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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Wenn jemand den Durch-
blick hat, dann bedeutet das umgangssprachlich, 
dass die Person eine Situation überblickt und 
richtig einzuschätzen weiß. Genau das wird auch 
von jedem Autofahrer erwartet. eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist freie Sicht durch die Front-
scheibe, wofür bei schlechtem Wetter die Schei-
benwischer zuständig sind. ihnen kommt somit 
für die Verkehrssicherheit große Bedeutung zu. 
Umgekehrt geht von kaputten oder verschlisse-
nen Scheibenwischern ein hohes Sicherheitsrisi-
ko aus. Deshalb kann sogar passieren, was viele 
Autofahrer nicht für möglich halten, dass bei der 
nächsten hauptuntersuchung der Prüfer auf-
grund mangelhafter Scheibenwischer die Prüf-
plakette verweigert.

autobesitzer sollten daher auf die Funktionstüchtig-
keit der wischer an ihrem Fahrzeug achten. ermög-
lichen sie keine freie sicht mehr oder ziehen schlie-
ren, müssen sie im zweifel ersetzt werden. experten 
raten, die wischer im sinne der sicherheit lieber ein-

mal zu viel als einmal zu wenig zu wechseln. denn 
schon bei „normalem“ regen machen sich zerschlis-
sene scheibenwischer durch eine erhöhte unfall-
gefahr bemerkbar, warnt das goslar institut für ver-
brauchergerechtes Versichern. noch schlimmer wird 
es, wenn sich in der dunklen Jahreszeit zusätzlich 
dreck, salz, schnee und eis auf der Frontscheibe 
ablagern. dann wird den scheibenwischern viel ab-
verlangt sie wieder für den Fahrer frei zu bekommen. 
sind die wischergummis beschädigt oder abgenutzt, 
ist der saubere durchblick nicht mehr sichergestellt. 
zusätzlich steigt dadurch bei dunkelheit die gefahr, 
durch entgegenkommende Fahrzeuge geblendet zu 
werden.

als Faustregel gilt: wischerblätter halten – je nach 
beanspruchung – rund zwei Jahre.
dann sollten neue her. das macht nicht allein die 
gesetzliche Vorschrift erforderlich, die besagt, dass 
eine uneingeschränkte durchsicht durch die auto-
scheiben zu jeder zeit gewährleistet sein muss. ka-
putte wischer können auch die windschutzscheibe

Scheibenwischer sorgen 
für den Durchblick
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verkratzen bis dauerhaft beschädigen. muss sie re-
pariert werden, kostet das weit mehr als ein satz 
neuer wischerblätter.

als größte Feinde von wischergummis gelten sehr 
hohe temperaturen bzw. starke temperaturschwan-
kungen, die uV-strahlen der sonne und schmutz 
auf der scheibe sowie „insektenleichen“. die witte-
rungseinflüsse lassen die Gummilippen der Wischer 
spröde und porös werden, die kanten werden rissig, 
was zu den bekannten schlieren führt. auch dreck 
auf der scheibe kann zu der rissbildung führen. und 
natürlich sollten scheibenwischer im winter nicht als 
eiskratzer missbraucht werden.

aber auch hausmittel wie brennspiritus im wisch-
wasser als Frostschutzalternative greifen das emp-
findliche Material der millimeterfein zugeschnitte-
nen wischerlippen an und lassen sie verspröden. 
als schädlich können sich auch rückstände nach 
der autowäsche erweisen, etwa wenn das auto mit 
wachs behandelt oder der lack versiegelt wurde. 
es wird daher empfohlen, nach einem besuch in der 

waschstraße die wischerblätter mit einem feuchten 
mikrofaser- oder einem speziellen reinigungstuch 
von den Pflegemitteln zu befreien.

damit die scheibenwischer möglichst lange halten, 
sollte die Frontscheibe regelmäßig gereinigt werden. 
auch die wischer selbst gehören gesäubert und be-
hutsam von dreck und Verschmutzungen jeder art 
befreit. dabei kann für die scheibe ruhig glasreiniger
verwendet werden. dieser sollte jedoch nicht an die 
empfindlichen Wischergummis gelangen, um sie 
nicht zu beschädigen. sind die wischerblätter stark 
verschmutzt, kann man sie mit einem feuchten tuch 
vorsichtig abziehen.

doch irgendwann ist ein wischerwechsel unvermeid-
lich. Fachleute raten, beim kauf neuer scheibenwi-
scher nicht auf den Cent zu schauen, sondern statt-
dessen auf Qualität. das rechne sich unterm strich, 
weil hochwertige produkte in der regel länger halten 
als die besonders billigen. und die besseren sorgen 
auch für besseren durchblick. 
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