem einer

Personen, die auf der Unfallstelle oder innerhalb von

Dunkelziffer. Nicht alle Unfälle, auch wenn Betei-

30 Tagen an den Unfallfolgen sterben. Andere

ligte verletzt werden, werden registriert. Anhand

Schweizer Datenquellen, mit denen sich spezifische

verschiedener Datenquellen schätzt die bfu die Dun-

Verletzungsmuster von Kindern und Jugendlichen

kelziffer. Für die Altersklasse von 15 bis 17 Jahren

beschreiben lassen, existieren nicht.

liegt keine spezifische Schätzung vor. Bei den 0- bis
16-Jährigen geht die bfu von einer Dunkelziffer von

Als Datenquelle für den internationalen Vergleich

etwa 4,5 aus: Es werden damit 4,5-mal mehr Kinder

dient die International Road Traffic and Accident

und Jugendliche verletzt, als durch die Polizei regis-

Database (IRTAD) der Organisation for Economic

triert wurden [16]. Die höchste Dunkelziffer von

Cooperation and Development (OECD) [10]. Das ak-

über 10 wird für die Radfahrer geschätzt. Da die Re-

tuellste verfügbare Datenjahr ist 2015. Für den in-

gistrierungswahrscheinlichkeit mit zunehmender

ternationalen Vergleich wird daher der Zeitraum

Verletzungsschwere steigt, werden gerade die leich-

2011–2015 betrachtet.

teren Verletzungen in der offiziellen Unfallstatistik
Die Bestimmung von Unfallrisiken setzt voraus, dass

unterschätzt.

Angaben über die Aufenthaltsdauer oder die mit eiDie Verletzungsschwere der Unfallbeteiligten

nem Verkehrsmittel oder zu Fuss zurückgelegten

wird

durch

Strecken bekannt sind. Mit dem Mikrozensus
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bestimmt

und
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«Mobilität und Verkehr» sind Daten für das Jahr

werden. Trotzdem erlaubt ein Vergleich anhand be-

2015 verfügbar [19].

völkerungsbezogener Risiken eine grobe Einschätzung der Problematik. Für den internationalen Ver-

Bei allen Ergebnissen der folgenden Unfallauswer-

gleich nach Verkehrsteilnehmergruppen wurden Lu-

tung muss beachtet werden, dass diese auf teilweise

xembourg und Irland nicht berücksichtigt. Bei

sehr kleinen Fallzahlen basieren. Bereits einige an-

Luxembourg ist aufgrund der geringen Populations-

ders gelagerte Fälle könnten die Ergebnisse massiv

stärke im Alter 15 bis 17 Jahre eine so detaillierte

beeinflussen. Eine Ausweitung der Auswertung auf

Differenzierung nicht sinnvoll. Für Irland sind keine

weitere Unfalljahre der Vergangenheit könnte die-

Daten differenziert nach Verkehrsteilnahme verfüg-

ses Problem zwar mindern, hätte aber zur Folge,

bar.

dass aktuelle Trends sowie das allgemein abnehmende Unfallgeschehen nicht berücksichtigt und

Von 2011 bis 2015 wurden 23 Jugendliche, weni-

die Gesamtproblematik überschätzt würde.

ger als 5 pro Jahr, auf Schweizer Strassen getötet.
Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerungsan-

Internationaler Vergleich

zahl in dieser Altersgruppe (rund 260 Tausend)
ergibt sich eine Getötetenrate von 18 Jugendliche

Für den internationalen Vergleich sind in der IRTAD-

pro 1 Mio. Einwohner und Jahr. Im Vergleich zu

Datenbank die Anzahl der Getöteten sowie Bevöl-

anderen europäischen Ländern liegt die Schweiz

kerungszahlen nach Altersklassen verfügbar. Alters-

mit diesem Ergebnis auf dem ersten Rang (Abbil-

bezogene Expositionsangaben fehlen. Unterschiede

dung 1). In keinem anderen Land wurden weniger

zwischen den Ländern können somit primär durch

Jugendliche bezogen auf ihre Bevölkerungsstärke

das Mobilitätsverhalten verursacht werden und dür-

getötet. Auf dem letzten Rang mit 70 getöteten

fen nicht als unterschiedliche Risiken interpretiert

Kindern pro 1 Mio. Einwohner, fast 4-mal mehr als

Abbildung 1
Getötete Jugendliche (15–17 Jahre) pro 1 Mio. Einwohner, Ø 2011–2015
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Quelle: IRTAD, Auswertung bfu
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in der Schweiz, liegt Griechenland. Bis auf Finnland

der Querstrich markiert den Median, d. h. 50 % al-

und Österreich liegt die Rate für die Gesamtbevöl-

ler Raten liegen darüber und 50 % darunter.

kerung leicht höher als diejenige der getöteten
Jugendlichen. (Abbildung 2). Jugendliche sind, bis

Bei Jugendlichen als PW-Insassen streut die Rate von

auf die zwei Ausnahmen, eher unterdurchschnittlich

5,1 (Niederlande) bis 30,6 (Polen). Mit 5,3 steht die

von tödlichen Unfällen betroffen.

Schweiz an 2. Stelle. Eine noch grössere Streuung
zeigt sich bei den Raten für Jugendliche, die mit ei-

Deutliche Unterschiede im Ländervergleich zeigen

nem Motorrad unterwegs waren. Diese reicht von 0

sich, wenn die bevölkerungsbezogenen Raten nach

(Dänemark) bis zu 35 (Griechenland) Getöteten pro

Verkehrsteilnahme getrennt berechnet werden. Ab-

1 Mio. Einwohner. Die Schweiz liegt mit einer Rate

bildung 3 zeigt die Verteilung der Raten für verschie-

von 6,1 im mittleren Bereich. Bei den Mofas liegt die

dene Verkehrsmittel. Die Balken in der Abbildung

Schweiz mit einer Rate von 1,6 auf einem besseren

markieren die jeweiligen minimalen und maximalen

Rang.

Raten, die Kästen beinhalten 50 % aller Raten und
Abbildung 2
Verteilung getöteter Jugendlicher (15–17 Jahre) pro 1Mio. Einwohner nach Verkehrsteilnahme im int. Vergleich, Ø 2011–2015

Spannweite und die Streuung der Raten geringer
ausfallen. Bei den Radfahrern schneiden die Niederlande am schlechtesten ab, bei den Fussgängern ist
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Quelle: IRTAD, Auswertung bfu

Abbildung 3
Getötete Jugendliche (15–17 Jahre) pro 1 Mio. Einwohner im
Vergleich zur Gesamtmortalität, Ø 2011–2015
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Langzeitentwicklung

wurde im Jahr 2002 wieder das Niveau von 1980
erreicht. Seit 2004 nehmen aber auch die Leichtver-

Im Gegensatz zur deutlichen Zunahme der Gesamt-

letzten wieder ab.

bevölkerung (+32 %) hat der Bevölkerungsstand

Aktuelles Unfallgeschehen

der Jugendlichen von 1980 bis 2015 um 16 % abgenommen (Tabelle 2). Im gleichen Zeitraum hat das
Unfallgeschehen der Jugendlichen stark abgenom-

In den letzten 5 Jahren wurden im jährlichen Durch-

men. Wurden im Jahr 1980 noch 1366 Jugendliche

schnitt 901 Jugendliche leicht und 182 schwer ver-

schwer verletzt und 47 getötet, waren es 2016 166

letzt. 4 Jugendliche wurden getötet (Tabelle 3,

Schwerverletzte (–88 %) und 4 Getötete (–91 %).

S. 52). Für die Unfalljahre 2015 und 2016 kann auf-

Im Vergleich zum Gesamtunfallgeschehen hat sich

grund der differenzierteren Erhebung der Verlet-

das Unfallgeschehen der Jugendlichen in absoluten

zungsschwere im Unfallaufnahmeprotokoll auch die

Zahlen positiver entwickelt. Wird aber berücksich-

«lebensbedrohlich verletzten» ausgewiesen wer-

tigt, dass ihre Bevölkerungsstärke abnahm, unter-

den. Diese haben einen Anteil von 4 % an allen

scheiden sich die bevölkerungsbezogenen Raten für

Schwerverletzten. Lebensbedrohlich verletzt wur-

Jugendliche und die Gesamtpopulation kaum

den vor allem Jugendliche als Motorradfahrer oder

(–86 % vs. –81 %).

als PW-Insassen.

Die Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten hat

Die höchsten Unfallzahlen zeigen sich für Jugendli-

kontinuierlich abgenommen (Abbildung 4). Im zeit-

che, die mit einem Motorrad unterwegs waren:

lichen Verlauf der Getötetenzahlen sind grössere

Durchschnittlich werden pro Jahr rund 420 Jugend-

jährliche Abweichungen erkennbar. Dieses sind aber

liche verletzt oder – in seltenen Fällen – getötet.

statistische Schwankungen aufgrund der geringen
absoluten Häufigkeiten. Bei den Leichtverletzten

Als PW-Insassen werden 192 verletzt oder getötet.

Tabelle 2
Unfallgeschehen der Jugendlichen (15–17 Jahre) im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung, 1980 und 2016

An dritter Stelle stehen Jugendliche als Radfahrer,

1980
2016
Bevölkerung

Gesamtbevölkerung

Schwerverletzte

307 409

257 116

–16 %

6 303 573
8 327 126
Unfallgeschehen
Jugendliche (15–17 Jahre)

32 %

Getötete
Schwerverletzte und
Getötete pro
100 000 Einwohner

Abbildung 4
Indexierte Entwicklung der Personenschäden bei Jugendlichen
(15–17 Jahre), 1980–2016

166

–88 %

1.4

47

4

–91 %

1.2

460

66

–86 %

1.0
0.8
0.6
0.4

Gesamtbevölkerung
Schwerverletzte

noch keine Rolle.

1 366

Getötete
Schwerverletzte und
Getötete pro
100 000 Einwohner

E-Bike spielt im Unfallgeschehen der Jugendlichen

14 782

3 785

–74 %

0.2

1 246

216

–83 %

0.0

254

48

–81 %

Quelle: ASTRA, BFS, Auswertung bfu
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1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Jugendliche (15–17
Jahre)

Veränderung

gefolgt von Fussgängern und Mofafahrern. Das

Leichtverletzte

Schwerverletzte

Getötete

Quelle: ASTRA, Auswertung bfu
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Total

Andere

Fussgänger

Fahrrad

E-Bike

Mofa

Motorrad

Personenwagen

Tabelle 3
Personenschäden bei Jugendlichen (15–17 Jahre) nach Unfalljahr und Verkehrsteilnahme, 2012–2016

Leichtverletzte
2012

218

385

131

5

149

103

18

1 009

2013

190

333

103

6

135

102

26

895

2014

144

346

93

9

128

118

20

858

2015

167

319

101

10

145

116

29

887

2016

146

283

101

13

155

135

25

858

Ø 2012–2016
Total

173
865

333
1 666

106
529

9
43

142
712

115
574

24
118

901
4 507

2012

24

104

26

0

26

32

3

215

2013

21

95

27

0

15

29

3

190

2014

13

86

22

0

26

29

1

177

2015

16

75

19

1

26

21

2

160

2016

14

74

20

4

27

24

3

166

Ø 2012–2016
Total

18
88

87
434

1
5

24
120

27
135

2
12

182
908

2012

4

0

0

0

0

2

0

6

2013

0

1

1

0

0

0

0

2

2014

0

0

0

0

1

1

0

2

2015

0

3

0

0

0

1

0

4

2016

1

1

1

0

1

0

0

4

Ø 2012–2016
Total

1
5

<1
4

<1
2

0
0

<1
2

<1
4

0
0

4
18

Schwerverletzte

23
114
Getötete

Quelle: ASTRA, Auswertung bfu
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Abbildung 5 zeigt neben der Häufigkeit schwerer

Kilometer weniger häufig schwer verletzt oder ge-

Personenschäden auch die «Letalität», einen Kenn-

tötet als junge Männer.

wert für die Unfallschwere (Anzahl Getöteter pro
10 000 Verunfallte). In ihrer absoluten Häufigkeit

Um detailliertere Angaben zum Unfallgeschehen

stehen Jugendliche als Motorradfahrer an erster

der Jugendlichen darzustellen, werden im Folgen-

Stelle der Unfallstatistik. Der Anteil tödlicher Verlet-

den die zentralen Arten der Fortbewegung von Ju-

zungen ist aber bei PW-Insassen und Fussgängern

gendlichen getrennt abgehandelt.

am höchsten.
Zudem werden nur die schweren Unfälle behandelt,
Wird die Kilometerleistung pro Verkehrsmittel, die

also Unfälle, bei denen zumindest ein Jugendlicher

mit den Daten des Mikrozensus Mobilität und Ver-

schwer verletzt oder getötet wurde.

kehr ermittelt wurde, in Beziehung zu den Unfall-

Jugendliche als PW-Insassen

zahlen gesetzt, zeigt sich, dass mit 1,7 schweren
Personenschäden pro 100 Mio. zurückgelegten Kilometern der Personenwagen im Durchschnitt das

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden insgesamt 88

sicherste Verkehrsmittel für die Jugendlichen ist. Mit

Jugendliche in Personenwagen schwer verletzt und

einer Rate von 116 werden Jugendliche auf einem

5 getötet (Tabelle 4). Die Hälfte von ihnen waren

Motorrad rund 70-mal häufiger pro gefahrenem Ki-

weiblichen Geschlechts. 12 der 84 beteiligten Per-

lometer bei einem Unfall schwer verletzt oder getö-

sonenwagen (14 %) wurden verbotenerweise von

tet (Abbildung 6). Auch das Mofa-Fahren birgt in
dieser Altersklasse ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko.
Weniger gefährdet aber immer noch in grossem Ab-

Abbildung 6
Schwere Personenschäden bei Jugendlichen (15–17 Jahre) pro
100 Mio. Pkm. nach Geschlecht und Verkehrsteilnahme, 2015

stand zu den PW-Insassen sind Jugendliche, die mit

140

dem Fahrrad oder zu Fuss unterwegs waren. Ausser

120

beim Mofa-Fahren und als Fussgänger werden
junge Frauen bei Unfällen pro zurückgelegtem
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Abbildung 5
Schwere Personenschäden und Letalität nach Alter und Verkehrsteilnahme, Ø 2012–2016
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Fahrrad

Weiblich

Total

Fussgänger

Tabelle 4
Schwerverletzte und getötete Jugendliche (15–17 Jahre) in
Personenwagen nach Alter und Geschlecht, ∑ 2012–2016
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Quelle: ARE/BFS/ASTRA, Auswertung bfu
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Letalität
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80

100

Schwerverletzte
Männlich Weiblich Total

Getötete
Männlich Weiblich

Total

15

6

10
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0

1

1

16
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18
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1

1

2

17
Total

27
45

15
43

42
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1
2

1
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2
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Quelle: ASTRA, Auswertung bfu
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Jugendlichen (16- oder 17-jährig, in 11 Fällen männ-

bis 17-Jährigen höher als bei Kindern, aber deutlich

lich) gelenkt. In 7 Fällen wurden die Lenker selbst

tiefer als für junge Erwachsene (Abbildung 7).

schwer verletzt. In allen Unfällen wurden die Jugendlichen von der Polizei als Hauptverursacher re-

Jugendliche als Mofa- und Motor-

gistriert. In 8 Fällen war Alkohol die Hauptursache.

radfahrer

Zudem waren alle Unfälle Schleuder-/Selbstunfälle,
9 Unfälle ereigneten sich ausserorts in der Nacht.

Von 2012 bis 2016 wurden insgesamt 548 Jugendliche auf motorisierten Zweirädern schwer verletzt

In 48 Fällen (57 %) in denen ein Jugendlicher als

und 7 getötet (Tabelle 5). 21 % waren mit einem

PW-Insasse schwer verletzt oder getötet wurde, wa-

Motorfahrrad unterwegs. 79 % der schwer Verun-

ren die Lenker zwischen 18 und 24 Jahren alt. (Das

fallten waren männlich. Während das Mofa-Fahren

durchschnittliche Alter von PW-Lenkern in schweren

mit dem Alter in den 3 betrachteten Jahrgängen an

Unfällen beträgt 45 Jahre; wird ein Jugendlicher

Bedeutung verliert, steigen die Unfallzahlen ab dem

schwer verletzt oder getötet beträgt es 25 Jahre).

16. Lebensjahr bei den Motorrädern an.

Diese waren zu 90 % Hauptverursacher. Die häufigste Hauptursache war nicht angepasste oder
überhöhte Geschwindigkeit (42 % aller Unfälle). In
8 Fällen war Alkohol die Hauptursache (19 %).
33 % der schwer verletzten jugendlichen PW-Insassen waren laut Unfallaufnahmeprotokoll der Polizei
zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet. Bei den
Getöteten trugen 4 von 5 Jugendlichen den Gurt
nicht.
Das Risiko, pro zurückgelegtem Kilometer schwer in
einem Personenwagen zu verunfallen, ist für die 15Abbildung 7
Schwere Personenschäden bei PW-Insassen pro 100 Mio. Personenkilometer nach Alter, 2015
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Total
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Total

9
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7
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1
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0.2

0.0
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Männlich Weiblich
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Tabelle 5
Schwerverletzte und getötete Jugendliche (15–17 Jahre) als Mofaoder Motorradfahrer nach Alter und Geschlecht, ∑ 2012–2016
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Pro zurückgelegtem Kilometer haben Jugendliche

Unfälle das Missachten des Vortritts registriert, in

auf einem Motorrad (alle Kategorien) das höchste

weiteren 10 Fällen Unaufmerksamkeit und Ablen-

Risiko bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet

kung. Das Missachten des Vortritts ist auch bei den

zu werden (Abbildung 8). Beim Mofa-Fahren weisen

von den Kollisionsgegnern verursachten Unfällen

die 14-Jährigen Fahranfänger ein höheres Risiko auf

die häufigste Hauptursache und wurde in 29 von 49

(Abbildung 9).

Fällen registriert.

Bei den 116 schweren Personenschäden von Mofa-

Das Schweizer Unfallaufnahmeprotokoll erlaubt

Fahrern waren die Jugendlichen in 112 Fällen die

grundsätzlich eine Unterscheidung der Motorräder

Fahrzeuglenker, in 4 Fällen Mitfahrer. Die Lenker

in verschiedene Leistungsklassen: Motorräder bis

wurden in 63 Unfällen (56 %) als Hauptverursacher

50 cm3 und maximal 4 kW, Motorräder bis 125 cm3

identifiziert. Unfalltypen waren zu 30 % Schleuder-

und maximal 11 kW, sowie Motorräder bis 25 kW

/Selbstunfälle, und zu 38 % Einbiege- oder Abbie-

und über 25 kW. Ab dem Alter von 16 Jahren dür-

geunfälle. Als Hauptursache wurden bei 28 der 63

fen mit dem Führerausweis A1 ausschliesslich Fahr-

Abbildung 8
Schwere Personenschäden bei Motorradfahrern pro 100 Mio.
Personenkilometer nach Alter, 2015

ler, gefahren werden. Von den 439 schwer verletzten oder getöteten jugendlichen Motorradfahrern
waren 414 Fahrzeuglenker und 25 Mitfahrer. Von

140.0
120.0

zeuge der kleinsten Klasse bis 50 cm3, zumeist Rol-

116.0
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den 414 Lenkern haben 73 laut Unfallaufnahmeprotokoll ein stärkeres Motorrad, 18 davon sogar die
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40.0

fahr)Ausweis gelenkt. Ein Ausweis sollte im Unfal-

20.0

laufnahmeprotokoll nur erfasst werden, wenn die-

0.0
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18–24

25–44

45–64

65–89

ser für das gelenkte Fahrzeug zulässig ist. Diese
hohe Anzahl nicht zulässiger Führerausweis-Fahr-

Durchschnitt

zeugkombinationen lässt vermuten, dass die diffe-

Quelle: ARE/BFS/ASTRA, Auswertung bfu

renzierte Erfassung der Motorradklassen nicht feh-

Abbildung 9
Schwere Personenschäden bei Mofa–Fahrern pro 100 Mio. Personenkilometer nach Alter, 2015
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45–64

65–89

beim Mofa spielen Ein- und Abbiegeunfälle eine geringere Bedeutung (12 % aller durch den Jugendlichen verursachten Unfälle). Auffälliger sind dafür
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Schleuder-/Selbstunfälle

(57 %),

Jugendliche als Radfahrer

Auffahrunfälle

(14 %) und Frontalkollisionen (7 %).
In den letzten 5 Jahren wurden 120 Jugendliche bei
Bei den Schleuder-/Selbstunfällen sind Geschwin-

Unfällen mit dem Fahrrad schwer verletzt und 2 ge-

digkeit mit 34 %, Unaufmerksamkeit und Ablen-

tötet. ¾ der Unfallopfer waren männlich (Tabelle 6).

kung (27 %), Alkohol (17 %) und mangelnde Be-

Der Vergleich der Altersklassen zeigt, dass Jugendli-

dienung des Fahrzeugs (11 %) die häufigsten

chen ein gleich hohes Risiko tragen, pro gefahrenen

Hauptursachen. In der Ursachengruppe «Unauf-

Kilometer einen schweren Unfall zu erleiden, wie

merksamkeit und Ablenkung» wird zumeist die

Radfahrer im Alter von 18 bis 44 Jahren (Abbildung

«mangelnde Fahrpraxis» registriert. Bei den Unfäl-

10). Im höheren Alter steigt das Risiko weiter an. Le-

len aufgrund der Geschwindigkeit wird fast aus-

diglich die Jüngeren, im Alter von 6 bis 14 Jahren,

schliesslich das Nichtanpassen der Geschwindigkeit

haben ein geringeres Risiko.

an die Linienführung oder die Strassenverhältnisse
signalisierten

Schwere Unfälle von Jugendlichen mit dem Fahrrad

Höchstgeschwindigkeit wurde in keinem der Fälle

ereignen sich überwiegend innerorts (79 %). Bei

registriert.

43 %

bemängelt.

Das

Übertreten

der

der

Unfälle

handelt

es

sich

um

Schleuder-/Selbstunfälle, 28 % sind Ein- oder AbBei Auffahrunfällen sind zu nahes Aufschliessen

biegeunfälle. In 87 von den insgesamt 122 Fällen

(26 %) und momentane Unaufmerksamkeit (26 %)

waren die Jugendlichen selbst die Hauptverursacher

führende Hauptursachen. Hauptursachen für Frontalkollisionen sind Fehler beim «Links-/Rechtsfahren
und Einspuren» (39 %, insbesondere das ungenü-

Tabelle 6
Schwerverletzte und getötete Jugendliche (15–17 Jahre) als
Radfahrer nach Alter und Geschlecht, ∑ 2012–2016

gende Rechtsfahren) und Geschwindigkeit (17 %,

Alter

hauptsächlich «Nichtanpassen der Geschwindigkeit

15

34

9

43

1

1

2

an die Linienführung»).

16

38

9

47

0

0

0

17
Total

20
92

10
28

30
120

0
1

0
1

0
2

Die Unfälle, in denen der Kollisionsgegner als Haupt-

Quelle: ASTRA, Auswertung bfu

verursacher registriert wird, sind zu 70 % Einbiegeund Abbiegeunfälle. Dort ist die Hauptursache in
88 % der Fälle Vortrittsmissachtung.

Schwerverletzte
Männlich

Weiblich

Getötete
Total

Männlich

Weiblich

Abbildung 10
Schwere Personenschäden bei Radfahrern pro 100 Mio. Personenkilometer nach Alter, 2015
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4 % aller mit dem Motorrad schwer verunfallten
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Helm.
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(71 %). Dieser Anteil liegt bei den Schleuder-/Selb-

21 der 139 schwer oder tödlich verletzten Jugendli-

stunfällen natürlich höher (92 %) als bei Kollisionen

chen (15 %) waren mit einem «Fahrzeugähnlichen

mit anderen Verkehrsteilnehmern (55 %).

Gerät» (FäG), in 12 Fällen ein Skateboard, unterwegs. 18 der Opfer waren männlichen Geschlechts.

Bei den Schleuder-/Selbstunfällen sind die mangelhafte Bedienung des Fahrrads und Geschwindigkeit

89 von den insgesamt 139 Unfällen waren Kollisio-

(bzw. Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Li-

nen eines Fahrzeugs mit einem querenden Fussgän-

nienführung) die führenden Hauptursachen. Bei den

ger (64 %), 51 davon an einem Fussgängerstreifen

Kollisionen ist es, unabhängig ob der Jugendliche

(Insgesamt ereigneten sich 58 schwere Unfälle an ei-

oder der Kollisionsgegner Hauptverursacher war,

nem Fussgängerstreifen). Die jugendlichen Fussgän-

die Vortrittsmissachtung.

ger wurden in 45 % aller Unfälle als Hauptverursacher registriert. Bei Unfällen abseits eines Fussgän-

78 % der schwer verunfallten jugendlichen Radfah-

gerstreifens beträgt dieser Anteil 69 %. Die

rer trugen zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahr-

Hauptursachen dieser von Jugendlichen verursach-

radhelm.

ten Unfälle verteilen sich über verschiedene Ursachen. Einzig die wenig aussagekräftigen Ursachen

Jugendliche als Fussgänger

«Unvorsichtiges Überqueren der Strasse» oder
«Springen/Laufen über die Fahrbahn» sind mit ei-

Tabelle 7 zeigt das schwere Unfallgeschehen der

nem Anteil von 1/3 häufiger vertreten. Verursacht der

Jugendlichen, die zu Fuss unterwegs waren: 135

Kollisionsgegner den Unfall, ist in 59 % der Fälle

Schwerverletzte und 4 Getötete wurden in den letz-

Vortrittsmissachtung die Ursache. Eine Ursache, die

ten 5 Jahren registriert. Im Unterschied zum Unfall-

grundsätzlich bei Unfällen auf dem Fussgängertrei-

geschehen bei Rad- und Motorradfahrern sind

fen registriert wird. Die restlichen Unfälle verteilen

junge Frauen gleich stark betroffen wie die jungen

sich wiederum auf diverse Ursachen.

Männer.
Über alle Altersklassen werden Jugendliche zu Fuss
pro zurückgelegtem Kilometer unterdurchschnittlich
häufig schwer verletzt oder getötet (Abbildung 11).
Die Jüngeren (6 bis 14 Jahre) und die Älteren (65 bis
89 Jahre) tragen ein höheres Risiko.

Abbildung 11
Schwere Personenschäden bei Fussgänger pro 100 Mio. Personenkilometer nach Alter, 2015
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Tabelle 7
Schwerverletzte und getötete Jugendliche (15–17 Jahre) als
Fussgänger nach Alter und Geschlecht, ∑ 2012–2016
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Total
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Abbildung 12 zeigt zusammengefasst die Hauptur-

seltenen Fällen – getötet. Da die Erfassung der Mo-

sachen von Unfällen, in denen Jugendliche schwer

torradkategorien im Unfallaufnahmeprotokoll unzu-

verletzt oder getötet werden, getrennt nach Ver-

verlässig ist, kann nur vermutet werden, dass sie in

kehrsteilnahme der Jugendlichen und dem Haupt-

einem Grossteil der Fälle auf Motorrädern mit einem

verursacher. Zu beachten ist, dass auch Unfälle auf-

Hubraum von maximal 50 cm3 unterwegs waren.

geführt sind, in denen der Jugendliche Mitfahrer

Diese Fahrzeugklasse darf mit der Führerausweis-

war, der erwachsene Lenker aber Hauptverursacher.

klasse A1 ab 16 Jahren gefahren werden. Als PW-

Auffallend für Unfälle als PW-Insassen ist z. B. der

Insassen wurden 192 verletzt oder getötet. An drit-

hohe Anteil von Alkohol oder Geschwindigkeit als

ter Stelle stehen Jugendliche als Radfahrer, gefolgt

Ursache. Diese sind die bereits beschriebenen Un-

von Fussgängern und Mofafahrern. Das E-Bike spielt

fälle, in denen Lenker zwischen 18 und 24 Jahren

im Unfallgeschehen der Jugendlichen noch keine

am Steuer sassen.

Rolle.

Fazit

Werden nur die tödlichen Unfälle betrachtet, zeigt
sich, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen eu-

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden im jährlichen

ropäischen Ländern den ersten Rang einnimmt. In

Durchschnitt 901 Jugendliche im Alter von 15 bis 17

keinem anderen Land sterben so wenige Jugendli-

Jahren leicht und 182 schwer verletzt. 4 Jugendliche

che bezogen auf ihre Bevölkerungsstärke. Insbeson-

wurden getötet. Die höchsten Unfallzahlen zeigen

dere bei den PW-Insassen schneidet die Schweiz

sich bei Jugendlichen, die mit einem Motorrad un-

sehr gut ab. Bei den Motorradfahrern rangiert sie

terwegs waren: Durchschnittlich werden pro Jahr

dagegen lediglich im Mittelfeld.

rund 420 Lenker und Mitfahrer verletzt oder – in
Abbildung 12
Hauptursachen bei schweren Personenschäden bei Jugendlichen nach Hauptverursacher und Verkehrsteilnahme
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Der Bezug der Unfalldaten auf die von Jugendlichen

Motorrad, zu nahes Aufschliessen und Unaufmerk-

im Verkehr zurückgelegten Kilometer zeigt deut-

samkeit zu Auffahrunfällen. Wird ein schwerer Un-

lich, dass das Motorradfahren das höchste Risiko ei-

fall vom Kollisionsgegner verursacht, ist Vortritts-

ner schweren oder tödlichen Verletzung birgt. Das

missachtung Ursache Nummer eins.

zweithöchste Risiko haben die Mofafahrer, gefolgt
von Radfahrern und Fussgängern. Mit deutlichem

Das Risiko, als Radfahrer schwer zu verunfallen, ist

Abstand und dem geringsten Risiko folgt die Mobi-

für Jugendliche nicht grösser als für 18- bis 44-Jäh-

lität mit dem Personenwagen.

rige. 120 jugendliche Radfahrer wurden in den letzten 5 Jahren schwer verletzt und 2 getötet. Auch bei

Dennoch wurden in den letzten 5 Jahren 88 Jugend-

schweren Unfällen mit dem Rad sind männliche Ju-

liche in Personenwagen schwer verletzt und 5 ge-

gendliche deutlich häufiger betroffen. In rund der

tötet. Teilweise wurde der Personenwagen von den

Hälfte aller Kollisionen mit anderen Verkehrsteilneh-

Jugendlichen verbotenerweise selbst gelenkt. Wei-

mern wird der Jugendliche als Hauptverursacher re-

terhin fällt auf, dass bei den Unfällen, in denen Ju-

gistriert. Unabhängig vom Verursacher ist Vortritts-

gendliche als Mitfahrer schwer verletzt oder getötet

missachtung die führende Hauptursache. Die man-

wurden, oftmals junge Neulenkende im Alter von 18

gelhafte

bis 24 Jahren am Steuer sassen. Bei diesen Unfällen

anpassen der Geschwindigkeit an die Linienführung

werden häufig Geschwindigkeit und Alkohol als Ur-

sind die Hauptursachen für Schleuder-/Selbstunfälle

sachen registriert.

der jugendlichen Radfahrer. Sie machen 43 % aller

Fahrzeugbedienung

und

das

Nicht-

schweren Unfälle aus.
Motorisierte Zweiräder spielen im Unfallgeschehen der Jugendlichen eine zentrale Rolle: Zum einen

Verglichen mit anderen Altersklassen haben Ju-

sind die absoluten Unfallzahlen im Vergleich zu an-

gendliche ein eher unterdurchschnittliches Risiko,

deren Verkehrsmitteln die höchsten, zum anderen

pro zurückgelegtem Kilometer, als Fussgänger

ist auch das Risiko, pro gefahrenem Kilometer

schwer zu verunfallen. 135 schwer verletzte und 4

schwer verletzt oder getötet zu werden, das

getötete Jugendliche, die zu Fuss unterwegs waren,

höchste. Für das Motorradfahren ist es bei den Ju-

wurden in den letzten 5 Jahren registriert. Fast 2/3

gendlichen sogar höher als in allen anderen Alters-

der Unfälle ereigneten sich beim Queren.

klassen.
In mehr als der Hälfte aller schweren Unfälle wurde
Von 2012 bis 2016 wurden 434 Jugendliche auf ei-

der Kollisionsgegner als Hauptverursacher regis-

nem Motorrad schwer verletzt und 4 getötet. Dazu-

triert. Auch hier spielt die Vortrittsmissachtung, oft-

gezählt werden müssen noch 114 schwer verletzte

mals am Fussgängerstreifen, eine zentrale Rolle.

und 2 getötete Mofafahrer. Junge Männer sind

Verursacht der jugendliche Fussgänger die Kollision,

überdurchschnittlich häufig betroffen.

kann bis auf «Unvorsichtiges Überqueren der
Strasse» und «Springen/Laufen über die Fahrbahn»

Mangelnde Fahrpraxis und das Nichtanpassen der

keine zentrale Ursache identifiziert werden.

Geschwindigkeit an die Linienführung führen häufig
zu schweren Schleuder-/Selbstunfällen mit einem
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Die absolute Anzahl der schwer verletzten oder ge-

im Vergleich zu denen der Mofafahrer deutlich ge-

töteten Jugendlichen mag im Hinblick auf die Ge-

ringer. Da die Jugendlichen aber ihre täglichen

samtzahl der Strassenverkehrsopfer nicht auffällig

Wege häufiger zu Fuss oder mit dem Fahrrad als mit

wirken, zumal die Schweiz auch im internationalen

einem Mofa zurücklegen, ergeben sich vergleichbar

Vergleich gut abschneidet. Es muss aber bedacht

hohe Unfallzahlen. Deshalb sollten alle drei Fortbe-

werden, dass sich die hier betrachteten Jugendli-

wegungsarten gleichrangig in der Prävention be-

chen aus lediglich drei Jahrgängen rekrutieren. Auf

handelt werden.

ihre Bevölkerungsstärke bezogen zeigen die Jugendlichen nach den 18- bis 24-Jährigen das zweithöchste Risiko aller Altersklassen, bei einem Unfall schwer verletzt oder getötet zu werden. Wird bei
den Jugendlichen nach einzelnen Jahrgängen unterschieden, zeigt sich, dass das bevölkerungsbezogene Risiko der 15-Jährigen noch dem der 14-Jährigen gleicht. Mit 16 Jahren dagegen verdoppelt sich
dieses. Dies liegt nicht nur an den 16-jährigen Motorradfahrern. Auch das Risiko als PW-Insasse,
schwer zu verunfallen, steigt im Vergleich zu den
14-Jährigen bereits bei den 15-Jährigen an und erreicht bei den 17-Jährigen das 7-fache bevölkerungsbezogene Risiko.
In Anbetracht der hohen Unfallbelastung und der
Tatsache, dass Jugendliche von allen Altersklassen
das höchste Risiko für schwere Motorradunfälle aufweisen, müssen die jugendlichen Motorradlenker ins Zentrum der Prävention gerückt werden. Die
Unfallbelastung (im Sinne der Anzahl schwerer Personenschäden bezogen auf die Bevölkerungsstärke)
ist für Jugendliche als PW-Insassen, Mofa- und Radfahrer sowie als Fussgänger etwa gleich hoch. Das
überdurchschnittliche expositionsbereinigte Risiko
der Jugendlichen als PW-Insassen und der besondere Umstand, dass die Jugendlichen oftmals als
Mitfahrer von jungen Erwachsenen bei Unfällen aufgrund von Alkohol und Geschwindigkeit verunfallen, offenbart aber auch bei Jugendlichen als PWInsassen einen hohen Handlungsbedarf. Die Risiken
der Jugendlichen als Fussgänger und Radfahrer sind
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V. Risikofaktoren

Einleitung

1. Fahrkompetenz
2. Entwicklungsfaktoren

Verhaltensweisen, die für Jugendliche im Strassen-

3. Verhaltensfaktoren

verkehr als relativ typisch gelten, wenn sie mit einem

4. Persönlichkeitsfaktoren

motorisierten Fahrzeug unterwegs sind, sind unan-

5. demografische Einflüsse

gepasste Geschwindigkeiten, gefährliches Überho-

6. wahrgenommene Umgebung

len, (zu) nahes Aufschliessen, Vorfahrtsmissachtun-

7. Fahrumgebung (physisch und sozial)

gen, Fahren in angetrunkenem Zustand oder unter
Einfluss von Drogen, Müdigkeit, Ablenkung sowie

Die 7 Kategorien werden dann noch weiter differen-

das Nichtbenutzen des Sicherheitsgurtes.

ziert (Abbildung 13, S. 62). An dieser Gliederung
werden wir uns im Folgenden weitgehend orientie-

Dies zeichnete sich bereits bei den unter 15-Jährigen

ren.

ab (siehe Sicherheitsdossier Kinder [20]) und verschärft sich bei den 16-Jährigen durch die Möglich-

Fahrkompetenz

keit des Führerausweises A1, der ihnen Motorräder
und Roller mit geringem Hubraum ermöglicht, die

Die Fahrkompetenz wird im Strassenverkehrsgesetz

aktuell teilweise über 90 km/h schnell fahren kön-

(SVG, Art.14) definiert als 1.) die Kenntnis der Ver-

nen und somit ein erhebliches Potential für schwere

kehrsregeln und 2.) die sichere Fahrzeugführung.

oder sogar tödliche Verletzungen beinhalten. Die

Wissen und Fähigkeiten werden über die Fahraus-

aktuelle Vernehmlassung zur Überarbeitung der

bildung vermittelt (bei Mofa allerdings nur Wissen).

VZV wird dies aber höchstwahrscheinlich verändern

Die Kompetenzen für die Teilnahme am Strassenver-

(Führerausweiskategorie AM wie A1 bisher aber be-

kehr zu Fuss und mit dem Fahrrad unterliegen hin-

grenzt auf maximal 45 km/h). Ob die Kategorie A1

gegen keiner offiziell vorgeschriebenen Ausbildung.

mit bis zu 125 cm und mehr als 4 kW Leistung be-

Kinder erhalten teilweise in den Schulen, über die

reits ab 16 Jahren erlaubt werden soll, ist noch nicht

Eltern und verschiedene Organisationen Informatio-

klar. Diskutiert werden auch 18 Jahre.

nen über das korrekte Verhalten im Strassenverkehr.

3

Inwieweit und ab welchem Alter sie in der Lage sind,

Risikofaktoren

sich jederzeit korrekt zu verhalten, ist nicht immer
ganz klar (für eine Zusammenstellung siehe [23]).

Neben den allgemeinen Risikofaktoren für die ver-

Aber im Alter von 15 Jahren sind die hierfür notwen-

schiedenen Formen der Verkehrsteilnahme, wie sie

digen geistigen Fähigkeiten grösstenteils vorhan-

in den jeweiligen bfu-Sicherheitsdossiers aufgezeigt

den. Gewisse Schwächen wegen noch nicht abge-

wurden [2,4-6,21,22], gibt es spezifische Risikofak-

schlossener Gehirnreifung insbesondere im präfron-

toren von Jugendlichen. Sie lassen sich in 7 Katego-

talen Cortex bestehen aber noch, beispielsweise bei

rien zusammenfassen [3]:
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der Hemmung von impulsivem Verhalten (s. nach-

abgeschlossen oder im Abschluss begriffen. Die kör-

folgendes Kapitel 2.2, S. 62).

perliche Entwicklung ist bei den Mädchen im Alter
von 15 Jahren schon weit fortgeschritten und hat

Neben dem Wissen und den Fähigkeiten hat sich

bei den Knaben zumindest begonnen. Dies geht mit

auch die Fahrerfahrung als ein zentraler Faktor für

grösseren Muskelkräften einher, was beispiels-

die sichere Verkehrsteilnahme erwiesen. Die Frage,

weise auch zu schnellerem und gefährlicherem Rad-

ob das (junge) Alter oder die (geringe) Fahrerfah-

fahren mit dementsprechend schweren Verletzun-

rung der wichtigere Grund für das erhöhte Unfall-

gen bei Unfällen führen kann. Die Verteilung und

geschehen der Jugendlichen und jungen Erwachse-

Menge an Hormonen verändert sich. Der Hormon-

nen ist, wurde für das Autofahren empirisch dahin-

spiegel kann sich sogar situativ verändern und (zu-

gehend beantwortet, dass beides eine wichtige

mindest teilweise) riskanteres Verhalten verursachen

Rolle spielt. Für Motorradfahrer zeigte sich hingegen

[27]. Ein Bereich, in dem Jugendliche zwischen 15

in verschiedenen Studien [24-26], dass das Alter

und 17 Jahren noch eine deutliche Schwäche auf-

wohl eine grössere Rolle spielt als die Fahrerfahrung.

weisen, sind die Exekutivfunktionen generell und
dabei insbesondere die Hemmung bzw. die Kon-

Entwicklungsfaktoren

trolle von Impulsen [23].

Die Entwicklungsfaktoren der Jugendlichen sind

Die visuelle Suche (z. B. nach potenziellen Gefah-

vielfältig. Im Alter ab 15 Jahren sind viele Aspekte

ren im Strassenverkehr) ist bei Jugendlichen weitge-

der körperlichen und geistigen Entwicklung bereits

hend aber noch nicht vollständig ausgebildet. Sie

Abbildung 13
Risikofaktoren, die das Fahrverhalten von Jugendlichen beeinflussen

Quelle: Shope & Bingham, 2008 [3]
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kann aber durch Ablenkung (z. B. durch Passagiere)

mehr geistige Kapazität zur Verfügung stellen. Und

beeinträchtigt werden [28]. Die Daueraufmerk-

auch die Schwächen bei der bereits erwähnten ge-

samkeit (d. h. die Fähigkeit langfristig aufmerksam

teilten Aufmerksamkeit wirken sich negativ aus.

bleiben) und die geteilte Aufmerksamkeit (d. h.
sich auf mehrere wichtige Teilaufgaben zu konzent-

Neben den kognitiven Veränderungen wandelt

rieren) haben bei den Jugendlichen noch nicht das

sich auch der circadiane Rhythmus (Schlaf- und

Niveau der Erwachsenen erreicht. Darüber hinaus

Wachzeiten), so dass die Jugendlichen später zu

können diese Fähigkeiten auch durch ADHD (Auf-

Bett gehen und – da sie meist früh aufstehen müs-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

s. u.)

sen – oft übermüdet sind [34]. Die durchschnittli-

negativ beeinflusst werden [29]. Diese drei Faktoren

che Schlafdauer nimmt um etwa 15 Minuten pro

können sich insbesondere bei der Nutzung von Mo-

Altersjahr ab [35]. Gleichzeitig vergrössert sich der

torfahrzeugen sehr negativ bemerkbar machen, wo

Unterscheid zwischen der Länge des Wochenend-

zusätzlich noch die fehlende Erfahrung eine Rolle

schlafes und des Schlafes unter der Woche [36].

spielt.

Ähnliche Ergebnisse fanden sich in einer Zusammenfassung verschiedener Untersuchungen zum

Die kognitive Entwicklung der Jugendlichen ist noch

Schlafverhalten Jugendlicher in den USA [37]. Un-

nicht vollständig abgeschlossen. Das logische Den-

ter der Woche wird zwischen 22:15 und 23 Uhr zu

ken ist zwar ab dem Alter von ca. 15 bis 16 Jahren

Bett gegangen, sowie zwischen 6 Uhr und 6:30

auf dem Niveau von Erwachsenen, aber die psycho-

aufgestanden. Daraus ergeben sich zwischen 7

logische Entwicklung dauert deutlich länger [30].

und 8 Stunden Schlaf pro Nacht. Am Wochenende

Der präfrontale Kortex weist noch deutliche Verän-

hingegen wird deutlich später ins Bett gegangen

derungen bis zum Alter von etwa Mitte 20 auf, so

(meist zwischen Mitternacht und ein Uhr), aber

dass bei Jugendlichen (und auch noch bei jungen Er-

auch deutlich später aufgestanden (zwischen 9:15

wachsenen) mit Schwächen bei der Planung, der

und 10 Uhr), so dass es zu mehr als 8, sogar bis zu

Voraussicht, der Entscheidungsfindung und der

9 Stunden Schlaf kommt. Darüber hinaus ist be-

Impulskontrolle zu rechnen ist [31]. Auch in Bezug

kannt, dass es eine krankhafte Schlafstörung

auf die Urteilsfähigkeit gibt es noch Schwächen

(Delayed Sleep Phase Disorder) gibt, die zwar bei Er-

[32]. Es findet auf physiologischer Ebene das soge-

wachsenen mit 7 bis 13 Fällen pro 10 000 Einwoh-

nannte «pruning» statt, d. h. der Auf- und Abbau

ner eher selten ist, jedoch unter Jugendlichen und

von Nervenzellen je nach Nutzung sowie die Um-

jungen Erwachsenen bis 21 Jahren vorübergehend

mantelung der Nervenzellen mit der Myelinschicht,

deutlich häufiger auftritt. Es besteht also bei Ju-

die zur schnelleren Impulsübermittlung beiträgt.

gendliche eine gewisse Gefahr der Übermüdung
im Strassenverkehr, die auch zu einem erhöhten

Die noch eingeschränkte Impulskontrolle kann auch

Unfallrisiko führt [38].

der Grund für die vermehrten Unfälle wegen Unaufmerksamkeit und Ablenkung sein. Junge Menschen

ADHD

üben deutlich mehr Nebentätigkeiten während der

tätsstörung) ist eine Erkrankung vor allem in der

Verkehrsteilnahme aus als ältere [33]. Wegen der

Kindheit und der Pubertät. Für Europa wurde eine

geringeren Routine im Verkehr müssen sie jedoch

Prävalenz von knapp unter 5 % festgestellt [39].
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Knaben sind mehr betroffen als Mädchen und die

Emotionen bzw. die daraus folgenden Konsequen-

Prävalenz ist in der Kindheit höher als in der Puber-

zen müssen gelernt werden. Daher sollte berück-

tät. ADHD erhöht das Risiko für Verkehrsunfälle

sichtigt werden, dass Jugendliche, wie es ein Autor

[40]. Das zeigt sich vor allem bei Unfällen mit meh-

ausdrückt, «Erwachsene in der Ausbildung [sind]»

reren Beteiligten aber weniger bei Alleinunfällen. Je

[42].

schwerer die Aufmerksamkeitsstörung ist, umso
mehr steigt das Risiko für Unfälle mit Verletzungen

Die soziale(n) Identität(en) ergeben sich aus den

an – bis etwa auf ein vierfaches Risiko. Auch zeigte

verschiedenen Gruppen zu denen Jugendliche ge-

sich, dass die Behandlung mit Medikamenten (Me-

hören. Diese Identitäten beinhalten u. a. das Ge-

thylphenidat oder Dextroamphetaminsulfat) das Un-

schlecht, die schulische oder berufliche Bildung, kul-

fallrisiko deutlich senken kann.

turelle Herkunft oder politische Orientierung, aber
auch über bestimmte selbstgewählte Aktivitäten

Das Konzept der psychosozialen Entwicklung des

wie Musik oder Sport usw. Sie können über die nor-

Menschen vom 1. Lebensjahr bis zum reifen Erwach-

mativen Vorgaben dieser Identitäten das Verkehrs-

senenalter stammt von Erik Erikson. Diese Entwick-

verhalten positiv wie negativ beeinflussen. Ein mar-

lung soll in 8 Stadien verlaufen [41]. In der Pubertät

kantes Beispiel ist der Vergleich des Fussgängerver-

soll dabei als Entwicklungsziel die eigene Identität

haltens von orthodoxen und säkularen Juden in

und die eigene Rolle in der Gesellschaft gefunden

Israel [43], wo ein deutlich riskanteres Verhalten der

werden. Wenn dies nicht gelingt, so kann es zu Zu-

Orthodoxen herausgefunden wurde, was die Auto-

rückweisungen und Anschluss an Gruppen mit einer

ren auf die höhere Bedeutung göttlicher im Ver-

gemeinsamen Identität führen. Probleme in der psy-

gleich zu weltlichen Gesetzen bei den Orthodoxen

chosozialen Entwicklung können die soziale und se-

zurückführen.

xuelle Identität beeinflussen, antisoziales Verhalten
sowie Alkohol- und Drogenkonsum fördern.

Die Grundlagen der sexuellen Identität werden
bereits in der frühen Kindheit gelegt. Die Pubertät

Emotionen sind wichtig für den Menschen. Sie sind

und die Entwicklung der sexuellen Identität sind bio-

eine Quelle von Informationen, helfen beim Fokus-

psycho-soziale Prozesse, die zu geschlechtsspezifi-

sieren auf wichtige Inhalte und können auch zur

schem Rollenverhalten beitragen. Bei den Knaben

Energiebereitstellung beitragen. Emotionen entste-

ist mit mehr Risikoverhalten und Aggression als bei

hen nicht zufällig. Sie kommen durch die Kombina-

den Mädchen zu rechnen [44]. Die sexuelle Identität

tion von kognitiven Prozessen, physiologischen Zu-

ist einer der Gründe für die Geschlechtsunterschiede

ständen und Umwelteinflüssen zustande und kön-

im Unfallgeschehen, wobei dies wohl auch davon

nen auch durch diese modifiziert werden. Auch die

abhängt, ob das jeweilige andere Geschlecht anwe-

emotionale Erregung wird über den bereits erwähn-

send ist oder nicht.

ten präfrontalen Cortex gesteuert [31] und ist somit,
wie auch die anderen dort lokalisierten Funktionen,

Ein ganz zentraler Effekt in der Entwicklung von Ju-

erst mit Mitte 20 auf dem Niveau von Erwachsenen.

gendlichen ist die zunehmende Bedeutung von

Daher ist bei Jugendlichen mit emotionalen Überre-

Gleichaltrigen (Peers). Sie ersetzen die Eltern

aktionen zu rechnen. Der Umgang mit den eigenen

jedoch nicht, sondern erweitern das soziale Leben
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der Jugendlichen. Es besteht die Möglichkeit, dass

Alkohol und Drogen sind bekannte Risikofaktoren

altersspezifische (Risiko-)Verhaltensweisen häufiger

für die Verkehrssicherheit. Junge Lenker haben be-

ausgeübt werden, da das mässigende Element der

reits in nüchternem Zustand ein mehr als doppelt so

Eltern weniger vorhanden ist. Die Peergroup kann

hohes Risiko, als Lenker von Personenwagen tödlich

also sowohl sicherheitsförderlich als auch sicher-

zu verunfallen. Das ohnehin erhöhte Risiko steigt

heitsabträglich sein [45]. Ein Autor bezeichnet die

unter Alkoholeinfluss noch stärker als bei Erwachse-

Kombination von Jugendlichkeit, Gleichaltrigen und

nen (Abbildung 14).

Motorfahrzeugen sogar als den perfekten Sturm,
zeichnet aber auch Lösungswege auf [46]. Zugleich

Der alkoholbedingte Anstieg des Risikos dürfte auch

ist es auch so, dass die Peergroup von den Jugend-

für andere Formen der motorisierten Mobilität als das

lichen selber aktiv ausgesucht wird. Somit kann sie

Autofahren gelten, wenn auch in etwas anderem

bereits bestehende Entwicklungstendenzen des Ein-

Ausmass (wahrscheinlich grösser beim Motorradfah-

zelnen verstärken. Ein wichtiges Ziel in der psycho-

ren). In Bezug auf die Unfälle der Jugendlichen, bei

sozialen Entwicklung ist auch die Fähigkeit, dem (so-

denen Alkohol eine Rolle gespielt hat, gab es in den

zialen) Druck der «Peers» zu widerstehen (siehe Ab-

letzten Jahren einen deutlichen Rückgang – sowohl

schnitt «Widerstandskraft gegen den Einfluss der

in absoluten Zahlen als auch bezüglich der relativen

Peers»).

Bedeutung am gesamten Unfallgeschehen. Und auch
der Alkoholkonsum der Jugendlichen ist in der

Verhaltensfaktoren

Schweiz stark rückläufig [48], so dass man von einem
abnehmenden Problem ausgehen kann. Bei Motor-

Verhaltensfaktoren sind ebenfalls relevant für die

rad-, Mofa- und Fahrradunfällen war Alkohol in 7 %,

Verkehrssicherheit. So ist bekannt, dass antisoziale

4 % und 3 % eine Mitursache. In absoluten Zahlen

Verhaltensweisen bei Jugendlichen häufiger sind

handelt es sich durchschnittlich um 6 Schwerverletzte

und dass diese mit einem erhöhten Unfallrisiko ein-

pro Jahr bei den Motorradunfällen und je einen Rad-

hergehen. Alkohol und Marihuana werden öfter

und Mofafahrer.

konsumiert. Risikofreudiges Verhalten ist weit verbreitet.
Antisoziale Verhaltensweise wie Kriminalität,

Abbildung 14
Risiko als Personenwagenlenker tödlich verletzt zu werden
nach Alter und Promillewerten (nach [1]).

Gewalttätigkeit, usw. sind eher schwerwiegende
Entwicklungen mit negativen Vorhersagen für das
junge Erwachsenenalter. Schwere Formen werden sogar als Persönlichkeitsstörung angesehen
und – so möglich – therapeutisch behandelt. In der
Pubertät kommt es vermehrt zu antisozialen Verhaltensweisen – insbesondere bei den Knaben [47].
Diese Form des antisozialen Verhaltens kann zwar
ebenfalls problematisch sein, verschwindet jedoch
im Normalfall nach der Pubertät wieder.
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Quelle: [1]
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Drogen und Medikamente werden deutlich weniger

(aus Sicht der Erwachsenen) vornehmen. In die Be-

konsumiert als Alkohol. Am weitesten verbreitet ist

urteilung eines Verhaltens fliessen nebst Überlegun-

der Konsum von Cannabis, der in Europa – im Ge-

gen zu gesundheitlichen Risiken auch weitere Fak-

gensatz zu den USA – einen zunehmenden Trend

toren wie z. B. die Beurteilung des Verhalten durch

aufweist (von 5 % auf 8 % bei Schülern von 15 und

die Gleichaltrigengruppe und die Konformität mit

16 Jahren seit 1995). In der Schweiz konsumieren

der Gruppe ein. Das Verhalten kann also durchaus

10 % der 15- bis 19-Jährigen mindestens einmal im

rational aus Sicht des Jugendlichen sein, aber trotz-

Monat Cannabis [49]. Im Vergleich zu den 49 %, die

dem Gesundheitsgefahren beinhalten, die Erwach-

Alkohol trinken, hat es jedoch nach wie vor eine

sene nicht akzeptieren würden und zu vermeiden

untergeordnete Bedeutung [50]. Das Unfallrisiko

versuchen. Hier zeigt sich die Bedeutung der «Peer-

durch THC (den Wirkstoff von Cannabis) ist unge-

group», die bereits erläutert wurde.

fähr so stark erhöht wie durch Alkohol (3- bis
7-fach) [51].

Eine Strolchenfahrt ist laut Artikel 75 des Strassenverkehrsgesetzes die «Entwendung eines Motor-

Andere Drogen und Medikamente werden hier

fahrzeugs zum Gebrauch». Solche Spritztouren

nicht weiter analysiert, weil deren Verbreitung ge-

werden vor allem durch Jugendliche unternommen.

ring ist und sie somit nur eine sehr geringe Rolle für

Unfälle bei Strolchenfahrten ereignen sich in etwa

die Verkehrssicherheit bei Jugendlichen spielen.

drei Viertel der Fälle mit Personenwagen. Dahinter
folgen

mit

weitem

Abstand

Motorräder

bis

Risikoverhalten während der Adoleszenz ist Aus-

125 cm , Mofas und Lieferwagen. Von allen Unfäl-

druck einer natürlichen Entwicklung und ist daher

len, die sich in den letzten Jahren bei Strolchenfahr-

weit verbreitet. Von daher kann man wohl davon

ten ereigneten, betrafen beinahe zwei Drittel die

ausgehen, dass es nicht nur ein Risikofaktor ist, son-

hier relevante Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen.

dern auch persönlichen, zwischenmenschlichen und

Es handelt sich also um ein Problem der jungen Len-

psychosozialen Nutzen hat [31]. Es dient dazu, Auto-

ker. Der ganze Bereich der Fahrkompetenz (Wissen,

nomie, Respekt und Akzeptanz der Gleichaltrigen

Fertigkeit und Erfahrung) ist noch nicht oder nur teil-

zu gewinnen sowie die eigene Identität zu formen.

weise vorhanden, was die Unfallgefahr deutlich stei-

Die Gründe für das Risikoverhalten sind einerseits

gert. Als Hauptunfallursachen werden von der Poli-

die bereits besprochene neurologische Entwicklung

zei Alkohol und mangelnde Fahrpraxis genannt, wo-

des präfrontalen Cortex, die pubertätsbedingten

bei wahrscheinlich der Alkohol zur Senkung der

Veränderungen, die zu einem erhöhten Sensation-

Hemmschwelle gegenüber der Begehung dieses De-

Seeking führen (s. Kapitel 4, S. 61) sowie eine stär-

likts beiträgt.

3

kere physiologische und emotionale Erregbarkeit.
Die Risikowahrnehmung hingegen ist nicht nur

Strolchenfahrten sind in den letzten Jahren deutlich

bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Er-

seltener geworden, haben aber dennoch zu einigen

wachsenen ins Optimistische verzerrt [31]. Die Risi-

Todesfällen geführt.

kobeurteilungen beruhen auf den Erfahrungen,
die Jugendliche in geringerem Ausmass als Erwachsene haben, weshalb sie öfters Fehlbeurteilungen
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Persönlichkeitsfaktoren

wobei die Risikopersönlichkeit und der Wunsch
nach Abwechslung noch miteinander korreliert sind.

Unter dem Begriff der Persönlichkeitsfaktoren wer-

Die Risikoneigung wirkt nicht nur direkt auf das Ri-

den relativ stabile und sich nur langsam ändernde

sikoverhalten, sondern auch indirekt, indem sie wei-

individuelle psychische Merkmale der Person ver-

tere Risikofaktoren für Verkehrsunfälle fördert, wie

standen. Allerdings ist die Persönlichkeit erst ab dem

z. B. Alkohol- und Drogenkonsum.

Erwachsenenalter stabil ausgebildet. In jüngeren
Jahren gibt es noch stärkere Schwankungen. Daher

Ebenso wie das Sensation Seeking wird auch die

entsprechen die Themen, die hier unter dem Stich-

Aggressivität als Persönlichkeitsmerkmal disku-

wort Persönlichkeit behandelt werden, auch nicht

tiert, das für das Unfallrisiko der Jugendlichen mit-

den klassischen Persönlichkeitsdimensionen wie den

verantwortlich ist. Bereits in den 1990er-Jahren

«Big Five» [52].

konnte aufgezeigt werden, dass es sich dabei um
zwei Teilaspekte handelt, nämlich das dem Jugend-

Eine differentielle (individuell unterschiedliche) Form

lichen innewohnende aggressive Potenzial (trait)

des Risikoverhaltens ist das Sensation Seeking, ein

und eine situativ stimmungsabhängige Form der

Konzept von Zuckerman [53]. Er geht davon aus,

Aggression (state) [58]. Aggressives Fahrverhalten

dass es sich dabei um ein relativ stabiles Persönlich-

kam sowohl unter hoher «trait»-Aggression als

keitsmerkmal handelt aufgrund dessen jemand be-

auch unter dem temporären Zustand der «state»-

strebt ist, mehr oder weniger neue und aufregende

Aggression in erhöhtem Masse vor. Die korrelativen

Erfahrungen zu machen. Für Personen mit hohem

Zusammenhänge zwischen Aggressivität (trait) und

Sensation Seeking konnte ein erhöhtes Unfallrisiko

den problematischen Fahrmanövern waren in der

nachgewiesen werden [54]. Sensation Seeking er-

üblicherweise zu erwartenden Grössenordnung von

reicht (in den USA) mit etwa 12 bis 13 Jahren das

0,26 (Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 20

Maximum, um dann langsam abzusinken [55]. Die

Meilen pro Stunde) bis 0,37 (Überholen im Überhol-

hier besprochenen Jugendlichen zwischen 15 und

verbot).

17 Jahren haben aber immer noch ein erhebliches
Ausmass an Sensation Seeking. Sensation Seeking

Die «Peergroup» kann negative Einflüsse auf Ju-

führt zu einem höheren Unfallrisiko einerseits, weil

gendliche ausüben. Daher wird die Widerstands-

es mit riskanterem Fahrverhalten einhergeht, ande-

kraft gegen den Einfluss der Peers als bedeutsam

rerseits, weil auch Zusammenhänge mit Alkohol-

eingeschätzt, um allfälligen negativen Impulsen wi-

und Cannabiskonsum sowie der Neigung zu Regel-

derstehen zu können. In einer empirischen Untersu-

verstössen bestehen [56].

chung zur Widerstandsfähigkeit gegen Peer-Einfluss
konnte aufgezeigt werden, dass generell den Impul-

Risikoneigung ist die individuelle Präferenz für

sen durch Gleichaltrige bei der Entscheidungsfin-

mehr oder weniger Risiken. Sie setzt sich aus drei

dung mit zunehmendem Alter immer besser

Teilen zusammen, nämlich der Risikopersönlichkeit

widerstanden werden kann [59]. Dies scheint aller-

(Sensation Seeking), Zukunftsentwertung (Future

dings nicht für antisoziale Verhaltensweise (wie z. B.

discounting, also die Fähigkeit zum Aufschieben von

das riskante Fahren) zu gelten. Hier erwiesen sich die

Belohnungen) und Wunsch nach Abwechslung [57],

Jugendlichen in der mittleren Adoleszenz (13 bis
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15 Jahre) als am stärksten beeinflussbar. Es ergibt

Unfallgeschehen lassen sich Geschlechtsunter-

sich also über das Alter hinweg eine umgekehrt

schiede aufzeigen, die sich aber nur teilweise über

U-förmige Funktion hinsichtlich der negativen Be-

unterschiedliche Expositionen erklären lassen. Ins-

einflussbarkeit Jugendlicher. Dies gilt für Jungen

gesamt und insbesondere vor dem Hintergrund der

und Mädchen, wobei die Mädchen insbesondere in

jugendspezifischen Risikofaktoren sind die Knaben

der Mitte der Adoleszenz deutlich widerstandsfähi-

deutlich gefährdeter als die Mädchen.

ger sind als die Knaben.
Einen grossen Einfluss auf das Unfallgeschehen hat

Demografische Einflüsse

der sozioökonomische Status (SES) der Familie. Jugendliche mit tiefem SES haben ein höheres Risiko für

Es gibt diverse demografische Einflüsse auf das Un-

Verkehrsunfälle [8], sowohl als Personenwageninsas-

fallrisiko im Strassenverkehr. Am markantesten ist

sen [62], als auch als Fussgänger [63] und Lenker von

der Einfluss des Alters und des Geschlechts.

motorisierten Zweirädern [64,65]. Gründe sind sowohl

problematischere

Verkehrsverhältnisse

in

Alter ist ein bekannter Risikofaktor für Verkehrsun-

Wohngebieten von Familien mit tiefem SES als auch

fälle. Die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen ist

geringere Nutzung von Schutzausrüstungen wie Si-

stark gefährdet. Die Tatsache, dass sie noch nicht

cherheitsgurt und Helm.

Auto fahren dürfen, relativiert dieses Risiko ein
wenig. Die grösste Gefahr für diese Gruppe geht

Die Erwerbstätigkeit kann in mehrfacher Hinsicht

von den selbstgefahrenen Motorrädern und den

einen Einfluss auf das Unfallrisiko haben. Sie führt

PW-lenkenden jungen Erwachsenen aus, mit denen

dazu, dass Jugendliche durch den stark geregelten

sie mitfahren. Innerhalb der Gruppe der 15- bis

Alltag weniger Möglichkeiten haben, selbständig

17-Jährigen dürfte die Bedeutung des Risikofaktors

am Strassenverkehr teilzunehmen. Umgekehrt kann

Alter vor allem darin bestehen, dass ab 16 Jahren

es natürlich zu mehr passiver Verkehrsteilnahme

das Motorradfahren möglich ist und sich somit ein

kommen, beispielsweise wenn es sich um eine Er-

neues und erhebliches Risiko auftut. Das Risiko als

werbstätigkeit mit wechselnden Arbeitsorten han-

Motorradfahrer zu sterben, ist in der Schweiz pro

delt. Darüber hinaus haben erwerbstätige Jugendli-

gefahrenen Kilometer fast 20-mal so gross, wie das

che meist auch mehr Geld zur Verfügung als Schü-

Risiko, in einem Personenwagen ums Leben zu kom-

ler, so dass sie sich Fortbewegungsmittel wie

men.

Motorräder eher leisten können. Spezifische Ergebnisse zu den Unfallrisiken berufstätiger Jugendlicher

Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Be-

konnten nicht gefunden werden. Aber Ergebnisse

zug auf die Verkehrssicherheit werden immer wie-

aus Schweden deuten an, dass für diese Alters-

der diskutiert. Auch bei Jugendlichen konnten

gruppe sowohl als Radfahrer als auch als Motorfahr-

deutliche Unterschiede aufgezeigt werden [60,61].

zeuginsassen grössere Risiken bestehen [63].

Generell muss bei Knaben mit riskanterer Verkehrsteilnahme gerechnet werden als bei Mädchen (Ver-

Die Ausbildung gilt als ein Indikator des sozioöko-

kehrsmittelwahl, riskantere Fahrmanöver, über-

nomischen Status. Tieferer SES geht mit höherem

höhte Geschwindigkeit, Alkohol, usw.). Auch im

Unfallrisiko einher. Von daher dürfte auch die
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Ausbildung der Jugendlichen mit deren Unfallri-

Normen und Verhaltenserwartungen haben. Unter-

siko korreliert sein. Für das Ausbildungsniveau

suchungen zu diesem Thema ergaben jedoch eher

der Eltern ist dieser Zusammenhang gesichert [66].

ein differenziertes Bild dahingehend, dass höhere
Unfall- bzw. Verletzungsrisiken sich zumindest teil-

Wahrgenommene Umgebung

weise durch den Einfluss des sozioökonomischen
Status erklären lassen [68,69]. Für die Schweiz

Mit der wahrgenommenen Umgebung ist die sozi-

konnte aufgezeigt werden, dass sich die Probleme

ale und kulturelle Umgebung der Jugendlichen ge-

der Verkehrssicherheit in den drei Sprachregionen

meint. Darunter fallen insbesondere die Eltern, die

teilweise unterscheiden. So sind Alkohol- und Ge-

Gleichaltrigen, Partner wie auch die kulturelle Um-

schwindigkeitsunfälle in der Romandie prozentual

gebung inkl. Medien.

häufiger, Motorradunfälle hingegen im Tessin [70].

Der Einfluss der Eltern auf Jugendliche sollte nicht

Der Einfluss von Massenmedien und Werbung so-

unterschätzt werden. So konnte beispielsweise

wie Computerspielen auf das Verkehrsverhalten

nachgewiesen werden, dass der Erziehungsstil der

wurde wiederholt untersucht. Es wurden negative

Eltern einen deutlichen Einfluss auf das Unfallrisiko

aber auch einige positive Ergebnisse gefunden. Es

der Kinder hat. Ein stärker kontrollierender Erzie-

konnte aufgezeigt werden, dass Spieler von Com-

hungsstil reduziert das Unfallrisiko und das Ausmass

puterautorennen eine höhere Risikoneigung hatten,

der Verkehrsdelinquenz bei Jugendlichen [67].

und dass diese wohl ursächlich durch die Spiele zustande kam [71,72]. Spieler sind Nichtspielern dage-

Die Bedeutung der Gleichaltrigen für Jugendliche

gen in Bezug auf Dual-Task-Aufgaben überlegen

wurde bereits im Kapitel Entwicklungsfaktoren dar-

[73], was wahrscheinlich auf ein vermehrtes Trai-

gestellt. Die Normen und die Verhaltenserwar-

ning dieser Fähigkeit durch die Spiele zurückzufüh-

tungen der Peers können einen starken Einfluss

ren ist.

auf Jugendliche haben. Sofern sie risikofördernd
oder sogar antisozial sind, können sie sich für Ju-

Die Rolle der Autowerbung als negatives Vorbild

gendliche gesundheitsschädlich auswirken. Dann ist

für eventuell unangemessenes Verhalten im Stras-

es besonders wichtig, eine gute Widerstandskraft

senverkehr ist mindestens seit den 1980er-Jahren

gegen die Peer-Einflüsse zu haben. Dies gelingt, wie

ein Thema. Verschiedene Länder – darunter auch

im Kapitel Persönlichkeitsfaktoren erwähnt, Mäd-

die Schweiz – haben sich mit dem Thema befasst

chen besser als Knaben und mit zunehmendem Al-

und untersucht, wie das Automobil in den Massen-

ter besser. Eine gut gelungene psychosoziale Ent-

medien beworben wird [74]. Auch eine neuere Un-

wicklung hilft ebenfalls, um problematischen Ein-

tersuchung [75] kommt zu dem Schluss, dass in an-

flüssen zu widerstehen.

nährend der Hälfte (45 %) der amerikanischen Autowerbung im Fernsehen unsicheres Fahrverhalten

Kulturelle Normen sind in einer zunehmend mo-

dargestellt wird. Dabei handelt es sich überwiegend

bilen Welt immer weniger als einheitlich und allge-

um aggressives Fahren gefolgt von Geschwindig-

mein gültig anzusehen. Immigranten aus anderen

keitsdelikten. Es liegen – soweit bekannt – bisher

Ländern und Kulturen können andere Werte sowie

keine Untersuchungen vor, die den negativen
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Einfluss der Werbung auf die Verkehrssicherheit be-

geringeren Menge verfügbarer visueller Informa-

legen, auch wenn dieser Zusammenhang plausibel

tion – der Eindruck entsteht, es bestünden weniger

ist.

Risiken. Darüber hinaus ist in Wochenendnächten
das Risiko grösser, dass auch unter Alkohol gefah-

Die Risikowahrnehmung wird als ein Bestandteil

ren wird. Ausserdem kann bei Nacht auch die Über-

des Risikoverhaltens angesehen. Wie im Kapitel Ver-

müdung der Jugendlichen eine noch grössere Rolle

haltensfaktoren dargestellt, ist die Risikowahrneh-

spielen als tagsüber.

mung sowohl bei Erwachsenen wie bei Jugendlichen
in Richtung Optimismus verzerrt. Die Bedeutung der

Wetter und Strassenzustand haben einen etwas

Risikowahrnehmung für das (selbstberichtete) Risiko-

kontraintuitiven Zusammenhang mit dem Unfallge-

verhalten im Strassenverkehr analysierte eine norwe-

schehen. Es zeigt sich [78], dass Unfälle bei schwie-

gische Forschergruppe [76]. Dabei ergab sich ein sig-

rigen Wetter- und Strassenverhältnissen weniger

nifikanter Zusammenhang von r = 0,29. Die Risiko-

schwerwiegend sind als Unfälle auf trockenen Stras-

wahrnehmung spielt also eine wichtige aber nicht die

sen. Der Grund dafür ist, dass auf nassen Strassen

zentrale Rolle für das Risikoverhalten. Die Risiko- oder

langsamer gefahren wird und demzufolge die kine-

Gefahrenwahrnehmung im Strassenverkehr hängt

tische Energie beim Unfall weniger gross ist. Aller-

stark mit der Fahrerfahrung zusammen [77]. Daher

dings ändert sich auch das Unfallgeschehen. So

sind die auf dem Motorrad hinsichtlich ihrer Risiko-

spielen bei Regen Probleme beim Spurwechsel eine

wahrnehmung noch wenig routinierten Jugendlichen

grössere, Auffahrunfälle hingegen eine geringere

deutlich gefährdet.

Rolle [79].

Fahrumgebung (physisch und so-

Passagiere erhöhen nachgewiesenermassen das

zial)

Unfallrisiko von jungen PW-Lenkenden. Ein Passagier erhöht das Unfallrisiko junger männlicher Len-

Jugendliche Verkehrsteilnehmer weichen hinsicht-

ker um den Faktor 3,6 im Vergleich zu erwachsenen

lich ihrer Verkehrsteilnahme etwas von derjenigen

Lenkern. Für Frauen ist das Risiko um den Faktor 2,8

der Erwachsenen ab. Einerseits sind sie ebenso wie

höher. Das Risiko von der Strasse abzukommen

die Erwachsenen unter der Woche morgens, mit-

steigt für junge Männer um mehr als das 13-fache,

tags und abends unterwegs, um zu und von der

bei jungen Frauen auf das 6-fache [3]. Fahren unter

Schule, Ausbildung oder Berufstätigkeit zu gelan-

Alkoholeinfluss erhöht das Unfallrisiko um den

gen. Andererseits sind sie an Wochenenden deut-

Faktor 2,4 für jugendliche Männer und 2,0 für ju-

lich mehr bei Nacht und Dunkelheit mobil. Beson-

gendliche Frauen. Wenn Alkohol und ein Passagier

ders markant sind dabei Freitag- und Samstagnacht,

vorhanden sind, steigt das Risiko sogar auf das 9,5

wobei dies nicht für die ganze Gruppe der 15- bis

bzw. 7,5-fache im Vergleich zu Erwachsenen dessel-

17-Jährigen in gleichem Masse gilt, sondern mit zu-

ben Geschlechts in derselben Situation [3]. Es zeigt

nehmendem Alter ansteigt.

sich also, dass junge Lenker besonders stark auf die
Kombination von Risikofaktoren reagieren.

Bei Nacht wird von allen Verkehrsteilnehmern
tendenziell schneller gefahren, weil – aufgrund der
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Die erhöhten Risiken durch Passagiere wurden bis an-

Jugendspezifische Risikofaktoren für die Verkehrs-

hin nur für PW-Lenkende nachgewiesen. Da es bei

teilnahme können in sieben Kategorien eingeteilt

Fahrrädern und Mofas keine Passagiere gibt (bzw. ge-

werden. Konkret sind dies die Fahrkompetenz, Ent-

ben dürfte), ist das Thema nur für die Jugendlichen

wicklungs-, Verhaltens- und Persönlichkeitsfakto-

mit Motorrädern relevant. Allerdings konnten zu die-

ren, demografische Einflüsse, die wahrgenommene

sem Thema keine empirischen Ergebnisse gefunden

Umgebung und die Fahrumgebung (physisch und

werden. Es ist zwar wahrscheinlich, dass junge Passa-

sozial). Um die Unfallrelevanz der verschiedenen Ri-

giere das Unfallrisiko von jugendlichen Motorradfah-

sikofaktoren zu bestimmen, wurden sowohl das Un-

rern erhöhen, kann aber noch nicht bestätigt werden.

fallrisiko wie auch die Verbreitung des jeweiligen Risikofaktors bei 15- bis 17-Jährigen abgeschätzt. In

Fazit

Tabelle 8, S. 72 sind die Ergebnisse dieser Risikoanalyse dargestellt.

Im Jugendalter kommt es zu verschiedenen physischen, psychischen und sozialen Veränderungen.

Es zeigt sich, dass die unveränderlichen Risikofakto-

Im physischen Bereich verändern sich beispielsweise

ren Alter und männliches Geschlecht an der

die Muskelkraft, der Hormonhaushalt und die Ge-

Spitze liegen. Das Alter ist dabei ein Proxy (Ersatz)

hirnstruktur (v. a. Umstrukturierungen im präfronta-

für die Pubertät, die zu den verschiedensten körper-

len Kortex). Auf psychischer und sozialer Ebene wer-

lichen, psychischen und sozialen Veränderungen

den u. a. die eigene Identität sowie die eigene Rolle

führt. Junge Männer verhalten sich im Strassenver-

in der Gesellschaft gesucht und die Bedeutung der

kehr generell riskanter als junge Frauen (Verkehrs-

Gleichaltrigen (Peers) nimmt zu. Diese Veränderun-

mittelwahl, riskantere Fahrmanöver, überhöhte Ge-

gen wirken sich in vielerlei Hinsicht aus, beispiels-

schwindigkeit, Alkohol usw.), was sich im Unfallge-

weise auf die kognitiven Fähigkeiten (z. B. Impuls-

schehen niederschlägt. An zweiter Stelle der

kontrolle), die Steuerung der Emotionen, die Nei-

Risikofaktoren stehen Schwächen in der Impuls-

gung zu Risikoverhalten, die Anfälligkeit für

kontrolle, die auch noch während der Adoleszenz

Gruppendruck, den Alkoholkonsum und das Mobi-

vorliegen. Ebenfalls bedeutsam sind das Risikover-

litätsverhalten (z. B. vermehrtes Unterwegssein in

halten generell und das Persönlichkeitsmerkmal des

Wochenendnächten) – und damit letztlich auch auf

Sensation Seeking sowie der Alkoholkonsum,

die Verkehrssicherheit.

der zu riskanterem Verhalten verleitet.

Die verschiedenen Entwicklungsprozesse variieren

Faktoren, die wenig verbreitet sind und die Unfall-

individuell erheblich. Sie sind vor allem vom Zeit-

wahrscheinlichkeit nur leicht erhöhen, spielen bei der

punkt des Einsetzens der Pubertät abhängig und

Erklärung des Unfallgeschehens eine vernachlässig-

können somit (insbesondere bei den Mädchen) auch

bare Rolle. Körperliche Kraft beispielsweise birgt nur

deutlich früher als mit 15 Jahren beginnen. Einige

ein geringes Risiko und betrifft vor allem die Knaben.

Aspekte der Entwicklung sind auch mit 18 Jahren

Wissen und Fähigkeiten bezüglich der Fahrzeugbe-

noch nicht abgeschlossen. Viele dieser Prozesse sind

herrschung bei Mofa und Motorrad weisen ebenfalls

biologischer Natur und dürften von daher nur

nur ein zeitweiliges Risiko auf und die Arten der Fort-

schwer zu beeinflussen sein.

bewegung auch nur eine geringe Verbreitung.
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Tabelle 8
Beurteilung der Risikofaktoren
Kategorie der Risikofaktoren

Risikofaktor (Seitenzahl)

demografische Einflüsse

Alter (v. a.in Bezug auf das Lenken von Motorfahrzeugen) (S. 68)

demografische Einflüsse

männliches Geschlecht (S. 68)

Entwicklungsfaktoren

Risiko

Verbreitung

Unfallrelevanz

***

*****

****

****

***

****

kognitive Entwicklung: Defizite in der Impulskontrolle (S. 63)

***

***

***

Verhaltensfaktoren

Alkohol und Drogen: Alkohol (S. 65)

***

***

***

Verhaltensfaktoren

Risikoverhalten (inkl. Risikowahrnehmung und Risikobeurteilung) (S. 66)

***

***

***

Persönlichkeitsfaktoren

Sensation Seeking (S. 67)

***

***

***

Fahrkompetenz

mangelndes Wissen: Fahrrad (S. 61)

**

***

**

Fahrkompetenz

mangelnde Fähigkeiten: Fahrrad (S. 61)

**

***

**

Fahrkompetenz

mangelnde Fahrerfahrung: Motorrad (S. 62)

****

**

**

Fahrkompetenz

mangelnde Fahrerfahrung: Fahrrad (S. 62)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

Hormone (v. a. Knaben) (S. 62)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der visuellen Suche (S. 62)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der Voraussicht (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der Daueraufmerksamkeit (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der geteilte Aufmerksamkeit (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der Planung (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der Entscheidungsfindung (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Defizite in der Urteilsfähigkeit (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: Übermüdung (S. 63)

**

***

**

Entwicklungsfaktoren

Problematische psychosoziale Entwicklung (S. 64)

***

**

**

demographische Einflüsse

tiefer sozioökonomischer Status (S. 68)

***

**

**

Entwicklungsfaktoren

maskuline sexuelle Identität (S. 64)

***

**

**

Entwicklungsfaktoren

Problematische Peergroup (S. 64)

****

**

**

Verhaltensfaktoren

Temporäres antisoziales Verhalten (S. 65)

***

**

**

Persönlichkeitsfaktoren

Risikoneigung (S. 67)

***

**

**

demographische Einflüsse

Erwerbstätigkeit (S. 68)

***

**

**

demographische Einflüsse

geringe Ausbildung (S. 69)

***

**

**

wahrgenommene Umgebung

sicherheitskritische Normen und Verhaltenserwartungen der Peers (S. 69)

**

***

**

wahrgenommene Umgebung

Massenmedien: sicherheitskritische Autowerbung (S. 69)

**

***

**

Fahrumgebung (physisch und sozial)

Nacht, Dunkelheit (S. 70)

***

**

**

Fahrumgebung (physisch und sozial)

Wetter und Strassenverhältnisse: trockene Strasse bei Auto und Motorrad (S. 70)

**

***

**

Fahrkompetenz

mangelndes Wissen: Motorrad (S. 61)

**

*

*

Fahrkompetenz

mangelndes Wissen: Mofa (S. 61)

**

*

*

Fahrkompetenz

mangelnde Fähigkeiten: Motorrad (S. 61)

***

*

*

Fahrkompetenz

mangelnde Fähigkeiten: Mofa (S. 61)

***

*

*

Fahrkompetenz

mangelnde Fahrerfahrung: Mofa (S. 62)

**

*

*

Entwicklungsfaktoren

körperliche Kraft (v. a. Knaben) (S. 62)

*

***

*

Entwicklungsfaktoren

kognitive Entwicklung: ADHD (S. 63)

****

*

*

Entwicklungsfaktoren

starke Emotionen (S. 64)

**

**

*

Verhaltensfaktoren

Alkohol und Drogen: Cannabis (S. 65–66)

***

*

*

Verhaltensfaktoren

Strolchenfahrten (S. 66)

****

*

*

Persönlichkeitsfaktoren

Aggressivität/Feindseligkeit (S. 67)

**

**

*

Persönlichkeitsfaktoren

mangelnde Widerstandskraft gegen den Einfluss der Peers (S. 67)

**

**

*

wahrgenommene Umgebung

wenig kontrollierender Erziehungsstil der Eltern (S. 69)

**

**

*

wahrgenommene Umgebung

sicherheitskritische kulturelle Normen (S. 69)

**

**

*

wahrgenommene Umgebung

Massenmedien: Computer-Autorennen (S. 69)

***

*

*

wahrgenommene Umgebung

Risikowahrnehmung: Motorrad (S. 70)

***

*

*

Fahrumgebung (physisch und sozial)

Passagiere: Motorrad (S. 70)

**

*

*
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VI. Präventionsmassnahmen

Allgemeine Förderung einer sicheren

Sensibilisierung, Training) setzen direkt bei den Ju-

Verkehrsteilnahme

gendlichen an. Diese Ansätze haben nicht nur das
Potenzial, das aktuelle Verhalten der Jugendlichen

Die identifizierten Risikofaktoren und ihre negativen

zu beeinflussen. Sie sind auch eine Investition in die

Auswirkungen können durch diverse Massnahmen

Zukunft, wenn die heutigen Jugendlichen als junge

reduziert werden. In diesem Kapitel werden allge-

Erwachsene selbständig mit Auto oder grösseren

meine, übergeordnete Massnahmen für die Förde-

Motorrädern unterwegs sein werden. Da jugendli-

rung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Jugend-

ches Risikoverhalten aber auch das Resultat von

lichen thematisiert (Erwerb von Fähigkeiten und Fer-

strukturellen Veränderungen im Gehirn ist, kann es

tigkeiten, Veränderung von Risikoverhalten, Einfluss

kaum nur durch edukative Massnahmen verbessert

der sozialen Umgebung, Schutzverhalten, Vermitt-

werden [7]. Deshalb sind auch verhältnispräventive

lungskanäle und Methodik, verhältnispräventive

Massnahmen, d. h. Massnahmen zur Gewährleis-

Massnahmen). In den weiteren Kapiteln werden in

tung von sicheren Rahmenbedingungen, notwen-

Ergänzung zu diesen übergeordneten Themen spe-

dig. Nicht alle Massnahmen können trennscharf der

zifische Massnahmen für einzelne Verkehrsteilneh-

Verhaltens- oder Verhältnisprävention zugeordnet

mergruppen (Jugendliche als Fussgänger und Nut-

werden. Überschneidungen sind daher möglich.

zer von fahrzeugähnlichen Geräten, Radfahrer, Len-

Zielsetzung

ker von motorisierten Zweirädern und PW-Insassen)
aufgeführt.

Durch geeignete Strategien/Massnahmen sind fol-

Ausgangslage

gende Ziele zu erreichen:
•

Jugendliche haben alle notwendigen Fähigkeiten

Mehrere Besonderheiten der Entwicklung im Ju-

und Fertigkeiten (z. B. Regelkenntnis, Antizipa-

gendalter führen zu neuen Gefahren. Dazu zählen

tion kritischer Situationen) für die sichere Ver-

die vermehrte Suche nach neuen Erfahrungen, er-

kehrsteilnahme erworben und sind entspre-

höhtes Risikoverhalten und eine Veränderung der

chend sicher unterwegs.

sozialen Orientierung weg von der Familie hin zu

•

Jugendliche verfügen über sicherheitsförderliche

den Peers [7]. Durch die Tatsache, dass Jugendliche

Einstellungen und halten sich an die Verkehrsre-

zum ersten Mal motorisiert am Strassenverkehr teil-

geln.

nehmen dürfen, wird das Unfall- und Verletzungsrisiko weiter erhöht.

•

Jugendliche vermeiden im Verkehr risikoförderndes Verhalten wie Ablenkung, Mutproben und
Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder

Um die Verkehrssicherheit der Jugendlichen zu ver-

psychoaktiven Substanzen.

bessern, können zwei verschiedene Ansätze verfolgt
werden. Verhaltenspräventive Ansätze (Ausbildung,
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•

•

•

Jugendliche erkennen Einfluss und Risiken von

dieser Altersklasse erworben werden. Über weitere

sozialem Druck (z. B. Gruppendruck) und verfü-

Massnahmen ist hingegen nur sehr wenig Wissen

gen über geeignete Strategien für einen sicher-

vorhanden. Es werden zwar auch für andere Grup-

heitsförderlichen Umgang damit.

pen

Eltern und Betreuungspersonen sind sensibilisiert

Diese werden jedoch kaum evaluiert. Zudem schei-

für jugendspezifische Risiken im Strassenverkehr

nen die meisten Programme nicht theoriegeleitet

und ergreifen bei Bedarf Massnahmen.

oder aufgrund empirischer Analysen entwickelt zu

Das Verkehrssystem und die rechtlichen Rah-

werden [7]. Infolge dieser dürftigen Wissensbasis

menbedingungen (z. B. Infrastruktur, Zugang zu

bleibt unklar, ob Verkehrsbildungsprogramme für

Fahrzeugen, Repressionsmassnahmen) sind der-

Jugendliche überhaupt wirksam sein können und

art gestaltet, dass Jugendliche davon abgehalten

wenn ja, wie sie gestaltet werden müssen, um eine

werden, übermässiges Risikoverhalten zu zeigen.

maximal positive Wirkung zu erzielen. Für die nach-

Verkehrsbildungsprogramme

durchgeführt.

folgenden Empfehlungen werden daher Entwick-

Umsetzung

lungstheorien, psychologische Modelle zum Entscheidungsverhalten sowie Erkenntnisse aus ande-

1.3.1 Ansätze aus dem Bereich der Verhaltensprävention

ren

Gesundheitsbereichen

können

dazu

dienen,

herangezogen.

Sie

Verkehrssicherheitspro-

gramme für Jugendliche zu entwickeln. Die ProMassnahmen aus dem Bereich der Verhaltensprä-

gramme müssen jedoch unbedingt empirisch eva-

vention setzen direkt beim Verhalten der Jugendli-

luiert werden.

chen an. In der Regel werden mit diesen Ansätzen
zwei Ziele verfolgt: Erstens sollen Verkehrsunfälle
von Jugendlichen verhindert werden, indem ihr ak-

a)

Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten

tuelles Verhalten modifiziert wird, beispielsweise
dadurch, dass ihnen beim Erwerb neuer Kompeten-

Im Prinzip kann unangemessenes Verhalten von Ju-

zen geholfen wird oder sie überzeugt werden, ihr

gendlichen im Strassenverkehr infolge von (sicher-

Verhalten zu ändern. Das zweite Ziel besteht darin,

heitsabträglichen) Einstellungen / Überzeugungen

das zukünftige Verhalten im Erwachsenenalter posi-

und (entwicklungsbedingtem) Risikoverhalten zu-

tiv zu beeinflussen, indem bereits im Jugendalter auf

stande kommen, aber auch infolge von Unerfah-

sicherheitsförderliche Einstellungen und Gewohn-

renheit und mangelnden Fähigkeiten / Fertigkei-

heiten hingearbeitet wird [7]. Zum Einsatz kommen

ten. Diese Unterscheidung ist essenziell für die Ent-

in der Regel edukative Massnahmen (Ausbildung,

wicklung von Verkehrsbildungsmassnahmen [80].

Aufklärung) und Trainingsmassnahmen.

In Bezug auf jugendliche PW-Lenker sind Studien
über den Einfluss von Alter (und damit einherge-

Wissenschaftliche Studien über verhaltenspräven-

hend geringerer Reife und stärkerem Risikoverhal-

tive Verkehrssicherheitsmassnahmen für 15- bis 17-

ten) und Erfahrung (d. h. bei Neulenkern weniger

Jährige haben sich vor allem mit jugendlichen Auto-

Übung und Erfahrung) vorhanden. Sie zeigen, dass

lenkern befasst. In den USA, Kanada, Neuseeland

sowohl das jugendliche Alter wie auch die fehlende

und Australien kann der Lernfahrausweis bereits in

Fahrerfahrung einen Einfluss auf das Unfallrisiko
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haben. Die fehlende Fahrerfahrung scheint aber

Verkehrssituationen, in denen geübt wird, relevant

bedeutsamer zu sein [81]. Demnach könnten Inter-

[7]. Da nicht alle Fähigkeiten einfach und sicher im

ventionen, die darauf abzielen, den Kompetenzer-

Realverkehr erworben werden können (z. B. fehlen-

werb (Wissen, Fähigkeiten, Erfahrung) zu be-

des Feedback, seltenes Auftreten riskanter Ereig-

schleunigen, theoretisch wirksam sein [7].

nisse, schwerwiegende Folgen bei falschen Entscheidungen), müssten für allfällige Programme

Aktuell scheinen keine Forschungsarbeiten verfüg-

zum Kompetenzerwerb Wege gefunden werden,

bar zu sein, in denen fundiert geprüft worden wäre,

wie unter minimaler Gefahr relevante Situationen

ob 15- bis 17-jährige Fussgänger und Zweiradfahrer

umfassend geübt werden können. Möglich wäre

nur wegen Risikoverhaltens, Unaufmerksamkeit,

beispielsweise, dass Instruktionen im Schulzimmer

etc. verunfallen oder auch wegen Kompetenzdefizi-

durch computerbasierte, interaktive Programme mit

ten. Zumindest bei jugendlichen Mofa- und Motor-

Feedbackfunktion und/oder durch beaufsichtigtes

radfahrern könnte ein Transfer der Erkenntnisse aus

Training im Realverkehr ergänzt werden [83]. Dass

der Forschung über jugendliche PW-Lenker aber

durch den Einsatz dieser Methoden positive Effekte

möglich sein. Auch sie sind mit Mofa/Motorrad zum

möglich sind, zeigen Studien mit jungen Autolen-

ersten Mal selbständig motorisiert im Strassenver-

kern (z. B. Training der Gefahrenwahrnehmung im

kehr unterwegs. In einer dänischen Studie wurden

Fahrsimulator [84], beaufsichtigtes Training im Real-

als wichtigste Einflussfaktoren für Unfälle auf Seiten

verkehr [85]).

der jugendlichen Mofalenker überhöhte Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit identifiziert. Die Au-

b)

Risikoverhalten verändern

toren vermuten daneben aber auch Kompetenzdefizite in der Antizipation des Verhaltens anderer Ver-

Ein wichtiger Grund für die erhöhte Unfallbelas-

kehrsteilnehmer [82].

tung von Jugendlichen ist das jugendspezifische Risikoverhalten. Dieses kann aufgrund bewusster

Aufgrund der Forschungsdefizite im Bereich des Ju-

Entscheidungen (z. B. Abwägen der Vor- und

gendalters sollte vor der Entwicklung von neuen ver-

Nachteile) oder unbeabsichtigt aufgrund impulsi-

haltenspräventiven Massnahmen in einem ersten

ver

Schritt analysiert werden, ob bei der Zielgruppe

Grundsätzlich sind Jugendliche fähig, rationale, si-

(z. B. jugendliche Mofafahrer) Kompetenzdefizite

cherheitsorientierte Entscheidungen zu treffen. Im

vorhanden sind. Ist dies der Fall, sollten Verkehrs-

realen Alltag hängt jedoch vieles von der spezifi-

bildungs- bzw. Trainingsprogramme entwi-

schen Situation ab. In emotionalen Situationen, in

ckelt werden, in denen die Jugendlichen die not-

der Gegenwart von Peers, in unbekannten Situati-

wendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben

onen, wenn kurzfristige positive Konsequenzen

können. Zu prüfen wäre dabei auch, ob es sinnvoll

höher gewichtet werden als langfristige negative

sein könnte, diese Programme bereits etwas früher

oder wenn impulsives Verhalten unterdrückt wer-

(z. B. in der Sekundarstufe I) durchzuführen. In der

den müsste, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ju-

Regel braucht die Aneignung neuer Fähigkeiten viel

gendliche unvernünftige oder sicherheitsabträgli-

Zeit und Übung. Neben der Anzahl Übungsstunden

che Entscheidungen treffen. Individuelle Unter-

ist aber auch die Vielfalt und Komplexität der

schiede
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Handlungen

sind

(spontan,

zudem

reaktiv)

möglich

erfolgen.

[86].
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Jugendliche fällen öfters bewusste Entscheidungen

hen ist jedoch nicht sinnvoll, denn Jugendliche füh-

während andere öfters impulsiv handeln. Durch den

len sich nicht unverletzlich, wie das oft vermutet

Einsatz von verhaltenspräventiven Ansätzen kann

wird. Einige Risiken scheinen sie gar zu überschät-

versucht werden, das Risikoverhalten von Jugendli-

zen. Möglicherweise unterschätzen die Jugendli-

chen zu verändern. Dabei ist wichtig, dass die ver-

chen aber die gesundheitsschädlichen Konsequen-

schiedenen Ursachen für solches Verhalten berück-

zen und langfristigen Effekte von sicherheitsabträg-

sichtigt und je nachdem unterschiedliche Ansätze

lichen Verhaltensweisen [86].

gewählt werden. Forschungsarbeiten zeigen, dass
Entscheidungen, die impulsiv im emotionalen Zu-

Wenn Jugendliche generell oder in bestimmten Si-

stand («hot state») gefällt werden, im rationalen Zu-

tuationen spontan, reaktiv und ohne zu überle-

stand («cold state») nicht nachempfunden werden

gen Risiken eingehen, dürften traditionelle, ratio-

können und umgekehrt [86,87]. Deshalb erachten

nale Interventionen wirkungslos sein. Reyna und

es Reyna und Farley als unwahrscheinlich, dass mit

Farley zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, mit

vernunftbasierten Instruktionen über Vor- und

denen versucht werden kann, dieses impulsive Risi-

Nachteile eines Verhaltens zukünftige Entscheidun-

koverhalten zu reduzieren. Zum einen sind dies (vor

gen, die in emotional erregtem Zustand gefällt wer-

allem für jüngere Adoleszente) Supervision und Mo-

den, beeinflusst werden können [86]. Weil der

nitoring durch Erwachsene, da auf diese Art und

Mensch darüber hinaus wenig Einsicht in die Ursa-

Weise grundsätzlich die Möglichkeiten beseitigt

chen seines impulsiven Verhaltens hat [87], ist es

werden, in denen die Jugendlichen auf ungesunde

auch schwierig, wirksame Strategien zur Risikore-

oder gefährliche Verlockungen reagieren könnten.

duktion zu planen [86]. Für beabsichtigtes und un-

Weiter besteht die Möglichkeit, die Jugendlichen zu

beabsichtigtes Risikoverhalten müssen demnach un-

ermutigen, Strategien zu entwickeln und umzuset-

terschiedliche Interventionen entwickelt werden.

zen, mit denen verlockende Situationen oder Situationen, welche eine Verhaltensinhibition (d. h. eine

Reyna und Farley vermuten, dass bewusstes Risi-

Hemmung des Verhaltens) erfordern werden, von

koverhalten am besten durch rationale Argumente

vornherein vermieden werden können (z. B. ent-

und faktenbasierte Interventionen (über Risiko, Vor-

scheiden, nie Alkohol zu trinken). Darüber hinaus

teile und soziale Normen) reduziert werden kann,

empfiehlt das Forscherteam, neue Interventionen zu

wie dies bei der Anwendung von traditionellen psy-

entwickeln, die Jugendliche davon abhalten, über-

chologischen Verhaltensmodellen (z. B. Theorie des

haupt bewusst Risiken und Vorteile gegeneinander

geplanten Verhaltens [88]) versucht wird. Der Fokus

abzuwägen. Konkret geht es dabei darum, dass die

sollte daraufgelegt werden, dass das Risikoverhalten

Jugendlichen lernen, intuitiv das Wesentliche einer

als weniger vorteilhaft und das alternative Verhalten

riskanten Situation zu erfassen und darauf automa-

als erstrebenswerter erachtet wird. Die Konsequen-

tisch sicherheitsorientiert zu reagieren. Zu diesem

zen des Risikoverhaltens sollten hervorgehoben

Zweck müssen die Jugendlichen positive Prototypen

werden. Generell die Risikowahrnehmung zu erhö-

oder Abbildungen (sog. «gists» 7) von gesundem


7

«Gists» sind gemäss der Fuzzy-Trace-Theorie eine Art unscharf
Gedächtnisspur bzw. ein vage Repräsentation der wesentlichen
Bedeutung einer Information oder einer Erfahrung, also quasi
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Verhalten und negative Abbildungen von ungesun-

Jugendlichen zu schaffen versuchen (z. B. Förderun-

dem Verhalten entwickeln. In den Interventionen

gen von positivem Einfluss der Eltern, gesunder

könnten gemäss Reyna und Farley visuelle Darstel-

Schulumwelt) sind vielversprechend [91].

lungen, Filme, Romane, Fernsehserien oder anderen
Emotionen hervorrufende Mittel sowie wiederholte

Gewisse, im Jugendalter vermehrt auftretenden Ri-

Übungen in simulierten Kontexten eingesetzt wer-

sikofaktoren für Verkehrsunfälle sollten dennoch ex-

den [86].

plizit thematisiert werden. Dazu zählen die Verkehrsteilnahme unter Alkohol- und Drogenein-

Für Extremgruppen, die häufig den Nervenkitzel

fluss (bei Jugendlichen v. a. Cannabis), Ablenkung

suchen und dabei grosse Risiken eingehen, müssen

durch elektronische, portable Geräte sowie die

andere Möglichkeiten der Prävention gefunden

Gefährdung, die von zu wenig Schlaf ausgeht. Da-

werden, als die beschriebenen. Diese Gruppen ge-

bei sollte nicht nur über Risiken (Unfallrisiko, allfäl-

hen Risiken nicht aufgrund von Abwägungen der

lige rechtliche und versicherungstechnische Konse-

Vor- und Nachteile oder aufgrund von unbeabsich-

quenzen) umfassend informiert werden, sondern

tigten, impulsiven Reaktionen ein. Für sie ist das Ri-

auch über Möglichkeiten, wie die Gefahr reduziert

siko der Vorteil an sich [86].

werden kann (z. B. falls nicht auf Musik im Strassenverkehr verzichtet werden kann, zumindest leise hö-

Um Jugendliche, die oft bewusste Entscheidungen

ren, zum Telefonieren mit dem Fahrrad anhalten,

treffen

Strategien zur Gewährleistung von ausreichend

(rationale

Kosten-Nutzen-Überlegungen)

und solche, die generell eher impulsiv auf Umwelt-

Schlaf).

reize reagieren, zu identifizieren und so passende Interventionen einsetzen zu können, wären Messin-

Da sich männliche Jugendliche häufiger riskant ver-

strumente zur Erfassung dieser Tendenzen

halten [92] und häufiger von schweren Unfällen be-

(inkl. Verhaltensmassen) sinnvoll [86]. Diese schei-

troffen sind als weibliche Jugendliche (v. a. als Zwei-

nen aber noch nicht entwickelt worden zu sein.

radfahrende), muss bei der Entwicklung von Interventionen zur Reduktion von Risikoverhalten das

Da Jugendliche, die sich in einem Bereich riskant ver-

Geschlecht berücksichtigt werden. Bei den meis-

halten (z. B. Rauchen), oft auch in anderen Berei-

ten Themen (Zweiradfahrer, allgemeines Risikover-

chen Risiken eingehen (z. B. alkoholisiert Rad fah-

halten) sollte der Schwerpunkt auf die jungen

ren), könnte es sinnvoll sein, in Interventionen nicht

Männer gelegt werden.

nur auf Risiken im Bereich des Strassenverkehrs zu
fokussieren, sondern die Determinanten von Risi-

c)

Einfluss der sozialen Umgebung

koverhalten generell zu adressieren. Trainings zur
Selbstregulation, die Förderung der Selbstwirksam-

In der Adoleszenz nimmt der Einfluss der Eltern ab,

keit oder eine allgemeine Förderung des Umgangs

während der Einfluss der Peers zunehmend an Be-

mit Risikoerlebnissen, wie dies z. B. mit dem päda-

deutung gewinnt. Diese Verschiebung ist wichtig

gogischen Programm «Risflecting» [90] angestrebt

für die Entwicklung zu einem unabhängigen Indivi-

wird, könnten Möglichkeiten darstellen. Auch Pro-

duum mit angemessenen sozialen Fähigkeiten. Sie

gramme, welche protektive Faktoren im Umfeld der

setzt die Jugendlichen aber höheren Risiken aus,
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unter anderem als Resultat von (wahrgenomme-

Interventionsprogramme für Eltern), scheinen sinn-

nem) Gruppendruck [7] oder weniger Supervision

voll zu sein. Inwiefern dies auch für jugendliche

durch die Eltern. Studien zeigen, dass Jugendliche in

Fussgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer gilt,

Gegenwart von Peers eher riskante Entscheidungen

scheint bisher nicht untersucht worden zu sein.

treffen, als wenn sie alleine sind. Umgekehrt können

Ähnliche Effekte wären aber plausibel. Daher

andere soziale Einflüsse die Tendenz der Jugendli-

könnte es sich lohnen, Interventionen zu entwi-

chen, Risiken einzugehen, abschwächen. In Gegen-

ckeln, die sich an die Eltern der Jugendlichen rich-

wart von älteren Erwachsenen und/oder Eltern wer-

ten. Eltern sollten ermutigt werden, sich auch noch

den weniger riskante Entscheidungen gefällt [93].

um das Verkehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern,
wenn diese bereits im Jugendalter sind. Zu diesem

Der Einfluss der Eltern auf die Verkehrssicherheit

Zweck könnte es hilfreich sein, ihnen Informationen

der 15- bis 17-Jährigen wurde vor allem in Bezug

und praktische Leitlinien abzugeben über sichere

auf jugendliche Autolenker untersucht. Diverse For-

Verhaltensweisen im Strassenverkehr und Strate-

schungsarbeiten zeigen, dass die Eltern hinsichtlich

gien für die Supervision von Jugendlichen. Informa-

des Fahrverhaltens der Jugendlichen eine wichtige

tionen darüber, wie die normale Entwicklung im Ju-

Rolle spielen. Eltern, die gute Rollenmodelle sind, die

gendalter das Verhalten beeinflusst, könnte die Art,

in das Leben ihrer Kinder involviert sind, diese über-

wie Eltern ihre Rolle sehen und ihre Kinder zu schüt-

wachen, ermutigen, hohe Erwartungen haben,

zen versuchen, positiv beeinflussen [98].

klare Botschaften in Bezug auf sicheres Fahren übermitteln und klare Grenzen bezüglich Regelmissach-

Der Einfluss von Peers wird in Diskussionen über ju-

tungen setzen, haben Kinder, die sicherer Auto fah-

gendliches Fehl- und Risikoverhalten oft einge-

ren (weniger Unfälle, weniger Regelmissachtungen,

bracht, denn Risikoverhalten von Jugendlichen fin-

weniger Fahren im angetrunkenen Zustand) [3,94].

det oft in Anwesenheit von Peers statt. Dieser Ein-

In amerikanischen Staaten, in denen ein stufenwei-

fluss muss jedoch nicht immer negativ sein. Positive

ses Führerscheinvergabesystem (Graduated Driver

Effekte wurden ebenfalls nachgewiesen [59]. Nega-

Licence, GDL) existiert, setzen die Eltern angemesse-

tive Effekte von Peers auf das Risikoverhalten von

nere Grenzen für die Autofahrten der Jugendlichen

Jugendlichen finden sich in diversen Gesundheitsbe-

[95,96]. Weiter wurde gezeigt, dass jugendliche

reichen. Im Strassenverkehr wurden sie vor allem in

PW-Lenker, deren Eltern ihnen im Rahmen eines In-

Bezug auf riskantes Autofahren untersucht. Dabei

terventionsprogramms Grenzen setzen, weniger ris-

wurden verschiedene Arten von negativen Peer-Ein-

kant fahren und weniger Regelverstösse und Unfälle

flüssen aufgezeigt. Dazu zählen wahrgenommene

haben [97]. Aus diesen Studien lässt sich ableiten,

sicherheitsabträgliche Normen und Erwartungen in

dass die Sicherheitsvorstellungen der Eltern, ihre

der Peergroup (bzw. das Bedürfnis, bei den Kollegen

Botschaften und Verhaltensweisen das Potenzial ha-

gut anzukommen und darum diesen Normen zu

ben, das Verhalten der jugendlichen PW-Lenker po-

entsprechen), Gruppendruck (z. B. Aufforderung

sitiv zu beeinflussen. Programme und Systeme, wel-

durch die Passagiere, schneller zu fahren) oder Ab-

che die Eltern dazu ermutigen, das Fahrverhalten

lenkung durch die Peers (z. B. Passagiere, die laute

der Jugendlichen zu überwachen und zu regulieren

Musik hören oder laute, angeregte Diskussionen

(z. B. GDL, technische Monitoringgeräte oder

führen) [3,46]. Positive Effekte von Peers auf das
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Fahrverhalten von Junglenkern können u. a. durch

d)

Schutzverhalten

Vorleben von sicherheitsorientiertem Verhalten, Bestärkung (z. B. lobende Kommentare über den si-

Die mangelnde Erkennbarkeit ist generell ein Risiko-

cheren Fahrstil) oder Aufforderungen zu sicherem

faktor für Unfälle von Fussgängern und Zweiradfah-

Verhalten (z. B. den Lenker bitten, langsamer zu

rern. Fehlende Schutzausrüstung kann das Verlet-

fahren) zustande kommen [46].

zungsrisiko im Falle eines Unfalls erhöhen. Es ist anzunehmen, dass Jugendliche in der Regel wenig

Der Einfluss von Peers sollten bei allen Präventions-

motiviert sind, entsprechendes Schutzverhalten zu

massnahmen für Jugendliche mitbedacht werden.

zeigen. In Bezug auf den Fahrradhelm beispiels-

In Interventionen kann beispielsweise versucht wer-

weise fällt die Tragquote in der Altersklasse der Ju-

den, die Art des Peer-Einflusses zu verändern (z. B.

gendlichen (15–29 Jahre) von allen Altersklassen am

«geschicktes Co-Pilotieren» fördern), die Peer-Ein-

tiefsten aus [102]. In Verkehrsbildungsprogrammen

flüsse zu reduzieren (z. B. Fähigkeiten zum Umgang

sollte daher nicht nur auf riskantes Verhalten, son-

mit Gruppendruck erhöhen) oder diese in eine posi-

dern auch auf Schutzverhalten fokussiert werden.

tivere Richtung zu steuern (z. B. in der Peer Group

Da das Schutzverhalten u. a. durch das Verständnis

den Wert des unfallfreien Fahrens erhöhen) [46].

der potenziellen Gefahren motiviert sein dürfte, soll-

Der positive Einfluss von Peers kann auch für die

ten die Jugendlichen über mögliche Risiken (z. B.

Vermittlung von Präventionsthemen genutzt wer-

mangelnde Erkennbarkeit) umfassend informiert

den. Studien aus anderen Bereichen des Gesund-

werden. Jugendliche für den Gebrauch von Schutz-

heitsverhaltens (z. B. Substanzmissbrauch, Sonnen-

produkten (z. B. Sichtbarkeitshilfen, Fahrradhelm)

schutz, Sexualverhalten) zeigen, dass Interventio-

zu gewinnen ist aber schwierig. Die Förderung des

nen, die durch Peers angeleitet werden, wirksam

Schutzverhaltens bereits im Kindesalter (um Ge-

sein können, möglicherweise gar wirksamer, als Pro-

wohnheiten zu bilden), ansprechende Produktde-

gramme, die von Lehrpersonen vermittelt werden

signs und elterlicher Druck könnten hilfreich sein

[99,100]. Die Umsetzung ist aber sehr anspruchs-

[103].

voll. Daher ist es wichtig, dass die Vermittler ausgebildet werden. Dies gilt sowohl für jugendliche wie

Detailliertere Massnahmen bezüglich Schutzausrüs-

für erwachsene Vermittler [100].

tung für jugendliche Zweiradfahrer finden sich in
den entsprechenden Kapiteln VI.3, S. 94 und VI.3.5,

Andere Einflussfaktoren der sozialen Umwelt

S. 101.

wie z. B. Werbekampagnen für Alkohol oder Sportwagen oder Mutproben-Videos auf Youtube kön-

e)

Vermittlungskanäle und Methodik

nen das Verhalten der Jugendlichen und die sozialen
Normen in ihrer Umgebung ebenfalls beeinflussen.

In der Schweiz existieren keine flächendeckenden

Daher sollten für die Unfallprävention nicht nur das

Verkehrsbildungsprogramme, mit denen alle 15- bis

individuelle Verhalten, sondern auch Umweltfakto-

17-Jährigen erreicht werden könnten. Die institutio-

ren (d. h. Medienbotschaften, gesellschaftliche und

nalisierte Verkehrsbildung findet vor allem in Kin-

institutionelle Grundsätze und Programme) beach-

dergarten und Primarschule statt. Mit zunehmen-

tet werden [101].
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dem Alter der Schüler sinken die Unterrichtssequen-

[105,106]. Der inhaltliche Schwerpunkt neuer

zen der Verkehrsinstruktion (meist aus Ressourcen-

Module müsste auf das Rollerfahren gelegt werden,

gründen) bis zum 9. Schuljahr auf unter 50 Prozent

aber auch auf den Themenbereich «Mitfahrer in ei-

[104]. Im direkten Anschluss an die obligatorische

nem Fahrzeug, das von einem jungen Neulenker ge-

Schule stehen für edukative Massnahmen nur we-

steuert wird». Zusätzlich sollten generelle Themen

nige Ausbildungsgefässe zur Verfügung. Einzelne

behandelt werden, die bei allen Mobilitätsarten der

Polizeikorps führen auf Anfrage an Berufsschulen

Jugendlichen grosse Wichtigkeit haben, wie z. B.

Lektionen in Verkehrskunde durch. Vereinzelt ha-

Umgang mit Ablenkung, Auswirkungen hoher Ge-

ben auch andere Institutionen Kurse für Jugendliche

schwindigkeiten, Alkoholkonsum, Gruppendruck o-

im Angebot (z. B. Road Cross, Pro Velo). Für die

der Selbststeuerung. Mit dem Kompetenzkatalog

grosse Mehrheit der Jugendlichen besteht jedoch

der Verkehrsbildung steht ein Instrument zur Verfü-

eine Lücke in der Verkehrsbildung bis zum Beginn

gung, das einen didaktischen Orientierungsrahmen

einer allfälligen Motorfahrzeug-Ausbildung. Wer

bietet und den logischen Aufbau der Bildungsele-

keinen Führerschein erwirbt, kann mit Präventions-

mente über die verschiedenen Altersstufen hinweg

massnahmen kaum mehr direkt (Face-to-Face) er-

erleichtert. Idealerweise werden in diesen neuen Bil-

reicht werden.

dungsangeboten neben verkehrsspezifischen Themen auch allgemeine Kompetenzen zum Umgang

Um verhaltenspräventive Interventionen bei 15- bis

mit Risiken gefördert (z. B. Selbstwirksamkeit, Um-

17-Jährigen durchführen zu können, muss die Lü-

gang mit Risikoerlebnissen), eventuell in Zusammen-

cke in der Verkehrsbildung bis zum Beginn einer

arbeit mit Partnern aus anderen Präventionsberei-

allfälligen Motorfahrzeug-Ausbildung durch zu-

chen.

sätzliche Bildungsangebote geschlossen werden. Idealerweise sollten Gefässe geschaffen wer-

Die Frage, welche Methoden für verhaltenspräven-

den, mit denen das ganze Kollektiv der Jugendli-

tive Massnahmen bei jugendlichen Verkehrsteilneh-

chen erreicht werden kann, d. h. Angebote, deren

mern am wirksamsten sind, lässt sich nicht eindeutig

Nutzung nicht von der individuellen Bereitschaft

beantworten. In der Literatur finden sich nur verein-

der Jugendlichen oder der Lehrpersonen abhängig

zelt methodisch fundiert evaluierte Interventions-

ist. Die Ausbildungsinstitutionen (Sekundarstufe II:

programme. Selbst für das Kindesalter, wo deutlich

weiterführende Schulen z. B. 10. Schuljahr, Berufs-

mehr Interventionen durchgeführt werden, sind

fachschulen, Mittelschulen) würden die beste

qualitativ hochwertige Evaluationen selten. Auf-

Möglichkeit bieten, Jugendliche im Kollektiv anzu-

grund der dürftigen Datenlage haben Dragutinovic

sprechen. Die dafür notwendigen Zeitgefässe sind

und Twisk in ihrer Analyse zur Wirksamkeit von Ver-

hier vermutlich aber nur bedingt vorhanden. Es

kehrserziehungsmassnahmen deshalb verschiedene

wäre prüfenswert, ob ein Teil der Inhalte mittels

Bildungsprogramme aus unterschiedlichen Gesund-

E-Learning-Einheiten vermittelt werden kann.

heitsbereichen betrachtet und festgestellt, dass jene

Studien aus diversen Gesundheitsbereichen zei-

Programme, die sie als «vermutlich wirksam» erach-

gen, dass webbasierte Instruktionen das Potenzial

teten, folgende Eigenschaften aufweisen:

haben, Wissen, Einstellungen und Absichten be-

1. Sie sind theoriebasiert.

züglich

2. Sie weisen eine längere Dauer auf.
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3. Sie bieten elementare und korrekte Informationen.

sowie die Auswirkungen von Alkohol und Drogen
informiert. Um Unfälle zu vermeiden, werden die Ju-

4. Sie gehen über den kognitiven Level hinaus,

gendlichen ermutigt, sich vor jeder kritischen Ent-

indem sie Themen angehen wie sozialen

scheidung immer zusätzliche 30 Sekunden Zeit zu

Druck, Kommunikations- und Verhand-

nehmen, um ihre Optionen zu durchdenken. Die

lungsfähigkeiten, Schaffen von klaren Wer-

Evaluation des P.A.R.T.Y.–Programms nach 10-jäh-

ten und Gruppennormen etc.

riger Durchführung in Ontario, Kanada ergab, dass

5. Sie beinhalten Modellierung (Vorzeigen,
Vormachen) und Übung/Anwendung,

die Teilnehmenden eine geringere Verletzungshäufigkeit (im Spital behandelte Verletzungen) aufwie-

6. Sie beinhalten irgendeine Form von Training

sen als die Kontrollgruppe ohne Programm. Bei den

für den Vermittler [107]. Oft wird auch emp-

jungen Frauen fiel der Effekt grösser aus als bei den

fohlen, die Jugendlichen in die Program-

Männern. Einbezogen wurden aber alle Arten von

mentwicklung einzubeziehen (partizipativer

Verletzungen (nicht nur Verkehrsunfälle) [110]. In

Ansatz) (z. B. [108]).

einer Metaanalyse scheinen dieselben Daten auf andere Art und Weise ausgewertet worden zu sein.

Es scheint, dass in Unfallpräventionsprogrammen

Dabei wurde knapp kein signifikanter Effekt des

für Jugendliche oft mit einer Kombination von kog-

P.A.R.T.Y.–Programms gefunden. Die Auswertungs-

nitiv-rationalen (z. B. Information, Demonstration)

methode wurde jedoch nicht detailliert beschrieben,

und emotionalen bzw. furchtbasierten (z. B.

so dass das Vorgehen nicht eindeutig ist [111].

Konfrontation mit negativen Konsequenzen von Risikoverhalten) Ansätzen gearbeitet wird. Darüber,

Informations- und Sensibilisierungsbotschaften für

welcher Ansatz bei Jugendlichen wirksamer ist, ist

Jugendliche können statt in direktem Kontakt (Face-

ebenfalls noch wenig fundiertes Wissen vorhanden.

to-Face) auch über klassische (Massen)Medien oder

Twisk und Kollegen haben dies zwar anhand von 5

digitale Kanäle vermittelt werden. Mittels internet-

verschiedenen Verkehrserziehungsprogrammen un-

basierter Kommunikation können Jugendliche

tersucht und keine Unterschiede in der Wirksamkeit

sehr gut erreicht werden. Gemäss der JAMES-Studie

festgestellt. Da die Teilnehmenden der Programme

2016 sind 94 % der Schweizer Jugendlichen (12–19

aber nicht gleich alt waren, müssen die Resultate

Jahre) bei mindestens einem Sozialen Netzwerk an-

vorsichtig interpretiert werden [109]. Ein Programm,

gemeldet (v. a. Instagram und Snapchat, gefolgt

das seit Jahren weltweit (z. B. Kanada, Deutschland)

von Facebook). Rund vier Fünftel (79 %) nutzen täg-

für Schulklassen im Jugendalter (15+) angeboten

lich oder mehrmals pro Woche Videoportale (z. B.

wird und das sowohl kognitiv-rationale wie emotio-

YouTube). 44 % surfen zur Unterhaltung regelmäs-

nale Elemente beinhaltet, ist das Unfallpräventions-

sig drauflos [112]. Da Jugendliche das Internet (inkl.

programm P.A.R.T.Y. (Prevent Alcohol and Risk-Re-

soziale Medien und Videoportale) sehr oft mobil

lated Trauma in Youth). Die Jugendlichen werden

nutzen, sollten Webseiten und Inhalte in erster Linie

dabei einen Tag lang durch eine Unfallklinik geführt

für Smartphones optimiert oder direkt als App

und direkt von im Notfallsystem tätigen Personen

konzipiert werden. Studien zeigen, dass es möglich

(Rettungssanitäter, Arzt, Polizist, Krankenschwester,

ist, Jugendliche mittels sozialer Medien in Gesund-

Sozialarbeiter) über Verletzungen und deren Folgen

heitsthemen (z. B. Alkohol, Drogen, psychische
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Gesundheit) zu involvieren, sie aufzuklären, mit

1.3.2 Ansätze aus dem Bereich der Verhältnisprävention

ihnen zu diskutieren und Interventionen durchzuführen. Auch der positive soziale Einfluss von Peers
kann mit sozialen Netzwerken wirksam gemacht

Massnahmen aus dem Bereich der Verhältnisprä-

werden [113,114]. Darüber, wie Interventionen via

vention setzen bei den Rahmenbedingungen des ju-

sozialer Medien gestaltet sein müssen, um wirksam

gendlichen Verkehrsverhaltens an. Ziel ist es, das

zu sein, besteht aber noch Forschungsbedarf [113].

Verkehrssystem derart zu gestalten, dass sich die Ju-

Ebenfalls erst am Anfang steht die Forschung zum

gendlichen ihren Fähigkeiten entsprechend sicher

Einsatz von Computer-Spielen oder Elementen aus

bewegen können. Verfolgt werden verschiedene

dem Spieldesign (Gamifizierung) für die Förderung

Ansätze wie legislative Massnahmen (z. B. Zulas-

von präventivem Verhalten. Befürworter der Gami-

sungsbedingungen zur Verkehrsteilnahme mit Mo-

fizierung im Gesundheitsbereich vermuten zumin-

torfahrzeugen,

dest, dass durch den Einsatz solcher Elemente die

Massnahmen (z. B. Notbremsassistenten die auto-

intrinsische Motivation (aus innerem Antrieb heraus)

nom reagieren) und infrastrukturelle Massnahmen

für das propagierte Verhalten (z. B. mehr körperli-

(z. B. Entschärfung potenzieller Kollisionsobjekte).

Repression),

fahrzeugtechnische

che Aktivität) erhöht werden kann [115]. Elemente
aus dem Spieldesign könnten nicht nur zur Wissens-

a)

Legislative Massnahmen

vermittlung und Sensibilisierung eingesetzt werden,
sondern auch zur Darstellung alternativer Normen

In diesem Kapitel werden generelle, legislative

oder zum Ausprobieren verschiedener Bewälti-

Massnahmen thematisiert. Sie werden in den Kapi-

gungsstrategien.

teln zu spezifischen Arten der Verkehrsteilnahme
wieder aufgegriffen und konkretisiert.

Da aufgrund der vielen Forschungslücken zurzeit
keine eindeutigen Aussagen gemacht werden kön-

Mittels Gesetzen kann geregelt werden, in welchem

nen, welche Methoden für die Verhaltensprävention

Alter welches Motorfahrzeug gefahren werden

bei jugendlichen Verkehrsteilnehmern (v. a. Fuss-

darf. Da Jugendliche alters- und erfahrungsbedingt

gänger, Radfahrer, Mofa-/Motorradfahrer) den

ein hohes Risiko für Unfälle mit Motorfahrzeugen

grössten Erfolg versprechen, ist die Durchführung

aufweisen, muss der Zugang zu leistungsstarken

von qualitativ hochwertigen Forschungsstudien

Fahrzeugen stufenweise erfolgen. Auch in der

sehr zu empfehlen. Nur wenn Präventionspro-

Schweiz erfolgt der Zugang zu motorisierten Fahr-

gramme fundiert evaluiert werden, ist es möglich,

zeugen gestaffelt. Ab 14 Jahren dürfen Mofas und

wirksame Elemente zu identifizieren und sinnvolle

E-Bikes 8 gefahren werden. Ab dem 16. Lebensjahr

Interventionen zu entwickeln.

ist das Lenken von Motorrädern der Unterkategorie
A1 erlaubt 9. Das Mindestalter für das Fahren eines


8

9

82

14- bis 16-Jährige benötigen für das Fahren eines E-Bikes einen Führerausweis der Kategorie M. Ab 16 Jahren wird für
langsame E-Bikes (Tretunterstützung bis max. 25 km/h) kein
Ausweis mehr benötigt.
Aktuell gilt hierbei bis zum 18. Lebensjahr eine Einschränkung: 16- und 17-Jährige dürfen nur Motorräder mit kleinerem Hubraum oder geringerer Leistung (Hubraum bis 50 cm³

Präventionsmassnahmen

bei Fremdzündungsmotoren oder einer Nenn- bzw. Dauerleistung bis 4 kW bei anderen Motoren) lenken. Ab 18 Jahren
dürfen mit dem Ausweis der Kategorie A1 Motorräder bis
125 cm³ und einer Motorleistung von höchstens 11 kW gefahren werden. Aktuell läuft jedoch eine Vernehmlassung, in

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17

Personenwagens (Kat. B) liegt aktuell bei 18 Jahren.

schulung können obligatorische Kurse bei professi-

Der Bundesrat hat im Frühling 2017 aber einen Vor-

onellen Anbietern verlangt werden oder Fahrpraxis

schlag für eine Revision der Fahrausbildung in die

in Form von begleitetem Fahren (oder ev. einer

Vernehmlassung geschickt. Darin schlägt er vor, das

anderen Art von Supervision). Zur Kontrolle, ob die

Mindestalter für den Lernfahrausweis auf 17 Jahre

Mindestanforderungen erreicht sind, bieten sich

zu senken [116].

theoretische und praktische Prüfungen an. Eine allfällige Weiterausbildung findet erst einige Zeit nach

Alterslimiten für den Zugang zu den verschiedenen

Bestehen der Grundausbildung statt. In europäi-

Fahrzeugen müssen sinnvoll aufeinander abge-

schen Ländern, in denen eine Weiterausbildung vor-

stimmt sein. Eine höhere Altersgrenze für den PW-

geschrieben ist, umfasst diese sowohl Theorie als

Führerschein (18 Jahre) kann beispielsweise im Ver-

auch Praxis. Zumeist besteht das Ziel darin, Fertig-

gleich zu einer tieferen Grenze (15–16 Jahre) die

keiten höherer Ordnung zu beeinflussen (z. B.

Selbstgefährdung der jungen PW-Lenker wie auch

Selbstwahrnehmung, persönliche Werte). Um eine

die Fremdgefährdung (für Passagiere und andere

möglichst optimale Ausbildung zu gewährleisten,

Verkehrsteilnehmer) reduzieren, mitunter aber auch

kann auf allen Ebenen Einfluss genommen werden:

dazu führen, dass vermehrt risikoreichere Fortbewe-

Bei der Definition der Mindestanforderungen der

gungsmittel wie Motorräder genutzt werden [117].

Grundausbildung, den Vorschriften bzgl. Anzahl

Solche Effekte sollten bei der Festlegung von Alters-

Unterrichtsstunden, der minimalen Anzahl erforder-

grenzen mitbedacht werden.

licher professioneller Fahrstunden, bei der Ausbildung der Instruktoren/Fahrlehrer, der minimalen

Neben einer stufenweisen Führerscheinvergabe be-

Dauer des Fahrens mit Lernfahrausweis, den Inhal-

stehen weitere Möglichkeiten, die hohe Unfallbelas-

ten und Anforderungen an die Prüfungen, bei den

tung von jugendlichen Motorfahrzeug-Lenkenden

Inhalten und dem Zeitpunkt der Weiterausbildung,

zu reduzieren. Dazu zählen Aus- und Weiterbildung,

etc. In Ergänzung zu diesen obligatorischen Ausbil-

Fahrrestriktionen und Repression. Die verschiedenen

dungskursen können zudem Nachschulungspro-

Möglichkeiten werden nachfolgend kurz dargelegt.

gramme für auffällige Lenker mit regulärem Führerschein angeboten oder vorgeschrieben werden.

In Bezug auf die Ausbildung kann zwischen Grundund Weiterausbildung sowie Nachschulung unter-

Fahrrestriktionen bieten die Möglichkeit, jungen

schieden werden. Die Grundausbildung dient dazu,

Lenkern mehr Fahrerfahrungen unter geringen Ri-

die wesentlichen Mindestanforderungen an neue

siko-Bedingungen zu ermöglichen. Dies wird in Län-

Motorfahrzeug-Lenkende

Diese

dern, die über eine tiefe Altersgrenze für den Füh-

können sich auf theoretische und praktische Kennt-

rerschein und eine stufenweise Führerscheinvergabe

nisse beziehen. Die theoretische Ausbildung erfolgt

(Graduated Driver Licensing, GDL) verfügen, prakti-

in der Regel in Form von Verkehrskundeunterricht

ziert (USA, Kanada, Australien und Neuseeland). Die

und/oder Selbststudium. Für die praktische Grund-

Führerscheinvergabe erfolgt dabei in drei Phasen:

sicherzustellen.



welcher der Bundesrat vorschlägt, dass bereits 16-Jährige alle
Motorradtypen der Kategorie A1 (125 cm) fahren dürfen
[116].
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1. Ausgedehnte Lernphase

[126,127]. In einigen Ländern, in denen es Straf-

2. Phase mit provisorischem / intermediärem

punktesysteme gibt, werden junge PW-Lenkende

Führerschein

darüber hinaus besonders behandelt, in dem ihnen
strengere Grenzwerte für Sanktionen auferlegt wer-

3. Regulärer Führerschein

den. Neben diesen Massnahmen in Zusammenhang
In der 2. Phase darf zum ersten Mal alleine gefahren

mit dem Führerschein besteht für alle Arten der Ver-

werden. Es gelten aber Restriktionen bezüglich Al-

kehrsteilnahme grundsätzlich die Möglichkeit, si-

kohol (Nulltoleranz), Nachtfahrten (z. B. Fahrver-

cheres Verhalten durch Kontrollen und Sanktionen

bot zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens) und

zu fördern. Aufgrund der knappen Polizeiressourcen

Passagieren (z. B. nur in Begleitung von Eltern / Su-

müssen sie aber sehr gezielt eingesetzt werden.

pervisor oder nur nahe Familienmitglieder) [101].

Grossangelegte Polizeikontrollen mit Schwerpunkt

Wissenschaftliche Übersichtsarbeiten zeigen, dass

Jugendliche erscheinen daher nicht durchführbar.

GDL-Programme dieser Art die Unfallbelastung jun-

Die Jugendlichen sollten im Rahmen der normalen

ger Neulenkenden reduzieren können [118-124].

Kontrolltätigkeit der Polizei überprüft werden. An

Die deutlichsten Effekte wurden dabei für die

allfälligen spezifischen, lokalen Gefahrenstellen, wo

jüngsten Neulenkenden, die den GDL-Programmen

sich viele Jugendliche riskant verhalten oder bei spe-

unterliegen,

16-Jährige)

zifischen Themen, die v. a. Jugendliche betreffen

[118,124]. Insgesamt dürften GDL-Programme – so-

(z. B. «frisierte» Mofas), können punktuelle Kontrol-

fern sinnvoll umgesetzt – eine der erfolgverspre-

len aber sinnvoll sein.

nachgewiesen

(i. d. R.

chendsten Massnahmen für den Umgang mit jungen
Motorfahrzeuglenkenden und deren Problemen im

1.3.3 Fahrzeugbezogene und infrastrukturelle
Massnahmen

Strassenverkehr sein. Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich im bfu-Report Nr. 68 «Evaluation der Zweiphasenausbildung» [125].

Fahrzeugbezogene (z. B. Fahrerassistenzsysteme
oder passive Sicherheitssysteme in Personenwa-

Um das jugendliche Risikoverhalten zu beeinflussen,

gen) und infrastrukturelle Massnahmen (z. B.

sind auch verschärfte Sanktionsandrohungen

selbsterklärende und fehlertolerante Verkehrsanla-

sinnvoll. Damit diese wirksam sind, müssen 1.) die

gen) haben grosses Potenzial, die Zahl der Ver-

Strafe schwer und 2.) die Entdeckungswahrschein-

kehrsunfälle zu reduzieren und allfällige Unfallfol-

lichkeit hoch sein und 3.) die Konsequenzen schnell

gen zu vermindern. Von Assistenzsystemen kön-

erfolgen [125]. Sinnvolle, spezifische Repressions-

nen

massnahmen für junge, unerfahrene Motorfahr-

Motorfahrzeugen profitieren, sondern auch unge-

zeug-Lenkende sind beispielsweise die Verlänge-

schützte Kollisionsgegner (z. B. Verhinderung von

rung der Probephase oder die Annullierung des

Kollisionen durch Notbremsassistenten). Auch

Führerausweises auf Probe 10. Studien zeigen, dass

Jugendliche profitieren von einem sicheren Ver-

sich diese Sanktionen bzw. die Sanktionsandrohun-

kehrssystem. Eine Auswertung mit Daten aus diver-

gen positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken

sen Ländern zeigt denn auch, dass Länder, die über

nicht

nur

Lenker

oder

Insassen

von


10
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Der Führerausweis auf Probe gilt heute in der Schweiz für die
beiden (Führerausweiskategorien A und B (Art. 15a SVG).
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Der Führerausweis der Kategorie A1 wird nicht auf Probe,
sondern definitiv erteilt.
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ein sichereres Verkehrssystem verfügen, tiefere

Wissenslücken über deren Wirksamkeit wie auch

Mortalitätsraten bei Jugendlichen aufweisen als

darüber, wie die Programme gestaltet werden müs-

Länder, die über ein weniger sicheres Verkehrssys-

sen, um eine maximal positive Wirkung zu erzielen.

tem verfügen. Sicherere Verkehrssysteme schützen

Aus Entwicklungstheorien, psychologischen Model-

demnach auch Verkehrsteilnehmer, die sich be-

len und Erkenntnissen aus anderen Gesundheitsbe-

wusst oder unbewusst (z. B. infolge Impulsivität,

reichen lassen sich dennoch verschiedene Empfeh-

Unerfahrenheit oder Müdigkeit) riskant verhalten

lungen ableiten, die bei der Programmentwicklung

[117].

beachtet werden sollten. Die Massnahmen müssen
jedoch unbedingt empirisch evaluiert und bei Bedarf

Es ist davon auszugehen, dass Jugendliche im Gros-

angepasst werden.

sen und Ganzen von denselben fahrzeugbezogenen
und infrastrukturellen Massnahmen profitieren wie

In einem ersten Schritt sollte analysiert werden, ob

die erwachsenen Verkehrsteilnehmer. Aus diesem

das Verhalten der Jugendlichen, das mit dem Pro-

Grund werden an dieser Stelle keine entsprechen-

gramm beeinflusst werden soll, eher auf Kompe-

den jugendspezifischen Massnahmen aufgeführt.

tenzdefizite oder auf (sicherheitsabträgliche) Einstel-

Detaillierte Ausführungen über fahrzeugbezogene

lungen/Überzeugungen und Risikoverhalten zurück-

und infrastrukturelle Massnahmen für spezifische

zuführen ist. Liegen Kompetenzdefizite vor, sollten

Verkehrsteilnehmergruppen finden sich in den

Verkehrsbildungs- oder Trainingsprogramme entwi-

früheren bfu-Sicherheitsdossiers:

ckelt werden, in denen die Jugendlichen die not-

•

Sicherheitsdossier Nr. 8 «Fahrradverkehr» [4]

wendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten erwer-

•

Sicherheitsdossier Nr. 11 «Fussverkehr» [5]

ben können. Handelt es sich um Risikoverhalten,

•

Sicherheitsdossier Nr. 12 «Motorradverkehr» [2]

müssen je nachdem, ob es sich um bewusstes oder

•

Sicherheitsdossier Nr. 13 «Personenwagen-

um spontanes, impulsives Risikoverhalten handelt,

Lenkende und -Mitfahrende» [6]

unterschiedliche Interventionsansätze gewählt werden. Generell könnte es sinnvoll sein, in Interventio-

Fazit

nen nicht nur auf Risiken im Bereich des Strassenverkehrs zu fokussieren, sondern die Determinan-

Um die Verkehrssicherheit von Jugendlichen zu er-

ten von Risikoverhalten generell zu adressieren

höhen, sind sowohl verhaltenspräventive als auch

(z. B. Trainings zur Selbstregulation, Förderung des

verhältnispräventive Ansätze angezeigt. Trainings-

Umgangs mit Risikoerlebnissen). Gewisse, im Ju-

und edukative Massnahmen haben nicht nur das Po-

gendalter vermehrt auftretende Risikofaktoren für

tenzial, das Verhalten der Jugendlichen zu beein-

Verkehrsunfälle sollten dennoch explizit thematisiert

flussen. Sie sind auch eine Investition in die Zukunft,

werden (v. a. Alkohol und Drogen, Ablenkung

wenn die heutigen Jugendlichen als junge Erwach-

durch elektronische, portable Geräte, Schlafman-

sene selbstständig mit dem Auto oder grösseren

gel). Die meisten Interventionen zur Reduktion von

Motorrädern unterwegs sind. Da aber nur sehr we-

Risikoverhalten sollten auf die jungen Männer aus-

nige Verkehrsbildungsprogramme für jugendliche

gerichtet werden.

Fussgänger und Zweiradfahrer angeboten und
empirisch evaluiert werden, bestehen zurzeit grosse
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Bei allen Präventionsmassnahmen für Jugendliche

Selbstwirksamkeit, Umgang mit Risikoerlebnissen)

muss der Einfluss von Peers bedacht werden. In

wäre ebenfalls wünschenswert.

Interventionen kann sowohl ihr positiver Einfluss genutzt wie auch darauf hingearbeitet werden, ihren

Da jugendliches Risikoverhalten aber auch das Re-

negativen Einfluss zu reduzieren. Auch Eltern kön-

sultat von strukturellen Veränderungen im Gehirn

nen die Jugendlichen positiv beeinflussen. Sie soll-

ist, kann es kaum nur durch edukative Massnah-

ten ermutigt werden, sich auch noch um das Ver-

men verändert werden [7]. Deshalb sind auch ver-

kehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern, wenn

hältnispräventive Massnahmen, d. h. Massnahmen

diese bereits im Jugendalter sind. Jugendliche für

zur Gewährleistung von sicheren Rahmenbe-

den Gebrauch von Schutzprodukten (z. B. Sichtbar-

dingungen, notwendig. Mittels legislativer Mass-

keitshilfen, Fahrradhelm) zu gewinnen ist schwierig.

nahmen kann der Zugang zu motorisierten Fahr-

Neben der Information über mögliche Risiken könn-

zeugen geregelt und können Anforderungen an

ten die Förderung des Schutzverhaltens bereits im

die Ausbildung gestellt werden. Weiter können

Kindesalter (um Gewohnheiten zu bilden), anspre-

den jungen Lenkern spezifische Restriktionen (z. B.

chende Produktdesigns und elterlicher Druck hilf-

bzgl. Alkohol, Passagieren) auferlegt oder ver-

reich sein.

schärfte Sanktionen (z. B. Verlängerung der Probephase) angedroht werden. Polizeiliche Kontrollen

Um verhaltenspräventive Interventionen bei 15- bis

sind bei allen Arten der Verkehrsteilnahme von Ju-

17-Jährigen durchführen zu können, müssen zu-

gendlichen sinnvoll. Aus Ressourcengründen dürf-

sätzliche Bildungsangebote geschaffen werden,

ten jugendspezifische Kontrollen aber selten mög-

mit denen das ganze Kollektiv der Jugendlichen er-

lich sein. Daher sollten die Jugendlichen mehrheit-

reicht werden kann. Damit liesse sich auch die Lücke

lich im Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit der

in der Verkehrsbildung bis zum Beginn einer allfälli-

Polizei kontrolliert werden (d. h. keine altersspezifi-

gen Motorfahrzeug-Ausbildung schliessen. Da die

schen Kontrollen). Neben diesen legislativen Mass-

zeitlichen Ressourcen in den Ausbildungsinstitutio-

nahmen haben auch fahrzeugbezogene und infra-

nen begrenzt sein dürften, wäre prüfenswert, ob ein

strukturelle Massnahmen grosses Potenzial, die Zahl

Teil der Inhalte mittels E-Learning-Einheiten vermit-

der Verkehrsunfälle bei Jugendlichen zu reduzieren

telt werden kann. Der inhaltliche Schwerpunkt

und allfällige Unfallfolgen zu vermindern.

neuer Module müsste auf das Rollerfahren gelegt
werden, aber auch auf den Themenbereich «Mitfahrer in einem Fahrzeug, das von einem jungen
Neulenker gesteuert wird». Zusätzlich sollten generelle Themen behandelt werden, die bei allen Mobilitätsarten der Jugendlichen wichtig sind, wie z. B.
Umgang mit Ablenkung, Auswirkungen hoher Geschwindigkeiten, Alkoholkonsum, Gruppendruck
oder Selbststeuerung. Die Förderung von allgemeinen Kompetenzen zum Umgang mit Risiken (z. B.
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Tabelle 9 enthält allgemeine Strategien/Massnah-

Ausgangslage

men zur Förderung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen.

In den Jahren von 2012–2016 waren 15 % aller
schwer und tödlich verletzten Jugendlichen als Fuss-

Jugendliche als Fussgänger und

gänger (inkl. fäG) unterwegs. Kilometerbezogen

Nutzer von fahrzeugähnlichen

sind Jugendliche nicht überdurchschnittlich stark für

Geräten

schwere Fussgängerunfälle gefährdet. Über dem
Durchschnitt liegt jedoch ihre Mitschuld an den Un-

Allgemeine Präventionsmöglichkeiten zur Förde-

fällen. Bei den polizeilich registrierten Fussgänger-

rung einer sicheren Verkehrsteilnahme wurden in

unfällen handelt es sich per Definition immer um

Kapitel VI.1, S. 73 dargestellt. In diesem Kapitel

Kollisionen. Während von den schwer verunfallten

werden in Ergänzung zu den allgemeinen Präventi-

Jugendlichen 59 % die Kollision alleine oder zumin-

onsmöglichkeiten spezifische Massnahmen für die

dest mitverursacht haben, liegt dieser Anteil bei den

Förderung des sicheren Verhaltens von Jugendli-

Erwachsenen deutlich tiefer (je nach Altersklasse 25

chen als Fussgänger und Nutzer von fahrzeugähnli-

bis 47 %). Die häufigsten Hauptursachen, wenn ju-

chen Geräten (fäG) thematisiert.

gendliche Fussgänger eine schwere Kollision verursachen, sind unvorsichtiges Überqueren der Strasse
(Gehen), Springen/Laufen über die Fahrbahn, falsches Verhalten bei Lichtsignalanlage und Nichtbenützen des Fussgängerstreifens. Knapp 40 % der

Tabelle 9
Allgemeine Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen
Strategien/Massnahmen

Beurteilung

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)

Durchführen von qualitativ hochwertigen Forschungsstudien zur Wirksamkeit von neuen und Empfehlenswert
bestehenden Verkehrsbildungsprogrammen für Jugendliche und Identifikation der erfolgsversprechendsten Methoden und Inhalte

--

Sensibilisierungs-, Ausbildungs- und Trainingsmassnahmen, um Jugendliche für einen sicher- Empfehlenswert (sofern evaheitsorientierten Umgang mit Risiken generell wie auch mit verkehrsspezifischen Risiken luiert und bei Bedarf ange(z. B. Alkohol und Drogen, Ablenkung durch elektronische, portable Geräte) zu befähigen. passt)
Bei der Entwicklung dieser Massnahmen sollten Erkenntnisse aus Theorien und anderen Gesundheitsbereichen berücksichtigen werden (z. B. theoriegeleitetes Vorgehen, Ursachen des
Risikoverhaltens, Einfluss von Peers etc.)

tief

Mittels edukativer Interventionen (Broschüren, Kurse, Beratungen) Eltern ermutigen, sich um Empfehlenswert
das Verkehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern (informieren über jugendpsezifische Risiken,
sicheres Verkehrsverhalten, Strategien für die Supervision, Wichtigkeit von Schutzverhalten)

tief

Schaffung von zusätzlichen Bildungsangeboten auf der Sekundarstufe II (z. B. Schulung im Empfehlenswert (aber
Klassenverband sowie ergänzende E-Learning-Einheiten)
schwierig umzusetzen)

tief

Abgestufter Zugang zu leistungsstarken Motorfahrzeugen

mittel

Sehr empfehlenswert

Durch Androhung spezifischer Sanktionen (z. B. Verlängerung der Probephase, Annullierung Sehr empfehlenswert
des Führerausweises auf Probe) Regeleinhaltung von jugendlichen Motorfahrzeug-Lenkenden erhöhen.

hoch

Durch polizeiliche Kontrolltätigkeit Regeleinhaltung von Jugendlichen erhöhen

mittel

Empfehlenswert (v. a. im
Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit)

Temporäre Restriktionen (z. B. bzgl. Alkohol, Passagieren) während der ersten Phase nach Sehr empfehlenswert
der praktischen Motorfahrzeug-Prüfung
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schweren Kollisionen von jugendlichen Fussgängern

•

Jugendliche Fussgänger halten sich an die Ver-

ereignen sich auf Fussgängerstreifen. Die selber ver-

kehrsregeln, queren Strassen vorsichtig und nach

ursachten Kollisionen passieren überwiegend ab-

Möglichkeit auf Fussgängerstreifen und verzich-

seits von Fussgängerstreifen. Knapp ein Drittel aller

ten wenn nötig auf ihr Vortrittsrecht.

Unfälle ereignet sich in der Nacht.

•

Jugendliche Fussgänger nutzen portable, elektronische Geräte nur auf sicherheitsverträgliche
Art und Weise.

Gemäss der Bevölkerungsbefragung der bfu nutzt
ein grosser Teil der Jugendlichen das Mobiltelefon

•

Jugendliche Fussgänger sorgen dafür, dass sie

während dem zu Fuss gehen (sowohl zum Telefo-

für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar

nieren, um Musik zu hören, wie auch um etwas

sind.

darauf zu lesen oder schreiben). Ob der Mobiltele-

•

Jugendliche fäG-Nutzer halten sich an die Ver-

fongebrauch der Jugendlichen eine Mitursache an

kehrsregeln und schützen sich mit Schutzausrüs-

ihren Fussgängerunfällen darstellt, lässt sich aus den

tung.

Unfalldaten nicht entnehmen. Dennoch ist davon

Umsetzung

auszugehen, dass der Gebrauch von Mobiltelefonen
beim zu Fuss gehen das Unfallrisiko erhöht
[128,129]. Auch mangelnde Erkennbarkeit ist ein Ri-

Auch für die Entwicklung von konkreten Interven-

sikofaktor für Fussgängerunfälle [130]. Hier besteht

tionen zur Reduktion von schweren Fussgängerun-

bei Jugendlichen grosses Verbesserungspotenzial,

fällen bei Jugendlichen sollte in einem ersten Schritt

denn nach Selbstauskunft sind sehr viele in der

analysiert werden, ob das anvisierte Verhalten durch

Nacht mit dunklen Kleidungsstücken oder ohne

mangelnde Fähigkeiten/Fertigkeiten oder Risikover-

lichtreflektierende Materialien unterwegs.

halten bedingt ist. In der Regel dürften mangelnde
Fähigkeiten eine untergeordnete Rolle spielen, denn

Dem (polizeilich registrierten) Unfallgeschehen von

Studien zeigen, dass bereits 12-Jährige in der Lage

Jugendlichen mit fahrzeugähnlichen Geräten (z. B.

sind, die Aufgaben als Fussgänger (fast) so gut

Trottinett, Skateboard) kommt im Vergleich zu an-

wahrzunehmen wie Erwachsene [107]. Dennoch

deren Arten der Verkehrsteilnahme keine grosse

könnte fehlendes verkehrsbezogenes Wissen (z. B.

Bedeutung zu. In den letzten Jahren waren nur 2 %

bzgl. Vortrittsregeln oder Benützungspflicht für

der im Strassenverkehr schwer verunfallten Jugend-

Fussgängerstreifen) eine (Mit-)Ursache bei Fussgän-

lichen mit einem fäG unterwegs.

gerunfällen von Jugendlichen darstellen. In der
Schweiz scheinen aber keine Erhebungen durchge-

Zielsetzung

führt worden zu sein, ob und in welchem Ausmass
es bei jugendlichen Fussgängern an verkehrsrele-

Die Ziele hinsichtlich des sicheren Verhaltens von Ju-

vantem Wissen fehlt. Die häufigsten polizeilich re-

gendlichen als Fussgänger und fäG-Nutzer entspre-

gistrierten Hauptursachen bei von Jugendlichen ver-

chen den allgemeinen Zielen zur Förderung einer si-

ursachten Fussgängerunfällen deuten jedoch eher

cheren Verkehrsteilnahme (vgl. Kap. VI.1 S. 73).

auf fehlende Risikokompetenz (im Sinne von Gefah-

Darüber hinaus sind folgende spezifischen Ziele zu

renbewusstsein und Selbststeuerungsfähigkeiten)

erreichen:

hin
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als

auf

Wissensdefizite.

Deshalb

haben
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diesbezügliche Massnahmen Priorität. Eine verbes-

sollten über diese Risiken umfassend informiert wer-

serte Risikokompetenz kann zudem nicht nur zur

den. Darüber hinaus sollten ihnen konkrete Hand-

Reduktion von selbstverschuldeten Unfällen führen.

lungsanweisungen gegeben werden, wie die Gefahr

Sie kann auch bei fremdverschuldeten Kollisionen

reduziert werden kann (z. B. zum Lesen und Tippen

unfallreduzierend wirken.

stehen bleiben, Verzicht aufs Mobiltelefon beim
Queren, falls nicht auf Musik verzichtet werden

Wie die Erwachsenen sollten auch die Jugendlichen

kann, zumindest nur leise hören und keine ganz ab-

für die Gefahren beim Queren (auch bei eigenem

geschlossenen Kopfhörer oder Geräuschunterdrü-

Vortrittsrecht) und die Wichtigkeit der Kommunika-

ckung verwenden). Spezifische Gesetze zum Mobil-

tion mit anderen Verkehrsteilnehmern sensibilisiert

telefongebrauch von Fussgängern existieren nicht.

werden. An Fussgängerstreifen ohne Verkehrsrege-

Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 SVG, nachdem (sinn-

lung (d. h. ohne Lichtsignalanlage) haben Fussgän-

gemäss) kein Verkehrsteilnehmer andere behindern

ger den Vortritt, wenn sie vor dem Fussgängerstrei-

oder gefährden darf, können aber auch vom Mobil-

fen warten und erkennbar die Strasse queren möch-

telefon abgelenkte Fussgänger sanktioniert werden.

ten (Art. 33 Abs. 2 SVG und Art. 6 Abs. 1 VRV).

Dies dürfte vor allem im Falle eines Unfalls zur An-

Indem sich Fussgänger durch Blickkontakt mit dem

wendung kommen. Zusätzlich kann die Unfallversi-

Lenker vergewissern, dass ihre Absicht erkannt

cherung das Verhalten als grobfahrlässig auslegen

wurde, werden Gefahren beim Queren deutlich re-

und Leistungskürzungen vornehmen. Jugendliche

duziert. Fussgänger realisieren dadurch, dass sie von

sollten daher auch über diese rechtlichen und versi-

den Lenkenden durch Unaufmerksamkeit, Ablen-

cherungstechnischen

kung oder z. B. auch durch die A-Säule nicht wahr-

werden.

Konsequenzen

aufgeklärt

genommen werden. Eine dankende Geste durch
den Fussgänger, wenn ihm der Vortritt gewährt

Viele Fussgänger unterschätzen die Wichtigkeit der

wird, wirkt sich im Sinn der Lerntheorie positiv auf

eigenen Erkennbarkeit. Jugendliche sollten über

das Anhalteverhalten der Lenkenden an Fussgän-

dieses Risiko umfassend informiert und motiviert

gerstreifen aus [131]. Weiter sollten die Jugendli-

werden, ihre eigene Erkennbarkeit beim zu Fuss ge-

chen dazu angehalten werden, die 50-Meter-Regel

hen zu steigern. Zu empfehlen sind das Tragen von

zu befolgen und Strassen innerhalb dieser Distanz

heller Kleidung und fluoreszierenden (bei Tag) sowie

auf dem Fussgängerstreifen zu queren. Mögliche

retroreflektierenden (bei Dämmerung / Dunkelheit,

Kanäle und Methoden zur Vermittlung entspre-

Regen) Materialien. In der Nacht ganz besonders zu

chender Sensibilisierungsbotschaften werden im Ka-

empfehlen sind retroreflektierende Bänder an Fuss-

pitel «Allgemeine Förderung einer sicheren Ver-

und Handgelenken, die den menschlichen Gang er-

kehrsteilnahme», S. 73 thematisiert.

kennbar machen (sog. Biomotion) [132,133]. Jugendliche sind für Sichtbarkeitshilfen aber vermut-

Die Beschäftigung mit Mobiltelefonen behindert

lich wenig zu begeistern und bei der Wahl der Klei-

nicht nur die Kommunikation mit anderen Verkehrs-

derfarbe werden sie sich kaum von Sicher-

teilnehmern. Sie reduziert auch das Situationsbe-

heitsüberlegungen leiten lassen. Ideal wäre, es wür-

wusstsein, stört die Aufmerksamkeit und führt

den Produkte entwickelt, die dieser Altersgruppe

dadurch zu riskantem Verhalten [128]. Jugendliche

attraktiv erscheinen. Neben dem Tragen von heller
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Kleidung und Sichtbarkeitshilfen kann die eigene Er-

•

Verbreitung von elektronischen Assistenz-

kennbarkeit auch dadurch gesteigert werden, dass

systemen (z. B. Notbremsassistenten mit Per-

auf der linken Strassenseite und auf Strassen mit gu-

sonenerkennung) fördern

ter Beleuchtung gegangen wird [134]. Für diese

•

Vorausschauenden Fahrstil bei den Motor-

Empfehlung sind Jugendliche womöglich auch bes-

fahrzeuglenkenden fördern, insbesondere die

ser empfänglich als für Empfehlungen bzgl. Sicht-

Einhaltung der Anhaltepflicht an Fussgänger-

barkeitshilfen.

streifen

Inwiefern die erwähnten Sensibilisierungsmassnah-

Fahrzeugähnliche Geräte (fäG) sind mit Rädern

men bei Jugendlichen Wirkung zeigen, ist mangels

oder Rollen ausgestattete Fortbewegungsmittel, die

entsprechender Studien schwierig abzuschätzen. Da

ausschliesslich durch die Körperkraft des Benützers

diese Altersgruppe aber eher wenig empfänglich für

angetrieben werden (Art. 1 Abs. 10 VRV). Dazu ge-

derartige Präventionsbotschaften sein dürfte, ist

hören insbesondere Trottinette, Rollschuhe, Inline-

nicht mit einer grossen Erfolgschance zu rechnen.

skates, Skateboards, Einräder und Kinderräder. FäG

Deshalb müssen zur Erhöhung der Sicherheit von ju-

können als Verkehrsmittel oder als Spielgerät einge-

gendlichen Fussgängern auch andere Massnahmen

setzt werden. Je nach Verwendungszweck können

gefördert werden. Dazu zählen infrastrukturelle

unterschiedliche Verkehrsflächen benützt werden

Massnahmen, fahrzeugtechnische Massnah-

(Art. 50 VRV) und es gelten andere Verkehrsregeln

men sowie edukative und legislative Massnahmen,

(Art. 50a VRV). Eine Übersicht über die erlaubten

die bei den Lenkenden der Kollisionsfahrzeuge

Verkehrsflächen gibt Tabelle 10, S. 91.

ansetzen. Diese Ansätze werden im Sicherheitsdossier Nr. 11 «Fussverkehr» [5] umfassend beschrieben. Dabei wurden auch einige besonders empfehlenswerte Strategien identifiziert, die im vorliegenden Kapitel noch nicht erwähnt wurden, aber auf
jeden Fall in Präventionsprogramme zur Förderung
der Sicherheit von Fussgängern aller Altersklassen
aufgenommen werden sollten:
•

Durch Netzplanung und Berücksichtigung der
Bedürfnisse des Fussverkehrs lückenlose Fusswegnetze erstellen sowie insbesondere bei
Querungen adäquate fussverkehrsgerechte
Infrastrukturelemente realisieren

•

Fussgängerfreundliches

Geschwindigkeits-

management erwirken (50/30 innerorts)
•

PW-Fronten hinsichtlich Partnerschutz optimieren (Formoptimierung, Steifigkeitsreduktion, aktive Motorhaube, Aussenairbags)

90

Präventionsmassnahmen

bfu-Sicherheitsdossier Nr. 17

Tabelle 10
Erlaubte Verkehrsflächen für fahrzeugähnliche Geräte (fäG) nach Verwendungszweck (Art. 50 VRV)
fäG als Verkehrsmittel
fäG zum Spielen
Alle Benützer (seit 1.1.2014 gibt es kein Min- Alle Benützer, aber nur auf begrenzten
destalter und keine zwingende Begleitung Flächen1
durch Erwachsene mehr)
Für Fussgänger bestimmte Verkehrsflächen (Trottoirs,
Fusswege, Längsstreifen für Fussgänger, Fussgängerzonen)





Radwege







Fahrbahn von Tempo-30-Zonen / Begegnungszonen auf
Nebenstrassen

sofern verkehrsarm2
Fahrbahn von Nebenstrassen, wenn entlang der Strasse
Trottoirs sowie Fuss- und Radwege fehlen und das Verkehrsaufkommen zum Zeitpunkt der Benutzung gering
ist



Hauptstrassen





Fussgängerverbot
Verbot für fäG
1
2


sofern verkehrsarm2





Benutzung vor Ort und nicht als Verkehrsmittel (von A nach B)
Nebenstrasse, auf der wenig motorisierter Verkehr zu erwarten ist bzw. die nur ausnahmsweise Durchgangsverkehr aufweist (z. B. in Wohnquartieren, auf Strassen zu einem
abgelegenen Bauernhof oder zu einem Wald, auf landwirtschaftlichen Erschliessungsstrassen ohne Durchgangsverkehr).
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Werden fäG als Verkehrsmittel eingesetzt, gelten

In den letzten Jahren kamen neuartige Gefährte mit

die gleichen Verkehrsregeln wie für Fussgänger. Zu-

elektrischem Antrieb auf den Markt (sog. Trendfahr-

dem müssen die Benützer verschiedene weitere Ver-

zeuge, z. B. Monowheels, Hoverboards). Aktuell

kehrsregeln beachten (Art. 50a VRV):

verfügt praktisch keines dieser Fahrzeuge über eine

•

•

•

•

•

•

Geschwindigkeit und Fahrweise stets den Um-

Typengenehmigung. Sie dürfen deshalb nicht auf

ständen und den Besonderheiten des Geräts an-

öffentlichen Verkehrsflächen gefahren werden, was

passen

vermutlich aber nicht allen Nutzern bekannt ist. Eine

auf Fussgänger Rücksicht nehmen und diesen

diesbezügliche Aufklärung könnte sinnvoll sein. Es

den Vortritt gewähren

ist damit zu rechnen, dass in naher Zukunft Trend-

beim Überqueren der Fahrbahn nur im Schritt-

fahrzeuge vermehrt für den Strassenverkehr zuge-

tempo fahren

lassen werden. Hierbei sind noch einige rechtliche

auf der Fahrbahn (wenn diese benutzt werden

Fragen zu klären. Nebst den Anforderungen an die

darf, vgl. Tabelle 10, S. 91) rechts fahren

Fahrzeuge (z. B. Bremsen, Beleuchtung) sind dabei

auf Radwegen (wenn diese benutzt werden

auch die Bedingungen für die Nutzung zu definieren

dürfen, vgl. Tabelle 10, S. 91) die für Radfahrer

(z. B. Zugangsalter, Schutzausrüstung). Zudem ist zu

vorgeschriebene Fahrtrichtung einhalten

klären, welche Verkehrsflächen für welche Trend-

Nachts – und wenn die Sichtverhältnisse es er-

fahrzeug-Typen zugelassen werden sollen. Es ist an-

fordern – müssen fäG oder ihre Benützer auf

zunehmen, dass Trendfahrzeuge für Jugendliche

der Fahrbahn und auf Radwegen mit einem

attraktiv sind. Mit vermehrter Zulassung dieser Ge-

nach vorne weiss und nach hinten rot leuchten-

fährte in naher Zukunft könnte es deshalb zu einer

den, gut erkennbaren Licht versehen werden

Zunahme entsprechender Unfälle kommen. Diese

(am Körper oder am Gerät).

Entwicklung sollte beobachtet werden.

Aufgrund des geringen Anteils an schweren Unfäl-

Fazit

len mit fäG am gesamten Verkehrsunfallgeschehen
von Jugendlichen sollten in entsprechende Mass-

Um schwere Fussgängerunfälle von Jugendlichen zu

nahmen nicht zu viele Ressourcen investiert wer-

verhindern, sollten verschiedene Ansätze verfolgt

den, die dann anderswo fehlen würden. Besteht

werden. Zum einen sollte das Gefahrenbewusst-

aufgrund von spezifischen Problemen (z. B. lokal

sein der Jugendlichen in Bezug auf relevante Risiko-

gehäufte Unfälle) aber dennoch Handlungsbedarf,

faktoren für Fussgängerunfälle geschärft werden.

könnte es sinnvoll sein, die Jugendlichen für spezi-

Im Vordergrund stehen dabei die Gefahren beim

fische Gefahrenstellen (z. B. Ausfahrten mit wenig

Queren, mangelnde Kommunikation mit anderen

Sicht) und den Gebrauch von angemessener

Verkehrsteilnehmern, der Gebrauch von Mobiltele-

Schutzausrüstung zu sensibilisieren und sie wenn

fonen im Strassenverkehr sowie mangelnde Erkenn-

nötig über die geltenden Verkehrsregeln aufzuklä-

barkeit. Zudem sollten die Jugendlichen motiviert

ren ggf. in Kombination mit polizeilicher Kontroll-

und angeleitet werden, diesen Risiken vorzubeu-

tätigkeit.

gen (z. B. Blickkontakt, Verzicht aufs Mobiltelefon
beim Queren, Sichtbarkeitshilfen). Da Jugendliche
aber vermutlich eher wenig empfänglich sind für
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derartige Präventionsbotschaften, müssen zur Erhö-

Aufklärungs-

hung der Sicherheit von jugendlichen Fussgängern

bzgl. spezifischer Gefahrenstellen, Schutzausrüs-

auch infrastrukturelle (z. B. sichere Querungsstel-

tung und Verkehrsregeln sinnvoll sein. In Zukunft ist

len), fahrzeugtechnische (z. B. Notbremsassisten-

damit zu rechnen, dass immer mehr Trendfahr-

ten mit Personenerkennung) sowie edukative und

zeuge für den Strassenverkehr zugelassen und von

legislative Massnahmen für Lenkende der Kollisi-

den Jugendlichen genutzt werden. Die Entwicklung

onsfahrzeuge (z. B. Massnahmen zur Erhöhung der

des Unfallgeschehens mit derartigen Fahrzeugen

Anhaltequote am Fussgängerstreifen) gefördert

sollte beobachtet werden.

und

Sensibilisierungsmassnahmen

werden.
In Tabelle 11 sind Strategien/Massnahmen aufgeAufgrund des geringen Anteils an schweren Unfäl-

führt, die spezifisch der Erhöhung der Sicherheit von

len mit fahrzeugähnlichen Geräten (fäG) am ge-

Jugendlichen als Fussgänger und Nutzer von fahr-

samten Verkehrsunfallgeschehen von Jugendlichen

zeugähnliche Geräten dienen. Allgemeine Strate-

sollten in diesbezügliche Massnahmen nicht zu viele

gien/Massnahmen zur Förderung einer sicheren Ver-

Ressourcen investiert werden. Falls in bestimmten

kehrsteilnahme finden sich in Tabelle 9, S. 87.

Fällen dennoch Handlungsbedarf besteht, könnten
Tabelle 11
Strategien/Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen als Fussgänger und Nutzer von fahrzeugähnlichen Geräten
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche

Beurteilung

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)

Edukative Interventionen zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins von jugendlichen Bedingt empfehlenswert
Fussgängern (v. a. bzgl. Queren, Mobiltelefongebrauch, mangelnder Erkennbarkeit) und
zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. Blickkontakt, 50-Meter-Regel, Sichtbarkeitshilfen)

tief

Edukative Interventionen zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins von jugendlichen Bedingt empfehlenswert (nur
fäG-Nutzern und zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. Schutzausrüstung) und bei spezifischen Problemen,
Regeleinhaltung
z. B. lokal gehäufte Unfälle)

tief

Monitoring der Entwicklung des Unfallgeschehens mit Trendfahrzeugen (bei vermehrter Empfehlenswert
Verkehrszulassung dieser Gefährte)
Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen
Beurteilung

---

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung des Sehr empfehlenswert
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-Lenkenden
(insbesondere bzgl. Einhaltung der Anhaltepflicht am Fussgängerstreifen)
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Fahrausbildung, polizeiliche Kontrollen/Aktionen siehe [4])

tief

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung von siche- Sehr empfehlenswert
rer Infrastruktur (z. B. lückenlose Fusswegnetze, Gestaltung von sicheren Querungsstellen) und Geschwindigkeitsregime 50/30 innerorts

mittel

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren
und Planern oder Road Safety Audits und Inspections siehe [5])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch die Förderung von Sehr empfehlenswert
fahrzeugtechnischen Massnahmen in den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbesondere sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, Notbremsassistenten mit Fussgängererkennung)

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften
oder finanzielle Anreize siehe [5])
Anmerkung: Weitere fahrzeugbezogene und infrastrukturelle Massnahmen sowie edukative und legislative Massnahmen für Lenkende der Kollisionsfahrzeuge finden sich im
bfu-Sicherheitsdossier Nr. 11 «Fussverkehr» [5]
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Jugendliche als Radfahrer

und sich das kilometerbezogene Risiko der Rad fahrenden Jugendlichen von jenem der jungen und mit-

Allgemeine Präventionsmöglichkeiten zur Förde-

telalten Erwachsenen nicht unterscheidet, ist anzu-

rung einer sicheren Verkehrsteilnahme wurden in

nehmen, dass sich die meisten Risikofaktoren mit je-

Kapitel VI.1, S. 73 dargestellt. In diesem Kapitel

nen der Erwachsenen decken. Möglicherweise

werden in Ergänzung zu den allgemeinen Präventi-

fallen einige etwas akzentuierter, andere etwas we-

onsmöglichkeiten spezifische Massnahmen für die

niger akzentuiert aus. Aus der generellen Fahrradli-

Förderung des sicheren Verhaltens von Jugendli-

teratur, der Analyse der polizeilich registrierten Un-

chen als Radfahrer thematisiert.

fälle (Kap. IV, S.48) und der Risikoanalyse (Kap. V,
S. 61) lässt sich ableiten, dass folgende Faktoren auf

Ausgangslage

Seiten der Jugendlichen relevant für schwere Fahrradunfälle sein dürften:

In den Jahren 2012–2016 wurden 120 Jugendliche

a) Sicherheitsabträgliche Einstellungen, mangeln-

beim Radfahren schwer verletzt und 2 getötet. Dies

des fahrradspezifisches Gefahrenbewusstsein

entspricht 13 % aller schwerverletzten und getöte-

und Missachtung der Verkehrsregeln

ten Jugendlichen. Drei Viertel der schwer verunfallten jugendlichen Radfahrer sind männlich. Seit 2006
ist die Anzahl der in schwere Fahrradunfälle verwickelten Jugendlichen stark gesunken (–40 %). Diese
Entwicklung lässt sich zumindest teilweise durch
eine Abnahme der Exposition erklären (vgl. [19]).

b) Sicherheitsabträglicher Fahrstil und zu hohe Geschwindigkeit
c) Ablenkung, insbesondere durch elektronische
portable Geräte
d) ungenügende Erkennbarkeit tagsüber und bei
Nacht

Gemäss der Unfallanalyse (Kap. IV, S. 48) weisen jugendliche Radfahrer kilometerbezogen kein erhöh-

Das Fahrkönnen bzw. die motorischen Fähigkeiten

tes Risiko für einen schweren Unfall auf. Anteilsmäs-

für sicheres Radfahren wie auch technische Mängel

sig sind sie jedoch häufiger Hauptverursacher von

am Fahrrad dürften hingegen keine hohe Unfallre-

schweren Fahrradunfällen als Erwachsene [135]. Re-

levanz aufweisen [4,136-142]. Der Anteil an alko-

levante Unfalltypen bzw. Unfallkonstellationen bei

holbedingten, selber verursachten Fahrradunfällen

schweren Fahrradunfällen von Jugendlichen sind

fällt bei den Jugendlichen deutlich geringer aus als

Schleuder-/Selbstunfälle, die oft auf mangelhafte

bei den Erwachsenen (4,6 % vs. 14,1 %).

Bedienung des Fahrrads oder Geschwindigkeit zurückzuführen sind, sowie Ein- oder Abbiegeunfälle

Mit Fahrradhelmen lassen sich zwar keine Unfälle ver-

im Zusammenhang mit Vortrittsmissachtungen (so-

hindern. Im Falle eines Unfalls können sie die Wahr-

wohl durch die Radfahrer wie die Kollisionsgegner).

scheinlichkeit von Kopfverletzungen aber beträchtlich reduzieren (der neusten Metaanalyse zufolge um

In der Literatur finden sich wenig Hinweise auf Risi-

ca. 50 %, die Wahrscheinlichkeit von schweren

kofaktoren für schwere Fahrradunfälle spezifisch für

Kopfverletzungen gar um knapp 70 % [143]). Ge-

15- bis 17-Jährige. Da in diesem Alter im Normalfall

mäss den Erhebungen der bfu fällt die Tragquote in

alle motorischen Fähigkeiten, die für sicheres Rad-

der Altersklasse der Jugendlichen (15–29 Jahre) mit

fahren benötigt werden, vorhanden sein sollten [4]

34 % von allen Altersklassen am tiefsten aus [102].
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Zielsetzung

werden durch andere Verkehrsteilnehmer, toter
Winkel). Ist dies der Fall, sollten Interventionen ent-

Die Ziele hinsichtlich des sicheren Verhaltens von Ju-

wickelt werden, in denen den Jugendlichen das ent-

gendlichen als Fahrradfahrer entsprechen den allge-

sprechende Wissen vermittelt wird und/oder in

meinen Zielen zur Förderung einer sicheren Ver-

denen sie die notwendigen Fähigkeiten und Fertig-

kehrsteilnahme (vgl. Kap. VI.1, S. 73). Darüber hin-

keiten erwerben können. Ausbildungsgefässe, in

aus sind folgende spezifischen Ziele zu erreichen:

denen fahrradspezifische Themen behandelt wer-

•

•

Jugendliche Radfahrer verfügen über sicher-

den könnten, sind für die Altersklasse der 15- bis 17-

heitsförderliche Einstellungen und halten sich

Jährigen aber kaum mehr vorhanden. Daher müss-

an die Verkehrsregeln.

ten andere Wege gefunden werden, wie entspre-

Jugendliche Radfahrer fahren vorausschauend,

chende Botschaften vermittelt werden könnten. Im

erkennen fahrradspezifische Gefahrensituatio-

Kapitel «Allgemeine Förderung einer sicheren Ver-

nen und passen ihr Verhalten entsprechend an

kehrsteilnahme», S. 73 wurden mögliche Kanäle

(z. B. angepasste Geschwindigkeit, wenn nötig

und Methoden thematisiert.

Verzicht auf Vortrittsrecht).
•

•

•

Jugendliche Radfahrer vermeiden riskantes Ver-

Massnahmen, die auf das generelle Risikoverhalten

halten (z. B. Ablenkung durch portable, elektro-

der Jugendlichen abzielen, wurden ebenfalls bereits

nische Geräte, Fahren unter dem Einfluss von

in Kapitel VI.1.3.1, S. 74 dargelegt. Zusätzlich soll-

Alkohol)

ten bei Radfahrenden spezifisch die Themen Regel-

Jugendliche Radfahrer sorgen dafür, dass sie für

missachtung, Geschwindigkeit, Ablenkung (insbe-

andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind.

sondere durch portable, elektronische Geräte) und

Jugendliche Radfahrer schützen sich mit einem

Alkohol 11 angegangen werden. Jugendliche sollten

Fahrradhelm.

über diese Themen und die damit einhergehenden
Risiken für Radfahrende umfassend informiert

Umsetzung

werden. Dabei sollte nicht nur das Unfallrisiko, sondern auch allfällige rechtliche und versicherungs-

Für die Entwicklung von konkreten Präventions-

technische Konsequenzen angesprochen werden.

massnahmen sollte in einem ersten Schritt geprüft

Telefonieren oder Musik hören auf dem Fahrrad ist

werden, ob bei den jugendlichen Radfahrern Wis-

beispielsweise nicht

sensdefizite vorliegen (z. B. bzgl. Vortrittsregeln,

dadurch aber die Aufmerksamkeit beeinträchtigt

allgemeinen Verkehrsregeln, Verhalten im Kreisel)

wird (z. B. bei zu hoher Lautstärke), kommt der Len-

und ob sie fahrradspezifische Gefahrensituationen

ker in Konflikt mit dem Gesetz 12. Sanktionen sind

erkennen und antizipieren können (z. B. Übersehen-

dann nicht ausgeschlossen, beispielsweise wenn der


11

Im Vergleich zu den Erwachsenen fällt der Anteil an alkoholbedingten, selber verursachten Fahrradunfällen bei den
Jugendlichen zwar relativ gering aus. Mit Blick auf die Zukunft der Jugendlichen als Lenker von motorisierten Fahrzeugen bzw. als erwachsene Radfahrer erscheint es aber
sinnvoll, Alkohol auch bei präventiven Massnahmen für jugendliche Radfahrende zu thematisieren.
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explizit

verboten. Sobald

Art. 31 Abs. 1 SVG: Der Führer muss das Fahrzeug ständig
so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann.
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Radfahrer genau deshalb noch andere Verkehrsre-

erscheinen daher nicht durchführbar. Die Jugendli-

geln missachtet und z. B. einen Fussgänger verletzt

chen sollten im Rahmen der normalen Kontrolltätig-

hat. Neben der Aufklärung über Risiken sollten den

keit der Polizei überprüft werden. An allfälligen spe-

Jugendlichen zudem Möglichkeiten aufgezeigt wer-

zifischen, lokalen Gefahrenstellen, wo sich viele Ju-

den, wie die Gefahr reduziert werden kann (z. B.

gendliche riskant verhalten (z. B. in der Nähe von

zum Telefonieren mit dem Fahrrad anhalten, wenn

Schulen), können punktuelle Kontrollen aber sinn-

nicht auf Musik verzichtet werden kann zumindest

voll sein. Der Fokus von allfälligen Polizeikontrollen

leise hören, keine ganz abgeschlossenen Kopfhörer

bei Radfahrern sollte auf häufige Unfallsituationen

oder nur einen Ohrhörer statt zwei verwenden)

im Zusammenhang mit Regelmissachtungen gelegt

[137,144]. Einschränkend muss aber erwähnt wer-

werden (z. B. Vortrittsmissachtungen). Kontrollen

den, dass noch Forschung über die Sicherheitsef-

bzgl. der Nutzung von elektronischen Geräten oder

fekte dieser Lösungen notwendig ist [144].

Alkohol wären zwar auch denkbar, vermutlich aber
nicht ressourceneffizient. Da sich Radfahrende bei

Informationen alleine dürften aber nicht ausreichen,

Regelmissachtungen aber vor allem selber, Motor-

um die Jugendlichen zu sicherheitsförderlichem Ver-

fahrzeuglenkende umgekehrt aber vor allem die

halten zu bewegen. Das Verhalten ist von vielen Fak-

Radfahrenden gefährden, kommt systematischen

toren abhängig, wie beispielsweise von den Einstel-

Kontrollen bei MFZ-Lenkenden grundsätzlich eine

lungen, dem Gefahrenbewusstsein, dem Einfluss

höhere Priorität zu als bei Radfahrenden.

der Gleichaltrigen, den sozialen Normen im Strassenverkehr (z. B. das Verhalten der anderen Radfah-

Eine weitere Möglichkeit, die Regeleinhaltung zu

rer), den Verkehrsregeln oder der Infrastruktur

fördern, könnte darin bestehen, auf eine entspre-

[4,145-147]. Bei Regelmissachtungen spielen dar-

chende soziale Norm unter den Radfahrenden hin-

über hinaus persönliche Motive (z. B. Bequemlich-

zuarbeiten, in dem mittels Kampagnen darauf auf-

keit, Wunsch schneller voranzukommen) und die

merksam gemacht wird, dass die Gesellschaft dieses

subjektive Kontrollwahrscheinlichkeit eine Rolle

Verhalten ablehnt [147]. Ob dies bei Radfahrenden

[148]. Regelwidriges Verhalten wird selten sanktio-

tatsächlich funktioniert und inwiefern sich auch Ju-

niert. Radfahrende erleben oft, dass sie durch regel-

gendliche davon beeinflussen lassen, wäre zu prü-

widriges Verhalten schneller oder bequemer (viel-

fen. Für Jugendliche müssten womöglich auch an-

leicht sogar sicherer) ans Ziel kommen. Um die Re-

dere Strategien eingesetzt werden als für Erwach-

geleinhaltung zu fördern und für spezifische

sene (z. B. Influencer-Marketing).

Gefahren (z. B. Vortrittsmissachtungen) zu sensibilisieren, wären Aktionen/Kontrollen durch die Po-

Radfahrende unterschätzen oft die Bedeutung der

lizei (mit oder ohne Sanktionen) sehr sinnvoll. Auf-

eigenen Erkennbarkeit. Jugendliche (und junge Er-

grund der knappen Polizeiressourcen müssen sie

wachsene) geben zudem überdurchschnittlich oft

aber sehr gezielt eingesetzt werden. Grossangelegte

an, zumindest manchmal bei Dunkelheit ohne Licht

Polizeikontrollen mit Schwerpunkt Jugendliche

Fahrrad zu fahren (49 %) [16]. Bezogen auf das



Art. 3 Abs. 1 VRV: Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung des
Fahrzeugs erschwert. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass seine
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gesamte Unfallgeschehen der Radfahrer dürfte die

Auch die Erhöhung der Helmtragquote dürfte

Erkennbarkeit am Tag sogar noch bedeutender sein

bei Jugendlichen anspruchsvoll sein. Grundsätzlich

als die Erkennbarkeit bei Nacht, denn es ist anzu-

kann die Helmtragquote durch edukative (Schu-

nehmen, dass von den vielen Vortrittsmissachtun-

lungsprogramme, Kampagnen), legislative (Obliga-

gen der MFZ-Lenkenden ein beachtlicher Anteil da-

torien) oder durch ökonomische Strategien (Subven-

rauf zurückzuführen sind, dass die Radfahrenden zu

tionierung oder Gratisabgabe von Helmen) beein-

spät gesehen wurden [149-152]. Jugendliche sollten

flusst werden. Studien zur Wirksamkeit von

über diese Risiken umfassend informiert und moti-

Helmobligatorien umfassen zwar mehrheitlich Kin-

viert werden, ihre eigene Erkennbarkeit beim Rad

der, in Bezug auf Jugendliche und Erwachsene (bzw.

fahren zu steigern. Neben einer funktionierenden,

alle Altersklassen) wurden aber auch positive Effekte

aktiven Beleuchtungsanlage und Reflektoren am

auf die Helmtragquote [153] und das Verletzungs-

Fahrrad (für technische Details siehe [4]) ist auch das

geschehen [154] nachgewiesen. Da ein Obligato-

Tragen von heller Kleidung und fluoreszierenden

rium von allen denkbaren Massnahmen zur Erhö-

(bei Tag) sowie retroreflektierenden (bei Dämme-

hung der Helmtragquote bei Jugendlichen vermut-

rung / Dunkelheit, Regen) Materialien zu empfeh-

lich die höchste Wirksamkeit und das beste Kosten-

len. In der Nacht zudem ganz besonders zu empfeh-

Nutzen-Verhältnis aufweist, wäre eine Helmobliga-

len sind Lichtquellen und Retroreflektoren in biolo-

torium für (Kinder und) Jugendliche zu empfehlen.

gischer Konfiguration (sog. Biomotion) an mehreren

Weil aber im Jahr 2012 bereits der Vorschlag des

Gelenk- und/oder Fahrradteilen, damit die anderen

Bundesrats, eine Helmtragpflicht bei Kindern einzu-

Verkehrsteilnehmer ein Bewegungsmuster erken-

führen, im Parlament scheiterte [155], ist davon aus-

nen können [132]. Jugendliche sind für Sichtbar-

zugehen, dass eine Tragpflicht für Jugendliche im

keitshilfen aber vermutlich wenig zu begeistern und

Parlament ebenfalls keine Chance hätte. Somit muss

bei der Wahl der Kleiderfarbe werden sie sich kaum

die Umsetzbarkeit dieser Massnahme als tief bewer-

von Sicherheitsüberlegungen leiten lassen. Ideal

tet werden.

wäre, es würden Produkte entwickelt, die dieser Altersgruppe attraktiv erscheinen und/oder die Sicht-

Die Förderung der Helmtragquote der Jugendlichen

barkeitshilfen würden in Produkte integriert, die

mittels edukativer Massnahmen (z. B. Schulungs-

nicht als solche in Erscheinung treten (z. B. reflektie-

programme, Kommunikationskampagnen) dürfte

rende Materialien integriert im angesagten Klei-

schwierig sein. Um möglichst wirksam zu sein, muss

dungsstil). Neben dem Tragen von heller Kleidung

in einer vertieften Situationsanalyse eruiert werden,

und Sichtbarkeitshilfen kann die eigene Erkennbar-

welche Faktoren die Helmnutzung der Jugendlichen

keit auch dadurch gesteigert werden, dass auf der

determinieren (im Sinne von «social marketing»).

Fahrspur eine sichtbare Position eingenommen wird

Mehrere Studien haben diesbezüglich gezeigt, dass

(z. B. im Kreisel in der Mitte fahren) oder dass nachts

vor allem die Eltern und Kollegen relevant sind.

soweit möglich auf Strassen mit guter Beleuchtung

Jugendliche, deren Eltern eine positive Einstellung

gefahren wird. Für diese Empfehlung sind Jugendli-

gegenüber dem Fahrradhelm haben, besitzen und

che womöglich auch besser empfänglich als für

tragen eher einen Helm als Jugendliche, deren Eltern

Empfehlungen bzgl. Sichtbarkeitshilfen.

nicht so positiv eingestellt sind [103,156]. Besteht
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unter den Kollegen eine positive Einstellung gegen-

Fehlnutzung bei Jugendlichen besteht gemäss einer

über dem Helm oder tragen diese selber einen,

Studie aus Kanada darin, dass der Kinnriemen nicht

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jugendlicher

korrekt festgemacht oder gestrafft wird [163].

ebenfalls einen Helm trägt [156-159]. Als weitere
Gründe für das Tragen oder Nicht-Tragen eines

Da sich nur sehr wenig Forschungsarbeiten mit Mass-

Helms wurden Sicherheitsüberlegungen und Kom-

nahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von

fort identifiziert [103]. Aus diesen Determinanten

jugendlichen Radfahrern beschäftigen und kaum

lässt sich ableiten, dass zur Erhöhung der Helmtrag-

evaluierte Programme vorhanden sind, ist die Wir-

quote einerseits die Einstellungen/Meinungen der

kung der vorgeschlagenen Massnahmen schwierig

Peers beeinflusst werden müssen und andererseits

abzuschätzen. Die Massnahmen müssen deshalb

die Eltern über die Sicherheitsvorteile eines Helms

unbedingt empirisch evaluiert und bei Bedarf an-

informiert werden sollten [103,156].

gepasst werden.

Es ist anzunehmen, dass der Kauf von Schutzpro-

Da Jugendliche vermutlich eher wenig empfänglich

dukten wie z. B. Fahrradhelmen durch finanzielle

für Präventionsbotschaften sind, dürften Massnah-

Anreize beeinflusst werden kann. Zumindest bei

men, die bei der Infrastruktur, der Fahrzeugtech-

Kindern wurden Nachweise gefunden, dass sich die

nik (v. a. an den potenziellen Kollisionsfahrzeugen)

Helmtragquote durch die Gratisabgabe von Fahr-

oder bei den Lenkenden der Kollisionsfahrzeuge

radhelmen positiv beeinflussen lässt. Ob auch die

ansetzen, wirksamer sein als verhaltenspräventive

Abgabe von vergünstigten Helmen einen positiven

Massnahmen für Jugendliche. Entsprechende An-

Effekt hat, scheint noch nicht eindeutig geklärt zu

sätze wurden im bfu- Sicherheitsdossier Nr. 8 «Fahr-

sein [160]. Da normenkonforme Fahrradhelme

radverkehr» [4] umfassend beschrieben. Dabei wur-

heute aber zum Teil sehr günstig erworben werden

den auch einige besonders empfehlenswerte Strate-

können, stellt eine Subventionierung vermutlich kei-

gien identifiziert, die im vorliegenden Kapitel noch

nen entscheidenden Anreiz dar. Falls dennoch Pro-

nicht erwähnt wurden, aber auf jeden Fall in Präven-

gramme zur vergünstigten Abgabe von Fahrradhel-

tionsprogramme zur Förderung der Sicherheit von

men für Jugendliche in Erwägung gezogen werden

Radfahrenden aller Altersklassen aufgenommen

sollten, ist deren Wirksamkeit vorgängig zu prüfen.

werden sollten:

Allfällige Mitnahmeeffekte (Profit genau jener Per-

•

Förderung des vorausschauenden, partner-

sonen, die das erwünschte Verhalten auch ohne fi-

schaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-

nanzielle Anreize gezeigt hätten) sollten ebenfalls

Lenkenden gegenüber den Radfahrenden

geprüft und wenn nötig reduziert werden [161].

•

Verbesserung der Kollisionseigenschaften von
Motorfahrzeugen

Grundsätzlich sollte bei allen Arten der Förderung

•

Ausrüsten der Motorfahrzeuge mit elektroni-

der Helmnutzung darauf geachtet werden, dass

schen Systemen (z. B. Systeme zur Detektion

nicht das Helmtragen allein im Vordergrund steht,

von Radfahrenden, Bremsassistenzsysteme)

sondern auch die Passung und korrekte Trag-

•

Netzplanung für den leichten Zweiradverkehr

weise. Ein nicht optimal sitzender Helm vermindert
die Schutzwirkung [162]. Die häufigste Form der
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•

•

Infrastruktur für den leichten Zweiradverkehr

nen edukativen Massnahmen bei Jugendlichen ver-

gemäss VSS-Normen planen und bauen (vor al-

mutlich aber eher wenig Wirkung zeigen, dürften

lem an Knoten)

andere Massnahmen vielversprechender sein. Mit

Betrieb des innerörtlichen Strassennetzes kon-

polizeilicher Kontrolltätigkeit kann beispiels-

sequent nach Geschwindigkeitsregime 50/30

weise die Regeleinhaltung gefördert und für spezifische Gefahren (z. B. Vortrittsmissachtung) sensibili-

Fazit

siert werden. Durch die Einführung eines gesetzlichen Obligatoriums könnte die Helmtragquote der

Jugendliche verfügen grundsätzlich über ausrei-

Jugendlichen am wirksamsten gesteigert werden.

chend motorische Fähigkeiten für die sichere Ver-

Die Umsetzungschancen hierfür sind aktuell aber

kehrsteilnahme mit dem Fahrrad. Relevante Unfall-

politisch nicht gegeben.

faktoren für schwere Fahrradunfälle auf Seiten der
Jugendlichen betreffen daher weniger das Fahrkön-

Am vielversprechendsten für die Erhöhung der Ver-

nen, sondern eher sicherheitsabträgliche Einstellun-

kehrssicherheit von jugendlichen Radfahrern sind

gen und Verhaltensweisen (z. B. Missachtung von

aber Massnahmen, die nicht bei den Jugendlichen

Verkehrsregeln,

Geschwindigkeit,

selber, sondern bei den motorisierten Verkehrs-

Ablenkung durch elektronische portable Geräte).

teilnehmern (z. B. Förderung von vorausschauen-

Die Helmtragquote fällt in der Altersklasse der Ju-

dem Fahrverhalten), der Infrastruktur (z. B. Netz-

gendlichen (15–29 Jahre) von allen Altersklassen am

planung, normengerechte Knoten) oder bei den po-

tiefsten aus.

tenziellen Kollisionsfahrzeugen (z. B. Notbrems-

unangepasste

assistenten mit Detektion von Radfahrenden) ansetZur Reduktion von schweren Fahrradunfällen von

zen. Von diesen Massnahmen können nicht nur Ju-

Jugendlichen sind verschiedene Massnahmen denk-

gendliche, sondern Radfahrende aller Altersklassen

bar, die direkt bei den Jugendlichen ansetzen. Mit-

profitieren.

tels edukativer Massnahmen kann beispielsweise
versucht werden, die jugendlichen Radfahrer für re-

In Tabelle 12, S. 100 sind Strategien/Massnahmen

levante Risiken wie Regelmissachtungen, Geschwin-

aufgeführt, die spezifisch der Erhöhung der Sicher-

digkeit, Ablenkung, Alkohol oder ungenügende Er-

heit von Jugendlichen als Radfahrer dienen. Allge-

kennbarkeit und deren Konsequenzen zu sensibili-

meine Strategien/Massnahmen zur Förderung einer

sieren. Gleichzeitig sollten konkrete Verhaltens-

sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen fin-

empfehlungen abgegeben werden, wie die Risiken

den sich in Tabelle 9, S. 87.

reduziert werden können (z. B. zum Telefonieren
anhalten, Verwenden von Sichtbarkeitshilfen). Auch
zur Erhöhung der Helmtragquote sowie zur Förderung der korrekten Tragweise kommen edukative
Massnahmen infrage. Diese sollten nicht nur an die
Jugendlichen selber, sondern auch an deren Eltern
und Peers gerichtet werden. Da die vorgeschlage-
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Tabelle 12
Strategien/Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen als Radfahrer
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche

Beurteilung

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)

Edukative Massnahmen zur Sensibilisierung der jugendlichen Radfahrer für relevante Risi- Bedingt empfehlenswert
ken und deren Konsequenzen (v. a. Regelmissachtung, Geschwindigkeit, Ablenkung durch
elektronische Geräte, Alkohol, Erkennbarkeit) und zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. nur leise Musik hören, Sichtbarkeitshilfen)

tief

Polizeiliche Kontrolltätigkeit zur Förderung der Regeleinhaltung und des Gefahrenbewusst- Empfehlenswert (v. a. im
seins (z. B. Vortrittsmissachtung) von jugendlichen Radfahrenden
Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit)

mittel

Helmobligatorium für Kinder und Jugendliche

mittel

Empfehlenswert (aber aktuell
politisch nicht umsetzbar)

Edukative Massnahmen (für Jugendliche, Eltern und Peers) zur Erhöhung der Helmtragquote Bedingt empfehlenswert
bei Jugendlichen Radfahrern und zur Förderung der korrekten Tragweise
Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen
Beurteilung
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch Förderung des Sehr empfehlenswert
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-Lenkenden im
Rahmen der Fahrausbildung

mittel
Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)
tief

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Verkehrskundeunterricht oder praktische
Ausbildung siehe [4])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch adäquate Netzpla- Sehr empfehlenswert
nung, sichere Infrastruktur (insbesondere normengerechte Knoten) und Geschwindigkeitsregime 50/30 innerorts

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren und
Planern oder Road Safety Audits und Inspections siehe [4])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch die Förderung von Sehr empfehlenswert
fahrzeugtechnischen Massnahmen an den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbesondere
sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, elektronische Kollisionsvermeidungssysteme mit Detektion von Radfahrenden).

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften oder
finanzielle Anreize siehe [4])
Anmerkung: Weitere Strategien/Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden finden sich im bfu- Sicherheitsdossier Nr. 8 «Fahrradverkehr» [4]
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Jugendliche mit motorisierten Zwei-

97 % der Mofafahrer und 94 % der Motorradfahrer

rädern (Mofa, Kleinmotorrad)

waren dabei als Lenker betroffen. Im selben Zeitraum sind weitere 5 Jugendliche mit dem E-Bike

Allgemeine Präventionsmöglichkeiten zur Förde-

schwer verunfallt. Aufgrund der geringen Anzahl

rung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Jugend-

wird in diesem Sicherheitsdossier nicht weiter auf

lichen wurden in Kapitel VI.1, S. 73 dargestellt. In

diese Verkehrsteilnehmergruppe eingegangen.

diesem Kapitel werden in Ergänzung zu den allgemeinen Präventionsmöglichkeiten spezifische Mass-

Die mit motorisierten Zweirädern schwer verunfall-

nahmen für die Förderung des sicheren Verhaltens

ten Jugendlichen sind mehrheitlich männlichen Ge-

von Jugendlichen mit motorisierten Zweirädern

schlechts (Ø 2012–2016: 70 % der Mofafahrer,

(Mofa, Kleinmotorräder) thematisiert.

81 % der Motorradfahrer). Bei mehr als der Hälfte
der Unfälle werden die jugendlichen Mofa-/Motor-

Ausgangslage

radlenker als Hauptverursacher registriert. Bei den
von jugendlichen Mofalenkern verursachten Unfälle

(Leicht-)Motorfahrräder wie Mofas und E-Bikes sind

handelt es sich häufig um Vortrittsmissachtungen,

die ersten Motorfahrzeuge, die von Jugendlichen

bei jenen der Motorradlenker überwiegen Schleu-

gelenkt werden dürfen. In der Schweiz ist dies ab 14

der-/Selbstunfälle, die öfters auf eine unangepasste,

Jahren erlaubt. Voraussetzung ist ein Führerschein

teilweise auch eine überhöhte Geschwindigkeit zu-

der Kategorie M (Motorfahrrad) 13. Ab dem 16. Al-

rückzuführen sind. Unangemessene Geschwindig-

tersjahr dürfen Motorräder der Unterkategorie A1

keit dürfte auch bei jungen Mofafahrern öfters vor-

mit einem maximalen Hubraum bis 50 cm bei

kommen [82], dies u. a. auch aufgrund von Tuning.

Fremdzündungsmotoren oder einer Nenn- bzw.

Diesbezügliche Zahlen für die Schweiz fehlen aber.

Dauerleistung bis 4 kW bei anderen Motoren gefah-

Ein deutsches Forschungsprojekt ergab jedoch, dass

ren werden. Während die zulässige Höchstge-

mit 72 % der kontrollierten Mofas Geschwindigkei-

schwindigkeit für Mofas bei 30 km/h liegt, können

ten erreicht werden können, die oberhalb der jewei-

Motorräder bis 50 cm3 aktuell ohne Weiteres 60 bis

ligen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit lie-

80 km/h fahren [164].

gen [165] Beide Fahrzeugtypen sind zudem von

3

Fehleinschätzungen und Übersehen (z. B. lookedGemäss der Strassenverkehrsunfallstatistik sind in

but-failed-to-see-Fehler) durch andere Verkehrsteil-

den Jahren 2012 bis 2016 116 Jugendliche mit Mo-

nehmer betroffen [82]. Die Helmtragquote bei bei-

fas und 439 mit Motorrädern schwer verunfallt.

den Fahrzeugtypen dürfte auch bei Jugendlichen

Diese total 555 Personen entsprechen 60 % aller Ju-

hoch sein. Gemäss Erhebungen der bfu trugen im

gendlichen, die in diesem Zeitraum bei Verkehrsun-

Jahr 2016 91 % aller Mofafahrer und 100 % der

fällen schwer verletzt oder getötet wurden. Kilome-

Motorradfahrer einen Helm [166].

terbezogen birgt das Mofafahren das zweithöchste,
das Motorradfahren mit Abstand das höchste Risiko
für schwere Personenschäden bei Jugendlichen.

13

Ab 16 Jahren wird für das Fahren eines langsamen E-Bikes
(Tretunterstützung bis max. 25 km/h) kein Ausweis mehr benötigt.
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Zielsetzung

Zwischenschritt auf dem Weg vom Fahrrad zum
Kleinmotorrad dar. Es können erste motorisierte Er-

Die Ziele hinsichtlich des sicheren Verhaltens von Ju-

fahrungen mit etwas höheren Geschwindigkeiten

gendlichen als Lenker von motorisierten Zweirädern

(bis 30 km/h), einem etwas höheren Fahrzeugge-

entsprechen den allgemeinen Zielen zur Förderung

wicht und dem Motorradhelm gesammelt werden.

einer sicheren Verkehrsteilnahme (vgl. Kap. VI.1,

Diese Zwischenphase sollte gezielt dafür genutzt

S. 73). Darüber hinaus sind folgende spezifischen

werden, auf sicherheitsförderliche Einstellungen

Ziele zu erreichen:

und Angewohnheiten der Jugendlichen hinzuwir-

•

Jugendliche sind sensibilisiert für die spezifischen

ken und den Erwerb relevanter Fähigkeiten und Fer-

Gefahren des Mofa-/Motorradfahrens (insbeson-

tigkeiten (z. B. Antizipation kritischer Situationen)

dere Geschwindigkeit, Übersehenwerden / Fehl-

zu fördern.

einschätzungen durch andere Verkehrsteilneh-

•

mer), können kritische Situationen antizipieren

Aktuell muss zur Erlangung des Führerscheins (Ka-

und fahren entsprechend vorausschauend und

tegorie M) nur eine vereinfachte Basistheorieprü-

defensiv.

fung (Verkehrssignale und -regeln) bestanden wer-

Jugendliche Mofa-/Motorradfahrer halten sich

den 14. Eine Theorieprüfung alleine scheint das Un-

an die Verkehrsregeln (insbesondere Vortritt und

fallgeschehen

Geschwindigkeit) und unterlassen technische

beeinflussen. Als in Holland eine Theorieprüfung

Manipulationen am Mofa.

eingeführt wurde, führte dies zwar zu einem höhe-

Jugendliche

•

•

•

Mofa-/Motorradfahrer

jedoch

nicht

wesentlich

zu

verfügen

ren Ausmass an Wissen, jedoch nicht zu einer Re-

über die notwendigen Fertigkeiten für sicheres

duktion des Unfallgeschehens von Mofafahrern

Fahren (z. B. Vollbremsung, Fahrzeugbeherr-

[167]. Einer Verschärfung der theoretischen Prüfung

schung auch bei erschwerten Bedingungen

kommt zur Verbesserung der Sicherheit junger Mo-

durch Witterung und Strassenzustand).

fafahrer deshalb keine Priorität zu. Allenfalls könn-

Jugendliche Motorradfahrer tragen protektive

ten aber Anpassungen dahingehend sinnvoll sein,

Bekleidung und machen sich sichtbar für andere

dass die Prüfung nicht durch reines Auswendigler-

Verkehrsteilnehmende.

nen, sondern nur durch tatsächliches Verständnis

Der abgestufte Zugang für die einzelnen Motor-

der Verkehrsregeln und deren Anwendung bestan-

radkategorien trägt dem hohen Unfallrisiko mit

den werden kann. Im Rahmen von Opera-3 werden

motorisierten Zweirädern Rechnung.

entsprechende Überlegungen gemacht.

Umsetzung

Um die jugendlichen Mofalenker für spezifische Gefahren zu sensibilisieren und auf sicherheitsförderli-

3.8.1 Massnahmen für jugendliche Mofafahrer

che Einstellungen hinwirken zu können, sind edukative Massnahmen notwendig. Dabei sollten

Für Jugendliche, die später gerne Motorrad fahren

auch Einstellungen und subjektive Normen in Bezug

möchten, stellt das Mofafahren einen geeigneten

auf die Geschwindigkeit und der Einfluss von Peers


14

Eine praktische Führerprüfung mit Motorfahrrädern wird nur
dann verlangt, wenn die Behörden Zweifel an der Eignung
des Gesuchstellers haben (Art. 28 Abs. 2 VZV).
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thematisiert werden [167,168]. Zurzeit stehen für

Um Abbiegeunfälle bzw. die Gefahr des «Überse-

edukative Massnahmen jedoch nur wenige Ausbil-

hens» durch Unfallgegner zu verhindern, sollte die

dungsgefässe zur Verfügung. Die Ausbildung für

Sichtbarkeit von Fahrzeug und Fahrer erhöht wer-

den Mofaführerschein erfolgt grösstenteils im

den [165]. Die Mofafahrer sollten motiviert werden,

Selbststudium. Einzelne Anbieter bieten zwar Vor-

auffällige Helme zu tragen und das Licht auch tags-

bereitungskurse für die Theorieprüfung an, z. T.

über einzuschalten. Zudem sollten sie für die Gefahr

auch mit praktischen Teilen, können aufgrund der

des Übersehenwerdens sensibilisiert und zu defensi-

Freiwilligkeit aber nur einen bescheidenen Teil der

vem Fahren angehalten werden. Längerfristig wäre

Jugendlichen erreichen. Im Verkehrsunterricht in der

es sinnvoll, das Tagfahrlicht-Obligatorium auch auf

Sekundarstufe I wird das Mofafahren nur sehr

Mofas auszudehnen. Massnahmen im Bereich der

punktuell behandelt. In der Sekundarstufe II existie-

Radinfrastruktur 15 wie z. B. zeitliche oder räumliche

ren nur wenige Ausbildungsgefässe, wobei das Mo-

Trennung könnten ebenfalls dazu dienen, dass Mo-

fafahren hier sowieso kaum mehr ein Thema sein

fafahrer weniger übersehen werden bzw. dass es zu

dürfte. Um alle künftigen Mofalenker zu erreichen

weniger Vortrittsmissachtungen durch andere Ver-

und auch auf die Ebene der Einstellungen eingehen

kehrsteilnehmer kommt. Um dies zu verifizieren

zu können, wäre die Einführung eines obligatori-

muss gemäss Møller und Haustein aber noch For-

schen Verkehrskundeunterrichts prüfenswert. Die-

schungsarbeit über Unterschiede und Gemeinsam-

ser könnte gegebenenfalls mit E-Learning-Einheiten

keiten zwischen Fahrrad- und Mofa-Unfällen betrie-

kombiniert werden, in denen die Einschätzung von

ben werden [82].

Verkehrssituationen und die Antizipation kritischer
Situationen geübt werden. Experimente mit Mopedund Personenwagen-Simulatoren [84,169] deuten

3.8.2 Massnahmen für jugendliche Motorradfahrer

darauf hin, dass Aufmerksamkeitssteuerung und
Gefahrenwahrnehmung virtuell trainiert werden

Das Fahren eines Motorrads stellt für Jugendliche

können.

das höchste Risiko für schwere Verkehrsunfälle dar.
Kilometerbezogen weisen jugendliche Motorrad-

In Anbetracht des relativ hohen Anteils getunter

fahrer gar ein höheres Risiko auf als alle anderen Al-

Mofas sind nebst den üblichen Geschwindigkeits-

tersklassen. Gemäss mehreren Studien spielt das Al-

kontrollen auch polizeiliche Fahrzeugkontrollen

ter der jugendlichen Lenker für das Unfallgeschehen

zu empfehlen [82,167]. Hierbei sollten insbesondere

eine grössere Rolle als die Fahrerfahrung [24-26].

geschwindigkeitserhöhende Manipulationen über-

Aus präventiver Sicht müssen Wege gefunden wer-

prüft werden. Darüber hinaus könnten Hersteller

den, damit die Jugendlichen trotz altersbedingten

dazu angehalten werden, technische Massnahmen

Risikofaktoren unfallfrei im Verkehr unterwegs sind.

zur Erschwerung von geschwindigkeitserhöhenden
Änderungen zu ergreifen [165].


15

Gemäss Art. 42 Abs. 4 VRV haben die Führer von Motorfahrrädern die Vorschriften für Radfahrer zu beachten (Fassung
gemäss Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni
2015 (AS 2015 1315)
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Bei den Motorrädern, die von Jugendlichen (16- und

praktikabel. Daher müssten andere Wege gefunden

17-Jährige) aktuell gefahren werden dürfen, han-

werden, um eine verstärkte Kontrolle sicherzustellen

delt es sich um Motorräder der Unterkategorie A1

(z. B. technische Monitoringgeräte). Die Akzeptanz

mit einem maximalen Hubraum bis 50 cm bei

für derartige Massnahmen dürfte gegenwärtig aber

Fremdzündungsmotoren oder einer Nenn- bzw.

sehr gering sein.

3

Dauerleistung bis 4 kW bei anderen Motoren. Der
Zugang zu den Motorradkategorien soll in Zukunft

Fahrrestriktionen bieten jungen Lenkern die Mög-

jedoch als Folge der autonomen Übernahme der seit

lichkeit, Fahrerfahrungen unter geringen Risiko-Be-

2013 in der EU geltenden Kategorieneinteilung

dingungen zu sammeln. Für jugendliche Motorrad-

grundlegend überarbeitet werden. Künftig ist mit

fahrer (Unterkategorie A1) bestehen aktuell nur

vier

AM

während der Lernfahrzeit Restriktionen: Mit dem

(≤ 45 km/h), A1 (≤ 125 cm ), A2 (≤ 35 kW) und

Lernfahrausweis dürfen keine Mitfahrer mitgeführt

A (unbeschränkt). Über das Mindestalter zur Zulas-

werden, es sei denn, diese sind im Besitz des Führer-

sung zu diesen neuen Kategorien wird noch disku-

scheins der Kategorie A oder A1. Weiter gilt auf

tiert. In der Vernehmlassung wurden zwei verschie-

Lern-

dene Varianten zur Diskussion gestellt (Variante 1:

(< 0,05 mg/l). Nach bestandener praktischer Prü-

AM: 15 J., A1: 16 J., A2: 18 J. A: ≈22 J. Variante 2:

fung gelten keine speziellen Fahrrestriktionen mehr,

AM: 16 J., A1: 18 J., A2: 20 J. A: ≈24 J.). In Anbe-

weder in Bezug auf Mitfahrer noch auf Alkohol (es

tracht des hohen Unfallrisikos jugendlicher Motor-

gilt die ordentliche Alkoholgrenze von 0,25 mg/l). In

radfahrer muss aus präventiver Sicht eindeutig die

anderen Ländern wie z. B. im Staat Victoria in Aus-

Variante mit den höheren Mindestaltersgrenzen fa-

tralien dürfen auch nach bestandener Prüfung wäh-

vorisiert werden. Damit hätten Jugendliche nur zu

rend drei Jahren u. a. keine Soziusfahrer transpor-

Motorrädern der Kategorie AM Zugang, die auf eine

tiert werden und es gilt ein Alkoholverbot [170].

maximale Geschwindigkeit von 45 km/h beschränkt

Auch in der Schweiz dürfte von beiden Einschrän-

sind. Die Übergangsbestimmungen bei der Einfüh-

kungen ein Sicherheitseffekt erwartet werden, wo-

rung der zukünftigen neuen Motorradkategorien

bei der Nutzen eines Alkoholverbots wohl jenen des

sind noch nicht vollständig geklärt.

Soziusverbots übersteigen würde (aufgrund des Un-

Motorradkategorien

zu

rechnen:

3

und

Übungsfahrten

ein

Alkoholverbot

fallgeschehens wie auch aufgrund der Tatsache,
Die Mehrheit der schweren Unfälle von 16- und 17-

dass junge Menschen für die unfallfördernden Wir-

jährigen Motorradfahrern betrifft Lenker, die erst

kungen von Alkohol besonders empfänglich sind

über einen Lernfahrausweis verfügen. Dies erklärt

[1]). Da der Führerschein der Kategorie A1 nicht auf

sich zum Teil durch die Tatsache, dass der Führer-

Probe erteilt wird, müssten andere Möglichkeiten

schein erst ab 16 Jahren erworben werden kann, so

gefunden werden, wie verhindert werden kann,

dass schon theoretisch nur ein relativ kleiner Anteil

dass Jugendliche unter Alkoholeinfluss Motorrad

dieser Altersspanne einen definitiven Ausweis

fahren. Die Einführung eines generellen Alkoholver-

besitzen kann. Die Unfallzahlen lassen aber auch

bots für Motorradfahrende bis 18 Jahre könnte eine

den Schluss zu, dass in dieser Zeit vermehrte Auf-

sinnvolle Lösung darstellen.

sicht angebracht wäre. Durch die Eltern begleitetes
Fahren ist mit dem Motorrad jedoch kaum
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Um Jugendliche für die spezifischen Gefahren des

Wetter und Beleuchtung), Beeinträchtigungen (z. B.

Motorradfahrens zu sensibilisieren und auf einen

Alkohol, Medikamente), Einstellungen und Verhal-

vorausschauenden, defensiven Fahrstil hinzuwirken,

ten zu behandeln. In Bezug auf die Fahrzeugbeherr-

sind edukative Massnahmen angezeigt. Aktuell

schung werden u. a. Lenken und Gegenlenken, Ma-

müssen für den Erwerb des Führerscheins der Unter-

növer bei niedriger Geschwindigkeit und Gefahren-

kategorie A1 beschränkt (bis 50 cm3) Verkehrskun-

management (Ausweichen, Bremsen in Notsi-

deunterricht und eine praktische Grundschulung (8

tuationen) aufgeführt. Im Bereich Verhalten im

Stunden) absolviert werden. Somit sind die notwen-

Strassenverkehr geht es um Dinge wie Positionie-

digen Ausbildungsgefässe für Sensibilisierungs- und

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

Trainingsmassnahmen zurzeit vermutlich ausrei-

timales Sichtfeld haben und gesehen werden, Si-

chend vorhanden. Für die künftige Kategorie AM ist

cherheitsraum), vorausschauendes Fahren oder Ver-

jedoch keine praktische Schulung vorgesehen (nur

halten an Kreuzungen. Damit Motorradfahrende

eine Basistheorieprüfung und eine praktische Prü-

den Umgang mit realen Risikosituationen üben kön-

fung). Ein finnisches Forscherteam kommt zum

nen, ohne dabei ihn Gefahr gebracht zu werden,

Schluss, dass die Einführung einer derartigen Aus-

werden zudem e-Coachings vorgeschlagen [172].

bildung für die Kategorie AM in Finnland zumin-

Nebst diesen Elementen muss auch die Gefahr der

dest bis zu einem gewissen Grad einen positiven

Selbstüberschätzung thematisiert bzw. die kritische

Einfluss auf das Verletzungsgeschehen jugendli-

Selbstreflexion gefördert werden. Hierbei geht es

cher Motorradfahrer hatte. Gleichzeitig betont das

darum, die Grenzen der eigenen Fertigkeiten und

Forscherteam aber auch, dass keine Ausbildung

des Fahrzeugs (z. B. Bremsen in Kurven) aufzuzei-

den Wert der persönlichen Erfahrung vollständig

gen.

vorwegnehmen kann [171]. Demnach sollte auch
in der Schweiz für die künftige Kategorie AM eine

Für freiwillige Fahrkurse gelten die gleichen An-

zumindest minimale obligatorische Ausbildung

forderungen an die Ausbildungsinhalte. Gleichzeitig

(Theorie und Praxis) vorgeschrieben werden. Dabei

müssen freiwillige Angebote von den Jugendlichen

sollten die motorischen Fertigkeiten zur Fahrzeug-

auch als attraktiv wahrgenommen werden, damit

beherrschung nicht zu sehr im Zentrum stehen,

sie überhaupt besucht werden [168]. Dies könnte

sondern vielmehr Aspekte wie Gefahrenwahrneh-

aber bei den vorgeschlagenen bzw. notwendigen

mung, Einstellung und Verhalten. Im EU-Projekt

Inhalten ein Problem darstellen.

«Initial Rider Training» wurde ein Modelllehrplan
bestehend aus 3 Bereichen (Theorie, Fahrzeugbe-

Neben diesen edukativen Massnahmen besteht die

herrschung und Verhalten im Verkehr) definiert,

Möglichkeit, sicheres Verhalten durch Kontrollen

der aufzeigt, welche Elemente ein Ausbildungspro-

und Sanktionen zu fördern. Das Überschreiten der

gramm für Motorrad-Fahranfänger beinhalten

Höchstgeschwindigkeit bei Unfällen von Jugendli-

sollte. Für die Kategorie AM (wie auch für A1) wird

chen mit Kleinmotorrädern wird in der amtlichen

empfohlen, im Bereich Theorie Themen wie Gefah-

Unfallstatistik vergleichsweise selten genannt, wo-

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

bei jedoch von einer gewissen Dunkelziffer auszu-

richtung, Position, Geschwindigkeit und Abstand,

gehen ist. Dennoch spielt im Vergleich zum Über-

Strassenverhältnisse, andere Verkehrsteilnehmer,

schreiten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit
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die nicht angepasste Geschwindigkeit (Nichtanpas-

Flipflops) oder zu versuchen, die Eltern für die The-

sen der Geschwindigkeit an die Linienführung oder

matik zu sensibilisieren. Ausserdem könnte, wie in

Strassenverhältnisse) eine grössere Rolle (34 % aller

bestimmten Ländern bereits vorgeschrieben [170],

schweren Schleuder-/Selbstunfälle). Um Letzteres zu

von Lernfahrern gesetzlich verlangt werden, dass sie

verhindern helfen keine polizeilichen Kontrollen,

immer mit Leuchtweste oder gut sichtbarer Jacke

sondern neben verkehrstechnischen Massnahmen

fahren müssen.

nur die Risikokompetenz der Lenker, auf welche
mittels edukativer Massnahmen hingewirkt werden

Seit 2017 müssen neue Motorräder über 125 cm3 mit

müsste. Auch von Alkoholkontrollen bei jugendli-

einem Antiblockiersystem (ABS) und neue Motorrä-

chen Lenkern von Kleinmotorrädern darf eine ge-

der bis 125 cm3 mit einem Integralbremssystem (ab-

wisse Präventionswirkung erwartet werden (Alkohol

gekürzt CBS für Combined Brake System) ausgerüs-

ist bei 16 % aller schweren Schleuder-/Selbstunfälle

tet sein. Integralbremssysteme erreichen zwar nicht

die Hauptursache). Entsprechende Kontrollen soll-

ganz den hohen Sicherheitseffekt von ABS, bieten

ten genügend oft durchgeführt werden, damit bei

aber dennoch beachtliche Sicherheitsvorteile gegen-

den Jugendlichen eine ausreichend hohe subjektive

über konventionellen Anlagen mit zwei unabhängi-

Kontrollerwartung erreicht werden kann. Diese er-

gen Bremssystemen für Vorder- und Hinterrad. Da Ju-

höht erwiesenermassen die Gesetzestreue [173].

gendliche aber oftmals noch nicht über die finanziellen Mittel für ein Neufahrzeug verfügen, müssen sie

Damit die Verletzungsschwere im Falle eines Unfalls

sensibilisiert werden, damit sie nur Occasionen mit

nicht allzu gravierend ausfällt, sollten Jugendliche

modernen Bremsanlagen (CBS und/oder ABS) er-

über die Wichtigkeit protektiver Ausrüstung in-

werben. Zu prüfen wäre, was finanzielle Anreize

formiert und motiviert werden, sich entsprechend

(z. B. günstigere Versicherungsprämien) und deren

zu schützen. Bezüglich Helm sollten sie dazu ange-

Bekanntmachung zur Beeinflussung des Kaufent-

halten werden, ein Produkt mit maximaler Schutz-

scheids beitragen können.

wirkung zu kaufen. Nebst dem Kopf gilt es vor allem, die unteren und oberen Extremitäten zu schüt-

Generelle Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit

zen. Aufgrund der Gefahr von Fehleinschätzungen

von Motorradfahrenden (z. B. weitere fahrzeug-

und Übersehenwerden durch andere Verkehrsteil-

technische Massnahmen, infrastrukturelle Massnah-

nehmer kommt auch der Erkennbarkeit der Motor-

men, Massnahmen im Bereich der Kollisionsfahr-

radfahrenden eine hohe Bedeutung zu. Jugendliche

zeuge, etc.) finden sich im bfu-Sicherheitsdossier

müssen deshalb über das Risiko mangelnder Er-

Nr. 12 «Motorradverkehr» [2]. In dieser Arbeit wur-

kennbarkeit aufgeklärt und motiviert werden, ihre

den auch weitere besonders empfehlenswerte

Erkennbarkeit durch auffällige Farbgebung oder flu-

Strategien identifiziert, die im vorliegenden Kapitel

oreszierende und retroreflektierende Materialien an

noch nicht erwähnt wurden, aber auf jeden Fall in

Kleidung, Helm und Fahrzeug zu erhöhen. Gerade

Präventionsprogramme zur Förderung der Sicher-

bei Jugendlichen dürfte die Motivation für das Tra-

heit von Motorradfahrenden aller Altersklassen auf-

gen protektiver Ausrüstung aber gering sein. Es

genommen werden sollten. Insbesondere gilt es die

könnte deshalb sinnvoll sein, sich bei der Kommuni-

motorradrelevante Infrastruktur zu optimieren

kation auf Mindestziele zu konzentrieren (z. B. keine

(z. B. durch die Anwendung der Infrastruktur-
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Sicherheitsinstrumente ISSI und der ASTRA-Voll-

für junge Mofalenker im Rahmen bestehender Ka-

zugshilfe «Infrastrukturmassnahmen Motorradsi-

näle (z. B. allgemeine Sensibilisierungskampagnen)

cherheit – Empfehlung zu Planung, Realisierung

zu den Themen Sichtbarkeit und Übersehenwerden

und Betrieb»). Zudem sind die sicherheitstechni-

sowie die Einführung eines Tagfahrlicht-Obligato-

schen Anliegen des Motorradverkehrs in den

riums.

Schweizer Normen für das Strassenverkehrswesen
(VSS-Normen) besser zu berücksichtigen. Darüber

Bei den schweren Unfällen von jugendlichen Mo-

hinaus gilt es im Rahmen der Fahrausbildung der

torradfahrern überwiegen Schleuder-/Selbstun-

PW-Lenkenden auf einen vorausschauenden, part-

fälle. Ursache dafür ist oft eine unangepasste, teil-

nerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrstil auch

weise auch eine überhöhte Geschwindigkeit. Das

im Umgang mit Motorradfahrenden hinzuarbeiten.

(junge) Alter der Lenkenden scheint beim Unfallgeschehen generell eine wichtige Rolle zu spielen,

Fazit

weshalb es für diese Altersklasse spezifischer Rahmenbedingungen bedarf: Eine Zugangsbeschrän-

Motorisierte Zweiräder spielen im Unfallgeschehen

kung auf Fahrzeugkategorien mit beschränkter

der Jugendlichen eine zentrale Rolle. In den letzten

Leistung (wie dies aktuell der Fall ist) und/oder be-

Jahren sind 60 % aller schwer und tödlich verletzten

grenzter Höchstgeschwindigkeit (wie dies in Zusam-

Jugendlichen mit einem Mofa oder Motorrad verun-

menhang mit der Führerscheinkategorie AM disku-

fallt. Kilometerbezogen birgt das Mofafahren das

tiert wird) wie auch die Einführung von Fahrrestrik-

zweithöchste, das Motorradfahren mit Abstand das

tionen bis zum 18. Altersjahr (insbesondere

höchste Risiko für schwere Personenschäden bei Ju-

bezüglich Alkohol) wären sinnvoll. Um Jugendliche

gendlichen.

für die spezifischen Gefahren des Motorradfahrens
zu sensibilisieren und auf einen vorausschauenden

Unfälle von jungen Mofafahrern sind häufig auf

Fahrstil hinzuwirken, sind edukative Massnahmen

Vortrittsmissachtungen zurückzuführen. Geschwin-

angezeigt. Für die aktuelle Führerscheinkategorie

digkeitsübertretungen bzw. geschwindigkeitserhö-

der Jugendlichen (Unterkategorie A1 beschränkt)

hende Manipulationen dürften aber ebenfalls öfters

sind die notwendigen Ausbildungsgefässe vorhan-

erfolgen. Eine Verstärkung der polizeilichen Kon-

den. Eine zumindest minimale obligatorische Ausbil-

trollen zu deren Feststellung ist daher zu empfeh-

dung (Theorie und Praxis) wäre auch für die künftige

len. Um auf sicherheitsförderliche Einstellungen der

Kategorie AM wünschenswert. Darüber hinaus

jungen Mofalenker hinwirken zu können, wäre die

sollten Jugendliche für die Themen Sichtbarkeit

Einführung eines obligatorischen Verkehrskunde-

und protektive Kleidung sowie den Sicherheits-

unterrichts prüfenswert. Dieser könnte gegebe-

gewinn von Integralbremssystemen und ABS

nenfalls mit E-Learning-Einheiten kombiniert wer-

(bei Kleinmotorrädern) sensibilisiert werden. Eduka-

den, in denen die Einschätzung von Verkehrssituati-

tive Interventionen können auch an die Eltern ge-

onen und die Antizipation kritischer Situationen

richtet werden. Diese sollten ermutigt werden, sich

geübt werden. Um Abbiegeunfälle bzw. das Über-

um das Verhalten der jugendlichen Motorradlenker

sehenwerden durch Unfallgegner zu verhindern,

zu kümmern, vor allem, wenn diese noch im Besitz

empfehlen sich Sensibilisierungsmassnahmen

des
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edukativen Massnahmen kann sicheres Verhalten

In Tabelle 13 sind Strategien/Massnahmen aufge-

auch durch Kontrollen und Sanktionen gefördert

führt, die spezifisch der Erhöhung der Sicherheit von

werden. Zu empfehlen sind regelmässige Geschwin-

Jugendlichen als Lenker von motorisierten Zweirä-

digkeits- und Alkoholkontrollen. In Präventionspro-

dern (Mofas, Kleinmotorräder) dienen. Allgemeine

grammen zur Förderung der Sicherheit von Motor-

Strategien/Massnahmen zur Förderung einer siche-

radfahrenden aller Altersklassen nicht fehlen dürfen

ren Verkehrsteilnahme finden sich in Tabelle 9,

Massnahmen zur Optimierung der motorradrele-

S. 87.

vanten Infrastruktur. Auch Massnahmen zur För-

Jugendliche als PW-Insassen

derung eines vorausschauenden, partnerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrstils – auch im Umgang

mit

Motorradfahrenden – bei

den

PW-

Lenkenden sind sinnvoll.

Allgemeine Präventionsmöglichkeiten zur Förderung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen wurden in Kapitel VI.4, S. 108 dargestellt. In

Tabelle 13
Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen mit motorisierten Zweirädern
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche
Verschärfung der theoretischen Prüfung für den Erwerb des Führerausweises der Kategorie M

Beurteilung
Bedingt empfehlenswert

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)
mittel

Prüfung der Einführung eines obligatorischen Verkehrskundeunterrichts als Voraussetzung für die Empfehlenswert
Kategorie M, evtl. ergänzt mit E-Learning-Einheiten zur Einschätzung von Verkehrssituationen
und Antizipation kritischer Situationen

mittel

Fahrpraktische Trainings für junge Mofalenker

tief

Bedingt empfehlenswert

Verstärkung der polizeilichen Kontrollen zur Feststellung von geschwindigkeitserhöhenden Ma- Empfehlenswert
nipulationen am Mofa

mittel

Sensibilisierung der jungen Mofalenker im Rahmen bestehender Kanäle (z. B. allgemeine Sensi- Empfehlenswert
bilisierungskampagnen) zu den Themen Sichtbarkeit und Übersehenwerden und motivieren für
entsprechende Präventionsmassnahmen

tief

Einführung eines Tagfahrlicht-Obligatoriums für Mofas

mittel

Empfehlenswert

Gewährleistung eines restriktiven, altersabgestuften Zugangs zu Motorrädern, der dem erhöhten Sehr empfehlenswert
Unfallrisiko der Jugendlichen Rechnung trägt

mittel

Mittels edukativer Interventionen (z. B. Broschüren) Eltern ermutigen, sich um das Verhalten der Empfehlenswert
jugendlichen Motorradlenker mit Lernfahrausweis zu kümmern

tief

Einführung eines generellen Alkoholverbot für Motorradfahrende bis 18 Jahre

Empfehlenswert

tief

Einführung eines Verbots für Motorradfahrende bis 18 Jahren Passagiere zu befördern

Bedingt empfehlenswert

tief

Regelmässige Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen für Motorradfahrende

Empfehlenswert

mittel

Sensibilisierung der jungen Motorradfahrer im Rahmen bestehender Kanäle (z. B. allgemeine Empfehlenswert
Sensibilisierungskampagnen) zu den Themen Sichtbarkeit und protektive Kleidung)

tief

Bei Jugendlichen Sicherheitsgewinn von Integralbremssystemen und ABS (bei Kleinmotorrädern) Empfehlenswert
bekannt machen
Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen
Beurteilung

tief

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden durch Optimierung der mo- Sehr empfehlenswert
torradrelevanten Infrastruktur
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Einsatz von ISSI-Instrumenten, Anpassung der
VSS-Normen siehe [2])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden durch Förderung des voraus- Empfehlenswert
schauenden, partnerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrverhaltens (speziell im Umgang mit
Motorradfahrenden) bei den Motorfahrzeug-Lenkenden im Rahmen der Fahrausbildung
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. praktische Ausbildung siehe [2])

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)
mittel

tief

Anmerkung: Weitere Strategien/Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden finden sich im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 12 «Motorradverkehr» [2].
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diesem Kapitel werden in Ergänzung zu den allge-

zu senken. In einem kurzen Exkurs wird darauf ein-

meinen Präventionsmöglichkeiten spezifische Mass-

gegangen.

nahmen für die Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielsetzung

von Jugendlichen als PW-Insassen thematisiert.

Ausgangslage

Die Ziele hinsichtlich des sicheren Verhaltens von Jugendlichen als PW-Insassen entsprechen den allge-

Zurzeit liegt in der Schweiz das Mindestalter für das

meinen Zielen zur Förderung einer sicheren Ver-

Lenken eines Personenwagens (Führerschein Kate-

kehrsteilnahme (vgl. Kap. VI.4, S. 108) Darüber hin-

gorie B) bei 18 Jahren. Nur in wenigen Ländern (z. B.

aus sind folgende spezifischen Ziele zu erreichen:

USA, Kanada oder Australien) gilt eine tiefere Alters-

•

Jugendliche PW-Insassen verfügen über sicher-

grenze für den Führerscheinerwerb. Dementspre-

heitsförderliche Einstellungen und intervenieren

chend werden in der Schweiz die in Personenwa-

als Mitfahrende (insbesondere bei jungen Neu-

genunfälle involvierten Jugendlichen mehrheitlich

lenkern) bei risikoreichem Fahrverhalten (v. a.

als Mitfahrer schwer verletzt oder getötet. Gelenkt

Aufforderung zu vorsichtigerem, langsamerem

werden die Personenwagen oftmals von jungen

Fahren).

Neulenkern (18- bis 24-Jährige), die sich mehrheit-

•

quent den Sicherheitsgurt.

lich noch in der Probephase ihrer Fahrausbildung befinden. Die häufigste Unfallursache liegt in einer un-

Jugendliche benutzen in Personenwagen konse-

•

Jugendliche werden durch günstige Rahmenbe-

angepassten oder überhöhten Geschwindigkeit. Bei

dingungen (wie z. B. Transportangebote in den

schweren Personenwagenunfällen in der Nacht, auf

Wochenendnächten oder Passagierrestriktionen)

Ausserortsstrassen und bei Alleinunfällen (d. h. Un-

in ihren Sicherheitsbemühungen unterstützt.

fälle ohne Kollisionsgegner) sind Jugendliche im
Vergleich zu anderen Altersklassen übervertreten.

Umsetzung

Ausserdem ist einer von drei schwer verletzten jugendlichen PW-Insassen zum Zeitpunkt des Unfalls

4.3.1 Verhältnispräventive Massnahmen

nicht angegurtet. Bei den Getöteten sind es vier von
fünf. Das bevölkerungsbezogene Risiko, als PW-

Wie in der Ausgangslage erwähnt, werden jugend-

Mitfahrer einen schweren Unfall zu erleiden, liegt

liche PW-Mitfahrer häufig als Mitfahrer von jun-

für 15- bis 17-Jährige 2 Mal höher als der Durch-

gen Neulenkern schwer verletzt oder getötet.

schnitt aller Alterskategorien.

Fahrten mit jungen PW-Lenkern, die oft nur 1–2
Jahre älter als ihre Mitfahrer sind, bergen Risiken.

Präventionsmassnahmen in diesem Kapitel fokussie-

Gründe dafür sind einerseits die mangelnde Fahrer-

ren primär auf 15- bis 17-Jährige als PW-Mitfahrer.

fahrung und das jugendspezifische Risikoverhalten

Im Frühling 2017 hat der Bundesrat einen Vorschlag

des Lenkers und andererseits das Risikoverhalten der

für eine Revision der Fahrausbildung in die Ver-

jugendlichen Mitfahrer und mögliche negative Ein-

nehmlassung geschickt. Darin schlägt er vor, das

flüsse, die sie auf die Lenker ausüben können

Mindestalter für den Lernfahrausweis auf 17 Jahre

[3,174].
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Zahlreiche Studien haben den Einfluss von Peers auf

gesellschaftliche Akzeptanz und politische Mach-

das Verhalten von jungen Lenkern analysiert [175-

barkeit einer derartigen Massnahme geprüft wer-

178]. Das Mitführen von Passagieren unter 18 Jah-

den.

ren gilt als einer der grössten Risikofaktoren für
junge PW-Lenker [179]. Für jugendliche Passagiere

Auch die Bereitstellung von alternativen Transport-

dürfte das Fahren mit jungen Neulenkern ebenfalls

angeboten kann einen wichtigen Beitrag zur Erhö-

einen der grössten Risikofaktoren darstellen. Eine

hung der Verkehrssicherheit von Jugendlichen leis-

Möglichkeit, dieses Unfallrisiko zu vermindern, be-

ten. Ein umfassendes öffentliches Verkehrsnetz mit

steht darin, dem jungen PW-Lenker während einer

Nachtbussen, «Disco-Bussen» und Sammeltaxis in

begrenzten Zeit zu verbieten, Gleichaltrige bzw. jün-

den Abend- und Nachstunden (insbesondere an

gere Personen mitzuführen. Derartige Passagier-

Wochenenden) kann Jugendliche davon abhalten,

restriktionen werden im Rahmen der sogenannten

bei riskanten Fahrten oder beeinträchtigten Lenkern

stufenweisen Führerscheinvergabe (Graduated Dri-

in Personenwagen mitzufahren [142]. Finanzielle

ver Licensing, GDL) in verschiedenen Ländern (z. B.

Anreize könnten darüber hinaus dazu beitragen,

USA, Kanada oder Australien) während einer be-

dass diese Angebote auch genutzt werden. Eine

stimmten

In

Studie aus Holland zeigte beispielsweise, dass die

Connecticut gilt beispielsweise die Regel, dass Fahr-

Einführung eines ÖV-Gratisabonnements für 16- bis

anfänger in der ersten Ausbildungsphase keine an-

24-jährige Studenten zu einer signifikanten Reduk-

deren Passagiere ausser Erziehungsberechtigte oder

tion der Fahrleistung mit dem PW und einer Reduk-

Fahrlehrer mitnehmen dürfen. In den ersten 6 Mo-

tion des Unfallgeschehens dieser Altersgruppe

naten nach der Führerscheinprüfung dürfen zusätz-

führte [181]. In der Schweiz sind für Jugendliche

lich zu Erziehungsberechtigten oder Fahrlehrern

ebenfalls finanzielle Anreize für die ÖV-Nutzung

auch andere qualifizierte Begleitpersonen (mind.

vorhanden (z. B. Gleis-7-Abo).

Ausbildungsphase

angewendet.

20J., Führerscheinbesitz, kein Führerscheinentzug
während der letzten 4 Jahre) mitgeführt werden. In

Kontrollen und Sanktionen können sicheres Ver-

den weiteren 6 Monaten dürfen darüber hinaus Fa-

halten ebenfalls fördern. Aufgrund der knappen Po-

milienmitglieder (z. B. Geschwister) mitgenommen

lizeiressourcen sind diese Massnahmen jedoch sehr

werden, jedoch nach wie vor keine Peers [180]. Wis-

gezielt einzusetzen. Die Jugendlichen sowie junge

senschaftliche Übersichtsarbeiten zeigen, dass GDL-

Neulenker als ihre Fahrer sollten v. a. an Wochen-

Programme dieser Art die Unfallbelastung junger

endnächten hinsichtlich Geschwindigkeit, Fahren

Neulenkenden reduzieren können [118-124]. Da die

unter Substanzeinfluss und der Benützung des Si-

Mehrheit der in einem PW verunfallten Jugendli-

cherheitsgurts kontrolliert werden.

chen als Mitfahrer von jungen Neulenkenden verunfallen, erscheint eine Passagierrestriktion während

Exkurs: Wie bereits erwähnt hat der Bundesrat im

der Probezeit angebracht (z. B. minderjährige Mit-

Frühling 2017 einen Vorschlag für eine Revision der

fahrende nur unter Anwesenheit einer mindestens

Fahrausbildung in die Vernehmlassung geschickt.

25-jährigen Person). Die mittelfristige Umsetzbarkeit

Darin empfiehlt er, das Mindestalter für den Lern-

einer derartigen Massnahme ist jedoch sehr

fahrausweis auf 17 Jahre zu senken. Unter 25-Jäh-

ungewiss. In einem ersten Schritt sollten die

rige müssten vor der praktischen Führerprüfung
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mindestens 12 Monate lang mit dem Lernfahraus-

(bzw. in Personenwagen mit Lenkern, die nur we-

weis begleitete Fahrpraxis gesammelt haben. Die

nige Jahre älter sind). Die Jugendlichen selbst, wie

praktische Prüfung könnte demnach ab dem 18.

oft auch die noch unerfahrenen jungen Lenker, zei-

Geburtstag abgelegt werden [116]. Hinsichtlich der

gen tendenziell ein risikoreicheres Verhalten, wobei

vom Bundesrat vorgeschlagenen Revision ist zumin-

innerhalb der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen

dest für die Verkehrssicherheit der Jugendlichen

relativ grosse Unterschiede bestehen. Das Risikover-

(d. h. der 17-Jährigen) nicht mit nennenswerten

halten hängt unter anderem von Persönlichkeitsfak-

Nachteilen zu rechnen. Aus der Schweizer Strassen-

toren (z. B. Empfänglichkeit für Peer-Druck), von de-

verkehrsunfallstatistik lässt sich entnehmen, dass

mografischen Merkmalen (Geschlecht, Bildung, so-

während den begleiteten Fahrten praktisch keine

ziale Schicht), vom wahrgenommenen Umfeld (z. B.

schweren Unfälle passieren. Mit Blick auf das zu-

Normen der Eltern, der Peers, der Gesellschaft) oder

künftige Verhalten der erwachsenen Neulenkenden

von der persönlichen Risikowahrnehmung ab (vgl.

(ab 18 Jahre) ist zu vermuten, dass die angedachte

Kapitel «Risikofaktoren», S. 61). Mittels edukativer

Revision zu einer sichereren Fahrweise führt, da in

Massnahmen kann versucht werden, auf einige die-

der längeren Lernfahrzeit von mindestens einem

ser Faktoren Einfluss zu nehmen.

Jahr vermutlich mehr begleitet geübt wird. Weil mit
dieser Neuerung ermöglicht wird, bereits ab dem

Der Einfluss der Eltern ist aber auch im Jugendalter

18. Geburtstag die Fahrprüfung abzulegen, könn-

nicht zu unterschätzen. In Bezug auf jugendliche

ten rund 40 000 junge Neulenkende ein halbes Jahr

Autolenker haben diverse Studien gezeigt, dass die

früher als bisher auf die Strasse kommen. Um zu ver-

Eltern hinsichtlich des Fahrverhaltens der Jugendli-

hindern, dass der positive Effekt der längeren Lern-

chen eine wichtige Rolle spielen. Eltern, die gute

fahrzeit durch die Vorverlegung des selbständigen

Vorbilder sind (z. B. selber sicherheitsorientiert fah-

Fahrens geschmälert wird, müsste der früheste Prü-

ren), die in das Leben ihrer Kinder involviert sind,

fungszeitpunkt auf 18,5 Jahre festgelegt werden.

diese überwachen, ermutigen, hohe Erwartungen
haben, klare Botschaften in Bezug auf sicheres

In den Bereichen Infrastruktur und Fahrzeug-

Fahren übermitteln und klare Grenzen bezüglich

technik existieren diverse weitere verhältnispräven-

Regelmissachtungen setzen, haben Kinder, die si-

tive Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von

cherer Auto fahren (weniger Unfälle, weniger Regel-

PW-Insassen. Diese können im bfu-Sicherheitsdos-

missachtungen, weniger Fahren im angetrunkenen

sier Nr. 13 «Personenwagen-Lenkende und -Mitfah-

Zustand) [3,94,174,182-184]. Allerdings scheinen

rende» nachgelesen werden [6].

sich die Eltern der Gefahren, denen sich Jugendliche
aussetzen, oft nicht voll bewusst zu sein [185,186].

4.3.2 Verhaltenspräventive Massnahmen

Auch wenn sich diese Studien auf jugendliche Autolenker beziehen, ist anzunehmen, dass Eltern

In der Adoleszenz nimmt die Exposition im Strassen-

auch auf das Verhalten ihrer Kinder als Mitfahrende

verkehr zu (gemessen an der im Strassenverkehr ver-

im PW junger Neulenker Einfluss nehmen können.

brachten Zeit). Dabei sind Jugendliche seltener mit

Es könnte sich daher lohnen, Interventionen zu ent-

ihren Eltern, dafür vermehrt mit Peers unterwegs

wickeln, die sich an die Eltern der jugendlichen PW-
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Insassen richten. Einerseits sollten die Eltern sensibi-

wählen. Ob diese Absichten aber tatsächlich umge-

lisiert werden, dass ihre Söhne und Töchter beim

setzt wurden, wurde nicht empirisch untersucht.

Mitfahren in Personenwagen, die von jungen Neu-

Gemäss der Evaluationsstudie sank aber seit Beginn

lenkern gefahren werden, erhöhten Risiken ausge-

der Kampagne das Unfallgeschehen der PW-Mitfah-

setzt sind. Zudem sollten ihnen Empfehlungen ab-

rer zwischen 16 und 19 Jahren. Es wird davon aus-

gegeben werden, wie damit umgegangen werden

gegangen, dass dieser Effekt, zumindest teilweise

kann. Konkret sollten die Eltern ermutigt werden,

den erfolgten Veränderungen in den Einstellungen

mit ihren Kindern über ihre Erlebnisse als PW-Mit-

und sozialen Normen zu verdanken ist [187,188].

fahrende zu sprechen und klare Leitlinien zu setzen.
Zudem sollten sie dazu angehalten werden, alterna-

Ein weiteres Programm zu Erhöhung der Sicherheit

tive Transportmöglichkeiten zu diskutieren (z. B.

von jugendlichen PW-Lenkern und -Mitfahrern zielt

Nachtbusse, Fahrrad, Fahrdienst der Eltern etc.).

spezifisch auf alkoholbedingte Unfälle ab. Das Konzept nennt sich «ernannter Heimfahrer» (engl.

Edukative Massnahmen können natürlich auch di-

«designated driver»). Dabei wird eine Person aus

rekt bei den Jugendlichen ansetzen, beispielsweise

dem Freundeskreis bestimmt, die während des gan-

in Form von Kampagnen. Eine vielversprechende

zen Abends keinen Alkohol trinkt und so für eine

Präventionskampagne, die in Norwegen entwi-

sichere Heimfahrt sorgt. Entsprechende Förderpro-

ckelt und evaluiert wurde, heisst «Speak out!». Ziel

gramme bezwecken, die Bekanntheit und Anwen-

der Kampagne ist es, bei Jugendlichen auf eine so-

dung dieses Konzepts zu erhöhen, das Image von

ziale Norm für sicheres Fahren hinzuwirken. Ziel-

ernannten Heimfahrern zu verbessern und diese zu

gruppe sind 16- bis 19-Jährige als PW-Mitfahrer auf

belohnen (z. B. kleines Geschenk / Gratisgetränk). In

Fahrten am Abend, in der Nacht oder am Wochen-

den USA werden derartige Programme bereits seit

ende. Diese werden ermutigt, den Lenker zu vor-

den 1980er-Jahren breit implementiert und geför-

sichtigerem Fahren aufzufordern, wenn er z. B. zu

dert [189]. In der Schweiz wird das Konzept eben-

schnell fährt. Die Kampagne wurde 2007 im Rah-

falls praktiziert (z. B. «Be my angel tonight»). For-

men des SUPREME Projekts als eine der «Best-Prac-

schungsarbeiten aus den USA und Australien zei-

tice-Verkehrssicherheitsmassnahmen»

gewürdigt.

gen, dass derartige Programme das Bewusstsein für

Eine detaillierte Beschreibung findet sich im thema-

das Konzept und den Einsatz von ernannten

tischen Bericht «Education and campaign» [187].

Heimfahrern erhöhen können. Ob damit aber tat-

Die Evaluationsstudie kam zum Schluss, dass die

sächlich eine Reduktion von Fahrten unter Alkohol-

Kampagne zu einem Gewinn an Selbstbewusstsein

einfluss und letztendlich alkoholbedingten Unfällen

und einer erhöhten Motivation, über gefährliches

erreicht werden kann, scheint noch nicht ganz ge-

Fahren zu sprechen, führte. Etwa 50 % der Befrag-

klärt zu sein (u. a. aus methodischen Gründen in

ten waren sich über die Risiken als PW-Mitfahrer

den Studien) [190]. Verschiedene Studien zeigen zu-

stärker bewusst. Zwei Drittel beabsichtigten, den

dem, dass die ernannten Heimfahrer nicht immer

Lenker in Zukunft öfter um eine angepasste Fahr-

komplett auf den Konsum von alkoholischen Ge-

weise zu bitten und ein Drittel antwortete, dass sie

tränken verzichten [189-191].

beabsichtigen, vermehrt andere Verkehrsmittel zu
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Neben den erwähnten Massnahmen spezifisch für

struktur auf Sicherheitsdefizite. Der flächende-

Jugendliche existieren diverse weitere edukative,

ckende Einsatz dieser Instrumente sollte geför-

legislative, fahrzeugtechnische und infrastruk-

dert werden. Auch die Anwendung der VSS-Nor-

turelle Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-

men muss sichergestellt werden. Einige dieser

sicherheit von PW-Insassen. Entsprechende Ansätze

Normen müssten zudem angepasst werden.

wurden im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 13 «Personen-

Hohe Priorität für eine Anpassung bestehen bei

wagen-Lenkende und –Mitfahrende» [6] umfassend

ausgewählten VSS-Normen mit Relevanz zu Kol-

beschrieben. Dabei wurden auch einige besonders

lisionen mit festen Objekten ausserhalb der Fahr-

empfehlenswerte Strategien identifiziert, die im vor-

bahn (z. B. Bäume, Mauern).

liegenden Kapitel noch nicht erwähnt wurden, aber
auf jeden Fall in Präventionsprogramme zur Förderung der Sicherheit von PW-Insassen aller Altersklassen aufgenommen werden sollten:
•

Polizeikontrollen: Intensivierung von Polizeikontrollen v. a. mit Bezug auf Alkohol, Drogen
und Geschwindigkeit (insbesondere ausserorts).
Polizeikontrollen sind kommunikativ zu begleiten.

•

Förderung von besonders wirksamen Sicherheitstechnologien in Personenwagen:
Verschiedene elektronische Systeme können die
Verkehrssicherheit von PW-Insassen deutlich erhöhen, weshalb eine Förderung dieser Systeme
sehr zu empfehlen ist. Für Neulenkende (und damit auch ihre jugendlichen Mitfahrer) besonders
zu empfehlen sind die elektronische Stabilitätskontrolle ESC und Notbremsassistenten.
Bezüglich ESC existiert bereits eine gesetzliche
Ausrüstungsvorschrift für Neufahrzeuge. Da
Neulenkende aber oft ältere Occasionsmodelle
kaufen, sollten sie ermutigt werden, Fahrzeuge
mit ESC zu kaufen.

•

Reduktion infrastruktureller Defizite: Mit
den Infrastruktur-Sicherheitsinstrumenten (ISSI)
existieren verschiedene Verfahren (u. a. Road Safety Audit, Road Safety Inspection, Black Spot
Management) zur systematischen Überprüfung
der geplanten und bestehenden Strasseninfra-
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Fazit

zu bewegen, empfehlen sich polizeiliche Kontrollen (bzgl. Fahren unter Substanzeinfluss, Geschwin-

In der Schweiz werden die in Personenwagenunfälle

digkeit und Gurttragen) sowie das Hinarbeiten auf

involvierten Jugendlichen mehrheitlich als Mitfahrer

eine soziale Norm für sicheres Fahren unter den Ju-

schwer verletzt oder getötet. Gelenkt werden die

gendlichen. Auf Letzteres kann beispielsweise mit-

Personenwagen oftmals von jungen Neulenkern, die

tels Präventionskampagnen wie der «speak out»-

sich noch in der Probephase der Fahrausbildung be-

Kampagne hingewirkt werden, in welcher Jugendli-

finden. Deutlich übervertreten sind die Jugendlichen

che ermutigt werden, den Lenker zu vorsichtigerem

in schweren Personenwagenunfällen nachts, auf

Fahren aufzufordern (z. B. bei unangepasster Ge-

Ausserortsstrassen und in schweren Alleinunfällen,

schwindigkeit).

d. h. bei Selbstunfällen ohne Kollisionsgegner. Ausserdem ist der Anteil der nicht angegurteten

Eltern sind ein bedeutender Einflussfaktor für das

schwerverletzten oder getöteten jugendlichen PW-

Verhalten ihrer Kinder – auch noch im Jugendalter.

Passagiere besonders hoch.

Dieser Einfluss sollte für die Prävention genutzt werden. Zu diesem Zweck sollten die Eltern einerseits

Die wirksamste Massnahme, um die Sicherheit von

für die Risiken sensibilisiert werden, denen die Ju-

Jugendlichen als PW-Mitfahrende zu erhöhen, be-

gendlichen ausgesetzt sind, wenn sie mit jungen

steht darin, sie dem Risiko gar nicht auszusetzen,

Neulenkern mitfahren. Andererseits sollten den El-

das bei der Mitfahrt mit einem jungen, unerfahre-

tern konkrete Handlungsmöglichkeiten vermittelt

nen Lenker entsteht. Um dies zu erreichen, sollten

werden, wie dieses Risiko reduziert werden kann

auf gesetzlicher Ebene Passagierrestriktionen ein-

(z. B. über Erfahrungen sprechen, Leitlinien setzen,

geführt werden. Jungen Neulenkern könnte wäh-

alternative Transportmöglichkeiten diskutieren).

rend der Probezeit verboten werden, minderjährige
Personen mitzuführen (oder nur unter Anwesenheit

Neben den erwähnten Massnahmen spezifisch für

einer «reiferen» Person, z. B. mindestens 25-jährig).

Jugendliche existieren diverse weitere edukative, le-

Diesbezügliche Erfahrungen im Rahmen der stufen-

gislative, fahrzeugtechnische und infrastrukturelle

weisen Führerscheinvergabe (Graduated Driver Li-

Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

censing, GDL) sind sehr positiv. Die gesellschaftliche

von PW-Insassen aller Altersklassen. Besonders

Akzeptanz und politische Machbarkeit in der

empfehlenswert sind die Intensivierung von Poli-

Schweiz müssten jedoch noch geprüft werden. Das

zeikontrollen bezüglich Alkohol, Drogen und Ge-

Anbieten von geeigneten Transportmöglichkei-

schwindigkeit, die Förderung von besonders wirksa-

ten (Nacht-/Discobusse und ÖV) an Wochenend-

men Sicherheitstechnologien in Personenwa-

nächten ist ebenfalls eine wirksame Massnahme, Ju-

gen (für Neulenkende insbesondere elektronische

gendliche nicht dem Risiko als PW-Insasse auszuset-

Stabilitätskontrolle ESC und Notbremsassistenten)

zen.

sowie die Reduktion von infrastrukturellen Defiziten.

Um die jungen Lenker, bei denen die Jugendlichen
mitfahren, zu einem sicherheitsorientierten Fahrstil
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In Tabelle 14, S. 115 sind Strategien/Massnahmen
aufgeführt, die spezifisch der Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen als PW-Insassen dienen. Allgemeine Strategien/Massnahmen zur Förderung einer sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen
finden sich in Tabelle 14.

Tabelle 14
Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen als PW-Mitfahrer
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche

Beurteilung

Einführen von Passagierrestriktionen für Neulenker während der Probezeit (z. B. minderjährige Sehr empfehlenswert (aber
Mitfahrende nur unter Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Person)
politische Umsetzbarkeit
ungewiss)

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)
hoch

Regelmässige polizeiliche Kontrolltätigkeit zur Regeleinhaltung der Jugendlichen und der jun- Empfehlenswert
gen PW-Lenker durchführen (v. a. an Wochenendnächten und bzgl. Tragen des Sicherheitsgurtes, Fahren unter Substanzeinfluss, Geschwindigkeit)

mittel

Mittels edukativer Interventionen (z. B. Broschüren) Eltern für die Risiken der jugendlichen PW- Empfehlenswert
Mitfahrer (v. a. bei jungen Neulenkern) sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten vermitteln

tief

Mittels edukativer Interventionen und/oder Präventionskampagnen bei Jugendlichen auf Empfehlenswert
sicherheitsförderliche Einstellungen und Verhaltensweisen sowie auf eine soziale Norm für
sicheres Fahren hinwirken (wichtige Themen: Sicherheitsgurt, Ablenkung, Geschwindigkeit, Alkoholkonsum des Lenkers, «speak out» bzw. den Lenker zu sicherheitsorientiertem Fahren
anhalten)

mittel

Mittels Projekten/Kampagnen das Konzept «ernannter Heimfahrer» fördern

mittel

Bedingt empfehlenswert

Transportmöglichkeiten (Nacht-/Discobusse und ÖV) an Wochenendnächten schaffen und de- Empfehlenswert
ren Nutzung fördern
Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen
Beurteilung

mittel

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen durch die Förderung von beson- Sehr empfehlenswert
ders wirksamen Sicherheitstechnologien in Personenwagen (für Neulenkende insbesondere
elektronische Stabilitätskontrolle ESC und Notbremsassistenten).
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften oder
finanzielle Anreize siehe [4])

Mittel

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen durch Planung von sicherer Infra- Sehr empfehlenswert
struktur und Reduktion von infrastrukturellen Defiziten
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Einsatz von ISSI-Instrumenten, Anpassung
der VSS-Normen, Ausbildung von Planern siehe [4])

Mittel

Evidenzgrad (wissenschaftliche Datenlage)
Intensivierung von Polizeikontrollen mit Bezug auf Alkohol, Drogen und Geschwindigkeit (ins- Sehr empfehlenswert (be- Mittel
besondere ausserorts), mit kommunikativer Begleitung
dingt Bereitstellung der not(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Vorankündigung der Kontrollen durch die wendigen Ressourcen)
Polizei siehe [4])

Anmerkung: Weitere Strategien/Massnahmen spezifisch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen finden sich im bfu-Sicherheitsdossier Nr. 13 «PersonenwagenLenkende und –Mitfahrende» [6]
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VIII. Schlussfolgerungen

Im Jugendalter sind die meisten körperlichen und

Motorradfahrer fällt gar höher aus als bei allen an-

geistigen Fähigkeiten, die für die sichere Verkehrs-

deren Altersklassen. An zweiter Stelle sollte die Prä-

teilnahme benötigt werden, fertig ausgebildet. Ein-

vention infolge des überdurchschnittlichen expositi-

zelne Bereiche (v. a. exekutive Funktionen) sind je-

onsbereinigten Risikos und des charakteristischen

doch noch in Entwicklung. Hinzu kommen körper-

Unfallgeschehens (Alkohol- und Geschwindigkeits-

liche, psychische und soziale Veränderungen,

unfälle) bei den jugendlichen PW-Insassen anset-

die neue Möglichkeiten und Gefahren mit sich brin-

zen. Danach sollten die präventiven Aktivitäten

gen (z. B. Neigung zu riskantem Verhalten, stärkere

gleichermassen auf jugendliche Fussgänger, Rad-

Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige, Zugang zu Al-

fahrer und Mofafahrer ausgerichtet werden. Auf-

kohol). Zu problematischen Auswirkungen auf die

grund der Unfallbelastung kommt diesen drei Arten

Verkehrssicherheit führen diese jugendtypischen

der Verkehrsteilnahme eine ähnliche Bedeutung zu.

Veränderungen insbesondere in Kombination mit

Von untergeordneter Bedeutung bei Jugendlichen

der Nutzung von motorisierten Fahrzeugen, welche

sind hingegen Unfälle mit E-Bikes oder fahrzeug-

höhere

und

ähnlichen Geräten. Trendfahrzeuge (z. B. Mo-

dadurch ein höheres Unfall- und Verletzungsrisiko

nowheels, Hoverboards) mit Typengenehmigung

bergen. Junge Männer sind aufgrund ihres riskan-

sind zurzeit noch kaum auf dem Markt. Bei vermehr-

teren Verhaltens (z. B. Verkehrsmittelwahl, Ge-

ter Verkehrszulassung sollte die Entwicklung des

schwindigkeit, Alkohol) generell gefährdeter als

Unfallgeschehens mit diesen Gefährten beobachtet

junge Frauen.

werden.

Viele der Entwicklungsprozesse im Jugendalter sind

Um die Unfallgefährdung von jugendlichen Ver-

biologischer Natur und dürften daher nur schwer

kehrsteilnehmern zu reduzieren, sind sowohl verhal-

zu beeinflussen sein. Die Aufgabe für die Präven-

tenspräventive (Edukative und Trainingsmassnah-

tion besteht darin, den Jugendlichen das für diese

men) wie verhältnispräventive Ansätze (Gewährleis-

Altersspanne typische Sammeln von neuen Erfah-

tung von sicheren Rahmenbedingungen) angezeigt.

Geschwindigkeiten

ermöglichen

rungen zu ermöglichen, aber die gesundheitlichen
Gefährdungen dabei zu minimieren. Dies betrifft

Edukative und Trainingsmassnahmen haben

nicht nur – aber auch – die Unfallgefahren.

nicht nur das Potenzial, das aktuelle Verhalten der
Jugendlichen zu beeinflussen. Sie sind auch eine In-

Der Schwerpunkt der Verkehrsunfallprävention

vestition in die Zukunft, wenn die heutigen Jugend-

muss auf die jugendlichen Motorradfahrer gelegt

lichen als junge Erwachsene selbständig mit Auto

werden. Sowohl die absoluten Unfallzahlen wie

oder grösseren Motorrädern unterwegs sind. Be-

auch das Risiko, pro gefahrenen Kilometer schwer

züglich der Wirksamkeit und optimalen Gestaltung

oder tödlich verletzt zu werden, sind hier am höchs-

von Verkehrsbildungsprogrammen für jugendliche

ten. Das kilometerbezogene Risiko der jugendlichen

Fussgänger und Zweiradfahrer bestehen zurzeit
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aber noch grosse Wissenslücken, weshalb entspre-

genutzt werden (wie z. B. in der «speak out»-Kam-

chende Programme unbedingt empirisch evaluiert

pagne, in der junge Mitfahrende ermutigt werden,

und bei Bedarf angepasst werden müssen.

den Lenker zu vorsichtigerem Fahren aufzufordern),
wie auch darauf hingearbeitet werden, ihren nega-

Bei der Entwicklung von Präventionsprogrammen

tiven Einfluss zu reduzieren. Auch der Einfluss der

muss zwischen Kompetenzdefiziten und den ver-

Eltern sollte für die Prävention genutzt werden. Sie

schiedenen Formen von Risikoverhalten (bewusst

sollten über jugendspezifische Risiken (z. B. Ablen-

vs. spontan/reaktiv) differenziert werden. Je nach-

kung, Mitfahren in Personenwagen, die von jungen

dem sind andere Interventionen notwendig (z. B.

Neulenkern gefahren werden) informiert sowie er-

Trainingsprogramme, fakten-basierte Interventio-

mutigt und angeleitet werden, sich um das Ver-

nen, Förderung des intuitiven Erfassens von riskan-

kehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern, auch

ten Situationen).

wenn diese bereits im Jugendalter sind.

Bezüglich des Risikoverhaltens könnte es sinnvoll

Um generelle verhaltenspräventive Interventionen

sein, in Interventionen nicht nur auf spezifische Risi-

bei 15- bis 17-Jährigen durchführen zu können, soll-

ken zu fokussieren, sondern die Determinanten von

ten zusätzliche Bildungsangebote geschaffen

Risikoverhalten generell zu adressieren (z. B. mittels

werden, mit denen das ganze Kollektiv der Jugend-

Trainings zur Selbstregulation, Förderung des Um-

lichen erreicht werden kann. Ideal wären Schulun-

gangs mit Risikoerlebnissen). Gewisse, im Jugendal-

gen im Klassenverband, was aufgrund der begrenz-

ter vermehrt auftretende Risikofaktoren für Ver-

ten Zeitgefässe an den Ausbildungsinstitutionen

kehrsunfälle wie auch spezifische Risiken der ver-

aber schwierig umzusetzen sein dürfte. Statt in di-

schiedenen Arten der Verkehrsteilnahme sollten

rektem Kontakt wäre auch eine Vermittlung von In-

dennoch explizit thematisiert werden (z. B. Ablen-

formations- und Sensibilisierungsbotschaften über

kung durch elektronische Geräte, Gefahr des Über-

klassische (Massen)Medien oder digitale Kanäle

sehenwerdens oder des Nichtangurtens im PW).

(v. a. soziale Medien) denkbar. Auch hierzu besteht

Dabei sollte nicht nur über Risiken (Unfallrisiko,

aber noch Forschungsbedarf.

rechtliche/versicherungstechnische Konsequenzen)
umfassend informiert werden, sondern auch über

In Bezug auf die Ausbildung zum Führerschein-

Möglichkeiten, wie die Gefahr reduziert werden

erwerb besteht vor allem bei den Mofafahrenden

kann (z. B. falls nicht auf Musik im Strassenverkehr

Verbesserungspotenzial. Für diese Fahrzeugkatego-

verzichtet werden kann, zumindest leise hören, Ge-

rie (Kat. M) wäre die Einführung eines obligatori-

brauch von Schutzprodukten wie Sichtbarkeitshilfen

schen Verkehrskundeunterrichts prüfenswert. Die-

oder Fahrradhelm). Die meisten Interventionen zur

ser könnte mit E-Learning-Einheiten, in denen die

Reduktion von Risikoverhalten sollten auf die jungen

Einschätzung von Verkehrssituationen und die Anti-

Männer ausgerichtet sein.

zipation kritischer Situationen geübt werden, ergänzt werden. Für die aktuelle Führerscheinkatego-

Bei allen Präventionsmassnahmen für Jugendliche

rie der jugendlichen Motorradfahrer (Unterkatego-

muss der Einfluss von Peers mitbedacht werden.

rie

In Interventionen kann sowohl ihr positiver Einfluss

Ausbildungsgefässe vermutlich bereits ausreichend
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vorhanden. Eine zumindest minimale obligatorische

bei jugendlichen PW-Insassen liesse sich durch Rest-

Ausbildung (Theorie und Praxis) wäre auch für die

riktionen reduzieren: Jungen Neulenkern könnte

künftige Kategorie AM wünschenswert.

während der Probezeit verboten werden, minderjährige Personen mitzuführen (oder nur unter An-

Da Jugendliche vermutlich eher wenig empfänglich

wesenheit einer älteren Person, z. B. mindestens 25-

für Präventionsbotschaften sind und jugendliches

jährig). Ob sich eine derartige Einschränkung in der

Risikoverhalten auch das Resultat von biologischen

Schweiz realisieren liesse, ist aber ungewiss. Deshalb

Entwicklungsprozessen und somit schwierig zu ver-

müsste zunächst die gesellschaftliche Akzeptanz

ändern ist, dürfte die Wirkung von edukativen Mass-

und politische Machbarkeit geprüft werden.

nahmen jedoch beschränkt sein. Deshalb sind auch
verhältnispräventive Massnahmen, d. h. Massnah-

Mit polizeilicher Kontrolltätigkeit kann das si-

men zur Gewährleistung von sicheren Rahmen-

chere Verhalten aller Verkehrsteilnehmer gefördert

bedingungen (z. B. Regelung des Zugangs zu Mo-

werden. Zu empfehlen bei den Motorradfahrenden

torfahrzeugen, fahrzeugbezogene und infrastruktu-

und bei den jungen PW-Lenkern, bei denen die Ju-

relle Massnahmen) sowie Kontrolltätigkeit und

gendlichen mitfahren, sind regelmässige Geschwin-

Sanktionierung vielversprechender.

digkeits- und Alkohol-/Substanzkontrollen, bei den
PW-Insassen zudem auch Gurtkontrollen. Mofafah-

Der Zugang zu motorisierten Fahrzeugen erfolgt in

rer sollten bezüglich geschwindigkeitserhöhenden

der Schweiz bereits gestaffelt, was sehr zu begrüs-

Manipulationen, Radfahrer bezüglich Regeleinhal-

sen ist. Auch innerhalb der einzelnen Motorradka-

tung und spezifischen Gefahrensituationen (z. B.

tegorien existiert bereits ein stufenweiser Zu-

Vortrittsmissachtungen) kontrolliert werden. Auf-

gang. Jugendliche dürfen aktuell nur Motorräder

grund der knappen Polizeiressourcen empfiehlt es

mit beschränkter Leistung fahren. Künftig dürfte der

sich, die Kontrollen der Jugendlichen jeweils sehr

Zugang zu den Motorradkategorien grundlegend

gezielt (z. B. bzgl. PW-Insassen in Wochenendnäch-

überarbeitet werden (u. a. Einführung der Führer-

ten) oder im Rahmen der normalen Kontrolltätigkeit

scheinkategorie AM ≤ 45 km/h). Dadurch bietet sich

der Polizei durchzuführen.

die Möglichkeit, Jugendlichen (bis 17 Jahre) nur Zugang zu Motorrädern mit beschränkter Höchstge-

Polizeikontrollen sind nicht bei den Jugendlichen

schwindigkeit zu gewähren. Diese Chance sollte ge-

selber, sondern auch bei den Lenkenden der po-

nutzt werden.

tenziellen Kollisionsfahrzeuge sinnvoll (z. B.
bzgl. Einhalten der Anhaltepflicht am Fussgänger-

Für jugendliche Motorradfahrende ebenfalls zu

streifen). Darüber hinaus sollte bei Motorfahrzeug-

empfehlen, ist die Einführung von Fahrrestriktio-

Lenkenden mittels edukativer Massnahmen (z. B. in

nen, insbesondere bezüglich Alkohol. Mangels Pro-

der Fahrausbildung) auf einen vorausschauenden,

bephase bei den entsprechenden Führerscheinkate-

partnerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrstils

gorien könnte dies über eine Koppelung an das Al-

hingearbeitet werden – auch im Umgang mit

ter erreicht werden (Alkoholverbot für Motorrad-

schwächeren Verkehrsteilnehmern.

fahrende bis 18 Jahre). Auch das Unfallgeschehen
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Fahrzeugtechnische Massnahmen haben grosses



Gewährleistung eines restriktiven, abgestuften

Potenzial, die Zahl der Verkehrsunfälle von Jugend-

Zugangs zu Motorrädern, der dem erhöhten

lichen (wie auch aller anderen Altersgruppen) zu re-

Unfallrisiko der Jugendlichen Rechnung trägt

duzieren und allfällige Unfallfolgen zu vermindern.



Prüfen der gesellschaftlichen Akzeptanz und

Eine hohes Rettungspotenzial bei Fussgängern und

politischen Machbarkeit von Passagierrestriktio-

Radfahrern haben beispielsweise Notbremsassisten-

nen für PW-Neulenkende während der Probe-

ten (mit Fussgänger-/Radfahrererkennung) in den

zeit (z. B. minderjährige Mitfahrende nur unter

potenziellen Kollisionsfahrzeugen wie auch sicher-

Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Per-

heitsoptimierte Fahrzeugfronten. Zum Schutz für

son)

PW-Insassen sind diverse wirksame Sicherheitstech-



Hinarbeiten auf eine gesetzliche Vorschrift (auf

nologien auf dem Markt. Für Neulenkende (und da-

internationaler Ebene), neue, zweispurige Mo-

mit auch ihre jugendlichen Mitfahrer) insbesondere

torfahrzeuge mit Notbremsassistenten auszu-

zu empfehlen sind die elektronische Stabilitätskon-

rüsten

trolle ESC und Notbremsassistenten. Bei Motorrä-



Förderung von sicherer Infrastruktur für alle

dern bringen u. a. Integralbremssysteme und insbe-

Verkehrsteilnehmergruppen (adäquate Planung

sondere

Sicherheitsvorteile.

und Reduktion von Defiziten) und Umsetzung

Neue Motorräder sind bereits damit ausgerüstet. Ju-

eines Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts

Antiblockiersysteme

gendliche sollten aber dazu angehalten werden,
auch beim Occasionskauf auf entsprechende Brems-

Eine Gesamtübersicht über alle in diesem Dossier

anlagen zu achten.

identifizierten Massnahmen findet sich in Tabelle 15
im Anhang (S. 121).

Die Förderung von sicherer Infrastruktur ist für
alle Verkehrsteilnehmer von grosser Bedeutung. Optimierungsmöglichkeiten bestehen sowohl bei der
Planung (z. B. adäquate Netzplanung für Fuss- und
Radverkehr, normengerechte Knoten), der Reduktion von infrastrukturellen Defiziten (z. B. Road Safety Inspections von Querungsstellen) sowie bei der
Umsetzung des Geschwindigkeitsregimes 50/30 innerorts. Um Jugendliche von riskanten Fahrten mit
jungen PW-Neulenkern abzuhalten, sollten zudem
geeignete Transportmöglichkeiten (Nacht-/Discobusse und ÖV) an Wochenendnächten angeboten werden.
Folgende Strategien/Massnahmen sind besonders
vielversprechend, um die Sicherheit von Jugendlichen im Strassenverkehr zu erhöhen:
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IX. Anhang
Abkürzungen
ASTRA

Bundesamt für Strassen

BSM

Black Spot Management

CPAP

Continuous Positive Airway Pressure

CSS

Canadian Cardiovascular Society

ETSC

European Transport Safety Council

Euro NCAP European New Car Assessment Programme
FäG

Fahrzeugähnliche Geräte

GDV

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

IRTAD

International Road Traffic and Accident Database

ISSI

Infrastruktur_Sicherheitsinstrumente

KRS

Kinderrückhaltesystem

OR

Odds Ratio

PW

Personenwagen

RIA

Road Safety Impact Assessment

RSA

Road Safety Audit

RSI

Road Safety Inspection

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Verkehrsicherheitsfachstelle in NL)

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe

VRV

Verkehrsregelnverordnung

VSS

Schweizerischer Verband des Strassen- und Verkehrsfachleute

VZV

Verkehrszulassungsverordnung
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Tabelle 15
Gesamtübersicht aller Massnahmen
Strategien/Massnahmen

Beurteilung

Evidenzgrad
(wissenschaftliche
Datenlage)
Allgemeine Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen
Durchführen von qualitativ hochwertigen Forschungsstudien zur Wirksamkeit von
Empfehlenswert
-neuen und bestehenden Verkehrsbildungsprogrammen für Jugendliche und Identifikation der erfolgversprechendsten Methoden und Inhalte
Sensibilisierungs-, Ausbildungs- und Trainingsmassnahmen, um Jugendliche für einen
sicherheitsorientierten Umgang mit Risiken generell wie auch mit verkehrsspezifischen
Risiken (z. B. Alkohol und Drogen, Ablenkung durch elektronische, portable Geräte)
zu befähigen. Bei der Entwicklung dieser Massnahmen sollten Erkenntnisse aus Theorien und anderen Gesundheitsbereichen berücksichtigen werden (z. B. theoriegeleitetes Vorgehen, Ursachen des Risikoverhaltens, Einfluss von Peers etc.)

Empfehlenswert (sofern evaluiert und bei
Bedarf angepasst)

tief

Mittels edukativer Interventionen (Broschüren, Kurse, Beratungen) Eltern ermutigen,
Empfehlenswert
sich um das Verkehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern (informieren über jugendspezifische Risiken, sicheres Verkehrsverhalten, Strategien für die Supervision, Wichtigkeit
von Schutzverhalten)

tief

Schaffung von zusätzlichen Bildungsangeboten auf der Sekundarstufe II (z. B. Schulung im Klassenverband sowie ergänzende E-Learning-Einheiten)

Empfehlenswert (aber schwierig umzusetzen)

tief

Abgestufter Zugang zu leistungsstarken Motorfahrzeugen

Sehr empfehlenswert

mittel

Durch Androhung spezifischer Sanktionen (z. B. Verlängerung der Probephase, Annullierung des Führerausweises auf Probe) Regeleinhaltung von jugendlichen Motorfahrzeug-Lenkenden erhöhen

Sehr empfehlenswert

hoch

Durch polizeiliche Kontrolltätigkeit Regeleinhaltung von Jugendlichen erhöhen

Empfehlenswert (v. a. im Rahmen der nor- mittel
malen Kontrolltätigkeit)

Temporäre Restriktionen (z. B. bzgl. Alkohol, Passagieren) während der ersten Phase
Sehr empfehlenswert
hoch
nach der praktischen Motorfahrzeug-Prüfung
Strategien/Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen als Fussgänger und Nutzer von fahrzeugähnlichen Geräten
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche
Edukative Interventionen zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins von jugendlichen
Fussgängern (v. a. bzgl. Queren, Mobiltelefongebrauch, mangelnder Erkennbarkeit)
und zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. Blickkontakt, 50-Meter-Regel,
Sichtbarkeitshilfen)

Bedingt empfehlenswert

tief

Edukative Interventionen zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins von jugendlichen
fäG-Nutzern und zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. Schutzausrüstung)
und Regeleinhaltung

Bedingt empfehlenswert (nur bei spezifischen Problemen, z. B. lokal gehäufte Unfälle)

tief

Monitoring der Entwicklung des Unfallgeschehens mit Trendfahrzeugen (bei vermehrter Verkehrszulassung dieser Gefährte)

Empfehlenswert

---

Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen*
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung des Sehr empfehlenswert
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-Lenkenden
(insbesondere bzgl. Einhaltung der Anhaltepflicht am Fussgängerstreifen)
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Fahrausbildung, polizeiliche Kontrollen/Aktionen siehe [4])

tief

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch Förderung von si- Sehr empfehlenswert
cherer Infrastruktur (z. B. lückenlose Fusswegnetze, Gestaltung von sicheren Querungsstellen) und Geschwindigkeitsregime 50/30 innerorts

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren
und Planern oder Road Safety Audits und Inspections siehe [5])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fussgängern durch die Förderung von Sehr empfehlenswert
fahrzeugtechnischen Massnahmen in den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbesondere sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, Notbremsassistenten mit Fussgängererkennung)

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften
oder finanzielle Anreize siehe [5])
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Tabelle 15 (Fortsetzung)
Gesamtübersicht aller Massnahmen
Massnahme

Beurteilung

Evidenzgrad
(wissenschaftliche
Datenlage)

Strategien/Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Jugendlichen als Radfahrer
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche
Edukative Massnahmen zur Sensibilisierung der jugendlichen Radfahrer für relevante
Risiken und deren Konsequenzen (v. a. Regelmissachtung, Geschwindigkeit, Ablenkung durch elektronische Geräte, Alkohol, Erkennbarkeit) und zur Förderung von präventivem Verhalten (z. B. nur leise Musik hören, Sichtbarkeitshilfen)

Bedingt empfehlenswert

tief

Polizeiliche Kontrolltätigkeit zur Förderung der Regeleinhaltung und des Gefahrenbewusstseins (z. B. Vortrittsmissachtung) von jugendlichen Radfahrenden

Empfehlenswert (v. a. im Rahmen der
normalen Kontrolltätigkeit)

mittel

Helmobligatorium für Kinder und Jugendliche

Empfehlenswert (aber aktuell politisch
nicht umsetzbar)

mittel

Edukative Massnahmen (für Jugendliche, Eltern und Peers) zur Erhöhung der Helmtragquote bei Jugendlichen Radfahrern und zur Förderung der korrekten Tragweise

Bedingt empfehlenswert

mittel

Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen*
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch Förderung des Sehr empfehlenswert
vorausschauenden, partnerschaftlichen Fahrverhaltens der Motorfahrzeug-Lenkenden
im Rahmen der Fahrausbildung

tief

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Verkehrskundeunterricht oder praktische Ausbildung siehe [4])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch adäquate Sehr empfehlenswert
Netzplanung, sichere Infrastruktur (insbesondere normengerechte Knoten) und Geschwindigkeitsregime 50/30 innerorts

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Aus-/Weiterbildung von Ingenieuren
und Planern oder Road Safety Audits und Inspections siehe [4])
Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden durch die Förderung Sehr empfehlenswert
von fahrzeugtechnischen Massnahmen an den potenziellen Kollisionsfahrzeugen (insbesondere sicherheitsoptimierte Fahrzeugfronten, elektronische Kollisionsvermeidungssysteme mit Detektion von Radfahrenden).

mittel

(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Gesetzliche Ausrüstungsvorschriften
oder finanzielle Anreize siehe [4])
Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen mit motorisierten Zweirädern
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche
Verschärfung der theoretischen Prüfung für den Erwerb des Führerausweises der Kategorie M

Bedingt empfehlenswert

mittel

Prüfung der Einführung eines obligatorischen Verkehrskundeunterrichts als Vorausset- Empfehlenswert
zung für die Kategorie M, evtl. ergänzt mit E-Learning-Einheiten zur Einschätzung von
Verkehrssituationen und Antizipation kritischer Situationen

mittel

Fahrpraktische Trainings für junge Mofalenker

Bedingt empfehlenswert

tief

Verstärkung der polizeilichen Kontrollen zur Feststellung von geschwindigkeitserhöhenden Manipulationen am Mofa

Empfehlenswert

mittel

Sensibilisierung der jungen Mofalenker im Rahmen bestehender Kanäle (z. B. allgemeine Sensibilisierungskampagnen) zu den Themen Sichtbarkeit und Übersehenwerden und motivieren für entsprechende Präventionsmassnahmen

Empfehlenswert

tief

Einführung eines Tagfahrlicht-Obligatoriums für Mofas

Empfehlenswert

mittel

Gewährleistung eines restriktiven, altersabgestuften Zugangs zu Motorrädern, der
dem erhöhten Unfallrisiko der Jugendlichen Rechnung trägt

Sehr empfehlenswert

mittel

Mittels edukativer Interventionen (z. B. Broschüren) Eltern ermutigen, sich um das
Verhalten der jugendlichen Motorradlenker mit Lernfahrausweis zu kümmern

Empfehlenswert

tief

Einführung eines generellen Alkoholverbot für Motorradfahrende bis 18 Jahre

Empfehlenswert

tief

Einführung eines Verbots für Motorradfahrende bis 18 Jahren Passagiere zu befördern Bedingt empfehlenswert

tief

Regelmässige Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen für Motorradfahrende

Empfehlenswert

mittel

Sensibilisierung der jungen Motorradfahrer im Rahmen bestehender Kanäle (z. B. allgemeine Sensibilisierungskampagnen) zu den Themen Sichtbarkeit und protektive
Kleidung)

Empfehlenswert

tief

Bei Jugendlichen Sicherheitsgewinn von Integralbremssystemen und ABS (bei Kleinmotorrädern) bekannt machen

Empfehlenswert

tief
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Tabelle 15 (Fortsetzung)
Gesamtübersicht aller Massnahmen
Massnahme

Beurteilung

Evidenzgrad
(wissenschaftliche
Datenlage)
Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen mit motorisierten Zweirädern
Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen*

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden durch Optimierung der motorradrelevanten Infrastruktur
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Einsatz von ISSI-Instrumenten, Anpassung der VSS-Normen siehe [2])

Sehr empfehlenswert

mittel

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von Motorradfahrenden durch Förderung Empfehlenswert
tief
des vorausschauenden, partnerschaftlichen, sicherheitsorientierten Fahrverhaltens
(speziell im Umgang mit Motorradfahrenden) bei den Motorfahrzeug-Lenkenden im
Rahmen der Fahrausbildung
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. praktische Ausbildung siehe [2])
Strategien/Massnahmen zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme von Jugendlichen als PW-Mitfahrer
Massnahmen mit spezifischem Fokus auf Jugendliche
Einführen von Passagierrestriktionen für Neulenker während der Probezeit (z. B. minderjährige Mitfahrende nur unter Anwesenheit einer mindestens 25-jährigen Person)

Sehr empfehlenswert (aber politische
Umsetzbarkeit ungewiss)

hoch

Regelmässige polizeiliche Kontrolltätigkeit zur Regeleinhaltung der Jugendlichen und
der jungen PW-Lenker durchführen (v. a. an Wochenendnächten und bzgl. Tragen des
Sicherheitsgurtes, Fahren unter Substanzeinfluss, Geschwindigkeit)

Empfehlenswert

mittel

Mittels edukativer Interventionen (z. B. Broschüren) Eltern für die Risiken der jugendlichen PW-Mitfahrer (v. a. bei jungen Neulenkern) sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten vermitteln

Empfehlenswert

tief

Mittels edukativer Interventionen und/oder Präventionskampagnen bei Jugendlichen
auf sicherheitsförderliche Einstellungen und Verhaltensweisen sowie auf eine soziale
Norm für sicheres Fahren hinwirken (wichtige Themen: Sicherheitsgurt, Ablenkung,
Geschwindigkeit, Alkoholkonsum des Lenkers, «speak out» bzw. den Lenker zu sicherheitsorientiertem Fahren anhalten)

Empfehlenswert

mittel

Mittels Projekten/Kampagnen das Konzept «ernannter Heimfahrer» fördern

Bedingt empfehlenswert

mittel

Transportmöglichkeiten (Nacht-/Discobusse und ÖV) an Wochenendnächten schaffen
und deren Nutzung fördern

Empfehlenswert

mittel

Besonders empfehlenswerte Strategien für alle Altersklassen*
Intensivierung von Polizeikontrollen mit Bezug auf Alkohol, Drogen und Geschwindig- Sehr empfehlenswert (bedingt Bereitkeit (insbesondere ausserorts), mit kommunikativer Begleitung
stellung der notwendigen Ressourcen)
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Vorankündigung der Kontrollen durch
die Polizei siehe [4])

Mittel

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen durch die Förderung von Sehr empfehlenswert
besonders wirksamen Sicherheitstechnologien in Personenwagen (für Neulenkende insbesondere elektronische Stabilitätskontrolle ESC und Notbremsassistenten).
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. gesetzliche Ausrüstungsvorschriften
oder finanzielle Anreize siehe [4])

Mittel

Generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit von PW-Insassen durch Planung von sicherer Sehr empfehlenswert
Infrastruktur und Reduktion von infrastrukturellen Defiziten
(Für konkrete Umsetzungsmassnahmen wie z. B. Einsatz von ISSI-Instrumenten, Anpassung der VSS-Normen, Ausbildung von Planern siehe [4])

Mittel

*Anmerkung: Weitere generelle Strategien zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Altersklassen für verschiedene Arten der Verkehrsteilnahme finden sich in den entsprechenden bfu-Sicherheitsdossiers.
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