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Distraction Blindness

„Übersehen“ wurde wieder einmal
ein Kind am Schutzweg. Der schein-
bar schuldige Lenker hatte sich mit
seinem Auto höchst aufmerksam ge-
nähert, bei guter Sicht; er war orts-
kundig und hatte mit Kindern am
Schulweg, besonders am Zebrastrei-
fen, gerechnet; es gab keinerlei Ab-
lenkung durch Handy, Zigarette, zu
laute Radiomusik etc.; er stand weder
unter Alkohol- noch Drogeneinfluss;
die ophthalmologischen Befunde
waren unauffällig. Dennoch kam es
zur vermeidbaren Katastrophe.

Ausfall durch Überstimulation

Überstimulationen kognitiver Pro-
zesse können diesen Funktionsaus-

fall verursachen: Ein „overload“
oder ein „overflow of visual short
term memory“, die sogenannte
Distraction Blindness (der üblicher-
weise verwendete Terminus In-
attentional Blindness könnte, falsch
verstanden, mangelhafte bis feh-
lende Aufmerksamkeit suggerie-
ren). Bläulichweiß-grelle Abblend-
scheinwerfer und Tagfahrlichter
(HI-LED-Daytime Running Lights,
DRL) entgegenkommender Fahr-
zeuge hatten einen schwächeren
visuellen Stimulus, das Bild des Kin-
des, unterdrückt, in den kognitiven
Prozessen ausgelöscht. Diese fatale
Funktionsstörung täuschte einen
leeren Schutzweg vor.

Die Erklärung aus der Kognitions-
psychologie sind Gestaltgesetze:
„Die Prägnanz: Es werden haupt-
sächlich Stimuli wahrgenommen,
welche sich von anderen durch
prägnante (hervorstechende)
Merkmale abheben“.

Kognitive Funktionsstörungen
treten häufig auf

Derartige kognitive Funktionsstö-
rungen sind weder pathologisch
noch kommen sie selten vor.
Camouflage, Tarnung, Mimikry,
Somatolyse sind Überlebensstra-
tegien, bereits phylogenetisch
verankert und fix verdrahtet in
den Schaltungen unseres zentra-
len Nervensystems. Kognitive und
multisensorische Illusion, Blen-
dung, Ablenkung, „overt and
covert misdirection, attentional
capture“ etc. aus den Trickkisten
der Magier und Illusionisten, wir-
ken verblüffend, reproduzierbar
und bombensicher – von Close-up-
Magic (Micro-Magic) bis zur Groß-
Illusion. Distraction Blindness im
Straßenverkehr wirkt im wahrsten
Sinn des Wortes todsicher, so gut
wie immer aufgrund nutzloser Ab-
lenker (distractors). Ein triviales
Beispiel aus dem Supermarkt,
beim verlorenen Blick in überquel-
lende Regale: Das gesuchte Objekt
wird gesehen, aber nicht wahr-
genommen.

Im augenärztlichen Aufklärungs-
gespräch wird umsichtig Schritt
für Schritt auf Halos und Glare
(multifokale Intraokularlinsen,
Laser) aufmerksam gemacht, auf
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„Alle drei Stunden verunglückt, alle zwei Tage stirbt ein Kind auf der Straße“ – wie prognostiziert:
Überflüssige, vermeidbare Ablenker nahmen solange zu, bis schwere kognitive Defizite und komplette
Ausfälle – Blackouts – zum Tragen kamen. Vermeiden ließe sich die Distraction Blindness einfach und
kostensparend.
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Strahlenkränze um Kunstlicht-
quellen (Halos, Glare, Ghosting,
Starbusts, Reduced Contrast Sensi-
tivity ~ GASH) und auf postopera-
tive Dysphotopsien; die Sicca-
Problematik wird erörtert etc.
Einprägsam und verständlich, vor
allem durch die Demonstration
bzw. Simulation skotopischer und
mesopischer Sehstörungen auf
Monitoren.

Ausfälle unter photopischen
Bedingungen

Komplizierter gestaltet sich das Er-
klären visueller sowie kognitiver
Störungen und Ausfälle im Stra-
ßenverkehr unter photopischen
Bedingungen. Tiefstehende Sonne
(„alles wirkt verschleiert, wie im
dichten Nebel“), grelle Verkehrs-
und blinkende Warnlichter, dyna-
mische Werbung, Blendung (auch
Disability Glare) durch kurzwellig
dominierte Spektren aus kleinflä-
chigen Lichtquellen samt zuneh-
mend verlängerter Netzhaut-Wie-
dererholungszeiten: „retinal reco-
very time“ („Autofahren wie in
einem schwarzen Tunnel“) – auch
tagsüber durch Autoscheinwerfer,
Ablenkung durch Tagfahrlichter
(DRL) samt Distraction Blindness
etc. Die Versuche, Prophylaxe in
die Tat umzusetzen, sprengen al-
lerdings den Rahmen ophthalmo-
logischer Disziplin.

Unfallbericht: „LKW-Rechtsabbie-
ger überrollt E-Scooter“. Der
Chauffeur hatte höchst aufmerk-
sam rundum kontrolliert, bevor er
das Gaspedal betätigte. Die Ge-
schwindigkeit des von rechts hin-
ten kommenden E-Scooters lag
möglicherweiseüberdemgesetzli-
chen Limit. Das Ereignis war schick-
salhaft vorprogrammiert. Zusatz-
faktor Distraction Blindness?

Epilog

Im Chor zuständiger Experten
fehlt die Stimme der (Verkehrs-)

Ophthalmologie, obwohl optima-
ler, perfekt korrigierter Visus samt
störungsfreier, absolut unbeein-
flusster Kognition im Straßenver-
kehr essentiell bis immer öfter
lebensnotwendig wäre. Seit der
nicht evidenzbasierten Licht-am-
Tag-Aufforderung wird über eine
„rätselhafte“ Zunahme von Ver-
kehrsunfällen berichtet, immer
häufiger am Schutzweg. Die am
stärksten gefährdete Gruppe:
Kinder.

Die Antwort: „Ban of DRL“ (Ver-
kehrskommission der ÖOG, 2007).
Ablenker im Straßenverkehr neh-
men zu – offenbar in Korrelation
zur Zahl verunglückter Kinder, Pas-
santen und Radfahrer. Höhere Stra-
fen können keine einzige Distrac-
tion Blindness vermeiden – infolge
vermeidbarer „overflows“ visueller
Kurzzeit- und Arbeitsspeicher.

Autofahrer-Clubs kritisieren ge-
fährliche Blendungen durch „klei-
ne, nicht homogene Austrittsflä-
chen der Scheinwerfern und Tag-
fahrlichter“, warnen eindringlich
vor dem oft unvermeidlichen Blick
in überdosierte Lichtquellen: „Eine
Lichtautomatik müsse bei schlech-
ter Sicht und Dämmerung auf
nicht blendendes Abblendlicht
schalten – ohne DRL“. An Kuppen
oder Schwellen, durch Nicken,
Stampfen, Schwingen, Gieren, Rol-
len, Wanken des Fahrzeuges oder
durch falsch eingestellte Schein-
werfer verirren sich allzu oft blen-
dende Lichtstrahlen: Automati-
sche Niveauregelung wäre das
Desideratum. An Kuppen mit
Ampelschaltung strahlen, auch bei
Tageslicht, minutenlang Schein-
werfer in die Augen wartender
Gegenverkehr-Lenker.

Ad Blendung

Auch junge Verkehrsteilnehmer
klagen über häufige, zunehmend
unerträgliche Blendungen im Stra-

ßenverkehr. Blendkanonen domi-
nieren den Markt. Instinktlos be-
worbene „Nachtfahrbrillen“ ver-
schlimmern oft die Situation (redu-
zierter Visus centralis). Netzhaut-
Wiedererholungszeiten werden
immer länger, die retinalen Licht-
schäden nehmen zu. Frühsymptom:
diskrete erworbene Dyschromatop-
sie, zuerst im führenden Auge.
Gelbliches Licht wäre problemlos
mit effizienter Intensität dosierbar,
lenkte weniger ab, blendet kaum,
streut in wesentlich geringerem
Maßeundverbessert signifikantdas
Kontrastsehen. „Blaues Licht liefert
keinen wesentlichen Beitrag zu
Sehschärfe oder Formensehen“
(Brindley 1954!).

Fazit

Distraction Blindness und ver-
wandte kognitive Störungen lie-
ßen sich einfach und kostenspa-
rend vermeiden, ohne Tagfahr-
licht (DRL) und brandgefährliche
Blendeffekte. Abblendlicht: aus-
schließlich bei schlechter Sicht. In-
nerorts: mit der Straßenbeleuch-
tung.
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