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Hörfunkthema 

Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko! 

Teaser/O-Ton-Meldung 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Wir hören es alle 30 Minuten in unserem Verkehrsservice. 

Unfälle gehören zur Tagesordnung. Klar ist - egal ob jung 

oder alt - wir wollen alle mobil sein. Aber kein Alter fährt 

ohne Risiko. Vor allem junge Autofahrer verursachen 

besonders viele Unfälle. Bettina Zahnd, 

Unfallforscherin bei AXA über Anfängerrisiko und 

Jugendlichkeitsrisiko.  

 

O-Ton/Tenor Das Anfängerrisiko beschreibt die Tatsache, dass die 

Jungen noch keine Fahrerfahrung haben, vielleicht nicht 

so genau wissen, worauf sie schauen müssen. Das 

Jugendlichkeitsrisiko, das ist Übermut, viele Risiken 

eingehen, Grenzen austesten wollen. 

 

Moderationsvorschlag 

live bzw. 
Sprecher/-in Wir berichten gleich über die aktuellen Ergebnisse der 

Crashtests von DEKRA und AXA und über die richtigen 

Präventionsmaßnahmen für junge, aber auch ältere 

Verkehrsteilnehmer. Bleiben Sie dran.  
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  ‚Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko!‘ 

 

Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Sobald wir im Besitz des Führerscheins sind, lassen wir 

das Lenkrad nicht mehr los. Wir lieben die Freiheit und 

Unabhängigkeit, die uns unser Auto einfach gibt. Doch 

genau diese Freiheit und Unabhängigkeit haben ihre 

Grenzen. Auch was das Alter angeht. Bei ihren 

Crashtests im schweizerischen Wildhaus demonstrierten 

die Unfallexperten von DEKRA und AXA die Risiken für 

jüngere und ältere Fahrer und zeigten 

Präventionsmöglichkeiten auf. Unser Reporter war dabei.  

 

vorproduziert / moderativ: 

(Sounder: Fahrendes Fahrzeug / Crash) 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Unachtsamkeit, Leichtsinn oder fehlende Erfahrung. Ein 

Crash ist schnell passiert. Und vor allem junge 

Verkehrsteilnehmer verursachen besonders häufig 

Unfälle. Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei AXA: 

O-Ton Bei diesem Crashtest simulieren wir die Situation von 

mehreren Jugendlichen im Fahrzeug, die mit überhöhter 

Geschwindigkeit von der Straße abkommen und in einen 

Baum prallen. Die Verletzungen sind erheblich, 

insbesondere bei Insassen, die nicht angeschnallt waren. 

 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in Die Unfallforscher sprechen hier vom Anfängerrisiko und 

dem Jugendlichkeitsrisiko. 
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  ‚Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko!‘ 

O-Ton  Das Anfängerrisiko beschreibt die Tatsache, dass die 

Jungen noch keine Fahrerfahrung haben, vielleicht nicht 

so genau wissen, worauf sie schauen müssen. Das 

Jugendlichkeitsrisiko, das ist Übermut, viele Risiken 

eingehen, Grenzen austesten wollen.  

 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Als wirksames Mittel hat sich in Deutschland dabei das 

begleitete Fahren ab 17 etabliert. Aber auch in der 

Schweiz gibt es noch weitere gute Ideen, sagt die AXA-

Expertin:  

 

O-Ton In der Schweiz gibt es diese zweite Phase nach der 

eigentlichen Fahrprüfung für drei Jahre. Es müssen zwei 

Kurse absolviert werden, die dann helfen, eben diese 

Fahrerfahrung auch in Extremsituationen zu erleben.  

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Die Unfallforscher fordern deshalb zu prüfen, ob so auch 

in Deutschland die Zahl der Unfälle von Jungen weiter 

reduziert werden könnte. Aber auch immer mehr Senioren 

verursachen Unfälle. Laut dem deutschen Statistischen 

Bundesamt sind über 75-jährige Autofahrer zu 76% die 

Verursacher, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind. 

Jörg Ahlgrimm, Leiter der Unfallanalyse bei der Dekra 

findet es deshalb wichtig, das Thema mit der notwendigen 

Sensibilität zu diskutieren: 
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  ‚Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko!‘ 

O-Ton Es ist so, dass ältere Personen die Mobilität brauchen, 

um ihre sozialen Kontakte, um das Leben vernünftig 

gestalten zu können. Und insofern können einfache 

Restriktionen, wie „ab dem und dem Alter fährt man nicht 

mehr Auto“, oder „ab dem und dem Alter muss man sich 

strengen Kontrollen unterwerfen“, die sind einfach nicht 

gesellschaftlich akzeptabel. Hier müssen wir einen 

Konsens hinbekommen, damit Mobilität erhalten werden 

kann, so lange wie es möglich ist, andererseits aber 

Risiken, die nicht zumutbar sind, letzten Endes doch 

begrenzt werden. 

Moderationsvorschlag 
 
live Viele interessante Fakten rund um die neusten Crashtests 

von AXA und der DEKRA. Weitere Infos gibt’s übrigens 

auch auf www.axa.de/crashtests und auf unserer 

Homepage auf www.senderhomepage.de im Ratgeber. 
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  ‚Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko!‘ 

 
 

Infomercial (Kurzfassung) 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Unachtsamkeit, Leichtsinn oder fehlende Erfahrung. Ein 

Unfall ist schnell passiert. Und vor allem junge 

Verkehrsteilnehmer verursachen besonders häufig 

Unfälle. Bettina Zahnd, Unfallforscherin bei AXA über 

Anfängerrisiko und Jugendlichkeitsrisiko.  

O-Ton/Tenor Das Anfängerrisiko beschreibt die Tatsache, dass die 

Jungen noch keine Fahrerfahrung haben, vielleicht nicht 

so genau wissen, worauf sie schauen müssen. Das 

Jugendlichkeitsrisiko, das ist Übermut, viele Risiken 

eingehen, Grenzen austesten wollen. 

 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Und das Fahrzeug selbst spielt auch eine große Rolle. 

O-Ton/Tenor Bei diesem Crashtest simulieren wir die Situation von 

mehreren Jugendlichen im Fahrzeug, die mit überhöhter 

Geschwindigkeit von der Straße abkommen und in einen 

Baum prallen. Die Verletzungen sind erheblich, 

insbesondere bei Insassen, die nicht angeschnallt waren. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Neben den Fahranfängern verursachen aber auch immer 

mehr Senioren Unfälle. Laut dem deutschen Statistischen 

Bundesamt sind über 75-jährige Autofahrer zu 76% die 

Verursacher, wenn sie in einen Unfall verwickelt sind. 

Jörg Ahlgrimm, Leiter der Unfallanalyse bei der Dekra 

findet es deshalb wichtig, das Thema mit der notwendigen 

Sensibilität zu diskutieren: 
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  ‚Mobil und sicher? - Kein Alter fährt ohne Risiko!‘ 
 

O-Ton/Tenor Es ist so, dass ältere Personen die Mobilität brauchen, 

um ihre sozialen Kontakte, um das Leben vernünftig 

gestalten zu können. Und insofern können einfache 

Restriktionen, wie „ab dem und dem Alter fährt man nicht 

mehr Auto“, oder „ab dem und dem Alter muss man sich 

strengen Kontrollen unterwerfen“, die sind einfach nicht 

gesellschaftlich akzeptabel. Hier müssen wir einen 

Konsens hinbekommen, damit Mobilität erhalten werden 

kann, so lange wie es möglich ist, andererseits aber 

Risiken, die nicht zumutbar sind, letzten Endes doch 

begrenzt werden. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf 

www.axa.de/crashtests und auf unserer Homepage auf 

www.senderhomepage.de im Ratgeber. 

 


