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Müde Augen und gefährliche Medikamente

Autofahren bei Dunkelheit

Wer abends oder
nachts mit dem
Auto in einer
fremden Um-

gebung unterwegs ist, kennt
das Problem: Wenn Straßen
schlecht ausgeleuchtet sind,
muss man die Augen besonders
anstrengen, um sich zu orien-
tieren. Kommt dann zur Mü-
digkeit auch noch Regen oder
Nebel dazu, sind Verkehrsschil-
der besonders schlecht zu er-
kennen. Der Fahrer wird lang-
samer, die Unsicherheit steigt.

Für den Verkehrspsycholo-
gen Thomas Wagner von der
Dekra ist das ein typisches
Szenario. Denn: „90 Prozent
der Informationen, die wir zum
Fahren benötigen, werden über
die Augen aufgenommen. Sie
sind das Fenster zur Verkehrs-
sicherheit.“ Bei Dunkelheit
und schlechter Sicht mit wech-
selnden Lichtverhältnissen
müssen sich die Augen jedoch
ständig neu anpassen, was un-
weigerlich auch zu einer Reak-
tionsverzögerung führt. „Wer
schlecht sieht, schätzt auch
Distanzen falsch ein, und das
erhöht das Unfallrisiko“, sagt
Wagner.

Grundsätzlich treffen bei

Nachtfahrten drei Faktoren
zusammen: Der Mensch und
seine Leistungsfähigkeit, be-
dingt durch Dinge wie Alter
und Fahrvermögen. Als Zwei-
tes die jeweilige Situation, die
sich etwa aus den Licht- und
Straßenverhältnissen ergibt.
Und letztlich die anderen Ver-
kehrsteilnehmer. „Zusammen
ergibt sich eine Verkehrssituati-
on, die ein gewisses Risiko mit
sich bringt“, so Wagner.

Was besonders zum Tragen
kommt: „Wer nachts unterwegs
ist, fährt im Grunde gegen die
normale biologische Uhr“, sagt
Prof. Matthias Graw, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für
Verkehrsmedizin. Denn der
Körper sei eigentlich auf eine
Ruhephase eingestellt. Speziell
wer normalerweise abends Me-
dizin einnimmt, sollte hierauf
bei einer geplanten Nachtfahrt
nach Rücksprache mit seinem
Arzt gegebenenfalls verzich-
ten. Denn viele Medikamente
wirkten auch ermüdend. Bei
Schmerzmitteln mit Morphi-
nen sei es so, „dass diese die
Pupille verengen und damit vor
allem bei Dunkelheit das Seh-
vermögen einschränken be-
ziehungsweise eine klare Sicht

verhindern“.
Einen ähnlichen Effekt löst

der Graue Star aus. „Hierbei
handelt es sich um eine Ein-
trübung der Linse. Das ist ein
schleichender Prozess, der
möglicherweise gar nicht sofort
bemerkt wird“, sagt Graw. Er
rät Autofahrern dazu, spätes-
tens ab dem 50. Lebensjahr in
regelmäßigen Abständen einen
Augenarzt aufzusuchen. „Beim
Grauen Star hat man ein beson-
ders hohes Blendgefühl, was
im Straßenverkehr natürlich
zu bedrohlichen Situationen
für alle Verkehrsteilnehmer
führen kann.“ Jedoch lasse sich
der Grau Star sehr gut operativ
behandeln.

Vorsicht gilt auch bei Au-
gentropfen: „Manche dieser
Präparate sorgen für eine Er-
weiterung der Pupillen. Gerade
in der Dämmerung oder nachts
sorgt dies für eine viel stärkere
Blendung.“ Daher gelte auch
vor Nachtfahrten immer die
Devise, den Beipackzettel gut
zu lesen.

Die oft zitierte Nachtblind-
heit hingegen ist eine Sehbehin-
derung, die sich nicht behan-
deln lässt. „Hierbei können sich
die Augen nicht an die Dämme-

rung anpassen“, sagt Wagner.
Bei unbeleuchteter Dunkel-
heit sei das Sehen praktisch
unmöglich. Nachtblindheit ist
oft angeboren, kann aber auch
erst später auftreten. „Bei ei-
nem normalen Sehtest wird das
meist gar nicht erkannt“, sagt
Wagner.

Dass die Sehkraft mit dem Al-
ter nachlässt, ist ein natürlicher
Prozess. „Wenn ein 20-Jähriger
noch über 100 Prozent verfügt,
sind es bei einem 60-Jährigen
nur noch 74 Prozent“, sagt
Wagner. So sei es völlig normal,
dass viele Autofahrer ab 50 eine
Brille tragen.

Hilfe in der Dunkelheit
können Nachtsichtassistenten
bieten, wie sie beispielsweise
Audi oder BMW als Zusatz-
ausstattung im Angebot haben.
Die Systeme arbeiten mit Wär-
mebildkameras, die über den
Fernlichtbereich hinaus Objek-
te erkennen können. Wenn bei-
spielsweise in 300 Metern ein
Tier auf die Fahrbahn kommt,
warne der Nachtsichtassistent
den Fahrer, indem das Objekt
in der Schwarz-weiß-Darstel-
lung auf dem Bildschirm rot
markiert wird, erläutert Mi-
chael Crusius von Audi. Auch

wenn etwa ein umgestürzter
Baum die Straße versperrt, sei
dies im Display erkennbar.

Wagner beurteilt solche As-
sistenzsysteme generell skep-
tisch. Sie würden gerade bei
jüngeren Fahrern auch zu ei-
ner höheren Risikobereitschaft
führen. „Im umgekehrten Fall
können wir beobachten, dass
ältere Verkehrsteilnehmer auch
unter schwierigen Bedingungen
wie schlechten Sichtverhältnis-
sen oder Straßenglätte weniger
Risikofaktoren zulassen und

defensiver unterwegs sind.“
Daneben sollte jeder Auto-

fahrer durch ganz praktische
Dinge für eine gute Sicht bei
Dunkelheit sorgen. „Spätestens
wenn es dunkel wird, sorgen
von innen oder außen ver-
schmutzte Scheiben für Streu-
licht und verhindern damit eine
klare Sicht“, sagt Graw. Auch
die Scheinwerfer an sich sollten
stets sauber sein.

Doch selbst modernste Licht-
systeme und Assistenten helfen
nicht, wenn der Fahrer die Au-

gen nicht mehr aufhalten kann.
Für zumindest eine kurzfristige
Aufmunterung kann dann ei-
ne Pause mit kurzem Nicker-
chen sorgen, für das Graw
den Schlüssel-Test empfiehlt:
„Wenn keine längere Pause
möglich ist, kann kurzzeitig hel-
fen, den Sitz zurückzudrehen,
Schlüssel in die Hand zu neh-
men, die Augen zu schließen
und der Müdigkeit nachzuge-
ben. Fällt der Schlüssel aus der
Hand, wurde die Tiefschlafpha-
se erreicht.“ Den dazugehöri-
gen Kaffee sollte man allerdings
vorher trinken, da das Koffein
seine anregende Wirkung erst
nach circa 30 bis 40 Minuten
entfaltet.

Wer regelmäßig nachts un-
terwegs ist, wie etwa Taxifahrer,
wird auf diese Hilfsmittel ver-
zichten können. „Der Körper
kann sich durchaus anpassen“,
sagt Wagner. Schwierig ist ein
ständiger Wechsel zwischen
Tag und Nacht. „Im Normalfall
haben wir vor allem zwischen
3.00 und 4.00 Uhr morgens ein
biologisches Tief, da sollte man
nicht mehr Auto fahren“, rät
Wagner. Claudius lüder

Vorsicht, Blender: Einfache Maßnahmen wie saubere Scheiben
helfen, die Augen bei Dunkelheit zu schonen, denn verschmutzte
Scheiben erzeugen Streulicht. Foto: dpa

AKTUELLES
IN KÜRZE

FINSING
Infos über den
Hospizverein
Der CSU-Ortsverband
Finsing und die Frauen
Union Finsing laden ein
zu einem Vortrag über die
ehrenamtliche Arbeit des
Christophorus Hospizver-
ein Erding heute Abend
um 20 Uhr im Gasthof
Faltermaier in Eicherloh.
Die Hospizbewegung
nimmt sich der Bedürfnis-
se und Nöte todkranker
Menschen und ihrer Ange-
hörigen an. Die Idee ist ein
Konzept zum menschen-
würdigen Sterben in ver-
trauter Umgebung. wk

WÖRTH
Sammlung von
Kleidung und Papier
Die Katholische Landju-
gend Wörth sammelt am
Samstag, 21. Oktober, ab 8
Uhr Kleidung und Altpa-
pier. Die Sammelstellen
sind: Wörth am Dorfplatz,
Hofsingelding und Wifling
am Maibaum, Kirchötting
und Breitötting an der
Bushaltestelle. wk

Rektorin, „vielleicht fließt es
in etwas ein, was der Bewe-
gung aller Schüler in der Frei-
zeit dient“. Beim Fendsba-
cher Hof weiß man schon ge-
nau, was mit der Spende pas-
siert: „Wir werden einen wei-
teren Defibrillator anschaf-
fen“, erklärte Bereichsleiter
Wolfgang Erl, der mit einigen
Bewohnern des Hofes zum
Sportplatz gekommen war.

nie am Schluss. „Das ist so
weit wie nach Neapel, oder
nach Berlin und wieder zu-
rück“. Zusammengekommen
sind zwischen 2500 und 3000
Euro, die genaue Zahl wird
noch bekannt gegeben.
90 Prozent gehen an den

Fendsbacher Hof, zehn an die
Schule Forstern. „Wir wissen
noch nicht genau, was wir mit
dem Geld machen“, sagte die

tern sein, Großeltern, Nach-
barn, Freunde oder auch Fir-
men. Sie verpflichteten sich,
pro gelaufener Runde einen
bestimmten Betrag zu spen-
den. Jede Runde wurde mit ei-
nem Stempel dokumentiert,
am Ende wurde abgerechnet.
„Ihr seid alle zusammen die
fast unglaubliche Strecke von
915 Kilometer gelaufen“, sag-
te Wossidlo bei der Zeremo-

Sport für einen guten
Zweck“, freute sich auch Bet-
tina Peter. Sie hatte den Lauf
für die Schule organisiert und
lobte ebenfalls die „super Be-
teiligung. Die Mittelschule
war erstmals dabei. Von der
Ersten bis zur Neunten haben
alle toll mitgemacht.“
Jedes Kind suchte sich vor

dem Lauf möglichst viele
Sponsoren. Das konnten El-

Tempo gelaufen, und manche
sind trotz einer Verletzung
gekommen.“ Dass eine Sozi-
aleinrichtung im Umfeld der
Schule unterstützt wird, ma-
che den Kindern und Jugend-
lichen besser bewusst, was
und wem sie mit ihrem Enga-
gement helfen können, be-
schrieb Konrektor Simon
Dörr.
„Wir treiben gemeinsam

Das soll nocheiner sagen,
dass sichKinder zuwenig
bewegen. In Forstern ist
das sicher nicht so. Der
Spendenlauf der Grund-
undMittelschule mit 265
Teilnehmern war ein Er-
folg und brachte eine or-
dentliche Summe ein.

VON HENRY DINGER

Forstern – „Der Spendenlauf
ist schon zur schönen Tradi-
tion geworden“, sagte Nicolai
Wossidlo vom „Lions Club
München Helen Keller“. Be-
reits zum siebten Mal traten
Schüler zum Laufen an, um
für den Fendsbacher Hof
Spenden zu sammeln.
Die Schüler der Grund-

und Mittelschule Forstern
konnten ihre Laufrunden auf
dem Forsterner Sportplatz bei
strahlendem Sonnenschein
drehen. Aus 13 Klassen traten
insgesamt 265 Schüler an. „Es
waren alle dabei“, betonte
Rektorin Annett Taubert
stolz. „Jeder ist in seinem

915 Kilometer für den guten Zweck
SPENDENLAUF DER GRUND- UND MITTELSCHULE FORSTERN ..................................................................................................................................................................................................................................

Gut unterwegs: Für die Läufer mit den meisten Runden gab es Medaillen, Urkunden und Einkaufsgutscheine. FOTO: DINGER


