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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). dooring“ sagt 
man, wenn radfahrer von unachtsam die Türen 
öffnenden Autofahrern gefährdet werden. Für 
radler eine altbekannte Gefahr. Jeder routiner-
adler hat das schon erlebt und nicht immer aus-
weichen können. Welche statistische Signifikanz 
solche Unfallszenarien aber tatsächlich haben, 
ergab eine neue Untersuchung der Unfallfor-
schung der Versicherer (UDV). Statt fünf Prozent, 
wie bisher angenommen, stehen 18 Prozent al-
ler Unfälle, bei denen Radfahrer oder Fußgänger 
verletzt werden, in Zusammenhang mit parken-
den autos!

Selbstschutz = Abstand
natürlich steht in der stVo sinngemäß, dass man 
immer mit der Unachtsamkeit anderer rechnen muss 
und entsprechend abstand halten sollte. Für rad-
fahrer heißt das konkret: eine türbreite abstand zu 
autos, die am Fahrbahnrand oder neben radwegen 
parken. einerseits ist das oftmals aber nicht einhalt-
bar, wenn etwa der radweg zu schmal ist und/oder 
neben einem gehweg verläuft. denn dort haben 
radfahrende gar nichts verloren. auf der Fahrbahn, 
wo sie nun absolut hingehören, werden sie anderer-
seits von autofahrern als ärgerliches hindernis weg-
gehupt. auch wenn mittlerweile der seitenabstand 
von innerorts 1,50 meter beim Überholen von rad-
fahrern vorgeschrieben ist, braucht es so gehörig 
Chuzpe, sich den legitimen raum im Verkehr auch 
zu nehmen. einladende Umstände, von wegen Ver-
kehrswende, sehen anders aus.

Simple Hilfe
dabei gibt es einen einfachen weg, der zahlreiche 
dieser Unfälle vermeiden kann: der sogenannte 
Holländische Griff besteht darin, die Türen auf der 
Fahrerseite ausschließlich mit der rechten hand zu 
öffnen – bzw. auf der Beifahrerseite mit der linken.

dabei macht man ganz automatisch einen schulter-
blick und erkennt leicht, ob man im Begriff ist, andere 
zu gefährden. den Vorschlag, weitere sensoren im 
auto vorzuschreiben, die etwa potenziell gefährdete 
Verkehrsteilnehmer erkennen und die tür blockie-
ren, halte ich für den falschen weg. nicht nur werden 
pkws durch immer mehr technik ständig schwerer, 
größer und gefährlicher für mensch und Umwelt. der 
Mensch hat außerdem eine Sorgfaltspflicht im Stra-
ßenverkehr – diese an Maschinen abgeben zu kön-
nen, verklärt die eigene Verantwortung und entfrem-
det uns voneinander.
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wenn die Tür aufgeht ...


