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J 
eder Autofahrer kennt das Phänomen: Ein aufgewir
belter Stein trifft bei der Fahrt auf die Frontscheibe 
und es bleibt ein Schaden in der Scheibe zurück. 
Dieser kann sich als - mal kleinere, mal größere -

Schadstelle oder sogar als größerer Riss in der Scheibe 
zeigen. Sofern die Scheibe gerissen ist, kann diese nicht 
repariert und muss somit ersetzt werden. Wenn aber nur 
ein kleinerer Steinschlag außerhalb des Sichtfeldes des 
Fahrers vorliegt, ist häufig eine deutlich kostengünstigere 
Reparatur möglich. 

Eine Scheibenreparatur trägt meist die Kaskoversiche
rung ohne Zuzahlung des Autofahrers, während beim Aus
tausch einer gerissenen Scheibe die Zuzahlung fällig wird. 
Kunden mit Steinschlag in der Frontscheibe sollten also 
insbesondere dann motiviert sein, zur Scheibenreparatur 
in die Werkstatt zu kommen, wenn sie davon ausgehen, 
dass die Gefahr eines folgenden Risses gegeben ist. Wie oft 
passiert dies aber? 

Dazu heißt es in der Werbung eines großen Unterneh-
mens, das den Austausch und die Reparatur von Scheiben 

in Autos anbietet und dessen Jingle 
die meisten im Ohr haben dürften: 
„Unsere Kunden berichten: Mehr als 
50 Prozent aller Steinschläge reißen 
schon in den ersten drei Wochen." 
Dieser hohe Anteil an kurzfristig ge
rissenen Frontscheiben nach einem 
Steinschlag soll wohl viele Kunden 
besorgt in die Werkstatt fahren lassen, 
um die Scheiben vorsorglich reparie
ren zu lassen. 

Foto: imago images/Shotshop Fragt man allerdings bei besagtem
Unternehmen nach der Basis der Zahlen, erfährt man, dass 
sich der genannte Anteil nur auf die Kunden bezieht, die 
die Werkstätten für eine Reparatur aufgesucht haben. Die 
vielen Autofahrer, deren Frontscheibe einen Steinschlag 
aufweist, ohne dass dieser in der Folge reißt, sind in der 
Statistik also nicht berücksichtigt. 

Das heißt mit anderen Worten: Wenn man diejenigen 
ignoriert, die nach einem Steinschlag keine Angst vor einem 
Riss in der Scheibe haben, dann entsteht bei den übrigen 
oft schnell ein Riss. 

Das ist natürlich wenig erstaunlich, zumal ein relevanter 
Anteil der befragten Kunden ja mit solch einer Besorgnis zu 
dem Unternehmen gekommen war. Die tatsächliche Gefahr 
eines Risses in der Frontscheibe dürfte also viel niedriger 
sein, als die genannte Zahl in der Werbung suggeriert. Das 
Beispiel zeigt, dass bei unklarer Verwendung einer statisti
schen Kennzahl möglicherweise Sorgen bei den Verbrauchern 
geschürt werden, die wenig begründet sind. 
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