
 

 

 
Schlechte Sicht am Steuer 
Gerade in der dunklen Jahreszeit kann falsch eingeschätzte Sehkraft 
ungeahnte Folgen haben 
 
Für Verkehrsteilnehmer birgt die dunkle Jahreszeit viele Risiken. Neben nassen und 
glatten Straßen sind lange Dämmerungsperioden eine große Gefahrenquelle für 
Verkehrsunfälle – vor allem, da über 40 Prozent der Autofahrer angeben, bei 
Dunkelheit deutlich schlechter zu sehen. Das belegt eine Studie von TNS Infratest1 
im Auftrag von Apollo.  
 
Routiniert werden im Herbst Winterreifen gewechselt, Scheibenwischer erneuert und das 
Wischwasser mit Frostschutzmittel winterfest gemacht. Bei der Sorge ums Auto vergessen 
viele aber etwas Wichtiges – nämlich sich selbst „winterfest“ zu machen. „Ein großes 
Risiko für Verkehrsunfälle in der dunklen Jahreszeit ist die schlechtere Sicht durch früh 
einsetzende Dämmerung. Viele Autofahrer fühlen sich dadurch beim Fahren 
eingeschränkt“, erklärt Marcus Bernhard, Augenoptiker bei Apollo. Die im Auftrag von 
Apollo durchgeführte Studie von TNS Infratest zeigt, dass dies auf 43 Prozent aller 
Autofahrer zutrifft. „Zudem verschlechtern Blendeffekte wie helle Scheinwerfer im 
Gegenverkehr die Sicht zusätzlich. Folglich fühlen sich viele Autofahrer beim Fahren im 
Dunkeln unsicher“, ergänzt Bernhard.  
 
Knapp drei Viertel der Autofahrer schätzen ihre Sehkraft falsch ein 
Unsicherheit bei Dämmerung kann darüber hinaus ein erster Vorbote für unentdeckte 
Sehschwächen sein, denn viele Autofahrer sind sich ihrer Defizite nicht bewusst. 74 
Prozent schätzen sich und ihre Augen sogar falsch ein. „Auch wenn bei der 
Pflichtuntersuchung für den Führerscheintest keine Einschränkung festgestellt wurde, heißt 
das nicht, dass das 20 Jahre später immer noch so ist“, so Marcus Bernhard. 
Veränderungen der Sehstärke passieren schleichend und werden erst offensichtlich, wenn 
sich die Sehleistung tatsächlich drastisch verändert hat – oder wenn äußere Umstände die 
Feststellung begünstigen. „Wir raten jedem Autofahrer, regelmäßig die Augen überprüfen 
zu lassen. So kann mit vergleichsweise kleinem Aufwand großen Gefahren vorgebeugt 
werden“, ergänzt Bernhard.   
 
Apollo bietet Gläser an, die speziell für Autofahrer entwickelt wurden. Ihre optimierte 
Beschichtung reduziert die gefährlichen Blendeffekte während der Dämmerung, bei Regen 
oder in der Nacht erheblich. Zudem führt der Optiker zuverlässige Sehtests in allen Filialen 
schnell, kostenlos und ohne Terminvereinbarung durch.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Die verwendeten Daten beruhen auf einer Studie von TNS Infratest, an der 2.242 Personen zwischen dem 
13.06. bis 29.06.2016 teilnahmen.  



 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 
44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop vertreten. 
www.apollo.de  
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