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Vorwort

Der demographische Wandel rückt das Thema Senioren im Straßenverkehr
stärker in den Fokus internationaler Forschung. So gehen die englischsprachi-
gen Monografien und Publikationen der Fachjournale in die Zehntausende und
lassen das Thema inzwischen als gleichrangig mit der Forschung zum »jungen
Fahrer« erscheinen. Auch für Deutschland und die EU liegen zahlreiche wichtige
Beiträge aus entsprechenden Projekten vor – Aged People Integration, Mobility,
Safety and Quality of Life Enhancement through Driving (AGILE, 2001), Life
Quality of Senior Citizens in Relation to Mobility Conditions (SIZE, 2006) oder
Anforderungen Älterer an eine nutzergerechte Vernetzung individueller und
gemeinschaftlich genutzter Verkehrsmittel (ANBINDUNG, 2001) des Bundes-
ministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Regionale und kom-
munale Strategien zur Aktivierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Potentiale einer alternden Gesellschaft des Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung (BBR, 2006), Ältere Menschen im künftigen Sicherheitssystem
Straße/Fahrzeug/Mensch (AEME�S, 2001) oder Verkehrssicherheitsbotschaften
für Senioren (VeBo, 2007) der Universität Bonn gefördert von der Bundesanstalt
für Straßenwesen, Freizeitmobilität älterer Menschen (FRAME, 2006) der Uni-
versität Bonn mit der TU Dortmund für das Bundesministerium für Bildung und
Forschung oder letztendlich die Veröffentlichungen der Eugen-Otto-Butz-Stif-
tung Mobilität älterer Menschen – Strategien zur Sicherung der Mobilität älterer
Menschen (Echterhoff, 2005), Kontinuität und Veränderung in der alltäglichen
Mobilität älterer Menschen (Hieber, Mollenkopf, Klo� & Wahl, 2006), Mobili-
tätssicherung älterer Menschen im Straßenverkehr (Gerlach et al. , 2007) und
Leistungsfähigkeit und Mobilität im Alter (Schlag, 2008), um nur einige zu
nennen.

Auch wenn diese aktuellen Studien zum Erhalt der Mobilität älterer Menschen
im Straßenverkehr durch interdisziplinäre Herangehensweisen aus psychoge-
rontologischer, verkehrsplanerischer und unfalltheoretischer Sicht charakteri-
siert sind, so verläuft die Diskussion über ältere Verkehrsteilnehmer selten
wertfrei. Sie wird stets mit dem Unterton einer möglichen Gefährdung geführt,



die potenziell von älteren Kraftfahrern auszugehen scheint. In diesem Zusam-
menhang stellt sich dann auch die immer wieder kontrovers diskutierte Frage:
Sind ältere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gefährlich?

Der vorliegende Band nimmt sich der Frage an, indem die Autoren auf be-
sonders anschauliche Weise ein umfassendes und zugleich differenziertes Bild
der Verkehrsteilnahme älterer Menschen entwerfen. Sie beziehen sich dabei auf
die aktuelle Forschung und geben einen problembezogenen Überblick über den
Stand der Erkenntnisse eines stark ausdifferenzierten Forschungsbereiches. Für
die verschiedenen Arten der Verkehrsteilnahme werden altersbedingte Defizite,
Kompensationsmechanismen und Präventionsmöglichkeiten erörtert und
Vorschläge für die künftige Verkehrssicherheitsarbeit mit praktischen Beispie-
len zusammengestellt.

So entsteht ein Nachschlagewerk zur Mobilitätssicherung im Alter, das all
jenen dient, die sich in der Verkehrsplanung und –beratung für die sichere
Teilnahme älterer Menschen am Straßenverkehr einsetzen.

Bonn, im Juli 2011 Die Herausgeber
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Georg Rudinger / Kristina Kocherscheid

Einführung – Ältere Verkehrteilnehmer: Gefährdet oder
gefährlich?

Inhalt

1 Verkehrssicherheitsperspektiven für eine in die Jahre kommende Gesell-
schaft

1.1 Demographischer Wandel – Implikationen für die Mobilitätsentwicklung
1.2 Spezielle Fragen bezüglich der Mobilitätsentwicklung
1.2.1 Ältere Verkehrsteilnehmer : Opfer oder Täter im Straßenverkehr?
1.2.2 Wie wirken sich altersbedingte Leistungseinbußen auf die Verkehrssi-

cherheit im Alter aus?
1.2.3 Inwieweit können ungünstige Altersentwicklungen kompensiert werden?
1.2.4 Welche Maßnahmen zur Verbesserung sind angezeigt und wünschens-

wert?
2 Fazit

Literatur

1 Verkehrssicherheitsperspektiven für eine in die Jahre
kommende Gesellschaft

Für den Bürger ist eine Annahme selbstverständlich: Alte Menschen sind im
Straßenverkehr stärker gefährdet als Jüngere, ja von ihnen geht sogar eine ge-
wisse Gefahr aus. Ein besonders negatives Bild existiert von älteren Autofahrern.
Viele – vor allem Jüngere – sehen darin eine Gefahr für die Verkehrssicherheit
und fordern regelmäßige Eignungsprüfungen für ältere Führerscheininhaber
oder noch weitergehende Maßnahmen (Kaiser, 2002). Als Begründung werden
oft spektakuläre Unfälle mit älteren Kraftfahrern angeführt (Biehl, 2005; Fas-
tenmeier, Gstalter & Eggerdinger 2005; Tay, 2006). Die Risiken des Kraftfahrens
im Alter werden jedoch nicht nur in der Öffentlichkeit dramatisiert. Auch in der
(internationalen) Wissenschaft werden die allfälligen Alterungsprozesse in ihrer



Beziehung zur Verkehrssicherheit kontrovers diskutiert (Falkenstein & Sommer,
2008, Hakamies-Blomqvist, 2003).

Diese Wahrnehmung beruht auf dem Wissen um altersbedingte Leistungs-
einbußen die sowohl sensorische, motorische als auch kognitive Kompetenzen
betreffen und sich somit nachteilig in ihren Effekten auf die Fähigkeiten und
Fertigkeiten, Informationen aus der komplexen Verkehrsumwelt zu verarbeiten
auswirken können (Ewert, 2006, 2008; Holte & Albrecht, 2004, Limbourg &
Matern, 2009). Viele Erkrankungen die die Fahreignung1 teilweise oder ganz
aufheben, gehen mit dem Verlust der mobilitätsbezogenen Unabhängigkeit oder
Selbstständigkeit einher. Vor diesem Hintergrund werden Erkrankungen, die die
Verkehrssicherheit beeinträchtigen, von den Betroffenen häufig nicht wahrge-
nommen oder ignoriert, beziehungsweise die resultierende Gefährdung als
unrealistisch eingeschätzt, bedeutet ihre Akzeptanz doch eine Gefahr für den
Erhalt der Fahrerlaubnis. Gleiches gilt insbesondere für die oft schleichenden
altersbedingten körperlichen Veränderungen und geistige Indisposition oder
für die Folgen der Einnahme von Medikamenten (Peitz & Hoffmann-Born,
2008). Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach Erhaltung der Mobilität
einerseits und körperlichem Abbau andererseits sowie die parallel wachsenden
Anforderungen durch die Zunahme des Straßenverkehrs und die damit ver-
bundenen Gefahren für die persönliche und allgemeine Verkehrssicherheit
verdeutlichen den Handlungsbedarf, der im Bereich der Verkehrssicherheits-
arbeit mit älteren Verkehrsteilnehmern besteht.

Unlängst haben sich auch Juristen eingeschaltet, die die Möglichkeit oder
Unmöglichkeit von verpflichtenden Tests zur Prüfung der Fahreignung ab einem
bestimmten Alter diskutieren (Händel, 1981, siehe so auch Deutscher Ver-
kehrsgerichtstag, 2009). Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ältere
Menschen hinsichtlich ihres Mobilitäts- und Risikoverhaltens sowie ihrer
Leistungsfähigkeit keine homogene Gruppe darstellen, da die altersbedingten
Entwicklungen individuell eine stark differierende Dynamik aufweisen, so dass
sich die Altersklasse der älteren Menschen als sehr heterogen darstellt. Daher
kann man bei zunehmendem Lebensalter keinesfalls von einer gleichmäßigen
Verminderung der Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit ausgehen. Insbe-

1 Gemäß wissenschaftlicher Sachlage wie auch deutschem Straßenverkehrsgesetz ist zwischen
der Fahreignung (bzw. der Fahrtauglichkeit) und der Fahrtüchtigkeit zu unterscheiden.
Nachgenanntes begreift die zeitlich begrenzten, mit situativen Umständen begründbaren
Beeinträchtigungen von körperlichen oder geistigen Funktionen, die das sichere Führen eines
Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr gewährleisten. Die Fahreignung ist als zeit-
und situationsunabhängige Befähigung zum Autofahren als unbestimmter Rechtsbegriff im
Verkehrsgesetz festgelegt. An sie knüpfen sich nur Mindestbedingungen an die körperliche
und geistige Leistung, insoweit es den Pkw-Privatfahrer betrifft. Sonderthemen wie Taxi- oder
Lkw-fahrende Senioren können hier nicht vertieft werden. Zudem spricht der Gesetzgeber
von einer zu erfüllenden charakterlichen Eignung (Becker & Albrecht, 2003).
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sondere die psychologische Alternsforschung lässt weder einen generellen (alle
Leistungsbereiche umfassenden) noch universellen (alle Personen betreffenden)
Abbau von Kompetenzen im Alter erkennen (Baltes, 1999; Kruse, 1996; Ru-
dinger & Kocherscheid, 2007). Die spezielle mobilitätsbezogene Sicherheit äl-
terer Menschen ist ebenso wie die generelle Erhaltung ihrer Mobilität auch an
individuelle Faktoren geknüpft, die sich z. B. im persönlichen Lebensstil oder
der Lebenslage widerspiegeln können (Kaiser & Kraus, 2005; Kroj, 2003). Dar-
über hinaus können viele ältere Menschen den mit dem Alter einhergehenden
potentiell zunehmenden Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen
mit zuträglichen kompensatorischen Strategien begegnen (Baltes & Carstensen,
1996; Baltes, Lang & Wilms, 1998; Kruse, 1996). Entsprechend fällt das Ge-
fährdungspotential im Straßenverkehr in der Gruppe der Senioren sehr unter-
schiedlich aus (Wahl, Tesch-Römer & Rott, 2000). Demzufolge stellt das kalen-
darische Alter alleine keinen berechtigten Grund für Zweifel an der Fahreignung
dar. Verpflichtende Leistungsüberprüfungen für ältere Kraftfahrer werden vor
diesem Hintergrund kritisch gesehen (Peitz & Hoffmann-Born, 2008; Schlag,
2008). Der Risikofaktor Alter im Straßenverkehr erweist sich somit als mehr-
dimensional. Zur Abschätzung der erhaltenen, reduzierten oder aufgehobenen
Fahrtüchtigkeit des alternden Menschen ist daher ein ganzheitlicher Ansatz zu
fordern, bei dem die Persönlichkeit, die habituellen und situativen Dimensionen
sowie die psychologischen, psychomotorischen und physiologischen Aspekte
des Einzelnen einbezogen werden (Kofler, Mitterauer & Griebnitz, 1996).

Schließlich müsste nachgewiesen werden, dass das Kollektiv der älteren
Kraftfahrer ein größeres Gefahrenpotential darstellt als andere Altersgruppen.
Aus den aktuellen Unfallstatistiken ergeben sich – ausgenommen die Alters-
gruppe der über 75jährigen – insgesamt jedoch keine überzeugenden Argu-
mente für obligatorische behördliche Maßnahmen (Keall & Frith, 2005; Lim-
bourg & Reiter, 2001; Tay, 2006). Offensichtlich sind ältere Kraftfahrer in der
Lage altersbedingte Beeinträchtigungen aufgrund langjähriger Fahrpraxis durch
eine angepasste Fahrweise auszugleichen (Engeln & Schlag, 2008; Krämer, 2004;
Weinand, 1997). Ältere fahren also nicht schlechter als Jüngere, sie fahren an-
ders. Bemerkenswert ist auch, dass viele ältere Kraftfahrer in realistischer Ein-
schätzung der eigenen Fahreignung das Autofahren von sich aus begrenzen oder
ganz darauf verzichten (Ellinghaus, Schlag & Steinbrecher, 1990; Emsbach &
Friedel, 1999; Engeln & Schlag, 2001). Unter diesen Gesichtspunkten ist also eine
Ungleichbehandlung, nach der nur für ältere Verkehrsteilnehmer die Fahrer-
laubnis zeitlich begrenzt oder eine Verlängerung der Fahrerlaubnis von einer
ärztlichen Untersuchung abhängig gemacht werden soll, nicht gerechtfertigt
(Fellhase, 2005), da durch ein solches Vorgehen die erheblichen interindividu-
ellen Unterschiede zwischen Fahrern und die Würdigung des Einzelfalls ver-
nachlässigt wird (Baltes, 1999; Kruse, 1996).

Einführung – Ältere Verkehrteilnehmer: Gefährdet oder gefährlich? 11

http://www.v-.de/de


So bleibt zu fragen, ob die mit der Einführung altersabhängiger Sonderbe-
stimmungen im Fahrerlaubnisrecht verbundenen Kosten in einem vertretbaren
Verhältnis zu der Verkehrsgefährdung stehen, die von älteren Verkehrsteilneh-
mern tatsächlich ausgeht, oder ob Zeit und Geld nicht vernünftiger in alternative
Maßnahmen zu investieren sind, die zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind
und eine individuelle Ansprache (z. B. Arzt-Patient Interaktion im Rahmen einer
Mobilitätsberatung) ermöglichen. Eine solche Vorgehensweise ermöglicht be-
stehende altersbedingte Leistungsbeeinträchtigungen und die daraus resultie-
renden Risiken effizient einzuschätzen und auf den Einzelfall zugeschnittene
Bewältigungsstrategien zur Aufrechterhaltung der Mobilität erarbeiten zu
können (u. a. Poschadel & Sommer, 2007).

Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Band u. a. folgende Frage-
stellungen thematisiert:
- Ältere Verkehrsteilnehmer : Opfer oder Täter im Straßenverkehr?

Was sagen differenzierte statistische Analysen hierzu aus? Welchen Gefahren
sind ältere Menschen tatsächlich ausgesetzt, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
mit dem Auto auf den Straßen unterwegs sind und welche Gefahr geht von
ihnen aus?

- Altersbedingte Leistungseinbußen in ihrer Bedeutung für Mobilität und Si-
cherheit
Wie wirken sich altersbedingte Leistungseinbußen auf die Verkehrssicherheit
im Alter aus? Welchen Einfluss spielen in diesem Zusammenhang Multi-
morbidität und Multimedikation?

- Kompensation altersbedingter Leistungseinbußen
Wie kommt es, dass die älteren Kraftfahrer (zumindest bis 75) trotz unbe-
streitbarer abnehmender Leistungsfähigkeit dennoch kein erhöhtes Unfall-
risiko aufweisen? Was sind genutzte Kompensationsstrategien altersbeding-
ter Leistungseinschränkungen? Gibt es Unterschiede im Einsatz von Kom-
pensationsstrategien unter den älteren Kraftfahrern? Wie können ältere
Menschen bei der Kompensation ihrer Leistungseinschränkungen unter-
stützt werden?

- Prävention und Mobilität
Welche Maßnahmen sollten älteren Menschen zuteilwerden, um mit den
zunehmenden Anforderungen im Straßenverkehr zurechtzukommen? Wie
lässt sich eine bedürfnisgerechte und zugleich sichere Mobilität im Alter
gewährleisten?

Georg Rudinger / Kristina Kocherscheid12
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1.1 Demographischer Wandel – Implikationen für die Mobilitätsentwicklung

Seit einigen Jahren beschäftigt man sich verstärkt mit alten Menschen nicht nur
als Verkehrsteilnehmer allgemein sondern besonders als Kraftfahrer (Kaiser &
Oswald, 2000; Schaie, Wahl, Mollenkopf & Oswald, 2003). Diese Entwicklung
findet ihre Begründung in der steigenden Relevanz dieser Altersgruppe auf-
grund der veränderten Altersstrukturen in der Gesellschaft. Bis zum Jahre 2050
verändert sich die Bevölkerungsstruktur in der häufig metaphorisch beschrie-
ben Weise vom Kegel in Richtung Pilz, d. h. größere Bevölkerungsanteile in den
oberen Alterssegmenten ab 65 Jahre. Dieser demographische Wandel ist nun ein
so genannter träger Prozess, das heißt, er ist für die nächsten 75 Jahre irrever-
sibel – einerlei, was wir jetzt »dagegen« unternehmen wollten (Birg, 2005).
Dieser Prozess findet auch weltweit statt: Die Bevölkerungsstruktur wird sich
(über kurz oder lang) dergestalt verändern, dass der ältere Anteil der Bevölke-
rung sich von 1991 bis 2050 – in einem Zeitraum von circa 60 Jahren – z. B. bei
uns (mehr als) verdoppelt haben wird (OECD, 2002; Sommer, Falker, Bekiaris &
Panou., 2004; Statistisches Bundesamt, 2008). Man spricht geradezu von einer
»Explosion« bei den Älteren und damit einhergehend von einer »Implosion« bei
den Jüngeren. Damit einhergehend wird neben dem generellen Anstieg Älterer
in westlichen Industrienationen, auch eine steigende Anzahl älterer Führer-
scheininhaber und Fahrzeugbesitzer prognostiziert (Flade, Limbourg & Schlag,
2002; Pfafferott, 1994; Schlag, 2008). Vor allem bei den älteren Frauen sind
besonders starke Zuwächse beim Führerscheinbesitz zu erwarten (Deutscher
Verkehrsgerichtstag, 2009). So gab es in Deutschland im Jahr 1950 unwesentlich
mehr als 0,5 Millionen Kraftwagen. Bis zum Jahr 2000 erhöhte sich ihre Zahl auf
circa 50 Millionen (davon circa 42 Millionen Pkw). Im Jahr 2007 verfügten in
Deutschland fast 50 Millionen Menschen über eine Fahrerlaubnis. Mobilitäts-
Szenarien gehen weitergehend davon aus, dass die Motorisierung bis 2030 be-
ziehungsweise 2050 weiter zunehmen wird (Bundesministerium für Verkehr-,
Bau- und Stadtentwicklung, 2006, Grotrian, 2004; ÖMATC Akademie 2007; Shell
2009; Statistisches Bundesamt, 2008). Die alternde Gesellschaft wird also zu-
nehmend auch eine mobile Gesellschaft (auf Rädern) sein.

Darüber hinaus ist abzusehen, dass sich immer mehr ältere Menschen auch in
Zukunft einen aktiveren Lebens- und Freizeitstil aneignen werden der früher
weitgehend nur mit jüngeren Altersgruppen assoziiert war. So wird Mobilität –
dabei geht es nicht nur um Automobilität, sondern auch um die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel und »smarte« Fortbewegungsarten wie Fahrrad fahren
oder zu Fuß gehen (Kocherscheid & Rudinger, 2005) – auch bei den Älteren
zunehmend eine größere Rolle spielen (siehe hierzu detailliert Käser in diesem
Band). Waren in den 1960er und 1970er Jahren Untersuchungen zu Verhal-
tensweisen und Einstellungen von Fußgängern und Radfahrern im Straßen-
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verkehr, wie sie im Rahmen gerontologischer Untersuchungen etwa von Thomae
durchgeführt wurden (z. B. Thomae, Knorr & Mathey, 1977), noch isolierte
Forschungsansätze ohne große Durchschlagskraft, sind »Smart Modes« infolge
eines größer werdenden ökologischen Bewusstseins mittlerweile stärker in den
Blickwinkel von Forschung und Politik gerückt. Ausdruck findet dieses Interesse
in einer ganzen Reihe empirischer Studien (z. B. AEME�S, FRAME, SIZE), welche
sich mit der Situation älterer Menschen im Straßenverkehr als Fußgänger und
Radfahrer beschäftigen (Rudinger & Käser, 2007), aber auch in politischen In-
itiativen mit dem Ziel, das Image von Smart Modes zu verbessern und die
Umwelt nachhaltig zu schützen (Adler, 2009; fairkehr, 2009).

Neben der praktischen Bedeutung für die Erhaltung einer selbstständigen
Lebensführung besitzt Mobilität aber auch einen hohen emotionalen Wert, und
zwar gesellschaftlich wie individuell : Sie ist ein wichtiger Garant für Freiheit und
Selbstbestimmung. Für jedes einzelne Mitglied unserer Gesellschaft bedeutet
Mobilität damit Unabhängigkeit, Flexibilität und Individualität bei der Ver-
wirklichung eigener Interessen (detailliert Mollenkopf & Klo� in diesem Band).
Der Alternsforschung ist zu entnehmen, dass Wohlbefinden und Langlebigkeit
mit Mobilitätserhalt und Wahlfreiheit in der Mobilitätsgestaltung in Zusam-
menhang stehen. Möglichst uneingeschränkt mobil zu sein gehört demnach zu
den wesentlichen Voraussetzungen für die Zufriedenheit älterer Menschen
(Hieber, Mollenkopf, Klo� & Wahl, 2006; Mollenkopf & Flaschenträger, 2001). In
diesem Zusammenhang kommt dem Erhalt der Mobilität und der sicheren
Verkehrsteilnahme älterer Menschen ein großer Stellenwert zu (Altenburg,
Gaffron & Gertz, 2009; Babaka, 2010; Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 2001).

Soweit die Skizze dessen, wie man sich die zukünftige Entwicklung vorstellen
könnte. Im Folgenden die damit verknüpfte Fragen.

1.2 Spezielle Fragen bezüglich der Mobilitätsentwicklung

1.2.1 Ältere Verkehrsteilnehmer: Opfer oder Täter im Straßenverkehr?

Die Diskussion, die wir heutzutage dazu führen, dreht sich vornehmlich um
ältere Autofahrer. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Effekte Alte-
rungsprozesse auf die Fähigkeit haben, ein Fahrzeug zu führen – vor allem unter
der Perspektive: Wie sieht es mit der Unfallverwicklung aus?
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Die Statistiken, wenn man sie differenziert betrachtet, widerlegen den Mythos
eines besonders hohen Unfallrisikos bei älteren Kraftfahrern2 weitgehend (Biehl,
2005; Limbourg & Reiter, 2001), da das Unfallrisiko von Senioren nur halb so
hoch ist wie das der Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt 2010;
Vorndran, 2006, 2007). Dennoch sind es oft typische Unfälle, an denen ältere
Verkehrsteilnehmer beteiligt sind (vgl. dazu im einzelnen Birck sowie Falken-
stein, Poschadel, Wild-Wall & Hahn in diesem Band). Drei Viertel der von
älteren Fahrern verursachten Unfälle geschehen an oder innerhalb von Kreu-
zungen. Weitere wesentliche Gefahrenpotentiale für ältere Pkw-Fahrer sind im
Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren und Ein- und Ausfahren zu finden (Schlag,
2008). Selbst bei den Fehlern von älteren Radfahrern zeigt sich dieses Muster
(Holte, 2004; Kaiser & Oswald, 2000; Kienitz, Stamm & Heusinger von Walldegg,
2006). Unterdurchschnittliche Verwicklungen bezogen auf alle anderen Alters-
gruppen finden sich u. a. bei Abstand (8,7 % vs. 11,0 %), Geschwindigkeit (7,4 %
vs. 15,1 %) und Alkohol (2,2 % vs. 4,9 %) (Schönebeck, Pöppel-Decker, Leipnitz
& Koßmann 2006). Es ist also weniger ein bewusst riskantes Fahrverhalten, das
bei älteren Kraftfahrern Unfälle hervorruft, sondern eher Wahrnehmungs- be-
ziehungsweise Koordinationsfehler, die zu einer Gefährdung führen.

Wie sieht es mit der Unfallbeteiligung generell aus? Abb. 1 zeigt bei Älteren
65plus durchaus Zuwachsraten, so war 1991 lediglich jeder 20. Unfallbeteiligte
65 Jahre oder älter (5,4 % aller Unfallbeteiligten), im Jahr 2006 aber schon jeder
10. (9,7 %). Hingegen ist bei den jüngeren Altersgruppen, voran die soge-
nannten »jungen Fahrer«, eine Abnahme zu verzeichnen (Schönebeck, 2007),
u. U. weil entsprechende Kampagnen, Trainings etc. durchaus schon Wirkung
entfaltet haben.

Aber auch die Relativierung der absoluten Unfallzahlen an den Bevölke-
rungsanteilen im Sinne der Unfallbelastung in Abb. 2 weist schon bei der Al-
tersgruppe ab 55plus auf Steigerungsraten hin und berührt damit ein durchaus
heikles Thema, nämlich das der Unfallverursachung der verschiedenen Alters-
gruppen, speziell der Älteren (mit und wegen der ansteigenden Zahlen).

Die Abb. 3 gibt den Anteil der Hauptverursacher nach Altersgruppen wider.
Sowohl die 18 bis 24jährigen zeigen überdurchschnittliche Prozentsätze, aber
auch die Gruppe 65plus, nämlich 54,9 Prozent.

2 Altersklassifizierungen: In der internationalen Straßenverkehrssicherheitsforschung hat die
65plus Grenze Bestand. Sie wird durch die Zweiteilung in jüngere (65 – 74) und ältere (75plus)
Senioren ergänzt, denn die Unfallzahlen zeigen mit Mitte bis Ende Siebzig eine gut be-
schreibbare Veränderung. Die vorliegenden Ausführungen verwendet daher diese Alters-
klassen, die zudem auch in der deutschen Unfallstatistik des Bundes gemäß Straßenver-
kehrsunfallstatistikgesetz (StVUnfStatG) und der Länder, in der EU- Unfallstatistik sowie der
Mehrheit der Forschungsliteratur etabliert sind.
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Abb. 1: Beteiligte an Unfällen mit Personenschaden nach Altersgruppen und im Zeitvergleich
(1991, 2006)
(Quelle: Schönebeck, 2007)

Abb. 2: Unfallbelastung nach Altersgruppen und im Zeitvergleich (1991, 2006)
(Quelle: Schönebeck, 2007)
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Daran entzündet sich die Diskussion: Sind die älteren Verkehrsteilnehmer ge-
fährlich? Viele Medienberichte schüren dieses Vor- / Urteil (!?) durch genüssli-
che Altersangaben gerade bei Seniorenunfällen. Gefährlich also oder gefährdet?
Es lohnt ein zweiter, genauerer Blick: Wenn wir mit den demographischen
Strukturveränderungen vergleichen, dann geht mit dem Anstieg des Bevölke-
rungsanteils der Älteren (65plus) von 18 Prozent auf 22 Prozent in den 15 Jahren
von 1991 bis 2006 ein Anstieg des Getötetenanteils von 22 Prozent auf 26 Prozent
einher, die Gefährdung also beide Male überproportional mit jeweils vier Pro-
zentpunkten.

Und selbst die Frage des fahrleistungsbereinigten Verkehrsrisikos Älterer als
Pkw-Fahrer muss im Licht differenzierter Betrachtungen erfolgen, zumal der
Hauptverursacheranteil in der Gruppe der Senioren 75plus relativ hoch ist, aber
– und dies kommt entscheidend hinzu – nur bei geringer Fahrleistung. Das
heißt, werden ausschließlich Gruppen gleicher Fahrleistung verglichen (die
kritische Grenze liegt bei weniger als 3.000 Kilometer im Jahr), stellt sich der
Verlauf der Unfallraten differenzierter dar (Hakamies-Blomqvist, Raitanen &
O’Neill, 2002; Langford, Methorst & Hakamies-Blomqvist, 2006; Langford,
Koppel, Charlton, Fildes & Newstead, 2008; Raitanen, Törmäkangas, Mollenkopf
& Marcellini, 2003). In dieser Frage besteht demnach auch für Senioren in
Deutschland Forschungsbedarf.

Die hier vorangestellten einführenden Daten zur Unfallbeteiligung von Se-
nioren im Straßenverkehr machen deutlich: Ein gesonderter Handlungsbedarf

Abb. 3: Anteil der Hauptverursacher von Unfällen nach Altersgruppen
(Quelle: Schönebeck, 2007)
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für restriktive Maßnahmen ausschließlich für ältere Kraftfahrer etwa für Än-
derungen des Fahrerlaubniswesens, wie häufig medienwirksam und getrieben
von spektakulären Fällen gefordert, lässt sich aus den statistischen Unfalldaten
nicht ohne weiteres ableiten (Kubitzki & Janitzek, 2009). Im Gegenteil : Ältere
Menschen treten vor allem als Gefährdete mit stark erhöhtem Verletzungs- und
Todesrisiko in Erscheinung, wobei insbesondere das enorme Risiko der älteren
Fußgänger auffällt. In dieser Hinsicht sind die älteren Menschen heute bereits in
der Tat ein erhebliches Problem (Ernst, 1999; Kaiser, 2000). So waren im Jahre
2006 beispielsweise von allen getöteten Fußgängern und Fahrradfahrern unge-
fähr 50 Prozent älter als 65 Jahre (Statistisches Bundesamt, 2006). Möchte man
den älteren Menschen im Straßenverkehr künftig insgesamt gerecht werden,
dann sollte man sich zum einen nicht verstärkt mit der Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs durch ältere Menschen beschäftigen sondern mit der erhöhten
Gefährdetheit älterer Menschen durch Unfälle und ihre Folgen. Auf die Ver-
kehrspolitik gewendet und auch auf Verbände bedeutet dies, dass man auf
schwache, ungeschützte, vulnerable Verkehrsteilnehmer (am Beginn und in
fortgeschrittenen Phasen des Alterskontinuums) ein besonderes Augenmerk zu
legen hat.

Wie sieht es nun aber mit den konkreten Problemen älterer Menschen im
Verkehr aus und wie bewältigen ältere Menschen solche Probleme? Dieser Frage
soll im Folgenden nachgegangen werden.

1.2.2 Wie wirken sich altersbedingte Leistungseinbußen auf die
Verkehrssicherheit im Alter aus?

Sachstand der Wissenschaft ist sicherlich, dass der menschliche Alternsprozess
Veränderungen der Leistungsmöglichkeiten mit sich bringt denen besondere
Bedeutung für die Verkehrsteilnahme und das Fahrverhalten zukommt3. All-
gemein kann gesagt werden: Mit dem Auftreten eines die Tauglichkeit oder
Tüchtigkeit mindernden Störungsbildes steigt die Unfallgefahr bei aktiver
Teilnahme am (vor allem motorisierten) Straßenverkehr. So wird unter anderem
auch immer wieder ausdrücklich der (nicht behandelte) Diabetes Mellitus als
Unfallrisiko genannt (Vernon et al. , 2002, zit. nach Ewert, 2008; Vaa, 2003;
Charlton et al. , 2006; Sagberg, 2006). Deutlich kritisch sind zudem neurologi-
sche Erkrankungen, Depressionen oder Schlafstörungen und Apnoe zu bewer-
ten. Nun beschränken sich diese Studien darauf, das Unfallgeschehen nach

3 Einen differenzierten Überblick über altersbegleitende Veränderungen in den sensorischen
und kognitiven Leistungen, der motorischen Leistungsfähigkeit sowie der Persönlichkeit und
der sozialen und emotionalen Lebenssituation in ihrer Bedeutung für die Verkehrsteilnahme
und das Fahrverhalten gibt ein von Schlag (2008) herausgegebener Sammelband.
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klinischer Diagnose zu erfassen (detailliert Holte in diesem Band). Entscheidend
zur Beurteilung der Fahreignung ist jedoch die Frage, in welchem Krankheits-
stadium sich der Patient befindet und mit welchem Erfolg er behandelt wurde
und wird (Kubitzki & Janitzek, 2009). Ein weiterer Schwerpunkt im Hinblick auf
die Bewertung der Fahreignung liegt auf dem Problem der Multimorbidität und
Multimedikation sowie Dauermedikation im Alter (Jamour, 2008; Brunnauer &
Laux, 2008).

Aus der einschlägigen Literatur ist ferner bekannt, dass bei zunehmendem
Alter mit einem Abbau derjenigen Funktionen zu rechnen ist, die für das rasche
Erkennen von Geschehnissen im Straßenverkehr und für das angemessene
Reagieren auf solche Situationen erforderlich sind. So können insbesondere
Einschränkungen der Seh- und Hörfähigkeit (De Raedt & Ponjaert-Kristoffesen,
2000; Fozard, 2000; Limbourg & Matern, 2009), Beeinträchtigungen im kogni-
tiven und neuronalen Funktionsbereich (Falkenstein & Sommer, 2008) und
Veränderungen im psychomotorischen Bereich (Rinkenauer, 2008; Shepard,
1997; Tittlbach, 2002) das Fahrvermögen im Alter beeinträchtigen. Für alle
Aspekte der Reaktions- und Aufmerksamkeitsleistungen (Wahlreaktionsver-
halten, selektive oder geteilte Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit u. a. m),
Psychomotorik oder Wahrnehmungsfunktionen (periphere Wahrnehmung,
Geschwindigkeitswahrnehmung, Distanzschätzung, visual search u.a.m.) müs-
sen auch Alterseinflüsse diskutiert werden, wenn sie nicht krankheitsbedingt
beeinträchtigt sind (detailliert Falkenstein, Poschadel, Wild-Wall & Hahn in
diesem Band). Ältere Menschen zeichnen sich körperlich wie mental durch
einen höheren Zeitbedarf aus, um den Anforderungen spezifischer Mobilitäts-
aufgaben gerecht zu werden (vgl. hierzu auch AGILE, 2000, 2006; Gajewski,
Wipking, Falkenstein & Gehlert 2010).

Nicht vernachlässigen darf man verkehrsrelevante Grundeinstellungen,
vielleicht ja auch altersbedingte (Persönlichkeits-)Veränderungen in den Be-
reichen Ängstlichkeit, Risikoverhalten, Rigidität, Diskrepanzen zwischen
Fremd- und Selbstbild (Kaiser, 2003; Kaiser & Oswald, 2000; Schindler, 2008).
Weiterhin spielen Aspekte wie Fahrmotivation, Lebenssituation und Fahrbio-
graphie in Bezug auf das Mobilitätsverhalten insbesondere älterer Menschen
eine Rolle.

Im Kontext dieser altersbedingten Problembereiche sollte jedoch bedacht
werden, dass sich der Abbau der Leistungsfähigkeit im Alter bei jedem Men-
schen in einem anderen Tempo, in verschiedenen Leistungsbereichen und in
einem unterschiedlichen Ausmaß vollzieht. Auch der Umfang der kognitiven
Einbußen und Verluste ist von Person zu Person verschieden, da sie einerseits
vom Gesundheitszustand, andererseits vom Grad der kognitiven Aktivität so-
wohl in früheren Lebensjahren als auch in der Gegenwart abhängig sind. Auch
können Einbußen und Verluste in den kognitiven Basisprozessen auf Grund der
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Plastizität, d. h. der Veränderbarkeit kognitiver Leistungen, verringert werden
(Singer & Lindenberger, 2000). Mit anderen Worten: Die Fähigkeit zu lernen
(kognitive Plastizität) bleibt bei geistig gesunden Erwachsenen bis ins hohe
Alter erhalten. So können gesunde ältere Erwachsene ein großes Spektrum an
kognitiven Fertigkeiten reaktivieren, trainieren oder üben sowie neu lernen
(Lindenberger, 2000; Kampanaros, 2008). Kognitive Interventionen sollten je-
doch – dies betrifft auch Verkehrsprogramme – unter dem Gesichtspunkt des
praktischen Nutzens gestaltet werden und sich auf Fertigkeiten konzentrieren,
die möglichst unverändert in den Alltag der betreffenden Person integriert
werden können und dort zum Erhalt oder Erwerb adaptiver Verhaltensweisen
beitragen (detailliert Kocherscheid und Engin in diesem Band).

Sofern auf der einen Seite teilweise ungünstige psychophysische Verände-
rungen im Alter existieren, auf der anderen Seite jedoch keine besondere Auf-
fälligkeit im Unfallgeschehen und bei der Verkehrsdelinquenz vorliegt, stellt sich
die Frage nach den Kompensationsmöglichkeiten für ungünstige Entwicklungen
im Alter.

1.2.3 Inwieweit können ungünstige Altersentwicklungen kompensiert
werden?

Zu den psychologischen Kompetenzen Älterer zählen neben ihrer sensorischen,
motorischen und kognitiven Leistungsfähigkeit auch ihre Fähigkeiten, mit
psychophysischen Leistungseinbußen ausgleichend umzugehen und so ihre
Mobilität weitestgehend risikoarm zu gestalten (Schlag & Engeln, 2008). In der
Gerontologie wird dieses Potential durch das Zusammenspiel der drei Kom-
ponenten Selektion, Optimierung und Kompensation erklärt: Selektion meint
die Reduktion oder die Veränderung von Handlungszielen. Dies kann den völ-
ligen Verzicht auf einige bisher angestrebte Ziele beinhalten, einen schrittweisen
Abbau, eine Konzentration auf bestimmte Ziele oder die Auswahl neuer Ziele
und Aufgaben im Alter. Darüber hinaus beziehen sich Optimierungsprozesse auf
die Ressourcen und Mittel, mit denen Ziele erreicht werden können. Der Erwerb,
die Verbesserung sowie die Koordination solcher für die Zielerreichung benö-
tigten Handlungsmittel werden dabei als Optimierung bezeichnet. Kompensa-
tion bedeutet, auf andere, vielleicht neue Ressourcen und Mittel zurückzugrei-
fen, wenn die Erreichung eines Zieles mit den bisher verfügbaren Ressourcen
nicht mehr möglich ist (Baltes et al. , 1998). Im Mobilitätsbereich beinhalten
solche Ressourcen z. B. Gehhilfen (Gehstock, Rollstuhl, Aufzug) oder alternative
Verkehrsmittel (Taxi statt Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel statt eigener Pkw).
Anders als bei der Optimierung – wo bestehende Handlungsmittel gestärkt
werden – werden bei der Kompensation nach SOK alternative Handlungsmittel
eingesetzt. Kompensation gelingt umso besser, je mehr physische und soziale
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Ressourcen genutzt werden können; sie ist auf eine begünstigende Umwelt an-
gewiesen. Insofern ist Anpassung an veränderte personale Gegebenheiten im
Alter nicht nur ein Problem des alternden Menschen allein, sondern genauso
eine Aufgabe seines Umfeldes (u. a. Baltes et al. , 1998).

In Bezug auf die Verkehrsteilnahme wählen ältere Menschen häufig die be-
schriebenen Handlungsstrategien. In der Studie AGILE (2001, 2006) konnte
aufgezeigt werden, dass nachlassende Informationsaufnahme und Verarbei-
tungsfähigkeit bewirken, dass ältere Menschen Zeiten, Orte und Umstände ihrer
Verkehrsteilnahme selektieren. Erfahrungen der Überbelastung im Verkehr
bewegen Ältere u. a. dazu, ihre Verkehrsteilnahme einzuschränken. Zum einen
fahren sie insgesamt weniger Auto. Zum anderen meiden sie spezifisch un-
günstige Bedingungen, so ungünstige Tageszeiten, hohe Verkehrsdichten,
Dämmerungs- und Dunkelheitsfahrten, damit insgesamt besonders belastende
Verkehrssituationen. Sie umgehen zudem ungünstige Witterungsbedingungen,
wann immer ihnen dies möglich ist. Insoweit reduzieren sie ihre Gefahrenex-
position. Sie sehen sich selbst nicht mehr unter dem Zwang, zu jeder Zeit und
unter allen Bedingungen Auto zu fahren. Sie sind in der Lage, beispielsweise
nach der Pensionierung, freier zu disponieren und besondere Belastungen zu
meiden – und tun dies dann oft auch (vgl. Ellinghaus, Schlag & Steinbrecher,
1990; Engeln & Schlag, 2008; Schlag, 1993).

Auf der Ebene des Verhaltens und Erlebens spielen biographische Bedin-
gungen und Erfahrungen (wie beispielsweise Fahrerfahrung und Fahrbiogra-
phie) als Personenmerkmale sowohl bei der Wahrnehmung und Durchführung
von individuellem Kompensationsstrategien (und auch der Akzeptanz von ex-
ternen Trainingsangeboten) als auch für das Verkehrsverhalten und die Ver-
kehrsmittelwahl eine signifikante Rolle (Böcher, 1977; Seib, 1990; Kaiser &
Kraus, in Vorbereitung). Dabei ist die Frage interessant, auf welchen Ebenen des
Fahrverhaltens Kompensation ansetzen kann (Pfafferott, 1994). Hier zeigt sich
zuerst die strategische Ebene, die beinhaltet, wann, wie und wohin gefahren
wird. Diese Entscheidungen können von älteren Fahrern, vor allem wenn sie sich
im Ruhestand befinden und infolgedessen in ihrer Zeiteinteilung flexibler sind,
ohne zeitlichen Druck getroffen werden. Auf der nächsten, der taktischen Ebene,
werden beispielsweise die Fahrgeschwindigkeit, der Abstand zum Vordermann,
ein Überholvorgang etc. entschieden. Der Zeitdruck ist auf dieser Ebene
schwach bis mäßig ausgeprägt. Und schließlich geht es auf der operationalen
Ebene um Details des Fahrens selbst, etwa das Spurwechseln oder das plötzliche
Auftauchen von Verkehrshindernissen. Es besteht hier ein konstanter Zeitdruck,
da nur begrenzte Zeit für die Meidung oder Bewältigung gefährlicher Situatio-
nen zur Verfügung steht. Vor allem auf dieser Ebene sind Probleme bei älteren
Fahrern zu erwarten. Sie sind in diesen Situationen umso mehr überfordert, je
mehr das sichere Verhalten eine selten praktizierte Fahrverhaltenstechnik er-
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fordert. Kompensationen älterer Kraftfahrer sind daher in erster Linie auf tak-
tischer und strategischer Ebene möglich, da ihnen dann meist ausreichend Zeit
für Entscheidungen und Handlungen zur Verfügung steht. Beispielsweise
brauchen Autofahrer im Alter von 70 Jahren durchschnittlich circa 40 Prozent
mehr Zeit als 30jährige, um entscheiden zu können, wie sie sich auf einer
Kreuzung einordnen. Dies erklärt auch die Beobachtung von Schlag (2003), der
deutlich größere Leistungsunterschiede im Labor als im Fahrverhalten bei äl-
teren Fahrern gegenüber Vergleichsgruppen fand. Leider sind nicht sämtliche zu
bewältigende Fahraufgaben »selbstgetaktet«. Gerade im dichten Innenstadt-
verkehr bestehen oft keine Freiheitsgrade, die Schwierigkeit der Fahraufgabe
durch die Wahl von Geschwindigkeit oder Fahrspur zu beeinflussen. Die Mög-
lichkeiten der Kompensation sind somit stark von der Verkehrssituation ab-
hängig und dies spiegelt sich im Unfallgeschehen und im Fahrverhalten der
älteren Fahrer wieder.

Als weiterer wichtiger Ausgleichsfaktor wird in der Literatur die Persön-
lichkeit genannt (Kaiser, 2003; Weinand, 1997). So ist im Alter ist die Tendenz zu
vorherrschende Sensation Seeking und zu riskanten wie aggressiven Verhal-
tensweisen geringer. Dies unterstützt den Befund, dass im Alter weniger moti-
vierte oder intentionale Verstöße, vermehrt hingegen sensorisch oder kognitiv
bedingte Fehler zu Auffälligkeiten führen (Schlag, 2008).

Die Möglichkeit kompensatorischen Verhaltens ist, wie schon hervorgeho-
ben, herausragende Eigenschaft, Kompetenz und Ressource des Individuums in
der Passung zu seiner jeweiligen Umwelt (Lawton, 1985). Gerade mit zuneh-
mendem Alter steigen die Anforderungen an und die Bedarfe nach dieser all-
täglichen Leistung des Individuums (insbesondere bei der Mobilität). Dieser
Anforderung nachzukommen, setzt jedoch die Reflexionsfähigkeit voraus. Als
Personenmerkmal formuliert, könnte man von Reflektiertheit (oder auch von
»Achtsamkeit«4) sprechen. Den alternden Personen, gelingen die geforderten
Anpassungsleistungen umso besser, je aufmerksamer sie gegenüber sich selbst
in ihrer jeweiligen Umwelt sind (Kaiser, 1994). Dabei kann die Reflexionsfä-
higkeit durch verschiedene Umstände erschwert sein (Lewrenz, Brieler & Pü-
schel, 2006):
- Weil viele altersbedingte Veränderungen meist schleichend verlaufen werden

sie von den älteren Menschen oft nicht rechtzeitig wahrgenommen. Auch für
Krankheit im Alter ist ein meist schleichender Beginn und chronischer Ver-
lauf typisch.

4 Mit »Reflektiertheit« ist eine bestimmte Art der Achtsamkeit (»mindfulness«) gegenüber der
eigenen Person gemeint, eine Achtsamkeit, die Bewertungsprozesse mit einschließt, vgl. etwa
Rejeski (2008).
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- Es besteht die Gefahr, dass man die bisherige Unfallfreiheit fälschlicherweise
als Sicherheitsgarantie interpretiert und dass wichtige Einsichten Angst vor
dem Verlust der Fahrerlaubnis verdrängt werden.

- Zwischen dem Fremdbild und dem Selbstbild der älteren Menschen bestehen
erhebliche Diskrepanzen. Während Senioren das Fremdbild von älteren Au-
tofahrern oft negativ überzeichnen, fällt die Selbstbeurteilung in der Regel
sehr positiv aus (Bächli-Bi�try, 1993; Christ & Brandstätter, 2005).

Ein zentraler Aspekt der beim Verhalten der Senioren ansetzenden Verkehrs-
sicherheitsarbeit besteht daher darin, diese individuellen Kompensationsstra-
tegien zu frühzeitig zu optimieren, aber auch Grenzen zu definieren, da Ältere
meist krankheitsbedingt, bereits bei der nötigen realitätsgerechten Selbstein-
schätzung überfordert sein können (beispielsweise bei Vorliegen einer De-
menzerkrankung) (detailliert Holte in diesem Band).

In Fortführung zu den bisherigen Aussagen steht im Folgenden die Frage im
Vordergrund wie ältere Menschen bei der Kompensation ihrer Leistungsein-
schränkungen unterstützt werden können.

1.2.4 Welche Maßnahmen zur Verbesserung sind angezeigt und
wünschenswert?

Ein breites Portfolio interventiver Maßnahmen steht schon heute zur Verfügung.
Dazu gehören die Regelung und Gestaltung der Verkehrsumwelt – sowohl le-
gislativ wie auch räumlich-verkehrsstrukturell -, dazu gehört Technikentwick-
lung, dazu gehören erzieherische und kommunikative Maßnahmen (Bera-
tungsangebote, individuelle Trainingsprogramme, Kampagnen) (Rudinger &
Kocherscheid, 2008). Diese Maßnahmenbündel sollen dazu dienen – wie in der
Abb. 5 angedeutet – kompensatorische Mechanismen dadurch in Gang zu set-
zen, dass z. B. altersbedingte Defizite durch die Betroffenen selbst erkannt
werden, Defizite, welche sodann über eine gewisse Zeit durch angemessene
Strategien kompensiert werden können. Das Gehirn kann dies – ein biologischer
»Mechanismus«, der als neuronale Plastizität5 bezeichnet wird. Also altersbe-
dingte Defizite erkennen zum einen, Alternativen kennen und akzeptieren,
realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen – dies sind taktische, der
Situation angemessene und strategische auf Langfrist angelegte Prozesse, die
initiiert werden sollen, letztendlich um die Sicherheit der Verkehrsteilnahme
auch im höheren Alter zu gewährleisten. Die Gefahrenpotentiale sollen identi-

5 Neuronale Plastizität ist nicht nur auf das jugendliche Gehirn beschränkt. Auch mit 60 Jahren
wächst das menschliche Gehirn noch in bestimmten Regionen, wenn das Gehirn trainiert
wird.
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fiziert, die Sicherheitspotentiale sollen aktiviert werden (Rudinger & Jansen,
2003; 2005).

Zur Optimierung vorhandener Ressourcen können technische und / oder
planerische Unterstützungen für ältere Verkehrsteilnehmer herangezogen wer-
den, welche die nachlassende Leistungsfähigkeit älterer Verkehrsteilnehmer
(teilweise) zu kompensieren vermögen oder Letztere vor gefährlichem Verhalten
der übrigen Verkehrsteilnehmer schützen. Technikentwicklung stellt dabei eine
Facette zur Steigerung der Kompetenz und letztendlich der Sicherheit dar. Im
Grunde sehen alle Experten (siehe z. B. Färber, 2000, 2003; Jakobs & Ziefle 2008;
Winner & Wolf, 2009; Ziefle & Jakobs, 2010), selbst die betroffenen Älteren,
Entwicklungen bezüglich der Steigerung der passiven und aktive Sicherheit (im
Auto) und vor allem hinsichtlich des kompensatorischen Potentials zum Mo-
bilitätserhalt positiv. Trotz allem bleiben natürlich Fragen: Führt technologische
Entwicklung unabdingbar zur Steigerung der Verkehrssicherheit oder müssen
auch Beeinträchtigungen befürchtet werden? Ist z. B. Head-Up-Display für Äl-
tere trotz deren visuellen Adaptierungs- und Distanzregulierungsproblemen
anzuraten? Steht bei den rasanten Entwicklungen die Technikorientierung oder
die Nutzerorientierung im Vordergrund? In welchem Verhältnis stehen Funk-
tionalität und Bedienungsfreundlichkeit? Wie sieht es mit Verteilungsgerech-
tigkeit aus – eine fast ethische Frage: Handelt es sich bei der technologischen
Hochrüstung um Standards oder Extras, die zu einer – eher negativ zu bewer-
tenden – Heterogenität der Technisierung führen würden? (Rudinger & Jansen,
2003; Rudinger & Kocherscheid im Druck). Wird es auch für künftige ältere
Generationen, die zur Zeit technikerfahren wie keine Generation davor sind,

Abb. 5: Interventive Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Älterer im Überblick
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dennoch zukünftig ein technological gap geben, wenn sie denn selber alt sind?
Dass solche Fragen nicht ganz trivial sind, mag man daran ermessen, dass sie
auch bei der Konzeption des 8. EU Rahmenprogramms, welches in der Initiative
FUTURAGE den Schwerpunkt Ageing Society setzen will, gestellt werden (de-
tailliert Jakobs & Ziefle in diesem Band).

Ein Zugewinn an Sicherheit, Komfort, Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung wird die Mobilität von einer noch anderen Seite her erwartet, den Al-
tersgerechten Assistenzsystemen (»Ambient Assisted Living« AAL). Es geht um
Konzepte, konkrete Produkte und Dienstleistungen, die unter Einsatz neuer
oder verbesserter Technologien und unter Berücksichtigung sozialer Aspekte
Menschen im Alltag unterstützen. Diese Altersgerechten Assistenzsysteme
werden nicht aufs Wohnumfeld (Indoor-Assistenz) begrenzt bleiben, sondern
auch die Teilhabe älterer eingeschränkter Menschen am öffentlichen Leben er-
möglichen, d. h. Outdoor-Assistenz mit dem Ziel barrierefreier Mobilität (siehe
hierzu auch Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2008).

Strukturell planerische Maßnahmen können ebenfalls dazu beitragen, ein für
ältere Fahrer angenehmeres Verkehrsklima zu schaffen. Kernaspekte betreffen
die Verlangsamung, Vereinfachung und eine übersichtliche Gestaltung der
Verkehrsräume durch bauliche oder verkehrsregulierende Maßnahmen
(Ackermann & Gerlach, 2005; Gerlach et al. , 2007; Holz-Rau, Frehn & Jansen,
2004; Kaiser & Oswald, 2000; UNECE, 2010).

Konkret tragen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit älterer Verkehrs-
teilnehmer infrastrukturelle Maßnahmen zur Sicherung der Abbiegen und
Kreuzungsvorgänge, die zunehmende Umsetzung einer »selbsterklärenden«
Straßengestaltung auf Landstraßen sowie Maßnahmen zur Einhaltung und
Anpassung der Fahrgeschwindigkeiten an die Anforderungen von Fahrradfah-
rern und Fußgängern Innerorts am wirksamsten bei. Auch auf die Anpassung
des öffentlichen Verkehrssystems, das Mobilitätschancen gerade für ältere
Menschen enthält, wird an vielen Stellen hingewiesen (detailliert Boenke &
Gerlach in diesem Band).

Schließlich ist auch die Diskussion über die Führerscheinregelung älterer
Menschen zu nennen, die sich daraus ergibt, dass mit der europäischen Inte-
gration auf politischer Ebene der Druck an abgestimmten nationalen Regelun-
gen der Fahrerlaubnis wächst. Nach der dritten EG-Führerschein-Richtlinie
(verabschiedet im Dezember 2006) wird die Gültigkeitsdauer neu ausgestellter
Führerscheine ab dem 19. Januar 2013 auf 10 bis 15 Jahren befristet. Die Mit-
gliedstaaten können selbst bestimmen, ob sie die Erneuerung des Führerscheins
vom Gesundheitszustand des Fahrzeuglenkers bzw. der Fahrzeuglenkerin ab-
hängig machen. In Deutschland ist eine obligatorische medizinische Untersu-
chung nicht vorgesehen. Zu den Gründen für die Ablehnung einer obligatori-
schen Prüfung zählen (1) die fehlende empirische Legitimation einer solchen
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Maßnahme (es fehlen europaweit Evaluationsstudien, die den positiven Effekt
einer solchen Maßnahme belegen), (2) Verfügbarkeit geeigneter Präventions-
maßnahmen (z. B. der bereits erwähnte Beratungsansatz), durch die ältere
Verkehrsteilnehmer in Fragen der Mobilität in ihrem Entscheidungsprozess
unterstützt werden können, und (3) eine ungünstige Kosten-Nutzen-Bilanz.

All diese Erwägungen haben Eingang gefunden in eine entsprechend – ge-
genüber dieser obligatorischen Untersuchung – skeptische Stellungnahme des
Arbeitskreises VI: Befristung und Beschränkung der Fahrerlaubnis des 47.
Verkehrsgerichtstages in Goslar (2009), nicht zuletzt auf der Basis von Befunden,
die in zahlreichen Projekten der Bundesanstalt für Straßenwesen erarbeitet
worden sind und deren Kernstück die Kooperation mit Hausärzten ist. Unter
politischen Aspekten wäre die Implementierung eines solchen Modells ein Si-
gnal, dass man sich auch in Deutschland der demographischen Herausforde-
rung für den Mobilitätsbereich stellt.

In diesem Sinne und zu diesem Zweck wurde im Rahmen der Studie VeBo
(Verkehrssicherheitsbotschaften für Senioren) ein Fortbildungskonzept für
Ärzte entwickelt, welches die Beratungskompetenz der Hausärzte erweitern soll.
Die Maßnahme ist als eintägiges Seminar konzipiert und wurde zwischenzeitlich
als zertifizierte Maßnahme (8 Fortbildungspunkte) erprobt und evaluiert. In
kompakter Form werden alters- und krankheitsbezogene Einschränkungen
sowie mögliche Kompensationsstrategien vermittelt. Darüber hinaus werden die
aktuelle Rechtslage und die Verantwortlichkeiten des Arztes behandelt sowie
unterschiedliche Strategien zur Gesprächsführung vorgestellt (detailliert Ko-
cherscheid in diesem Band). Somit beinhaltet eine Mobilitätsberatung durch
den Hausarzt wie keine andere existierende Maßnahme die Möglichkeit, die
Fahrtüchtigkeit von Senioren langfristig zu beobachten und individuell abge-
stimmte Maßnahmen vorzuschlagen und zu begleiten. So können die Ärzte
ihren älteren Patienten verkehrssicherheitsrelevante Informationen zur Verfü-
gung stellen, dafür sorgen, dass ihre Patienten eine realistische Einschätzung der
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit erhalten und so eine gute An-
passung zwischen eigener Leistungsfähigkeit und ihrem Fahrverhalten eigen-
verantwortlich generieren. Auf diese Weise leisten Ärzte einen deutlichen Bei-
trag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Senioren. Man stellt also auf die
Schlüsselfunktion des (Haus-)arztes als wichtigem Ansprechpartner ab, indem
man ihre Funktion als »Multiplikator« nutzt, indem man sie als kompetente
Vertrauensperson in den Beratungsprozess integriert, eine Person, die Respekt
und Akzeptanz auf Seiten der Patienten genießt. Einen eher indirekten Weg
beschreitet das von der Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführte Projekt
Verkehrssicherheitsberatung älterer Verkehrsteilnehmer, in dem die Konzeption
eines Handbuches für Ärzte mit verkehrssicherheitsbezogenen Informationen
im Mittelpunkt steht (Henning, 2007).
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Zusätzlich dazu wird derzeit im Rahmen der Studie SCREEMO (Entwicklung
und Evaluation eines Screening-Tests zur Erfassung der Fahreignung älterer
Kraftfahrer) als flankierende Maßnahme ein praxistaugliches »Mobilitätssc-
reening« entwickelt, das dem Arzt zuverlässig und mit geringem Aufwand
Hinweise auf die Fahrkompetenz und mögliche verkehrssicherheitsrelevante
Einschränkungen seines Patienten liefern soll. Dieses Screening dient nicht als
diagnostisches Instrument, mit dem mögliche Leistungsdefizite exakt dia-
gnostiziert werden können. Es bildet lediglich die Grundlage für ein Bera-
tungsgespräch, um über Selbstwahrnehmung und Akzeptanz von Leistungs-
einschränkungen Voraussetzungen für kompensatorische Anpassungen des
Fahrverhaltens zu schaffen (detailliert Engin & Kocherscheid in diesem Band).

In einem weiteren Projekt der Universität Bonn PROSA (Profile verunfallter
Kraftfahrer) wird der Frage nachgegangen, ob es spezifische Profile verunfallter
älterer Verkehrsteilnehmer gibt. Hierzu werden ältere Autofahrer oder Auto-
fahrer, die in jüngster Zeit in einen polizeilich erfassten Unfall verwickelt waren
und sich freiwillig an dem Forschungsprojekt beteiligt haben, einer psycholo-
gischen und medizinischen Untersuchung unterzogen. Außerdem wird in einer
Fahrprobe das Fahrverhalten im realen Stadtverkehr unter standardisierten
Vorgaben beobachtet. Aus den Ergebnissen dieser Studie werden ebenfalls
Empfehlungen für die Präventionsarbeit und die Beratungspraxis der Ärzte
abgeleitet (detailliert Birck in diesem Band).

Weitere Vorschläge zur Ausschöpfung vorhandener Fähigkeiten und Fertig-
keiten wenden sich an die Pkw-Fahrer selbst (erzieherische und kommunikative
Maßnahmen). Als Beispiele für solche Maßnahmen können -neben dem bereits
erwähnten Beratungsansatz-, sowie Kampagnen6 und Aufklärungsbroschüren7

(Kaiser, 2009) genannt werden. Darüber hinaus könnte man spezifischere,
thematisch engere und eher verhaltensorientierte Angebote in eine weitere
Gruppe zusammenfassen, in der sich beispielsweise Fahrsicherheitstrainings
(siehe hierzu auch Poschadel & Sommer, 2007) oder Demonstrationen an
Fahrsimulatoren finden lassen. Die bestehenden Angebote8 sind so konstruiert,

6 (Öffentlichkeits-)kampagnen bedienen sich häufiger des Mittels der Plakataktion, um be-
stimmte Verkehrsteilnehmergruppen mit dem Ziel der Bewusstmachung von Problemen und
der Einstellungsänderung zu erreichen. In Erinnerung sind beispielsweise die Aktionen »Erst
gurten, dann starten«, »Vision Zero« Solche Kampagnen wurden hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit des Öfteren kritisch evaluiert (z. B. von Stolze 2007 oder im Rahmen des EU-Projekts
CAST; Dobbeleer et al. 2009).

7 Aufklärungsbroschüren mit Verkehrssicherheitsthemen wurden in den letzten Jahrzehnten in
großer Zahl hergestellt und verbreitet, nicht nur von Verkehrssicherheitsinstitutionen wie
DVR, DVW, BASt etc., sondern auch von Automobilclubs wie dem ADAC oder spezialisierten
Verlagen.

8 Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) bietet durch sog. Umsetzerverbände wie die
Deutsche Verkehrswacht oder den ADAC das Programm »Ältere aktive Kraftfahrer (ÄaK)«
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dass durch die Erhöhung des Wissens ein adäquateres, ein angemessenes Ver-
halten der Verkehrsteilnehmer erzeugt werden soll. Das Problem ist aber, dass
diese Konzepte nur funktionieren, wenn Problembewusstsein vorhanden ist,
wenn man sich angesprochen fühlt (Kaiser, 2009). Gefragt sind also eine ziel-
gruppengenaue Bedürfnisermittlung (Social Marketing)9 und eine seniorenge-
rechte Ansprache, in welcher das Defizitmodell tabu ist und jede Ausgrenzung
vermieden wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Selbstreflexion oder
Selbstkritik. Auf die allgemeine Sensibilisierung über altersbedingte Verkehrs-
probleme muss auf individueller Ebene eine selbstkritische und realitätsgerechte
Beurteilung der eigenen Verkehrskompetenzen und des eigenen Gesundheits-
zustandes folgen. So setzen Ältere ihren nachlassenden Wahrnehmungsfähig-
keiten Risiko kompensierendes Verhalten entgegen. Das heißt, dass sie zu be-
stimmten Stoßzeiten, nachts oder bei schlechten Witterungsbedingungen nicht
mehr fahren.

Verkehrssicherheitsrelevante Einstellungs- und Verhaltensänderungen kön-
nen letztlich dadurch erreicht werden, dass den älteren Menschen Informatio-
nen über Handlungsmöglichkeiten an die Hand gegeben werden. Die von vielen
Senioren praktizierten Kompensationsstrategien (Selektion, Optimierung und
Kompensation) weisen bereits eine Vielzahl wirksamer und altengerechter
Handlungsmöglichkeiten auf. Es geht also vor allem darum, diesen zu einer
weiteren Verbreitung zu verhelfen und sie zu optimieren, z. B. durch den per-
sönlichen Austausch unter Senioren über selbst erlebte Schwierigkeiten und
positive Erfahrungen. Denn nur durch Austausch mit anderen kann es zu echten
Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltensweisen kommen (detailliert
Kaiser in diesem Band).

Der Idealfall erzieherischer und kommunikativer Maßnahmen wäre dann
erreicht, wenn die individuellen und meist nachhaltigen Angebote flächende-
ckend (Kampagne, massenmedial) angeboten werden könnten. Ebenso sind
direkte Kontakte zwischen den Generationen wichtig, da gerade durch sie ver-

und »Ältere Menschen als Fußgänger« (ÄMaFIS) an, dessen Durchführung vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen finanziert wird.

9 Ältere Menschen möchten nicht als Senioren oder Rentner angesprochen werden. Es ist
wichtig Respekt vor ihrer Lebensleistung und ihrem Wissen zu zeigen. Möglich wäre ein
indirektes Ansprechen der Zielgruppe, indem man z. B. den Nutzenaspekt oder den Wert in
den Vordergrund stellt. Die Ansprache sollte ihrer geistigen und körperlichen Fitness gerecht
werden. Eine gute Ausgangslage schafft das «Come together» von Alt und Jung, also die
intergenerative Werbung (Kaiser et al. , 1998). Diese Form der Ansprache macht nicht nur
Sinn, um gemeinsame Aktivitäten zu lancieren, sondern bei dieser Ansprache fühlt sich auch
niemand diskriminiert und gleichzeitig spricht man zwei Zielgruppen mit einem hohen
Unfallpotenzial an. Für ältere Personen sind Fakten von Wichtigkeit, die klar und kurz for-
muliert sein sollten. Anglizismen sind noch ein Tabu (Grunder & Rutishauser, 2004), auf-
grund mangelnder Sprachkompetenz. Dies wird sich jedoch in den nächsten 20 Jahren sicher
ändern.
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zerrte Altersfremdbilder junger Menschen korrigiert werden können (Philipp-
Metzen, 2001). Eine wichtige Grundlage hierfür ist die Sichtweise, dass Ver-
kehrsgeschehen einen systemischen Charakter aufweist, indem wechselseitige
Beeinflussungen und Interaktionen der verschiedenen Teilnehmer vorliegen.
Daraus ergibt sich die Konsequenz, »dass die Verkehrssicherheitsarbeit zu
Gunsten älterer Verkehrsteilnehmer nicht unbedingt bei diesen selbst ansetzen
muss, sondern auch bei anderen Gruppen ansetzen kann« (Kaiser et al. 1998,
S. 11).

Neben ihrer positiven Auswirkung auf die Verkehrssicherheit darf man sich
von den Maßnahmen auch Synergien erhoffen: in Form eines gesundheitspo-
litisch erwünschten Beitrags zur Erhaltung der individuellen Mobilität und,
damit verbunden, der sozialen Integration.

2 Fazit

Steigende Lebenserwartung einerseits und sinkende Geburtenraten andererseits
sorgen in Deutschland für gravierende Veränderungen bei der Alterspyramide.
Bereits heute ist jeder Fünfte in Deutschland 65 Jahre alt und älter. Im Jahr 2030
werden es über 30 Prozent sein. Ältere Menschen nehmen verstärkt am moto-
risierten Straßenverkehr teil. Gründe dafür liegen einerseits in der demogra-
phischen Entwicklung, andererseits in der höheren Verfügbarkeit von Kraft-
fahrzeugen, die sich bei den »neuen Alten« zeigt und die sich künftig noch
verstärken wird. Vor allem bei den älteren Frauen sind besonders starke Zu-
wächse beim Führerscheinbesitz zu erwarten (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat, 2009).

Viele – vor allem Jüngere – sehen darin eine Gefahr für die Verkehrssicherheit
und fordern regelmäßige Eignungsprüfungen für ältere Führerscheininhaber
oder noch weitergehende Maßnahmen. Als Begründung werden oft spektaku-
läre Unfälle mit älteren Kraftfahrern angeführt. Beim Blick auf die Unfallstatistik
wird allerdings deutlich, dass Senioren die »Opfer«, nicht die »Täter« sind, wenn
sie sich in den öffentlichen Straßenraum begeben. Mit weitem Abstand zählen
sie zu den Toten bei Unfällen, bei denen sie als sogenannte »schwächere Ver-
kehrsteilnehmer« beteiligt waren – als Fußgänger und Radfahrer. Und selbst die
Frage des fahrleistungsbereinigten Verkehrsrisikos Älterer als Pkw-Fahrer muss
im Licht differenzierter Betrachtungen erfolgen. Senioren verschulden weniger
Pkw-Unfälle mit Personenschaden als junge Fahrer und Fahranfänger, selbst im
höheren Seniorenalter. Insbesondere mit Blick auf die so häufig geforderten
Zwangsmaßnahmen im Fahrerlaubniswesen dürfen die erheblichen interindi-
viduellen Unterschiede zwischen Fahrern und die Würdigung des Einzelfalls
nicht vernachlässigt werden. Hinsichtlich der fahrleistungsbezogenen Unfall-
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raten müssten in der Tat auch Gruppen gleicher Fahrleistung verglichen werden,
was mangels Datenlage selten geschieht (siehe hierzu auch Kubitzki & Janitzek,
2009).

Nicht in Abrede gestellt werden kann, dass der Prozess des Älterwerdens
mehr oder weniger zwangsläufig mit Funktionseinbußen verbunden ist, etwa bei
der Informationsaufnahme und -verarbeitung. Diese Entwicklung verläuft je-
doch individuell sehr unterschiedlich. Ältere Menschen sind häufig in der Lage,
diese Leistungseinbußen durch eine Reihe von Maßnahmen zu kompensieren:
Sie fahren vorsichtiger, meiden Fahrten unter ungünstigen Bedingungen und
verzichten bei widrigen Straßenverhältnissen auch schon einmal auf eine Fahrt.
Das kalendarische Alter allein ist deshalb noch kein ausreichender Grund, die
bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen durch restriktive Maßnahmen zu
verschärfen.

Wünschenswert ist vielmehr, dass ältere Verkehrsteilnehmer künftig ver-
stärkt bei ganz Alltäglichem auf ihre persönlichen altersspezifischen Stärken
und Schwächen aufmerksam gemacht werden und dadurch Bereitschaft zu
Fortbildung und Selbstkontrolle erzeugt wird (siehe hierzu auch Kocherscheid
et al. (2007)). Wichtig wäre es außerdem, Älteren maßnahmenorientierte Hilfe
zur Selbsthilfe, also Bewältigungsstrategien an die Hand zu geben, damit all-
tägliche Konfliktsituationen in unserer komplexen Umwelt gelassen gemeistert
und sicher entschieden werden können.
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Teil I : Altersbedingte Leistungseinbußen in ihrer Bedeutung
für Mobilität und Sicherheit





Dieser Teil gibt einen differenzierten Überblick über Veränderungen im Alter in
den sensorischen und kognitiven Leistungen, sowie der Persönlichkeit in ihrer
Bedeutung für Mobilität und Sicherheit älterer Verkehrsteilnehmer.

Falkenstein, Poschadel, Wild-Wall & Hahn gehen in ihrem Beitrag de-
tailliert auf verkehrsrelevante kognitive Defizite im höheren und hohen Alter ein
und prüfen deren Bedeutung vor allem für das Autofahren. Von hoher Bedeu-
tung für die sichere Verkehrsteilnahme älterer Autofahrer können neben den
genannten Entwicklungen im kognitiven Bereich die im Alter häufiger auftre-
tenden Erkrankungen und der begleitende Medikamentengebrauch sein. An
welche Erkrankungen dabei zu denken ist, dies wird detailliert von Holte in
seinem Artikel Alters- und krankheitsbedingtes Unfallrisiko erörtert. Anschlie-
ßend geht Birck der Frage nach, inwieweit Unfälle älterer Autofahrer mit al-
tersbedingten Leistungseinbußen zusammenhängen. Augenmerk sollte auch auf
»alternative« Mobilitätsformen gelenkt werden: Smart Modes (das Gehen zu Fuß
oder das Fahren mit dem Fahrrad), da trotz einer auch künftig weiter zuneh-
menden Motorisierung Smart Modes immer noch die Verkehrsmittel sind,
welche gerade von älteren Menschen in ihrer Freizeit am häufigsten genutzt
werden und auch für die Erledigung täglicher Versorgungsaktivitäten von
enormer Bedeutung sind. Käser geht abschließend auf die Risiken und Po-
tentiale von Smart Modes ein.
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Literatur

1 Einleitung

Bedingt durch den demografischen Wandel in Deutschland werden in Zukunft
immer mehr ältere Menschen am Straßenverkehr teilnehmen, vor allem auch als
aktive Autofahrer. Der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung (Personen
im Alter von 65 Jahren oder mehr) ist zwischen 2002 und 2008 um 16 % ge-
wachsen; der Anteil der Wege, die diese Gruppe zurücklegt, ist sogar um 31 %
gewachsen (INFAS und DLR, 2010). Diese Zahlen belegen ganz klar, dass die
älter werdende Bevölkerung in Deutschland mobiler wird.

Auch wenn ältere Autofahrer gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil vergli-
chen mit jüngeren Fahrergruppen, überproportional wenig Unfälle als Pkw-
Fahrer machen (Statistisches Bundesamt 2009, korrigiert 2010), sind es doch oft
typische Unfälle, an denen sie beteiligt sind. Drei Viertel der von älteren Fahrern
verursachten Unfälle geschehen an oder innerhalb von Kreuzungen. Weitere



wesentliche Gefahrenpotenziale für ältere Pkw-Fahrer sind im Abbiegen, Wen-
den, Rückwärtsfahren und Ein- und Ausfahren zu finden (Schlag, 2008). Be-
sonders gefährdet ist dabei die Gruppe derjenigen älteren Fahrer, die nur noch
wenig Auto fahren.

Diese typischen Unfälle haben sehr wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass
sich auch bei Gesunden die geistigen und körperlichen Fähigkeiten mit zu-
nehmendem Alter verändern. Hinzukommen können altersbedingte und
chronische Krankheiten mit Auswirkungen auf das Autofahren. Auch wenn die
geistige und körperliche Fitness mit zunehmendem Lebensalter insgesamt
nachlässt, sind die körperlichen und geistigen Veränderungen, die mit dem Alter
einhergehen, sehr großen interindividuellen Unterschieden bei gleichem ka-
lendarischem Alter unterworfen. Bezogen auf die geistige Leistungsfähigkeit
älterer Menschen wird angenommen, dass vor allem in den höheren Alters-
gruppen (75 +) kognitive Defizite bestehen können, die sich auch auf das Au-
tofahren auswirken. Das betrifft vor allem geistige Aktivitäten, bei denen unter
Zeitdruck in Sekundenbruchteilen wichtige Entscheidungen getroffen werden
müssen. Ebenfalls zu nennen sind Mehrfachtätigkeiten, welche typisch sind für
das Fahren, insbesondere, wenn neben dem Fahren, das an sich schon eine
Doppelaufgabe ist, zusätzliche nicht fahrbezogene Tätigkeiten ausgeübt werden.
Die Kombination dieser Anforderungen verstärkt typische Fehler älterer Men-
schen, auch beim Autofahren (Falkenstein & Poschadel, 2008). Auf der anderen
Seite haben ältere Autofahrer gelernt, viele dieser Defizite beim Autofahren zu
kompensieren, indem sie z. B. im Straßenverkehr langsamer fahren und allein
hierdurch mehr Zeit für Reaktionen und Entscheidungen haben oder das Be-
fahren unbekannter Strecken vermeiden. Insgesamt zeigen die Unfallzahlen
älterer Autofahrer ja auch, dass die meisten älteren Autofahrer durchaus ver-
antwortungsbewusst als Fahrer am Straßenverkehr teilnehmen, indem sie De-
fizite aktiv oder unbewusst kompensieren. Problematisch wird es vor allem
dann, wenn, durch eine »gefährliche« Situation bedingt, die Möglichkeit oder
der zeitliche Spielraum für eine Kompensation nicht mehr zur Verfügung steht.
In solch komplexen Verkehrssituationen können gerade ältere Autofahrer
überfordert sein und ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick über verkehrsrelevante kogni-
tive Defizite im höheren und hohen Alter geben und ihr Einwirken auf die
Verkehrssicherheit älterer Fahrer beleuchten. Des Weiteren sollen Kompensa-
tionsmechanismen dargestellt werden, die ältere Fahrer auf verschiedenen
Ebenen anwenden.
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2 Autofahren, kognitive Funktionen und Alter

Das Fahren eines Kraftfahrzeugs kann als komplexe kognitive Aufgabe ver-
standen werden (vgl. Groeger 2000). Da kognitive Funktionen im Alter verän-
dert sind, ist es wichtig, die Auswirkungen dieses Wandels auf das Fahrverhalten
zu verstehen und daraus Empfehlungen für altersgerechtes Fahren abzuleiten.
Um die verschiedenen kognitiven Dimensionen des Menschen zu erfassen, wird
allgemein noch immer von Cattells Theorie der fluiden und kristallinen Intel-
ligenz (1963) ausgegangen. Die sogenannten »kristallinen Fähigkeiten« wachsen
über die Lebensspanne durch eine lebenslange Anhäufung und Summierung
von Erfahrungen und Wissen. Das Nachlassen von kognitiven Fähigkeiten beim
Alterungsprozess bezieht sich vor allem auf die »fluiden Fähigkeiten«.

Diese sogenannten »fluiden Funktionen« sorgen vor allem für eine schnelle
und effektive Handlungssteuerung unter komplexen Bedingungen. Zu den flu-
iden Funktionen gehören insbesondere Kurzzeitgedächtnis, Vorbereitung (auf
eine Handlung, die kurz später ausgeführt werden soll), Orientierung und Re-
orientierung von Aufmerksamkeit, visuelle Suche, Hemmung irrelevanter In-
formationen und Hemmung falscher Reaktionen, Mehrfachtätigkeit (soge-
nanntes Multitasking), Wechsel zwischen Aufgaben und Überwachung der ei-
genen Handlungen verbunden mit der Erkennung eigener Fehler. Die meisten
dieser Funktionen sind für das Fahren relevant (Falkenstein & Sommer 2008;
Falkenstein & Poschadel 2008).

Der Status kognitiver Funktionen und namentlich der Kontrollfunktionen
lässt sich durch Verhaltensbeobachtungen in psychometrischen Leistungstests
erheben. Diese haben jedoch den Nachteil, dass die Quellen von Leistungsde-
fiziten zum Teil nicht ganz klar sind, das heißt, man weiß nicht sicher, welche
kognitiven Prozesse oder Hirnmechanismen einem Leistungsdefizit zugrunde
liegen. Zudem sind unterschwellige alterskorrelierte Prozessveränderungen oft
nicht in der Leistung zu sehen, das heißt, gestellte Aufgaben werden trotz der
bereits vorhandenen unterschwelligen Prozessveränderungen noch immer zu-
frieden stellend gelöst. . Schließlich können bei Älteren im Sinne eines »internen
Kompensationsprozesses« intakte kognitive Prozesse optimiert werden, um eine
drohende Leistungsbeeinträchtigung durch defizitäre Prozesse auszugleichen.
Eine unauffällige Leistung im beobachtbaren Verhalten z. B. in Verhaltenstests
lässt also nicht sicher auf unbeeinträchtigte kognitive Funktionen schließen.
Weiter gehende Informationen über die Prozesse, die sich während einer Auf-
gabenlösung im Gehirn abspielen, lassen sich durch neurophysiologische Me-
thoden erhalten, wie z. B. das Elektroenzephalogramm (EEG) und die daraus
abgeleiteten ereigniskorrelierte Hirnpotentiale (EKP). Im EKP zeigen sich ein-
zelne elektrische Potenziale, welche spezifische kognitive Funktionen wider-
spiegeln und diese somit messbar machen. Zudem erlauben EKP die Messung

Kognitive Veränderungen im Alter und ihr Einfluss auf die Verkehrssicherheit 45

http://www.v-.de/de


von Funktionen auch dann, wenn auf einen Reiz keine Reaktion erfolgt. Hier-
durch lassen sich unterschwellig beeinträchtigte Funktionen aufspüren, Quellen
von Funktionseinbußen erschließen und häufig auch Kompensationsprozesse
sichtbar machen. Eine aktuelle deutschsprachige Übersicht über Ansatz und
Methodik der EKP findet sich in Gajewski et al. (2009).

Im Folgenden sollen zunächst einige für das Fahren wesentliche fluide
Funktionen, ihre Veränderungen mit dem Alter, und mögliche Konsequenzen
dieser Veränderungen für die Fahrsicherheit älterer Fahrer vorgestellt werden.

2.1 Aufmerksamkeit und Inhibition

Ein wichtiger Aspekt der Aufmerksamkeit ist die unwillkürliche Hinwendung
der Aufmerksamkeit auf neue und daher potentiell relevante oder gar gefährli-
che Reize oder Informationen in der wahrgenommenen Umwelt. Solche Reize
stören aber auch die zugleich durchgeführte Basisaufgabe, wie z. B. das Fahren.
Es besteht Konsens, dass Ältere durch irrelevante Reize stärker abgelenkt werden
als Jüngere. Hasher et al. (1991) postulierten, dass eine Vielzahl von kognitiven
Defiziten Älterer durch eine Verringerung der Fähigkeit zur Unterdrückung
irrelevanter Information zustande kommt. Zum Beispiel konnte gezeigt werden,
dass Ältere eine verlängerte Lesezeit hatten, wenn irrelevanter Text vorhanden
war, vor allem, wenn dieser einen Bezug zum Zieltext hatte (Conelly et al. 1991)
und wenn die Position der ablenkenden Information unvorhersagbar war
(Carlson et al. , 1995). Weiterhin scheinen Ältere irrelevante Information länger
im Gedächtnis zu behalten (Hartman & Hasher, 1991). Dieses Inhibitions-De-
fizit konnte auch durch neurophysiologische Studien bestätigt werden (z. B.
Gazzaley et al. 2005). In einer eigenen Studie mit EKP zeigte sich bereits bei
Probanden im mittleren Alter eine erhöhte Störung durch irrelevante akustische
Reize und eine verzögerte Rück-Orientierung auf die Hauptaufgabe (Mager et
al. 2005). Eine weitere, eigene aktuelle EKP-Studie zeigte, dass Ältere irrelevante
visuelle Reize mit zu viel Aufmerksamkeit belegen, das heißt, irrelevante Reize
ähnlich intensiv wie relevante Reize verarbeiten, während Jüngere relevante
Reize stark und irrelevante Reize kaum verarbeiten (Hahn et al. 2009). Ältere
sind demnach durch irrelevante Umgebungsreize ablenkbarer als Jüngere und –
was im Hinblick auf das Autofahren oder andere zeitkritische Tätigkeiten noch
problematischer ist:– sie bleiben länger abgelenkt. Die Bedeutung dieser Leis-
tungsveränderungen für das Autofahren ist unmittelbar einleuchtend

Ein Inhibitions-Defizit scheint bei Älteren nicht nur auf der konzeptuellen,
sondern auch auf der motorischen Ebene zu bestehen. Ein konsistenter Befund
der kognitiven Altersforschung ist die stärkere Interferenz bei der Stroop-Auf-
gabe (z. B. Spieler et al. 1996) mit zunehmendem Alter. Bei der Stroop-Aufgabe
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muss die Druckfarbe eine Farbwortes benannt werden, wobei Druckfarbe und
Farbwort nicht übereinstimmen. Hier sind Ältere langsamer und machen mehr
Fehler als Jüngere, was auf ein Defizit bei der Hemmung automatisierter Re-
aktionen, nämlich dem Lesen der Worte, hindeutet. Zudem reagieren Ältere eher
losgelöst vom Kontext, das heißt, sie beachten die Randbedingung, wann ein
Reiz eine Reaktion auslösen soll, weniger als Jüngere.

Die genannten Inhibitionsprobleme können bei Älteren im Verkehrskontext
zu stärkerer Ablenkbarkeit führen, das bedeutet, Ältere können im Vergleich zu
Jüngeren durch solche Störungen wie z. B. durch das Klingeln eines Mobiltele-
fons oder die Ansage eines Navigationssystems stärker abgelenkt werden und
langsamer zur Hauptaufgabe (Fahrzeugführung im Verkehr) zurückkehren. Das
gilt aber auch für andere plötzlich auftauchende visuelle Reize beim Fahren (für
die Fahraufgabe irrelevante Reize der Umwelt).

2.2 Visuelle Suche

Der Begriff »Visuelle Suche« bedeutet das Auffinden von einem oder mehreren
Zielreizen in einem Umfeld von ähnlichen oder unähnlichen Nicht-Zielreizen im
visuellen Aufmerksamkeitsfeld (Treisman & Gelade, 1980). Ältere sind bei der
visuellen Suche in aller Regel langsamer und machen beim Auffinden bzw.
Nicht-Auffinden von Zielreizen mehr Fehler als Junge (z. B. Madden et al. , 1999).
Wenn die Anzahl von Ablenkreizen im visuellen Umfeld und ihre Ähnlichkeit
mit dem Zielreiz hoch sind, werden die Suchprobleme Älterer verstärkt (Scialfa
et al. , 1998). In verkehrsähnlichen Laboraufgaben zur visuellen Suche sind Äl-
tere ebenfalls in ihrer Leistung beeinträchtigt, vor allem bei stark strukturiertem
visuellem Hintergrund und gleichzeitiger Ausführung einer weiteren Aufgabe
(McPhee et al. , 2004). In mehreren eigenen elektrophysiologischen Studien mit
visuellen Suchaufgaben zeigte sich eine kompensatorisch erhöhte Anstrengung
Älterer in der Phase kurz bevor die zu durchsuchenden Reize präsentiert werden
(Wild-Wall et al. , 2007).

Diese Suchdefizite stören Ältere z. B. beim Lesen von Schildern, vor allem
unter ungünstigen Beleuchtungsbedingungen (Kline et al. , 1992). Ähnliches gilt
für das Ablesen von Informationssystemen im Fahrzeug: Ältere beschäftigen
sich länger mit dem Durchmustern von Displays und schauen daher länger vom
Verkehrsgeschehen weg (Wikman & Summala, 2005). Suchdefizite können auch
dazu führen, dass Ältere Informationen auf Hinweis-Schildern nicht rechtzeitig
finden, und dass sie durch den Suchprozess so stark beansprucht werden, dass
sie kritische Reaktionen, wie z. B. das Bremsen, verzögert ausführen.
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2.3 Doppeltätigkeit / Multitasking

Die Durchführung von zwei (oder gar mehr) Aufgaben zur gleichen Zeit ist im
Alltag weit verbreitet. Insbesondere das Autofahren ist eine solche typische
Doppelaufgabe: Neben dem Steuern und Bedienen des Fahrzeugs müssen ver-
schiedene Aufgaben – oft zu unvorhersehbaren Zeiten – parallel durchgeführt
werden. Im Verhalten zeigt sich bei Doppelaufgaben eine Erhöhung der Reak-
tionszeit und zum Teil der Fehlerrate verglichen mit der Einzelaufgabe. Defizite
bei Doppeltätigkeit gehören zu den konsistentesten Befunden im Alter (z. B.
Verhaeghen & Cerella, 2002). Ponds et al. (1988) beispielsweise fanden bei einer
Kombination von einer visuellen Tracking-Aufgabe mit einer visuellen Wahl-
reaktionsaufgabe in einem Fahrsimulator klare Verhaltenseinbußen bei der äl-
testen Probandengruppe. Korteling (1994) konnte dagegen zeigen, dass auch bei
gleichzeitiger Ausführung zweier ähnlicher psychomotorischer Aufgaben kein
Altersdefizit auftrat, wenn die Teilaufgaben vertraute Routine waren, wie es z. B.
beim normalen Autofahren der Fall ist. Nur bei Abweichungen von dieser
Routine zeigten sich Verhaltenseinbußen bei den Älteren. McPhee et al. (2004)
ließen ihre Probanden im Rahmen einer Doppelaufgabe Verkehrsschilder auf
mehr oder weniger strukturiertem Hintergrund suchen. Die Älteren hatten
hierbei größere Probleme als die Jüngeren, vor allem bei stark strukturiertem
Hintergrund (vgl. auch »Visuelle Suche«). In eigenen Studien konnte gezeigt
werden, dass die Leistung beim Spurwechsel stark durch eine Zweitaufgabe
(visuelle Suche) beeinträchtigt wird (Wilschut et al. 2008). In einer unserer
neueren Untersuchungen zeigten sich bei gleichzeitiger Durchführung einer
fahrähnlichen Tracking- und einer Aufmerksamkeits-Aufgabe deutliche Defizite
Älterer. Der »Trackingteil« der Aufgabe bestand darin, mithilfe eines Lenkrades
einen Punkt in der Mitte zwischen zwei Balkenenden zu halten, der sich aber
unregelmäßig bewegt (ähnlich dem Spurhalten beim Fahren). Vor allem in be-
stimmten Phasen der Zweitaufgabe (z. B. zusätzliche Reaktion) traten bei Älte-
ren kurzzeitige Verschlechterungen der Trackingleistung auf (Hahn et al. 2010).
Andererseits zeigte sich in dieser Studie ein erhebliches Verbesserungspotenzial
der Älteren durch längere Übung bei der Koordination der Aufmerksamkeits-
Aufgabe in der Doppelaufgabe. Allerdings konnten sich Ältere wie Jüngere in der
fahrähnlichen Trackingaufgabe durch Übung nicht verbessern.

Es besteht also insgesamt ein klares Doppelaufgaben-Defizit bei Älteren, vor
allem wenn Reiz- und motorische Aspekte der Teilaufgaben ähnlich sind und es
sich nicht um Tätigkeitsroutinen handelt. Diese Defizite zeigen sich auch in
Verkehrssituationen besonders bei Abweichungen von der Routine, die in
komplexen Fahrsituationen häufig auftreten.

Das altersbedingte Defizit bei Mehrfachtätigkeit könnte z. B. dadurch ent-
schärft werden, dass bei erhöhter Fahrschwierigkeit nicht noch zusätzliche In-
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formationen gegeben werden. Zusatzinformationen im Fahrzeug sollten viel-
mehr nur auf Anforderung dargeboten werden, wobei vorab lediglich signali-
siert werden sollte, dass relevante Information zur Verfügung steht. Da Dop-
pelaufgaben-Defizite Älterer durch Training beeinflusst werden können (z. B.
Bherer et al. 2006, Hahn et al. 2010), ist die Entwicklung und Evaluation von
speziellen Multitasking-Trainings auch für den Verkehrsbereich für Ältere zu
empfehlen.

2.4 Aufgabenwechsel

Eine ähnliche kognitiv-funktionelle Bedeutung wie die Doppeltätigkeit hat ein
Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgaben, wobei hier – im Gegensatz zum
Multitasking – die Teilaufgaben sequentiell und damit zeitlich getrennt sind.
Rogers & Monsell (1995) führten eine Standardversion des Aufgabenwechsels
ein, bei der zwei Teilaufgaben (A und B) regelmäßig gewechselt werden (AA-
BBAABB…). In späteren Versionen der Wechselaufgabe wurden hingegen
Hinweisreize (»cues«) gegeben, die die aktuelle Teilaufgabe »ansagen« (z. B.
Schuch & Koch, 2003). Bei dieser Version ist der Wechsel unvorhersagbar und
wird durch die cues extern gesteuert. Beide Versionen sind auch in Verkehrs-
situationen gegeben. Kramer et al. (1999) fanden in einer Aufgabe mit cues
erhöhte lokale Wechselkosten (Erhöhung der Reaktionszeit und der Fehlerrate
bedingt durch den zusätzlichen Aufgabenwechsel) bei Älteren, die jedoch nach
relativ kurzem Training verschwanden. Kray & Lindenberger (2000) zeigten bei
vorhersagbaren Wechseln deutliche Defizite bei Älteren, die jedoch auch durch
längeres Training nicht verschwanden. Die Autoren erklären diesen Befund mit
der Schwierigkeit Älterer, zwei Aufgaben-Sets im Arbeitsgedächtnis zu halten.

Dies könnte auch Verhaltensdefizite Älterer in komplexen Verkehrssituatio-
nen erklären, bei denen Tätigkeiten schnell gewechselt und mehrere Informa-
tionen berücksichtigt und im Arbeitsgedächtnis gehalten werden müssen, wie
z. B. das aktuelle Verhalten verschiedener Verkehrsteilnehmer. Daher sollte für
Ältere die Verkehrsumwelt möglichst regelmäßig und einfach gestaltet werden,
so dass die Teilaufgaben möglichst stark antizipiert und gelernt werden können.

2.5 Fehlererkennung und Zeitschätzung

Verschiedene neurophysiologische Befunde legen ein altersbedingtes Defizit bei
der Erkennung eigener fehlerhafter Handlungen oder Handlungstendenzen
nahe (Band et al. 2000; Falkenstein et al. 2001). Die Bedeutung für das Führen
eines Fahrzeugs ist unmittelbar einleuchtend: Wenn Ältere in bestimmten Si-
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tuationen Fahrfehler weniger genau oder weniger oft registrieren, sind sie auch
weniger in der Lage, falsches Fahrverhalten unmittelbar (z. B. durch eine An-
passung der Geschwindigkeit) oder auch dauerhaft zu korrigieren (da sie ja den
eigenen Fehler erst gar nicht bemerkt haben und es in einer ähnlichen, späteren
Fahrsituation dann auch nicht besser machen können). Weiterhin wird die
Fehlererkennung bei Älteren (und Jüngeren) durch fahrrelevante Einflussfak-
toren wie Zeitdruck (Falkenstein et al. 1991), Ermüdung (Boksem et al. 2006)
und Alkoholeinfluss (Ridderinkhof et al. 2002) beeinträchtigt, so dass hierdurch
bei Älteren, die ja eine ohnehin abgeschwächte Fehlererkennung zeigen, eine so
starke Abschwächung dieser wichtigen Funktion resultieren könnte, dass sie
verhaltensrelevant wird. Wie und in welchen Situationen sich altersbezogene
Veränderungen der Handlungsüberwachung in Fahrsituationen auswirken, ist
allerdings noch nicht abschließend geklärt; hier besteht noch weiterer For-
schungsbedarf.

Ältere haben deutliche Probleme bei der Einschätzung und Produktion von
Zeitspannen (z. B. Wild-Wall et al. 2008 a). Zeitschätzung spielt eine besonders
kritische Rolle für die Bewältigung häufiger Verkehrssituationen, z. B. für die
Abschätzung der Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen
und Einmündungen, für die flüssige Anpassung des eigenen Fahrzeugs an die
Verkehrsgeschwindigkeit und für das Einfädeln auf Autobahnen. Eine zeitliche
Fehleinschätzung in solchen Situationen könnte eine der Ursachen für die be-
kannten Probleme Älterer an Kreuzungen und beim Abbiegen darstellen. Ab-
hilfe könnten hier z. B. Trainingsprogramme zur Zeitschätzung schaffen.

2.6 Zeitdruck und unvorhersagbare Ereignisse

Über diese spezifischen Defizite hinaus haben Ältere situationsübergreifend vor
allem dann Probleme, wenn Zeitdruck besteht (Earles et al. , 2004) oder un-
vorhersagbare Ereignisse bei der Aufgabenlösung auftauchen, die eine flexible
Anpassung der Handlung erfordern; besonders prekär für die Aufgabenbe-
wältigung kann die Kombination dieser beiden Randbedingungen sein.

Zeitdruck beim Fahren, also die Notwendigkeit sich in einer Fahrsituation
schnell entscheiden zu müssen (z. B. noch warten oder doch losfahren) ist
deshalb auch eine der wichtigen Randbedingungen für Fahrprobleme Älterer,
die in realen Fahrsituationen häufig auftreten. Hinzu kommt, dass die Fahrsi-
tuation selbst häufig von intrinsischem Zeitdruck geprägt ist (z. B. rechtzeitiges
Einfädeln auf der Autobahn), was Älteren Probleme bereitet. Dies hängt mit
einem generellen Defizit exekutiver Funktionen wie Planung und flexible Ver-
haltensanpassung zusammen (z. B. Anstey et al 2005). Da exekutive Funktionen
auch bei Älteren trainiert werden können (Bherer et al. 2006; Gajewski et
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al. 2010) wäre ein spezielles Training für Ältere denkbar, in dem vor allem die
richtige Reaktion in überraschenden kritischen Situationen und unter Zeitdruck
geübt wird.

3 Kompensation

Man hat früher angenommen, dass älteren Kraftfahrern die oben beschriebenen
Leistungsprobleme nicht bewusst sind und dass sie auch bei objektiver Leis-
tungsverschlechterung ein positives Selbstbild aufrechterhalten. Inzwischen
weiß man, dass bestimmte schwierige Fahraufgaben von den älteren Fahrern
durchaus realistisch eingeschätzt werden (z. B. Tränkle & Metker 1992) und sie in
den allermeisten Fällen auch kritische Fahrsituationen bewältigen: Sonst müsste
ihre Unfallrate weit höher sein.

Dies lässt vermuten, dass ältere Menschen Kompensationsprozesse einsetzen,
um ihr Fahrverhalten den gegebenen persönlichen Voraussetzungen anzupas-
sen. Kompensation kann auf verschiedenen Ebenen wirksam werden. Zudem
können Kompensationsprozesse bewusst organisiert und eingeleitet werden, sie
können aber auch unbewusst verlaufen.

Strategien der Kompensation im weitesten Sinne im Alter wurden v. a. von
Baltes & Baltes (1990) in ihrem SOK-Modell beschrieben. SOK steht für Selek-
tion, Optimierung, Kompensation. Selektion bedeutet das Anpassen und Aus-
wählen von Zielen, Optimierung die Verbesserung alter und der Erwerb neuer
Funktionen und Strategien zur Zielerreichung, und Kompensation den Einsatz
von Strategien und unbeeinträchtigten Funktionen zum Ausgleich nachlassen-
der Funktionen. Alle diese Kompensationsstrategien sind allerdings auch mit
Kosten verbunden, wovon im Weiteren noch die Rede sein wird.

Kompensation kann zum einen auf der Makro-Ebene ansetzen, wo es eher
dem Begriff der Selektion entspricht. Hier werden ganze Handlungsstränge
vorab selektiert und andere vermieden. Solche Kompensationsstrategien sind in
aller Regel bewusst. Es ist z. B. bekannt, dass die älteren Kraftfahrer ein gutes
Fahrtenmanagement betreiben, das heißt, sie fahren weniger, keine lange Stre-
cken, nicht zu Zeiten der Rush-Hour und seltener bei Dunkelheit (z. B. Charlton
et al. 2006). Streckenabschnitte mit vorhersagbaren komplexen Verkehrssitua-
tionen werden eher gemieden. Ältere meiden oft auch unbekannte Strecken, vor
allem bei Dunkelheit und schlechter Sicht. Bekannte Strecken werden dagegen
meist in der bisherigen Form beibehalten, woraus sich allerdings Kosten in Form
von Schwierigkeiten und Risiken bei Umleitungen und permanenten Stre-
ckenumlegungen ergeben können. Kosten entstehen weiterhin durch den hö-
heren Zeitbedarf bei Ausweichstrecken, die länger sind als die riskantere direkte

Kognitive Veränderungen im Alter und ihr Einfluss auf die Verkehrssicherheit 51

http://www.v-.de/de


Strecke, oder durch höhere finanzielle Kosten beim Ausweichen auf öffentliche
Verkehrsmittel, insbesondere bei Fahrten mit mehreren Personen.

Kompensation auf der Mikro-Ebene ist dadurch gekennzeichnet, dass be-
stimmte intakte Funktionen oder Strategien eingesetzt werden, um eine
durchzuführende Aufgabe zu optimieren, wobei keine Vermeidung stattfindet.
Eine solche Kompensation läuft meist nicht bewusst ab, da sie sich auf der Ebene
von einzelnen Gehirnfunktionen und Mikro-Strategien abspielt. Als Beispiel
mag ein Versuch von Phillips et al. (2006) dienen. Die Autoren ließen junge und
ältere Probanden eine typische Planungsaufgabe durchführen. Hierbei waren in
einer fiktiven Stadt sechs Aufgaben zu erledigen, wobei Öffnungszeiten und
Wegezeiten zu berücksichtigen waren. Die Älteren erledigten diese Aufgabe
genau so gut wie die Jüngeren, obwohl sie klare Einbußen in verschiedenen
fluiden Intelligenzmaßen und einer artifiziellen Planungsaufgabe aufwiesen.
Allerdings zeigten sie bei der alltagsnahen Planungsaufgabe ein besseres auf-
gabenrelevantes Wissen als die Jüngeren. Ältere waren also offenbar besser in
der Lage, wichtige Information in der realitätsnahen Aufgabe herauszufiltern,
um die Aufgabe lösen zu können. Ältere können also Defizite in wichtigen
fluiden Funktionen durch den verstärkten Einsatz selektiver Aufmerksamkeit
oder alltagsnahem Wissen kompensieren.

Bei reiner Befragung, Beobachtung und Leistungsmessung ist es aber oft
schwer, Kompensationsprozesse aufzudecken und zu spezifizieren. Im Beispiel
von Phillips et al. (2006) ist es z. B. unklar, ob die Älteren die Kompensation bei
der Planungsaufgabe eher durch die verstärkte Beachtung relevanter Informa-
tion oder durch ein besseres Alltagswissen oder durch beides erreichen. Häufig
ist Kompensation gar nicht im Verhalten erfassbar, vor allem wenn sie nur
teilweise zu Verhaltensverbesserungen führt.

Eine Befragung von Personen zu ihren Kompensationsmechanismen bringt
keine Ergebnisse, wenn die Kompensationsmechanismen nicht bewusst sind.
Selbst wenn sie bewusst sind, unterliegen Befragungen immer Verzerrungen, vor
allem wenn man zwei unterschiedliche Gruppen betrachtet. Kompetente Ältere
oder Leistungssportler neigen beispielsweise zur Dissimulation: Unter Um-
ständen geben sie eine geringere Anstrengung und einen niedrigeren Einsatz
von Ressourcen an, als sie tatsächlich erlebt oder eingesetzt haben.

Daher ist es vorteilhaft, wenn zur Erfassung von Kompensation auf physio-
logische Maße zurückgegriffen werden kann, wie die eingangs genannten er-
eigniskorrelierten Potenziale (EKP). Kompensationsmechanismen auf der
Mikro-Ebene lassen sich mit EKP in mannigfacher Weise sichtbar machen und
spezifizieren. Hierzu wurden vor allem von der Projektgruppe »Altern und ZNS-
Veränderungen« am IfADo eine Serie von Studien vorgelegt, deren Ergebnisse
im Folgenden kurz skizziert werden sollen.

Yordanova et al. (2004) präsentierten gesunden älteren (ca. 60 Jährigen) und
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jüngeren Probanden (ca. 25 Jährigen) eine Serie von Buchstabenreizen, auf die
entweder mit immer der gleichen Taste (Einfachreaktion) oder aber mit einer
von vier Tasten (Wahlreaktion) zu reagieren war. In den ereigniskorrelierten
Potenzialen im EEG zeigte sich eine deutliche Intensivierung der Reizverar-
beitung bei den Älteren bei der Wahlreaktion, jedoch nicht bei der Einfachre-
aktion. Dies spricht für eine stärkere Beachtung der relevanten Reize, wenn ihre
Unterscheidung aufgabenrelevant ist, wie bei der Wahlreaktion.

Wild-Wall et al. (2007) ließen ältere und jüngere Versuchsteilnehmer eine
kognitiv beanspruchende visuelle Suchaufgabe und eine wenig beanspruchende
Kontrollaufgabe absolvieren. Bei der Suchaufgabe mussten die Teilnehmer in-
nerhalb von wenigen Sekunden eine Matrix mit 4 Symbolen durchmustern und
entscheiden, ob eines der Symbole ein Zielreiz war, was in der Hälfte der
Durchgänge der Fall war. Bei der Kontrollaufgabe war der mögliche Zielreiz
immer an einer bestimmten Position, so dass nicht gesucht werden musste.

Bei den Älteren war die Leistung in der Suchaufgabe schlechter als bei den
Jüngeren, das heißt, sowohl die Fehlerrate als auch die Reaktionszeit war erhöht.
In den EKP zeigte sich in der Suchaufgabe (aber nicht in der Kontrollaufgabe)
bei den Älteren ein früherer Beginn einer EKP-Komponente (der sog. CNV),
welche die bewusste und angestrengte Vorbereitung auf die Aufgabe wider-
spiegelt. Diese Interpretation wurde durch einen signifikanten Zusammenhang
einer stärkeren CNV mit einer niedrigeren Fehlerrate gestützt. Darüber hinaus
zeigte sich beim Ausschalten der Reize am Ende des vorausgehenden Durch-
gangs bei den Älteren eine starke Vergrößerung einer positiven EKP-Kompo-
nente (P3a), welche die Hinwendung der Aufmerksamkeit auf den nachfolgen-
den neuen Reiz widerspiegelt. Die EKP-Daten zeigen also zwei kompensatori-
sche Mechanismen bei den Älteren:

Eine stärkere Hinwendung der Aufmerksamkeit auf einen nützlichen zeitli-
chen Hinweisreiz und danach eine frühere und stärkere Vorbereitung auf den
erwarteten Aufgabendurchgang. Bei der Befragung gaben die Älteren eine hö-
here subjektive Beanspruchung und Anstrengung in der Suchaufgabe an als die
Jüngeren. Im Verhalten zeigte sich hingegen keinerlei Hinweis auf Kompensa-
tion, da die Älteren ja immer noch eine schlechtere Leistung als die Jungen
zeigten. Die Kompensation diente den Älteren also dazu, den Leistungsabfall in
der Suchaufgabe zu reduzieren. Dieses Beispiel zeigt, dass eine reine Verhal-
tensbeobachtung mögliche Kompensationsmechanismen nicht unbedingt er-
kennen lässt. Es zeigt zudem, dass Kompensation mit erheblichen Kosten, hier
einer erhöhten Anstrengung, verbunden sein kann. Dauerhaft erhöhte An-
strengung kann zu vorzeitiger Ermüdung führen, was wiederum ein Risiko
birgt.

In einer weiteren Studie der IfADo-Gruppe (Wild-Wall et al. 2008 b) absol-
vierten Ältere und Jüngere die sog. Flankierreiz-Aufgabe, bei der zentrale
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Zielreize (Pfeilköpfe) von Ablenkreizen flankiert waren, die etwas früher auf-
traten und in die gleiche oder in die Gegenrichtung zeigten. Es sollte nur auf die
Zielreize reagiert werden. Überraschenderweise waren die Fehlerraten in dieser
Bedingung bei den Älteren nur halb so groß wie bei den Jüngeren. In den EKP
zeigte sich, dass die älteren Probanden den relevanten Reizanteilen, also den
Zielreizen, selektiv mehr Aufmerksamkeit widmeten als die jüngeren Proban-
den, während die Ablenkreize bei Älteren und Jüngeren in gleicher Weise ver-
arbeitet wurden. Bei diesem Versuch konnte also gezeigt werden, dass die För-
derung relevanter Reize, und nicht die Hemmung irrelevanter Reize, bei Älteren
gegenüber Jüngeren verstärkt war.

In einer neuen Studie untersuchte die IfADo-Gruppe Leistungen und EKP bei
Älteren und Jüngeren in einer fahrähnlichen Doppelaufgabe (Kompensations-
Tracking mit einer zusätzlichen visuellen Aufmerksamkeits-Aufgabe), die über
längere Zeit durchgeführt werden musste (Hahn et al. 2008; 2009). Die Auf-
merksamkeit in der Zusatzaufgabe wurde durch Hinweisreize gesteuert. Die
Älteren zeigten stabil eine schlechtere Tracking-Leistung als die Jüngeren,
während sich die Leistung in der Zweitaufgabe bei den Älteren zunehmend und
deutlich stärker als bei den Jüngeren verbesserte. In den EKP zeigte sich bei den
Älteren wieder eine stärkere Aufmerksamkeit auf die Hinweisreize (P3a) und ein
früherer Beginn der Vorbereitung (CNV) nach den Hinweisreizen. Nach dem
handlungsrelevanten Reiz trat wie erwartet eine große Positivierung auf (P3b),
welche die kontrollierte Verarbeitung und Kategorisierung von Reizen wider-
spiegelt. Diese war bei den Älteren kleiner als bei den Jüngeren, vergrößerte sich
jedoch im Laufe der Aufgabendurchführung. Auch hier zeigte sich also eine
stärkere Aufmerksamkeit und Vorbereitung der Älteren, die mit einer Verbes-
serung der kontrollierten Verarbeitung (Erhöhung der P3b) und damit einer
verbesserten Leistung bei längerer Aufgabendurchführung einher ging.

Die EKP-Daten zeigen also drei unterschiedliche Kompensationsmechanis-
men auf der Mikro-Ebene: eine allgemein stärkere Wahrnehmung relevanter
Reize, eine stärkere Zuordnung von Aufmerksamkeit (Orientierung) zu rele-
vanten Hinweisreizen und eine stärkere und oder frühere Vorbereitung auf die
antizipierte Aufgabe. Solche Mechanismen werden mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch in kritischen und schwierigen Fahrsituationen eingesetzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ältere vielfältige Kompensations-
mechanismen auf der Makroebene (Vermeidung schwieriger Fahrsituationen)
und auf der Mikroebene (Intensivierung intakter kognitiver Funktionen) ein-
setzen, um zu versuchen, Defizite in fluiden kognitiven Funktionen auszuglei-
chen. Die Kompensationen sind in der Regel mit Kosten wie erhöhtem Zeitbe-
darf und erhöhter Anstrengung verbunden. Eine wichtige Frage ist, inwieweit
insbesondere die kompensatorisch erhöhte Anstrengung Älterer letztlich wieder
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ein Sicherheitsrisiko birgt, da sie zu vorzeitiger Ermüdung führen kann. Hierzu
bedarf es weiterer Forschung.

4 Prävention

Kognitive Alterungsprozesse, insbesondere bei den fluiden Funktionen, hängen
sehr stark vom Lebensstil ab, welcher sich meist nur langsam ändert. Es ist zum
Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit und damit der Fahrtüchtigkeit essen-
ziell, sich sein Leben lang körperlich und geistig fit zu halten (z. B. Schlag 1993).
Geeignete Maßnahmen hierzu sind körperliche und kognitive anspruchsvolle
Freizeitaktivität, sowie geeignete Ernährung (Freude et al. 2008, 2010). Gerade
die Ernährung beeinflusst kognitive Funktionen sehr stark und selbst die Ent-
wicklung einer Demenz kann durch gesunde Ernährung verzögert werden
(Falkenstein, 2008). Darüber hinaus können ältere Menschen auch kurzfristig
etwas dafür tun, ihre Fahrtüchtigkeit zu erhalten. Hierzu gehören die jährliche
Überprüfung der Augen und ggf. Anpassung der Sehhilfen und die Achtsamkeit,
welche Medikamente das Fahren ungünstig beeinflussen können. Desweiteren
konnte die Arbeitsgruppe am IfADo zeigen, dass ein Fahrtraining im Realver-
kehr die Fahrkompetenz älterer Fahrer signifikant erhöhen kann (Poschadel et
al. , in Vorbereitung). Vor dem Training waren die Leistungen der Älteren si-
gnifikant schlechter, als die der 40-50-jährigen Vergleichsgruppe: Nach dem
Training waren die Fahrleistungen (performance) im Realverkehr signifikant
besser als die der Vergleichsgruppe. Es hat sich vor allem auch gezeigt, dass
schon wenige Fahrstunden - verteilt über einen langen Zeitraum - zu einer
erheblichen Verbesserung beitragen. Vor allem in komplexen Verkehrssitua-
tionen konnten sich die Teilnehmer signifikant verbessern. Dies lässt es ratsam
erscheinen, dass Ältere ein auf ihre Probleme zugeschnittenes Fahrtraining im
Realverkehr absolvieren, welches kritische Situationen und Verkehrsknoten-
punkte einschließt.

Weiterhin ist eine wichtige Frage, ob auch ein Training kritischer Fahrsi-
tuationen am Fahrsimulator oder gar ein gezieltes Training verkehrsrelevanter
kognitiver Funktionen am heimischen PC das Fahren Älterer in kritischen Si-
tuationen nachhaltig verbessern kann. Einige aktuelle Studien aus den USA
lassen dies vermuten (z. B. Edwards et al. 2009). In Deutschland besteht drin-
gender Forschungsbedarf zur Replikation dieser Studien und zur Evaluation
solch einfacher Trainings.

Kognitive Veränderungen im Alter und ihr Einfluss auf die Verkehrssicherheit 55

http://www.v-.de/de


5 Zusammenfassung

Das Alter geht mit verschiedenen kognitiven Beeinträchtigungen einher, ins-
besondere der sogenannten fluiden kognitiven Funktionen, die fast alle relevant
für die Verkehrsteilnahme und namentlich für das Führen eines Fahrzeugs sind.
Zu den verkehrsrelevanten Defiziten Älterer gehören (verglichen mit Jüngeren)
eine höhere Ablenkbarkeit, eine eingeschränkte Fehlerwahrnehmung von
Handlungen, eine Beeinträchtigung der räumlich-visuellen Suche, Probleme bei
Mehrfachtätigkeit und Aufgabenwechsel sowie Defizite bei der Fehlererkennung
und Zeitschätzung. Insbesondere unter Zeitdruck und in komplexen und un-
erwarteten Situationen können solche Beeinträchtigungen kritisch werden und
dann auch die Verkehrssicherheit Älterer beeinträchtigen. In den allermeisten
Situationen können ältere Fahrer allerdings durch Kompensationsmechanis-
men, welche auf verschiedenen Ebenen wirksam sind, die Verkehrssicherheit
aufrecht erhalten. Außerdem konnte in vielen Studien gezeigt werden, dass sich
die meisten der genannten Defizite bei Älteren trainieren lassen, sodass oft sogar
das Niveau untrainierter Jüngerer wieder erreicht werden kann. Zur Reduktion
des Risikos in kritischen Verkehrssituationen sollten Ältere ihre mentale Fitness
auf möglichst hohem Niveau halten und an Fahrtrainings für Senioren im
Realverkehr teilnehmen, in denen explizit komplexe Situationen trainiert wer-
den.
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1 Hintergrund

Gesundheit ist nicht nur der Schlüssel für eine aktive Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben älterer Menschen und damit verbunden für den Erhalt oder
das Erlangen von Lebenszufriedenheit (Rudinger, Holz-Rau & Grotz, 2004;
Mollenkopf, Marcellini, Ruoppila, Sz�man & Tacken, 2005), sondern auch für
eine sichere Verkehrsteilnahme. Gesundheitliche Einschränkungen können je
nach Art und Ausprägung körperliche und geistige Leistungseinbußen zur Folge
haben, so dass die Anforderungen, die mit einer sicheren Teilnahme am Stra-
ßenverkehr verbunden sind, nicht mehr hinreichend erfüllt werden (Limbourg
& Matern, 2009). Das daraus resultierende Fehlverhalten älterer Menschen liegt
im Wesentlichen in den teilweise einschneidenden Veränderungen der Infor-
mationsaufnahme- und -verarbeitung begründet und betrifft insbesondere die
beiden Fähigkeiten, wichtige von unwichtigen Informationen der Verkehrs-
umwelt zu trennen (selektive Aufmerksamkeit), und die Aufmerksamkeit auf
zwei Dinge gleichzeitig richten zu können (Aufmerksamkeitsteilung). Die Be-
einträchtigung der Aufmerksamkeitssteuerung ist ein Schlüsselkonzept bei der



Frage, weshalb und in welchem Ausmaß Krankheiten und die Einnahme von
Medikamenten die Fahrkompetenz beeinträchtigen können. Aber auch eine
nachlassende Entscheidungs- und Reaktionsgeschwindigkeit spielen dabei eine
entscheidende Rolle. Die Fähigkeit, relevante, verkehrssicherheitsbezogene In-
formationen aufzunehmen, kann sich durch alters- und krankheitsbedingte
Einschränkungen der Sehfähigkeit erheblich verschlechtern. So kann zum Bei-
spiel eine Einengung des nutzbaren Sehfeldes bewirken, dass Objekte im peri-
pheren Sehbereich nicht mehr (rechtzeitig) wahrgenommen werden. Insgesamt
tragen Wahrnehmungsprobleme wie diese dazu bei, dass Geschwindigkeiten
und Entfernungen nicht mehr richtig eingeschätzt werden (z. B. Fildes, 2008).
Solche Probleme treten verschärft auf, wenn bestimmte Augenkrankheiten
vorliegen, die von Autofahrern nicht rechtzeitig erkannt oder aber ignoriert
werden.

Grundsätzlich wird es für ältere Verkehrsteilnehmer besonders dann ge-
fährlich, wenn alters- und insbesondere krankheitsbedingte Leistungseinbußen
nicht wahrgenommen oder ignoriert werden und dadurch die eigene Leis-
tungsfähigkeit überschätzt wird. Allerdings, darauf muss an dieser Stelle mit
Nachdruck hingewiesen werden, dürfte es sich nach dem gegenwärtigen Stand
der Forschung nur um eine Minderheit unter den Seniorinnen und Senioren
handeln, die bei starker Beeinträchtigung durch Medikamente oder Krankheiten
als Autofahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Ein Großteil dieser Altersgruppe
passt das eigene Mobilitätsverhalten den gegebenen gesundheitlichen Umstän-
den an, so dass weiterhin ausreichend Sicherheit gewährleistet bleibt (Ball et
al. 1998; Holte & Albrecht, 2004; Donorfio, D’Ambrosio, Coughlin & Mohyde,
2008).

2 Theoretische Einbettung

Das Fahrverhalten älterer Menschen lässt sich, wie das Fahrverhalten aller
Menschen, aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven betrachten. Aus
Sicht einiger verkehrspsychologischer Theorien spielen die subjektive Sicher-
heit, die Aufgabenschwierigkeit, die Risikoakzeptanz, Gefahrenwahrnehmung
oder die Einstellung eine wesentliche Rolle bei der Steuerung des Fahrverhaltens
(Holte, 1994, 2000). Aus Sicht der Gerontologie besitzt zum Beispiel der Prozess
der Kompensation von Leistungsdefiziten eine zentrale verhaltenssteuernde
Funktion (z. B. Jansen et al. , 2001). Als Sozialpsychologe fällt der Blick primär
auf Ansätze, in denen Einstellungen, personale Kommunikation, Massenkom-
munikation sowie soziale Interaktionen eine zentrale Bedeutung besitzen. Aus
Sicht der Gesundheitspsychologie rücken Konzepte wie Selbstwirksamkeit oder
wahrgenommene Kontrolle in den Vordergrund (Schwarzer, 1992). Im vorlie-
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genden Arbeitsmodell (Abb. 1) fließen Inhalte aus diesen theoretischen Per-
spektiven ein. Konzepte und Theorien der Persönlichkeitspsychologie, der all-
gemeinen Psychologie oder auch der Neurobiologie bleiben in der Darstellung
zwar weitgehend unberücksichtigt, bilden jedoch ebenfalls eine wichtige
Grundlage zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens älterer Menschen.

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, hängt die Sicherheit unmittelbar von einem
kompensatorischen Verhalten der Person ab. Diese Funktion erfüllt Kompen-
sation dann, wenn sich ältere Menschen auf bestehende verkehrssicherheits-
bezogene Leistungsdefizite einstellen und ihr Mobilitätsverhalten entsprechend
daran anpassen. Das kann unter extremen Umständen zu einem völligen Ver-
zicht auf bestimmte Formen der Verkehrsteilnahme wie dem Autofahren führen.
Meistens aber genügen bestimmte taktische oder strategische Veränderungen
im Verkehrsverhalten, um einen möglichen negativen Einfluss eines bestehen-
den Leistungsschwachpunktes wirkungsvoll auszugleichen, dann zum Bespiel,
wenn aufgrund bestehender Sehprobleme das Autofahren bei Dunkelheit ver-
mieden wird. Ein solcher Kompensationsmechanismus greift vor allem dann,
wenn vorhandene Leistungseinbußen erkannt werden, wenn die eigene Fahr-
tüchtigkeit und die Anforderungen an einer Verkehrsteilnahme richtig ein-
schätzt werden und wenn sicherere Mobilitätsalternativen bekannt sind und
akzeptiert werden.

Mit der Einschätzung der eigenen Fahrtüchtigkeit und der Anforderungen
der Fahraufgabe bildet sich eine auf die Verkehrssituation bezogene Kompe-
tenzerwartung heraus, die als Selbstwirksamkeit im Sinne von Bandura (1977)
zu verstehen ist. Diese bezeichnet die Erwartung einer Person, mit den gege-
benen Fähigkeiten eine bestimmte Aufgabe erfolgreich bewerkstelligen zu
können. Diese situationsbezogene Kompetenzerwartung zusammen mit einer
generellen Kompetenzerwartung, die eine situationsübergreifende Erwatung
der eigenen Kompetenz darstellt, und mit den Nutzenerwartungen, die mit einer
bestimmten Form der Verkehrsteilnahme verbunden ist, üben einen unmittel-
baren Einfluss auf das kompensatorische Verhalten einer Person aus. Krank-
heiten können alleine oder in einem Verbund mit anderen Merkmalen der
Person, der sozialen oder der verkehrlichen Umwelt diesen Wirkungsprozess
maßgeblich beeinflussen.

3 Risikofaktor Krankheit und Medikamenteneinnahme

Krankheiten werden in Deutschland von der Polizei nur dann bei der Unfall-
aufnahme erfasst, wenn ein Verdacht besteht, dass eine Krankheit für den Unfall
ursächlich ist. Aus diesem Grund liegen von Seiten der amtlichen Unfallstatistik
keine verwertbaren Daten vor, die eine gesicherte Schätzung der Bedeutung der
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Krankheit als Unfallursache erlauben. Hinweise auf die Rolle des Risikofaktors
Krankheit liefert jedoch eine Reihe von Einzelstudien (Owsley et al. , 2002; Holte
& Albrecht, 2004; Peräaho & Keskinen, 2004; Sagberg, 2006; Meuser & Carr,
2008; Lindsey & Baldock, 2008; Clarke, Ward, Bartle & Truman, 2010; Henr-
iksson & Sagberg, 2010) sowie einschlägige Übersichtsarbeiten (Vaa, 2003;
Vernon et al. 2002; Charlton et al. , 2004; Dobbs, 2005; LeRoy & Morse, 2008;
Marshall, 2008). Ein erhöhtes Unfallrisiko zeigt sich vor allem bei älteren Au-
tofahrern mit einer geringen Fahrpraxis (Langford, Methorst & Hakamies-
Blomqvist, 2006). Inwieweit insbesondere Krankheiten oder ganz bestimmte
Beeinträchtigungen dazu führen, weniger Auto zu fahren und damit Einbußen in
der Fahrpraxis zu erleiden, ist bislang noch nicht hinreichend geklärt. Ein ver-
ändertes Mobilitätsverhalten aufgrund veränderter Lebensumstände, z. B. durch
Ausscheiden aus dem Berufsleben, oder durch Veränderungen im Lebensstil
kann ebenso dafür verantwortlich sein (vgl. Charlton et al. , 2003).

4 Ausgewählte Einzelstudien

Die Wenigfahrerproblematik bei älteren Autofahrern war Gegenstand einer
umfangreichen Neuseeländischen Studie. Das fahrleistungsbezogene Unfallri-
siko der Älteren mit geringer Fahrpraxis (bis 50 Kilometer pro Woche) war etwa
neunmal so hoch wie das von Gleichaltrigen mit viel Fahrpraxis (200 Kilometer
und mehr in der Woche). Ältere Autofahrer mit geringer Fahrpraxis unter-
schieden sich von Gleichaltrigen mit mehr Fahrpraxis in einigen Punkten we-
sentlich: Sie berichten häufiger von einer Verschlechterung des Autofahrens in
den vergangenen zwanzig Jahren sowie von gesundheitlichen Probleme und
bestimmten Leistungseinbußen (z. B. bei Gedächtnisleistungen und Treffen von
Entscheidungen). Sie beurteilen ihre Sehfähigkeit bei Nacht schlechter und
schneiden in Laboruntersuchungen bei verschiedenen Leistungstests schlechter
ab (z. B. bei der Beurteilung komplexer Fahrsituationen). Außerdem fallen sie
annähernd zweimal so oft beim ersten Anlauf, einen Fahrtest im realen Verkehr
zu bestehen, durch (Langford, Koppel, Charlton, Fildes & Newstead, 2006).

Damit lassen sich zwei unterschiedliche Risikoquellen für ein erhöhtes Un-
fallrisiko durch Krankheiten benennen: Die eine ist durch die unmittelbare
Beeinträchtigung der Fahrkompetenz gegeben, die andere durch einen Verlust
an Fahrpraxis, wenn Krankheit dazu führt, weniger Auto zu fahren. Offen-
sichtlich schlägt sich das erhöhte Unfallrisiko bestimmter Subgruppen der Se-
nioren in einer geringeren Exposition (z. B. jährliche Fahrleistung) nieder. Dabei
ist zu beachten, dass der Anteil unter den Wenigfahrer in der Gruppe der Se-
nioren ab 75 Jahren etwa 10 % beträgt (Langford, Methorst & Hakamies-
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Abb. 1: Eigenes Modell zum Kompensationsverhalten.
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Blomqvist, 2006). Der durch Krankheit bedingte Anteil an Wenigfahrern dürfte
nach einer vorsichtigen eigenen Schätzung die 5 % nicht übersteigen.

Deutliche Hinweise auf die Unfall auslösende Rolle von Krankheiten liefert
u. a. eine interdisziplinär ausgerichteten Studie aus Finnland (N=2.290), an der
Polizei, Straßenbauer, Fahrzeugtechniker, Mediziner und Psychologen beteiligt
waren (Peräaho & Keskinen, 2004). Insgesamt wurde bei Personen im Alter von
60 Jahren und älter der Faktor »Krankheit« in 20 % der untersuchten Unfälle als
Unfallursache identifiziert. Eine Krankheit wurde dann als Unfallursache ver-
bucht, wenn andere mögliche Ursachen ausgeschlossen werden konnten.

Inwieweit Krankheit und Medikamenteneinnahme das Unfallrisiko sowie das
Mobilitätsverhalten und –erleben von Seniorinnen und Senioren in Deutschland
beeinflussen, hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Rahmen einer
Repräsentativbefragung untersucht (Holte & Albrecht, 2004). Grundlage der
Studie war eine standardisierte Befragung von Personen mit einem Mindestalter
von 60 Jahren, die im Großraum Bonn vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialfor-
schung und Politikberatung (RISP) im Auftrag der BASt durchgeführt wurde.
Von den insgesamt 4.265 Befragten haben 1.020 Personen sowohl Fragen zum
Mobilitätsverhalten als auch Fragen zum Thema »Gesundheit« beantwortet. Es
konnte gezeigt werden, dass insbesondere Mehrfacherkrankungen (Multimor-
bidität) eine Erhöhung des Unfallrisikos bewirken. Das Risiko, in einen Auto-

Abb. 2: Hauptunfallursachen in einer finnischen Unfallstudie (Peräaho & Keskinen, 2004)
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unfall verwickelt zu werden, ist für Personen mit mehr als einer Krankheit
2,6mal so groß wie für Gesunde.

In dieser Studie zeigte sich außerdem, dass sowohl Alter als auch Krankheit
eine Einschränkung des Mobilitätsverhaltens bewirken, das Alter meistens in
stärkerem Maße als die Krankheit (vgl. auch Rimmö & Hakamies-Blomqvist,
2002). Anders sieht es bei Zuckerkrankheit und Schlafstörungen aus. In diesen
Fällen besteht eine altersunabhängige, signifikant von den Gesunden abwei-
chende Einschränkung des Mobilitätsverhaltens. Überraschend unterschieden
sich Personen mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems in ihrem Mobi-
litätsverhalten nicht wesentlich von denen, die nicht an einer solchen Krankheit
leiden. Offensichtlich ist bei dieser Personengruppe eine angemessene Adap-
tation an diese Krankheit noch nicht im ausreichenden Maße erfolgt (Abb. 3).
Vielfach scheint sich jedoch eine Adaptation an bestimmte Krankheiten in
dieser Zielgruppe der Autofahrer einzustellen. So leiden Seniorinnen und Se-
nioren, die selbst kein Auto fahren, häufiger an Herzerkrankungen, Ein-
schränkung der körperlichen Beweglichkeit, Erkrankungen des Nervensystems,
Hirnerkrankungen und Schlafstörungen als Autofahrer. Darüber hinaus ist es
wahrscheinlicher, dass Nicht-Autofahrer Medikamente einnehmen als Auto-
fahrer. Ob der Verzicht auf das Autofahren in dieser Gruppe tatsächlich auf das
Vorhandensein einer Krankheit oder die Einnahme von Medikamenten zu-
rückzuführen ist, bleibt allerdings zu prüfen.

In der Studie von Holte & Albrecht (2004) gaben 75,1 % der befragten Per-
sonen mindestens eine Krankheit an. Insgesamt 46,4 % der Befragten nannten
mehr als eine Krankheit und immerhin 23 % mehr als zwei. Dieses Ergebnis
widerspricht den Ergebnissen der Mikrozensus-Befragung von 1999, in der le-
diglich 22,8 % der Befragten ab 65 Jahren mindestens eine Krankheit oder
Unfallverletzung angaben. Die BASt-Ergebnisse lassen somit vermuten, dass die
Prävalenzrate von Krankheiten im Alter bislang deutlich unterschätzt wurde.
Die höheren Prozentzahlen in der BASt-Studie liegen wahrscheinlich in einer
differenzierten Erfassung der Krankheiten begründet. Am häufigsten leiden die
Befragten unter der Einschränkung der körperlichen Beweglichkeit (49,8 %),
gefolgt von Herzerkrankung (37,6 %), Bluthochdruck (37,2 %), Schlafstörungen
(18,5 %), Diabetes (10,8 %), neurologischen Erkrankungen (10,8 %), Lungen-
krankheit (8,1 %), Leberkrankheit (2,3 %) und Nierenkrankheit (1,3 %). Ge-
meinsam treten relativ häufig die Einschränkung der körperlichen Beweglich-
keit und Bluthochdruck auf (5 %) sowie Herzerkrankung und Bluthochdruck
(3,6 %).

Besonders hervorzuheben sind auch die Ergebnisse von Vernon et al. (2002),
Sagberg (2006), LeRoy & Morse (2008) und Hours et al. (2008). In diesen Studien
wurden entweder das relative Risiko oder das Odds Ratio angegeben. Das Odds
Ratio wird mit Bezug auf eine Vier-Felder-Tafel nach der Formel (a / b) / (c / d)
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berechnet. Für die Berechnung des relativen Risikos wird die Formel
(a / (a+b)) / (c / (c+d)) angewendet. Während das Odds Ratio sich aus Quoten
berechnet [a / b und c / d], werden beim relativen Risiko Wahrscheinlichkeiten
berücksichtigt [a / (a+b) und c / (c+d)]. Beim Odds Ratio ist die Quote 1 ist das
Verhältnis von Kranken und Gesunden unter den Unfallbeteiligten; Quote 2 ist
das Verhältnis von Kranken und Gesunden unten den unfallfreien Personen. Das
Odds Ratio wird in Fall-Kontroll-Studien berechnet und gibt an, um welchen
Faktor sich das Unfallrisiko erhöht, wenn eine bestimmte Voraussetzung, wie
zum Beispiel eine Krankheit, vorliegt. Ist der Wert für das relative Risiko größer
als 1, so ist das Odds Ratio immer größer als das relative Risiko. Liegt der Wert
für das relative Risiko unter 1, so ist das Odds Ratio immer kleiner als das relative
Risiko. Fällt allerdings die Zahl der Ereignisfälle (z. B. Verkehrsunfälle) im Ver-
gleich zu den Kontrollfällen (z. B. kein Unfall) sehr klein aus, nähert sich das
Odds Ratio dem relativen Risiko an. Aus diesem Grund wird auch häufig das
Odds Ratio als relatives Risiko interpretiert (Kvas, 2005).

Vernon et al. (2002) haben das durch Krankheit bedingte Unfallrisiko von
Autofahrern im US-Bundesstaat Utah im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie
untersucht. Dabei wurde zusätzlich unterschieden, ob ein Autofahrer bereits
eine behördliche Auflage erhalten hatte oder nicht, und ob der entsprechende

Abb. 3: Krankheiten und Mobilitätsverhalten (Holte & Albrecht, 2004).
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Unfall von der betreffenden Person verschuldet wurde oder nicht. Außerdem
wurden alternativ anstelle der Unfälle die Verstöße als abhängige Variable de-
finiert. So wurde z. B. für Personen ohne Auflagen das relative Risiko eines
selbstverschuldeten Unfalls für folgende Beeinträchtigungen berechnet: 3,32 für
Lernen und Gedächtnis, 2,22 für Alkohol und Drogen, 2,20 für neurologische
Erkrankungen, 1,85 für psychiatrische Erkrankungen, 1,84 für muskulo-ske-
letale Beeinträchtigungen, 1,46 für Diabetes, 1,52 für Sehschärfe, 1,26 für Lun-
generkrankungen und 2,02 für Epilepsie. Das Risiko für Personen dieser
Gruppe, mit Diabetes als Autofahrer in einen Unfall verwickelt zu sein, ist da-
nach um annähernd 60 % größer als für Personen der Kontrollgruppe (zufällig
ausgewählte Führerscheinbesitzer, außer Berufskraftfahrer). Ein besonders er-
höhtes Risiko eines verschuldeten Unfalls zeigte sich für Personen mit be-
hördlichen Auflagen bei Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen (5,75)
und muskulo-skeletale Beeinträchtigungen (11,29).

Die Studie von Sagberg (2006) basiert auf einer Befragung von mehr als 4.000
verunfallten Autofahrern. Im Rahmen einer Fall-Kontroll-Studie, bei der die
Fallgruppe aus Personen mit verschuldeten Unfällen und die Kontrollgruppe aus
Personen mit nicht verschuldeter Unfallbeteiligung bestand, wurden Odds Ra-
tios (bereinigt vom Einfluss des Alters und der in einem Jahr zurückgelegten
Kilometer) berechnet: Diese Odds Ratios belegen ein erhöhtes Risiko eines
verschuldeten Unfalls bei vorhandenen Ängsten (3,2), für nicht behandelter
Diabetes (3,1), Depression (2,4), Einschlafstörungen (1,9), Herzinfarkt (1,8), den
Konsum von Antidepressiva (1,7), Müdigkeit (1,4) und für Kurzsichtigkeit (1,2).

Den bestehenden Einfluss von Krankheiten und Medikamente auf das Un-
fallrisiko speziell von älteren Autofahrern zeigen die Ergebnisse der Fall-Kon-
troll-Studie von LeRoy & Morse (2008) (siehe Tabelle 1). Schädel-Hirn-Trauma,
Sehstörungen, Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit sowie Depressionen waren
die Krankheiten mit dem höchsten Risikopotential.

5 Metaanalysen und Übersichtsarbeiten

Der Einfluss von Krankheiten oder Medikamenten auf das Unfallrisiko älterer
Autofahrerinnen und -fahrer ist dokumentiert in einer im Rahmen des EU-
Projekts IMMORTAL durchgeführten Metaanalyse von Vaa (2003), sowie in
einer Reihe von Übersichtsarbeiten (Holland, Handley & Feetam, 2003; Charlton
et al. , 2004; Charlton et al. , 2010; Dobbs, 2001, 2005; Marshall, 2008; Adler,
Rottunda & Dysken, 2005, über das Unfallrisiko bei Demenz; Berne et al. , 2006
und Kagan, Hashemi & Korner-Bitensky, 2010, über das Unfallrisiko bei Dia-
betes).
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Wie aus den Tabellen 1 und 2 hervorgeht, besteht für zahlreiche Krankheiten
ein bedeutsamer Einfluss auf das Risiko von Autofahrern, an einem Unfall be-
teiligt zu sein. So ist z. B. das Risiko für Personen mit einem Alkoholproblem
(Alkoholmissbrauch bzw. Abhängigkeit), als Autofahrer in einen Unfall verwi-
ckelt zu sein, mindestens doppelt so hoch wie für Personen, die dieses Problem
nicht haben. Auch bei Schädel-Hirn-Trauma, Schlafapnoe, psychiatrischen
Störungen, Depression, Leberfunktionsstörungen, Diabetes oder Demenz be-
steht ein erhöhtes Unfallrisiko.

Krankheiten / Medikamente
(ja / nein)

Vaa (2003)
Relatives Risiko
(95 %-Konfi-
denz-intervall)

Charlton et
al. (2004) Re-
latives Risiko

LeRoy & Morse1 (2008),
Odds-Ratio (95 %-
Konfi-denzintervall)

1 – 2 Krankheiten / / 1,15 (1,04 – 1,27)

3 oder mehr Krankheiten / / 1,27 (1,09 – 1,47)

Alkoholmissbrauch und
Abhängigkeit

2,00
(1,89 – 2,12)

2,1 – 5,0 2,44 (1,23 – 4,85)

Herz-Kreislauf-Erkrankung
1,23
(1,09 – 1,38)

1,1 – 5,0 1,16 (1,01 – 1,32)

Schlaganfall / Schädel-Hirn-
Trauma

1,35
(1,08 – 1,67)

Nicht ein-
deutig

Schädel-Hirn-Trauma
16,87 (5,00 – 56,91)

Depression
1,67
(1,10 – 2,45)

Nicht ein-
deutig

2,02 (1,50 – 2,73)

Demenz
1,45
(1,14 – 1,84)

2,1 – 5,0 1,41 nicht signifikant2

Diabetes mellitus
1,56
(1,31 – 1,86)

1,1 – 2,0 1,49 (1,27 – 1,75)

Epilepsie
1,84
(1,68 – 2,02)

1,1 – 5,0+ 2,09 nicht signifikant2

Hörbeeinträchtigung
1,19
(1,02 – 1,40)

/ /

Motorische Behinderungen
1,17
(1,004 – 1,36)

1,1 – 2,0 /

Multiple Sklerose / 2,1 – 5,0 /

Parkinson-Krankheit /
Nicht ein-
deutig

1,00 nicht signifikant2

Psychiatrische Störung
1,72
(1,48 – 1,99)

1,1 – 5,0
3,27 (1,44 – 7,42)
Psychose

Nierenerkrankung
0,87
(0,54 – 1,34)

/
1,69 (1,02 – 2,80) Nie-
renversagen2

Schizophrenie
2,01
(1,60 – 2,52)

2,1 – 5,0 /

Schlafapnoe
3,71
(2,14 – 6,40)

2,1 – 5,0+ 1,83 (1,26 – 2,67)2
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(Fortsetzung)

Krankheiten / Medikamente
(ja / nein)

Vaa (2003)
Relatives Risiko
(95 %-Konfi-
denz-intervall)

Charlton et
al. (2004) Re-
latives Risiko

LeRoy & Morse1 (2008),
Odds-Ratio (95 %-
Konfi-denzintervall)

Sehstörung
1,09
(1,04 – 1,15)

1,0 – 2,0 2,93 (1,05 – 8,18)

1 Bis auf einige ausgewiesene Ausnahmen wurden die Odds Ratios vom Einfluss anderer
Variablen bereinigt.
2 nicht adjustiertes Odds Ratio.
Tab. 1: Unfallrisiko verbunden mit Krankheit und Medikamenteneinnahme.

Beeinträchtigung (ja / nein)
LeRoy & Morse (2008) 1 (95 %-Konfi-
denzintervall)

Asthma 1,48 (1,07 – 2,04)

Enzephalopatisches Syndrom 0,10 (0,01 – 0,92)

Magengeschwür 0,53 (0,30 – 0,91)

Leberfunktionsstörung 3,00 (1,61 – 5,61)

Hepatitis 0,29 (0,10 – 0,82)

Schilddrüsenüberfunktion 2,50 (1,03 – 6,09)

Anaphylaktischer Schock 2,01 (1,23 – 3,28)

Fettstoffwechselstörung 0,76 (0,65 – 0,88)

Lymphadenopathie 0,10 (0,01 – 0,76)

Ketoazidose 3,45 (1,05 – 11,41)

Ohnmachtsanfall 2,04 (1,16 – 3,61)

Durchfall, Magen-Darm-Entzündung 1,45 (1,17 – 1,80)

CNS excitation, Übererregung des zentralen
Nervensystems

1,62 (1,21 – 2,18)

Pleuraerguss 2,34 (1,06 – 5,14)

Operation 2,32 (1,04 – 5,17)

Reizdarm 0,39 (0,18 – 0,85)

Refluxerkrankung 1,53 (1,14 – 2,05)

Krebs 0,61 (0,47 – 0,79)

Frakturen und Verletzungen 1,67 (1,43 – 1,95)

Spondylitis ankylosans 1,87 (1,22 – 2,88)

Drogenpsychose 1,69 (1,25 – 2,28)

Rückenschmerz 1,73 (1,43 – 2,09)
1 Die Odds Ratios wurden bereinigt vom Einfluss anderer Variablen.
Tab. 2: Unfallrisiko verbunden mit Krankheit und Medikamenteneinnahme: weitere Er-
gebnisse aus LeRoy & Morse (2008).
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Exkurs Demenz

Demenz bezeichnet eine irreversible Störung der kognitiven Leistungsfähigkeit,
die sich insbesondere in den Leistungen des Gedächtnisses, der Aufmerksam-
keitssteuerung (die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung selektiver und geteilter
Aufmerksamkeit), der Verarbeitung visueller Informationen, der Geschwin-
digkeit von Entscheidungsprozessen sowie der Angemessenheit bzw. Richtigkeit
getroffener Entscheidungen auswirkt. Außerdem besteht eine Beeinträchtigung
motorischer Abläufe (vgl. Lloyd et al. , 2001; Chapman, Williams, Strine, Anda &
Moore, 2006). Eine Demenzerkrankung wirkt sich auch auf die Wahrnehmung
der eigenen Leistungsdefizite aus. Demenzkranke nehmen ihre nachlassende
Fahreignung nur in einem sehr begrenzten Umfang wahr (Lloyd et al. 2001).
Viele Demenz-Patienten verzichten auch nach der Diagnose ihrer Krankheit
nicht auf das Autofahren (Adler & Kuskowski, 2003). Maslow (2004) weist auf
weitere Krankheiten hin, die mit Demenz verbunden sein können, und die die
kognitiven oder körperlichen Leistungen mitbeeinträchtigen.

In Deutschland leiden mehr als eine Millionen Menschen unter einer De-
menz; zwei Drittel von ihnen an der Alzheimerkrankheit. Die mittlere Auftre-
tenshäufigkeit beträgt für die 65- bis 69-Jährigen 1,2 %, für die 70- bis 74-
Jährigen 2,8 %, für die 75- bis 79-Jährigen 6 %, für die 80- bis 84-Jährigen 13,3 %,
für die 85- bis 89-Jährigen 23,9 % und für Personen, die 90 Jahre und älter sind
34,6 % (Bickel, 2000). Insbesondere die stark zunehmende Anzahl älterer
Menschen in den kommenden Jahrzehnten sowie eine längere Lebensdauer
werden die Zahl der an Demenz Erkrankten deutlich in die Höhe gehen lassen. In
Europa muss mit einem Anstieg der dieser Zahl von 7,1 Millionen im Jahr 2000
auf 11,9 Millionen im Jahr 2030 gerechnet werden (Wancata, Musalek, Alexan-
drowicz & Krautgartner, 2003).

Im Verlauf einer Demenzerkrankung nimmt die Fähigkeit, ein Fahrzeug si-
cher zu führen, ab und geht in einem fortgeschrittenem Stadium völlig verloren
(Meuser & Carr, 2008; Charlton et al. , 2010). Als unstrittig gilt eine fehlende
Fahreignung bei Demenzen mittleren bis schweren Grades. Nicht einig jedoch
sind sich die Experten über den Zeitpunkt, ab dem im Verlauf einer Demenz-
erkrankung der Verlust der Fahreignung eintritt (Adler, Rottunda & Dysken,
2005). Eine Demenz in frühen Stadien sei nach Ansicht der Forschergruppe
Geriatrie vom Evangelischen Geriatriezentrum Berlin, Charit�, allein kein
Grund, der betroffenen Person die Fahreignung abzusprechen. Vielmehr
komme es auf das spezifische Störungsbild der Krankheit an, auf die vorhan-
denen Kompensationsstrategien und den Ressourceneinsatz der betroffenen
Person, ab wann genau im Verlauf einer Demenzerkrankung das sichere Führen
eines Autos nicht mehr möglich ist (Mix, Lämmler, & Steinhagen-Thiessen,
2004). Allerdings liegen Erkenntnisse vor, die belegen, dass Patienten mit
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leichter Demenz (Clinical Dementia Rating Scale CDR=1) in Fahrproben
deutlich schlechter abschneiden als gesunde Personen (CDR=0) und als Per-
sonen mit fraglicher (CDR=0,5) Demenz (Duchek et al. , 2003).

Medikamente

Auch für die Einnahme bestimmter Medikamente besteht ein erhöhtes Unfall-
risiko (Hemmelgarn, Suissa, Huang, Boivin, & Pinard, 1997; Wang, 2003; Vaa,
2003; Fishbain, Cutler, Rosomoff & Fosomoff, 2003; Dobbs, 2005; Leroy &
Morse, 2005; Lococo & Staplin, 2006; Sagberg, 2006; Berghaus 2007; Dubois,
B�dard, & Weaver, 2008; Hours et al. , 2008). Das Unfallrisiko erhöht sich ins-
besondere durch die Einnahme folgender Arzneimittel : Benzodiazepine, Opiate,
Opioide, Narkotika, Barbiturate, Antihistaminika, Antidepressiva, Antipsy-
chotika, Hypnotika, Antiepilektika, Antiemetika, Muskelrelaxanzien, Anti-
phlogistika, und Antihypertonika. Und je mehr Medikamente eingenommen
werden, desto höher ist das Unfallrisiko (Leroy & Morse, 2005).

Was das Risikopotenzial von Benzodiazepinen betrifft, so liegen nach Walsh,
De Gier, Christopherson & Verstraete (2004) die Odds Ratios der einschlägigen
Studien zwischen 2,4 und 13,5. Das höchste Unfallrisiko durch Benzodiazepine
ergibt sich für den Zeitraum der ersten zwei Wochen nach der Verschreibung
dieses Medikaments. Altersunterschiede im Hinblick auf den negativen Einfluss
von Benzodiazepinen auf die Verkehrssicherheit beleget eine Studie von Dubois
et al. (2008). Danach erfolgt ein stetiger Anstieg der Odds Ratios von der Gruppe
der Jüngsten bis zur Gruppe der Ältesten bei der Einnahme von Benzodiaze-
pinen mit kurzer Halbwertzeit, jedoch sind diese Odds Ratios nicht signifikant.
Im Falle der Einnahme von Benzodiazepinen mit mittlerer Halbwertzeit zeigt
sich eine stetige, geringfügige Verringerung von den Jüngsten bis zu den Äl-
testen. Allerdings sind die Odds Ratios bei Personen ab 65 Jahren nicht mehr
signifikant. Damit lässt sich nach den Ergebnissen dieser Studie ein erhöhtes
Unfallrisiko für die Älteren nicht mehr eindeutig nachweisen. Das gleiche gilt für
die Einnahme von Benzodiazepinen mit langer Halbwertzeit. Im Unterschied
zur Einnahme von Benzodiazepinen mit mittlerer Halbwertzeit zeigt sich in
diesem Fall eine deutlich stärkere Verringerung der Odds Ratios von den
Jüngsten bis zu den Ältesten.
Nach Holte & Albrecht (2004) nehmen 32,7 % der Befragten keine Medikamente
ein. Ein Medikament wegen einer einzigen Krankheit nehmen 30,7 % ein, zwei
Medikamente wegen zwei unterschiedlichen Krankheiten 19,8 % und drei Me-
dikamente wegen drei unterschiedlichen Krankheiten 9,9 %. Insgesamt 6,8 %
nehmen mehr als drei Medikamente für unterschiedliche Krankheiten ein. An
erster Stelle der täglich eingenommenen Medikamente stehen blutdrucksen-
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Abb. 4: Der Einfluss von Benzodiazepinen auf das Unfallrisiko: Odds Ratios für verschiedene
Altersgruppen bei unterschiedlicher Halbwertzeit des Medikaments (Dubois et al. , 2008)

http://www.v-.de/de


http://www.v-.de/de


kende Mittel (37,8 %). Es folgen Herzmittel (27,6 %), harntreibende Mittel
(6,4 %) und orale Antidiabetika (5,9 %). Auch in Bezug auf eine regelmäßige,
jedoch nicht tägliche Einnahme stehen blutdrucksenkende Mittel (1,2 %) an
erster Stelle, gefolgt von Schmerzmedikamenten (1,1 %) und Herzmitteln
(0,8 %). Bei Bedarf werden häufig Schmerzmittel (17,6 %) und Schlafmittel
(7,5 %) eingenommen.

In derselben Studie wurden Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren danach
gefragt, wie sich die Medikamente, die sie einnehmen, im Alltag auf Aufmerk-
samkeit, Müdigkeit, Konzentration, Unruhe, Übelkeit, Reaktionsgeschwindig-
keit, Stimmung, Sehvermögen und Befindlichkeit auswirken. Diese einzelnen
Aspekte wurden als Skala zur Erfassung der »subjektiven Fahrtüchtigkeit nach
Medikamenteneinnahme« zusammengefasst (Cronbach‘s Alpha = .89). Es
konnten zwischen 9 und 36 Punktwerte erzielt werden. Ein relativ niedriger
Mittelwert von 10,84 lässt erkennen, dass die Befragten eher wenige negative
Medikamenteneffekte im Alltag wahrnehmen.

6 Zusammenfassung

Eine große Zahl von Studien belegt den bedeutsamen Einfluss von Krankheiten
und Medikamenten auf das Verkehrsunfallrisiko. Unterschiede in den Ergeb-
nissen sind zu einem großen Teil auf die Anwendung unterschiedlicher Me-
thoden oder die Wahl der Stichproben zurückzuführen. Bei der Anwendung von
Fall-Kontroll-Studien bestehen Unterschiede in der Wahl der Kontrollgruppe
oder in der Ergebnisdarstellung. Nicht in allen Studien wird das adjustierte, also
das von bestimmten anderen erfassten Merkmalen bereinigte Odds Ratio an-
gegeben. Adjustierte Odds Ratios liegen unter Umständen deutlich unter dem
Wert der nicht-adjustierten Odds Ratios.

Die meisten Studien berücksichtigen nicht den Umstand, dass Krankheiten
unterschiedliche Stadien durchlaufen und dass die berechneten Risikowerte
deshalb nicht notwendigerweise für alle diese Stadien Gültigkeit besitzen
müssen. So kann es sich bei einem Odds-Ratio von 0,10 im Falle einer Enze-
phalopathie sicherlich nur um ein ganz frühes Stadium handeln, in der der
Patient krankheitsbedingt besonders vorsichtig fährt und damit – wie es der
Risikowert zum Ausdruck bringt – sicherer fährt als Personen ohne diese Be-
einträchtigung (vgl. Knoche, 2008). Erst wenn die Krankheit fortgeschrittener
ist, und der Patient nicht mehr in der Lage ist, die zunehmende Beeinträchtigung
zu kompensieren, und gleichzeitig fälschlicherweise davon überzeugt ist, den
Anforderungen weiterhin gewachsen zu sein, steigt das Unfallrisiko deutlich an.

Für einige der Krankheiten ist die durch sie auftretende Gefährdung im
Straßenverkehr noch nicht eindeutig bestimmt (Charlton et al, 2004, 2010). Zu
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diesen Krankheiten zählt Morbus Parkinson. Für Autofahrer, die an dieser
Krankheit leiden, sind plötzliche auftretende Einschlafattacken am Tag beson-
ders gefährlich. Nach den Ergebnissen einer bundesweiten Befragung bestätigen
etwa 40 % der Patienten das Auftreten solcher Einschlafattacken. Etwa 20 % von
ihnen gaben zu, dies auch am Steuer erlebt zu haben (Krüger, 2003). Morbus
Parkinson Patienten leiden häufig unter Depression und Schlafstörungen
(Meindorfner Körner, Möller, Stiasny-Kolster, Oertel & Krüger, 2005), wodurch
sich eine Unfallgefährdung erhöht. Parkinson tritt etwa bei 2 % der Älteren ab 70
Jahren auf (Charlton et al. , 2010).

Was den Einfluss von bestimmten Medikamenten auf das Unfallrisiko angeht,
so sollte hervorgehoben werden, dass die Wirkung eines Medikamentes auf das
Fahrverhalten einer Person zum einen abhängig ist vom Wirkstoff, zum anderen
aber auch von der Dosis, der Zeitdifferenz zwischen Applikation und Leis-
tungsanforderung, dem Einnahmeverhalten des Patienten (Compliance), den
Dispositionen des Patienten (z. B. individuelle Beschaffenheit des endokrinen
und hormonalen Systems, angeborene Stoffwechseldefekte, Gewicht, Stresser-
leben, Müdigkeit oder Begleiterkrankungen etc.) sowie der Einnahme zusätz-
licher psychotroper Substanzen (Berghaus, 2007). LeRoy & Morse (2008) haben
zwar das Unfallrisiko (Odds Ratio) für eine Reihe von Interaktionen zwischen
verschiedenen Medikamenten berechnet. Die geringen Fallzahlen lassen jedoch
eine Generalisierung der Ergebnisse nicht zu. Hier besteht noch erheblicher
Forschungsbedarf.

Die Ergebnisse verschiedener Studien (z. B. Holte & Albrecht, 2004; LeRoy &
Morse, 2008) bestätigen die Notwendigkeit, der im Alter häufig vorliegenden
Multimorbidität vermehrt in der Verkehrssicherheitsarbeit Aufmerksamkeit zu
schenken. Gerade bei Personen, die an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden
und dadurch mehr Medikamente einnehmen als Personen mit einer einzelnen
Erkrankung, ist es wichtig, auf eine Veränderung ihres Verkehrsverhaltens
hinzuwirken.

7 Ausblick

Nach der dritten EG-Führerschein-Richtlinie (verabschiedet im Dezember 2006)
wird die Gültigkeitsdauer neu ausgestellter Führerscheine ab dem 19. 1. 2013 auf
10 – 15 Jahren befristet. Die Mitgliedstaaten können selbst bestimmen, ob sie die
Erneuerung des Führerscheins vom Gesundheitszustand des Fahrzeuglenkers
bzw. der Fahrzeuglenkerin abhängig machen. In Deutschland ist eine obliga-
torische medizinische Untersuchung nicht vorgesehen. Zu den Gründen für die
Ablehnung einer obligatorischen Prüfung zählen (1) die fehlende empirische
Legitimation einer solchen Maßnahme (es fehlen europaweit Evaluationsstu-
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dien, die den positiven Effekt einer solchen Maßnahme belegen), (2) Verfüg-
barkeit geeigneter Präventionsmaßnahmen (z. B. der o. a. Beratungsansatz),
durch die ältere Verkehrsteilnehmer in Fragen der Mobilität in ihrem Ent-
scheidungsprozess unterstützt werden können, und (3) eine ungünstige Kosten-
Nutzen-Bilanz.

Die empirischen Belege für den sicherheitsbeeinträchtigen Einfluss zahlrei-
cher Krankheiten und Medikamenten begründen die Notwendigkeit, Patienten
entsprechend umfassend zu beraten. Eine wichtige Funktion könnte dabei der
behandelnde Hausarzt übernehmen, in dem er im Rahmen einer Verkehrssi-
cherheitsberatung auf die besonderen Gefahren hinweist, die krankheitsbedingt
oder durch Neben- / Kombinationswirkungen von Medikamenten bedingt beim
Autofahren auftreten können.

Ein weiteres Ziel einer solchen Beratung ist es außerdem, Patienten – soweit
erforderlich – von der Notwendigkeit einer Änderung ihrer Mobilitätsge-
wohnheiten zu überzeugen. Um die Beratungskompetenz der Hausärzte zu
verbessern, wurde in Zusammenarbeit zwischen der Bundesanstalt für Straß-
enwesen und der Universität Bremen ein Handbuch für Ärzte zur Verkehrssi-
cherheitsberatung älterer Verkehrsteilnehmer entwickelt (Henning, 2007). Ein
wichtiger Bestandteil des ärztlichen Beratungskonzeptes stellt eine Weiterbil-
dungsmaßnahme für Ärzte dar, die im Auftrag der BASt entwickelt und als
zertifizierte Maßnahme erprobt und evaluiert wurde (Kocherscheid, 2009).
Zusätzlich zu dieser Maßnahme wurde ein praxistaugliches »Mobilitätsscree-
ning« entwickelt, das dem Arzt zuverlässig und mit geringem Aufwand Hinweise
auf die Fahrkompetenz und mögliche verkehrssicherheitsrelevante Einschrän-
kungen seines Patienten liefern soll. Dieses Screening ist kein diagnostisches
Instrument im engeren Sinne. Es soll als Grundlage für ein Beratungsgespräch
dienen (Engin, Kocherscheid, Feldmann & Rudinger, 2010).

Auch in internationalen Publikationen wird auf das häufig fehlende bzw.
unzureichende Wissen von Ärzten hingewiesen, das im Hinblick auf die Wir-
kung von Krankheiten und Medikamente auf die Verkehrssicherheit älterer
Menschen besteht. Außerdem wird die unzureichende Kompetenz der Ärzte
bemängelt, die Fahreignung älter Menschen zuverlässig (bei geringem Aufwand)
beurteilen zu können (Meuser & Carr, 2008; Soderstrom & Joyce, 2008). Ein
Handbuch der American Medical Association »Physicians Guide to Asssessing
and Counseling Older Drivers« soll Ärzte mit dem notwendigen Wissen zur
Einschätzung der Fahrkompetenz älterer Verkehrsteilnehmer in ihrer Praxis
versorgen (Wang, Kosinski, Schwartzberg, & Shanklin, 2003). Auch hier ist das
dabei eingesetzte Screening-Instrument nicht als ein diagnostisches Instrument
im engeren Sinne zu verstehen.

Die Diagnose einer Krankheit gibt Hinweise auf mögliche Verkehrssicher-
heitsprobleme eines älteren Autofahrers. Allerdings reicht eine solche Diagnose
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alleine noch nicht aus, um die Fahreignung eines Patienten in Frage zu stellen
oder sogar den Entzug der Fahrerlaubnis zu begründen (vgl. Ewert, 2008).
Letztlich sind es die krankheitsbedingten Funktionsstörungen wie z. B. die
Aufmerksamkeitsteuerung, die das Unfallrisiko erhöhen, und diese sind je nach
Stadium der Erkrankung unterschiedlich stark ausgebildet. Die Diagnose dieser
Funktionsstörungen mittels psychometrischer Tests erlaubt jedoch nicht not-
wendigerweise auch eine zuverlässige Einschätzung der Fahreignung. Wie
Meuser & Carr (2008) betonen, sind die vorliegenden kognitiven Leistungstests
nicht geeignet, die Fahreignung älterer Autofahrer zuverlässig zu diagnostizie-
ren. Hier seien Fahrverhaltensbeobachtungen (»on-road-tests«) immer noch die
geeignetste Methode (siehe auch Withaar, Brouwer, & Van Zomeren, 2000).

Die Diagnose einer Krankheit gibt allerdings nicht nur wichtige Hinweise auf
eine möglicherweise vorliegende verkehrssicherheitsrelevante Beeinträchti-
gung, sie bedeutet auch die Entscheidung über eine angemessenen Therapie und
damit auch das Aufstellen einer Prognose über die zukünftige Unfallgefährdung
einer Person.
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Die steigende Lebenserwartung sowie die geringe Geburtenrate führen zu einer
Alterung der Gesellschaft, die sich schon heute bemerkbar macht und sich in den
nächsten Jahrzehnten noch verstärkt auswirken wird. Damit verbunden ist eine
relative Zunahme von Auto fahrenden Senioren. Immer mehr ältere Menschen
orientieren sich an einem aktiven Lebens- und Freizeitstil. Dabei spielt der Pkw
eine herausragende Rolle – ermöglicht er doch oft erst die Aufrechterhaltung von
Mobilität und Unabhängigkeit. Gleichzeitig kann es jedoch mit fortschreitendem
Alter zu verschiedenen körperlichen oder geistigen Leistungseinbußen kommen,
die möglicherweise die Fahrleistung beeinflussen. Vor diesem Hintergrund rückt
die Frage nach den Unfallrisiken älterer Kraftfahrer weiter in den Mittelpunkt
des Interesses. Das von der Bundesanstalt für Straßenwesen geförderte Projekt
PROSA (Profile von Senioren mit Autounfällen), setzte sich zum Ziel, den Einfluss
altersbedingter Leistungseinbußen auf das Unfallrisiko differenzierter zu be-
trachten (Pottgießer, Kleinemas, Dohmes, Spiegel, Schädlich & Rudinger, in
Druck). Am Zentrum für Alternskulturen (ZAK) der Universität Bonn wurde an
den uneinheitlichen Forschungsbefunden zum Unfallrisiko des älteren Auto-
fahrers angesetzt, um zu prüfen inwieweit Unfälle älterer Kraftfahrer mit al-



tersbedingten Leistungseinbußen zusammenhängen. Es sollte untersucht wer-
den, welche Gruppen von verunfallten Senioren identifiziert werden können, um
sich mit den verkehrspsychologisch-medizinischen Profilen dieser auseinander-
zusetzen. Nur so ist eine Ableitung von differenzierten Interventionsempfeh-
lungen möglich, die die Gruppe der Senioren nicht als homogene Gruppe be-
trachten, sondern spezifisch an deren Bedürfnissen ansetzen.

1 Demographischer Wandel und Unfallgeschehen im Alter

Der demographische Wandel wird sich in den nächsten Jahren unweigerlich
fortsetzen (Statistisches Bundesamt, 2009). In Verbindung mit dem abneh-
menden Anteil der Jüngeren im Vergleich zu den Älteren führt dies zwangsläufig
zu einer erheblichen relativen Zunahme von Motorisierung und Auto fahrenden
Senioren. Die zukünftigen Seniorengenerationen werden zudem noch mobiler
sein, als es ihre Vorgänger bereits sind. Sie werden mehr gesunde und aktive
Jahre verleben, in deren Gestaltung dem Pkw entscheidende Bedeutung zu-
kommt (Schlag, 2008). Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass in
Zukunft noch mehr Menschen im Seniorenalter Auto fahren werden, als auf-
grund des demographischen Wandels alleine bereits zu erwarten wäre (Kaiser &
Oswald, 2000). In diesem Zusammenhang stellt sich die immer wieder kontro-
vers diskutierte Frage nach dem Verkehrssicherheitsrisiko des älteren Auto-
fahrers. Befunde zum fahrleistungsbezogenen Unfallrisiko und zur überpro-
portional hohen Unfallverschuldung einerseits sowie zu erhöhten Vulnerabili-
täts- und Mortalitätszahlen des älteren Autofahrers andererseits weisen auf diese
Risiken hin. Die Senioren zeigen dabei typische Faktoren einer Unfallbeteili-
gung, die sich immer wieder in Studien bestätigen lassen (Beker, Henriksson,
Eeckhout, Falkmer, Siren, Hakamies-Blomqvist, Bekiaris, Panou & Leue, 2003;
Statistisches Bundesamt, 2007). Auch die Unfallzahlen der Stadt Bonn zeigen
typische Unfallmuster von Senioren auf. Analysen der polizeilichen Unfalldaten
aus den Jahren 2000 – 2005 ergeben, dass die Senioren anspruchsvolle Fahrsi-
tuationen zu meiden scheinen. So sind sie weniger an Unfällen unter extremen
Temperaturen und Straßenverhältnissen, auf Bundesstraßen, abends und nachts
beteiligt. Seltener verunfallen sie an Einmündungen, Kurven und Steigungen
oder Gefällen. Überfordert scheinen sie in der komplexen Situation von Kreu-
zungen, in der sie tendenziell vermehrt verunfallen. Darüber hinaus missachten
sie häufiger Verkehrsregelungen und sind häufiger in Unfälle verwickelt, in
denen sie sich Fußgängern gegenüber falsch verhalten. Neben den Unfallmus-
tern zeigen die Statistiken von über 48.000 Datensätzen von Autounfällen, dass
die Senioren insgesamt seltener als erwartet in Unfälle verwickelt sind. So ma-
chen sie lediglich einen Anteil von 9,2 % an der Unfallstatistik aus, während ihr
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Bevölkerungsanteil im selben Zeitraum zwischen 16,2 % und 17,4 % schwankt
(Stadt Bonn, 2006). Betrachtet man jedoch die bei der Polizei registrierten
Verursacher der Unfälle, wird deutlich, dass die Senioren einen hohen Anteil
annehmen. Während der Anteil an Verursachern bei den Senioren von 65 – 69
Jahren noch bei 61,2 % liegt, steigt er bei den Hochbetagten auf über 80 % an
(siehe auch Abbildung 1). Die Ergebnisse entsprechen damit auch den Trends
aus bundesweiten Unfallanalysen (Statistisches Bundesamt, 2007).

2 Alterskorrelierte Ressourcen und Einbußen

Es zeigt sich, dass bei Senioren weder ein genereller, noch ein universeller
Leistungsabbau nachzuweisen ist. Die Abkehr vom Defizitmodell und die Zu-
wendung zu einem optimistischeren Bild der Leistungsmöglichkeiten älterer
Menschen sind zu stützen. Dennoch sind bei differenzierter Betrachtung Ab-
nahmen in einzelnen kognitiven Bereichen nicht zu leugnen. Der Versuch, die
relevanten kognitiven Funktionen für die Aufgabe des Fahrens herauszustellen,
wird durch die heterogene Verwendung von Kognitionsmodellen und Begriffen
erschwert. Die Anlage 5 der Fahrerlaubnisverordnung fasst als verkehrsrele-
vante Funktionen fünf Anforderungen zusammen, die an die psychische Leis-
tungsfähigkeit von Kraftfahrern gestellt werden. Sie umfassen die Belastbarkeit,
Orientierungsleistung, Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleistung und
Reaktionsfähigkeit (BGB1.I, 1998). Die Anforderungsbereiche sind dabei jedoch
nicht ausreichend theoretisch basiert und entsprechend nicht neueren kogni-
tiven Modellen (Golz, Huchler, Jörg & Küst, 2004). Aus diesem Grund schlagen

Abb. 1: Berechnung zur Unvallverursachung nach Altersklassen für den Raum Bonn aus poli-
zeilichen Unfalldaten von 2000 – 2005
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Poschadel, Falkenstein, Pappachan, Poll & Willmes von Hinckeldey (2009) auf
der Basis theoretischer und empirischer Befunde modifizierte Anforderungs-
bereiche vor. Nach den Autoren tragen die Anforderungen der allgemeinen
Reaktionsbereitschaft, der Daueraufmerksamkeit, der räumlichen Aufmerk-
samkeitsausrichtung, der Aufmerksamkeitsteilung, der fokussierten Aufmerk-
samkeit sowie der Strategie / Flexibilität zur Schärfung der derzeit bestehenden
Bereiche bei. Wünschenswert wäre für die Zukunft eine präzise Operationali-
sierung der neu formulierten Anforderungsbereiche von Reaktions- und Auf-
merksamkeitsleistungen. Ein viel zitiertes alterstypisches Problem der kogni-
tiven Leistung stellt die verminderte Leistungsfähigkeit bei Aufgaben mit ge-
teilter Aufmerksamkeit dar. Neben der Verringerung der Informationsverar-
beitungsgeschwindigkeit führen diese Einengung der Aufmerksamkeit oder
Konzentrationsschwierigkeiten vor allem bei Mehrfachbelastungssituationen zu
Problemen (Riby, Perfect & Stollery, 2004; Schlag, 1990; Weller & Geertsema,
2008). Die Durchführung von zwei oder mehr Aufgaben zur gleichen Zeit ist
dabei jedoch eine grundlegende Anforderung an die Fahrsituation. Eine
gleichzeitige Bedienung des Fahrzeuges und Beachtung des Verkehrs, Orien-
tierung nach Straßenschildern, Führen von Gesprächen oder Bedienung von
Fahrerinformationssystemen sind Aufgaben des Fahrens, die parallel geführt
werden müssen. So stellt das Autofahren per se eine Mehrfachaufgabe dar
(Burgard, 2005; Falkenstein & Sommer, 2008).

Neben den kognitiven Leistungen sind des Weiteren Einbußen der Sinnes-
leistungen aufzuführen, die im Alter vermehrt auftreten können und sich dabei
negativ auf die Fahrleistung auswirken können. Problematisch erscheint die
Tatsache, dass mit zunehmendem Alter Defizite des Sehvermögens in der Regel
jedoch langsam und schleichend voranschreiten und selten dem Kraftfahrer
unmittelbar bewusst werden (Lachenmayr, 2003). Da die Grenze zwischen al-
tersbedingten Veränderungen ohne Krankheitswert und krankhaften Verände-
rungen fließend ist, muss eine Unterscheidung nicht immer sinnvoll sein. Des
Weiteren ist zu beachten, dass angesprochene Probleme in Kumulation auftreten
können, die für ältere Kraftfahrer vergleichsweise wahrscheinlich wird. Schnelle
Abläufe komplexer Verkehrsprozesse können dann zu Überforderungen führen
(Becker, 2000; Ellinghaus et al. , 1990).

Nicht nur Krankheiten der visuellen Wahrnehmung können sich auf das
Unfallrisiko älterer Kraftfahrer auswirken. Hervorzuheben ist dies unter der
Tatsache, dass auch sonstige Krankheiten im Alter vermehrt auftreten können.
Dies wird in der z. B. in der Studie von Holte & Albrecht (2004) deutlich (de-
tailliert Holte in diesem Band). Auch das EU-Projekt IMMORTAL (Impaired
Motorists, Methods of Roadside Testing and Assessment for Licensing) setzte
sich mit dem Unfallrisiko erkrankter Kraftfahrer auseinander und stellte in einer
Meta-Analyse relative Risiken einer Unfallverwicklung für verschiedene Er-
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krankungen heraus. Das Projekt orientierte sich dabei an Erkrankungen, die laut
Annex III der EU-Ratsrichtlinie CD 91 / 439 / EEC fahrleistungsbezogene
Hauptkategorien bilden. Bei einem relativen Risiko von 1,00 für Fahrer ohne
auffälligen medizinischen Befund steigt das Risiko je nach Krankheit auf bis zu
2,00. Als Krankheitsgruppen mit hohem Unfallrisiko ergaben sich Alkoholis-
mus, Neurologische Erkrankungen, Geistige Störungen sowie die Einnahme von
Drogen oder Medikamenten. Als Erkrankungen mit niedrigerem Unfallrisiko
stellten sich visuelle und auditive Beeinträchtigungen, Arthritis / Bewegungs-
beeinträchtigungen und Herz-Kreislauferkrankungen heraus. Diabetes lag mit
einem relativen Risiko von 1,56 zwischen den Hoch- und Niedrigrisiko-Er-
krankungen. Ein gewichteter Durchschnitt über alle Krankheiten ergab ein re-
latives Risiko von 1,33. Demnach hat ein Fahrer mit einer der gelisteten
Krankheiten ein 33 % höheres Risiko eines Unfalls als ein gesunder Fahrer
(Klemenjak 2006; VAA, 2003).

Einhergehend mit dem erhöhten Erkrankungsrisiko im Alter steigt auch das
Risiko der Medikation. So machen Senioren ab 60 Jahren ca. 54 % und somit
über die Hälfte des gesamten Fertigarzneimittelumsatzes im gesetzlichen
Krankenversicherungsbereich aus, ihr Populationsanteil dagegen beträgt nur
etwa ein Viertel (Schröder & Selke, 2000). Da psychoaktive Medikamente das
Zentrale Nervensystem, und damit Sinneseindrücke, Bewegung und Denken
beeinflussen und darüber hinaus von über 65-Jährigen besonders häufig ein-
genommen werden, gilt dieser Klasse von Medikamenten besonderes Augen-
merk. Auf die Bedeutung der Benzodiazepine im Zusammenhang von Unfall-
risiko bei Senioren weist eine Studie hin, die fast 40.000 bundesweit repräsen-
tative toxikologische Blutbefunde von Verkehrsteilnehmern sowie 10.000 ent-
sprechende Befunde aus dem Raum Hamburg analysierte (Iwersen-Bergmann,
Andresen, Püschel, Hinemann & Renteln-Kruse, 2009). Es stellte sich heraus,
dass insbesondere die Gruppe der Benzodiazepine bei den Senioren überpro-
portional häufig bei Unfällen nachgewiesen wurde. Der Großteil der positiven
Benzodiazepinbefunde aus dem Raum Hamburg wies dabei auf eine nicht the-
rapiegemäße Einnahme im Sinne einer zu hohen Dosis oder einer Kombination
mit Alkohol oder anderen Medikamenten hin. Die absolut gesehen kleine Anzahl
auffällig gewordener älterer Kraftfahrer spricht insgesamt vor dem Hintergrund
der Vielzahl von Benzodiazepinverordnungen an Senioren jedoch dafür, dass die
große Mehrheit der Senioren einen verantwortungsbewussten Umgang mit
zentralwirksamen Arzneimitteln im Straßenverkehr pflegt. Darüber hinaus ist
zu betonen, dass neben den Beeinträchtigungen der Fahrleistung durch Medi-
kamente auch mögliche günstige Wirkungen nicht übersehen werden sollten. So
können bei Diabetes oder Krampfleiden z. B. Arzneimittel unter Umständen erst
Fahrtüchtigkeit erzielen (Friedel & Becker, 1999).

Bisher aufgeführte altersbedingte Einbußen müssen nicht zwangsläufig ne-
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gative Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit älterer Menschen haben. Denn
auftretende Defizite können von den betroffenen Personen durch ein ange-
passtes Fahrverhalten kompensiert werden (detailliert Falkenstein, Poschadel,
Wild-Wall & Hahn in diesem Band) kompensiert werden.

Den Zusammenhang von Kompensation und Krankheit macht Seeger (2005)
deutlich. Auf der Grundlage von Untersuchungen älterer Pkw-Fahrer in der
Schweiz unterscheidet er drei Gruppen von Senioren und ihre Fähigkeit zur
Kompensation. Demnach sei die Fahreignung von gesunden Betagten bis zum
Alter von 80 – 85 Jahren meist nicht eingeschränkt. Altersbedingte, physiolo-
gisch auftretende Einschränkungen können von ihnen in der Regel recht lange
kompensiert werden. Als zweite Gruppe führt er die gesunden Hochbetagten im
Alter ab 80 – 85 Jahren an. Diese erkennen in den meisten Fällen ihre Defizite und
verzichten bei Erreichen der Leistungsgrenzen freiwillig auf das Fahren. Die
verkehrsmedizinisch Kranken seien als dritte Gruppe oft nicht mehr in der Lage,
Leistungsmängel zu kompensieren, so dass eine Fahreignung nicht oder nur
eingeschränkt gegeben sei. Dies gelte vor allem bei Demenz-Erkrankungen. Der
Autor geht davon aus, dass 10 – 20 % der über 70-jährigen Autofahrer zur letz-
teren Gruppe gehören. Er betont, dass erfolgreiche Kompensation folglich
immer an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sei. Diese schließen Störungen
der realitätsgerechten Wahrnehmung, der geteilten Aufmerksamkeit und des
Reaktionsvermögens sowie die Fahreignung ausschließende Erkrankungen aus.

Die Studie AEME�S stellte heraus, dass rund 6 % der 1.259 Befragten noch
aktiven Autofahrer ab 54 Jahren einen dysfunktionalen Kompensationsstil
aufweisen. Zwar spiegelte sich dieser nicht in einer erhöhten Unfallbeteiligung
wider, jedoch gaben tendenziell vor allem dysfunktional Kompensierende an,
Teilschuld oder Alleinschuld an Unfällen der letzten zwei Jahre gehabt zu haben.
Seltener waren sie unschuldig in einen Unfall verwickelt. Auch wenn sich die
Tendenz als nicht gravierend herausstellte, weist sie nach den Autoren doch
darauf hin, dass das Risiko, mit dem sich dysfunktional Kompensierende im
Straßenverkehr bewegen, größer ist als das anderer Kompensationsgruppen.
Vor allem kompensierten von den Befragten 54-64-Jährige Männer dysfunk-
tional. Darüber hinaus konnte der Zusammenhang von Kompensation mit
Persönlichkeitseigenschaften aufgezeigt werden. So wiesen die dysfunktional
kompensierenden Personen eine höhere Risikobereitschaft, eine geringere Ge-
fährlichkeitseinschätzung und eine ausgeprägte Vorliebe für neue und riskante
Situationen auf, sahen sich im Vergleich zu anderen als bessere Autofahrer,
fühlten sich eher als jung geblieben, stuften die eigenen Leistungseinbußen als
weniger relevant für die Fahrtüchtigkeit ein und pflegten vermehrt einen anre-
gungssuchenden Lebensstil (Jansen et al. , 2001).
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3 Untersuchungsmethode

Die aufgeführten Theorien und Studien machen die Anforderung eines ganz-
heitlichen Ansatzes deutlich, der individuelle Leistungsbeeinträchtigungen ge-
nauso wie Kompensationspotentiale und Persönlichkeitsfaktoren bei der Be-
trachtung von Unfallrisiken berücksichtigt. Um verschiedene Gruppen von
verunfallten Senioren und ihre verkehrsmedizinisch und -psychologischen
Profile identifizieren zu können, wurden im Großraum Bonn 180 Senioren mit
einem Mindestalter von 65 Jahren rekrutiert, die in den letzten fünf Jahren als
Fahrer eines Pkws in einen Unfall verwickelt waren. Als Schwerpunkt der Studie
ist ein Face-to-face-Interview konzipiert worden, das bei diesen Probanden
eingesetzt worden ist. Das Interview wurde im häuslichen Umfeld des Proban-
den oder in den Untersuchungsräumen der Studie durchgeführt. Es war für
ca. 1,5 Stunden angesetzt und umfasste folgende inhaltliche Bereiche:
- Fahrbiographie, Fahrmotivation, Kompensationsstrategien, Selbstbild als

Autofahrer, Gesundheit im Straßenverkehr, Subjektive Gesundheit, Erkran-
kungen und Beschwerden, Risikowahrnehmung, Fahrverhaltensfehler, Un-
fallgeschichte

An einer Teilstichprobe von 50 Probanden ist darüber hinaus eine verkehrs-
medizinisch-psychologische Diagnostik durchgeführt worden. Diese setzte sich
aus einer verkehrsmedizinischen Untersuchung, einer computergestützten
Aufmerksamkeitstestung sowie einer standardisierten Fahrverhaltensprobe
zusammen.

Das Ziel der verkehrsmedizinischen Untersuchung bestand darin, objektive,
fachliche Informationen über den Gesundheitszustand der Probanden zu er-
halten. Dabei interessierten insbesondere Erkrankungen sowie die Einnahme
von Medikamenten, die sich potentiell auf die Fahrtüchtigkeit auswirken
könnten. Durch die Expertise eines Verkehrsmediziners wurde nicht nur eine
fachliche Erhebung der Erkrankungen und Medikamente gewährleistet, sondern
auch eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Fahreignung ermöglicht.

Die computergestützte Testung sollte dazu dienen, psychologische Funktio-
nen, die beim Autofahren eine wichtige Rolle spielen, zu überprüfen. Die Test-
batterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) von Zimmermann & Fimm (1993)
stellt ein Verfahren zur Überprüfung psychologischen Funktionen der Belast-
barkeit, Orientierungsleistung, Konzentrationsleistung, Aufmerksamkeitsleis-
tung sowie Reaktionsfähigkeit dar. Die Subtests Flexibilität / Wechsel, Go / Nogo,
Visuelles Scanning, Alertness sowie Geteilte Aufmerksamkeit der Mobilitäts-
version der TAP werden zur Durchführung von Fahrtauglichkeitsuntersu-
chungen empfohlen und sind in der verkehrspsychologischen Untersuchung des
Projektes PROSA eingesetzt worden.
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Die standardisierte Fahrverhaltensprobe lieferte bedeutsame Hinweise dar-
auf, welches Fahrverhalten die Probanden im realen Verkehrsgeschehen zeigen
und war wesentlich, um abzuschätzen, inwiefern sich Beeinträchtigungen tat-
sächlich auf die Fahrtüchtigkeit auswirken. Auf einer 45-minütigen standardi-
sierten Fahrstrecke, die Stadtverkehr, Überlandstrecken und eine Autobahn-
fahrt beinhaltete, wurde das Fahrverhalten in Form einer Merkmalsregistrie-
rung beschrieben. Durch einen geschulten Beobachter wurde protokolliert, ob
ein Fahrverhalten korrekt oder inkorrekt durchgeführt worden bzw. nicht be-
obachtbar gewesen ist. Die Fahrverhaltensprobe wurde in Begleitung eines er-
fahrenen Fahrlehrers durchgeführt. Nach Abschluss der Fahrverhaltensprobe
beurteilte er ebenso wie der Beobachter verschiedene Einzelaspekte des Fahr-
verhaltens sowie eine generelle Fahrkompetenz.

4 Deskriptive Ergebnisse

In der Studie wurden insgesamt 180 Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Es
wurden 57 Frauen und 123 Männer aufgenommen. Dies entspricht einer Ver-
teilung von 31,7 % zu 68,3 % und ist für die derzeitige Seniorengeneration mit
mehr autofahrenden Senioren als Seniorinnen eine nicht unerwartete Auftei-
lung. Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 74,2 Jahre alt (SD=7,1), wobei der
jüngste Teilnehmer 65 Jahre und der älteste 92 Jahre alt waren. Insgesamt ist
bezüglich des höchsten allgemeinbildenden Schulabschlusses zu verzeichnen,
dass es sich bei den Teilnehmern um eine bildungsnahe Stichprobe handelt. So
geben über 50 % an, das Abitur absolviert zu haben. 17,2 % der Stichprobe
waren zum Zeitpunkt der Erhebung trotz des Mindestalters von 65 Jahren noch
erwerbstätig.

Ähnliche Beschreibungen der Stichprobe ergeben sich für die Teilstichprobe,
die an der diagnostischen Untersuchung teilnahm und sich aus der Grund-
stichprobe der Face-to-Face-Befragung ergab. Unter diesen 50 Teilnehmern
waren 12 Frauen und 38 Männer. Damit fällt die Verteilung mit 76 % noch etwas
stärker als in der Grundstichprobe zugunsten der Männer aus. Die Teilstich-
probe war mit einem Durchschnittsalter von 71,96 (SD=5,73) Jahren etwas
jünger als die gesamte Grundstichprobe. Allerdings variierte die Altersspanne
auch bei den Diagnostikteilnehmern von 65 bis 89 Jahren.

Die Auswertung des Interviews, der psychologischen Aufmerksamkeitstes-
tung, der verkehrsmedizinischen Untersuchung sowie der Fahrverhaltensprobe
liefert eine Fülle von Ergebnissen, die zusammengefasst die wesentlichen de-
skriptiven Resultate ausmachen.
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4.1 Ergebnisse des Interviews

Die Probanden erwarben ihren Führerschein im Durchschnitt mit 25,52 Jahren.
Am häufigsten wurde dabei das Erwerbsalter von 18 Jahren genannt. Zum
Zeitpunkt der Erhebung fahren 3,9 %, und damit sieben Probanden der ge-
samten Stichprobe, nicht mehr Auto. Von den noch fahrenden Studienteilneh-
mern benutzen 56 % das Auto nahezu täglich, 42,2 % nicht täglich, aber min-
destens einmal die Woche und nur 1,2 % fahren nicht wöchentlich, aber min-
destens einmal im Monat. Als jährliche aktuelle km-Leistung ergibt sich ein
durchschnittlicher Wert von 10.573,18 km. Dabei reicht die Spanne von einem
Mindestwert von 1.000 km bis zu einem Maximalwert von 60.000 km.

Rund zwei Drittel der Teilnehmer (68,4 %) setzten sich schon einmal mit dem
Thema des Autofahrens in der eigenen Zukunft auseinander. Für den Rest wurde
das Thema in der Untersuchung zum ersten Mal zum Gespräch (N=171). Mit
91,3 % wünschen sich fast alle Probanden, so lange weiterzufahren, wie es ihnen
möglich sei. Nur 8,3 % nennen ein konkretes Alter, zu dem sie gerne aufhören
würden, wobei dann am häufigsten das Alter von 80 Jahren genannt wurde.

In Bezug auf Kompensation und Situationen, die die Teilnehmer heute po-
tentiell stärker meiden als früher, zeigt sich, dass es vor allem der Aspekt der
Dunkelheit ist, der von über 55,2 % der Teilnehmer stärker umgangen wird als
früher. Ebenfalls von mehr als der Hälfte stärker vermieden wird die hohe Ge-
schwindigkeit auf der Autobahn (52,3 %). Nur 2,3 % dagegen geben an, heute
bestimmte Fahrmanöver häufiger zu üben oder zu trainieren. Die Strategie der
Kompensation durch technische Hilfsmittel hingegen findet schon eher An-
wendung. So teilen 47,1 % der Senioren mit, heute größeren Wert auf die Aus-
stattung des Autos, die Technik oder den Komfort zu legen.

Vergleicht man die Ergebnisse zur Risikowahrnehmung mit denen der
Kompensation, bestätigt sich, dass die Dunkelheit die schwierigste Situation
darzustellen scheint. Sie wird von 40 % der Probanden als (eher) schwierig
eingestuft. Hingegen stellt die Autobahn die Verkehrssituation dar, die sehr
selten als schwierig eingestuft wird (4 %). Weite Strecken werden mit einem
Anteil von 15,7 % zwar eher selten als schwierig eingestuft, jedoch geben 43,6 %
der Teilnehmer an, diese stärker zu meiden als früher mit ca. 45 Jahren. Hier
scheint nicht die Schwierigkeit ausschlaggebend zur Vermeidung zu sein.

Ein positives Selbstbild zeigt sich bei der Frage, wie sich die Probanden im
Vergleich zu anderen Autofahrern ihres Alters sehen. Hier geben 50 % der Se-
nioren an, genauso gut abzuschneiden, 49,3 % geben an, besser zu fahren und
nur 0,7 % sprechen von einem schlechteren Fahrverhalten. Rund ein Fünftel der
Gesamtstichprobe verzichtet jedoch darauf, ein Urteil abzugeben. So kommt es
zu der reduzierten Probandenanzahl von N=140.

In Bezug auf die Einstellung zu obligatorischen medizinischen Fahreig-
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nungsuntersuchungen im Alter sprechen sich 66,3 % der Probanden befür-
wortend aus. 19,1 % lehnen eine solche Untersuchung ab und 14,6 % geben an,
unentschieden zu sein und sowohl befürwortende als auch ablehnende Gründe
zu sehen. Befürwortende Nennungen fallen zu 69,9 % auf die Begründung, dass
eine objektive Überprüfung Wissenswertes über den eigenen Krankheits- und
Leistungsstand bringe. Eine ähnliche inhaltliche Tendenz weist mit 33,3 % die
Begründung auf, dass eine Untersuchung vor Selbstüberschätzung schüt-
ze. 26,8 % betonen die Sicherheit für sich und andere, die durch eine obligato-
rische Testung gefördert werde (Mehrfachnennung möglich).

Generell wird die eigene Gesundheit von den Probanden subjektiv sehr po-
sitiv bewertet. So schätzen z. B. nur 9 % der Probanden ihren allgemeinen ak-
tuellen Gesundheitszustand als »Schlecht« oder »Eher schlecht« ein. Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass über 90 % die Kategorien »Eher gut« oder »Gut«
als passender empfinden. Defizite der visuellen Wahrnehmung werden jedoch
durchaus wahrgenommen und verbalisiert (55,1 %), während geistige Leistun-
gen von den Probanden nur zu einem Bruchteil als (eher) schlecht wahrge-
nommen werden (2,8 %).

Anders fielen dagegen die Antworten aus, welche gesundheitlichen Leis-
tungsbereiche sich seit dem 45. Lebensjahr nach Meinung der Probanden ver-
schlechtert hätten, genauso gut geblieben seien oder sich sogar verbessert hät-
ten. Für viele Bereiche werden durchaus Verschlechterungen durch die Pro-
banden wahrgenommen. Vor allem ihre Beweglichkeit (69,5 %), Nahsicht
(66,8 %) sowie ihren allgemeinen Gesundheitszustand (57,7 %) sehen mehr als
die Hälfte der Probanden verschlechtert.

Von den 180 Teilnehmern berichten nur 14 Senioren und damit 7,8 %, dass sie
an keinerlei Erkrankung leiden. 15,6 % berichten von einem Leiden und die
übrigen 76,7 % geben an, mehr als eine Erkrankung zu haben. Am häufigsten
leiden die Teilnehmer mit 59,4 % an einer Erkrankung des Bewegungsapparates,
an Bluthochdruck (53,9 %) und an einer Erkrankung des Auges (41,7 %). Als
häufigste Erkrankung des Bewegungsapparates sind die Teilnehmer dabei an
Arthrose erkrankt (32,7 %). Bezüglich der Augenerkrankungen wird vor allem
der Graue Star genannt. Die Erkrankung stellt mit einem Anteil von 58,7 % der
Probanden mit Augenerkrankung das häufigste Augenleiden dar. Bezogen auf
die gesamte Grundstichprobe ist es immer noch ein Viertel (24,4 %), das an
Grauem Star erkrankt ist. Davon wurden 21,7 % bereits einer Operation am Auge
unterzogen.

16,3 % aller Teilnehmer nehmen keine Medikamente ein. 21,9 % nehmen
lediglich eins und 61,8 % nehmen damit zwei oder mehr Medikamente regel-
mäßig zu sich, so dass von einer deutlichen Mehrheit gesprochen werden muss,
der eine Multimedikation verordnet ist.

Es zeigt sich, dass 14,4 % der Teilnehmer, die mindestens ein Medikament
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nehmen, regelmäßig ein oder mehrere Medikamente verwenden, die sich laut
verkehrsmedizinischer Beurteilung negativ auf die Fahrtüchtigkeit auswirken
kann. Bezieht man den Anteil auf die gesamte Stichprobe, d. h. auch auf die
Probanden, die keine Medikamente nehmen, sinkt der prozentuale Anteil auf
etwa 11,7 %. Das bedeutet, dass 11,7 % aller Teilnehmer Medikamente zu sich
nehmen, die nach Einschätzung des Verkehrsmediziners das Fahren eines Pkws
ausschließen. Dies entspricht einer Absolutzahl von 21 Probanden. Bei der
Überprüfung, wie viele dieser 21 Teilnehmer noch aktiv Auto fahren, zeigt sich,
dass nur ein Senior nicht mehr fährt. So verbleiben 11,1 % der Gesamtstich-
probe, die trotz Medikament mit beeinträchtigender Wirkung auf die Fahr-
tüchtigkeit aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Drei dieser Probanden wurde
zwar geraten, dass Autofahren einzuschränken oder aufzugeben. Darunter fällt
jedoch nur ein Proband, der den Rat von einem Arzt erhielt und keiner dieser
drei setzte den Ratschlag um.

Die Teilnehmer wurden des Weiteren zu ihrer Unfallgeschichte als Autofahrer
befragt. Sie geben an, im Durchschnitt in 3,31 Unfälle in ihrem Leben verwickelt
gewesen zu sein. Davon sind sie in durchschnittlich 1,65 Fällen schuldig und in
1,41 Fällen unschuldig beteiligt. Nur sehr selten kommt es zu einem Unfall mit
Teilschuld oder unklarer Schuldfrage. Nur die schuldhaften Unfälle prüfend,
wird ersichtlich, dass 20,7 % noch nie einen Unfall verursacht haben, ein gleich
großer Anteil jedoch schon dreimal oder häufiger schuldig war, während 33,5 %
erst einen Unfall und 25,1 % zwei Unfälle verursachten. Ausführlich wurden die
Probanden zu ihrem »Hauptunfall« der letzten fünf Jahre befragt, aufgrund
dessen sie rekrutiert worden sind. Bei 96,7 % der Probanden lag der Unfall zum
Erhebungszeitpunkt maximal zwei Jahre, bei den übrigen maximal fünf Jahre

Tab. 1: Erkrankungen der Teilnehmer nach Selbstangaben
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zurück. In 91,1 % aller Fälle handelte es sich jeweils nur um einen Unfallgegner
und in 6,7 % der Fälle sind zwei oder mehr weitere Unfallbeteiligte in den Unfall
involviert gewesen. Bei den Unfallgegnern sind es mit 85,8 % vor allem weitere
Autos, bei 8,5 % Fahrradfahrer und bei 4 % Fußgänger, die als weitere Beteiligte
in den Unfall verwickelt gewesen sind (Mehrfachnennung möglich).

Während in 96,6 %, und damit in fast allen Fällen, ein Sachschaden entstand,
ist lediglich in 13,9 % der Hauptunfälle ein Personenschaden mit Verletzung
entstanden (Mehrfachnennung möglich). Bezüglich der Schuldfrage geben
53,9 % an, die Alleinschuld an dem Unfall zu tragen. 8,9 % sprechen von einer
Teilschuld und 6,1 % von einer unklaren Schuldfrage. So verbleiben 31,1 %, die
nach eigenen Angaben unschuldig in den Unfall verwickelt worden sind. Ver-
glichen mit der polizeilichen Einschätzung der Schuldfrage ergeben sich in
74,8 % Übereinstimmungen zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung der
Schuldfrage. Der Großteil der Antworten, der nicht übereinstimmt, findet sich in
der Kategorie, in der die Polizei den Probanden als schuldig einstufte, er sich
selbst aber als unschuldig oder teilschuldig sieht bzw. die Schuldfrage für un-
geklärt hält. Mit 30,6 % handelte es sich bei den meisten der Unfälle um Kreu-
zungsunfälle. Auch Unfälle, die beim Ein- und Ausparken geschahen, wurden
mit 27,8 % recht häufig genannt.

Im Falle einer (Teil)Schuld oder unklaren Schuldfrage sprechen 13,3 % von
einer besonderen Verfassung kurz vor dem Unfall und meinen dabei vor allem
einen gestressten Zustand. 10 % geben an, kurz vor dem Unfall Zeitdruck ge-
spürt zu haben und 9,4 % legen dar, durch irgendetwas abgelenkt gewesen zu
sein. Nur drei einzelne Nennungen sprechen sich für eine schlechte körperliche
Verfassung zum Unfallzeitpunkt aus. Den größten Faktor, der nach Meinung der
nicht unschuldigen Probanden mit zu dem Unfall führte, stellt allerdings mit
58,2 % eine unerwartete Erschwernis an der Unfallstelle dar (Mehrfachnennung
möglich). Dabei sind es vor allem schwierige Verkehrsregelungen, fehlerhaftes
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, unvorteilhafte Wetter- oder Lichtbe-
dingungen oder besonders enge Verkehrsstellen, die eine unerwartete Er-
schwernis darstellen.

4.2 Ergebnisse der diagnostischen Untersuchung

Bei 78 % der Teilstichprobe von N=50 stellte der Verkehrsmediziner Erkran-
kungen mit potentiellem Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit fest. Ähnliche hohe
Prozentsätze, wie sie nach Selbstauskunftsdaten im Interview der Gesamt-
stichprobe festgestellt wurden, treffen dabei die Herz- und Gefäßkrankheiten
(54 %) sowie die visuellen Einschränkungen (40 %). Aber auch Erkrankungen
des Nervensystems wie Parkinson oder Erkrankungen der neuromuskulären
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Peripherie tauchen mit 24 % noch recht häufig auf. Der Verkehrsmediziner
kommt zu dem Schluss, dass mit 50 % die Hälfte der Probanden aus medizini-
scher Sicht die Fahreignung nur unter der Auflage der regelmäßigen medizini-
schen Nachkontrollen erfüllt.

Hinsichtlich der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung ergeben sich 14
kritische T-Werte von insgesamt fünf verschiedenen Einzeltests. Im Durch-
schnitt erzielen die Probanden bei 10,9 Werten einen T-Wert von � 40. Dabei
reicht die Spanne von einem Probanden, der lediglich fünf Werte erreicht, und
einem Probanden, der alle Werte mit Mindestanforderung erfüllt. Betrachtet
man nun die einzelnen Verfahren und den jeweiligen Anteil der T-Werte, die
mindestens eine Größe von 40 erreicht haben, wird deutlich, dass die Probanden
bei der reinen Reaktionsgeschwindigkeitsaufgabe der Alertness mit 88 % am
besten abschneiden und bei der Aufgabe des Visuellen Scannings mit 60,7 % am
schlechtesten zu sein scheinen.

Die standardisierte Fahrverhaltensprobe wurde im Schnitt in 46,96 Minuten
durchgeführt. 68 % der Probanden fuhren dabei einen Schaltwagen, während
32 % auf das Angebot des Automatikwagens zurückgriffen. Bei der Beurteilung
der allgemeinen Fahrkompetenz in Schulnoten ergab sich eine Durchschnitts-
note von 3,46 durch den geschulten Beobachter und 3,83 durch den Fahrlehrer.
Zählt man die Schulnoten 5 (mangelhaft) und 6 (ungenügend) als nicht be-
standene Fahrt, sind sowohl nach Einschätzung des Beobachters als auch des
Fahrlehrers 4 % durchgefallen. Vergleicht man die Schulnoten, die sich die
Probanden selbst als Autofahrer gaben und die sie durch den geschulten Be-
obachter erhielten, wird eine deutliche Diskrepanz ersichtlich. Während sich
8,5 % selbst schlechter einstuften, als sie es waren und 10,6 % sich die Note
gaben, die auch der Beobachter wählte, schätzten sich 80,9 % besser ein, als es
die Fahrverhaltensprobe zeigte. Wäre die Fahrprobe eine Führerscheinprüfung
mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer des TÜVs ge-
wesen, wären nur 22 % der Fahrten bestanden.

5 Unfall und Schuldfrage: Vergleich der Schuldigen und
Unschuldigen

In der verkehrspsychologischen Forschung ist immer wieder gefordert, einen
Vergleich innerhalb einer verunfallten Stichprobe anzustreben, der die
Schuldfrage der aktuellen Unfallverwicklung berücksichtigt (Maukisch, 1990).
Angewandt auf die vorliegende Stichprobe, ermöglicht dies zu untersuchen, ob
bei der Gruppe der Schuldigen bestimmte Merkmale stärker ausgeprägt sind, die
möglicherweise zur schuldhaften Verursachung des Unfalls führten. Demgemäß
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kann die Gruppe der unschuldig Beteiligten als eine Kontrollgruppe aufgefasst
werden, deren Vergleichswerte als wertvolle Hinweise zur Entstehung von Un-
fällen dienen können.

Um den Vergleich anzustreben, konnten die Probanden, die nach eigenen
Aussagen eine Alleinschuld trugen oder unschuldig in den Unfall, aufgrund
dessen sie rekrutiert worden sind, hinsichtlich Alter, Geschlecht und höchstem
Schulabschluss zu parallelisieren. Es entstanden zwei Gruppen mit jeweils 53
Probanden. Eine Diskriminanzanalyse wurde zunächst zur Überprüfung her-
angezogen, ob wesentliche erhobene Variablen des Interviews gemeinsam einen
Erklärungswert besitzen, die Gruppenzugehörigkeit Schuldig vs. Unschuldig
post hoc vorherzusagen. Dazu sind folgende Faktoren herangezogen worden, die
einen potentiellen Einfluss auf ein aktuelles Unfallrisiko besitzen: Anzahl aller
Unfälle über die Lebensspanne (unabhängig von der Schuldfrage), kompensa-
torisches Verhalten, verkehrsbezogene Risikowahrnehmung und aktuelle jähr-
liche km-Leistung, Anzahl aller Einzelerkrankungen1, die Anzahl der Medika-
mente.

In der Diskriminanzanalyse müssen aufgrund fehlender Werte vier Personen
ausgeschlossen werden, so dass eine Gesamtstichprobengröße von N=102 re-
sultiert. Es zeigt sich, dass für die gleichzeitig aufgenommenen Variablen im
Einschlussverfahren keine signifikante Diskriminanzfunktion zu ermitteln ist
(p=0,255). So resultieren für Wilks-Lambda ein Wert von 0,923 und eine Ka-
nonische Korrelation von 0,277. Die eingeschlossenen Merkmalsvariablen
scheinen gemeinsam also keine ausreichende Trennkraft zu besitzen, zwischen
Schuldigen und Unschuldigen des Hauptunfalls zu unterscheiden.

Auch eine Prüfung von einzelnen Gruppenunterschieden, die auf einen mo-
nokausalen Erklärungswert einzelner Variablen hinweisen würde, bringt unter
der Bonferroni-Holm-Korrektur keine signifikanten Ergebnisse. Lediglich die
Anzahl der Medikamente scheint ein Faktor zu sein, der sich tendenziell zwi-
schen den Gruppen unterscheidet und im Falle einer Einzeltestung signifikant
würde (F=5,582; df=1; p=0,020). So nehmen die schuldig Beteiligten im Schnitt
mit 3,13 Medikamenten tendenziell mehr als die Unschuldigen mit 2,06 Medi-
kamenten ein. Es passt zu dem Ergebnis, dass die Schuldigen auch deskriptiv
gesehen mehr Einzelerkrankungen aufweisen (3,53 vs. 2,89). Dennoch muss
betont werden, dass es sich bei dem Unterschied zwischen den Gruppen
Schuldig und Unschuldig um keine signifikante Abweichung handelt und auch
weitere Faktoren keinen Hinweis auf bedeutsame Unterschiede der beiden Be-

1 Die Anzahl der Einzelerkrankungen berücksichtigt, dass eine Person auch zwei verschiedene
Erkrankungen derselben Erkrankungsart haben kann. So werden z. B. Rheuma und Arthrose
als zwei Einzelerkrankungen und nicht als eine Erkrankung des Bewegungsapparates gezählt.
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teiligtengruppen liefern. Demnach scheinen die Faktoren, einzeln betrachtet,
keinen Erklärungswert zur schuldhaften Verunfallung zu haben.

Ähnliche Ergebnisse werden hinsichtlich der diagnostischen Untersuchung,
die an der Teilstichprobe durchgeführt wurde, erzielt. So unterscheiden sich die
Gruppen von 17 Unschuldigen und 19 Schuldigen nicht signifikant hinsichtlich
ihrer Untersuchungsergebnisse. Sie erzielen ähnliche Leistungsniveaus in der
Aufmerksamkeitsdiagnostik als auch in der Fahrprobe und zeigen lediglich
einen deskriptiven Unterschied in der Einschätzung des Verkehrsmediziners. So
fallen 57,9 % der Schuldigen in die Kategorie, unter der die Fahreignung nach
Einschätzung des Mediziners nur unter Auflagen gegeben ist, während bei
42,1 % die Fahreignung voll gegeben ist. Bei der Gruppe der Unschuldigen da-
gegen verhält es sich umgekehrt. Hier fällt mit 35,3 % der kleinere Anteil in die
Kategorie, in der die Fahreignung nach Einschätzung des Verkehrsmediziners
nur unter Auflagen gegeben ist. Bei 64,7 % der Unschuldigen ist damit die
Fahreignung voll gegeben. Diese Unterschiede fallen jedoch lediglich deskriptiv
auf. Bei einer statistischen Testung zeigt sich eine stochastische Unabhängigkeit
der Gruppenzugehörigkeit und der Fahreignungsbeurteilung (w2=1,839; df=1;
p=0,175).

Es lässt sich zusammenfassen, dass auch hinsichtlich der diagnostischen
Untersuchung keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen der
schuldig und unschuldig Unfallbeteiligten zu verzeichnen sind. So scheint die
Schuldfrage allein kein gutes Merkmal zu sein, Unterschiede der Fahrleistung
oder Fahreignung zu erklären und damit Risikogruppen von unauffälligen
Gruppen zu differenzieren. Vielmehr scheint es erforderlich, einen Weg zu
finden, der neben der Schuldfrage weitere Merkmalsvariablen berücksichtigt
und damit diese Gruppen herauspartialisieren kann.

6 Gruppen verunfallter Senioren und ihre Profile

Wesentliche Ziele der gerontologischen Mobilitätsforschung bestehen in einer
Unfallprävention sowie Erhaltung und Förderung der Fahrkompetenz. Um diese
Ziele zu verfolgen, ist es jedoch eine notwendige Bedingung, Zielgruppen des
Interventionsbedarfs zu identifizieren. Dabei sollen die Zielgruppen mit ihren
Bedürfnissen möglichst trennscharf voneinander erkannt werden, um Inter-
ventionsansätze spezifisch zuschneiden und passende Konzepte für einzelne
Gruppen von Senioren und deren Profile entwickeln zu können. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen, dass das Merkmal der Schuldfrage allein kein Kennzeichen zu
sein scheint, das die Variation risikomodulierender Merkmale wie Krankheit,
Fahrgewohnheiten, Risikowahrnehmung, Fahrleistung und Fahreignung zu er-
klären scheint. Das strukturentdeckende Verfahren der Clusteranalyse hilft,

Profile von Senioren mit Autounfällen – Ergebnisse des Projektes PROSA 99

http://www.v-.de/de


Personen nach Algorithmen der Ähnlichkeit zwischen Merkmalsausprägungen
zu Gruppen zusammenzufassen. Die Two-Step-Clusteranalyse gestattet dabei
nicht nur die Analyse umfangreicher Datendateien, sondern auch das gleich-
zeitige Erstellen von Clusterlösungen auf der Basis kategorialer und stetiger
Variablen. Zur Entdeckung von Gruppen innerhalb der Stichprobe der verun-
fallten Senioren ist es notwendig, alle Variablen zu betrachten, die nach theo-
retischer Ableitung einen potentiell risikomodulierenden Einfluss besitzen.
Diese stellen kompensatorisches Verhalten, verkehrsbezogene Risikowahrneh-
mung, aktuelle jährliche km-Leistung, Anzahl aller Einzelerkrankungen sowie
die Anzahl der Medikamente dar. Ebenfalls sollen Altersklassen als Variable in
die Clusteranalyse eingeschlossen werden, so dass der Frage nachgegangen
werden kann, ob es sich um alterskorrelierte oder um altersunabhängige
Gruppierungen handelt, die die Clusteranalyse empfiehlt. Um Gruppen zu er-
halten, die sich hinsichtlich ihrer Unfallgefährdung unterscheiden und damit
spezifische Interventionsansätze erfordern, muss zusätzlich neben diesen ex-
plikativen Variablen auch das beschreibende Merkmal des Unfallrisikos selbst
aufgenommen werden. Die Schuldfrage des Hauptunfalls, aufgrund dessen die
Stichprobe rekrutiert worden ist, sowie die Anzahl der Unfälle, die über die
Lebensspanne hinweg erlebt wurden, werden somit ebenfalls in die Cluster-
analyse einbezogen. Insgesamt können 168 Teilnehmer in die Clusteranalyse
eingeschlossen werden, die einen vollständigen Datensatz hinsichtlich der oben
aufgeführten Variablen aufweisen.

Die Ergebnisse der Clusteranalyse zeigen, dass insgesamt drei Cluster gebil-
det werden. Diese setzen sich aus einer jeweiligen Probandengruppe der Größe
N=49, N=37 und N=82 zusammen. Dies entspricht einer Verteilung von 29,2 %,
22 % und 48,8 % der Grundgesamtheit, so dass man gerundet davon sprechen
kann, dass ca. ein Viertel der Stichprobe auf Cluster 1, ein weiteres Viertel auf
Cluster 2 und die Hälfte der Stichprobe auf Cluster 3 fällt. Es fällt auf, dass die
Clusteranalyse sowohl die Schuldfrage des Hauptunfalls als auch die Alters-
klassen als wesentliches Trennkriterium zur Clusterbildung nutzt. So sind so-
wohl in Cluster 1 als auch in Cluster 2 ausschließlich Probanden zu finden, die
nach eigenen Angaben die Alleinschuld an dem Unfall tragen, sich jedoch
hinsichtlich ihres Alters unterscheiden. Cluster 1 zeichnet sich demnach eher
durch die vergleichsweise jüngeren Schuldigen aus. Cluster 2 dagegen weist die
älteren Schuldigen der Stichprobe auf. Cluster 3 hingegen setzt sich nur aus
Probanden zusammen, die unschuldig, mit Teilschuld oder ungeklärter
Schuldfrage verwickelt waren und jegliche Altersklasse aufweisen. Man könnte
dieses Cluster vereinfachend als die Unschuldigen aller Altersklassen bezeich-
nen. Die Tabelle verdeutlicht die Zusammensetzung von Altersklassen und
Schuldfrage in den einzelnen Clustern:

Auch in Bezug auf die weiteren aufgenommenen Variablen ergeben sich
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ebenfalls Unterschiede zwischen den Clustern, die sich Stück für Stück zu einem
Gesamtbild und zu verschiedenen Profilen der Senioren zusammensetzen. So
wird ersichtlich, dass die älteren Schuldigen die höchsten Durchschnittswerte in
Bezug auf Kompensation, Risikowahrnehmung, Einzelerkrankungen und Me-
dikamente haben. Den niedrigsten Durchschnittswert zeigen sie bei der jährli-
chen km-Leistung. Das heißt, die Probanden des Clusters zeigen das stärkste
Kompensationsverhalten und die höchste Risikowahrnehmung, sie haben die
meisten Erkrankungen, nehmen die meisten Medikamente und haben die
niedrigste jährliche km-Leistung. Lediglich für die Variable der Unfallanzahl
über die Lebensspanne liegen die Probanden im mittleren Bereich.

Die Unschuldigen aller Altersklassen zeichnen sich hingegen durch besonders
niedrige Werte in den Bereichen Risikowahrnehmung, Einzelerkrankungen,
Medikamente und Anzahl der Unfälle aus. In Bezug auf die jährliche km-Leis-
tung liegen sie im mittleren Bereich. Sie scheinen also weniger krank zu sein und
weniger Medikamente zu nehmen, in weniger Unfälle in ihrem Leben verwickelt
gewesen zu sein und vielleicht auch durch diese Faktoren bedingt, die niedrigste
Risikowahrnehmung aufzuzeigen.

Die jüngeren Schuldigen zeigen ebenfalls ähnliche, wenn auch nicht ganz so
niedrige Werte für Erkrankungen, Medikamente und Risikowahrnehmung. Im
Bereich der Kompensation dagegen zeigen sie den niedrigsten Wert aller drei
Gruppen und damit die geringste Ausprägung eines kompensatorischen Ver-
haltens. Des Weiteren fällt das Cluster durch seine höchste jährliche Fahrleistung
und auch durch die höchste Anzahl an Unfällen über die Lebensspanne auf. So
scheint diese Gruppe auch früher, d. h. unabhängig vom Alter, eher in Unfälle
verwickelt gewesen zu sein als die anderen Cluster.

Eine Grafik über die standardisierten Z-Werte der Mittelwerte der metrischen
Variablen je Cluster soll zusammenfassend noch einmal die Profile der einzelnen

Tab. 2: Verteilung der Cluster hinsichtlich Schuldfrage des Hauptunfalls und Altersklassen
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Gruppen darstellen und hervorheben, durch welche Merkmalsausprägungen
sich die jeweiligen Cluster unterscheiden.

Die unterschiedlichen Profile der Cluster bestätigen sich auch, wenn man
diese auf Gruppenunterschiede der verschiedenen Interviewaspekte testet. Die
Tabelle 4 zeigt in der Übersicht die Variablen, die nach der Bonferroni-Holm-
Korrektur bei einem Gruppenvergleich der Cluster signifikant werden.

Tab. 3: Mittelwerte innerhalb der Cluster ; kursiv gedruckte Zahlen stellen die niedrigsten
Durchschnittswerte, hervorgehobene Zahlen die höchsten Durchschnittswerte dar

Abb. 2: Profile der Cluster über die standardisierten Z-Werte
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Dabei hebt sich das Cluster der älteren Schuldigen von den anderen Clustern
durch die niedrigste Fahrleistung ab und zeigt seltener als erwartet eine positive
Einstellung gegenüber obligatorischen Fahreignungsüberprüfungen. Die jün-
geren Schuldigen dagegen geben die häufigsten Fahrfehler der letzten drei
Monate an. Hochsignifikant unterscheiden sich die Gruppen des Weiteren in
Bezug auf die schuldhaft verursachten Unfälle über die Lebensspanne. So gibt
das Cluster der jüngeren Schuldigen mit einem Mittelwert von 2,47 schuldhaft
verursachter Unfälle die meisten an. Die jüngeren Schuldigen geben im
Durchschnitt 2,05 Unfälle an und die Unschuldigen aller Altersklassen zeigen
mit einem Durchschnittswert von 0,87 Unfällen die wenigsten schuldhaft ver-
ursachten Unfälle auf. Selbst wenn man bei den Clustern der Schuldigen den
letzten schuldigen Unfall abziehen würde, weswegen die Probanden ja rekrutiert
worden sind, würde sich immer noch vor allem das Cluster der jüngeren
Schuldigen mit 1,47 schuldigen Unfällen von den beiden anderen Clustern (mit
Durchschnittswerten von 1,05 und 0,87) unterscheiden. Es scheint sich also
herauszubilden, dass vor allem das Cluster der jüngeren Schuldigen eine Gruppe
von Senioren darstellt, die nicht durch eine aktuelle Unfallverwicklung im Alter,
sondern durch eine fortlaufend hohe Unfallverschuldung über die Lebens-
spanne hinweg charakterisiert werden kann. Neben dem Bereich der Fahr- und
Unfallbiographie lassen sich des Weiteren deskriptive Unterschiede zwischen
den Clustern für gesundheitliche Aspekte wiederfinden, die im Falle einer

Tab. 4: Prüfgrößen, Freiheitsgrade und Signifikanzen der einzelnen Variablen; Signifikanzen
unter der Bonferroni-Holm-Korrektur sind mit * versehen
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Einzeltestung teilweise auch signifikant würden. So ist tendenziell ersichtlich,
dass die Gruppe der älteren Schuldigen die meisten Medikamente einnimmt und
in der Tendenz auch häufiger als erwartet eine Augenerkrankung aufweist. Sie
stellt dann auch die Gruppe dar, die in der Tendenz von der stärksten gesund-
heitlichen Verschlechterung berichtet sowie die höchste Risikowahrnehmung
aufweist.

Für die Ergebnisse der diagnostischen Untersuchung ist zu beachten, dass
diese nur an der Teilstichprobe von N=50 durchgeführt wurde und damit die
Clustergrößen entsprechend kleiner ausfallen. Im Cluster der jüngeren Schul-
digen finden sich demnach noch 18 Probanden, im Cluster der älteren Schul-
digen noch 7 und im Cluster der Unschuldigen aller Altersklassen noch 25
Probanden, die an der Diagnostik teilgenommen haben. Eine deskriptive Be-
trachtung der kleinen Fallzahlen verdeutlicht, dass 44 % bzw. 44,4 % des Clus-
ters der jüngeren Schuldigen und Unschuldigen aller Altersklassen die Emp-
fehlung des Verkehrsmediziners bekommt, das Fahren nur unter Auflagen re-
gelmäßiger medizinischer Kontrollen weiterzuführen. Im Cluster der älteren
Schuldigen dagegen erhalten diese Empfehlung 85,7 % des Clusters. Auch im
Hinblick auf die Ergebnisse der Aufmerksamkeitstestung zeigt sich tendenziell
ein schwächeres Leistungsniveau der älteren Schuldigen. Während sie durch-
schnittlich nur 9 kritische T-Werte� 40 erreichen, sind es im Cluster der jungen
Schuldigen 11,17 und bei den Unschuldigen aller Altersklassen 11,24. Ein ähn-
liches Bild der Leistungen aller drei Cluster zeigt sich bei der standardisierten
Fahrprobe im realen Straßenverkehr. Bei Betrachtung der Mittelwerte ist er-
sichtlich, dass es vor allem das Cluster der älteren Schuldigen ist, das sich von
den beiden anderen abhebt. Die Gruppe der jüngeren Schuldigen erreichen mit
der Durchschnittsnote 3,22 die beste Bewertung. Einen ähnlichen Wert errei-
chen die Unschuldigen aller Altersklassen mit der Durchschnittsnote 3,36.
Deutlich schlechter fällt die durchschnittliche Bewertung der älteren Schuldigen
mit der Note 4,43 aus.

7 Fazit

Viele der vorliegenden Ergebnisse einer deskriptiven Auswertung ergänzen den
aktuellen Wissensstand um den älteren (verunfallten) Kraftfahrer. So scheint die
derzeitige Seniorengeneration eine aktive Generation zu sein, die das Auto
häufig und viel nutzt und die Bequemlichkeit sowie den Beitrag zur Unabhän-
gigkeit des Autos schätzt. Eine durchschnittliche Kilometer-Leistung von mehr
als 10.000 km pro Jahr zeugt von einer vielfahrenden Generation, die ihr Auto
keineswegs lediglich für die nötigsten Zwecke verwendet, sondern es gerne auch
für Freizeit und Reisen nutzt. Die Senioren setzen sich durchaus mit der eigenen
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Zukunft als Autofahrer auseinander und hoffen überwiegend darauf, so lange
fahren zu können, wie es vor allem gesundheitliche Gründe zulassen. Vermieden
werden derzeit schon von den Senioren besonders Fahrten bei Dunkelheit, hohe
Geschwindigkeiten sowie weite Strecken ohne Unterbrechung. Die Ergebnisse
des Alterssurveys des Deutschen Zentrums für Altersfragen machen deutlich,
dass sich die subjektive Gesundheit im Alter durchaus weniger verschlechtert als
der objektive Gesundheitszustand. So wird die Gesundheit auch noch im hohen
Alter positiv beurteilt und muss nicht mit der objektiven Gesundheit überein-
stimmen (Wurm, Lampert & Menning, 2009). Diese positive Beurteilung findet
sich in der vorliegenden Studie sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die
eigene Fähigkeit als Autofahrer. Ein interindividueller Vergleich zu anderen
Personen des eigenen Alters führt dabei zu einer Überzeichnung. Das Ergebnis,
dass jeweils nur 0,6 bzw. 0,7 % von einem schlechteren Gesundheitszustand
oder einer schlechteren Fahrleistung als die anderer Personen des eigenen Alters
sprechen, macht das Verhältnis deutlich. Eine Diskrepanz wird darüber hinaus
zwischen objektiven Leistungen und der Selbsteinschätzung ersichtlich. Zu
ähnlichen Ergebnissen kommen auch weitere Studien (vgl. Freund, Colgrove,
Burke & Mcleod, 2005; Marottoli & Richardson, 1998; Menning, 2006), die die
Diskrepanz zwischen hohen Selbsteinschätzungen und objektiv schlechten
Leistungen als Autofahrer betonen, die Gefahr, die davon ausgeht, hervorheben
und dies mit einem potentiellen Mangel an Selbsteinsicht begründen. Auch die
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten auf diese Diskrepanz hin. So schät-
zen 80,9 % ihre Fahrleistung besser ein, als es die Bewertung nach der Fahr-
verhaltensprobe zulässt. Ergebnisse zu den Erkrankungen und Medikation der
verunfallten Senioren weisen auf den hohen Stellenwert von Erkrankung und
auch von Multimorbidität hin (vgl. Holte & Albrecht, 2004; Menning, 2006). Mit
76,7 % weist ein Großteil der Teilnehmer mehr als eine Art der Erkrankung auf.
Damit einhergehend fällt auch der prozentuale Anteil der Probanden, die mehr
als ein Medikament nehmen, mit 61,8 % hoch aus. Gravierend scheint im Hin-
blick auf die Medikamenteneinnahme, dass 11,1 % der Teilnehmer Medika-
mente zu sich nehmen, die nach Einschätzung des Verkehrsmediziners die
Fahrtüchtigkeit nicht gewährleisten. Sicherlich ist es nicht möglich, den pro-
zentualen Anteil von 11,1 % dieser gefährdeten Teilgruppe auf die allgemeine
Population der über 65-Jährigen zu übertragen. So ist zu betonen, dass es sich
bei der Stichprobe der Studie um eine verunfallte Gruppe handelt, ein Unfall
aber, besonders im Alter, ein statistisch seltenes Ereignis darstellt. Damit stellt
die Stichprobe von vornherein eine hochselektive Gefährdungsgruppe dar,
deren Ergebnisse nicht auf die Gesamtheit autofahrender Senioren im gleichen
prozentualen Verhältnis zu übertragen sind. Dennoch scheint es ein wesentli-
ches Ergebnis, dass in Bezug auf die verunfallten Senioren rund ein Zehntel
Medikamente zu sich nimmt, die eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr als

Profile von Senioren mit Autounfällen – Ergebnisse des Projektes PROSA 105

http://www.v-.de/de


Autofahrer ausschließen und keiner darüber ausreichend informiert zu sein
scheint. So ist sowohl für den Haus- als auch Fachärztlichen Dienst gefordert,
eine Aufklärung der Patienten hinsichtlich ihrer Medikation stärker vorzuneh-
men. Dass eine Aufklärung über die eigene Fahreignung generell gewünscht und
akzeptiert ist, spiegelt sich in der mit 66,3 % hohen Akzeptanz einer obligato-
rischen medizinischen Fahreignungsuntersuchung wider, die auch in anderen
Studien, wie z. B. in AGILE, bestätigt wurde (Breker et al. , 2003; Poschadel &
Sommer, 2008). Hinsichtlich des Unfalls, aufgrund dessen die Probanden re-
krutiert wurden, geben fast 60 % der Schuldigen an, dass eine Erschwernis wie
eine schwierige außerplanmäßige Verkehrssituation, fehlerhaftes Verhalten
anderer, unvorteilhafte Wetter- oder Lichtverhältnisse oder Enge an der Un-
fallstelle mit zum Unfall beigetragen habe. Dabei waren fast alle Teilnehmer mit
der Strecke vertraut, was dafür spricht, dass es sich um eine unerwartete Er-
schwernis handelte. Offenbar haben die Senioren Schwierigkeiten, ihr Fahr-
verhalten spontan diesen Umständen anzupassen. Auch Falkenstein & Sommer
(2008) kommen zu dieser Hypothese und vermuten, dass es zu Schwierigkeiten
älterer Fahrer kommen könne, wenn eine überraschende Situation eine schnelle
strategische Anpassung der Fahrmotorik erfordert.

Der Vergleich von schuldig verwickelten Senioren und unschuldigen Unfall-
beteiligten stellt ein in der Forschung immer wieder gefordertes Vorgehen dar.
Es ermöglicht, differenziert innerhalb der Gruppe der verunfallten Senioren zu
untersuchen, ob und wenn ja, welche Merkmale potentiell zur schuldhaften
Verunfallung beitrugen. Es zeigte sich, dass wesentliche risikomodulierende
Variablen gemeinsam keinen Erklärungswert besitzen, die Schuldfrage des
Unfalls, aufgrund dessen die Probanden rekrutiert worden waren, post hoc
vorherzusagen. Auch eine Testung auf Unterschiede zwischen den Gruppen
brachte kaum Ergebnisse. Weder in Bezug auf Fahr- oder Unfallbiographie,
Kompensation, Risikowahrnehmung, Selbstbild oder in Bezug auf objektive
Leistungsdaten der diagnostisch Untersuchung zeigen sich Differenzen zwi-
schen der Gruppe der Schuldigen und der Gruppe der Unschuldigen. Es ließen
sich lediglich gesundheitliche Aspekte aufführen, die tendenzielle Unterschiede
zwischen den Schuldigen und Unschuldigen darlegen. So nehmen die Schuldi-
gen tendenziell mehr Medikamente als die Unschuldigen ein. Deskriptiv weisen
sie auch mehr Erkrankungen auf als die Unschuldigen. Es lässt sich schluss-
folgern, dass die Schuldfrage allein jedoch kein ausreichendes Merkmal zu sein
scheint, die Variation risikomodulierender Merkmale zu erklären und Gruppen
unterschiedlicher Gefährdungsraten herauszubilden. Auch andere Autoren lei-
ten ab, dass eine Vorhersage einer schuldhaften Verunfallung nur schwer zu
erfüllen ist. So kommen De Raedt & Ponjaert-Kristoffersen (2001) zu dem Er-
gebnis, dass eine Vorhersage einer schuldhaften Unfallbeteiligung durch neu-
rokognitive Funktionsleistungen nur bedingt möglich ist. Die Vorhersageleis-
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tung steigt jedoch nach Angaben der Autoren, wenn die Art des Unfalls (z. B.
Kreuzungsunfall) berücksichtigt wird. So ist es relevant, nach weiteren Diffe-
renzierungsmöglichkeiten zu suchen, die erlauben, potentielle Ursachen des
Unfalls zu beschreiben und spezifische Gefährdungsgruppen abzuleiten.

Das strukturentdeckende Verfahren der Clusteranalyse wurde deshalb ein-
gesetzt, um weitere Gruppierungsmerkmale zu erfassen. Ergebnisse der Clus-
terung über die risikomodulierenden Variablen des Fahrverhaltens zeigen in der
Tat auf, dass die schuldigen Senioren eine zu heterogene Gruppe darstellen,
deren Variabilität nicht zum Ausdruck kommt, wenn sie als eine Gruppe be-
trachtet wird. Die Clusteranalyse teilt deshalb die Alleinschuldigen des Unfalls
nach Altersklassen in zwei Gruppen. So bilden sich eine Gruppe der jüngeren
Schuldigen und eine der älteren Schuldigen. Diese sind der Gruppe derjenigen
gegenübergestellt, die überwiegend unschuldig oder höchstens mit einer Teil-
schuld nach eigenen Angaben an dem Unfall beteiligt waren und in allen Al-
tersklassen vertreten sind.

Diese zusammenfassend und vereinfachend als Unschuldige aller Alters-
klassen bezeichnete Gruppierung zeichnet sich durch unauffällige Ergebnisse in
jeglicher Hinsicht aus. Sie charakterisiert sich sowohl durch wenige Unfälle
insgesamt als auch durch wenige schuldhafte Unfälle über die Lebensspanne
hinweg, wenige Fahrverhaltensfehler in den letzten drei Monaten und durch eine
mittlere jährliche km-Leistung. Sie leidet unter wenigen Erkrankungen und
nimmt wenige Medikamente ein. Auch hinsichtlich der diagnostischen Unter-
suchung schneidet die Gruppe durchweg durchschnittlich und unauffällig ab.
Die Gruppe der Unschuldigen aller Altersklassen scheint also im Sinne der
Verkehrssicherheit keinerlei Risiko, weder für sich noch für andere, darzustel-
len. Demnach besitzt sie für die Verkehrssicherheitsarbeit kein Gefährdungs-
potential und bedarf keiner Intervention. Besonders hervorzuheben ist bei
dieser Gruppe die Tatsache, dass sie rund 50 % der Stichprobe darstellt. Zu
vermuten ist, dass der Prozentsatz dieser Gruppe in der Population aller auto-
fahrenden Senioren noch wesentlich größer ausfällt. So ist anzunehmen, dass ein
großer Anteil der aktuell nicht verunfallten Senioren ebenfalls zu der unauf-
fälligen Gruppe zu rechnen ist. Ein weiterer Punkt, der hervorgehoben werden
muss, betrifft die Altersverteilung der Gruppe. So umfasst sie Senioren des Alters
65 bis 87 Jahre und weist eine ungefähre Gleichverteilung über die Altersklassen
auf. Damit ist mit 35,4 % mehr als ein Drittel der Teilnehmer dieser Gruppe der
Altersklasse über 74 Jahre zuzuordnen. Dies spricht eindeutig dafür, dass das
chronologische Alter allein kein guter Prädiktor für Leistungsdefizite ist. Viel-
mehr scheint es in allen Altersgruppen Senioren zu geben, die gesund und fit
eine sichere Verkehrsteilnahme als Autofahrer gewähren.

Die Gruppe der jüngeren Schuldigen dagegen weist ein anderes Gruppen-
profil auf. Ebenfalls scheinen sie nur wenig erkrankt, nehmen wenige Medika-
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mente ein, kompensieren wenig und haben eine niedrige Risikowahrnehmung.
Dabei fahren sie allerdings mehr km im Jahr als die anderen Gruppen. Die
Gruppe zeichnet sich aber vor allem durch die höchste Unfallverwicklung und
die höchste Anzahl an Fahrverhaltensfehlern aus. In Bezug auf die objektiven
Leistungen zeigen sie allerdings mindestens genauso gute Leistungen wie die
unauffällige Gruppe der Unschuldigen aller Altersklassen. Fügt man diese De-
tails zusammen, ergibt sich ein Bild des jüngeren Schuldigen, das sich nicht
durch eine aktuelle Unfallverwicklung im Alter, sondern durch eine fortlaufend
hohe Verhaltensfehlerbereitschaft und Unfallverschuldung über die Lebens-
spanne hinweg charakterisiert. Ihre objektiven Leistungen sowie ihre gesund-
heitlichen Voraussetzungen betrachtend, scheinen sie keinen Grund zu haben,
so oft in einen Unfall verwickelt zu sein. Vielmehr scheint es mehr an intrinsi-
scher Motivation zu mangeln, eine sicherheitsbewusste Grundeinstellung sowie
ein Problembewusstsein und eine kritische Selbsteinschätzung zu entwickeln.
So sollten Verkehrssicherheitsmaßnahmen interventiv an ihrer Einstellung an-
setzen und sie durch gezielte Maßnahmen anregen, sich eine defensive Fahr-
weise, verbunden mit einer sicherheitsorientierten Grundeinstellung, anzueig-
nen. Darüber hinaus ist für den Einsatz von Interventionsstrategien eine An-
sprache nötig, die es ermöglicht, die Gruppe trotz ihrer unreflektierten Ein-
stellung zu erreichen. Auch Rudinger & Jansen (2003) setzten sich im Rahmen
der AEME�S-Studie mit diesem Problem auseinander. Die identifizierte Gruppe
der dysfunktionalen Kompensierer der Studie zeichnete sich ebenfalls durch
eine hohe Beteiligung an schuldhaft verursachten Unfällen bei gleichzeitiger
hoher Risikobereitschaft und unkritischem Selbstbild aus. Ausgehend von
hohen Versicherungsraten, die durch ihr Unfallverhalten bedingt sind, emp-
fehlen die Autoren finanzielle Anreize durch die Versicherungsunternehmen.
Wenn diese bei der Teilnahme an Interventionsmaßnahmen greifen würden,
könnten sie dienlich sein, die Gruppe zur Verkehrssicherheitsarbeit zu moti-
vieren.

Die älteren Schuldigen weisen die höchsten Werte in Bezug auf Erkrankungen
auf und nehmen tendenziell mehr Medikamente als die anderen Gruppen zu
sich. Sie fahren am wenigsten km pro Jahr und wenden kompensatorisches
Verhalten am stärksten von den drei Gruppen an. Auch ihre Risikowahrneh-
mung ist am höchsten. Sie wissen über den eigenen Leistungsstand und fürchten
obligatorische medizinische Fahreignungsuntersuchungen eher als die zwei
anderen Gruppen. Hinsichtlich ihrer objektiven Leistungen schneiden sie
schlechter in der Testung der Aufmerksamkeit und in der Fahrverhaltensprobe
ab. Diese Ergebnisse deuten insgesamt daraufhin, dass die Gruppe weniger ein
Problem hinsichtlich der Einstellung als vielmehr des Leistungsniveaus, auf dem
sie sich aktuell bewegt, aufweist. Somit ist interventiv im Sinne von Verkehrs-
sicherheitsmaßnahmen eher am aktuellen Verhalten dieser Gruppe anzusetzen.
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Betrachtet man das kompensatorische Verhalten, so wird zwar ersichtlich, dass
die Gruppe den höchsten Wert aufweist, sich jedoch nicht signifikant von den
anderen unterscheidet. Dies bedeutet, dass durchaus noch Spielräume gegeben
sind, die Gruppe auf Möglichkeiten der Selektion, wie Reduzierung von Fahrten
und Kompensation, durch z. B. technische Hilfsmittel, hinzuweisen. Die Befra-
gung hat gezeigt, dass die Senioren auch durchaus einer Kompensation durch
(technische) Hilfsmittel zugeneigt sind. So wären diese ebenfalls als Thema z. B.
einer Mobilitätsberatung zu erwägen, sofern sie individuellen Schwächen an-
gepasst sind und die Verkehrsteilnahme nicht durch technische Überforderung
gefährden (Rudinger & Kocherscheid, 2008). Für die Entwicklung von Techno-
logien ist deshalb auch immer eine Orientierung an der speziellen Nutzergruppe
und ihrer Bedürfnisse und Einschränkungen gefordert. Generell besteht ein
Zielkonflikt zwischen hoher Funktionalität und einfacher Bedienung von
Hilfsmitteln wie Fahrerassistenzsystemen. Hierbei sollte die Alterssensitivität
der Systeme immer einen zentralen Bereich einnehmen (Rudinger & Jansen,
2005). Eine Optimierung der Fahrtüchtigkeit, wie sie durch gezieltes Training
stattfinden kann, wird derzeit kaum von den Senioren in Anspruch genommen.
Fastenmeier & Gstalter (2008) heben hervor, dass für Fahrfehler wie für man-
gelndes Absichern durch ein Training Verbesserungen im Fahrverhalten mög-
lich wären, ohne die psychophysische Leistungsfähigkeit trainieren zu müssen.
Sie verweisen aber auch darauf, dass ein Training nur erfolgreich sein kann,
wenn Einsicht in die Zusammenhänge entwickelt wird. Darüber hinaus müssen
für ein Fahrtraining älterer Kraftfahrer bestimmte Anforderungen gestellt
werden, die dem Ziel dienen, das Unfallrisiko zu reduzieren und individuelle
Fahrfähigkeiten zu erhalten. Die Tatsache betrachtend, dass es sich bei der
Gruppe der älteren Schuldigen eher um eine erkrankte und medikativ behan-
delte Gruppe der Senioren handelt als bei den anderen beiden Gruppen, kommt
der Rolle des Hausarztes und einer gezielten Aufklärungsarbeit eine besondere
Bedeutung zu.

Bereits der 43. Deutsche Verkehrsgerichtstag (2005, S. 5) griff dieses Thema
auf und bildete den Arbeitskreis »Arzt und Fahreignungsmängel seines Pati-
enten«. Der Arbeitskreis empfiehlt den Ärzten, nachdrücklich über mögliche
Fahreignungsmängel aufzuklären und auf daraus resultierende Gefahren hin-
zuweisen. Um dieser Empfehlung folgen zu können, ist eine gezielte Aufklä-
rungsarbeit hinsichtlich einer sicheren Verkehrsteilnahme gefordert, die eine
Sensibilität und fundiertes Wissen des Arztes erfordert. Systematisch darauf
zugeschnittene Fortbildungskonzepte wie des Projektes VeBo (Verkehrssicher-
heitsbotschaften für Senioren) stellen diese Voraussetzungen des Arztes sicher
(Kocherscheid, 2009; Kocherscheid, Rietz, Poppelreuter, Riest, Müller, Rudinger
& Engin, 2007). Darüber hinaus bilden Instrumente, wie der im Rahmen des
Projektes SREEMO (Projekt zur Entwicklung und Evaluation eines Screening-
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Tests zur Erfassung der Fahrkompetenz älterer Kraftfahrer) entwickelte Scree-
ning-Test, wertvolle Hilfen für den hausärztlichen Dienst, um über Selbst-
wahrnehmung und Akzeptanz von Leistungseinschränkungen Voraussetzungen
für kompensatorische Anpassungen des Fahrverhaltens zu schaffen (Engin,
Kocherscheid, Feldmann & Rudinger, 2010).

Der Arbeitskreis VI des 47. Verkehrsgerichtstages empfiehlt darüber hinaus
auf eine generell greifende Prüfung der Mindestanforderungen an die körper-
liche und geistige Tauglichkeit zur Erneuerung des Führerscheins zu verzichten
(Deutscher Verkehrsgerichtstag, 2009). Er fordert, dass im Einzelfall das Vor-
liegen einer bedingten Eignung zu prüfen sei, wenn aufgrund von Tatsachen
Bedenken gegen die uneingeschränkte Eignung bestünden. Die Ergebnisse der
vorliegenden Studie bestätigen, dass sich die Mehrheit der Senioren auf alters-
und krankheitsbezogene Leistungseinbußen einstellt und ihr Verkehrsverhalten
ihren Fähigkeiten entsprechend anpasst. Gestützt werden kann die Empfehlung
des Arbeitskreises (Deutscher Verkehrsgerichtstag, 2009, S. 6): »Zur Erhaltung
der Fahrkompetenz insbesondere bei älteren Menschen kann der Einzelne selbst
etwas tun. Er sollte sich körperlich und geistig fit halten, seine Fahrfertigkeiten
trainieren und sein Verkehrswissen auffrischen. Die verstärkte Nutzung von
geeigneten Fahrerassistenz- und -informationssystemen kann hilfreich sein. Der
Arbeitskreis weist erneut auf die Verantwortung der Ärzteschaft zur Aufklärung
und Beratung der Autofahrer hin.« Die hier berichtete Studie trägt darüber
hinaus dazu bei, Verkehrssicherheitsmaßnahmen maßgeschneidert an Ziel-
gruppen zu richten, von denen man weiß, dass sie in spezifischer Weise zum
Gesamtrisiko des Straßenverkehrs beitragen. Bei den älteren Fahrern ist eine
Heterogenität wiederzufinden, die bedingt, dass Verkehrssicherheitsmaßnah-
men nicht alle älteren Menschen gleichermaßen betreffen und ansprechen
können. Demnach ist eine Binnendifferenzierung nach den Profilen der Ziel-
gruppen und ihrer Charakteristika hinsichtlich Leistungsstand, Gesundheits-
status und Persönlichkeit zwingend notwendig.

Die älteren Schuldigen machen ähnlich wie die jüngeren Schuldigen rund ein
Viertel der Stichprobe aus. Wie bereits diskutiert, kann auch dieser Prozentsatz
keineswegs auf die Population der älteren Autofahrer übertragen werden, son-
dern bezieht sich auf ein Viertel des geringen Anteils von ca. 9 % derjenigen
Senioren im Erhebungsgebiet, die eine aktuelle Unfallverwicklung aufweisen.
Und da es sich um keine repräsentative Erhebung handelt, können keine allge-
meingültigen Aussagen getroffen und die prozentualen Häufigkeiten nicht auf
andere Erhebungsgebiete übertragen werden. Vielmehr scheint es aber ohnehin
ein Ziel, sowohl die Gruppe der jüngeren als auch der älteren Schuldigen zu
identifizieren, bevor eine Unfallverschuldung auftritt. So scheint eine weitere
Forschung im Längsschnitt notwendig, um die Größe und Charakteristika der
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Gruppe richtig zu identifizieren und die Wirkung spezifischer Interventions-
maßnahmen zu prüfen.
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Einleitung

Immer schon haben sich Menschen mit Fragen der Mobilität auseinander ge-
setzt. So wurde die Verkehrsplanung bereits in der Antike durch ökonomische
und militärische Interessen beeinflusst: Ziel war und ist es, das Reisen von
Menschen und den Transport von Waren möglichst schnell, störungsfrei und
sicher zu gewährleisten. Aber auch aus philosophischer Perspektive wurde der
Mobilität früh Bedeutung zugemessen: »Von Platon bis Petrarca, von Montai-
gne, Montesquieu, Voltaire und Rousseau bis Berkeley und Schopenhauer finden
wir Philosophen auf Reisen.« (Schildknecht, 1996, S. 177). So stammt etwa von
Petrarca der erste Bericht über eine 1336 ohne äußeren Zweck unternommene
Reise auf den Mont Ventoux, bei deren Schilderung das mühselige Erreichen des
Gipfels Ausdruck für den Weg zu innerer Erkenntnis ist, welche ähnlich wie in
Platons Höhlengleichnis nur unter Anstrengungen erreicht werden kann.

Aus heutiger Sicht sind das Gehen zu Fuß wie auch das Fahren mit dem Rad –
so genannte Smart Modes (Rudinger & Käser, 2007) – gerade für die Altersfor-
schung von besonderem Interesse. Waren in den 1960er und 1970er Jahren
Untersuchungen zu Verhaltensweisen und Einstellungen von Fußgängern und
Radfahrern im Straßenverkehr, wie sie im Rahmen gerontologischer Untersu-
chungen etwa von Thomae durchgeführt wurden (z. B. Thomae, Knorr & Ma-



they, 1977), noch isolierte Forschungsansätze ohne große Durchschlagskraft,
sind Smart Modes in Folge eines größer werdenden ökologischen Bewusstseins
mittlerweile stärker in den Blickwinkel von Forschung und Politik gerückt.
Ausdruck findet dieses Interesse in einer ganzen Reihe empirischer Studien
(zum Beispiel AEMEIS, FRAME, SIZE o. a.), welche sich mit der Situation Älterer
im Straßenverkehr als Fußgänger und Radfahrer beschäftigen (Rudinger &
Käser, 2007), aber auch in politischen Initiativen mit dem Ziel das Image von
Smart Modes zu verbessern und die Umwelt nachhaltig zu schützen (Adler,
2009; fairkehr, 2009; vgl. auch Gaffron, 2005). Vor diesem Hintergrund soll
geklärt werden, in welchem Umfang Ältere überhaupt Aktivitäten zu Fuß oder
mit dem Fahrrad nachgehen, welche objektiven Gefährdungen hiermit einher-
gehen und wie diese subjektiv wahrgenommen werden.

1 Nutzung von Smart Modes

Wird die absolute Häufigkeit der Nutzung von Smart Modes und ihr prozen-
tualer Anteil unter den genutzten Verkehrsmitteln analysiert, ist es essenziell
nach der Motivation für die Aktivität zu differenzieren und zwischen außer-
häuslichen Versorgungs- und Freizeitaktivitäten zu unterscheiden. Unter au-
ßerhäuslichen Versorgungsaktivitäten werden solche Aktivitäten verstanden,
die notwendig und unverzichtbar sind, um die alltägliche Lebensqualität zu
erhalten. Hierunter fallen etwa das Einkaufen von Lebensmitteln und Kleidung
oder der Besuch von Ärzten. Solche Tätigkeiten müssen nicht zwangsläufig
selbst erledigt werden, sondern ihre Verrichtung kann zumindest teilweise de-
legiert werden. Auch ist es heutzutage nicht mehr notwendig für Versorgungs-
aktivitäten das Haus zu verlassen. Vielmehr können sie als Kennzeichen virtu-
eller Mobilität (Zoche, Kimpeler & Joepgen, 2002; Rudinger & Jansen, 2005;
Boettcher, 2007) auch mit Hilfe des Internets erledigt werden. Demgegenüber
handelt es sich bei außerhäuslichen Freizeitaktivitäten um Handlungen, die über
Aktivitäten zur Existenzsicherung hinaus außer Haus selbstbestimmt und In-
teressen geleitet vorgenommen (Lanzendorf, 1996; Kolland, 2000) und als
Ausdruck von Autonomie, Entscheidungssouveränität und Gestaltungsfreiheit
erlebt werden (Kasper, 2004). Die Grenzen zwischen solchen Freizeit- und
Versorgungsaktivitäten sind allerdings in den letzten Jahren fließender gewor-
den. So wird zum Beispiel das Einkaufen durch den Handel zunehmend so
gestaltet, dass ihm auch Erlebnisqualität zukommt (Lubecki, 2004).

Bei Versorgungsaktivitäten ist die große Bedeutung von Smart Modes au-
genscheinlich. So zeigt sich im Rahmen der Studie AEMEIS, die als Befragung
deutschlandweit an einer Stichprobe von über 2000 Personen im Alter von 55 bis
94 Jahren realisiert wurde, dass 36 Prozent aller Älteren täglich Einkäufe und
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dass 34 Prozent täglich Arztbesuche zu Fuß oder mit dem Rad erledigen (Jansen,
2001; Rudinger & Jansen, 2003). Speziell nicht oder nicht mehr selbstständig
automobile Seniorinnen und Senioren erschließen ihre räumlichen Ressourcen
zu Fuß: Jeder zweite ältere Nicht-Autofahrer und etwa jeder fünfte ältere Auto-
fahrer erledigen alltägliche Einkaufsgänge primär zu Fuß (Rudinger & Jansen,
2005).

Für Freizeitaktivitäten bestätigt sich im Rahmen der Untersuchung FRAME
(Rudinger & Jansen, 2003; Rudinger, Holz-Rau & Grotz, 2004), die repräsentativ
an einer Stichprobe von 4500 Seniorinnen und Senioren im Alter von mindes-
tens 60 Jahren in Bonn und Umgebung durchgeführt wurde (Käser & Lubecki,
2004), ebenfalls die hohe Bedeutung von Smart Modes. So gehen Ältere über
einen Zeitraum von einem Jahr im Mittel 439 außerhäuslichen Freizeitaktivi-
täten nach, d. h. sie unternehmen in der Freizeit täglich etwa ein bis zwei Akti-
vitäten außer Haus (Rudinger & Käser, 2007). Die Spannweite von jährlich
deutlich weniger als 100 bis zu weit über 1000 außerhäuslichen Freizeitaktivi-
täten ist überaus groß (vgl. Abb. 1). Bei über 60 Prozent dieser Freizeitaktivi-
täten sind Smart Modes das Mittel der Wahl, den Zielort der jeweiligen Aktivität
zu erreichen oder der Freizeitaktivität nachzugehen. Sie sind somit noch er-
heblich vor dem Pkw das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel Älterer in der
Freizeit. Dies gilt gerade im ländlichen Bereich, der keinesfalls durch den Pkw
dominiert wird, sondern vielmehr durch starke Ortsgebundenheit charakteri-
siert ist (Scheiner, 2004).

Abb. 1: Häufigkeit außerhäuslicher Aktivitäten pro Jahr
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Entsprechend weisen mehrfaktorielle Varianzanalysen in Abhängigkeit von der
Altersgruppe (60 – 69 Jahre, 70 – 79 Jahre, 80 Jahre und älter), dem Geschlecht
(weiblich / männlich) und dem Wohnort (urban / suburban / ländlich) sowohl
für die absolute als auch für die prozentuale Häufigkeit der Nutzung von Smart
Modes Raumunterschiede als signifikanten Bedingungsfaktor aus (F(2, 4482) =

11.021, p < 0.001 bzw. F(2, 4482) = 15.898, p < 0.001). Hierbei unterscheiden
sich der urbane und der suburbane Raum hinsichtlich der Gewohnheit Älterer,
in ihrer Freizeit zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren, kaum. Erhebliche Unter-
schiede bestehen aber im Vergleich zu ländlichen Regionen (vgl. hierzu Ra-
matschi & Schüttemeyer, 2004): Während urban und suburban jährlich im Mittel
etwa 60 Prozent der Freizeitaktivitäten zu Fuß oder mit dem Rad nachgegangen
wird, liegt dieser Anteil im ländlichen Raum bei 68 Prozent. Neben diesen
Raumunterschieden zeigt sich noch ein signifikanter Geschlechtsunterschied
(F(1, 4482) = 20.889, p < 0.001 bzw. F(1, 4482) = 12.602, p < 0.001), gemäß
dessen Frauen Smart Modes mit 63 Prozent häufiger als Männer mit 60 Prozent
nutzen. Interessanterweise zeigen sich keine Unterschiede hinsichtlich des Al-
ters: Hochaltrige Seniorinnen und Senioren sind im Mittel ähnlich häufig zu Fuß
unterwegs wie »Junge Alte«.

Die Ursachen hierfür werden durch die Berücksichtigung der Entfernung
zum Zielort und der gesundheitlichen Einschränkungen in mehrfaktoriellen
Kovarianzanalysen deutlich. Tabelle 1 stellt die Ergebnisse für die absolute und
die prozentuale Häufigkeit der Nutzung von Smart Modes dar.

absolute Häufigkeit
prozentuale Häufig-
keit

df F p F p
Alterskategorie 2 06.549 < 0.001 11.542 < 0.001

Raumkategorie 2 10.124 < 0.001 14.932 < 0.001

Geschlecht 1 19.542 < 0.001

Gesundheitliche Einschränkungen 1 93.324 < 0.001 55.893 < 0.001

Distanz zum Zielort 1 31.586 < 0.001

Interaktion: Alter * Distanz 2 24.274 < 0.001 10.445 < 0.001

Interaktion: Raum * Distanz 2 35.310 < 0.001 10.583 < 0.001

Interaktion: Geschlecht * Distanz 1 18.592 < 0.001 10.534 < 0.001

Interaktion: Gesundheit * Distanz 1 44.528 < 0.001 31.347 < 0.001

Interaktion: Alter * Geschlecht 2 08.681 < 0.001

Tab. 1: Kovarianzanalysen für die absolute und prozentuale Häufigkeit der Nutzung von
Smart Modes
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Es zeigt sich, dass die Nutzung von Smart Modes für Freizeitaktivitäten mit
einem komplexen Gefüge biographischer und räumlicher Variablen, die mit-
einander interagieren, in Zusammenhang steht. Für beide Kovariaten ergibt sich
ein signifikanter Zusammenhang wie auch signifikante Interaktionseffekte
insbesondere zwischen Alter und gesundheitlichen Einschränkungen sowie
zwischen gesundheitlichen Einschränkungen und der Entfernung zum Zielort
bestehen. Insofern steht nicht generell höheres Alter mit einer geringeren
Häufigkeit oder einem veränderten Anteil an Fuß- oder Radwegen in der Freizeit
in Zusammenhang, sondern vielmehr reduzieren gesundheitliche Einschrän-
kungen, die im Alter häufiger sind, die absolute Häufigkeit der Nutzung von
Smart Modes, während sich ihr prozentualer Anteil erhöht. Es bestätigt sich,
dass die individuelle Bedeutung von Smart Modes im Vergleich zu anderen
Verkehrsmitteln bis zu einem Alter von etwa 80 bis 85 Jahren zunimmt (Jansen,
2001). Insofern kann von Smart Modes als dem klassischen Verkehrsmittel äl-
terer Menschen bis ins höchste Alter gesprochen werden.

Zugleich reduziert sich jedoch die Distanz, die zu Orten von Freizeitaktivi-
täten zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt wird. Diese Abnahme des Akti-
onsradius ist erheblich: Wird zu Fuß durchschnittlich ein Raum von ungefähr
einem Kilometer (Scheiner, 2002) und mit dem Fahrrad von knapp drei Kilo-
metern erschlossen (Steffens et al. , 1999), nehmen diese Radien im höherem
Alter in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand kontinuierlich ab. So sinkt der
Erschließungsradius für das Gehen zu Fuß zum Teil auf die unmittelbare
Wohnumgebung, während er für hochaltrige Seniorinnen und Senioren, inso-
fern sie das Fahrrad noch nutzen, auf durchschnittlich zwei Kilometer zu-
rückgeht (Steffens et al. , 1999).

Diese Reduktion des Aktionsradius gilt nicht nur für das Gehen zu Fuß oder
das Fahren mit dem Rad, sondern bestätigt sich auch für andere Verkehrsmittel
(Scheiner, 2004). In Bezug auf Smart Modes ist diese Einschränkung für Ältere
aber besonders bedeutsam, da sie vor allem im ländlichen Raum damit ein-
hergeht, dass Orte der Freizeitaktivität ebenso wie Einkaufsorte für die alltäg-
liche Versorgung nicht mehr ohne weiteres erreicht werden können. Entspre-
chend betont Föbker (2004), dass der Anteil kurzer Distanzen bei Freizeitakti-
vitäten umso größer ausfällt, je besser das Freizeitangebot vor Ort ist. Nur wenn
im ländlichen Bereich eine Angebotsstruktur kurzer Entfernungen besteht,
werden diese von Älteren genutzt und dann zu Fuß oder mit dem Rad aufge-
sucht.

Hinsichtlich der Befunde zu Einflussfaktoren auf die Nutzung von Smart
Modes für Freizeitaktivitäten sind zwei weitere Aspekte besonders zu beachten:
Zum einen fällt die Varianzaufklärung auch unter Berücksichtigung der Kova-
riaten und möglicher Interaktionseffekte mit 10.6 bzw. 5.2 Prozent äußerst
niedrig aus. Zurückzuführen ist dies auf die interindividuell überaus hohen
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Schwankungen im Mobilitätsverhalten, wie sie schon in Abb. 1 deutlich werden.
Insofern gibt es trotz der aufgezeigten Einflüsse auf die Nutzung von Smart
Modes vergleichsweise häufig Probanden mit einem deutlich abweichendem
Mobilitätsverhalten (vgl. Rudinger & Käser, 2007) – so sind selbst in der Gruppe
der über 90-Jährigen immer noch 11 Prozent im Vergleich zu jüngeren Senio-
rinnen und Senioren überproportional häufig zu Fuß oder mit dem Rad auch auf
vergleichsweise langen Distanzen unterwegs (vgl. auch Hautzinger, Hamacher &
Tassaux-Becker, 1996). Zum anderen wird die Varianzaufklärung durch die
Erweiterung des Modells um Variablen wie Lebenszufriedenheit oder generali-
sierte Kompetenzerwartung nicht verbessert. Insofern scheinen solche Faktoren
für die Nutzung von Smart Modes kaum eine Rolle zu spielen: Die Entscheidung
zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren unterliegt wesentlich stärker dem
Einfluss biographischer, medizinischer und räumlicher Bedingungen als As-
pekten der Befindlichkeit.

2 Gründe für die Wahl von Smart Modes

Welche Gründe sprechen dafür zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren?
Generell weisen Smart Modes einzigartige Charakteristika auf, die sie aus-
zeichnen und von motorisierten Verkehrsmitteln abheben. So sind sie allgemein
zugänglich: 96 Prozent aller Menschen können zu Fuß gehen, 75 Prozent kön-
nen Rad fahren (Davis, 2002). Sie sind sauber, preisgünstig, gesund und na-
türlich – sie entsprechen dem menschlichen »Maßstab«. Schließlich zeichnen sie
sich mehr als jede andere Form der Verkehrsmittelwahl durch besonders hohe
soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit aus (Gaffron, 2002).

Aus welchen Gründen werden Smart Modes nun aber tatsächlich von Älteren
genutzt? Die Ergebnisse der FRAME-Studie (Rudinger, Holz-Rau & Grotz, 2004)
machen deutlich, dass gesundheitliche Aspekte oder ökologische Gründe für die
tatsächliche Wahl von Verkehrsmitteln nur eine marginale Rolle spielen. Für
weniger als 5 Prozent der Älteren sind diese Aspekte wichtig für ihre Mobili-
tätsentscheidung. Primär sind für ältere Verkehrsteilnehmer hingegen Be-
quemlichkeit, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schnelligkeit der
Verkehrmittel bedeutsam – somit also die durch das Verkehrsmittel induzierte
Mobilität verstanden als Bewegungspotential (Scheiner, 2004). Hierin unter-
scheiden sich Ältere entgegen älterer Untersuchungsergebnisse bis auf die As-
pekte der Zuverlässigkeit und Sicherheit nicht von jüngeren Verkehrsteilneh-
mern (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 1994; Scheiner
2004). Weiterhin unterscheiden sich Ältere, die im Wesentlichen auf Smart
Modes zurückgreifen, hinsichtlich ihrer Entscheidungskriterien auch kaum von
Älteren, die motorisierte Verkehrsmittel präferieren. Vielmehr führen Senio-
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rinnen und Senioren, die überdurchschnittlich häufig zu Fuß gehen oder mit
dem Rad fahren, vergleichbare Gründe für ihre Verkehrsmittelwahl an wie Äl-
tere, die in höherem Maße auf motorisierte Verkehrsmittel zurückgreifen (vgl.
Tab. 2). Ein geringfügiger Unterschied besteht lediglich darin, dass motorisierte
Verkehrsmittel wesentlich öfter aus Bequemlichkeit genutzt werden als Smart
Modes – abgesehen hiervon bleibt Mobilität als Bewegungspotential das zentrale
Entscheidungskriterium. Dies macht deutlich, dass auch hochaltrige Seniorin-
nen und Senioren, die Smart Modes anteilig besonders häufig nutzen, es vor dem
Hintergrund ihrer subjektiven Situation in Abhängigkeit vom Zielort als güns-
tiger erleben, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, als alternativ etwa
einen zusätzlichen Weg zu einer weit entfernten Haltestelle des ÖPNVauf sich zu
nehmen oder eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren, und hierdurch in ihrer
Entscheidung bestimmt werden.

Kriterium
Präferenz
Smart Modes
(n = 1526)

Präferenz motorisierter Verkehr
(n = 561)

Unabhängigkeit 30,1 30,3

Bequemlichkeit 28,8 37,1

Zuverlässigkeit 19,5 21,6

Sicherheit 18,4 18,0

Schnelligkeit 14,7 15,5

Flexibilität 6,3 6,1

Preis 6,1 4,5

Mobilität 6,1 4,6

Tab. 2: Häufigkeit der Entscheidungskriterien für die Verkehrsmittelwahl

3 Vulnerabilität und Smart Modes

Bemerkenswert ist hinsichtlich der Nutzung von Smart Modes weiterhin, dass
auch bei Älteren kaum ein Bewusstsein für mögliche Gefahren des zu Fuß Ge-
hens oder Fahrradfahrens vorliegt (Scheiner, 2004; Lubecki, 2004). Psycholo-
gisch ist dies gut zu erklären, da eine ständige Bewusstheit möglicher Gefahren
bei alltäglichen Tätigkeiten dysfunktional wäre. Auch wenn die Unfallzahlen in
den letzten Jahren abgesehen von saisonalen Schwankungen tendenziell eher
gesunken sind (Statistisches Bundesamt, 2008), ist es dennoch wichtig nicht
außer Acht zu lassen, dass Ältere als Fußgänger oder Radfahrer doppelt vulne-
rabel sind: Einerseits sind sie im Straßenverkehr wegen ihres Alters ähnlich wie
Kinder aufgrund ihrer Jugend schwächere Verkehrsteilnehmer, andererseits
benutzen sie gegenüber motorisierten Verkehrsteilnehmern das schwächere
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Verkehrsmittel (Rudinger & Käser, 2007). So sind 2007 allein 17423 Unfälle
dadurch zustande gekommen, dass Fahrzeugführer ein falsches Verhalten ge-
genüber Fußgängern zeigten (Statistisches Bundesamt, 2008). Die doppelte
Vulnerabilität älterer Fußgänger und Radfahrer führt zugleich dazu, dass sie im
Falle eines Unfalls mit einem stärkeren Verkehrsteilnehmer einerseits leicht
verletzt oder getötet werden können, während ein motorisierter Verkehrsteil-
nehmer zumeist höchstens von einer Beschädigung des Fahrzeugs betroffen ist.
Andererseits sind motorisierte Verkehrsteilnehmer wesentlich häufiger als
Fußgänger oder Radfahrer Hauptverursacher von Unfällen, während Seniorin-
nen und Senioren überproportional oft als Fußgänger oder Radfahrer an Un-
fällen beteiligt sind, ohne deren Hauptverursacher zu sein (Günther, 2004).
Diese Gefährdung wird schließlich auch im Vergleich des zu Fuß Gehens mit
dem Radfahren deutlich: So sind ältere Fußgänger bei kombinierten
Fuß- / Radwegen durch schnell fahrende Radfahrer besonders gefährdet.

Unfallzahlen verdeutlichen das Gefährdungspotential von Smart Modes: 2007
verletzten sich insgesamt 33804 Fußgänger und 78579 Radfahrer im Straßen-
verkehr, hierunter 7069 (21 Prozent) bzw. 12226 (16 Prozent) Seniorinnen und
Senioren. 695 Fußgänger und 425 Radfahrer wurden getötet, hierunter 357
(51 Prozent) bzw. 193 (45 Prozent) ältere Menschen. Dies unterstreicht, dass
»[…] ältere Menschen, sofern sie bei einem Unfall verletzt werden, wegen ihrer
körperlichen Konstitution ein wesentlich höheres Sterberisiko haben als jüngere
Menschen.« (Statistisches Bundesamt, 2008, 18) Weiterhin zeigt sich, dass das
einwohnerbezogene Verunglückungsrisiko größer ist für die Gruppe der »Jun-
gen Alten«, während das Risiko einer tödlichen Verletzung bei Hochaltrigen
wesentlich höher ausfällt.

Darüber hinaus erfahren Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr eine
doppelte Benachteiligung. Dadurch dass sie im Verkehr die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer sind, können sie durch das Verhalten der motorisierten Ver-
kehrsteilnehmer leicht in Nachteil geraten. Auch werden sie bei der Planung von
Verkehrsmaßnahmen häufig nicht oder nur in geringem Maße berücksichtigt,
da sich diese zunächst und stärker an den Bedürfnissen des motorisierten
Verkehrs orientiert. Gerade für die Verkehrsplanung ist es daher besonders
wichtig, auch die Bedürfnisse und Interessen nicht-motorisierter Verkehrsteil-
nehmer zu berücksichtigen (Draeger & Klöckner, 2001). Beispiele hierfür sind
nationale und internationale Konzepte und Projekte wie die European Charta on
Pedestrians’ Rights (1988), die WHO Charta on Transport, Environment and
Health (1999) oder dem EU Transport White Paper (2001) bzw. Modelle für die
regionale Umsetzung fahrrad- und fußgängerfreundlicher Städte wie zum Bei-
spiel in Münster (Deutschland), Odense (Dänemark), Groningen (Niederlande)
oder York (United Kingdom) (Rudinger & Käser, 2007).
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4 Smart Modes: Fazit und Ausblick

Zusammenfassend zeigt sich, dass trotz einer zunehmenden Motorisierung
Smart Modes, das Gehen zu Fuß oder das Fahren mit dem Rad, immer noch die
Verkehrsmittel sind, welche gerade von älteren Menschen in ihrer Freizeit am
häufigsten genutzt werden und auch für die Erledigung täglicher Versorgungs-
aktivitäten von enormer Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere für den länd-
lichen Raum, in dem außerhäusliche Aktivitäten gerade nicht vom motorisierten
Individualverkehr geprägt sind. Mit zunehmendem Alter nimmt diese subjek-
tive Relevanz des nicht-motorisierten Verkehrs noch weiter zu und ist Ausdruck
eines Autonomiestrebens von Seniorinnen und Senioren bis ins hohe Alter.
Gerade vor dem Hintergrund neuer technischer Entwicklungen in der Fahr-
radtechnologie wie zum Beispiel Pedelecs, E-Bikes, E-Rollern oder E-Scootern,
bei denen das Fahrrad fahren durch einen zusätzlichen Elektromotor mit oder
ohne Treten unterstützt werden kann, ist zu erwarten, dass die Bedeutung von
Smart Modes weiter wachsen und neue Ausdrucksformen finden wird.

Inwiefern jedoch Imagekampagnen hierfür nötig sind, kann bezweifelt wer-
den. Obschon gesundheitliche und ökologische Gründe deutlich für die Wahl
von Smart Modes sprechen, spielen diese als Entscheidungskriterien letztlich
keine Rolle. So sinnvoll es daher auch ist, ein höheres ökologisches Bewusstsein
von Verkehrsteilnehmern erreichen zu wollen, so wenig wahrscheinlich er-
scheint es angesichts der vorliegenden Befunde, dass ein solches Bewusstsein –
so es überhaupt initiiert werden kann – zukünftig dazu führen wird, dass Smart
Modes noch stärker als bisher genutzt werden. Sinnvoller erscheinen vielmehr
sowohl bauliche und verkehrsorganisatorische Konzepte wie zum Beispiel vom
motorisierten Verkehr getrennte, einzelne Fuß- und Fahrradwege, die einen
bequemen, sicheren und schnellen Verkehr für Fußgänger und Radfahrer
möglich machen, als auch Maßnahmen mit dem Ziel einer ausreichenden Ver-
sorgung im Nahbereich, durch die versucht wird auch im ländlichen Raum eine
kleinräumliche Versorgung sicher zu stellen.

Zugleich ist im Auge zu behalten, dass bei allen Möglichkeiten, welche mit
Smart Modes für die Mobilität verbunden sind, mit ihnen kein unbedeutendes
Gefährdungspotential verbunden ist. Angesichts der genannten technischen
Innovationen, die vor allem für die Gruppe der jungen Alten interessant sein
werden, ist mit einer Zunahme dieses Gefährdungspotentials zu rechnen, gerade
weil auch Ältere mit durch Elektromotoren unterstützten Fahrrädern deutlich
höhere Geschwindigkeiten als auf klassischen Fahrrädern erzielen können.
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Teil II : Kompensation altersbedingter Leistungseinbußen
und Präventionsmöglichkeiten





In diesem Teil steht die Frage im Vordergrund wie ältere Menschen bei der
Kompensation ihrer Leistungseinschränkungen praktisch unterstützt werden
können. Verbesserungen sind mit einer Vielzahl konkreter Maßnahmen zu er-
reichen, von denen die wichtigsten im Folgenden angesprochen werden. Die
Systematik der Darstellung folgt dabei einer Unterscheidung nach einmal
technischen Maßnahmen der Fahrzeuggestaltung (Jakobs & Ziefle), die Ver-
kehrswege und die Verkehrsmittel optimierenden Maßnahmen – sowohl legis-
lativ als auch räumlich-verkehrstrukturell – (Boenke & Gerlach), und zum
anderen verhaltensorientierten Maßnahmen mit den Schwerpunkten Beratung,
Training, Kampagnen (Kocherscheid ; Engin).

Kaiser betont in seinem Artikel Sicheres Autofahren im Alter, dass Kom-
pensationsmöglichkeiten nur dann wirksam werden können, wenn sie durch
spezifische Entscheidungen der Betroffenen selbst im Bereich von Emotion,
Kognition und Verhalten realisiert werden.
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Heinz Jürgen Kaiser

Sicheres Autofahren im Alter – Vom Umgang mit Problemen
der Fahreignung im Rahmen einer Mobilitätsberatung
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Literatur

1 Fragestellung

Seit Bestehen der Bundesrepublik haben wir in Deutschland ein Gemeinwesen
aufgebaut, dessen Funktionieren in einem hohen Maße von der Mobilität der
Bürger abhängt, vor allem auch von der räumlichen. Für diese wurde dem In-
dividualverkehr ein besonders hohes Gewicht gegeben. Der Straßenverkehr,
insbesondere der motorisierte, ist wegen seiner Bedeutung für die Lebensfüh-
rung der Menschen ein Lebensraum für alle Bürger, für alte und junge, starke
und schwache, Männer und Frauen, Deutsche und Ausländer usw. Unsere Ge-
sellschaft hat entsprechend der von ihr vertretenen Wertorientierung dafür zu
sorgen, dass sie alle ohne unvertretbar hohes Risiko ihre Mobilitätsbedürfnisse
befriedigen können. Es geht also nicht an, den motorisierten Straßenverkehr so
zu gestalten, dass er allein den Bedürfnissen bestimmter Gruppen entgegen-
kommt, beispielsweise jenen mit einer hohen körperlichen und psychisch-
funktionalen Leistungsfähigkeit. Dazu nämlich gehören ältere Menschen häufig
nicht und sie sind eine wachsende Gruppe, auch am Steuer eines PKW. Deshalb
ist es sinnvoll, sich jenen Veränderungen im Bereich der Mobilität und des



Straßenverkehrs zuzuwenden, die aufgrund des demografischen Wandels zu
vermuten oder schon recht sicher vorherzusagen sind.

Die Relevanz der Altersstruktur der Bevölkerung für die Situation auf den
Straßen ergibt sich aus folgenden Überlegungen, die schon seit längerer Zeit
formuliert und diskutiert werden:
- Menschen, die seit Jahrzehnten über eine Fahrerlaubnis verfügen und immer

auch ein Fahrzeug genutzt haben, werden dies auch im höheren Lebensalter
wollen (Hartenstein 1995; Schlag 2008a; Streff 1995; Yassuda et al. 1997).

- Die Tatsache, dass für ältere Menschen in aller Regel berufsbedingte Fahrten
wegfallen, führt nicht unbedingt zu einer Einschränkung der Frequenz von
Autofahrten (Birkmayer, Ruffer & Wohlfahrt 1994). Gemessen an der Nut-
zungshäufigkeit ist das eigene Kraftfahrzeug für die älteren Autofahrer das bei
weitem wichtigste Verkehrsmittel (Engeln, Schlag & Wiessmann 1997).

- Öffentliche Verkehrsmittel haben bei den Autobesitzern eine geringe Popu-
larität (Gelau, Metker, Schröder & Tränkle 1994). Öffentliche Verkehrsmittel
werden bei längeren Reiseunternehmungen als Alternative akzeptiert (Heine,
Grech & Kerwien 1997), aber am ÖPNV wird ansonsten vielfältige Kritik
geübt, das zeigen auch neuere Untersuchungen (vg. Limbourg & Matern
2009).

- Das eigene Auto bietet subjektive Sicherheit, insbesondere bei den nicht
seltenen sozialen Ängsten älterer Menschen, d. h. Ängsten vor der direkten,
engen Begegnung mit anderen, vor allem jüngeren Menschen (Wittenberg
1986; Kaiser & Myllymäki-Neuhoff 1995; Kaiser 1999; Mollenkopf 1999; SIZE
2003), es bietet unschätzbare Komfort-Vorteile, insbesondere auch bei Be-
sorgungen (Gelau, Metker, Schröder & Tränkle 1994).

Der sich mit großer Wahrscheinlichkeit ergebenden erhöhten Präsenz älterer
und alter Menschen im motorisierten Verkehrsgeschehen der Zukunft wird
häufig mit großer Skepsis begegnet, in der öffentlichen Diskussion mehr als in
der Fachwelt. Die nachlassende Anpassungs- und Leistungsfähigkeit des al-
ternden Körpers wird als spezifischer Nachteil älterer Autofahrer gesehen und
mit ihrem Unfallrisiko in Verbindung gebracht; von daher wird immer auch
wieder der Ruf nach regelmäßigen Kontrollen der (körperlichen) Fahrtaug-
lichkeit von Autofahrern ab einem bestimmten Alter laut. Ein Beispiel für diesen
Argumentationsgang bot z. B. ein Artikel der Zeitung DIE WELT vom 23. 04.
20091. So hieß es dort: »Tatsache ist, dass viele Menschen mit den vielschichtigen
Herausforderungen und Zusammenhängen des Autofahrens bei zunehmendem
Alter Probleme haben.«

1 Nachzulesen unter : http://www.welt.de/motor/article3600878/Senioren-am-Steuer-bauen-
mehr-Unfaelle.html
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Selbstverständlich enthalten die populären Bedenken gegen das Autofahren
im Alter einen rationalen Kern. Fahrfehler sind bei älteren Autofahrern die
häufigste Quelle der Auffälligkeit, nicht etwa Normverletzungen wie bei den
Jüngeren (Schade 2008), und das kann als Indiz für spezifische Leistungsdefizite
gewertet werden. Ganz gewiss ist es prinzipiell gefährlich, mit eingeschränkter
Sehfähigkeit, ungenügender Reaktionsgeschwindigkeit und herabgesetzter
Konzentrationsfähigkeit Auto zu fahren. Das gilt natürlich für jedes Lebensalter.
Selbstverständlich können Leistungsminderungen solcherart in jedem Alter
auftreten, sie sind dann nur eben nicht alterstypisch. Was die Bedenken gegen
die »Senioren am Steuer« des weiteren relativiert, ist die Tatsache, dass die
fahrrelevanten physischen, psychomotorischen und kognitiven Funktionen nur
einen Teil jener Faktoren ausmachen, die – neben einem erheblichen Zufalls-
faktor – ursächlich am Zustandekommen von Verkehrskonflikten und Unfällen
beteiligt sind. Das heißt : Art und Zahl von Prädiktoren des Unfallrisikos vari-
ieren von Altersgruppe zu Altersgruppe. Anders ausgedrückt: Bei unter-
schiedlichen Altersgruppen fallen unterschiedliche Risikofaktoren ins Gewicht.
Deswegen ist die Frage zu stellen, ob jene, die bei älteren Autofahrern festzu-
stellen sind, die sichere Auto-Mobilität in der Gesellschaft in besonders hohem
Maße zu beeinträchtigen in der Lage sind.

Trotz der bekannten, z. T negativen Konsequenzen des Alternsprozesses auf
die beim Auto fahren benötigten Kompetenzen (s. Brower & Ponds 1994; Cohen
2001; 2008; Falkenstein & Sommer 2008; Metker, Gelau & Tränkle 1994) stellt das
Alter keinen guten Prädiktor für sicheres oder unsicheres Fahren dar, gemessen
an der Unfallstatistik. Das jedenfalls zeigen auch die jüngsten empirischen
Untersuchungen zu dieser Problematik (s. zusammenfassend Kubitzki & Ja-
nitzek 2009; Rompe 2010). Verantwortlich dafür ist zum einen die hohe Varianz
der fahrrelevanten Leistungsindikatoren gerade in den höheren Altersgruppen,
zum anderen die Tatsache, dass die Sicherheit der motorisierten Verkehrsbe-
teiligung nicht nur von der Leistungsfähigkeit der Verkehrsteilnehmer abhängig
ist. Deswegen wird sich der folgende Text dem sicheren Autofahren im Alter
nicht aus der Perspektive des (reaktiven) Verhaltens, sondern der des komplexen
Handelns widmen. Welche Möglichkeiten eröffnen sich der Aufrechterhaltung
einer sicheren Auto-Mobilität selbst im höheren Lebensalter, wenn diese Per-
spektive eingenommen wird?

Die öffentliche Diskussion der älteren Autofahrer als gefährdende Elemente
des heutigen Straßenverkehrs geht häufig an der Wirklichkeit auf unseren
Straßen insofern vorbei, als dort die »Senioren am Steuer« im Unfallgeschehen
nicht die herausragende Rolle spielen, die zu erwarten wäre, eher im Gegenteil.
Probleme zeigen, wenn überhaupt, die ältesten Fahrer etwa ab 75 Lebensjahren
und jene, die nur noch eine sehr geringe Fahrpraxis aufweisen (vgl. Vorndran
2007; Kubitzki & Janitzek 2009). Eine geringe Fahrleistung geht allerdings auch
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bei jüngeren Fahrern mit einem statistisch höheren Unfallrisiko einher, was als
»low mileage bias« bekannt ist (Hakamis-Blomqvist et al. 2002; kritische Dis-
kussion dazu bei Staplin, Gish & Joyce 2008). Umgekehrt gilt, dass das Auto-
fahren mit wachsender Erfahrung und steigender Fahrleistung zu einer stark
automatisierten Tätigkeit wird, die wegen ihres hohen Grades an Automatisie-
rung keineswegs zu den besonders »schwierigen« Tätigkeiten zu rechnen ist
(Biehl 2005, S. 22). Es gibt also gute Gründe, älter gewordenen Menschen die
Fähigkeit zur sicheren Verkehrsteilnahme mit dem eigenen Auto nicht a priori
abzusprechen. Allerdings gibt es auch gute Gründe, diese nicht für selbstver-
ständlich zu halten und dem kontraintuitiven Befund unter der erweiterten
Perspektive der Verkehrsteilnahme als Handeln näher nachzugehen. Die er-
weitere, nämlich handlungspsychologische Betrachtung stellt eine produktive
Basis für den Aufbau einer Mobilitätsberatung für ältere Autofahrer dar.

2 Autofahren als Handeln: Jenseits der Leistungsperspektive

Wie bei jüngeren Fahrern sind auch bei älteren die Entstehungszusammenhänge
von Schwierigkeiten beim Autofahren komplexer Natur. Der Komplexität der
Thematik wird man am besten gerecht, wenn die Tätigkeit des Autofahrens unter
einem Blickwinkel betrachtet wird, den man als den der (psychologischen)
Handlungstheorie bezeichnen kann.

Handlungen sind Verhaltensweisen, die im Gegensatz zu reinen Reflexen
dann verstanden oder »erklärt« werden können, wenn wir annehmen, dass sie
(sprachlich) vorbereitbar, planbar, der Argumentation prinzipiell zugänglich
sind. Es sind Lebensäußerungen, die Subjekten zueigen sind, die mit dem, was
sie tun, einen spezifischen Sinn verbinden. Die Argumentationszugänglichkeit
(der Sinngehalte des Tuns) ist im Prinzip gegeben, was nicht bedeutet, dass in
jeder Lebenssituation jeder Handlungsvollzug tatsächlich voll bewusst ist. Aber
während wir bloßes Verhalten (im Sinne der Reflexe) nicht durch einen Ent-
scheidungs- oder Willensakt verändern können, wissen wir, dass wir dies bei
Handlungen könnten (wenn wir wollten). Der handelnde Mensch ist einer, der
die Wahl zwischen verschiedenen Verhaltensalternativen hat und sich für be-
stimmte Alternativen entscheidet.

Von dieser gedanklich-terminologischen Prämisse ausgehend, könnten wir
aus der einleitenden Darstellung der Problemlage die folgende Konsequenz
ziehen:

Es ist durch empirische Forschung ausreichend nachgewiesen, dass sich
sensorische, muskuläre, kognitive und psychomotorische Fähigkeiten, die zum
Autofahren benötigt werden, mit dem Alter verändern können und im Hinblick
auf die zu bewältigenden Fahraufgaben als Verringerung oder Verschlechterung

Heinz Jürgen Kaiser134

http://www.v-.de/de


der diesbezüglichen Leistungsfähigkeit zu beurteilen sind. Die einschlägige
Forschung hat aber auch gezeigt, dass die relativ geringe Unfallbeteiligung des
größten Teils älterer Autofahrer Kompetenzen geschuldet sind, die über die
Bewältigung der Fahraufgaben hinausgehen. Gemeint ist die Fähigkeit, im Zu-
sammenhang mit motorisierter Mobilität in einer Weise zu handeln, welche
geeignet ist, die Probleme im Bereich des reaktiven Verhaltens zu minimieren
oder nicht relevant werden zu lassen. Schon seit längerem ist davon die Rede,
dass ältere Autofahrer offensichtlich ein gutes »Fartenmanagement« betreiben.
In einem sehr allgemeinen und auch alltagssprachlichen Sinn können wir hier
von »Kompensation« fahrrelevanter Leistungseinbußen reden.

Eingedenk unserer Definition von Handlung ist anzunehmen, dass das Au-
tofahren im Alter in jenen Fällen riskant sein kann, in denen das Mobilitäts-
verhalten sich nicht als bewusst kontrolliert und als nicht der Argumentation
zugänglich erweist. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn alterskorrelierte
Minderleistungen von den Betroffenen nicht wahrgenommen oder eingestanden
werden. Eine Diskrepanz zwischen objektiv fassbarem Gesundheits- und Leis-
tungsstatus auf der einen Seite und dem Bewusstsein dafür auf der anderen Seite
senkt die Handlungsfähigkeit der Betroffenen und erhöht das Gefährdungspo-
tential, das ältere Autofahrer mit Leistungsschwächen darstellen können. Wir
können nämlich schließen, dass es ihnen dann nicht möglich ist, sich auf die
Veränderungen kompensierend einzustellen.

Diejenigen Senioren, die mit ihrem Auto heute auf unseren Straßen unter-
wegs sind, scheinen aber größtenteils zu einem handelnd-kompensierenden
Umgang mit den Fahraufgaben in der Lage zu sein und dies auch zu praktizieren.
Andernfalls hätten wir Schwierigkeiten, die relativ geringe Unfallbeteiligung
Älterer schlüssig zu erklären.

Cohen (2002) hebt allerdings wegen der (z. B. bei Fahrproben zu dokumen-
tierenden) erhöhten Fehlerhaftigkeit des fahrspezifischen Handelns im höheren
Lebensalter auch die Bedeutung des Verhaltens der anderen, jüngeren Auto-
fahrer hervor. Er bevorzugt eine Sichtweise, bei der kompensierendes Verhal-
ten / Handeln der Anderen Risiko senkend wirkt: Fehlreaktionen älterer Fahrer
werden durch die richtigen Reaktionen Verkehrsteilnehmer »entschärft«. Die
Kompensationsleistung ist aus dieser Sicht eine Systemleistung. Cohen be-
fürchtet, dass bei steigendem Anteil Älterer die Kompensationsfähigkeit des
Systems Straßenverkehr zukünftig an ihre Grenzen stoßen könnte, d. h. : mehr
individuelle Fahrfehler Älterer treffen auf weniger (jüngere) Fahrer, die diese
kompensieren könnten.

Aber auch Cohens Interpretation des Sachlage ändert nichts an der
Schlussfolgerung, die m. E. gezogen werden sollte: Es sind auf jeden Fall die
älteren Autofahrer selbst, die die hauptsächlichen Gestalter einer sicheren Auto-
Mobilität sein sollten – oder die es werden sollten, wenn sie es (noch) nicht sind.
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3 Kompensierender Umgang mit fahrrelevanten
Leistungsdefizite: Ein kurzer Überblick über
Modellvorstellungen

Der Komplex der Kompensationsleistungen älterer Kraftfahrer und vor allem ihr
personaler Entstehungszusammenhang gilt in der Verkehrspsychologie als noch
nicht ausreichend erforscht (Schlag 2008a). Allerdings ist auch festzustellen,
dass dieses Defizit erkannt wurde und erste spezifische und differenzierte Ver-
öffentlichungen zum Thema des Kompensationsverhaltens und der personalen
Voraussetzungen des Fahrens im Alter erscheinen (vgl. z. B. Reschnar & Schlag
2002 oder den Sammelband von Schlag 2008b). Sichtet man spezifische Veröf-
fentlichungen zum Thema der Kompensation von fahrrelevanten Schwächen,
stößt man mittlerweile auf systematische, terminologisch geordnete Darstel-
lungen von Möglichkeiten, fahrbedeutsamen Leistungsverlusten und Defiziten
im Alternsprozess gegenzusteuern.

Folgt man diesen Darstellungen, ergibt sich das folgende Bild:
Kompensation in einem ganz allgemeinen Sinn bezieht sich, wie bereits an-

gedeutet, auf Vorkehrungen oder Verhältnisse, die dafür sorgen, dass beste-
hende Leistungsverluste oder Leistungsminderungen von Verkehrsteilnehmern
das Ziel einer möglichst hohen Sicherheit in der Mobilität aller Verkehrsteil-
nehmer nicht verfehlen lassen. Alterskorrelierte Schwierigkeiten beim Führen
eines Fahrzeuges sollten das Unfallrisiko nicht erhöhen.

Ansatzpunkte, dies zu erreichen, gibt es mehrere. Folgt man der differen-
zierten Übersicht bei Engeln & Schlag (2008), könnte man eine technische, eine
soziale und eine personale Ebene unterscheiden. Auch eine auf die Bedürfnisse
und Fähigkeiten älterer Autofahrer hin gestaltete Verkehrsumwelt könnte als
eine Kompensationsmaßnahme im vorgetragenen allgemeinen Sinn interpre-
tiert werden.

Im Einzelnen unterscheiden Engeln & Schlag (2008, S. 257 f.) die folgenden
Möglichkeiten:
- Kompensation durch technische Hilfsmittel (Sehhilfen, Fahrzeugassistenz-

systeme), sie werden oft bevorzugt und genutzt;
- medizinische Kompensation (medikamentöse Behandlung, physische Hilfs-

mittel) zum Ausgleich von Problemen und Störungen;
- sozial-organisatorische Kompensationsstrategien, d. h. Hilfe durch andere

Personen, Anpassung des Tagesablaufs auf bestehende Möglichkeiten, Wahl
der Ziele (auch: Umzug);

- verhaltensmäßige Kompensation (weniger oder anders fahren);
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- kognitive Kompensation (Veränderungen in der für eine Tätigkeit nötigen
Hintergrundbereiche wie Aufmerksamkeit, Vorsicht, situation awareness,
Selbstreflexion); diese zeigt Übergänge zur

- motivationalen Kompensation (bewusst erhöhte Anstrengung als Ausgleich
zu den bemerkten Schwächen);

- »reaktive Anpassungssteigerung« nach Düker (1963), die eine verbesserte
Leistung bei höherer Anstrengung bewirkt. Sie erfolgt bei leichten Er-
schwernissen quasi reflektorisch;

- emotionale, teilweise palliative Kompensation als Veränderung und Anpas-
sung des Erlebens, der Präferenzen und subjektiven Wichtigkeiten an die
veränderten und unabänderbaren Bedingungen.

Verbunden mit konkreten Vorschlägen an betroffene Ältere beschreibt Rytz
(2006) das Feld jener Möglichkeiten, die in der Verfügungsgewalt der autofah-
renden Senioren selbst stehen, und ordnet sie wie folgt:
- die Einschränkung oder den flexiblen Umgang mit Mobilitätsbedürfnissen,
- die Anpassung des Fahrverhaltens,
- die Veränderung der Einstellungen und
- die Verbesserung der Fahrfertigkeiten.

Unschwer sind hier die bei Engeln & Schlag (2008) bemühten Kategorien der
verhaltensmäßigen, motivationalen, emotionalen und kognitiven Kompensati-
on zu erkennen.

Die in diesen Systematisierungen geordneten Wege möglicher Kompensation
sind dann als Orientierungen brauchbar, wenn man erkennt, dass in ihnen
implizit die Vorstellung von Autofahrern als handelnde Personen, nicht nur
reagierende Organismen, eingeht. Die präsentierten Kompensationsmöglich-
keiten könnten nämlich nur wirksam werden, wenn sie durch spezifische Ent-
scheidungen der Betroffenen selbst im Bereich von Emotion, Kognition und
Verhalten realisiert werden. Handeln als spezifischer Typ von Verhalten, als
Verhalten im Rahmen einer Wahl zwischen unterschiedlichen Alternativen, ist
zuvorderst rationales Handeln. Rationales Handeln ist per definitionem ein
argumentationszugängliches Verhalten (vgl. Aschenbach 1984).

Die kompensatorische Beherrschung von alterskorrelierten Risiken beim
Autofahren bedeutet aus handlungspsychologischer Perspektive somit den
Versuch einer Verhaltensänderung mit dem Ziel, die Fahrer auf dem Wege der
Argumentation zu einem (gemessen am Ziel risikoarmer Mobilität) möglichst
vernünftigen, rationalen Handeln zu bewegen.

In den Modellvorstellungen zur Kompensation alterskorrelierter Risiken des
Autofahrens wird, meist implizit, unter einem kompensationstauglichen Ver-
halten in der Hauptsache ein zielgerichtetes Verhalten verstanden, bei dem es um
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die Erreichung bestimmter (Mobilitäts-)Ziele durch den Einsatz geeigneter
Mittel geht. Man könnte von zweckrationalem Handeln sprechen.

Unter dem Blickwinkel der Zweckrationalität können wir Kompensations-
prozesse als solche der Adaptation, Substitution oder Kompensation im engeren
Sinne interpretieren. Das heißt :

Wird für eine bestimmte Kombination von Mitteln und Ressourcen zur Er-
reichung von Mobilitätszielen der Aufwand größer, weil Ressourcen vermindert,
der Mitteleinsatz erschwert ist, dann kann man:
a. den ursprünglichen Aufwand oder die Mittel beibehalten und das ange-

strebte Ziel reduzieren. In diesem Fall sprechen wir von Adaptation. Ein
einfaches Beispiel wäre, dass eine Urlaubsfahrt zwar mit dem eigenen Auto
durchgeführt wird, aber eingedenk der verminderten Leistungsressourcen
nicht bis Sizilien, sondern nur in die Toskana ;

b. das Ziel beibehalten und die ursprüngliche Kombination von Mitteln und
Ressourcen bei gleichem Aufwand durch andere ersetzen. In diesem Fall
spricht man von Substitution ; Beispiel : eine Fahrt zum Theater mit der U-
Bahn statt mit dem Auto;

c. das Ziel beibehalten und die mangelnde Effektivität des ursprünglichen
Mitteleinsatzes A durch erhöhten Einsatz von B ausgleichen: (weniger) A +

(mehr) B bei unveränderter Zielsetzung. In diesem Fall handelt es sich um
Kompensation zum Beispiel im Sinne des Ausgleichs nachlassender Reakti-
onsgeschwindigkeit durch erhöhte Aufmerksamkeit (vgl. Wienecke-Mahrt
2010).

Eine ähnliche Möglichkeit der Ordnung findet sich im Rahmen der Alterns-
forschung, und zwar im sog. SOK-Modell nach Baltes & Baltes (1990), das
ebenfalls eine gute Brücke zu einer stärker handlungspsychologischen Inter-
pretation der Kompensationsproblematik bietet:

Die Reduktion oder auch Änderungen von Handlungszielen werden in die-
sem Modell als Selektion bezeichnet, die Veränderungen im Bereich der Mittel
zum Ziel dagegen heißen Optimierung, sofern diese Veränderungen die Ver-
besserung der Fähigkeiten, welche als Mittel einzusetzen sind, bedeuten. Diese
Möglichkeit ist etwa durch ein spezifisches Training der verminderten Fähig-
keiten gegeben. Hier könnte man auch von Restitution sprechen. Kompensation
im engeren Sinne (nämlich in dem Sinne der oben angesprochenen Substitution)
bedeutet im SOK-Modell die Hinwendung zu anderen, realisierbaren Hand-
lungsmitteln, die gleichermaßen geeignet sind, die ursprünglichen Hand-
lungsziele zu erreichen.

Diese Ordnungssysteme sind gut geeignet, das Feld der Möglichkeiten zu
klären, die für ältere Autofahrer bereitstehen, um trotz allgemein nachlassender
Kräfte, der Auswirkung von Krankheiten oder reduzierter fahrrelevanter Fä-
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higkeiten eine mit dem eigenen Auto realisierte Mobilität aufrechtzuerhalten,
ohne eine unvertretbar hohes Risiko für sich und andere in Kauf nehmen zu
müssen. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie nicht ohne weiteres erkennen
lassen, wie es betroffenen Autofahrern gelingen könnte, entsprechend den sys-
tematisch strukturierten Möglichkeiten ihr Handeln im Mobilitätsalltag faktisch
einzurichten, ja überhaupt zum bewussten, argumentationsgeleiteten Handeln
fähig zu werden. Mit Freud (1923 / 2009) könnte man die Aufgabe so formulie-
ren: Wo ES war, soll ICH werden. Und zu fragen wäre, wie diese Aufgabe am
besten gelöst werden könnte.

Ich gehe davon aus, dass die dazu nötigen Schritte in einem Beratungskontext
vermittelt werden könnten und sollten.

4 Kompensationsfördernde Mobilitätsberatung

Mobilitätsberatung: Der Begriff hat sich mittlerweile etabliert und findet auch
im Zusammenhang mit Mobilitätsproblemen älterer Menschen Verwendung.
Bedeutung und Geschichte dieses Begriffes wurden von Kalwitzki & Risser
(2005) näher dargestellt. Danach bezieht er sich inhaltlich zu einem großen Teil
auf eine Aufgabenstellung, die man als »Mobilitätsmanagement« bezeichnen
könnte. Ein sinnvolles Mobilitätsmanagement wird mit Blick auf das Autofahren
Älterer und die Unfallstatistik vielen älteren Fahrern ja bereits unterstellt (s. o.).
Das Mobilitätsmanagement als Inhalt einer Mobilitätsberatung richtet sich da-
neben auch auf eine Mobilität, die sich begründeterweise vom Auto abwendet
und alternative Formen der Mobilität ins Auge fasst.

Als Konsequenz aus unseren bisherigen Überlegungen sollte Mobilitätsbe-
ratung aber umfassender verstanden werden und ein Mobilitätsmanagement
lediglich als ein in der Beratung zu erreichendes Teilziel ansehen. Als vorgela-
gertes und zugleich übergeordnetes Ziel sollte es darum gehen, das Autofahren
im Alter überhaupt als eine rational geplante Aktion auf der Basis selbstkritisch-
problembewußter Überlegungen zu etablieren. Damit dieses Beratungsziel er-
reicht werden kann, sind jene psychosozialen Bedingungen zu beachten, in die
Verhalten und Handlungen der Zielgruppen-Personen eingebettet sind.

4.1 Personale Bedingungen der Kompensation

In einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1995 wurde bereits genau in diesem
Sinne versucht, die (automobile) Verkehrsteilnahme älterer Menschen als ein
komplexes Handlungsproblem darzustellen (Kaiser & Myllymäki-Neuhoff
1995). Dabei wurden die folgenden allgemeineren psychologischen Analyse-
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und Darstellungsperspektiven behandelt, die als subjektive Bedingungen oder
Entstehungszusammenhänge des Handelns angenommen werden können (s.
auch Kaiser 2009):

Motivation
Es wurde festgestellt, dass gerade im höheren Lebensalter die Aufrechterhaltung
der Selbständigkeit, die Autonomie der Lebensführung zu einem besonders
vordringlichen Motiv der Entscheidungen und des Tuns der Menschen wird. Vor
dem Hintergrund des Bestrebens nach selbstständiger Lebensführung bekommt
das Kraftfahrzeug häufig einen besonders hohen Stellenwert, weil es Verluste an
Motilität, also körperlicher Beweglichkeit, ausgleichen kann. Einschränkungen
in der körperlichen Beweglichkeit bedrohen Selbstständigkeit und Autonomie
in besonderem Maße. Deshalb sollte in Betracht gezogen werden, dass ältere
Autofahrer ein »emotional« getöntes Verhältnis zum Auto haben, das keineswegs
geringer sein muss als das jüngerer. Vor über zwei Jahrzehnten bereits stellt
Wittenberg (1986) in Bezug auf das emotional getönte positive Verhältnis zum
Auto resümierend fest: »In dieser Hinsicht ragt die Gruppe der Älteren aus der
Population aller Pkw-Besitzer heraus und ähnelt derjenigen der bis zu 29jährigen
Verkehrsteilnehmer« (S. 408). Einen Überblick über mobilitätsbezogene Motive
geben Schlag & Schade (2007).

Emotion
Wir müssen damit rechnen, dass die vielfältigen Veränderungen, die mit dem
Alternsprozess einhergehen, Ängste erzeugen, die sich nicht nur allgemein auf
die Zukunft, auf das Schicksal der eigenen Person beziehen, sondern auch auf die
Kontakte mit der (sozialen) Umwelt. Im Leben des alt werden Menschen hat
daher das Auto nicht nur die Funktion der Gewährleistung von Autonomie
erhaltender Mobilität, sondern auch die der Angstreduktion bei der Bewegung
im Raum, die immer auch ein Zusammentreffen mit anderen Menschen und
ihrem zuweilen bedrohlich wirkenden Verhalten bedeutet, bedrohlich gerade im
Straßenverkehr. Von der Warte der emotionalen Bindung an das Auto kann man
erwarten, dass das eigene Auto gewissermaßen als eine »feste Burg« erlebt wird,
in dessen Mauern Konflikte mit anderen überstanden werden können oder gar
nicht erst auftreten.

Es ist selbstverständlich auch möglich, dass die besondere Art der Mobilität,
die durch das Auto verwirklicht wird, spezifische Ängste erzeugt, hervorgerufen
in einer Art Wettbewerbssituation, in der die älteren Autofahrer sich mit jün-
geren, schnelleren, ggf. aggressiveren gestellt sehen.
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Biographie
Die einschlägige Literatur hat in der jüngeren Vergangenheit häufiger darauf
hingewiesen, dass die Zukunft des Straßenverkehrs mit Bezugnahme auf die sich
ankündigenden demografischen Veränderungen bestimmt wird durch eine
besondere Gruppe älterer Autofahrer, nämlich von einer wachsenden Gruppe
von Menschen, die Zeit ihres Erwachsenenlebens auto-mobil gewesen sind und
die Veränderungen der Verkehrswelt aktiv begleitet haben. Zudem ist damit zu
rechnen, dass vor diesem Hintergrund Mobilitätsgewohnheiten aufrechterhal-
ten werden sollen, wie Menschen überhaupt dazu neigen, eine Kontinuität ihrer
Person aufrechtzuerhalten, nicht nur in Bezug auf gewohnte Tätigkeiten und
Interessen, sondern auch in Bezug auf das Bild von sich selbst. Aus der Sicht des
Beobachters kann das durchaus auch als »Starrsinnigkeit« oder »Unbelehrbar-
keit« empfunden werden.

Soziale Normen
Das höhere Lebensalter sorgt durch die Veränderungen im Bereich der Physis,
der Psyche und der sozialen Beziehung für soziale Vergleichsprozesse, die ältere
Menschen im Kontakt mit ihrer Umwelt anstellen. Dieser Vergleich geht nicht
immer positiv aus, erzeugt u. U. Scham- und Schuldgefühle. Der Verlust der
Fahrerlaubnis dürfte auch deshalb als persönliche Katastrophe erlebt werden.
Dass dies so ist, wurde längst ausführlich und eindrücklich beschrieben (vgl.
Rothe 1993).

Lernprozesse
Während der Alternde selbst also im Bewusstsein seiner Kontinuität handelt,
wandelt sich die Welt in der er lebt, und er selbst wandelt sich mit seinen
Bedürfnissen und Möglichkeiten. Darum hat der alternde Mensch immer wieder
Anpassungsprozesse zu durchlaufen, was mit mehr oder weniger Erfolg ge-
schehen kann. Das zitierte S-O-K-Modell geht von diesem Gedanken der immer
wieder nötigen Anpassung an sich verändernde Verhältnisse aus (ausführlich
dazu und zur Frage des »Erfolgs« bei der Bewältigung des Alterns in diesem Sinn
s. Lang, Rohr & Williger 2010). Der moderne Straßenverkehr ist ein Lebensbe-
reich voller Wandlungen und sich verändernder Anforderungen. Eingedenk
dessen ist zu fragen, inwieweit die notwendigen Veränderungen in Einstellungen
und Verhalten – also »Lernen« – den alternden Menschen prinzipiell möglich
sind. Die Ergebnisse der modernen Alternsforschung machen diesbezüglich
Mut. Die Lernfähigkeit auch älterer Menschen wird durch viele Studien aus-
drücklich bestätigt (vgl. z. B. Kliegl & Mayr 1997).

Eine Mobilitätsberatung in einem umfassenderen Konzept würde zunächst
nach einem Zugang zu diesen beschriebenen personalen Bedingungen suchen,

Sicheres Autofahren im Alter 141

http://www.v-.de/de


die letztlich das Mobilitätsverhalten bzw. -handeln der Klienten des Bera-
tungsangebotes bestimmen.

Ein wesentlicher Zugang ergibt sich m. E. durch eine Beschäftigung mit jenen
Sinngehalten (Vorstellungen, Gedanken etc.) der Fahrer, die sich in ihrem
Selbstbild finden lassen. Das Selbstbild der Fahrer kann man wohl als wesent-
liche personale Orientierungsleitlinie ihres Handelns im Straßenverkehr anse-
hen, weil es unter anderem mitwirkt an der Entscheidung, welche Ziele gesetzt,
welche zur Verfügung stehen Handlungsalternativen als Mittel zu den Zielen
jeweils gewählt werden. Das heißt : Ob und in welchem Maße ein im allgemeinen
Verständnis kompensierendes Handeln beim Autofahren gezeigt wird, hängt im
Wesentlichen von dem Bild ab, das die älteren Autofahrer von sich selbst aus-
gebildet haben.

Folgt man den vorliegenden Forschungsergebnissen, sind ältere Menschen als
Kraftfahrer eher wenig geneigt, sich selbst und ihr Können in Frage zu stellen.
Das mindert ihre Chance, sich und ihre Fähigkeiten realistisch zu betrachten
und – wenn nötig – entsprechend umzudenken und neu zu lernen, was ja die
erfolgreiche Bewältigung der Kompensationsanforderungen letztlich verlangt.
Der unkritische oder zumindest scheinbar unkritische Umgang mit sich selbst
ist zum Teil der Charakteristik der Alternsprozesse geschuldet, die von langsa-
men und kontinuierlichen Veränderungen gekennzeichnet sind, welche von den
Betroffenen nicht ohne weiteres bemerkt werden (können). Zum anderen
spielen aber die individuell wirksamen Einflüsse von Emotion und Motivation,
sozialen Normen und biografischen Besonderheiten und Erfahrungen eine Rolle
dabei.

Die Untersuchungen zum Selbstbild älterer Kraftfahrer scheinen zu zeigen,
dass es gerade die ältesten sind, die ihr Fahrverhalten (wieder) als unproble-
matisch einschätzen, ein kulturübergreifendes Phänomen (vgl. z. B. Schlag 1986;
Hartenstein 1989; Ota & Hagiwara 1996; Weinand 1997). Zumindest, was die
Hochaltrigen angeht, könnte sich eine Entwicklung bemerkbar machen, die von
Undeutsch so beschrieben wurde: »Das Problematische fängt erst an in einem
weit fortgeschrittenen Alter, in dem es leider so ist, dass die Leistungsfähigkeit
unter Umständen sehr steil absinkt und dann nicht mehr voll aufgefangen wer-
den kann, vor allen Dingen auch deshalb nicht mehr, weil gleichzeitig die Kri-
tikfähigkeit nachlässt« (zit. n. Praxenthaler 1990, S. 17).

Das jedenfalls sind die Ergebnisse älterer Untersuchungen. Seit diesen wis-
senschaftlichen Äußerungen sind 10 bis 20 Jahre vergangen. Eine neue Gene-
ration von alten Autofahrern (mit einem deutlich höheren Anteil von Frauen)
wird in den nächsten Jahren das Verkehrsgeschehen mit prägen. Wie beurteilen
die »neuen« alten Autofahrer sich selbst? Die Ergebnisse der jüngsten empiri-
schen Studie zu diesem Thema (Richter, Schlag & Weller 2011) zeigen, dass eine
Mobilitätsberatung auch weiterhin vor dem Problem stehen wird, zuerst ein
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realistisches, selbstkritisches Bild der eigenen Situation der Betroffenen zu er-
arbeiten, ihre Reflektiertheit zu fördern. Folgt man dieser Studie, neigen Au-
tofahrer generell dazu, die Mitglieder der eigenen Altersgruppe als Autofahrer
positiver zu beurteilen als die anderer Altersgruppen. Zudem sehen sich die
älteren Autofahrer von heute ganz überwiegend selbst als gute oder sogar sehr
gute Fahrer, während sie zugleich in Bezug auf andere ihrer Altersgruppe ne-
gativer urteilen, d. h. ihre Probleme und Schwächen hervorheben. Man könnte
hier durchaus von einem Mangel an einem reflektierten Umgang mit sich und
anderen sprechen.

Als Reflektiertheit ist vor allem das Vermögen des Menschen zu verstehen,
das eigene Handeln hinsichtlich seiner Antriebe, seiner Ziele / Zwecke, seiner
Äußerungen und seiner Wirkungen kritisch zu analysieren.

4.2 Kompensation als Beratungsziel : Die handlungspsychologische
Perspektive

Wie ist diese mangelnde Selbstkritik, die eher geringe Reflektiertheit, zu er-
klären außer durch die Charakteristika des Alternsprozesses selbst? Die Risiken
im Straßenverkehr entstehen wahrscheinlich weniger im Kontext des rationalen,
sondern mehr des emotionalen verkehrsbezogenen Handelns. Das Verhalten im
Verkehr (und auch im Vorfeld des Verkehrs) ist häufig eher als Ausdruck eines
bestimmten Affekts denn als Ergebnis einer (mehr oder weniger) bewussten und
vernunftgesteuerten Wahl anzusehen. Man könnte von emotionalen oder af-
fektuellen Handlungen sprechen, die das Leben im Wirklichkeitsbereich Stra-
ßenverkehr mit prägen. Die emotionalen Wurzeln des Umganges mit der au-
tomobilen Mobilität und überhaupt des Umganges mit sich selbst sollten des-
halb Gegenstand einer Mobilitätsberatung sein.

Fasst man Mobilitätsverhalten im Rahmen handlungspsychologischer
Sichtweisen als zweckrationales Handeln auf, erscheint eine Beratung über die
von den Ratsuchenden verfolgten (Mobilitäts-)Ziele und über die Rationalität
der von ihnen realisierten Mittelwahlen zielführend. Bieten die in der Beratung
aufgedeckten Mittel-Ziel-Relationen das Bild »vernünftiger« Handlungsorien-
tierungen in dem Sinne, dass Mittel und Ziele in einer adäquaten Beziehung
zueinander stehen, die eingesetzten Mittel erfolgversprechend sind und den
noch vorhandenen Ressourcen der Person (auch in einem ökonomischen Sinne)
entsprechen? Auch in die Aufklärung über mögliche unerwünschte Nebenfolgen
der gewählten Mobilitätsmittel könnte die Beratung eintreten.

Außerdem wäre zu fragen, welche Rolle die soziale Umwelt der Fahrer in der
Ausbildung insbesondere der emotional-affektuellen Dimensionen der Mobili-
tät der Ratsuchenden spielen. In der Handlungspsychologie wird auch der Typus
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des »emotionalen Handelns« beschrieben. Aschenbach (1984) bezeichnet ein
Handeln als emotionales Handeln, wenn es von der »Naivität erster hand-
lungsleitender Einfälle« geprägt ist, es also nicht weiter auf bestimmte Überle-
gungen oder Urteile zurückführbar ist. Kempf (1982) nennt emotionales Han-
deln Verhaltensweisen, »die ohne weitere Begründung schlicht um der Aktuali-
sierung eines Schemas willen ausgeführt werden« (S. 120).

Wenn es gelingt, die älteren Autofahrer im Rahmen der Beratung für die
genannten Probleme zu öffnen und ihre Sichtweise und damit ihre Hand-
lungsorientierungen zu ändern, bleibt immer noch die Aufgabe des Überganges
von der neu gewonnenen Erkenntnis in die Realität der Alltagspraxis. Auch hier
helfen handlungspsychologische Überlegungen weiter. Michon (1985; 1989)
beispielsweise hat in seiner Modellbildung über das Autofahren drei Verhal-
tensebenen unterschieden, die Mobilität als Verhaltens- und Handlungsprozess
darstellen, was hilfreich bei dem Versuch der Umsetzung von als sinnvoll er-
kannten Kompensationsmöglichkeiten in den praktischen Alltag sein kann:
a) die strategische Ebene (hier finden Entscheidungen noch vor dem eigentli-

chen Fahren statt, beispielsweise welches Verkehrsmittel, welche Zeit und
welche Fahrstrecke genommen werden sollen);

b) die taktische Ebene (Entscheidungen in realen Fahrsituationen, z. B. über
Einhaltung der Geschwindigkeit oder des Abstandes);

c) die operatorische Ebene (das kurzfristige und schnelle Reagieren abseits der
bewussten Entscheidungsbildung, Verhalten im Sinne der S-R-Theorie).

Die Fehlerhaftigkeit des Handelns im Straßenverkehr, hervorgerufen etwa durch
Verlangsamung oder Sinnesleistungsschwächen, kann also im Prinzip durch
vernünftige strategische (vor Fahrtantritt ablaufenden) und taktische (während
der Fahrt sich vollziehende) Handlungsplanung der älteren Kraftfahrer mini-
miert werden. Pfafferott (1994) hat diese beiden Ebenen als jene bezeichnet, auf
denen die Kompensationshandlungen älterer Kraftfahrer stattfänden.

Es gibt aber durchaus auch Möglichkeiten, auf der dritten Ebene, der ope-
ratorischen, Schwächen zu kompensieren. Entsprechend einer Strategie der
Optimierung (in der Sprache des SOK-Modells) können nämlich selbst im Be-
reich von Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit spezifische Trainings-
methoden erfolgreich zur Leistungsverbesserung eingesetzt werden. Die medi-
zinische Überprüfung von Sinnesleistungen und die Leistungspsychometrie
würden jene Informationen liefern, die benötigt werden, um etwaige Interven-
tionsmaßnahmen gezielt einsetzen zu können.

Damit findet in einer umfassenden Mobilitätsberatung medizinische und
leistungspsychologische Diagnostik ihren Platz nicht nur bei der Aufklärung
fahreignungsausschließender Merkmale der Person, sondern auch bei der Suche
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nach Möglichkeiten der Aufrechterhaltung der Fahreignung oder ihrer Wie-
dergewinnung.

Im Rahmen der Beratung von aktiven Verkehrsteilnehmern sind demnach
vielfältige Bereiche des Lebens zu behandeln, die faktisch von unterschiedlichen
Fachdisziplinen vertreten werden: Gesundheit, Leistungsfähigkeit, persönliche
Ziele und Werte, materielle Lebensbedingungen, individueller Lebensraum,
soziale Netzwerke, um nur einige zu nennen. Eine umfassendere Mobilitätsbe-
ratung in diesem Sinne müsste in gemeinsamer Arbeit von Klienten und Bera-
tern herausarbeiten können, welche Beiträge die Betroffenen selbst als han-
delnde Personen für die Sicherheit ihrer Mobilität zu erbringen in der Lage sind.

Der Einbezug der genannten Aspekte in die Mobilitätsberatung stellt einen
hohen Anspruch in Bezug auf die Etablierung von Beratungsangeboten dar. Ihm
zu entsprechen, setzt eine komplexe Infrastruktur voraus, mit deren Hilfe die
notwendigen Informationen erarbeitet und weitere praktische Dienste erbracht
werden können. Zudem ist auch die Frage zu klären, wie Beratungsbedürftige zu
Ratsuchenden und schließlich zu Klienten der Mobilitätsberatung werden.

Man könnte sich einen vierstufigen Prozess vorstellen:
1. Informationsweitergabe zur Frage der Mobilität im Alter, ihrer Chancen und

Gefährdungen, Informationen über bestehende Beratungsangebote, viel-
leicht über Hausärzte, Kliniken, Fahrschulen, Seniorenorganisationen etc.

2. Diagnostik der jeweils individuellen Bedingungen der Verkehrsteilnahme bei
den Klienten: Wie ist der Status der zu Beratenden hinsichtlich der Chancen
und Gefährdungen ihrer Verkehrsteilnahme?

3. Beratung im engeren Sinne: Vorlegen der Diagnoseergebnisse, Aufmerksam-
Machen auf bestehende Probleme, Bewusstmachung evtl. noch nicht gese-
hener Schwierigkeiten, Aufzeigen der Konsequenzen, Aussprechen von
Empfehlungen.

4. Umsetzung der Erkenntnisse in die Lebenspraxis durch
a) Beratung bei der Planung der eigenen Mobilitätsbedürfnisse und

-möglichkeiten.
b) Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung der Empfehlungen in

Verhaltensänderung, ggf. Training / Einübung von Verhalten, Erstel-
lung von Verhaltensplänen, Kontrolle der Fortschritte usw.

5 Aufklärung als Hinführung zur Mobilitätsberatung

Die Verkehrssicherheitsarbeit für ältere und alte Menschen ist im letzten Jahr-
zehnt in Zielsetzung und Erscheinungsformen erweitert worden, und sie könnte
in den Dienst der Förderungen gestellt werden, Mobilitätsberatung im oben
skizzierten Sinne in Anspruch zu nehmen.
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Was die Fortentwicklung der Verkehrssicherheitsarbeit angeht, ist besonders
auffällig die stärkere Hinwendung zu aktivierenden, erlebnis- und begeg-
nungsorientierten sowie generationsübergreifenden Maßnahmen (Emsbach
2001). Eine Nachfrageorientierung soll stärker beachtet, lokale Persönlichkeiten
und Institutionen sollen stärker in die Arbeit einbezogen werden. Bekannte
Formen der Breiten- wie der Individualaufklärung sollen aber keineswegs ver-
lassen, aber unter dem Gesichtspunkt des Marketing revidiert werden (Berg-
meier et al. 2001).

Als Möglichkeit dazu bleiben weiterhin leicht verständliche Publikationen
aktuell, die in hoher Auflage, ggf. kostenlos verteilt werden. Ein Anlass, diesen
Weg zu gehen, bieten Verkehrsaufklärungsprogramme im Rahmen der derzeit
von der Bundesregierung geförderten Aktion »Vision Zero«, die von Institu-
tionen wie dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der Deutschen Verkehrs-
wacht, einigen Automobilclubs und anderen realisiert werden. Eine spezifische
Publikation in diesem Zusammenhang, die ausdrücklich die Selbstkritikfähig-
keit älterer Autofahrer stärken und deren Kompensationsbemühungen unter-
stützen will, ist jüngst erschienen (Kaiser 2010). Die Broschüre ermuntert den
Leser dazu, den Text zusammen mit einem Familienmitglied oder mit anderen
vertrauten Menschen durchzugehen, und auf diese Weise das sichere Fahren im
höheren Lebensalter zu einem regelrechten kleinen privaten (und familiären)
Projekt zu machen. Es werden Informationen zu fahrrelevanten Veränderungen
als Ergebnisse des Alternsprozesses gegeben, es werden Möglichkeiten ange-
geben, die eigene Leistungsfähigkeit zu überprüfen, die Leser werden ermuntert,
sich aktiv um Ansprechpartner und hilfreiche Angebote in ihrem persönlichen
Umfeld zu kümmern. Zusätzlich werden Anregungen gegeben, wie das eigene
Fahrverhalten kritisch überprüft werden kann, und wie gegen eine Erhöhung
des Risikos beim Fahren vorgesorgt werden könnte (was dem Kern des Kom-
pensationsgedankens entspricht). Schließlich wird auch die Möglichkeit des
Umstieges vom eigenen Auto auf andere Möglichkeiten der Mobilität behandelt.
Die wesentlichen Inhalte einer Mobilitätsberatung, die zu einem angemessenen
Umgang mit dem Problem der Fahreignung im höheren Lebensalter beitragen
will, sind damit wohl schon angedeutet.
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Vor dem Hintergrund, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Fahrerlaubnis
nicht altersbegrenzt wird, erhält die gestiegene Mobilität älterer Menschen und
ihre Beteiligung am Unfallgeschehen eine besondere Bedeutung für eine ziel-
gruppenspezifische Verkehrssicherheitsarbeit. Die Berücksichtigung typischer
Leistungseinschränkungen und Leistungseinbußen älterer Verkehrseilnehmer
spielt dabei unabhängig von der Art ihrer Verkehrsteilnahme eine wichtige Rolle.
Es stellt sich die Frage, wie eine möglichst sichere Verkehrsteilnahme bei gleich-
zeitig zu erwartenden, individuellen, verkehrssicherheitsrelevanten Leistungs-
verminderungen in der heterogenen Gruppe der Senioren gewährleistet werden
kann. Entsprechend stellen Beratungsangebote, die die Individualität der Se-
nioren berücksichtigen eine sinnvolle Alternative dar. In diesem Zusammenhang
kann dem Hausarzt als wichtigem Ansprechpartner und kompetenter Vertrau-
ensperson eine Schlüsselfunktion zukommen. Er kann insbesondere zur Identi-
fikation von Risikopersonen beitragen, für die individuell zugeschnittene Maß-
nahmen zur Mobilitätsgestaltung entwickelt werden müssen. Ziel muss hierbei
immer das akzeptable Gleichgewicht zwischen Mobilität und Sicherheit (indi-
viduell wie generell) sein.



1 Ausgangslage

Die Sicherung der Mobilität älterer Menschen hat insbesondere in einer al-
ternden Gesellschaft hohe Priorität. Mobilität ist die notwendige Voraussetzung
vieler Aktivitäten, die der Sicherung der Lebensqualität und der sozialen Teil-
habe dienen. Für den älteren Menschen ist Mobilität eine zentrale Voraussetzung
dafür, ein selbstständiges Leben zu führen (Gaffron, 2002). Die Erhaltung und
Förderung von Mobilität ist somit ein hochrangiges individuelles und politi-
sches Ziel. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit älterer Menschen stellt
dabei ein Teilziel dar (Kocherscheid & Rudinger, 2005; Müller, 2003).

Der Mobilität älterer Menschen als Schlüssel zur Unabhängigkeit und zur
Nutzung der persönlichen und umweltspezifischen Potenziale stehen jedoch –
zumindest heutzutage noch – die mit höherem Lebensalter verbundenen ver-
kehrsrelevanten Gesundheits- und Leistungseinbußen entgegen (Ewert, 2008).
Mit zunehmendem Alter ist auch mit einem Abbau derjenigen Funktionen (Seh-
und Hörfähigkeit, kognitiver Funktionsbereich, Psychomotorik) zu rechnen, die
für das rasche Erkennen von Geschehnissen im Straßenverkehr und für das
angemessene Reagieren (unter Zeitdruck) vor allem auf komplexe Situationen
erforderlich sind. Zu diesen Beeinträchtigungen können Veränderungen der
Persönlichkeit hinzukommen (z. B. zunehmende Ängstlichkeit, Rigidität,
Nachlassen des Urteilsvermögens und der Bereitschaft zur Selbstkritik) (Fozard,
2000; Wahl, Tesch-Römer & Rott, 2000).

Dennoch muss die Verkehrsteilnahme Älterer jenseits dieser einzugeste-
henden Defizite differenziert betrachtet werden, da es sich bezüglich der Fahr-
eignung sowie verkehrsbezogener Einstellungen, Verhaltensweisen und Ge-
wohnheiten um eine ausgesprochen heterogene Gruppe handelt. Altern ist eben
kein einheitlich, interindividuell invarianter Prozess. Die spezielle mobilitäts-
bezogene Sicherheit älterer Menschen ist ebenso wie die generelle Erhaltung
ihrer Mobilität auch an individuelle Faktoren geknüpft, die sich zum Beispiel im
persönlichen Lebensstil oder der Lebenslage widerspiegeln können. Entspre-
chend fällt das Gefährdungspotenzial im Straßenverkehr in der Gruppe der
Älteren sehr unterschiedlich aus. Darüber hinaus können viele ältere Menschen
Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen mit kompensatorischen
Strategien begegnen (Engeln & Schlag, 2008). Den Risikofaktor »Alter im
Straßenverkehr« betreffend müsste somit nachgewiesen werden, dass das Kol-
lektiv der älteren Kraftfahrer ein größeres Gefahrenpotenzial darstellt als andere
Altersgruppen. In der aktuellen Verkehrsunfallstatistik schlägt sich ein erhöhtes
Risiko älterer Kraftfahrer (bis 75 Jahre) bisher jedoch nicht nieder (Limbourg &
Reiter, 2001).

Ältere fahren also nicht schlechter als Jüngere, sie fahren anders. Bemer-
kenswert ist auch, dass offensichtlich viele ältere Kraftfahrer in realistischer
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Einschätzung der eigenen Fahreignung das Autofahren von sich aus begrenzen
oder ganz darauf verzichten (Kocherscheid, Rietz, Poppelreuter et al. , 2007).
Unter diesen Gesichtspunkten ist also eine Ungleichbehandlung, nach der nur
für ältere Verkehrsteilnehmer die Fahrerlaubnis zeitlich begrenzt oder eine
Verlängerung der Fahrerlaubnis von einer ärztlichen Untersuchung abhängig
gemacht werden soll, nicht gerechtfertigt (Fellhase, 2005; Rudinger & Kocher-
scheid, 2007). So bleibt zu fragen, ob die mit der Einführung altersabhängiger
Sonderbestimmungen im Fahrerlaubnisrecht verbundenen Kosten in einem
vertretbaren Verhältnis zu der Verkehrsgefährdung stehen, die von älteren
Verkehrsteilnehmern tatsächlich ausgeht, oder ob Zeit und Geld nicht ver-
nünftiger in Maßnahmen zu investieren sind, die den älteren Menschen den
Erhalt der für ihre selbstständige Lebensführung so wichtigen Mobilität er-
leichtern (Fellhase, 2005).

Vor diesem Hintergrund scheint es erstrebenswert, den bei einem Teil dieser
Fahrergruppe auftretenden Leistungsbeeinträchtigungen und den daraus re-
sultierenden Risiken durch individuelle Beratungsmaßnahmen ohne behördli-
chen Druck zu begegnen. Eine solche Vorgehensweise wird der Heterogenität
der Zielgruppe gerecht, Einzelfälle können gründlicher geprüft und individuell
zugeschnittene Maßnahmen zur Mobilitätserhaltung entwickelt werden, die sich
an den spezifischen Lebenssituationen älterer Menschen orientieren und dabei
die Bedeutung von Mobilität für den Einzelnen berücksichtigen. Multiplikator
für solche Beratungsmaßnahmen sollten Ärzte sein, da es sich bei Einschrän-
kungen der Fahreignung im Alter primär um medizinische Gründe handelt.
Physische und psychische Veränderungsprozesse, die die Fahreignung beein-
flussen, können am ehesten vom Hausarzt kompetent und objektiv beurteilt
werden. Zudem wird sein Urteil von den Patienten respektiert und akzeptiert
(Cooper & Snosna, 1983; Fastenmeier, Gstalter & Eggerdinger, 2005). Hervor-
zuheben ist dabei, dass der Arzt seine älteren Patienten in einem individuellen
Gespräch direkt auf ihre durch physische und psychische Einschränkungen
bedingte Gefährdung im Straßenverkehr ansprechen kann und durch die re-
gelmäßig stattfindenden Konsultationen auch schleichende Veränderungen
bemerkt. Somit hat er die Möglichkeit, die Umsetzung präventiver Verhaltens-
maßnahmen unter konkreten Lebensbedingungen zu fördern und kann die
Akzeptanz und Erfolge beim Patienten gut einschätzen (Starfield, 1998; Wip-
penbeck, 2002). In diesem Kontext liegt es nahe, eine Beratung in Fällen, in
denen die Fahreignung älterer Kraftfahrer angezweifelt wird, in die Hände von
Hausärzten zu legen (Becker, Berger & Dumbs, 2001).

Dies setzt grundlegend voraus, dass der behandelnde Arzt neben geriatri-
schem und verkehrsmedizinischem Fachwissen insbesondere hinsichtlich ver-
kehrsrelevanter Erkrankungen, auch Kenntnisse über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Verkehrsteilnahme älterer Menschen und der ärztlichen Auf-
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klärungspflicht hat. In diesem Kontext ist es wichtig, dass ein behandelnder Arzt
Erkrankungen, die eine Gefährdung für die Verkehrssicherheit darstellen kön-
nen, in den komplexen Rahmen von medizinischer Hilfe, weiteren bestehenden
Einschränkungen und Kompensationsmöglichkeiten einordnen kann. Zudem
wird die Qualität der Arzt-Patient-Beziehung entscheidend durch die kommu-
nikative Kompetenz des Arztes bestimmt. In der Behandlung speziell älterer
Menschen stellt das ärztliche Gespräch ein entscheidendes diagnostisches und
therapeutisches Instrument dar (Innovations Report, 2001). Von Ärzten muss
somit erwartet werden, dass sie neben der nötigen Sachkompetenz für die
Einschätzung der Mobilitätsprobleme und möglicher Bewältigungsstrategien,
auch soziale Kompetenzen für die Gestaltung der Kommunikation mitbringen
(Breder, 2001; Kalwitzki, 1996; Kocherscheid, 2008). Da eine Ausbildung spe-
zieller kommunikativer Fertigkeiten für das Arzt-Patienten-Gespräch im All-
gemeinen und den Umgang mit schwierigen Patienten im Besonderen nicht Teil
des Medizinstudiums sind, ist jedoch anzuzweifeln, dass jeder Arzt über eine
entsprechende Kompetenz verfügt. Zudem besteht ein erhebliches Defizit in der
verkehrsmedizinischen Aus- und Weiterbildung der Ärzte (Hoffmann-Born &
Peitz, 2006; Peitz-Hoffmann-Born, 2008). Auch in internationalen Publikatio-
nen wird auf das häufig fehlende beziehungsweise unzureichende Wissen von
Ärzten hingewiesen, das im Hinblick auf die Wirkung von Krankheiten und
Medikamente auf die Verkehrssicherheit älterer Menschen besteht. Außerdem
wird die unzureichende Kompetenz der Ärzte bemängelt, die Fahreignung älter
Menschen zuverlässig (bei geringem Aufwand) beurteilen zu können (Meuser &
Carr, 2008; Soderstrom & Joyce, 2008). Daher müssen Ärzte auf eine Funktion
als »Lotse für ältere Verkehrsteilnehmer« im Rahmen ihres Behandlungsalltages
gezielter als bisher vorbereitet und entsprechend ausgebildet werden, so dass sie
ihre älteren Patienten angemessen verkehrsmedizinisch beraten können.
Gleichzeitig sollten Anreizsysteme zur freiwilligen Prüfung der Fahreignung für
Menschen ab dem 70. Lebensjahr entwickelt und attraktiv gemacht werden. Dem
deutschen Prinzip des staatlichen Tätigwerdens erst nach Verkehrsauffälligkeit
folgend, sollte eine anlassbezogene und spezifisch auf die jeweiligen Auffällig-
keiten abgestimmte Überprüfung der Fahreignung von solchen über 70jährigen
Kraftfahrern, die mehr als 5 Punkte im Verkehrszentralregister aufweisen, auf
ihre Angemessenheit und Durchführbarkeit geprüft werden. Erforscht werden
sollte, ob analog der Anlage 13 der FeV für Fahranfänger auch für ältere Ver-
kehrsteilnehmer ein spezieller Katalog von Ordnungswidrigkeiten aufgestellt
werden sollte, durch den eine frühzeitige Detektion von alterstypischen, ge-
fährlichen Verhaltensweisen möglich wird und dementsprechend frühzeitig
durch eine Mobilitätsberatung interveniert werden kann (BMVBS, 2010).
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2 Vorgehensweise und Ergebnisse

Im Rahmen des Forschungsvorhabens VeBo (Verkehrssicherheitsbotschaften
für Senioren – Nutzung der Kommunikationspotenziale im allgemeinmedizi-
nischen Behandlungsalltag) wurde ein Fortbildungskonzept für Ärzte konzi-
piert, das die Ärzte unter Berücksichtigung der Bedingungen des Behand-
lungsalltages und der Bedürfnisse der zu behandelnden Senioren darauf vor-
bereiten soll, im Rahmen einer Mobilitätsberatung gezielt Aufklärungsarbeit
hinsichtlich medizinisch relevanter Aspekte einer sicheren Verkehrsteilnahme
zu leisten. Die Konzeption der Fortbildung erfolgte in einem mehrstufigen
Prozess. Dabei wurde auf Basis des aktuellen Forschungsstandes, Erkenntnissen
aus bereits abgeschlossenen Forschungsprojekten AEME�S (Jansen et al. , 2001),
FRAME (Rudinger, Holz-Rau, & Grotz, 2004), der ärztlichen Fortbildungsver-
ordnung und den Ergebnissen einer zu diesem Zweck durchgeführten qualita-
tiven Befragung ein Fortbildungskonzept entwickelt, welches die Beratungs-
kompetenz der Hausärzte erweitern soll. Bei der Ausarbeitung der Konzeption
der relevanten Fortbildungsinhalte fanden zudem die Perspektiven relevanter
Akteure des Gegenstandsbereiches (Ärzte, Akteuren des Gesundheitswesens,
Verkehrsexperten) sowie der älteren Kraftfahrer selbst und deren Angehörigen
Berücksichtigung. Ziel der Befragung war die Ableitung von inhaltlichen sowie
pädagogisch-didaktischen Grundlagen, die für die Entwicklung einer ärztlichen
Fortbildung zum Thema »Verkehrssicherheit und Mobilität für Senioren« von
Bedeutung sind.

Die vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse konzipierte Fortbildung wurde
vor ihrer Implementierung bezüglich inhaltlicher, konzeptueller und akzep-
tanzbezogener Aspekte ex-ante evaluiert, um eine maximale Praxisorientierung
und Nachhaltigkeit der im Rahmen der Fortbildung vermittelten Inhalte für den
ärztlichen Berufsalltag zu gewährleisten. Die Ergebnisse dieser ex-anten Eva-
luation legten eine interdisziplinäre Betrachtungs- und Vorgehensweise zur
Verkehrsteilnahme älterer Menschen im Rahmen einer solchen Fortbildungs-
veranstaltung nahe, die neben medizinisch-psychologischen Grundlagen so-
wohl rechtliche Rahmenbedingungen der Verkehrsteilnahme älterer Menschen
als auch kommunikative Aspekte der Arzt-Patient Interaktion berücksichtigt
(siehe hierzu auch Tabelle 1).
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Modul 1 – Medizinisch psychologische Grundlagen des sicheren Verkehrsverhaltens
älterer Menschen

In diesem Modul werden medizinische und psychologische Rahmenbedingungen einer
sicheren Verkehrsteilnahme älterer Menschen besprochen. U. a. werden Fragen der
Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit, der Belastbarkeit und Beanspruchung, der
intellektuellen Beeinträchtigung sowie der Beeinträchtigung durch Krankheiten, die im
höheren Alter verstärkt auftreten (wie z. B. Hör- und Sehstörungen, koronare Herz-
krankheit, Diabetes, Depression etc.) beziehungsweise Medikationen thematisiert
(speziell Multimorbidität und Multimedikation). Darüber hinaus werden ökonomische
Verfahren zur Fahreignungsdiagnostik vorgestellt, Möglichkeiten und Grenzen von
Fahrerassistenzsystemen aufgezeigt und Kompensationsmöglichkeiten altersbedingter
Einschränkung der Fahreignung thematisiert.

Modul 2 – Rechtliche Rahmenbedingungen – Altern und Fahreignung

Die interaktive Auseinandersetzung mit rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die
Beurteilung der Fahreignung älterer Kraftfahrer gelten, steht im vorliegenden Modul im
Vordergrund. Dargelegt werden Fälle, anhand derer folgende Aspekte thematisiert und
diskutiert werden: Aufklärungspflicht des Arztes bei Fahruntauglichkeit des Patienten,
Unterrichtung Dritter und ärztliche Schweigepflicht sowie Überprüfung der Fahreig-
nung bei Krankheit und der Einnahme von Arzneimitteln. Die Kenntnis gesetzlicher
Vorgaben und Spielräume erhöht die Handlungsmöglichkeiten des Arztes.

Modul 3 – Verkehrssicherheit und Mobilität älterer Menschen als Themenkomplex im
Rahmen der Arzt-Patient-Interaktion1

Die Thematisierung der Fahreignung (und gegebenenfalls Mobilitätsbeschränkung)
älterer Patienten stellt insbesondere ein kommunikatives Problem dar. Will ein Arzt im
Sinne des Patientenwohls deutlich machen, dass er eine weitere Teilnahme am
automobilen Straßenverkehr für nicht angezeigt erachtet, stößt er häufig auf
Widerspruch und mangelnde Akzeptanz. Durch die Erhöhung der ärztlichen
kommunikativen Kompetenz soll die Vermittlung entsprechender Diagnosen und
Empfehlungen für den Arzt erleichtert und für den Patienten eher annehmbar gemacht
werden. In diesem Modul werden Gesprächs- und Argumentationstechniken (z. B.
aktives Zuhören, Vermittlung von Ich-Botschaften, Kosten-Nutzen-Argumentationen
etc.) im Rahmen von praktischen Übungen gezielt eingeübt und trainiert. Hierzu
werden Rollenspiele eingesetzt ebenso wie die Diskussion von Fallbeispielen und die
Entwicklung von Best-Practice-Vorgehensweisen. Darüber hinaus sollen mögliche
Schwierigkeiten bei einer Mobilitätsberatung thematisiert und alternative
Herangehensweisen erarbeitet werden.

Tabelle 1: Übersicht Fortbildungskonzept

Die Fortbildung sollte insbesondere kommunikative Aspekte berücksichtigen
und Anregungen geben beziehungsweise Trainingsmöglichkeiten schaffen, um
den teilnehmenden Ärzten eine Optimierung ihres Kommunikationsverhaltens
im Bereich »Verkehrssicherheit und Mobilität für Senioren« zu ermöglichen, da
das beidseitige Interaktionshandeln von Arzt und Patient bestimmten wissen-

1 Bei der Konzeption des Fortbildungsmoduls »Verkehrssicherheit und Mobilität älterer
Menschen als Themenkomplex im Rahmen der Arzt-Patient-Interaktion« wurde auf bereits
veröffentlichte Handbücher (siehe hierzu Wang, Kosinski, Schwartzberg, & Shanklin, 2003;
Henning, 2007) zurückgegriffen.
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schaftlich erfassbaren sprachlichen Regeln und Konventionen unterliegt, und
sich immer vor dem Hintergrund bestimmter psychologischer Voraussetzungen
(Selbst und Fremdwahrnehmungsprozesse, psychologische Einstellungen etc.)
sowie sozialer Gegebenheiten (soziale Normen, Rollengegebenheiten, institu-
tionelle, schichtspezifische und allgemeine gesellschaftliche Faktoren) vollzieht.
Daher kann die Beherrschung dieser Kommunikationsregeln auf der Grundlage
psychologischer und sozialer Kenntnisse als eine wesentliche ärztliche Grund-
kompetenz unter allen anderen in der medizinischen Ausbildung zu erwer-
benden Fachkompetenzen angesehen werden. Sie ist vor dem Hintergrund ge-
gebener Lernziele mit Hilfe konkreter Methoden faktisch erlernbar. In diesem
Zusammenhang empfehlenswerte Methoden sind beispielsweise Rollenspiele,
die Diskussion von Fallbeispielen sowie die Entwicklung von Best Practice
Beispielen. Es handelt sich also vor allem um sogenannte problem- oder
handlungsorientierte Methoden, die hier zum Einsatz kommen (Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 1997). Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
ärztliche Fortbildungen in einem Spannungsfeld von Angebotsvielfalt, persön-
lichen Interessen und Neigungen der Ärzte sowie Realitäten und Notwendig-
keiten des Behandlungsalltages stattfinden. Vor diesem Hintergrund sollte der
Einsatz ansprechender interaktiver, problem- oder handlungsorientierter Me-
thoden die Ärzte motivieren und sie zu einer Auseinandersetzung mit ansonsten
möglicherweise als trocken oder gar langweilig empfundenen Themen und
Problemen veranlassen. Die genannten Methoden erfordern allerdings einen
immensen Zeitaufwand, so dass bei der konzipierten Fortbildung ein Kom-
promiss zwischen Wissensvermittlung und interaktiver Gestaltung bezie-
hungsweise Handlungsorientierung gefunden werden musste. In diesem Kon-
text wurden die Inhalte der Module 1 und 2 vor allem in Form von Vorträgen und
Referaten vermittelt, während Modul 3 eine Reihe von interaktiven Übungen
vorsah (u. a. Rollenspiele, Diskussion von Best-Practice Vorgehensweisen). Die
verwendeten handlungsorientierten Methoden dienten der gezielten Einübung
spezieller Gesprächstechniken (wie beispielsweise aktives Zuhören, gezieltes
Fragen, Informationsvermittlung, Konsensbildung) und sollten dazu beitragen,
eine ärztliche Schlüsselqualifikation, nämlich die kommunikative Kompetenz,
aber auch das aktive Zuhören und die Konflikthandhabung in Bezug auf eine
spezielle Patientengruppe (Ältere) und einen spezifischen Problembereich
(Verkehrssicherheit und Mobilität) zu fördern.

Um eine effiziente überregionale Implementation und Verstetigung der
Fortbildungsmaßnahme gewährleisten zu können sowie die generelle Wirk-
samkeit und den Nutzen der Maßnahme im Hinblick auf die Verbesserung der
Verkehrssicherheit älterer Menschen zu überprüfen, wurde die Fortbildung im
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Anschluss überregional zertifiziert2 und implementiert. Parallel dazu wurde ein
Evaluationsverfahren entwickelt, um die Einstellung und das Verhalten der äl-
teren Verkehrsteilnehmer sowie die Auswirkungen der Fortbildung auf den
ärztlichen Behandlungsalltag zu erfassen.

Im Rahmen der Implementierung der Fortbildung zeigte sich, dass viele
verschiedene Aspekte einen großen Einfluss auf die allgemeine Praktikabilität
der Fortbildungsmaßnahme ausüben. So kann beispielsweise die Bereitschaft
zur Selbstkritik bei älteren Kraftfahrern nicht ohne weiteres vorausgesetzt
werden. Vor dem Hintergrund der hohen subjektiven Bedeutung der Automo-
bilität für die individuelle Lebensqualität werden Beeinträchtigungen der Leis-
tungsfähigkeit von älteren Fahrern häufig auch als Gefahr für den Erhalt der
Fahrerlaubnis gedeutet, so dass die eigene Leistungsfähigkeit häufig überschätzt
wird. Befragt man älterer Fahrer nach ihrer Sicherheit als Autofahrer so fallen
diese Selbsteinschätzungen zumeist überaus positiv aus – insbesondere auch im
Vergleich zu anderen Fahrern gleichen Alters und relativ unabhängig von der
objektiv beobachtbaren Performanz innerhalb von Fahrverhaltensbeobach-
tungen (Engin, Kocherscheid, Feldmann et al. , 2010; Freund, Colgrove, Burke et.
al, 2005). Des Weiteren wird Automobilität oft als Garant hoher Lebensqualität
und Unabhängigkeit genannt, auf die ungern verzichtet wird. Der Stellung des
Hausarztes kommt in dieser Situation eine besondere Rolle zu, da dieser über-
wiegend als kompetente Vertrauensperson angesehen wird. Ziel von Mobili-
tätsberatungen und Aufklärungsaktionen älterer Kraftfahrer sollte daher in
erster Linie die Förderung der Wahrnehmung und selbstkritischen Bewertung
vorhandener Leistungseinbußen sein. Durch die im Alter zunehmende Multi-
morbidität und Multimedikation ist die Fahrtüchtigkeit häufig eingeschränkt.
Darauf gilt es mit entsprechenden Veränderungen des Mobilitätsverhaltens
kompensatorisch zu reagieren. Die Kompetenz und Bereitschaft des Einzelnen
relevante Einschränkungen rechtzeitig zu erkennen und adäquate Kompensa-
tionsmaßnahmen zu ergreifen – gegebenenfalls auch eine nicht mehr vorhan-
dene Fahreignung zu akzeptieren – trägt zur individuellen und allgemeinen
Verkehrssicherheit entscheidend bei. Der Nutzen von ärztlichen Fortbildungen
als Instrument der Verkehrssicherheitsarbeit, ist somit insbesondere auch darin
zu sehen, gezielte Trainingsbedarfe aufzeigen, Hilfsangebote zu unterbreiten
und nicht zuletzt ältere Fahrer darin zu unterstützen, die Notwendigkeit von
Veränderungen des Fahrverhaltens – bis hin zu einem vollständigem Verzicht
auf das eigenständige Fahren zu Gunsten der Sicherheit – selbst erkennen zu
können (vgl. u. a. Poschadel, Rönsch-Hasselhorn, & Sommer, 2006). Im Rahmen
einer Mobilitätsberatung sollte somit nicht belehrt, sondern zu einer aktiven
Auseinandersetzung mit dem Thema Verkehrssicherheit im Alter angeregt

2 Kategorie C/8 Punkte.
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werden, mit dem Ziel, die eigene Mobilität so lange wie möglich aufrecht zu
halten.

Zudem muss sich diese Tätigkeit für die Ärzte auch wirtschaftlich darstellen
lassen. In Konkurrenz zu einer Vielzahl anderer Anforderungen unterbleiben
diese Leistungen ansonsten ohne Anreize zu häufig. So zeigen die Ergebnisse der
vorliegenden Befragung, dass Zeitmangel und Probleme bei der Abrechnung die
im Einzelfall notwendige Beratung verhindern und die fehlende Entlohnung des
Arbeitsaufwandes der generellen Akzeptanz der konzipierten Fortbildung ent-
gegensteht. Eine flächendeckende Implementierung des Fortbildungskonzeptes
darf somit nicht nur die Bereitschaft der Ärzte zur Mitarbeit fordern, sondern
sollte zusätzlich mit der Entwicklung eines geeigneten Abrechnungssystems auf
höherer Ebene einhergehen, damit eine Vergütung des geleisteten Aufwandes
gewährleistet werden kann. Hier wären weiterführende Maßnahmen zu planen,
die die Nutzung des Präventionspotenzials einer Mobilitätsberatung optimieren
können. Die Aufnahme einer verkehrssicherheitsrelevanten Beratung als ärzt-
liche Leistung im hausärztlichen Kapitel des neuen EBM3 könnte beispielsweise
einen wichtigen Beitrag für die verkehrssicherheitsrelevante Betreuung von
Senioren leisten. Durch die finanzielle Honorierung der ärztlichen Beratung
würden sich die Chancen für eine dauerhafte Integration eines mobilitätsbe-
zogenen Beratungsgespräches in den medizinischen Behandlungsalltag erhö-
hen.

Neben diesem finanziellen Anreiz zur Aufklärung könnte für die behan-
delnden Ärzte im Rahmen der Verordnung ein spezifischer Katalog von ver-
kehrsrelevanten Veränderungen aufgrund von spezifischen Medikamentenein-
nahmen und Erkrankungen hilfreich sein. In diesem Zusammenhang besitzt die
jeweilige medikamentöse Therapie eine erhebliche Verkehrssicherheitsrelevanz.
Insbesondere im Falle von Multimedikation ist auf eine mögliche Einschrän-
kung der Fahrtüchtigkeit zu achten. In diesem Zusammenhang wurde auch der
Vorschlag geäußert, ein praxistaugliches »Mobilitätsscreening« zu entwickeln,
dass dem Arzt zuverlässig und mit geringem Aufwand Hinweise auf mögliche
verkehrssicherheitsrelevante Einschränkungen seines Patienten liefern soll und
für den Patienten eine hohe Augenscheinvalidität besitzt (detailliert Engin in
diesem Band).

Die Ergebnisse der abschließenden Evaluation unterstützen in weiten Teilen
die Hoffnung auf eine erfolgreiche Implementierung der Fortbildung in den
hausärztlichen Behandlungsalltag. Die teilnehmenden Ärzte bewerteten sowohl
die Inhalte als auch die Organisation der Fortbildung überaus positiv. Dieses
Ergebnis spiegelt sich auch in der Globalbeurteilung der Fortbildungsveran-
staltung wider, die von 64 Prozent der Teilnehmer mit »sehr gut« und von

3 Einheitlicher Bewertungsmaßstab
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36 Prozent mit »gut« bewertet wurde. Die Mehrheit der befragten Ärzte betonte,
dass der sicheren Verkehrsteilnahme älterer Menschen im ärztlichen Behand-
lungsalltag eine besondere Bedeutung zukommt, vor allem weil die Einschrän-
kungen der Fahrtüchtigkeit im Alter primär medizinisch begründet sind, und
äußerte gleichzeitig den Wunsch nach verkehrsmedizinischen Fortbildungs-
angeboten, in denen beratungsrelevante Kompetenzen erworben werden kön-
nen. Dies gewinnt im Hinblick auf die demografische Entwicklung in
Deutschland einen zunehmenden Stellenwert, da künftig davon auszugehen ist,
dass Ärzte häufiger in die Situation kommen werden, ihre Patienten verkehrs-
medizinisch zu beraten. Der Bedarf an verkehrsmedizinischen Kenntnissen und
Beratungskompetenzen wird sich in den nächsten Jahren also vergrößern.

In diesem Zusammenhang bleibt jedoch anzumerken, dass der Zuspruch an
dem Fortbildungsangebot von Seiten der Ärzteschaft eher zurückhaltend aus-
fiel. Für die insgesamt eher geringe Teilnehmerzahl können eine Reihe unter-
schiedlicher Gründe angenommen werden. So obliegt das Abwägen zwischen
den Interessen der Gesellschaft und seinem Patienten allein dem Arzt. Aber viele
Ärzte haben Angst, dass sie den Patienten verlieren, wenn sie ihm kein ent-
sprechendes Zeugnis ausstellen. Dieses Eigeninteresse überwiegt oft. Weiterhin
können mangelnde Erfahrung oder fehlende Instrumente zur Messung von für
das Fahrverhalten wesentlichen Aspekten eine Rolle spielen. Etwa, dass Sehtests
ebenfalls vom Hausarzt durchgeführt werden, statt Patienten an den Augen-
spezialisten zu verweisen. Künftig ist somit nicht nur bei den älteren Patienten
Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern auch viele Ärzte sollten ihre Einstellung
gegenüber einer Mobilitätsberatung überdenken, da sonst der aufgezeigten
Problematik nicht erfolgreich entgegengetreten werden kann. Weitere Gründe
können in der Überlastung der Praxen im Allgemeinen sowie in der Auslastung
der Ärzte durch Pflichtfortbildungen im Besonderen gesehen werden. Auch die
bereits angesprochene fehlende Entlohnung des Arbeitsaufwandes stellt einen
wichtigen Grund für die eher geringe Teilnehmerzahl dar.

Darüber hinaus scheint ein Angebot zur Mobilitätsberatung im hausärztli-
chen Kontext auf Akzeptanz bei der Zielgruppe älterer Kraftfahrer zu stoßen. So
gaben die befragten Senioren an, durch die Teilnahme an der Mobilitätsberatung
aufmerksamer gegenüber Veränderungen ihrer körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit geworden zu sein. Auch erlebten die Patienten das Bera-
tungsgespräch nicht als unangenehm, die Inhalte der Beratung waren ersichtlich
und wurden darüber hinaus als nützlich bewertet.
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3 Schlussfolgerungen

In Zukunft werden verstärkt auch ältere Kraftfahrer in den Mittelpunkt treten,
deren Mobilität es zu erhalten gilt ohne Sicherheit einzubüßen. Zu denken ist
dabei in besonderem Maße an Menschen über 70 und speziell über 80 Jahre –
letztere bilden die derzeit am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Da der
Alternsprozess sehr individuell verläuft und Defizite durch Erfahrung und
Anpassung des Verkehrsverhaltens kompensiert werden können, andererseits
jedoch die Einsicht in zurückgehende Leistungsmöglichkeiten im Alter vielfach
schwer fällt, ist eine zielgruppengerechte und persönliche Beratung von zen-
traler Bedeutung, die auf der positiven Beziehung zwischen Arzt und Patient
aufbaut und damit eine weitreichende Berücksichtigung der individuellen
Konstitution des älteren Fahrers ermöglicht. Die Entwicklung eines praxis-
tauglichen Mobilitätsscreenings, das dem Arzt zuverlässig und mit geringem
Aufwand Hinweise auf die Fahrkompetenz und mögliche verkehrssicherheits-
relevante Einschränkungen seines Patienten liefern soll wurde von den befragten
Ärzten, Verkehrsexperten, den teilnehmenden älteren Kraftfahreren und deren
Angehörigen begrüßt. Dabei sollte das Screening eine nützliche Ergänzung zum
ärztlichen Gespräch darstellen und einen potenziellen Beitrag zu einer realisti-
scheren Selbstwahrnehmung der eigenen Kompetenzen und Erhöhung der
Änderungsbereitschaft leisten. Die Anwendungsziele eines solchen Verfahrens
sollten dabei aus 1) einer übersichtlichen und nachvollziehbaren Präsentation
vorhandener alters- oder krankheitsbedingter Einschränkungen, 2) der Erzeu-
gung einer realistischen Einschätzung der eigenen körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit sowie 3) der Anpassung des Fahr- und Mobilitätsverhaltens
an die eigene Leistungsfähigkeit bestehen (detailliert Engin in diesem Band). Die
Erfahrungen aus dem Projektverlauf weisen jedoch auch deutlich darauf hin,
dass die Verfügbarkeit zeitlicher und finanzieller Ressourcen für die erforder-
liche ärztliche Leistung die Tragfähigkeit und praktische Umsetzung der Fort-
bildung maßgeblich beeinflussen.

Insbesondere aufgrund des Stellenwertes, welcher in der öffentlichen Dis-
kussion der Forderungen nach obligatorischen Prüfungen älterer Fahrer ein-
geräumt wird, besteht ein erhöhter Bedarf nach gezielter Öffentlichkeitsarbeit,
die die bestehenden alternativen Ansätze zur Mobilitätserhaltung und –förde-
rung (siehe u. a. VeBo & SCREEMO) diskutiert und deren Zielstellung ver-
deutlicht. Unter politischen Aspekten würde die Implementierung und Verste-
tigung solcher Modelle ein Signal darstellen, dass man sich auch in Deutschland
der demografischen Herausforderung für den Mobilitätsbereich stellt.
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In der öffentlichen Diskussion von Fragen der Verkehrssicherheit älterer Kraft-
fahrer nehmen Forderungen nach obligatorischen altersabhängigen Prüfungen
der Fahreignung älterer Kraftfahrer großen Raum ein. Der Nutzen medizinischer
oder medizinisch-psychologischer Testungen älterer Fahrer für die Verkehrssi-
cherheit, ist jedoch wissenschaftlich zurzeit nicht belegt. Alternative Ansätze die
zu einem Ausgleich zwischen den Mobilitätsbedürfnissen älterer Menschen ei-
nerseits und möglichen Risiken für die Verkehrssicherheit andererseits beitragen
ist somit – insbesondere aufgrund des hohen Stellenwertes der Mobilität für die
Lebensqualität – der Vorzug zu geben. Eine ärztliche Mobilitätsberatung kann
dabei den Ausgangspunkt für eine umfassende Berücksichtigung der individu-
ellen Leistungssituation älterer Fahrer darstellen. Dabei kann ein Screening-Test
eine Orientierungshilfe bei der Beurteilung der individuellen Fahrkompetenz des
Patienten bieten und Hinweise auf weiteren Untersuchungs- oder auch Inter-
ventionsbedarf liefern. Ein weiterer Nutzen von Assessments als Instrument der
Verkehrssicherheitsarbeit kann zudem darin gesehen werden, über die Präsen-
tation augenscheinvalider Ergebnisse einen Beitrag zu einer verbesserten
Selbstwahrnehmung der eigenen Kompetenzen zu erreichen sowie darüber hin-
aus die Akzeptanz gegenüber notwendigen Veränderungen des Fahrverhaltens
zu erhöhen.



1 Hintergrund

Die individuelle Automobilität besitzt einen hohen Stellenwert für die subjektive
Lebensqualität – nicht nur im Alter – und stellt eine bedeutsame Voraussetzung
für eine unabhängige Lebensführung und gesellschaftliche Partizipation dar
(Bundesministerium für Familie, 2005). Der individuelle Wunsch nach einer
möglichst lebenslangen aktiven Teilnahme als Autofahrer am Straßenverkehr
steht dabei häufig in Gegensatz zu Befürchtungen hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit älterer Kraftfahrer aufgrund von alternsbegleitenden Leistungsver-
minderungen sowie dem gesellschaftlichen Streben nach einem möglichst si-
cheren Verkehrssystem. In diesem Zusammenhang werden häufig obligatori-
sche altersabhängige Prüfungen der Fahreignung als zielführende Maßnahme
betrachtet die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und potenziell gefähr-
liche ältere Kraftfahrer von der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr als Au-
tofahrer auszuschließen. So sind in zahlreichen Staaten der EU medizinische
oder medizinisch-psychologische Prüfungen der Fahreignung ab einer be-
stimmten Altersgrenze (z. B. ab 65 Jahren in Portugal und Italien; ab 70 Jahren in
England, Dänemark oder Niederlande) gesetzlich vorgeschrieben. Auch wurde
von Seiten der EU den Einzelstatten im Rahmen der Umsetzung der dritten
Führerscheinrichtlinie ausdrücklich ermöglicht ärztliche Prüfungen der Fahr-
eignung oder sonstige Kontrollen der Fahrfähigkeit mit der Verlängerung der
nur noch befristet auszustellenden Fahrerlaubnis zu verknüpfen (RL 2006 /
126 / EG vom 20. 1. 2006). Jedoch lassen sich weder aus den Unfallzahlen noch aus
den Ergebnissen empirischer Forschung wesentliche Hinweise auf den Nutzen
solcher populationsbasierter Testungen ableiten. Kalendarisches Lebensalter,
Erkrankungen, Medikamenteneinnahmen oder auch testdiagnostische Daten
der kognitiven Leistungsfähigkeit älterer Kraftfahrer scheinen insgesamt nur
unzureichend geeignet die praktische Fahrkompetenz älterer Kraftfahrer vor-
herzusagen und sind somit hinsichtlich ihrer Kriteriumsvalidität maximal als
mäßig zu beurteilen (Alvarez & Fierro, 2008; Kroll et al. , 2004; Poschadel,
Rönsch-Hasselhorn, & Sommer, 2006). Auch fehlen bisher verlässliche Daten,
welche einen positiven Effekt populationsbasierter Prüfungen der Fahreignung
älterer Kraftfahrer auf die Unfallzahlen belegen. Vergleiche zwischen Ländern
mit und ohne altersabhängige Überprüfungen konnten bisher keine Unter-
schiede hinsichtlich der Unfallbeteiligung älterer Kraftfahrer aufzeigen (Haka-
mies-Blomqvist, Johansson, & Lundberg, 1996; Langford et al. , 2004). Insgesamt
besteht somit zurzeit kein wissenschaftlicher Konsens auf welche Weise und zu
welchem Anlass die Fahrkompetenz älterer Autofahrer gemessen und beurteilt
werden sollte (Poschadel, Rönsch-Hasselhorn, & Sommer, 2006; Sommer,
Falkmer & Panou, 2004). Aufgrund der Komplexität des Gesamtzusammen-
hangs zwischen individuell verfügbaren Kompetenzen, Kompensationspoten-
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zialen des älteren Fahrers, externen Anforderungen der Verkehrsumwelt und
Fahrverhalten sind – insbesondere unter Berücksichtigung der großen Hete-
rogenität der Zielgruppe älterer Fahrer – einfache direkte Zusammenhänge
zwischen medizinischen Faktoren oder Testleistungen und Fahrverhalten nicht
anzunehmen. Ergebnisse solcher Untersuchungen können somit lediglich als
Hinweise für eine Urteilsbildung hinsichtlich der Fahrkompetenz älterer
Kraftfahrer dienen. Ergebnisse aus Testungen oder medizinische Faktoren
stellen somit lediglich Einzelaspekte innerhalb eines Gesamtgefüges dar. Eine
negative Beurteilung der Fahrkompetenz aufgrund dieser Leistungsaspekte
führt somit häufig und insbesondere dann wenn keine Fahrprobe durchgeführt
wird zu falsch-negativen Urteilen, da Kompensationspotenziale vernachlässigt
werden und die betreffenden älteren Fahrer in Fahrproben häufig bessere
Leistungen aufweisen als es die Testdaten vermuten lassen. Auf der anderen Seite
besteht ein methodisches Problem der praktischen Fahrprobe darin, gezielt
Gefahrensituationen und extreme Anforderungen des Straßenverkehrs darzu-
bieten. Somit können die Ergebnisse einer Fahrverhaltensprobe auch zu einer
falsch positiven Beurteilung führen dahingehend, dass die Leistungsfähigkeit
des älteren Fahrers doch zu stark beeinträchtigt ist um auch in Gefahrensitua-
tion noch angemessen reagieren zu können. Die individuellen aber auch ge-
samtgesellschaftlichen Kosten solcher Fehlentscheidungen können mitunter
immens hoch sein, beispielsweise durch einen Wegfall der Automobilität oder
die Konsequenzen von Verkehrsunfällen (Burgard, 2005; Burgard & Kiss, 2008).
Die Beurteilung der Fahrkompetenz älterer Fahrer stellt somit hohe diagnosti-
sche Anforderungen, welche eine umfassende Berücksichtigung multipler In-
formationsquellen und hinreichend valider Instrumente bedürfen (Burgard &
Kiss, 2008; Kroll et al. , 2004; Sommer, Falkmer & Panou, 2004). Vor diesem
Hintergrund sollten Maßnahmen, welche zum einen der Erhaltung der indivi-
duellen Mobilität einerseits dienen und anderseits zu einer Vermeidung von
Fremd- und Selbstgefährdungen aufgrund von erheblichen Einschränkungen
der Fahrkompetenz beitragen, der Vorrang gegenüber »einfachen« populati-
onsbasierten obligatorischen Prüfungen gegeben werden. In einem stufenwei-
sen klientenzentrierten diagnostischen Prozess kann hierbei die individuelle
Situation älterer Autofahrer umfassendere Berücksichtigung finden (Arno &
Boets, 2004; Poschadel, Rönsch-Hasselhorn, & Sommer, 2006; Staplin et al. ,
2003). Screening-Verfahren können hierbei Hinweise auf eine potenzielle Ge-
fährdung der sicheren Verkehrsteilnahme liefern und damit Bedarf nach wei-
terer Diagnostik aufzeigen helfen. Das Ziel eines Screenings besteht somit nicht
in einer differenzierten Diagnostik der Fahreignung, sondern einer Differen-
zierung in potenziell sichere und potenziell gefährdete Fahrer. Problematische
Ergebnisse des Screenings bedürfen dabei in einem nächsten Schritt der wei-
teren Prüfung und Evaluation z. B. durch Fachärzte oder andere Experten.
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Aufgrund der bereits angesprochenen Schwierigkeiten im Hinblick auf eine
valide Vorhersage der Fahrkompetenz, sollte die Spitze dieses diagnostischen
Prozesses in einer Fahrverhaltensbeobachtung bestehen, welche zumindest als
inhaltsvalides Maß zur Erfassung der Fahrkompetenz zu bewerten ist. Der
Ausgangspunkt für einen solchen hierarchischen diagnostischen Prozess, kann
im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der individuellen Leistungssituation
älterer Fahrer in einer hausärztlichen Mobilitätsberatung älterer Patienten be-
stehen, da der Hausarzt für den älteren Patienten sowohl in Bezug auf Krank-
heiten und Medikation als auch hinsichtlich alternsbegleitender körperlicher
und psychischer Veränderungen einen glaubwürdigen Experten und eine Ver-
trauensperson darstellt (Becker & Albrecht, 2003; Kaiser & Myllmäki-Neuhoff,
1998; Kocherscheid et al. , 2007). In diesem Zusammenhang kann ein Screening-
Test im Rahmen einer ärztlichen Mobilitätsberatung eine orientierende Über-
prüfung der psychofunktionalen Leistungsfähigkeit älterer Fahrer ermöglichen
und somit Hinweise auf eine potenzielle Gefährdung älterer Fahrer und damit
weiteren Bedarf nach Diagnostik oder auch Intervention aufzeigen helfen.

Darüber hinaus kann der Einsatz diagnostischer Verfahren auch eine Ori-
entierungshilfe für den älteren Fahrer selbst liefern. Alternsbegleitende Verän-
derungen der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit verlaufen häufig
schleichend und werden von den Betroffenen oftmals nur unzureichend wahr-
genommen. Vor dem Hintergrund der hohen subjektiven Bedeutung der Au-
tomobilität für die individuelle Lebensqualität werden Beeinträchtigungen der
Leistungsfähigkeit von älteren Fahrern häufig auch als Gefahr für den Erhalt der
Fahrerlaubnis gedeutet, so dass die eigene Leistungsfähigkeit häufig überschätzt
wird. Befragt man älterer Fahrer nach ihrer Sicherheit als Autofahrer so fallen
diese Selbsteinschätzungen zumeist überaus positiv aus – insbesondere auch im
Vergleich zu anderen Fahrern gleichen Alters und relativ unabhängig von der
objektiv beobachtbaren Performanz innerhalb von Fahrverhaltensbeobach-
tungen (Engin et al. , 2010; Freund et. al, 2005; Pottgießer et al. , im Druck). Auch
wenn nicht jede Art von Kompensation bewusst erfolgen muss, so ist doch die
Wahrnehmung und auch die Akzeptanz gegenüber sich im Alter verändernden
Fähigkeiten und möglichen damit verbundener Einschränkungen als Grund-
voraussetzung für den gezielten Einsatz von Kompensationsstrategien und
damit auch die optimale Ausschöpfung von Kompensationspotenzialen zu
sehen (Baldock, Mathias, McLean, & Berndt, 2006; Engeln & Schlag, 2008). Der
Nutzen von Assessments als Instrument der Verkehrssicherheitsarbeit ist somit
insbesondere auch darin zu sehen, älteren Fahrern ihren aktuellen Leistungs-
status in für die Bewältigung der Fahraufgabe relevanten Leistungsbereichen
erfahrbar zu machen. Gezielte Trainingsbedarfe aufzeigen, Hilfsangebote zu
unterbreiten und nicht zuletzt ältere Fahrer darin zu unterstützen, die Not-
wendigkeit von Veränderungen des Fahrverhaltens – bis hin zu einem voll-

Tülin Engin168

http://www.v-.de/de


ständigem Verzicht auf das eigenständige Fahren zu Gunsten der Sicherheit –
selbst erkennen zu können (vgl. u. a. Eby et al. , 2003; Poschadel, Rönsch-Has-
selhorn, & Sommer, 2006; Staplin et al. , 2003). Der Nutzen solcher Ansätze für
die Verkehrssicherheit kann dabei in besonderem Maße für spezifische Risi-
kogruppen innerhalb der in ihrer Gesamtheit eher als sicher zu bezeichnenden
Gruppe der älteren Fahrer liegen. Dabei sind besonders die Fahrer hervorzu-
heben, welche sich den Veränderungen ihrer Leistungsfähigkeit nicht bewusst
sind, einhergehend keinerlei Anpassungen ihres Fahrverhaltens vornehmen
oder einen »jugendlichen Fahrstil« bevorzugen und es somit zu einer Diskre-
panz zwischen den Anforderungen der Situation und der vorhandenen Fähig-
keit kommen kann (Engeln & Schlag, 2008; Jansen et al. , 2001; Pottgießer et al. ,
im Druck; Rudinger, 2002).

Vor diesem Hintergrund widmete sich das von der Bundesanstalt für Straß-
enwesen (BASt) geförderte Forschungsprojekt »Entwicklung und Evaluation
eines Screening-Tests zur Erfassung der Fahrkompetenz älterer Kraftfahrer –
SCREEMO« (Engin et al. , 2010) der Konzeption eines Screening-Tests, welcher
als ergänzender Bestandteil im Rahmen einer ärztlichen Mobilitätsberatung
(detailliert Kocherscheid in diesem Band) Einsatz finden kann. Die Anwen-
dungsziele des Verfahrens bestanden dabei 1) in der übersichtlichen und
nachvollziehbaren Präsentation vorhandener alters- oder krankheitsbedingter
Einschränkungen, 2) der Erzeugung einer realistischen Einschätzung der eige-
nen körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und 3) der Anpassung des
Fahr- und Mobilitätsverhaltens an die eigene Leistungsfähigkeit.

2 Vorgehensweise und Ergebnisse

Entsprechend dem intendierten Einsatzfeld des Screenings als Instrument in-
nerhalb einer ärztlichen Mobilitätsberatung und entsprechend den definierten
Anwendungszielen fanden bei der Entwicklung des Screening-Tests besonders
die Aspekte Ökonomie und praktische Einsetzbarkeit sowie die Augenschein-
validität des Verfahrens Berücksichtigung. Die Konzeption des Screening-Tests
erfolgte in einem iterativen Prozess. Dabei wurde auf Basis des aktuellen For-
schungsstandes, Erkenntnissen aus bereits abgeschlossenen Forschungspro-
jekten der Arbeitsgruppe [AEMEIS (Jansen et al. , 2001), FRAME (Rudinger,
Holz-Rau, & Grotz, 2004), VeBo (Kocherscheid et al. , 2007), PROSA (Pottgießer
et al. , im Druck)] und den Ergebnissen eines Expertenworkshops ein Screening-
Test entwickelt, welcher eine möglichst augenscheinvalide und aufwandsarme
Erfassung der Fahrkompetenz älterer Kraftfahrer erlauben soll. Bei der Ausar-
beitung der Konzeption des Verfahrens fanden zudem die Perspektiven rele-
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vanter Akteure des Gegenstandsbereiches (Ärzte, Arzthelferinnen, Verkehrs-
experten) sowie der älteren Kraftfahrer selbst Berücksichtigung.

Als relevante Teilkompetenzbereiche der Fahrkompetenz, welche durch das
zu entwickelnde Verfahren abgedeckt werden sollten, wurden sensorische, ko-
gnitive und motorische Leistungsbereiche definiert, auch sollten die Aspekte
Gesundheit und Medikation sowie Fahrgewohnheiten und Fahrverhalten, als
potenziell risikomodulierende Variablen innerhalb des Screenings Berücksich-
tigung finden.

Das entwickelte Mobilitäts-Screening umfasst in diesem Sinne, einleitend
Fragen zu medizinischen Basisinformationen (Anamnese) sowie Fahrpraxis
und –Erfahrung des älteren Kraftfahrers (Fahranamnese). Anschließend werden
folgende für das Führen eines Kraftfahrzeugs relevanten Leistungsbereiche er-
fasst:
- perzeptive Funktionen: zentrale Sehschärfe, Sehfeld, Kontrastsensitivität und

Blendempfindlichkeit
- kognitive Funktionen: Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, Infor-

mationsverarbeitung und Reaktionsgeschwindigkeit
- motorische Funktionen: Bewegungsspielraum des Nackens, Kraft und Ko-

ordination der Beine

Tabelle 1 bietet einen Überblick über die Bestandteile des entwickelten Mobi-
litäts-Screenings, die erfassten Leistungsbereiche sowie Erläuterungen zu den
einzelnen Verfahrensbestandteilen.

Leistungsbereiche Bestandteile des Mobilitäts-Screenings

Anamnesebogen
Gesundheit und
Medikamenten-
einnahmen

Zu Beginn des Screenings werden vor dem Hintergrund des
allgemeinen Kenntnisstands des Arztes Krankheiten sowie
Medikamenteneinnahmen, welche grundsätzlich negative
Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben könnten,
vermerkt.

Fahrananmnese
Fahrverhalten Im Rahmen der Fahranamnese werden über spezifische

Fragen Informationen über die Fahrgewohnheiten, wie
beispielsweise Nutzungshäufigkeit des Autos,
Kilometerleistung, Unfallverwicklung, sowie insbesondere
diesbezügliche Veränderungen erfasst.

Perzeptive Funktionen Visus-Kurztest mit Landolt-Ringen
- Zentrale

Sehschärfe
Der Patient wird gebeten die etwa 4 Meter entfernte Tafel
mit den Landolt-Ringen zu fixieren. Seine Aufgabe besteht
darin anzugeben, in welche Richtung die Ringöffnung
zeigt. Sollte der Patient Brillenträger sein, wird der Test mit
der aktuellen Sehhilfe des Patienten durchgeführt. Wenn
nicht alle Ringöffnungen erkannt werden können, bzw. der
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(Fortsetzung)

Leistungsbereiche Bestandteile des Mobilitäts-Screenings

Visus des Patienten <0.8 beträgt, sind die Ergebnisse als
problematisch einzustufen und es sollte die Konsultation
eines Augenarztes empfohlen werden.
Visus-Kurztest mit Landolt-Ringen unter veränderten
Lichtverhältnissen (Dämmerungsbedingungen)

- Dämmerungs-
sehvermögen
und Kontrast-
sensivität

Die Ableitung von Hinweisen auf die Blendempfindlichkeit
ist durch die Variation der Beleuchtungsbedingungen bei
der Anwendung der Landolt-Ringe zur Erzeugung von
Bedingungen künstlichen Lichts, Tageslichts und
Dämmerung möglich. Eine schlechtere Sehleistung unter
Beleuchtungsvariation weist auf einen problematischen
Befund (Visus <0.8).

Amsler-Raster zur Prüfung makuladegenerativer
Veränderungen

- Pathologische
Veränderun-
gen des Auges
– AMD

Patient schließt ein Auge und bekommt die Aufgabe, den
Punkt in der Mitte des Gitternetzes aus ca. 30 bis 40 cm
Entfernung zu fixieren und seine Wahrnehmung der Linien
zu beschreiben. Dann Wiederholung mit dem anderen
Auge. Wenn der Patient verzerrte, verbogene oder
verschwommene Linien sieht, oder ihm die Linien
unterbrochen erscheinen, ist der Test als problematisch
einzustufen und es wird eine Konsultation des Augenarztes
empfohlen.

Kognitive Funktionen Trail-Making-Test Part B
- Visuelle Infor-

mationsverarbei-
tungsgeschwin-
digkeit und geteilte
Aufmerksamkeit

Der Trail Making Test Part B misst über die visuelle Infor-
mationsverarbeitung hinaus das Arbeitsgedächtnis, selek-
tive Aufmerksamkeit und psychomotorische Koordination
(Eeckhout et al. , 2003). Der Testbogen enthält in ungeord-
neter Anordnung Kreise mit den Zahlen von 1 bis 12 und
den Buchstaben A bis L . Die Aufgabe besteht darin, in
aufsteigender Reihenfolge schnellstmöglich abwechselnd
Zahlen und Buchstaben miteinander zu verbinden. Falls ein
Fehler beim Verbinden auftritt, wird der Test unterbrochen,
auf den Fehler hingewiesen und dieser korrigiert, während
die Zeitmessung weiterläuft. Es existieren altersbasierte
Testnormen, auf deren Basis eine Einteilung der
Bearbeitungszeit in »unterdurchschnittliche«,
»durchschnittliche« und »überdurchschnittliche«
Testleistung erfolgen kann. Auch wurde ein
altersunabhängiger kritischer Grenzwert ab einer
Bearbeitungszeit �180 Sec. vorgeschlagen, welcher als
Hinweis auf relevante Einschränkungen der kognitiven
Funktion und damit Fahrkompetenz zu werten ist (Wang et
al. , 2003).
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(Fortsetzung)

Leistungsbereiche Bestandteile des Mobilitäts-Screenings

Mobilitätsversion d2
- Daueraufmerk-

samkeit und
Selektive Aufmerk-
samkeit

Als Instrument für eine aufwandsarme und
augenscheinvalide Erfassung der selektiven
Aufmerksmkeit im Rahmen des Mobilitäts-Screenings
wurde eine Parallelversion des d2 Aufmerksamkeits-
Belastungs-Test von Brickenkamp (2002) konzipiert
(Kocherscheid, Riest & Engin). Die relevanten Stimuli
werden dabei von grünen Ampeln gebildet, welche mit
jeweils zwei Strichen versehen sind. Davon abzugrenzen
sind alle grünen Ampeln, die mehr oder weniger als zwei
Striche aufweisen sowie alle roten Ampeln.
Der Patient wird gebeten, jede grüne Ampel durchzustrei-
chen, die genau zwei Striche hat, während grüne Ampeln
mit mehr oder weniger als zwei Strichen sowie alle roten
Ampeln nicht durchgestrichen werden sollen. Der Patient
wird gebeten, so schnell wie möglich zu arbeiten, ohne al-
lerdings Fehler zu machen. Für die Bearbeitung jeder
Testzeile stehen 20 Sekunden zur Verfügung.
Die letzte in dieser Zeit (richtig oder falsch) durchgestri-
chene Ampel gibt die bearbeitete Menge an (GZ). Darüber
hinaus können mit Schablonen die Fehler geprüft werden,
wobei in Fehler 1. Art (F1) Auslassungen und Fehler 2. Art
(F2) Verwechslungen unterschieden wird. Die Fehlerbe-
reinigte Gesamtmenge GZ-F besteht aus der Differenz von
GZ – F1 – F2. Anhand der adaptierten Normwerte kann eine
Einstufung in »unterdurchschnittliche«, »durchschnitt-
lich« und »überdurchschnittliche« Leistung erfolgen. Eine
Fehlerbereinigte Gesamtmenge GZ-F � 165 ist als proble-
matisch einzustufen.

Uhrentest
- Allgemeiner kog-

nitiver Funktions-
status – pathologische
Veränderungen
(Demenz-Screening)

Der Patient wird gebeten, eine Uhr mit einem Zifferblatt
aus allen Ziffern und der Uhrzeit 11:10 Uhr korrekt zu
zeichnen. Die Beurteilung der gezeichneten Uhren erfolgt
altersunabhängig anhand eines Auswertungsschemas,
adaptiert nach Shulman et al. (1993), bei welchem ein
Punktwert � 3 auf pathologische Veränderungen hinweist
(vgl. Ivemeyer & Zerfaß, 2002)

Ruler-Drop-Test
- Psychomoto-

rische Reaktions-
geschwindigkeit

Der Arzt nimmt ein 50 cm langes Lineal hochkant in die
Hand und bittet den Patienten, dessen Zeigefinger und
Daumen in einem Anstand von 5 cm unter das Lineal zu
halten. Der Arzt kündigt an, das Lineal loszulassen und
fordert den Patienten auf, so schnell wie möglich zu
versuchen, das fallende Lineal mit Zeigefinger und Daumen
zu fangen. Der Versuch wird jeweils dreimal mit jeder Hand
wiederholt. Gelingt es dem Patienten mehr als einmal nicht
das Lineal zu fangen, gilt der Test als problematisch.
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(Fortsetzung)

Leistungsbereiche Bestandteile des Mobilitäts-Screenings

Motorische Funktionen
Nackenrotationstest

- Nackenbeweg-
lichkeit

Der Patient setzt sich auf einen Stuhl. In einigen Abstand
werden hinter dem Patienten (am besten rechts und links
neben einer Tür) Zettel mit einzelnen Ziffern befestigt. Der
Patient wird dazu aufgefordert, den Nacken wie beim
rückwärtsfahren nach rechts zu drehen und die Ziffer auf
dem Blatt zu erkennen – ohne jedoch den Oberkörper und
den Rumpf mit zu drehen. Diese Prozedur wird auf der
anderen Körperseite wiederholt.

Zehen-Hackengang
- Kraft und Koor-

dinationsver-
mögen der Beine

Screening der Kraft und Koordination der Beine, wie sie
beispielsweise zum Bremsen oder Kuppeln erforderlich
sind. Der Patient wird aufgefordert 3 m auf den
Zehenspitzen und anschließend 3 m auf den Hacken zu
gehen. Der Patient sollte sein Körpergewicht sowohl auf die
Zehen als auch auf die Hacken verlagern können. Ist es dem
Patienten nicht möglich die 3 m auf den Zehen und / oder
auf den Hacken zurück zu legen, ist das Ergebnis als
problematisch einzustufen.

Tab. 1: Bestandteile des Mobilitäts-Screening

Der Screening-Test wurde in der nächsten Phase des Forschungsprojektes einer
Validierung unterzogen. Dabei stand neben der Untersuchung der Zusam-
menhänge zwischen den Ergebnissen des Screenings und der Performanz älterer
Kraftfahrer in einer konkreten Fahraufgabe (Kriteriumsvalidierung), auch die
Wahrnehmung des Mobilitäts-Screenings durch die Zielgruppe der Senioren
(Augenscheinvalidierung) im Vordergrund. Auch wenn die Augenscheinvalidi-
tät der eingesetzten Verfahren den Anwendungszielen des Screenings entspre-
chend eine weit höhere Bedeutung beizumessen ist, so sind Hinweise auf Zu-
sammenhänge zwischen den erfassten Screening Daten und der praktisch be-
obachtbaren Fahrkompetenz, im Sinne einer Kriteriumsvalidierung, besonders
für die Akzeptanz gegenüber dem Verfahren bedeutsam.

Im Rahmen der Validierungsstudie wurden insgesamt 47 Kraftfahrer im Alter
ab 65 Jahren untersucht. Zur Rekrutierung der Teilnehmer wurde ein Flyer
konzipiert sowie eine Pressemitteilung herausgegeben, welche über das kos-
tenlose Angebot einer Mobilitätsberatung – bestehend aus einem »Fahrkom-
petenzcheck«, in welchem die Anwendung des Screening-Tests vorgesehen war
und einer »Fahrstunde« in welcher die Performanz des älteren Kraftfahrers bei
der Bewältigung konkreter Fahraufgaben beobachtet wurde – informierte. Das
Angebot traf bei der Zielgruppe auf großes Interesse, so dass innerhalb weniger
Wochen über 140 ältere Kraftfahrer ihre Teilnahmebereitschaft bekundeten.
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Hinsichtlich der Kriteriumsvalidität des Screening-Tests fanden sich signi-
fikante korrelative Zusammenhänge zwischen den Leistungsbeurteilungen in-
nerhalb einzelner Untertest des Screenings (Prädiktor) und den Daten aus der
Fahrverhaltensprobe (Kriterium). Die Höhe der Korrelationskoeffizienten war
jedoch mit maximal r=.57 lediglich als mäßig zu beurteilen. Weiterhin zeigten
sich deutlich Interkorrelationen zwischen den einzelnen Untertests des Scree-
nings, so dass die Leistungsfähigkeit innerhalb einzelner fahrrelevanter Kom-
petenzbereiche nicht unabhängig voneinander zu betrachten ist. Auch wiesen
die Ergebnisse der Korrelationsanalysen auf eine Altersabhängigkeit der Test-
leistungen und auch der Beurteilungsmaße des Fahrverhaltens hin (maximal
r=.64). Die Höhe dieser korrelativen Zusammenhänge bietet jedoch weder ein
fundiertes Argument für die Annahme einer generell nachlassenden Fahrkom-
petenz mit zunehmendem Alter, noch für eine generell nachlassende Leis-
tungsfähigkeit innerhalb einzelner Kompetenzbereiche (vgl. Kroll et al. , 2004).
Auf Grundlage einzelner Testergebnisse war es somit nicht annähernd möglich,
die Performanz älterer Kraftfahrer innerhalb der praktischen Fahrprobe vor-
herzusagen. In ähnlicher Weise kommen auch Poschadel et al. (2009) in ihrer
Darstellung von »Testverfahren zur psychometrischen Leistungsprüfung der
Fahreignung« selbst bei diesen hinsichtlich ihrer diagnostischen Güte gegen-
über dem vorliegenden Screening als deutlich höher einzustufenden standar-
disierten Verfahren zu dem Schluss, dass eine Unterscheidung zwischen fahr-
geeigneten und nicht fahrgeeigneten älteren Fahrern aufgrund von Leistungstest
nicht möglich ist. Das Gesamtergebnis des Screening-Tests, indiziert über einen
Gesamtscore, konnte eine Varianzaufklärung von 35 % der Performanz älterer
Fahrer in der Fahrverhaltensprobe hervorbringen. Damit erwies sich der
Screening-Tests, unter Berücksichtigung der spezifischen diagnostischen Ziel-
stellung im Rahmen einer ärztlichen Mobilitätsberatung zu einer orientierenden
Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Patienten innerhalb zentraler fahrre-
levanter Leistungsbereiche zu gelangen, als brauchbar. Das Ergebnis des
Screenings zeigte sich zudem als Prädiktor für die Güte des beobachtbaren
Fahrverhaltens gegenüber der Vorhersage anhand des Alters deutlich überlegen.

Die Ableitung von Hinweisen auf die Augenscheinvalidität des Screening-
Tests und die Akzeptanz gegenüber dem Verfahren, erfolgte über die Auswer-
tung der Ergebnisse der Teilnehmerbefragung. Die Einschätzungen und Be-
wertungen der älteren Kraftfahrer selbst verdeutlichten dabei, dass die im
Rahmen des Screenings erfassten Kompetenzbereiche mehrheitlich als voll-
ständiges Abbild der für das sichere Fahren eines Autos notwendigen Leis-
tungsbereiche beurteilt und darüber hinaus die erfassten Leistungen als für die
sichere Verkehrsteilnahme bedeutsam betrachtet werden. Auch war die Mehr-
zahl der Teilnehmer an der Validierungsstudie der Ansicht im Rahmen des
»Fahrkompetenzchecks« ihre Leistungsfähigkeit in zentralen für das sichere
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Autofahren relevanten Leistungsbereichen überprüft zu haben und zeigte sich
damit gut in der Lage einen Bezug zwischen den eingesetzten Testverfahren und
einzelnen Kompetenzbereichen herzustellen. Das Angebot einer Mobilitätsbe-
ratung als Bestandteil der hausärztliche Versorgung traf bei den Untersu-
chungsteilnehmern ebenfalls auf hohe Akzeptanz – 87 % der Untersuchungs-
teilnehmer gab an ein solches Angebot zu begrüßen. Auch wurde der Screening-
Test von einem Großteil der Befragten als sinnvolle Ergänzung der ärztlichen
Expertise erachtet und die Präsentation von Testergebnissen im Rahmen eines
Mobilitätsberatungsgesprächs von 87 % der Untersuchungsteilnehmer befür-
wortet. Die Betroffenen selbst sahen dabei den Nutzen eines Screening-Tests
innerhalb einer ärztlichen Mobilitätsberatung zum einen insbesondere in einem
positiven Effekt auf die Selbstwahrnehmung und Einsicht und zum anderen in
einer Ergänzung des Gesprächs um als »objektiver« wahrgenommene Kriterien
der Urteilsfindung. Hinsichtlich ihrer Bereitschaft das eigene Fahrverhalten
aufgrund einer ärztlichen Empfehlung zu ändern oder gar aufzugeben äußerte
sich zwar lediglich einer der Befragten ablehnend, die Zustimmung des Groß-
teils der Befragten fiel jedoch insgesamt mit 26 Probanden welche, dies lediglich
mit »eher ja« beantworten konnten eher zurückhaltend aus. Die abschließende
Beurteilung des Angebots insgesamt sowie der einzelnen Bestandteile »Fahr-
kompetenzcheck« und »Fahrstunde« fiel insgesamt sehr positiv aus, so dass die
Erwartungen der Teilnehmer an ein Angebot zur Mobilitätsberatung durch das
angebotene Programm erfüllt werden konnten.

Insgesamt weisen die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung darauf hin, dass
der Screening-Test von Seiten der Zielgruppe, als augenscheinvalides Verfahren
zur Erfassung der Fahrkompetenz wahrgenommen wird. Darüber hinaus
scheint ein Angebot zur Mobilitätsberatung im hausärztlichen Kontext auf
Akzeptanz bei der Zielgruppe älterer Kraftfahrer zu stoßen. Dabei wird das
Screening als geeignet angesehen eine nützliche Ergänzung des ärztlichen Ge-
spräches darzustellen und einen potenziellen Beitrag zu einer realistischeren
Selbstwahrnehmung der eigenen Kompetenzen und Erhöhung der Ände-
rungsbereitschaft zu leisten.

In der letzten Phase des Projektes wurde der Screening-Test im Rahmen einer
Pilotstudie einer praktischen Bewährung im ärztlichen Behandlungsalltag un-
terzogen. Um dabei einen Einsatz des Screening-Tests im intendierten Sinne, als
Bestandteil einer ärztlichen Mobilitätsberatung zu gewährleisten wurde als
weitere Komponente des Forschungsprojekts eine weitere Modellimplementie-
rung der im Rahmen des Forschungsprojektes VeBo »Verkehrssicherheitsbot-
schaften für Senioren« (Kocherscheid et al. , 2007) entwickelten ärztlichen
Fortbildung umgesetzt. Ein Ansatzpunkt für eine nachhaltige Implementierung
der Fortbildungsinhalte in die ärztliche Praxis ergab sich dabei durch eine Ko-
operationsanfrage des Deutschen Hausärzteverband e.V.. Die Konzeption der
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Fortbildung wurde geringfügig modifiziert und gekürzt um den Anforderungen
an die Aufnahme in das Programm des Instituts für hausärztliche Fortbildung
(IhF) im Deutschen Hausärzteverband zu entsprechen. Durch die Verbindung
der Inhalte der beiden Forschungsprojekte sollten weitere Hinweise auf die
Umsetzbarkeit und Akzeptanz des Gesamtkonzeptes einer ärztlichen Mobili-
tätsberatung im Behandlungsalltag abgeleitet werden. In ähnlichem Maße wie
im Vorgängerprojekt VeBo zeigte sich, dass der Zuspruch und das Interesse an
einem solchen Fortbildungsangebot von Seiten der Ärzteschaft zurzeit eher
zurückhaltend ausfallen. So konnten als Teilnehmer des Pilotprojektes lediglich
vier praktizierende Ärzte gewonnen werden. Auch erforderte die Realisation von
mindestens zwei Mobilitätsberatungen pro teilnehmender Praxis mit einer
Rücklaufphase von drei Monaten einen wesentlich längeren Zeitraum, als ur-
sprünglich geplant, was als weiterer Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Pra-
xisimplementierung zu werten ist. Weiterhin zeigte sich, anders als in der Va-
lidierungsstudie, wenig aktives Interesse der Patienten an der Teilnahme an
einer Mobilitätsberatung. So wurden alle Mobilitätsberatungen durch aktive
Aufforderung durch den Arzt umgesetzt – nicht desto weniger wurde das An-
gebot von den teilnehmenden Patienten positiv bewertet und als sinnvoll
empfunden.

Als weiterer Beleg zu Gunsten der Augenscheinvalidität des Screening-Tests
kann gelten, dass sowohl die Bedeutsamkeit einzelner Leistungsbereiche für das
sichere Autofahren, die Berücksichtigung dieser Aspekte im Rahmen der Tests
sowie die Vollständigkeit der erfassten Bereiche durch die Patienten ähnlich
positiv bewertet wurden, wie innerhalb der Validierungsstudie, in welcher durch
die praktische Fahrprobe als weiterer Bestandteil des Angebots möglicherweise
eine positive Verzerrung dieser Beurteilungen vorlag. Auch äußerten die teil-
nehmenden Ärzte, dass der Zusammenhang zwischen den in den Testverfahren
erfassten Leistungsbereichen und der Fähigkeit zum sicheren Autofahren für die
Patienten nachvollziehbar gewesen sei. Im Zusammenhang mit einem Nutzen
des Screening-Tests im Hinblick auf eine verbesserte Selbstwahrnehmung
möglicher Leistungseinschränkungen, weisen die Ergebnisse der Pilotstudie auf
einen positiven Effekt hin, auch wenn ein abschließender Wirkungsnachweis
weitreichenderen Evaluation vorbehalten bleiben muss. Insgesamt äußerten
sich die untersuchten Patienten zustimmend, durch die Teilnahme an der Mo-
bilitätsberatung aufmerksamer gegenüber Veränderungen ihrer körperlichen
und geistigen Leistungsfähigkeit geworden zu sein. Auch erlebten die Patienten
das Beratungsgespräch nicht als unangenehm, die Inhalte des Gesprächs waren
klar und wurden darüber hinaus als nützlich bewertet. Hinweise auf mögliche
verhaltenswirksame Effekte der Teilnahme an der Mobilitätsberatung auf das
Fahrverhalten lassen sich anhand der Ergebnisse der Pilotstudie jedoch nicht
ableiten. Die teilnehmenden Ärzte bewerteten den Screening-Test insgesamt als
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nützliches Verfahren und wichtigen Bestandteil innerhalb des ärztlichen Bera-
tungsgesprächs. Dabei wurde das Screening insbesondere als hilfreiches In-
strument zur Strukturierung des Beratungsgesprächs, Urteilsfindung, Argu-
mentationshilfe und auch Erzeugung einer realistischeren Selbsteinschätzung
auf Seiten des Patienten gesehen.

3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts weisen insgesamt auf eine hohe Ak-
zeptanz gegenüber dem Angebot einer freiwilligen Mobilitätsberatung als Ele-
ment der hausärztlichen Versorgung allgemein und auch speziell gegenüber dem
Einsatz eines Screening-Tests in diesem Rahmen hin. Das Konzept eines fa-
kultativen, niederschwelligen, klientenzentrierten Angebots, welches auf die
positive Beziehung zwischen Arzt und Patient aufbaut und damit eine weitrei-
chende Berücksichtigung der individuellen Situation und Konstitution des äl-
teren Fahrers ermöglicht, fand bei den Teilnehmern des Expertenworkshops,
den befragten Ärzten, Arzthelferinnen und Verkehrsexperten der qualitativen
Vorstudie, den an der Validierungsstudie teilnehmenden älteren Kraftfahreren
und auch im Rahmen der Pilotierung bei den teilnehmenden Ärzten und Pati-
enten breite Unterstützung. Die Erfahrungen aus dem Projektverlauf weisen
jedoch auch deutlich darauf hin, dass der Verfügbarkeit zeitlicher und finan-
zieller Ressourcen für diese ärztliche Leistung für die Tragfähigkeit und prak-
tische Umsetzung dieses Ansatzes zentrale Bedeutung beizumessen ist. Der rege
Zulauf und die hohe Teilnahmebereitschaft an der im Rahmen der Validie-
rungsstudie angebotenen Mobilitätsberatung an der Universität Bonn (auf ein
ähnlich hohes Interesse traf auch ein zwischenzeitlich bearbeitetes For-
schungsprojekt der Arbeitsgruppe, welches ein vergleichbares Angebot unter-
breitete), weisen demgegenüber auf ein weit stärkeres Interesse der Zielgruppe
älterer Kraftfahrer an freiwilligen Angeboten zur Überprüfung der Fahrkom-
petenz hin, als die bisherige Nutzung bestehender Angebote vermuten lässt. Vor
diesem Hintergrund scheint es sinnvoll, dieses Eigeninteresse der Zielgruppe
aufzugreifen und das Angebot personenzentrierter Maßnahmen zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit älterer Kraftfahrer, wie beispielsweise Beratungen, As-
sessments, Fahrverhaltensbeobachtungen, aber auch Trainings-und Rehabili-
tationsangebote systematisch auszuweiten. In diesem Zusammenhang kann der
entwickelte Screening-Test eine Orientierungshilfe zur Feststellung eines In-
terventionsbedarfs darstellen und den älteren Fahrer darin unterstützen sich
aktiv und eigenverantwortlich mit seiner Leistungsfähigkeit für eine sichere
Verkehrsteilnahme auseinanderzusetzen. Die neutrale Wahrnehmung des An-
bieters und einhergehend die subjektive Sicherheit für den älteren Fahrer durch
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die Teilnahme keine negativen Konsequenzen hinsichtlich des Erhalts der
Fahrerlaubnis befürchten zu müssen scheinen dabei zentrale Aspekte für die
Akzeptanz gegenüber Verkehrssicherheitsangeboten für ältere Kraftfahrer zu
sein. Der Befürwortung freiwilliger Beratungsangebote, welche somit zu einem
großen Anteil auf die Eigenmotivation älterer Fahrer setzen, steht häufig die
Befürchtung entgegen auf diese Weise lediglich diejenigen älteren Fahrer zu
erreichen, welchen durch eine hohe Eigenverantwortung generell nur eine ge-
ringe Risikobelastung zukommt und risikobelastete ältere Fahrer dementspre-
chend nur wenig zu erreichen. Durch eine flächendeckende Implementierung
eines Mobilitätsberatungsangebots in die hausärztliche Versorgung ließe sich
jedoch auch ein Großteil derjenigen Patienten erreichen, die aufgrund be-
stimmter Risikokonstellationen einer spezifischen Beratung bedürfen. Dafür
spricht insbesondere, dass die an der Pilotstudie teilnehmenden Ärzte keine
Schwierigkeiten hatten Patienten für eine Mobilitätsberatung zu gewinnen und
darüber hinaus einige der untersuchten Patienten selbst über kein deutliches
Eigeninteresse verfügten und ihre Teilnahme einzig mit der ärztlichen Emp-
fehlung begründeten.

Insbesondere aufgrund des Raumes, welcher in der öffentlichen Diskussion
der Verkehrssicherheit älterer Fahrer Forderungen nach obligatorischen Prü-
fungen eingeräumt wird, gilt es zudem die Zielstellung einer freiwilligen Mo-
bilitätsberatung und auch des im Rahmen des Forschungsprojektes entwickelten
Screening-Tests deutlich abzugrenzen. Es besteht somit ein erhöhter Bedarf
nach einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, die alternative Ansätze zur Mobili-
tätserhaltung und –förderung diskutiert und deren Zielstellung verdeutlicht.
Der Nutzen von Assessments als Instrument der Verkehrssicherheitsarbeit sollte
– insbesondere aufgrund der methodischen Schwierigkeiten im Hinblick auf die
Kriteriumsvalidität – nicht in einer selektierenden Diagnostik in »fahrgeeig-
nete« und »nicht fahrgeeignete« Fahrer gesehen werden. Ergebnisse eine As-
sessments können vielmehr einen Ausgangspunkt für einen stufenweisen dia-
gnostischen Prozess darstellen und zudem einen belastbaren Anlass zu einem
Gespräch über individuelles Mobilitätsverhalten und individuelle Leistungsfä-
higkeit des älteren Fahrers liefern. Auf Basis der Ergebnisse eines Screening-
Tests lassen sich in diesem Sinne lediglich Hinweise auf riskante Leistungsein-
schränkungen ableiten, denen eine erhöhte Achtsamkeit zu kommen sollte, die
weiterer diagnostischer Klärung oder Beobachtung bedürfen oder auch auf
spezifische Interventionsbedarfe hindeuten bis hin zur Ableitung von Maß-
nahmen, welche zu einer Ausschöpfung von Kompensationspotenzialen bei-
tragen können und damit insgesamt auf einen Erhalt der individuellen Mobilität
zielen.
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1 Gegenstand und Anliegen

Fragt man Ältere, was ihnen – bezogen auf ihre aktuelle Situation wie ältere
Lebensjahre – wichtig ist, werden vor allem drei Dinge genannt: Gesundheit,
soziale Kontakte und Mobilität. Der Ausdruck Mobilität subsumiert dabei ver-
schiedene Aspekte: Reisen (in ferne Länder), körperliche Beweglichkeit und
Nutzung eines Fahrzeugs, v. a. eines PKW. Das eigene Auto und der Besitz eines
Führerscheins gelten als Garant für Unabhängigkeit; sie ermöglichen Wahl-
freiheit. Wer über sie verfügt, kann andere Personen und Orte aufsuchen, Güter
transportieren oder einfach nur Spaß am Fahren erleben.



Der vorliegende Beitrag ist der Sicht Älterer auf Automobilität gewidmet. Er
stellt Ergebnisse einer Interviewstudie vor, in der Ältere zum Thema befragt
wurden (Kapitel 2). Wichtige Teilthemen sind Aspekte, die ihre Sicht auf Au-
tomobilität und Fahrerassistenzsystemen beeinflussen. Im Mittelpunkt stehen
subjektive Theorien der Betroffenen über ihr Handeln und individuelle Präfe-
renzen im Umgang mit Technik. Der dritte Teil wechselt die Perspektive. Anhand
experimenteller Befunde wird diskutiert, wie Fahrerassistenzsysteme beschaf-
fen sein sollten, um ältere Fahrer möglichst effizient und zufriedenstellend
unterstützen zu können. Das vierte Kapitel ist der kommunikativen Usability
von Fahrerassistenzsystemen (Dokumentation, Interface und Content) gewid-
met und ihrer Reflexion in den Medien. Fahrerassistenzsysteme sind poly-
funktional. Polyfunktionalität erzeugt Erklärungsbedarf – moderne Technik ist
in der Regel alles andere als selbsterklärend. Der Beitrag schließt mit einem
kurzen Fazit (Kapitel 5).

Forschung zu Automobilität ist ein stark interdisziplinärer Bereich. Der
vorliegende Beitrag stützt sich auf Befunde der geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Technikakzeptanzforschung sowie auf psychologisch ergonomi-
sche Studien.

2 Die Sicht Älterer auf (Auto-)Mobilität

2.1 Automobilität als Symbol der Selbstbestimmung

(…) Also, ich möchte auch dranbleiben, ich möchte mobil sein, so lange es geht. Ein
Leben ohne Auto könnte ich mir noch nicht vorstellen. [weiblich, 69 Jahre]

Alterungsprozesse verlaufen multilinear und multimodal und wirken stark
ausdifferenzierend. Sie werden beeinflusst durch die soziale Genese, das sozio-
kulturelle Umfeld und finanzielle Bedingungen. Ungeachtet der Heterogenität
von Altersgruppen und Lebensstilen zeichnen sich über die Zeit übergeordnete
relativ stabile Bedarfe Älterer ab. Dazu gehört in den letzten zwanzig Jahren der
Wunsch nach lang anhaltender persönlicher Unabhängigkeit und aktiver Le-
bensgestaltung (Carp 1998; Mollenkopf & Flaschenträger 1997; Voß, Brandt &
Voß 2002, Jakobs, Lehnen & Ziefle 2008). Wie die Forschung seit den neunziger
Jahren zeigt, besitzt in diesem Zusammenhang Automobilität einen hohen
Stellenwert. Die heute Älteren repräsentieren die ersten Kohorten derer, die ihr
Leben lang Auto gefahren sind. Automobilität bildet einen natürlichen Be-
standteil ihres Lebens. Sie gilt als wesentliche Voraussetzung für die gesell-
schaftliche Partizipation Älterer und den Erhalt von Lebensqualität (Mollenkopf
& Flaschenträger 1996; Mollenkopf et al. 2004; Rosenbloom 1997). Viele ältere

Eva-Maria Jakobs / Martina Ziefle182

http://www.v-.de/de


Menschen verbinden die Nutzung eines (eigenen) Fahrzeugs mit Freiheit, Au-
tonomie und Unabhängigkeit. Der Verzicht auf den eigenen PKW und den
Führerschein, etwa durch Krankheit, nachlassende Fähigkeiten oder widrige
Umweltbedingungen, wird als überaus kritisches Lebensereignis erfahren, die
Forderung nach Screenings für ältere Autofahrer wird als diskriminierend ab-
gelehnt (u. a. Schlag, 2008).

Ältere bilden bereits heute einen wichtigen Anteil der Gruppe der Autofahrer.
Ihre Bedeutung wird Prognosen zufolgen deutlich steigen. Die Shell-Studie
»PKW-Szenarien bis 2030« (Shell 2009) prognostiziert, dass der PKW-Bestand
in Deutschland bis 2030 weiter ansteigt bei gleichzeitig starker Zunahme
weiblicher und älterer Autofahrer. Um die Jahrtausendwende lag der Anteil der
über 60-Jährigen an der Gruppe der (aktiven) Autofahrer bei 25 %
(Voss / Brandt / Voss 2002, BMFSFJ 2005). Lediglich 40 % der über 60-jährigen
Frauen besaßen einen Führerschein (aber 80 % der gleichaltrigen Männer). Für
2030 wird prognostiziert, dass der Anteil der Frauen 60 % der männlichen
Motorisierung erreicht und bis zu jeder dritte Führerscheinbesitzer zur Gruppe
der Älteren gehört.

Alle genannten Punkte sprechen dafür, bei der Gestaltung von Automobilen
und Zusatzgeräten die Zielgruppe der Älteren dezidiert zu berücksichtigen.1

2.2 Spaß an Technik vs. Verkehrsrealität

Die folgende Diskussion stützt sich auf Befunde einer qualitativen Studie zur
Sicht Älterer auf Automobilität (Jakobs, Lehnen & Ziefle, 2008). Befragt wurden
weibliche und männliche Vertreter der Gruppen 55+, 65+ und 75+ (n=48). Der
Fokus richtet sich auf Einstellungen zu Technik und die Bewertung ausgesuchter
Technologien (PKW, Fahrerassistenzsysteme). Die Datenerhebung erfolgte
durch halbstrukturierte Tiefeninterviews, die Auswertung gesprächs- und in-
haltsanalytisch. Die Methodik der Analyse des Sprechens über Technik ist sehr
aufwändig, sie erlaubt andererseits Rückschlüsse auf die mentalen Modelle der
Befragten und die Hintergründe von Bewertungen und Einstellungen.

Die Studie zeichnet ein differenziertes Bild Älterer. Sie sind Technik gegen-
über aufgeschlossen, bewerten jedoch sehr differenziert und dezidiert ihren
Sinn bzw. Nicht-Sinn. Die Bewertung differiert abhängig vom jeweiligen Tech-
nikbereich (vgl. Renn & Zwick 1998) und Artefakt sowie den erwartbaren Ge-
winn für den Nutzer. (Alltags)Technik wird positiv bewertet, wenn sie einen
klaren Nutzen verspricht (Arbeitserleichterung, größere Effizienz) oder Spaß

1 Den Handlungsbedarf belegt u. a. die sich zum Zeitpunkt des Beitrags häufende Anzahl
entsprechender Forschungsausschreibungen und -programme in Deutschland.
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und positiv besetzte Herausforderung bei der Nutzung. In der Stichprobe zeigt
sich ein deutlich generationsspezifisches Technikkonzept. Prägend für die be-
fragten Altersgruppen (55 – 75jährigen) ist ein haptisch-mechanisch bestimm-
tes Technikverständnis und der Wunsch, die genutzte Technik zu verstehen
(etwa durch die Lektüre produktbegleitender Information). Es zeigen sich Ge-
schlechterunterschiede: Frauen sehen eher Fortschritte in den Bereichen
Haushalts- und Kommunikationstechnik, Männer eher in der Automobil- und
Medizintechnik (Wirtz, Ziefle & Jakobs, 2009).

Zwei Drittel aller Teilnehmer der Studie nutzen einen PKW. Der Anteil nimmt
mit zunehmendem Alter ab (ähnlich Mollenkopf & Flaschenträger, 2001). In
einer Teilstudie wurde eine ausgewählte Stichprobe der PKW-Besitzer zu dem
Themen Auto und Fahrerassistenzsysteme näher befragt. Den meisten befragten
Älteren macht Fahren Spaß (Krieb & Reidl, 1999). Die Mehrheit ist mit ihrem
Fahrzeug sehr zufrieden. Insgesamt zeigt sich eine hohe Wertschätzung des
Technikbereichs.

Vereinzelt werden Elektronisierung und Multifunktionalität des Fahrzeugs
kritisiert. Frustration und Ärger ergeben sich u. a. aus dem Nicht-Eingreifen-
Können in elektronische Prozesse und Defekte des Fahrzeugs:

Beim (MARKENNENNUNG) ist alles Elektronik. Früher (…) ging die Motorhaube auf,
und dann konnten Sie (…) alles nachgucken. Und wenn Sie heute die Motorhaube
aufmachen, da sehen Sie überhaupt nichts mehr. Und das ist alles computergesteuert,
dann leuchtet dann nur ein Lämpchen auf. (…) Und dann müssen Sie damit (…) in die
Werkstatt. Sie können an so einem Wagen nichts mehr selbst reparieren. (…) [58-
Jährige]

Die meisten kennen die Dokumentation ihres Fahrzeugs. Die untersuchten
Technikgenerationen wollen Technik im doppelten Sinne des Wortes begreifen
können.

Die Bewertung der Fahrzeugtechnik unterscheidet sich deutlich von der
Bewertung der Verkehrssituation, die vor allem weibliche Älteren als proble-
matisch beschreiben. Besonders Autobahnfahrten stellen eine Belastung dar. Sie
wird begründet mit der Verkehrsdichte, Überholvorgängen (»wenn man prak-
tisch mit vier Augen gucken muss statt mit zwei«, 67-Jährige) und dem Unsi-
cherheitsfaktor LKW-Verkehr :

(…) die Laster machen auf mich immer einen Eindruck, als wenn sie nicht so ganz
zuverlässig sind, als wenn sie auch schon mal nach irgendwo ausschwenken können
oder halt einfach unaufmerksam sind. [64-Jährige]

Der Grad berichteter Unsicherheit und Belastung variiert – einige beschreiben
Autobahnfahrten als »anstrengend«, andere sprechen von »Angstschweiß«, der
ihnen angesichts des »Wahnsinns-Verkehrs« ausbreche.

Autofahren im Stadtverkehr wird unterschiedlich wahrgenommen. Einige
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Befragte ziehen Stadtfahrten der Autobahn vor, andere fahren ungern in der
Stadt – weil ihnen die Parkplatzsituation unübersichtlich erscheint oder die
Verkehrsführung Schwierigkeiten bereitet (»einfädeln, wenn man’s nicht
kennt«).

Dass die Befragten mehrheitlich von Situationen berichten, in denen sie sich
von anderen Verkehrsteilnehmern gedrängt fühlen, spricht für die Beobachtung,
dass ältere Fahrer einen vergleichsweise defensiven und langsamen Fahrstil
bevorzugen. Der Fahrstil wird auf Beeinträchtigungen der Psychomotorik (z. B.
Verlangsamung der Wahrnehmungs- und Entscheidungszeit) zurückgeführt,
kann aber auch als Anpassungsleistung auf nachlassende Wahrnehmung und
Informationsverarbeitung betrachtet werden: Ältere Fahrer präferieren eine
stärkere Handlungskontrolle. Sie wollen ihre Handlungen beim Fahren bewusst
überwachen. Fehlerkorrekturen setzen Zeit voraus (Kocherscheid & Rudinger
2005).

Die starke Thematisierung von Verkehrssituationen legt nahe, dass Ältere
Fahrerassistenzsysteme schätzen. Tatsächlich verfügen 15 der 25 in der Teil-
studie Befragten über ein Navigationssystem und / oder eine Einparkhilfe. Ver-
kaufsentscheidend ist das Ausstattungsdetail jedoch nicht.

2.3 Die Sicht Älterer auf Fahrerassistenzsysteme

Gegenstand der Studie war u. a. die Bewertung ausgewählter Typen von Fahr-
erassistenzsystemen (Navigationssystem, Einparkhilfe und Autopilot). Ihre
Bewertung differiert stark in Abhängigkeit von dem Gerätetyp und der »ge-
fühlten« Unterstützung angesichts des Wunsches, aktiv und selbstbestimmt zu
fahren.

2.3.1 Navigationssysteme

(…) Was ich aber nicht geschafft habe, (…) obwohl mich das sehr fasziniert, ist ein
mobiles Navigationssystem. (…) Es ist, denke ich, das Gerät von doppelter Zigaret-
tenschachtel, aber mit so viel kompakter Technik drin, dass mir da viel zu viel drin ist.
(…) ›Wie komme ich von hier heil über irgendwelche Baustellen und Staus nach
Lübeck?‹ Das möchte ich wissen. Ich möchte aber nicht ein Adressbuch da drin haben
und so ein Käse. Das interessiert mich nicht. [64-Jähriger]

Navigationsgeräte entlasten den Autofahrer in schwer überschaubaren Ver-
kehrssituationen, z. B. bei unbekannten oder wenig bekannten Strecken, die
neben der Fahrleistung komplexe Orientierungsleistungen fordern. Dies gilt für
alle Fahrer, insbesondere jedoch ältere (u. a. Kocherscheid & Rudinger 2005). Die
lebensweltliche Praxis zeigt, dass Kartenlesen zudem häufig (hoch emotionale)
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Konflikte zwischen Beifahrer und Fahrer auslösen (v. a. in Paarbeziehungen), die
zu einer Verlagerung des Aufmerksamkeitsfokus führen (zu Auswirkungen von
Ablenkungen und negativen Emotionen auf Unfälle Staubach, 2010).

Interaktionen zwischen Fahrer und Beifahrer in Partnerbeziehungen werden
an verschiedenen Stellen der Studie – v. a. von weiblichen Befragten – themati-
siert (Jakobs, Lehnen & Ziefle 2008):

Also, ich bin gerne Fahrer, wenn da nicht jemand neben sitzt, der ewig meckert, und das
tut mein Mann. [lacht] Er behauptet zwar, dass ich das auch täte, aber ich halte mich
eigentlich zurück. [68-Jährige]

(…) Ich fand das toll, ich fand das umwerfend, wie man geleitet wurde. Meine Frau
sagt: ›Also, richtig erholsam‹, sie brauchte nicht auf irgendwelche Karten zu gucken,
nicht irgendwelche Anweisungen zu lesen, wie, wie jetzt ›Zweite Straße links, das
müsste Sowieso-Straße sein, die dritte rechts, das ist die Sowieso-Straße‹ – wurde
einem alles gesagt. Fand ich umwerfend. (…) [64-Jähriger]

Fast alle der in der Gesamtstudie Befragten (46 von 48) kennen Navigations-
geräte, jedoch nur 20 % der Autobesitzer (n=32) haben ein damit ausgestattetes
Fahrzeug (Vertreter der Gruppe 55+)2. Etwa der gleiche Anteil plant, beim
nächsten Autokauf ein Gerät anzuschaffen. Die Technologie wird sehr positiv
bewertet und ist stark emotional besetzt. Sie wird mit Attributen beschrieben
wie »umwerfend«, »faszinierend«, »super toll« und »ein gewaltiger Fortschritt«.
Die meisten schreiben ihr eine starke Entlastungsfunktion zu.

Die Bedienbarkeit wird eher zurückhaltend eingeschätzt. Kritikpunkte bilden
die Gestaltung von Bedienoberflächen, Multifunktionalität und ungewünschte
Zusatzfunktionen. Einige Befragte lassen sich das System von anderen vor der
Fahrt einstellen (ähnlich Voß, Brandt & Voß 2002).

Die genannten Probleme und Verhaltensweisen wären in weiteren Studien mit
älteren Nutzergruppen genauer zu hinterfragen. Mit Blick auf die Gestaltung von
Navigationssystemen wäre es hilfreich zu erheben, welche Teile / Funktionen
eingebauter bzw. mobiler Systeme passiv bzw. aktiv genutzt werden (und
warum). Genauer zu betrachten wären insbesondere Zusatzfunktionen. Ein
anderer Teil der Studie, der sich mit Mobilfunktelefonen befasst, bestätigt, dass
die meisten Älteren keine Verwendung für die ihnen angebotenen Zusatzfunk-
tionalitäten sehen und sie daher ablehnen.

Die geäußerten Problemen, Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge er-
zeugen Bedarfe wie akzeptable Bedienbarkeit (Reduzierung der Multifunktio-
nalität auf die Basisfunktion elektronischer Wegweiser), feste Installation und
akzeptabler Preis. Technischen Finessen wird unterstellt, dass sie zu Aufpreisen
führen.

2 Was gegen die Annahme spricht, dass es sich um veraltete PKW-Modelle handelt.
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2.3.2 Einparkhilfe

(…) Wir haben auch viele Zubehörteile genommen (…) im Hinblick auf Sicherheit und
Fahrkomfort. Zum Beispiel haben wir auch die Sensoren, (…) beim Zurücksetzen in
die Parklücke, ich bin ja nicht groß, und die Wagen sind hinten am Heck ziemlich hoch
(…) und dann kann man das nicht so sehen, und so geht der Piepston und es ist
angenehm. [69-Jährige]

Einparken und Rückwärtsfahren stellen spezielle Ansprüche an den Fahrer.
Gerade für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit scheinen Hilfen
sinnvoll (Färber, 2000).

Unsere Studie zeigt, dass die Technologie Einparkhilfe bei den befragten
Älteren deutlich weniger präsent ist als Navigationssysteme. Knapp die Hälfte
der Befragten thematisiert die Einparkhilfe, teils angeregt durch die Frage, ob
ihnen Assistenzsysteme bekannt seien, die den Fahrer (beispielsweise beim
Einparken) unterstützen, teils auf die Frage, ob ihr PKW bereits über solche
Systeme verfüge. Auch auf die Frage, wobei sie eine aktive Unterstützung durch
den PKW während der Fahrt wünschen, wird die Einparkhilfe angesprochen.

Nutzung und Nutzen werden kontrovers bewertet. Einige empfinden auditive
Signale als unangenehm und irritierend, zum Teil aus der Sicht der Beifahrerin:

(…) Also mit der Einparkhilfe, ja gut, das hat mein Mann jetzt da an seinem Wagen,
aber (…) dieses dauernde Piepsen in dem Wagen, wenn der nur zurückfährt, das macht
einen (…) ja ganz nervös. [71-Jährige]

Färber (2000) nennt neben mangelnder Spezifität des akustischen Abstandssi-
gnals Nebeneffekte in der Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit des Fahrers.
»Auto fahren hat – auch im Alter – sehr viel mit Leistung und dem Nachweis von
Fähigkeiten zu tun. Hilfesysteme wie Einparkhilfen, die für alle hörbar akustisch
die »Leistung« des Fahrers anzeigen, stoßen eher auf Ablehnung« (Färber, 2000,
S. 182).

Bezogen auf Systeme mit visueller Informationsdarstellung werden andere
Probleme berichtet. Sie betreffen die visuelle Informationsdarbietung und die
Aufgabe, möglichst simultan die dargebotene Information zu verarbeiten und
das Verstandene in Lenkbewegungen umzusetzen. Dabei auftretende Probleme
werden selbst von technikaffinen Männern berichtet:

(…) Sie wollen hier in so eine Lücke jetzt. [zeigt die Lücke mit den Händen] (…) und
dann (…) gehen Sie in den Rückwärtsgang, und dann schaltet der Bildschirm um, und
ich sehe so grüne Striche. Und einer dieser Striche bedeutet, dass Sie jetzt so weit
zurückfahren, bis dieser grüne Strich (…) an dieses Auto hier anstößt, sozusagen, ne?
Dann müssen Sie stehen bleiben, dann müssen Sie das Lenkrad (…) ohne weiterzu-
fahren komplett einschlagen, dann fahren Sie so / (…) vorher noch zeigt der so ein
Rechteck an oder Viereck besser gesagt. (…) Wenn (…) Sie also hier stehen und drehen
das Lenkrad, dann können Sie es so weit drehen, bis dieses Viereck genau hier drin
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steht, so ungefähr. So, und dann (…) haben Sie also schon eingeschlagen und dann
lassen Sie es so stehen das Lenkrad und fahren so zurück, ohne das Lenkrad zu drehen,
bis irgendein anderer grüner Strich hier am Bürgersteig irgendwo an…so. Und dann
müssen Sie stehen bleiben, dann das Lenkrad in der andere Richtung drehen, ne? So,
und dann ohne zu drehen weiterzufahren. (…) [67-Jähriger]

Das Multitasking erweist sich als Überforderung, die auch durch mehrmaliges
Nachlesen in der Bedienungsanleitung nicht ausgeglichen werden können.

Ein Teil der Befragten lehnt Einparkhilfen – zumindest bezogen auf die eigene
Person – ab. Sie nennen Argumente, die die Technologie negativ als Hilfe für
Fahrer stigmatisieren, die nicht fahren können:

Also, wenn ich nicht einparken kann, kann ich nicht fahren, muss ich das Auto stehen
lassen. Also nein, nein! Das geht mir zu weit. [57-Jährige]

(…) Nein, brauche ich nicht. (…) Ich habe keine Angst vor einer Parklücke. [83-
Jähriger]

Hier zeigt sich indirekt der oben erwähnte Bezug zur Einschätzung der eigenen
Leistungsfähigkeit bzw. zu Fahren als Nachweis von Leistungsfähigkeit, der bei
Navigationsgeräten fehlt. Dies ist insofern interessant, als es sich in beiden Fällen
um Formen der räumlichen Orientierung und des Agierens im Raum handelt,
die komplex und daher störanfällig sind. Raumbewegung zu einem Ziel in
größerer Distanz wird in der Selbstwahrnehmung von der Fahrleistung ent-
koppelt, die Platzierung des Fahrzeugs in einem beschränkten Raum dagegen ihr
dezidiert zugeordnet.

Das Stereotyp, »Einparkhilfen sind nur etwas für Fahrer mit geringer Leis-
tung« (und Frauen) wird durch den medialen Diskurs zum Autofahren beför-
dert, z. B. durch Sendungen wie »Top gear« oder Sachbücher wie »Warum
Männer nicht zuhören können und Frauen schlecht einparken« (Pease & Pease,
2005) zu »naturgegebenen« Verhaltensweisen der Geschlechter. Die Wahrneh-
mung von Technologien und Techniknutzern wird durch Stereotype beeinflusst,
die sinnvolle Technologien negativ konnotieren und dadurch behindern können
(Jakobs, Renn & Weingart, 2009).

2.3.3 Autopilot

(…) Wenn man fährt und einer verlässt sich auf den Autopiloten (…), das ist ja alles auf
elektronischem Gebiet (…) abgesichert, aber geht die Elektronik kaputt, dann hängen
Sie aber daneben. Also dann kann Ihr Unfall, den Sie eventuell bauen, der kann schon
tödlich verlaufen. (…) Ich sage, der Mensch soll selbst achten. (…) Er muss selbst
aufpassen, also er muss der Hauptmann sein. [77-Jähriger]

In verschiedenen Zusammenhängen diskutieren die von uns Befragten die
Übernahme von Fahrleistungen durch technische Systeme. Sie wird sehr kon-
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trovers gesehen. In einer kleineren Stichprobe (n=11) wurde das Thema am
Beispiel Autopilot intensiver betrachtet. Die Äußerungen der Befragten bewegen
sich zwischen Selbstwirksamkeitsanspruch und Sicherheitsbedenken.

Die Vorstellung, das Fahren vollständig der Technik zu überlassen, wird von
der Mehrheit (73 %) abgelehnt. Gründe dafür liegen in der Konzeptualisierung
von Fahren als aktives Handeln (schalten, steuern, beschleunigen etc.), daß Spaß
mache. Auffällig ist die starke Betonung affektiver Motive. Sie bestätigt die
Sinnfälligkeit von Ansätzen, wie die in den letzten Jahren entwickelte Fun-
Theorie oder Theorien, die hedonische Effekte betonen, für Fragen der Tech-
nikakzeptanz und der aktiven Zuwendung zu Technik (Ziefle & Jakobs, 2010).
Sie bestätigen weiter, dass Automobilität ein hochgradig emotional besetztes
Feld ist. Technologien, die den Spaß am Fahren nehmen oder einschränken,
werden tendenziell ablehnt.

Interessant ist der Vergleich mit der Alternative Öffentlicher Verkehr und
ihrer indirekten Charakterisierung als »nicht aktiv« und »nicht Spaß-besetzt«.

Wenn es funktionieren würde, würde (…) das Fahren vielleicht langweilig werden. (…)
Also, ich bin mehr für mehr Aktivitäten beim Fahren. Sonst kann ich mich auch in den
Bus setzen. [55-Jähriger]

(…) Also, wenn schon, dann möchte ich das Fahrzeug gerne selbst steuern, ne? Also,
dann kann man auch direkt mit dem Zug fahren. [67-Jähriger]

Die Negativ-Kontrastierung Auto – öffentlicher Verkehr scheint länger zu be-
stehen (Engeln & Schlag, 2001). Öffentliche Verkehrsmittel werden vorausge-
setzt, haben aber nachgeordnete Bedeutung als Mittel passiver Mobilität. Die
verhaltene Bewertung öffentlicher Verkehrsangebote ist u. a. zurückzuführen
auf nachhaltige Defizite in der Gestaltung öffentlicher Verkehrlösungen, wie
Pünktlichkeit, Flexibilität, Barrierefreiheit beim Ein- und Umsteigen, lange
Fußwege, Kosten, Zugänglichkeit von Ansagen (vgl. dazu Voss, Brandt & Voss,
2002) oder von Automaten zum Bezug von Fahrscheinen (Rudinger, 1996;
Struve, Sengpiel & Wandke, 2006).

Ein zweites Themenfeld bildet der Aspekt Sicherheit. Die Befragten bewerten
Sicherheit an sich positiv, hegen jedoch grundsätzliche Zweifel an der techni-
schen Umsetzbarkeit und Zuverlässigkeit des Autopiloten. Die Befürchtungen
richten sich auf Ausfälle durch Systemüberlastung und Versagen der Technik.
Den meisten erscheint der Mensch zuverlässiger ; sie ziehen Eigenverantwortung
einer potentiellen Entlastung durch den Autopiloten vor. Insgesamt zeigt sich
ein hohes Bewusstsein für die Risiken eines »trügerischen Sicherheitsgefühls«
durch Assistenzsysteme und ein daraus erwachsendes riskanteres Fahrverhalten
(vgl. auch Kocherscheid & Rudinger 2005).

Zu den basalen Anforderungen an Systeme wie den Autopiloten gehört die
Option, jederzeit in das System eingreifen (übersteuern) zu können. Teilweise

Mobilität für Ältere: Fahrerassistenzsysteme für ältere Fahrer 189

http://www.v-.de/de


finden sich Hinweise auf emotionale Gründe der Ablehnung. Einigen der Be-
fragten ist der Verzicht auf menschliche Kontrolle unheimlich.

2.3.4 Fazit

Die Befunde zeigen, dass die Fahrerassistenzsysteme Navigationssystem, Ein-
parkhilfe und Autopilot stark emotional besetzt wahrgenommen werden. Ihre
Bewertung differiert je nach Techniktyp und Art der Unterstützungsleistung von
sehr positiv (Navigationssystem) bis eher negativ (Autopilot). Die Gründe sind
unterschiedlich. Fahrerassistenzsysteme werden positiv wahrgenommen, wenn
sie dem Nutzer Gewinn ohne Rückkopplung an eigene Fähigkeiten oder Ein-
schränkung von Entscheidungsmöglichkeiten versprechen (Navigationssys-
tem). Ein wesentlicher Aspekt ist die Freude am Fahren. Je stärker der Eingriff in
den wahrgenommenen oder unterstellten Fahrspaß und die selbstbestimmte
Aktivität des Fahrers, desto negativer fällt die Bewertung aus. Zum Teil über-
lagern hier affektive Aspekte funktional-pragmatische (wie Sicherheit). Das
Interesse an Zusatzfunktionalitäten (etwa des Navigationsgerätes) scheint bei
Älteren generell eher gering.

3 Anforderungen an Fahrerassistenzsysteme

Fahrerassistenzsysteme sind in der modernen PKW-Entwicklung nicht mehr
wegzudenken. Ihnen wird ein erhebliches Potential zur Reduzierung der Un-
fallzahlen oder zumindest der Unfallschwere zugeschrieben (OECD, 2000). Sie
sollen den Fahrer bei der Bewältigung der Fahraufgabe im immer dichter wer-
denden Straßenverkehr unterstützen, Fahrer bei der Ausführung monotoner
und wiederkehrender Aufgaben entlasten und dafür sorgen, dass Fahrer sich auf
die Fahrzeugführung konzentrieren können (Deutschle, 2005). Aufmerksam-
keitsbedingte Defizite bei der Aufnahme und Verarbeitung relevanter Fahrer-
informationen sollen kompensiert, Fahrfehlern des Fahrers entgegengewirkt
und die Beanspruchung des Fahrers durch Über- oder Unterforderung abgebaut
werden.

Es liegt nahe, dass Fahrerassistenzsysteme insbesondere für den älteren
Fahrer entscheidend sind, der – altersbedingt – zunehmend mehr Schwierig-
keiten hat, die verschiedenen visuellen, akustischen und motorischen Anfor-
derungen während des Fahrens im Straßenverkehr miteinander zu harmoni-
sieren (Burkhardt 2000; Birren & Fisher, 1995; Liu & Park, 2003; Waller, 1991).

Altersbedingte Einschränkungen betreffen insbesondere die Abstimmung
gleichzeitig auszuführender Handlungen (Multitasking), das zeitkritische und
kontextsensitive Handeln in komplexen Verkehrssituationen (Kreuzungen,
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Überhol- und Linksabbiegemanöver) sowie das Aufrechterhalten der Auf-
merksamkeit und Konzentration über längere Zeiträume (Caird et al. , 2005;
Dingus, 1997; Wickens & Liu, 1988). Der Usability des Interfaces eines Assis-
tenzsystems kommt damit eine entscheidende Bedeutung zu (Arning & Ziefle,
2007, 2009; Ziefle & Bay 2005; Ziefle, 2010).

Die Entwicklung alterssensitiver Informationssysteme ist in mehrfacher
Hinsicht eine Herausforderung. Altern an sich ist ein höchst komplexer und
individuell unterschiedlich verlaufender Prozess (Fozard, 2000; Park & Schwarz,
1999). Altersgerechte Fahrerassistenzsysteme können nur dann erfolgreich ge-
staltet werden, wenn die Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche älterer
Fahrer und Fahrerinnen verstanden und adäquat berücksichtigt werden (Mar-
cellini, et al. 2000; Melenhorst, Rogers & Caylor, 2001; Noyes & Sheard, 2003).
Damit dies gelingt, ist es erforderlich, Nutzer systematisch in den Entwick-
lungsprozess einzubeziehen (Ziefle & Jakobs, 2010), ihre Interaktion, Kommu-
nikation und Zufriedenheit mit dem System empirisch zu untersuchen und die
Ergebnisse iterativ für eine Systemoptimierung zu nutzen.

Trotz der Fülle an Potentialen, die Fahrerassistenzsysteme für die Orientie-
rung im Straßenverkehr gerade für ältere Fahrer aufweisen, muss berücksichtigt
werden, dass jede zusätzliche Information eines Fahrerassistenzsystems, die
während der Fahrt verarbeitet werden muss, auch ein Sicherheitsrisiko darstellt
(Maltz & Shinar, 1999). Visuell dargestellte Information auf kleinen Displays,
aber auch akustisch vermittelte Information muss schnell erfasst, in die Fahr-
handlung integriert und mit der Verkehrssituation abgestimmt werden. Vor
diesem Hintergrund müssen Fahrerinformations- und Fahrerassistenzsysteme
eine feinsinnige Gratwanderung zwischen Unterstützung und Zusatzbelastung
erfüllen (Wickens & Liu; 1988, Wickens & Dixon, 2005; Ziefle et al. , 2007, 2008).

Im Folgenden werden zwei experimentelle Studien dargestellt, in denen Äl-
tere bei der fahrbegleitenden Interaktion mit verschiedenen Informations- und
Assistenzsystemen untersucht wurden (Winkler, Ziefle & Kraus, 2010; Ziefle et
al. , 2007, 2008).

3.1 Moderne Bedienkonzepte und Komplexität des Drehsteller im Auto

Der Entwicklungstrend in modernen Fahrzeugen geht dahin, zunehmend mehr
Funktionalitäten im Cockpit des Automobils unterzubringen. Um die Anzahl
der Anzeige- und Bedienelemente möglichst gering zu halten, werden zuneh-
mend komplexe Fahrinformationssysteme zur Handhabung von Komfort-
funktionen im Fahrzeugcockpit integriert (Abbildung 1, rechts). Diese bestehen
aus einem mittig angebrachten graphischen Display und einem zentralen Mul-
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tifunktionsbedienelement (Drehsteller). Über den Drehsteller können ein
Großteil der Funktionen bedient werden (z. B. Steuerung der Heizung, Rü-
ckenlehnen- und Sitzeinstellung, Einstellung des Radiosenders, Navigation,
Telefonfunktionen). Der Drehsteller ist durch intuitive Bewegungen (Drehen,
Drücken, Schwenken) bedienbar.

Solche »Komfortfunktionen« sind nur dann verkehrstauglich, wenn die Bedie-
nung des Drehstellers fahrbegleitend ohne Sicherheitsgefährdung erfolgen
kann. Um zu prüfen, ob auch ältere Fahrer den Drehsteller und das Fahreras-
sistenzsystem während der Fahrt nutzen können, wurde ein Experiment
durchgeführt. Jüngere (n = 26, 27 – 35 Jahre, 40 % Frauen) und ältere Fahrer
(n=26, 50 – 70 Jahre, 38,5 % Frauen) hatten die Aufgabe, in einem Fahrsimulator
auf einer simulierten Fahrbahn mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit
(50 km/h) zu fahren und während der Fahrt 6 verschiedene Aufgaben mit dem
Fahrerassistenzsystem zu bearbeiten (z. B. Verkehrsfunk einstellen, ADAC rufen,
Sitzheizung anstellen, Rückenlehne verstellen etc.). Abbildung 2 zeigt eine
Probandin während der Fahrt (fahrbegleitend wird der Drehsteller bedient).

Um möglichst nahe an der realen Situation zu bleiben, wurden die Proban-
dInnen instruiert, das Fahren und die Spurhaltung aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit prioritär zu behandeln (Hauptaufgabe) und die begleitenden Aufga-
ben im Fahrerassistenzsystem als »Nebenaufgaben« auszuführen. Die sechs

Abb. 1: Links: Bisherige Gestaltung der Fahrzeugfunktionen im Auto: viele verteilte Bedien-
elemente im Fahrzeuginnenraum. Rechts: Moderne Fahrinformationssysteme mit wenigen
zentralen Bedienelementen (Drehsteller unten rechts) mit graphischen Displays (Winkler et al. ,
2010)

Abb. 2: Probandin im Fahrsimulator (Winkler et al. , 2010)
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Aufgaben wurden zwei Mal hintereinander ausgeführt, um mögliche Übungs-
effekte feststellen zu können. Sämtliche Interaktionen der Probanden mit dem
Fahrerassistenzsystem wurden aufgezeichnet (Effektivität und Effizienz im
Umgang mit dem Fahrerassistenzsystem) und die Fahrleistung registriert
(Spurhalten). Gemessen wurde die Genauigkeit des Fahrens (Spurhaltung) und
der Erfolg bei der Bearbeitung.

Die Ergebnisse zeigen, dass FahrerInnen unterschiedlich »störanfällig« für
Multitasking-Belastungen im Straßenverkehr sind: der Genauigkeitsverlust
beim Spurhalten bei gleichzeitiger Bedienung des Assistenzsystems variiert
zwischen den Probanden in Bereich 1 % bis 21 %. Eine Detailanalyse der
Fahrdaten ergab dabei unterschiedliche Fahr- bw. Informationsverarbeitungs-
typen:
(1) Fahrer : Personen, die sich auf das Fahren konzentrieren und – bei erlebte

Überlastung (z. B. in Kurven) – die Bearbeitung der Aufgaben am Fahrer-
assistenzsystem unterbrechen oder sogar einstellen.

(2) Aufgabenbearbeiter : Personen, die sich auf die Aufgabenbearbeitung am
Fahrerassistenzsystem konzentrieren (sogar von der Fahrbahn weg auf das
Display oder den Drehsteller schauen) und das Fahren vernachlässigen.

(3) Parallele Bediener : Personen, die beide Aufgabenanforderungen mitein-
ander in Einklang bringen und ihre Aufmerksamkeit kontext- und anfor-
derungsadaptiv verteilen können.

Nimmt man bei dieser Fahrertypisierung eine Altersanalyse vor, so zeigt sich,
dass 81 % der jüngeren FahrerInnen zum dritten Typ gehören und beide Auf-
gabenanforderungen parallel verarbeiten können. Nur 19 % der jüngeren Fahrer
wenden sich der Aufgabenbearbeitung zu und vernachlässigen die Spurhaltung
des Fahrzeugs im Verkehr (Abbildung 3, links). Im Vergleich dazu sind die
Älteren deutlich störanfälliger (Abbildung 3, rechts).

Weniger als die Hälfte der älteren FahrerInnen (46 %) ist in der Lage, beide
Anforderungen unter einen Hut zu bringen. 27 % der FahrerInnen wenden sich

Abb. 3: Verarbeitungsstile bei jüngeren und älteren FahrerInnen (Winkler et al. 2010)
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der Aufgabenbearbeitung im Fahrerassistenzsystem zu und weitere 37 % wid-
men sich ausschließlich der Fahraufgabe und unterbrechen bzw. verzögern die
Bearbeitung der Aufgaben mit dem Drehsteller. Ganz offensichtlich haben die
älteren Fahrer – im Gegensatz zu den jüngeren Fahrern – ein erhöhtes Be-
wusstsein für den Straßenverkehr (vgl. auch Kapitel 2.3.3).

Im Hinblick auf die Effektivität und Effizienz der Aufgabenbearbeitung, ergab
sich in der Gruppe der jüngeren Fahrer eine bessere Leistung im Vergleich zu den
älteren Fahrern, jedoch kann der Altersunterschied in der Leistung durch Übung
kompensiert werden (nach der zweiten Aufgabendurchführung nivellieren sich die
Altersunterschiede besonders in der Effektivität (Aufgabenerfolg), aber auch –
wenngleich schwächer – in der Effizienz (Zeit, Umwegschritte im Menü)).

Befragt man die Probanden nach Abschluss der Untersuchung nach dem
Bedienkomfort, so zeigen sich alle Probanden grundsätzlich zufrieden mit der
Einfachheit der Bedienung des Drehstellers und des Fahrerassistenzsystems.
Dennoch empfinden alle Probanden die gleichzeitige Bearbeitung beider Auf-
gaben (Fahren und das Bedienen des Fahrerassistenzsystems) als »anstren-
gend«. Im Hinblick auf die Nützlichkeit finden sich altersbedingte Unterschiede.
Ältere bezweifeln die Nützlichkeit solch komplexer Systeme und bevorzugen –
mit Ausnahme einiger besonders an Autotechnik interessierten männlichen
Versuchsteilnehmer – die althergebrachte Lösung, bei der »eine Autoheizung
über einen ganz einfachen separaten Knopf zu bedienen ist«.

3.2 Modalität des Fahrerassistenzsystems: Visuell oder Akustisch?

Im Experiment wurde ein in der Fahrkonsole eines PKW installierter Kreu-
zungsassistent untersucht. Aufgabe des elektronischen Assistenten ist es, den
Fahrer vor einer Kreuzung darüber zu informieren, wie viele Fahrzeuge in dieser
Kreuzung aus welcher Richtung kommend zu erwarten sind, und den Fahrer an
die für ihn geltende Vorfahrtsregelung zu erinnern.

Das Ziel der Studie war es, zu prüfen, in welcher Modalität der Kreuzungs-
assistent mit dem Fahrer kommuniziert: visuell oder akustisch. Prinzipiell
haben beide Modalitäten Vor- und Nachteile. Die visuelle Variante zwingt den
Fahrer, direkt vor der Kreuzung auf das Display des Assistenten zu blicken und
die dargestellte Information schnell aufzufassen, ohne dass die Fahrzeugfüh-
rung beeinträchtigt wird (Sprenger, 1999). Die akustische Variante hat den
Vorteil, dass der Fahrer sich visuell auf die Straße konzentrieren kann, da die
gehörte Information fahrbegleitend aufgefasst werden kann (Sivak, 1996). Da
das akustische Verarbeitungssystem jedoch einen größeren zeitlichen Vorlauf
benötigt, ist die Aufmerksamkeit des Fahrers vor der Kreuzung über eine längere
Zeit mit der Verarbeitung des Gesagten belegt und die Information kann ge-
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gebenenfalls bereits wieder vergessen worden sein, bis der Fahrer zur Kreuzung
gelangt. Das Experiment wurde in einer Fahrsimulationsumgebung durchge-
führt (Abbildung 4).

Die Entscheidung darüber, welche der beiden Modalitäten im Fahrerassistenz-
system für ältere Fahrer besser geeignet ist, kann nur dann sinnvoll beantwortet
werden, wenn Ältere bereits bei der Interfacegestaltung in einem partizipativen
Entwicklungsprozess beteiligt werden. In Fokusgruppen, die dem Experiment
vorgeschaltet waren, entwickelten ältere Fahrer sowohl die visuelle Schnittstelle
(mittels der Sign-Produktion-Methode (Ziefle et al. , 2007, 2008), in der grafische
Varianten des Interfaces prototypisch gezeichnet und nachher umgesetzt wer-
den), als auch die akustische Variante (Auswahl des Textes, Auswahl der Spre-
cherstimme und Bestimmung des optimalen Zeitpunktes, zu dem der Text vor
einer herannahenden Kreuzung ertönt). In Tabelle 1 sind für beide Modalitäten
Beispiele für die im Experiment eingesetzten Varianten dargestellt.

Die älteren (55+ Jahre, n = 25) und jüngeren Probanden (20 – 35 Jahre; n =

25) hatten die Aufgabe, durch einen Parcour zu fahren, in dem neun Kreuzungen
unterschiedlicher Komplexität (Gegenverkehr, Vorfahrtsregel) zu passieren
waren. Sie wurden instruiert, so schnell und so genau zu fahren wie im normalen
Straßenverkehr und sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenver-
kehr zu halten. Um abschätzen zu können, ob die Nützlichkeit des Kreuzungs-
assistenten bei unterschiedlichen Fahrstrecken variiert, wurden ein Innenstadt-
und ein Landstraßenszenario (viele gerade Strecken, wenig Kreuzungen) ge-
prüft. Die Fahrleistung (Geschwindigkeit und Genauigkeit) wurde aufgezeich-
net. Nach Abschluss des Experiments wurden die Akzeptanz für den Kreu-
zungsassistenten im allgemeinen und die Präferenz für die Modalität erhoben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Fahrleistung auf Landstraßen insgesamt um
15 % besser (zügiger (innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung) und genauer
ist als im Stadtverkehr. Grundsätzlich fahren jüngere Fahrer zügiger als Ältere,
allerdings fahren beide Altersgruppen gleich genau (Spurhaltung). Frauen fahren
grundsätzlich langsamer, aber nicht ungenauer als Männer. Ohne Assistenz wird
im Mittel besser (zügiger und genauer) gefahren als unter den Bedingungen, in

Abb. 4: Experimentalumgebung. Links: Proband während der Fahrt; Mitte: Das Experimental-
Auto; rechts: Kreuzungsassistent im Display rechts neben dem Lenkrad (visuelle Modalität)
(Ziefle et al. , 2008)
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denen die Probanden von dem Kreuzungsassistenz unterstützt wurden. Dies zeigt
eindeutig, dass zusätzliche Informationen des Fahrerassistenzsystems Verarbei-
tungskapazität »kostet«, dies trifft allerdings für beide Altersgruppen zu.

Die Unterstützungsfunktion des Kreuzungsassistenten für die Fahrleistung
zeigt sich daran, dass Ältere vor allem in komplexen Kreuzungssituationen von
der elektronischen Unterstützung profitieren. Interessanterweise zeigen sich im
Hinblick auf die Fahrleistung keine Unterschiede zwischen der visuellen und der
akustischen Modalität, wohl aber im Hinblick auf die Präferenzurteile. Alle
Probanden – insbesondere die Älteren – bevorzugen mit Nachdruck die akus-
tische Variante, mit dem Argument, dass sie ihren Blick nicht von der Fahrbahn
lösen müssen. Offensichtlich wird die zusätzliche Verarbeitungskapazität und
Aufmerksamkeit, die auch der in der akustischen Modalität operierende As-
sistent benötigt, nicht als belastend erlebt.

Was die allgemeine Akzeptanz des Kreuzungsassistenten anbelangt, so
zeigten sich gravierende Altersunterschiede. Obwohl alle Probanden von den
Möglichkeiten einer innovativen Autotechnik begeistert waren, lehnten die
Älteren diese Autotechnik für Ältere ab. Autofahren ist für Ältere mit Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit verbunden; eine Technik, die explizit ermög-
licht, dass auch Ältere trotz nachlassender Fähigkeiten noch am Straßenverkehr
teilnehmen, wurde als unpassend (»dann kann ich gleich Bus fahren«) und
stigmatisierend wahrgenommen (ähnlich Kap. 2.3.3).

3.3 Fazit

Die experimentellen Befunde zeigen, dass Fahrerassistenzsysteme für ältere
Fahrer hilfreich sein können, wenn sie mit und für Ältere konzipiert wurden.
Ältere Probanden nehmen großen Anteil an der Entwicklung einer nutzerzen-
trierten Technik. Sie äußern mit Begeisterung und Motivation, aber auch
sachadäquater Kritik ihre Vorstellungen zu einer für sie akzeptablen und
nützlichen Technik. Jenseits der Nützlichkeit, die Fahrerassistenzsystem gerade
auch für ältere Fahrer haben können, sollten zwei grundsätzliche Überlegungen
berücksichtigt werden. (1) Jede zusätzliche Information und jede zusätzliche
Handlung, die vom Fahrer während des Fahrens verarbeitet bzw. ausgeführt
werden muss, beansprucht Verarbeitungskapazität und Aufmerksamkeit, was
gerade für ältere Fahrer eine kritische Bedingung ist. (2) Gerade ältere Nutzer
sind für ein ansprechendes und elegantes Design bei technischen Interfaces sehr
empfänglich. Sie sind aber ebenso empfindlich, wenn es um »altersgerechte«
Technik geht, die von jüngeren oder »unwissenden« Entwicklern für Ältere
entworfen werden, ohne dass die mit der Technologie adressierten Bedürfnisse
oder Bedarfe mit der Zielgruppe abgestimmt wurden.
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Visuelle Modalität Akustische Modalität 

Sie kommen gleich an eine Kreuzung. Es befindet 
sich ein anderes Fahrzeug in der Kreuzung, das 
von links kommt.  

Sie haben Vorfahrt.

Tab. 1: Links: Visuelle Interfacegestaltung; Rechts: Akustische Führung des Fahrers vor der
Kreuzung

http://www.v-.de/de


http://www.v-.de/de


4 (Kommunikative) Usability als Bewertungskriterium von
(Fach-)Medien

Im öffentlichen Diskurs über Technik gewinnt Usability als Thema an Bedeu-
tung. Dies gilt auch für die Domäne Technik für Ältere. Der Zuwachs an Interesse
äußert sich in entsprechenden Rubriken von Fachzeitschriften und Wochen-
endausgaben von Zeitungen. Experten und / oder Redakteure testen Geräte,
Hard- und Software. Art, Inhalt und Modus ihrer Berichterstattung haben
Einfluss auf das Bild, das sich Interessierte, z. B. potentielle Käufer und Nutzer,
von einer Technologie bzw. einem technischen Produkt machen. Sie haben in
dieser Hinsicht Bedeutung für die Herausbildung von Erwartungen (etwa als Teil
mentaler Prototypen) und Technikakzeptanz. In diesem Zusammenhang ist
interessant, welche Eigenschaften als bewertungsrelevant gesetzt und woran sie
gemessen werden.

Die Forschung zeigt, dass in der Lebenswelt die Zuschreibung von Usability
in der Regel Ergebnis eines komplexen, multifaktoriellen Prozesses ist (vgl.
Kapitel 4). Das dazugehörige Forschungsfeld umfasst viele Disziplinen. Ihre
Sicht auf Usability differiert fachabhängig, und damit das Interesse an Teilas-
pekten des Phänomens. Je nach Prominenz fachlicher Perspektiven dominieren
in Theorie und Praxis dementsprechend Bewertungen, die jeweils nur Teile des
Phänomens abdecken.

In einem Projekt mit Studierenden3 im Jahr 2008 wurde erhoben, nach wel-
chen Kriterien Fachzeitschriften Navigationssystemen für PKW bewerten. Die
untersuchte Stichprobe umfasst führende Zeitschriften (n=9) verschiedener
Segmente (z. B. Auto, Computer, Produkttest) sowie ein Internetangebot,4 die im
Zeitraum 2004 – 2007 betrachtet wurden. Die Rekonstruktion ergibt insgesamt
118 Kriterien für die Bewertung unterschiedlicher Themen (Installation, Be-
dienung, Navigation, Zusatzfunktionen und Zubehör, etc.). Sie fokussieren
technische und ergonomische Aspekte. Vereinzelt finden sich auch Kriterien, die
Aspekte kommunikativer Usability erfassen.

Kommunikative Usability technischer Geräte fokussiert den sprachlich-vi-
suellen Anteil der Gestaltung ihrer Komponenten (Jakobs, 2010). Dazu gehören:
die Produktdokumentation, Bedienoberfläche und Nutzerhilfen (Hilfepro-
gramm, E-Tutorial, etc.) sowie Inhalte. Bewertet wird, wie sprachlich-visuelle
Gestaltungsentscheidungen dazu beitragen, Personengruppen bei der Nutzung
des Gerätes (Kommunikation und Interaktion mit Technik, Erfassung und
Verarbeitung von Inhalten) zu unterstützen mit Blick auf die Lösung der Auf-

3 Felix Hagedorn und Sebastian Kogel sei an dieser Stelle gedankt.
4 Navimagazin, ADAC, Auto Motor Sport, Test, Autobild, c’t, connect, Ship und Computerbild

sowie Tom’s Hardware.

Mobilität für Ältere: Fahrerassistenzsysteme für ältere Fahrer 199

http://www.v-.de/de


gaben, die sie zur Nutzung bewogen haben. Im Mittelpunkt stehen (an sich
komplexe) Bewertungsaspekte wie die Verständlichkeit der sprachlich-visuellen
Darstellung von Funktionen, Inhalte und Sprechakten (Warnen, Empfehlen,
Informieren, etc.), etwa unter dem Aspekt Nachvollziehbarkeit, wie auch An-
reize für ihre Rezeption. Sprache gilt nach wie vor als wichtigster Darstel-
lungsmodus.

Kommunikative Usability besitzt für Ältere, die viel Wert auf nachvollziehbar
gestaltete und dokumentierte Technik legen (Abschnitt 2), hohe Bedeutung. Sie
ist ein wesentlicher Aspekt von Barrierefreiheit im derzeit diskutierten Sinn
(Zugänglichkeit von Technik). Wichtige Aspekte der Barrierefreiheit sind be-
zogen auf Navigationssysteme: Qualität und Quantität der Anleitung zur In-
stallation (bzw. Wartung) und Bedienung des Systems (Navigation im System,
Ein- und Ausgabe, etc.) sowie die Brauchbarkeit der erhaltenen Informationen
für Fahrerhandlungen.

Unsere Studie zeigt, dass Rankings und Tests von Fachzeitschriften kom-
munikative Usability stark reduziert behandeln. Die Bewertung produktbe-
gleitender Information beschränkt sich meist auf die Frage, ob es eine Doku-
mentation gibt und welcher Art sie ist (Kurzanleitung, Print, integrierte Hilfe
etc.). Einige wenige berücksichtigen die Strukturierung von Angaben und In-
halten oder ihre Verständlichkeit. Dokumentationen sollen im Wesentlichen
informieren und aufklären, anleiten und warnen. Ob und wie sie dies tun, ist
bewertungsrelevant.

Die Betrachtung von Navigationssystemen konzentriert sich auf Teilaspekte
wie die (technische) Qualität der auditiven Ausgabe (Sprachqualität, Lautstärke,
Stimmwahl, Modalität : »freundlich«). Wichtig ist den meisten Zeitschriften,
dass Ansagen des Systems präzise sind. Einige prüfen Eindeutigkeit und Voll-
ständigkeit. Welche Maßstäbe für die Bewertung von Gestaltungseigenschaften
wie Präzision, Freundlichkeit und Eindeutigkeit herangezogen werden, bleibt
häufig unklar.

Nur selten werden Gestaltungseigenschaften betrachtet wie Benennung und
Anordnung von Buttons und Menüeinträgen. Nur eine Zeitschrift bewertet z. B.
die Übersichtsichtlichkeit von Eingabefeldern. Gerade die Möglichkeiten der
Zieleingabe sind jedoch entscheidend für die Handhabbarkeit des Systems.

Viele wichtige Bewertungsaspekte kommen zu kurz, wie die Qualität von
Instruktionen oder die Konsistenz von Benennungen. Für Ältere ist wichtig, dass
auf nicht als bekannt voraussetzbare Fach- und Fremdwörter sowie Akronyme
und Abkürzungen verzichtet wird. Bezogen auf schriftlich dargebotene Infor-
mationen geht es u. a. um schnell verarbeitbare grammatische Formen, bezogen
auf die Bewegung im System transparent benannte und visualisierte Navigati-
onselemente. Im Falle mündlich dargebotener Information kommen Aspekte
hinzu wie der Zeitpunkt (frühzeitige / rechtzeitige/wiederholte Ansage), die
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Markierung des Sprechakts (Anweisung vs. Option, Empfehlung vs. Warnung),
Kürze und Eindeutigkeit für Zwecke der mentalen Nachvollziehbarkeit (Nega-
tivbeispiel: Abbiegung links vor Ihnen beim Wechsel von der Beschleuni-
gungsspur auf die Autobahn).

5 Fazit und Ausblick

Automobilität hat einen hohen Stellenwert für Ältere, funktional wie emotional.
Ob der Stellenwert des eigenen PKW eher praktischer oder symbolischer Natur
(Chance auf Unabhängigkeit) ist, wäre in einzelnen abhängig von Fahrergrup-
pen (jüngere vs. ältere Alte, Männer vs. Frauen etc.) genauer zu diskutieren.
Einige frühere Studien (z. B. Mollenkopf, 1999) konstatieren, dass ältere Auto-
besitzer ihren Wagen täglich nutzen, zumindest die jüngeren Alten, dass ande-
rerseits mehr als die Hälfte aller Wege zu Fuß oder per Fahrrad erledigt wird, was
aus gesundheitlicher Sicht wünschenswert ist. Körperliche Aktivität gilt als
gesundheitsfördernd und hält länger fit. Empirische Studien zeigen, dass sie sich
positiv auf die Erhaltung mentaler Fähigkeiten auswirkt (Chodzko-Zajko, 2009).
Wer sich bewegt, bleibt länger gesund und leistungsfähig – körperlich und
geistig.

Fahrerassistenz in Form elektronischer Geräte im Auto hat grundsätzlich ein
großes Potential, (ältere) Fahrer während des Autofahrens zu unterstützen und
die kognitive Belastung durch Anforderungen im Straßenverkehr zu reduzieren.
Dies ist besonders in komplexen, kritischen da unfallträchtigen Verkehrssitua-
tionen (z. B. Kreuzungen, Überholmanöver, Einparken) der Fall. Der Einsatz von
Fahrerassistenzsystemen erfordert jedoch einen sensiblen »Trade-off« zwischen
Unterstützung einerseits und Zusatzbelastung durch die Verarbeitung zusätz-
licher Information anderseits, der gerade für ältere FahrerInnen aufgrund al-
tersbedingter Aufmerksamkeitseinschränkungen kritisch ist.

Aufschlussreich ist, dass die grundsätzliche vorhandene hohe Akzeptanz
Älterer für Technik äußerst empfindlich gegenüber Stigmatisierung ist. Gerade
das Auto steht für die jetzt ältere Generation für Freiheit und Unabhängigkeit.
Ältere lehnen Technologien ab, denen sie unterstellen, dass sie sie als »alt«,
»hilfsbedürftig« und »abhängig« kennzeichnen. Hier weicht offensichtlich das
Altersbild im Selbst- und Fremdurteil voneinander ab.

Diese Beobachtung impliziert zwei Dinge:
(1) Zum einen sollten Technologien für Ältere zwingend mit der Zielgruppe

abgestimmt sein und diejenigen, für die eine spezielle Technologie entwickelt
werden soll, in alle Phasen der Entwicklung eingebunden werden. Nur wenn
Technikkonzeptionen und Interfacedesigns mit den Fähigkeiten, Bedürfnissen
und Bedarfen der Nutzer abgeglichen werden, sind die für nachhaltige Akzep-
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tanz und selbstverständliche Nutzung der Technologie notwendigen Bedin-
gungen erfüllt. Damit wird die Zielgruppe der Älteren nicht nur zu einem
wertvollen Instrument für die Gewinnung zielgruppenspezifischer Information
und Marktfähigkeit von Technologien. Der Perspektivenwechsel, den der Ent-
wickler durch den Einbezug des Endkunden vollzieht, wird überdies eine neue
und angesichts des demographischen Wandels dringend benötigte Generation
einer gesellschaftlich und sozial verantwortungsvollen Technikentwicklung be-
fördern.

(2) Zum anderen ist es für eine nachhaltig erfolgreiche Technikentwicklung
möglicherweise sinnvoll, »Alter« (im Sinne numerisch ansteigender Lebens-
jahre) als Zielkonzept für Technikentwicklung aufzugeben, zugunsten des sehr
viel differenzierteren Konzept der »Technikgeneration« (Sackmann & Wey-
mann, 1994). Was Ältere im Umgang mit Technik bewegt, was sie sich von
Technik wünschen oder von ihr benötigen, hängt nicht nur vom physiologisch
bedingten Alterungsprozess ab, sondern von einem in starkem Ausmaß durch
Kultur, soziale Strukturen und dem jeweils vorherrschenden Technikbild ge-
prägten Technikverständnis, das es in Kombination mit individuellen Nutzer-
profilen zu entdecken, zu verstehen und wertzuschätzen gilt.
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Einleitung

Die demographische Entwicklung und die Entwicklung der Mobilitätskompe-
tenzen älterer Menschen führen zukünftig zu einer höheren absoluten Beteili-
gung älterer und hochaltriger Menschen am Verkehrsgeschehen. Dazu gehören
die Autoren gleichermaßen wie die Leser dieses Beitrages – ob sie wollen oder
nicht. Es ist wahrscheinlich, dass unsere Mobilität durch eine oder auch mehrere
Mobilitätseinschränkungen mit der Zeit beeinträchtigt wird. Wir werden den-
noch durch sich ändernde Lebensstile und die daraus resultierenden Formen
und Möglichkeiten der Mobilität andere Anforderungen an den Verkehrsraum
haben, als das noch frühere Generationen hatten. Bei der Analyse der derzeitigen
und zukünftigen Mobilität älterer Menschen wird schnell klar, dass der Ver-
kehrsraum in seiner heutigen Form nicht den Anforderungen dieser zahlen-



mäßig wachsenden Bevölkerungsgruppe entspricht. Dies trifft selbst auf neu
gebaute oder gerade umgestaltete Straßenräume zu, da die Belange älterer
Menschen noch immer nicht hinreichend berücksichtigt werden. Damit besteht
die Gefahr, dass das Ausüben weitestgehend selbstständiger Mobilität als ge-
setzlich festgeschriebenes Grundbedürfnis von uns – denn wir sind die künf-
tigen Nutzer der momentan geplanten Verkehrsinfrastruktur und wir werden
immer älter – nicht in einem wünschenswerten Maße durchgeführt werden
kann. Ziel der heutigen Verkehrsplanung muss daher die Herstellung genera-
tionengerechter und weitgehend barrierefreier Verkehrsräume und eines ent-
sprechend angepassten Verkehrsangebots sein. Es fehlt in vielen Bereichen an-
scheinend jedoch konkretes Wissen darüber, wie der Straßenraum und die
Verkehrsinfrastruktur den Bedürfnissen älterer Verkehrsteilnehmer entspre-
chend adäquat gestaltet werden sollte (Boenke, 2010).

Unsere bevorstehende Überalterung wird dabei nicht erst in 40 oder 50
Jahren zu Problemen führen, sondern stellt bereits jetzt und in den nächsten
beiden Jahrzehnten eine große Herausforderung für Politik und Planung dar.
Abzulesen ist das am Altenquotient, den man erhält, wenn man die Anzahl der
älteren Menschen ins Verhältnis zu den Personen der mittleren Generation
zwischen 20 Jahre und dem Renteneintrittsalter setzt (Tabelle 1). Bereits bei
einer moderaten Betrachtung ermittelt die 12. Koordinierte Bevölkerungsvor-
ausberechnung des Statistischen Bundesamtes eine rasante Entwicklung für die
Jahre 2020 bis 2040 – die Autoren werden dann gemeinsam mit vielen anderen
ins Rentenalter kommen.

Auf 100 20- bis unter 67-Jährige kommen 2008 2020 2030 2040 2050 2060

unter 20-Jährige 30,3 27,3 28,7 29,3 28,3 29,0

67-Jährige und Ältere 29,0 33,1 42,7 52,5 52,9 55,5

Zusammen 59,3 60,4 71,4 81,8 81,2 84,5

Tab. 1: Jugend-, Alten- und Gesamtquotient (Variante 1-W2, Altersgrenze 67 Jahre)
(Statistisches Bundesamt, 2009)

Diese Entwicklung muss bei der Planung von Verkehrsräumen viel stärker be-
rücksichtigt werden, als das bisher geschieht. Für eine nachhaltige und zu-
kunftsfähige Planung sind dabei die richtigen Instrumente, Methoden und
Maßnahmen anzuwenden, um die Bedürfnisse der Zielgruppe adäquat be-
rücksichtigen zu können und die Erreichbarkeit, das Verkehrsangebot sowie die
Ausgestaltung der baulichen Verkehrsinfrastruktur stärker auf die Erfordernisse
älterer Menschen auszurichten. Bemühungen einer generationengerechten Ge-
staltung fokussieren sich bisher überwiegend auf den Hochbau, eventuell. noch
die Zugänge öffentlicher Gebäude. Seit einigen Jahren fordern Behinderten-
gleichstellungsgesetze auf Bundes- und auf Landesebene, die Lebensbereiche für
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alle Menschen auffindbar, zugänglich und nutzbar zu gestalten. Zu diesen Le-
bensbereichen gehören nach § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes neben
den baulichen und sonstigen Anlagen, insbesondere Verkehrsmittel, Informa-
tionsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-
bensbereiche (Deutscher Bundestag, 2002).

1 Unsere Beeinträchtigungen im Alter und die Folgen für
unsere Mobilität

Unsere Chance, Mobilität in gewünschtem Maße auszuüben, wird von zahlrei-
chen subjektiven und objektiven Faktoren beeinflusst. Physische und kognitive
Leistungsfähigkeit, finanzielle Ausstattung, technische Ausstattung und tech-
nische Kompetenzen haben ebenso eine Wirkung, wie mentale Befindlichkeit,
Lebenseinstellung und die eigenen Fähigkeiten. Liegt eine seelische, geistige
oder körperliche dauerhafte Einschränkung vor, spricht man von einer Behin-
derung. Ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 gilt eine Person nach
deutschem Recht als schwerbehindert (deutscher Bundestag, 2010)1. In
Deutschland wird derzeit mit einem Anteil schwerbehinderter Menschen an der
Gesamtbevölkerung von rund 11 % bis 12 % gerechnet. Dazu kommen all jene
Menschen, die durch dauerhafte oder temporäre Umstände in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind (z. B. auch Personen mit Kinderwagen oder Gepäck, Sport-
verletzungen etc.), ohne nach den gesetzlichen Vorgaben behindert zu sein. Mit
ihnen wächst der Anteil sogar auf 30 bis 40 % der Gesamtbevölkerung an. Ältere
Menschen stellen einen erheblichen Anteil an dieser Gruppe, da sie über-
durchschnittlich häufig von Mobilitäts- oder Aktivitätseinschränkungen bzw.
Behinderungen betroffen sind (vgl. Tabelle 2). Mit zunehmendem Alter steigt
dabei die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Beeinträchtigungen unsere Mobi-
lität einschränken. Eine einzelne Beeinträchtigung muss dabei nicht immer den
Schweregrad einer Behinderung erreichen; sie kann in ihrem Zusammenwirken
mit anderen Beeinträchtigungen jedoch ähnliche Auswirkungen haben. Bei den
Beeinträchtigungen handelt es sich um sensorische, körperliche und um ko-
gnitive Einschränkungen. Die Mobilität vieler älterer Menschen beruht letztlich
auch darauf, dass sie eine Behinderung oder Schwäche durch andere Sinnes-
organe, Fähigkeiten oder Erfahrungen kompensieren (z. B. Rollstuhlfahrer
durch Stärkung der Armmuskulatur, sehgeschädigte Menschen durch Training
von Gehör, Tastsinn und Konzentration oder ältere Autofahrer durch vorsich-
tiges Fahrverhalten). Wenn im Alter aber in mehreren Bereichen gleichzeitig –

1 Vgl. SGB IX § 2 Abs. 2 i. d. F. v. 19. 6. 2001.
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wenn auch für sich gesehen nur jeweils relativ geringfügige – Beeinträchtigun-
gen auftreten, dann scheidet diese Kompensation aus. Jede Behinderung hat
dabei ihre eigenen spezifischen Merkmale, die es bei Planungen integrativ zu
berücksichtigen gilt.

Alter
Anzahl
insgesamt

Anzahl je 1.000
Einwohner

unter 4 14.297 5

4 – 15 105.930 12

15 – 25 157.075 17

25 – 35 200.510 21

35 – 45 447.270 34

45 – 55 826.264 66

55 – 65 1.410.756 148

65 und mehr 3.756.070 227

Insgesamt2 6.918.172 -

Tab. 2: Nach dem Gesetz derzeit als behindert erfasste Menschen in Deutschland nach
Altersgruppen (Statistisches Bundesamt, 2009)

Zu erwarten ist, dass durch die steigende Zahl älterer Menschen auch der Anteil
der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Behinderungen unter uns
zunehmen wird. Insbesondere werden trotz medizinischen Fortschritts in den
nächsten Jahrzehnten mehr Menschen mit Gehbehinderungen und Beein-
trächtigungen der Sehfunktion als typische Altersgebrechlichkeiten in
Deutschland leben. Konkret ist zu erwarten, dass wir mehr mit Rollatoren, aber
weniger mit Rollstühlen unterwegs sein werden; viele von uns werden an einer
starken Sehbehinderung leiden (z. B an der Altersbedingten Makuladegenera-
tion), dafür werden weniger blinde Menschen unter uns sein. Diese Sachverhalte
werden bislang viel zu selten berücksichtigt – selbst wenn blinde Menschen und
Rollstuhlnutzer im Planungsprozess berücksichtigt werden, heißt das noch
lange nicht, dass diese Straßenräume von Rollatornutzern und sehbehinderten
Menschen gleichermaßen sicher begangen oder befahren werden können. So
sind blinde Menschen beispielsweise auf taktil erfassbare Bodenindikatoren
trainiert – sehbehinderte Menschen brauchen aber Kontraste. Rollstuhlnutzer
können Kanten von beispielsweise 3 cm und Neigungen von bis zu 6 % über-
winden – Rollatornutzer haben damit größere Schwierigkeiten.

2 Die Unterschiede bei der Gesamtzahl schwerbehinderter Menschen bei Statistischem Bun-
desamt und BMAS ergibt sich aufgrund des unterschiedlichen Stichtags. Die Auswertung des
Statistischen Bundesamts zur Schwerbehindertenstatistik erscheint lediglich alle 2 Jahre. Die
nächste Auswertung wird voraussichtlich Anfang 2011 verfügbar sein. Anhand der beiden
Quellen ist erkennbar, dass die Anzahl schwerbehinderter Personen tendenziell zunimmt.
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Auch kognitive Veränderungen haben einen Einfluss auf unsere Teilnahme
am Straßenverkehr. Wir müssen damit rechnen, dass
- sich unsere sensorischen Informationsaufnahme verschlechtert,
- unsere Aufmerksamkeitsleistungen nachlassen,
- unsere Reaktionsfähigkeit sinkt sowie
- unsere sensumotorischen Fähigkeiten abnehmen.

Diese Prozesse verlaufen bei jedem unterschiedlich und sind sehr von unserer
individuellen Konstitution abhängig. Es lässt sich somit kein kalendarisches
Alter festlegen, in dem die Sehleistung, der Gleichgewichtssinn, die Fähigkeit zur
Unterscheidung relevanter und irrelevanter Informationen sowie die Begabung,
diese parallel zu bearbeiten soweit abgenommen haben, dass uns die Nutzung
der derzeit für uns unzureichend gestalteten Verkehrsanlagen schwerfällt – aber
diese Zeit wird kommen. Weiterhin werden sich unsere Reaktionszeit und auch
unsere Entscheidungszeit (Zeit zwischen Auslösung eines Reizes und unsere
Reaktion darauf) verlängern– auf Unvorhergesehenes, aber auch auf Ver-
kehrszeichen werden wir schwerfälliger reagieren. Und: die motorischen Fä-
higkeiten lassen nach, die Muskelkraft verringert sich, die Beweglichkeit nimmt
ab. Während uns technische Hilfsmittel, wie ein E-Bike, vielleicht in einigen
Punkten helfen, wird uns beispielsweise der notwendige Schulterblick an einem
freien, nicht signalisierten Rechtsabbieger, der in einem Knotenpunkt an einer
Dreiecksinsel vorbei separat geführt wird und schiefwinklig einmündet, äußerst
schwer fallen – ganz zu schweigen von der an dieser komplexen Situation zu
verarbeitenden Informationsfülle, die uns häufig überfordern wird. Wir werden
ziemlich fluchen, wenn wir viele gleichzeitig gegebene Informationen unter
Zeitdruck verarbeiten müssen – völlig egal, ob wir als Fußgänger, Radfahrer oder
als Kraftfahrer unterwegs sind.

2 Ausprägung unserer Einschränkungen im Alter und Beispiele
von kompensierenden Gestaltungselementen

Die Art der Einschränkungen und ihre zahlenmäßige Ausprägung hat insofern
Auswirkungen auf unsere Mobilität – diese sollen im Folgenden kurz dargestellt
werden, wobei beispielhaft Maßnahmen zur Straßenraumgestaltung aufgeführt
sind, die auf diese Bedingungen reagieren.
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Rollstuhl- und Rollatornutzer sowie weitere gehbehinderte Menschen

Werden wir im Alter von einer Gehbehinderung betroffen sein, erwarten uns
Schwierigkeiten beim Gehen und Unsicherheiten beim Stehen. Es wird daher
wahrscheinlich sein, dass wir, wie bereits ein großer Teil der gehbehinderten
Menschen heute, technische Hilfsmittel nutzen werden, um uns sicherer fort-
bewegen zu können. Zu diesen Hilfsmitteln zählen insbesondere Rollatoren
sowie Gehstöcke, Unterarm- und Achselstützen oder Vierfußgehhilfen. Zur
Gruppe der gehbehinderten Menschen zählen auch Rollstuhlnutzer, deren Be-
nutzer oftmals nicht in der Lage sind, ihr Hilfsmittel zu verlassen und die auch
von Mehrfachbehinderungen betroffen sein können.

Genaue Angaben über die derzeitige Anzahl der Personen mit Gehbehinde-
rungen liegen nicht vor. In Deutschland sind aber bereits heute etwa 4 Millionen
Menschen erfasst, die über einen gültigen Schwerbehindertenausweis mit einem
anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 und dem Kennzeichen
»Gehbehindert« oder »außergewöhnlich gehbehindert« verfügen (Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, 2010). Und nach Angaben der Berufsgenos-
senschaften nutzen derzeit in Deutschland etwa 900 Tsd. Menschen einen
Rollstuhl zur Fortbewegung (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege, 2009). Besonders auffällig ist die in den letzten Jahren deutlich
sichtbar ansteigende Zahl von Rollatoren im Verkehrsraum, die oftmals auch
von Menschen mit Gehbehinderungen ohne einen Schwerbehindertenausweis
genutzt werden, um körperliche oder sensorische Defizite ausgleichen zu kön-
nen. Allein die Krankenkassen übernahmen bereits vor wenigen Jahren die
Versorgung von jährlich 500 Tausend Versicherten mit dieser Gehhilfe – Tendenz
steigend (Stiftung Warentest, 2005). Dazu kommen inzwischen zahlreiche Ver-
käufe über weitere Quellen, z. B. Apotheken und Baumärkte usw., die nicht
statistisch erfasst werden. Die Gesellschaft toleriert inzwischen die Nutzung
solcher Hilfsmittel, die Stigmatisierung hat abgenommen; eine positive gesell-
schaftliche Entwicklung, die die Verkehrsplaner und Verkehrsunternehmen
beispielsweise bei der Bereitstellung von Aufstell- und Abstellflächen allerdings
vor neue Herausforderungen stellt.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir bei einer Gehbehinderung
Schwierigkeiten bei der Überwindung von Höhenunterschieden und beim Zu-
rücklegen langer Wege haben werden. Je nach Art der Behinderung ist es ein-
facher eine Treppe zu bewältigen oder über eine Rampe zu laufen. Daher sollten
bei Niveauunterschieden beide Elemente alternativ angeboten werden (Abbil-
dung 1); eine sichere Ausstattung mit Handläufen, kontrastreicher Markierung
usw. ist obligatorisch.

Mühen wir uns mit Gleichgewichtsstörungen, eingeschränkter Balancefä-
higkeit und / oder verminderten physischen Kräften, werden wir sicherlich einen
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Rollator erwerben, um uns sicherer und selbstständig fortbewegen zu können.
Die Überquerung von Fahrbahnen wird uns dann besonders zu schaffen ma-
chen: Aus Angst, die Fahrbahn nicht mehr schnell genug verlassen zu können.
Denn insbesondere mit dem Rollator sind bereits niedrige Bordsteinkanten von
3 cm Höhe, die bisher als Kompromiss zwischen den Belangen von Rollstuhl-
nutzern und sehbehinderten Menschen3.gelten, nur schwer zu überwinden
(Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, 2009). Zudem werden wir uns nur noch
deutlich langsamer fortbewegen können, denn die Gehgeschwindigkeit vieler
gehbehinderter Menschen kann von 1,5 m/s bis 1,2 m/s bei beschwerdefreier
Fortbewegung auf 1,0 m/s bei Rollstuhlnutzern bis auf über die Hälfte des Ur-
sprungswerts auf nur noch 0,6 m/s absinken (König, 2007) – stark abhängig von
der individuellen Leistungsfähigkeit.

Um die Überwindung von Kanten beim Überqueren einer Fahrbahn unnötig
zu machen und dennoch die Sicherheitsanforderungen sehgeschädigter Men-
schen zu berücksichtigen, sollten Überquerungsstellen mit differenzierten

Abb. 1: Alternative Möglichkeit der Höhenüberwindung: Rampe als Umfahrung einer Treppe
(im Hintergrund) [Foto: von Einem, imove]

3 Blinde und stark sehbehinderte Menschen sind auf mit dem Langstock ertastbare Kanten
angewiesen; die 3 cm sind gerade noch ertastbar und für viele Rollstuhlnutzer noch über-
fahrbar.
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Bordhöhen errichtet werden. Diese weisen im Überquerungsbereich sowohl
eine Nullabsenkung für gehbehinderte Menschen als auch einen Hochbord für
sehbehinderte Nutzer aufweisen (Abbildung 2).

Derartige Lösungen werden bislang nur äußerst selten umgesetzt. Im Ge-
genteil : werden die Belange der in der Überschrift genannten Personengruppen
berücksichtigt, besteht offenbar häufig die Gefahr, die Anforderungen sehbe-
hinderter Menschen zu vernachlässigen (Boenke, Gerlach et. al, 2010). Die
Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen beispielhaft gerade umgestaltete Über-
querungsstellen, bei denen dieses der Fall ist. In dem einen Fall (Abbildung 3)
können blinde Menschen nicht ertasten, wo die Grenze zwischen Fahrbahn und
Gehweg ist; in dem anderen Fall (Abbildung 4) können sehbehinderte Men-
schen die Bodenindikatoren nur schwer wahrnehmen, da die an die Bodenin-
dikatoren angrenzenden Gehwegplatten in annähernd gleicher Farbe ausgeführt
wurden. In beiden Fällen können sich blinde und sehbehinderte Menschen
aufgrund fehlender Richtungsfelder nicht ausrichten, um die gegenüberliegende
Fahrbahnseite gefahrlos zu erreichen. Die möglichen Ursachen derartiger De-
fizite sind wohl unter anderem im fehlenden Kenntnisstand oder der fehlenden
Sensibilität der planenden Verantwortlichen und in der nur unzureichenden
Vertretung der Belange von sehbehinderten (in Angrenzung von blinden) und
gehbehinderten Menschen (in Abgrenzung von Rollstuhlnutzern) in Pla-
nungsprozessen zu finden.

Die u. U. stark verringerte Gehgeschwindigkeit (Abbildung 5) sollte bei der
Berechnung von Räumzeiten an signalisierten Überquerungsstellen mindestens
auf Hauptrouten älterer Menschen – beispielsweise durch die Ermöglichung der
Anforderung einer verlängerten Grün- bzw. Zwischenzeit – stärker berück-
sichtigt werden. Neue Steuerungsverfahren in der Lichtsignaltechnik (adaptive
Netzsteuerung) können hilfreich bei der Umsetzung solcher Maßnahmen sein
und den Verkehr dennoch insgesamt flüssiger machen (Stadt Münster, 2006).

Zudem sollten an Überquerungsstellen möglichst häufig Mittelinseln oder
dementsprechende Überquerungshilfen eingebaut werden, um Schutzräume für
Fußgänger in Straßenmitte zu schaffen (Abbildung 6). Zugleich wird der
Überquerungsvorgang vereinfacht, da das Warten auf geeignete Zeitlücken im
Verkehrsstrom nur noch für eine Fahrtrichtung notwendig wird. Solche Ele-
mente kommen dazu auch den Belangen älterer Kraftfahrern entgegen, da die
Trennung des Überquerungsvorgangs in zwei Abschnitte die Komplexität der
Verkehrssituation deutlich reduziert.

Aufgrund der geringen Körperhöhe (Sitzposition) besteht für Rollstuhlnutzer
zudem die Gefahr, zwischen abgestellten Fahrzeugen von herannahenden
Kraftfahrern nicht rechtzeitig wahrgenommen zu werden (ähnlich wie bei
Kindern). Die in den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2009) enthaltenen Sicht-
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weiten sollten konsequent an allen Überquerungsstellen vorgehalten werden.
Diese Forderung klingt banal – in der Realität und selbst bei aktuellen Umge-
staltungen behindern aber meist Parkstände die notwendigen Sichtbeziehun-
gen. Zu fordern ist, dass künftig bei allen Planungen Sichtdreiecke schon in
Entwurfsplänen, spätestens in Ausführungsplänen eingetragen werden, um die
Einhaltung der Richtlinienvorgaben sicherzustellen.

2.1 Beeinträchtigung des Sehvermögens

Ein Großteil älterer Menschen gehört allein aufgrund der i. d. R. mit steigendem
Alter nachlassenden Sehkraft (Sehbehinderung) bzw. altersabhängigen Augen-
krankheiten zur Gruppe der Sehgeschädigten. Daher ist es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass auch bei uns mit ansteigendem Alter unsere Sehkraft immer
mehr nachlässt. Sehschädigung umfasst alle Sehbehinderungen in unter-
schiedlicher Ausprägung, nicht immer durch einfache technische Hilfsmittel,
z. B. eine Brille, zu kompensieren, bis zur Blindheit mit dem vollständigen
Verlust der Sehfähigkeit. Der Mensch nimmt den überwiegenden Teil der In-

Abb. 2: Überquerungsstelle mit differenzierten Bordhöhen: Gesicherte Nullabsenkung (links)
und Auffindestreifen für Überquerung am Hochbord für sehgeschädigte Menschen (rechts)
[Foto: Boenke]
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formationen aus seiner Umwelt über die Augen auf. Die altersbedingte Ver-
schlechterung des Sehens stellt für die Verkehrsteilnahme daher einen rele-
vanten Prozess dar. Einschränkungen dieser Sinne müssen durch andere
Wahrnehmungen kompensiert werden. Menschen mit Einschränkungen der
Sehfähigkeit sind daher bei der Gestaltung des Verkehrsraums besonders auf die
Einhaltung eines Zwei-Sinne-Prinzips angewiesen. Dabei werden mindestens
zwei der drei Sinne Sehen, Fühlen und Hören angesprochen, z. B. durch die
Möglichkeit der akustischen Ausgabe der Anzeige eines Fahrgastinforma-
tionsanzeigers.

Die Anzahl der Menschen in Deutschland, die blind4 oder von einer Sehbe-
hinderung5 betroffen sind, kann nicht genau beziffert werden. Das Statistische

Abb. 3: Überquerungsstelle mit neu gestalteter Nullabsenkung, aber nur mit unzureichenden
Seitenraumbreiten und Warteflächen sowie ohne jegliche Maßnahmen für sehbehinderte
Menschen [Foto: Gerlach]

4 Nach der gesetzlichen Definition eine Sehschärfe (Visus) von höchstens 0,02 oder eine Ein-
schränkung des Gesichtsfeldes auf 5 Grad und weniger, jeweils bezogen auf das bessere und
voll korrigierte Auge.

5 Ein Mensch gilt nach deutschem Recht als sehbehindert, wenn er auf dem besseren Auge
selbst mit Brille oder Kontaktlinse nicht mehr als 30 % von dem sieht, was ein Mensch mit
voller Sehkraft sieht (s. o.). Hochgradig sehbehinderte Menschen besitzen der Definition nach
eine Restsehkraft von höchstens 5 % (Visus höchstens 0,05).
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Bundesamt gibt die Anzahl der blinden Menschen in Deutschland zum Stichtag
31. 12. 2007 mit fast 78.000 an. Die Zahl der Menschen mit einer hochgradigen
Sehbehinderung liegt nach dieser Quelle bei ca. 51.000, etwa 220.000 Personen in
Deutschland haben eine sonstige Sehbehinderung. Damit sind bereits heute
nach der amtlichen Statistik etwa 350.000 Menschen in Deutschland blind oder
sehbehindert und verfügen dadurch über einen amtlichen Schwerbehinder-
tenausweis, der einen Grad der Behinderung von mindestens 50 aufführt (Sta-
tistisches Bundesamt, 2009). In dieser Statistik sind allerdings nicht alle Per-
sonen mit einer Sehschädigung erfasst, da der Antrag auf einen Schwerbehin-
dertenausweis vom Betroffenen freiwillig erfolgen kann und nicht obligatorisch
ist. Zudem wird die Dunkelziffer bei vielen Augenkrankheiten besonders hoch
eingeschätzt, da die Krankheit oftmals schleichend verläuft. Darüber hinaus
erreichen viele ältere Menschen mit ihrer Sehbehinderung nicht die gesetzlich
definierten Grenzwerte, haben aber dennoch Schwierigkeiten bei der Wahr-
nehmung optischer Informationen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsor-
ganisation, aber auch der Blinden- und Sehbehindertenverbände in Deutsch-
land, leben hierzulande sogar 1,2 Millionen Menschen mit einer Sehschädigung;

Abb. 4: Überquerungsstelle mit neu eingebauten 3 cm-Absenkungen und Bodenindikatoren,
aber ohne Richtungsfeld zur Anzeige der Überquerungsrichtung für blinde Menschen und ohne
gut wahrnehmbare Kontraste für sehbehinderte Menschen [Foto: Gerlach]
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etwa 150 Tausend Von ihnen sind blind (Deutscher Blinden- und Sehbehin-
dertenverband, 2010).

Wenn wir erblinden sollten, dann müssen wir zur Kompensation den Ge-
ruchs- und Tastsinn sowie das Gehör nutzen. Taktile und akustische Signale und
Hinweise können dabei helfen, unsere Fortbewegung und Orientierung zu
vereinfachen und sicherer zu machen. Zur Unterstützung kommen z. B. (podo-
)taktile6 Strukturen (Pflasterwechsel, Bodenindikatoren u. Ä.) sowie akustische
und taktile Freigabe- und Orientierungssignale an Lichtsignalanlagen in Frage.
Taktile Bodeninformationen sind insbesondere in komplexen Situationen
sinnvoll, z. B. an Überquerungsstellen und auf Platzflächen (Abbildung 7). Sie
sollten insgesamt aber eher sparsam eingesetzt werden, um die Komplexität bei
der Orientierung nicht unnötig zu erhöhen.

Wenn wir unter einer starken Sehbehinderung leiden, dann werden wir
(niedrige) Hindernisse oder Höhenunterschiede schlecht erkennen können,
wenn sie nicht kontrastreich markiert sind. Dadurch ergibt sich eine besondere
Gefahr, zu stolpern und zu stürzen. Nach einer Untersuchung des Verkehrsclub
Österreich kommen in der Altersgruppe über 75 Jahre die meisten Menschen

Abb. 5: Rollstuhl- und insbesondere Rollatornutzer benötigen bei Überquerungen längere
Räumzeiten [Foto: Boenke]

6 Podotaktil = mit den Füßen ertastbar.
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durch Stürze ums Leben (Verkehrsclub Österreich, 1999). nicht durch Ver-
kehrsunfälle. Als sehbehinderte Menschen wären wir deshalb – auch wenn es
zunächst überraschend erscheint – in besonderem Maße auf optische Infor-
mationen und Reize angewiesen, da wir unsere Restsehkraft zu nutzen versu-
chen würden, um zumindest noch etwas von unserer Umgebung erkennen zu
können. Die notwendigen Reize werden z. B. durch Farbe und Leuchtdichte
(Helligkeit) eines Objektes im Kontrast zum Hintergrund sowie durch seine
Größe und Entfernung bewirkt. Zudem hätten wir als sehbehinderte Menschen
Schwierigkeiten, Informationen zu erfassen, die kleinflächig dargestellt sind
(z. B. Lesen eines Fahrplans). Damit sehbehinderte Menschen Objekte und
Hindernisse erkennen können, müssen sie demnach nicht nur kontrastreich
gestaltet, sondern auch ausreichend groß sein. Kontrastreiche Gestaltung
scheitert leider immer wieder am Veto der Stadtgestalter und Architekten, da
eine Beeinträchtigung der Ästhetik befürchtet wird. Es zeigt sich allerdings, dass
eine frühzeitige Berücksichtigung von Kontrasten bei der Gestaltung zu ge-
stalterisch ansprechenden Lösungen führen kann (Abbildung 8). Werden Kon-
traste erst nachträglich aufgebracht, da eine Gefahrenstelle erkannt wurde, leidet
die Stadtgestalt oftmals unter einem »Baustellencharakter« (Abbildung 9).

Abb. 6: Beispiel für eine baulich gesicherte Überquerungshilfe an einer nicht signalisierten
Fußgängerüberquerung: Eine Hilfe zur Reduzierung komplexer Situationen für Fußgänger und
Kraftfahrer [Foto: Boenke]
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Abb. 7: Stadtgestalterisch integrierter, taktil ertastbarer und optisch kontrastierender Leit-
streifen, der über eine Platzfläche führt [Foto: Boenke]

Abb. 8: Auch von der Stadtgestalt eine ansprechende Lösung: Pflasterrinne als Leitstreifen mit
optisch kontrastierendem Pflasterstreifen in einer Fußgängerzone [Foto: Boenke]
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Bei manchen Sehbehinderungen besteht auch eine starke Einschränkung des
Gesichtsfelds, so dass nur ein geringer Teil der Informationen zugleich aufge-
nommen werden kann. Das ist z. B. beim Überqueren einer Straße relevant.
Auch hier kann eine Überquerungshilfe die Sicherheit erhöhen (vgl. Abbil-
dung 6).

Abb. 9: »Baustellencharakter«: Nachträglich aufgebrachter Kontraststreifen an einer Straßen-
bahnhaltestelle in einem städtebaulich hochwertig gestalteten Bereich [Foto: Boenke]

Gestaltung nutzbarer Straßenräume für uns älter werdende Menschen 221

http://www.v-.de/de


2.2 Auditive Einschränkungen

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir im Alter an einer Schwerhörigkeit
leiden, Als schwerhörig werden Menschen bezeichnet, deren Hörvermögen um
einen Hörverlust von bis zu 90 Dezibel eingeschränkt ist. Zu den auditiven
Einschränkungen zählt auch die Gehörlosigkeit, bei der es sich allerdings um
eine Einschränkung von Geburt an handelt, keine Alterseinschränkung. Als
gehörlos werden diejenigen Menschen bezeichnet, die ohne Gehör oder mit
einem nur geringen Restgehör (Hörverlust größer als 90 Dezibel) geboren
wurden oder das Gehör noch vor dem Spracherwerb verloren haben. Bei Ge-
hörlosigkeit sind häufig die Hörreste für den Spracherwerb unzureichend, wo-
durch behinderungsspezifische Hilfestellungen und Maßnahmen erforderlich
sind. Bei Schwerhörigkeit sind die vorhandenen Hörreste ausreichend, um
Sprache weitgehend ohne Hilfsmittel zu erlernen. Schwerhörigkeit betrifft dabei
nicht nur ältere Menschen, auch wenn mit zunehmendem Alter die Anzahl der
Hörschäden steigt. Durch zunehmenden Lärm wird bei zahlreichen Menschen
aller Altersgruppen eine Schwerhörigkeit verursacht.

Erleiden wir im Alter eine Schwerhörigkeit, werden akustische Signale und
Informationen für uns nur noch schwer oder gar nicht zu mehr zu erfassen sein.
Das räumliche Orientierungsvermögen wäre eingeschränkt und die Empfind-
lichkeit gegenüber Stör- und Nebengeräuschen, also z. B. Verkehrsgeräuschen,
stiege an. Dadurch wird uns die Aufnahme von notwendigen, akustischen In-
formationen schwerer fallen, auch das Richtungshören ließe nach. Dieser Sin-
nesausfall muss dann durch visuelle, aber ebenfalls taktile Informationen
kompensiert werden. Auch in diesem Fall gewährleistet das Zwei-Sinne-Prinzip,
dass relevante Informationen von uns lückenlos aufgenommen werden könnten.

2.3 Aufmerksamkeitsleistung und Reaktionsfähigkeit

Die selektive und die geteilte Aufmerksamkeit mit der parallelen Verarbeitung
von wichtigen und unwichtigen Informationen sowie die Reaktionszeit spielen
in großem Maße eine Rolle für uns, wenn wir als ältere Kraftfahrer am Stra-
ßenverkehr teilnehmen. Insbesondere in komplexen Verkehrssituationen er-
folgte eine Mehrfachbelastung durch die Notwendigkeit, dass wir viele Sinnes-
eindrücke und Informationen gleichzeitig zu verarbeiten hätten. Ein Beispiel
dafür ist das Linksabbiegen an Knotenpunkten, wenn es signaltechnisch nur
bedingt gesichert ist (Abbildung 10). Hier müssen der Gegenverkehr (Radfahrer,
Kraftfahrzeuge) sowie der überquerende Fußgängerverkehr gleichzeitig be-
achtet werden wodurch sich eine äußerst komplexe Situation ergibt.

In vielen Fällen ergeben sich dort Unfallhäufungspunkte, an denen auch äl-
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tere Kraftfahrer besonders häufig Unfälle verursachen. Bei Unfalltyp 211 handelt
es sich um den mit Abstand von älteren Kraftfahrern am meisten verursachten
Unfalltyp (Abbildung 11).

Im vorangegangenen Schaubild sind nur die Unfälle zwischen Kraftfahr-

Abb. 10: Weist auf Gefahrenstellen hin, löst aber nicht das Problem: Hinweisschild an einer
Lichtsignalanlage mit bedingt gesicherter Linksabbiegerführung [Foto: Boenke]
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zeugen dargestellt. Die Komplexität solcher Situationen stellt sich noch viel
größer dar, da auch der überquerende Fußgänger- und Radverkehr vom
Kraftfahrer beachtet werden muss. In der Folge geschehen an solchen Knoten-
punkten oftmals weitere Unfälle mit schweren Folgen für schwächere Ver-
kehrsteilnehmer. Diese Konfliktsituation ist keine altersgruppenspezifische; sie
stellt auch bei jüngeren Kraftfahrern eine der am häufigsten auftretenden Un-
falltypen dar.

An diesen Knotenpunkten sollte daher eine vollständige Sicherung des
Linksabbiegers erfolgen. Das häufig vorgebrachte Argument einer einge-
schränkten Leistungsfähigkeit lässt sich in den meisten Fällen nicht aufrecht-
erhalten (Scholz, 2006). Obwohl die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen
vorgeben, dass Lichtsignalanlagen in der Regel einen Linksabbiegeschutz auf-
weisen sollen, werden immer noch zahlreiche neue Lichtsignalsteuerungen ohne
Linksabbiegeschutz oder nur mit einem ebenso unsicheren Vor- und Nachlauf
ausgestattet (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2009).
Einige Städte gehen sogar dazu über, den Linksabbiegeschutz an zahlreichen
Knotenpunkten wieder aufzuheben. Hier besteht bezüglich der Erhöhung der
Verkehrssicherheit für alle Gruppen noch erhebliches Potenzial.

3 Derzeitiges Verkehrsunfallgeschehen älterer Menschen

Die oben aufgeführten Beispiele zu Einschränkungen und zur derzeitigen
Straßenraumgestaltung verdeutlichen einen Grundsatz, der schon durch unsere
Generation und zukünftig wohl mit noch größerem Nachdruck formuliert wird:
Wir sind nicht beeinträchtigt – wir werden beeinträchtigt!

Die nicht hinreichend an unsere Anforderungen angepasste Infrastruktur
behindert die konfliktfreie und sichere Nutzung der Verkehrsanlagen. Dieser
Sachverhalt trifft heute auf zahlreiche bestehende Situationen zu, was auch die
derzeitige Unfallsituation belegt. Dabei muss zusätzlich bedacht werden, dass
die amtliche Unfallstatistik eine hohe Dunkelziffer aufweist – Alleinunfälle, wie
Stürze auf Geh- und Radwegen werden nur selten polizeilich registriert.

Durch die steigende Anzahl älterer Menschen, die aktiv am Verkehr teil-
nehmen, nimmt auch die absolute Zahl der Unfälle mit Beteiligung älterer
Menschen tendenziell zu. Dies ist bereits in den letzten Jahren zu beobachten
und wird sich als Trend fortsetzen, so lange nicht gezielt gegen gesteuert wird. Im
Jahr 2008 verunglückten im Straßenverkehr in Deutschland insgesamt 44.527
Menschen, die älter als 65 Jahre waren. Dabei wurden 32.147 leicht und 11.314
schwer verletzt, 1.066 ältere Menschen wurden getötet (Statistisches Bundesamt,
2009). Seit Jahren steigt die Anzahl der verunglückten Senioren im Straßen-

Dirk Boenke / Jürgen Gerlach224

http://www.v-.de/de


Abb. 11: Die zehn häufigsten Konfliktsituationen bei Unfällen mit Personenschaden, die von
älteren Kraftfahrern verursacht wurden (Gerlach, Neumann, Boenke et. al, 2007)
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verkehr kontinuierlich an bzw. verbleibt auf einem hohen Niveau (vgl. Abbil-
dung 12).

Bezogen auf 100 Tausend. Einwohner verunglückten 268 Menschen, die älter als
64 Jahre waren, sechs starben. Besonders hoch ist bei dieser Gruppe die Gefahr,
bei einem Unfall verletzt oder getötet zu werden. Gründe sind die mit zuneh-
mendem Alter nachlassende physische Widerstandskraft sowie die Art der
Verkehrsteilnahme: Ältere Menschen sind häufiger als ungeschützte Fußgänger
im Straßenverkehr unterwegs als jüngere Personen. In etwa jeder zweite getötete
Fußgänger gehört zur Altersgruppe über 64 Jahre – auch jeder zweite getötete
Radfahrer gehört zu dieser Altersgruppe.

3.1 Unfallrisiko älterer Kraftfahrer

Seit 1995 verunglücken ältere Menschen am häufigsten als Pkw-Insassen und
nicht mehr als Fußgänger. Im Jahr 2008 waren es 45 % (20.130) aller verun-
glückten älteren Menschen (Statistisches Bundesamt, 2009). Das lässt sich auf
das veränderte Mobilitätsverhalten zurückführen, da der größte Teil der Ver-
kehrsleistung in dieser Altersgruppe inzwischen mit dem Pkw erbracht wird.
Entgegen manch landläufiger Meinung verursachen ältere Menschen allerdings
nicht pauschal mehr Unfälle, als z. B. die Gruppe der 25- bis 35-Jährigen. Be-
zogen auf die Fahrleistung liegt die Gruppe der 65-75-Jährigen Kraftfahrer vom
Risiko, einen Verkehrsunfall zu verursachen, unter der jüngeren Gruppe. Erst ab
einem Alter von 75 Jahren ist unter Berücksichtigung der abnehmenden Fahr-
leistung älterer Kraftfahrer ein Anstieg des Risikos erkennbar. Die über 75-

Abb. 12: Verunglückte Senioren im Straßenverkehr 1980 bis 2008 (Statistisches Bundesamt,
2009)

Gestaltung nutzbarer Straßenräume für uns älter werdende Menschen 227

http://www.v-.de/de


Jährigen schneiden allerdings noch immer deutlich besser ab, als die Risiko-
gruppe der Fahranfänger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Betrachtet man dreistellige Unfalltypen für ältere Kraftfahrer im Detail, lassen
sich sehr gut typische Konfliktsituationen identifizieren. Beim größten Teil der
zehn häufigsten Unfalltypen handelt es sich um Abbiege- oder Einbie-
gen- / Kreuzen-Unfälle (Abbildung 13); weitere Unfalltypen beschreiben Unfälle
im Längsverkehr. Der mit Abstand häufigste Fall, bei dem Pkw-Fahrer ab
65 Jahre einen schweren Unfall verursachten, ist der Zusammenstoß mit einem
entgegenkommenden Fahrzeug beim Linksabbiegen (Unfalltyp 211). Diese
Unfälle ereignen sich überwiegend an Lichtsignalanlagen ohne Linksabbiege-
schutz oder mit Vor- und Nachlauf für Linksabbieger (vgl. Abbildung 11).
Ebenfalls sehr häufig werden Unfälle beim Einbiegen / Kreuzen an Kreuzungen
und Einmündungen ohne Lichtsignalanlage verursacht (Typen 301/302 und 321/
322). Die Konflikte treten i. d. R. an Kreuzungen auf, bei denen von den älteren
Kraftfahrern zwei Fahrströme aus unterschiedlichen Fahrtrichtungen auf der
Hauptstraße zu berücksichtigen sind.

3.2 Unfallrisiko älterer Radfahrer

Der Stellenwert des Fahrrads für die Fortbewegung älterer Menschen wird oft-
mals unterschätzt. Bei der Verkehrsmittelwahl bleibt der Anteil der mit dem
Fahrrad zu-rückgelegten Wege bis zum Alter von 80 Jahren nahezu konstant,
ältere Radfahrer nutzen das Fahrrad ähnlich häufig wie junge Erwachsene
(Steffens, Pfeiffer & Schreiber, 1999). Dabei gehören ältere Radfahrer leider
vielerorts zu einer besonders gefährdeten Gruppe. Im Jahr 2008 verunglückten
12.546 Radfahrer, die älter als 64 Jahre waren, 218 von ihnen starben (Statisti-
sches Bundesamt, 2009). Insbesondere ab einem Alter von 75 Jahren verdoppelt
sich die Verunglücktenquote (bezogen auf die Zeit der Verkehrsteilnahme) und
übersteigt sogar den Wert der Kinder und Jugendlichen.

Gegenüber jüngeren Radfahrern ergibt sich allerdings eine andere Struktur
(Steffens, Pfeiffer & Schreiber, 1999). Ältere Radfahrer verunglücken im Ver-
gleich zu jüngeren
- viermal häufiger an vorfahrtgeregelten Verkehrsknoten,
- ca. dreimal häufiger beim Abbiegen sowie
- ca. zweimal häufiger beim Einfädeln in den fließenden Verkehr.

Hinzu kommen Fahrunfälle, die häufig durch Defizite in der Gestaltung oder
dem Zustand der Radverkehrsanlage begünstigt werden und in der amtlichen
Statistik sehr wahrscheinlich unterrepräsentiert sind. Häufig tritt auch der
Unfalltyp 342 – Kollision zwischen Kfz-Fahrern und Radfahrern auf »linken
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Radwegen« im Einmündungs- und Kreuzungsbereich – häufig auf. Untersu-
chungen belegen, dass die Motivation für die meist falsche Benutzung von
Einrichtungsradwegen stark von der ortsspezifischen Situation abhängig ist
(Alrutz, Dankmar et. al, 1998). Oft gibt es zu wenige Überquerungsstellen oder
es fehlen sichere Zweirichtungsradwege. Gerade an Anschlussknotenpunkten
von Wohnstraßen kann der gegenüberliegende Radweg auf der Hauptver-
kehrsstraße aufgrund fehlender Bordsteinabsenkungen, behindernder Längs-
parkstände, mangelnder Sichtbeziehungen und fehlender Überquerungshilfen
von linksabbiegenden Radfahrern nicht sicher erreicht werden Das daraus re-
sultierende nicht regelkonforme Verhalten der Radfahrer ist daher in vielen
Fällen auf eine nicht situationsgerechte Infrastrukturgestaltung zurückzufüh-
ren.

3.3 Unfallrisiko älterer Fußgänger

Im Jahr 2008 verunglückten in Deutschland nach der amtlichen Statistik 7.136
Fußgänger im Alter von 65 Jahren oder älter, 325 von ihnen starben (Statistisches
Bundesamt, 2009). Das Risiko, als Fußgänger bei einem Unfall getötet zu werden,
ist für ältere Menschen über vier Mal höher als das von Fußgängern mittleren
Alters (25 bis 64 Jahre).

Der größte Teil der Unfälle mit älteren Fußgängern ereignet sich erwar-
tungsgemäß inner-halb geschlossener Ortschaften (96 % in 2007). Dabei waren
lediglich bei 27 % der Unfälle die älteren Verkehrsteilnehmer selbst als Haupt-
verursacher festgelegt, in 73 % der Unfälle wurden diese den beteiligten Kraft-
fahrern angelastet (Statistisches Bundesamt, 2008). Ältere Fußgänger verun-
glücken in den meisten Fällen beim Überqueren der Straße. Dabei sind ältere
Menschen besonders umwegempfindlich – die meisten Zusammenstöße, bei
denen älteren Fußgängern Fehlverhalten zur Last gelegt wird, ereignen sich beim
Überschreiten der Fahrbahn abseits gesicherter Überquerungen (88,9 % bei den
Getöteten bzw. 85,8 % bei den Unfällen mit Personenschaden innerhalb von
Ortschaften im Jahr 2007). Überschreiten-Unfälle älterer Menschen kommen in
einzelnen Städten in unterschiedlicher Anzahl und Ausprägung vor (Abbil-
dung 13). Eine genaue Betrachtung der Unfälle mit Beteiligung älterer Menschen
in der jeweiligen Kommune ist daher unerlässlich. In größeren Städten liegt der
Anteil der Fußgängerunfälle an allen Unfällen mit Beteiligung älterer Menschen
tendenziell höher als in kleineren Städten, was sicherlich an den höheren Ver-
kehrsbelastungen auf zum Teil mehrstreifigen Straßen liegt.
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4 Empfehlungen für die Planungspraxis

Die oben aufgeführten Beeinträchtigungen im Alter, ihre Auswirkungen auf
unsere Mobilität, die derzeitige Unfallsituation älterer Menschen, der Bestand
und die Planungspraxis der Verkehrsanlagen lassen erheblichen Handlungs-
bedarf erkennen. Die generationengerechte Planung und der Betrieb von Ver-
kehrsanlagen stellt alle Beteiligte vor besondere Herausforderungen, die zwar
hinreichend bekannt sind aber noch nicht konsequent zu tatsächlichen Verän-
derungen führen. Dabei setzt diese Aufgabe setzt voraus, dass auf dem jeweils
aktuellen Stand der Technik gearbeitet wird. Hierzu sind die verfügbaren Re-
gelwerke zur Straßenraumgestaltung eine unverzichtbare Grundlage – sie
müssen »nur« anerkannt und flächendeckend angewandt werden. Die vorhan-
denen Regelwerke stellen die Sicherheit als maßgebendes Kriterium nunmehr
voran, was beispielsweise an der klar formulierten Forderung nach der Ein-
haltung von Sichtweiten sowie an der generellen Forderung nach Linksabbie-
geschutz oder nach dem Verzicht auf freie Rechtsabbieger an lichtsignalgere-
gelten Knotenpunkten in den RASt (Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, 2006) erkennbar ist. In der Umsetzung hapert es jedoch, was
anhand der oben aufgeführten Beispiele ansatzweise zu erkennen ist.

Zu empfehlen ist es, die Belange von uns älter werdenden Menschen mehr in
den Vordergrund zu stellen. Dies kommt letztendlich allen Verkehrsteilnehmern
zugute, denn es geht um die Mobilitätssicherung derzeitiger und zukünftiger
Generationen. Auch wenn wir als ältere Menschen von morgen andere Verhal-
tensweisen, andere technische Verständnisse und andere Rahmenbedingungen
aufweisen und über bessere Mobilitätshilfen verfügen werden, wird es darauf
ankommen, Beeinträchtigungen durch unangepasste Verkehrsanlagen abzu-
bauen und künftig zu vermeiden. Die derzeitige Unfallsituation älterer Men-
schen kann diesbezügliche Hinweise geben und in Überlagerung mit zu er-
wartenden Entwicklungen von Ausprägungen von unterschiedlichen Ein-
schränkungen (wahrscheinlich mehr Seh-, Geh- und Hörbehinderungen) kön-
nen generelle und auch ortsspezifische spezifische Prioritäten abgeleitet werden.

Hierzu sollten Gebietskörperschaften zukünftig Mobilitätssicherungspläne
für ältere Menschen erstellen. Unter Beteiligung der betroffenen Personen-
gruppen und mit Fachplanern sind Mängelanalysen zu erstellen, die die
Grundlage zur Auswahl und Priorisierung geeigneter Maßnahmen zur Mobili-
tätssicherung und Verbesserung der objektiven und subjektiven Verkehrssi-
cherheit älterer Menschen bilden.

Barrierefreie Planungen sollten sich nicht auf Neubaumaßnahmen be-
schränken. Stattdessen sollten in den Gebietskörperschaften Routen definiert
werden, die barrierefrei zu gestalten sind. Im Zuge dieser Achsen, die Wege-
ketten älterer Menschen berücksichtigen, sollte nach und nach auch der Bestand
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Abb. 13: Anteil der Verursacher ab 65 Jahren bei Unfällen mit Personenschaden nach Unfalltyp
im Städtevergleich (Zeitraum 2000 – 2004 in ausgesuchten Städten) (Gerlach, Neumann, Boenke
et. al, 2007)a)

a)Die Städte sind nach ihrer Einwohnerzahl aufsteigend von links nach rechts dargestellt. Fol-
gende Städte wurden untersucht: Schwalmtal (SWT), Lüdinghausen (LÜD), Hilden (HIL),
Langenfeld (LAN), Viersen (VIE), Siegen (SI), Bottrop (BOT), Recklinghausen (RE), Krefeld
(KR), Gelsenkirchen (GE), Düsseldorf (D).üsseldorf (D).
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umgestaltet werden. Im Gegenzug kann bei Neubaumaßnahmen außerhalb der
Achsen und mit Einzelfallprüfung auf aufwändige spezielle Maßnahmen zur
Berücksichtigung mobilitätseingeschränkter Menschen verzichtet werden.

Die gängigen Methoden der Auswertung von Unfällen sollten um spezielle
Verfahren zur Analyse von Unfällen mit Beteiligung älterer Menschen erweitert
werden. Da die Unfalllage dieser Personengruppe nicht immer mit den Unfall-
situationen aller Verkehrsteilnehmer identisch ist, reicht die übliche Meldung
von Unfallhäufungen nicht aus, um die Verkehrssicherheit älterer Menschen zu
gewährleisten. Die detaillierte Analyse von Unfällen mit Beteiligung älterer
Menschen zeigt, dass die örtliche Unfalluntersuchung nicht zwingend die Un-
fallschwerpunkte älterer Menschen erkennen lässt (Gerlach, Boenke et. al, 2007).
Einerseits sind Unfälle mit Beteiligung älterer Menschen auf die Gesamtzahl der
Unfälle bezogen (noch) relativ seltene Ereignisse. In der örtlichen Unfallunter-
suchung mit Betrachtung von 3-Jahreszeiträumen für Unfälle mit Personen-
schaden ergibt sich nicht zwangsläufig ein Risikobild für ältere Verkehrsteil-
nehmer. Andererseits greifen gerade bei älteren Verkehrsteilnehmern Kom-
pensationsstrategien, die sich z. B. in einer angepassten Wegewahl äußern.
Subjektiv als gefährlich empfundene Bereiche werden vermieden und umfahren;
dazu zählen häufig auch allgemeine Unfallhäufungspunkte, die durch Medien-
berichte o. ä. bekannt sind. Daher kann es sein, dass die unfallauffälligen Be-
reiche älterer Menschen nicht zwangsläufig deckungsgleich mit den Unfall-
schwerpunkten der übrigen Altersgruppen sind. Zu empfehlen ist es daher, 5-
Jahreskarten, die spezielle Unfallhäufungen mit Beteiligung älterer Menschen
erkennen lassen, zu erstellen.

Die Auswertung von Unfällen reicht allein nicht aus, um Mängelsituationen
aus dem Blickwinkel älterer Menschen ausweisen zu können. Neben den Un-
fallanalysen sind weitere geeignete Verfahren anzuwenden, die die Probleme
älterer Menschen mit der Straßenraumgestaltung zum Vorschein bringen kön-
nen. Dabei sind Befragungen vor Ort und Fokusrunden mit älteren Menschen
probate Mittel.

Bei Neubauplanungen und auf definierten Achsen sollten Maßnahmen an-
gewendet werden, die allen Zielgruppen gerecht werden. Grundsätzlich ist das
Zwei-Sinne-Prinzip anzuwenden, so dass in jedem einzelnen Fall mindestens
zwei Sinne z. B. durch taktil erfassbare und optisch kontrastierende Elemente
angesprochen werden.

Ältere Menschen sind in hohem Maße auf Hilfestellungen angewiesen, die
durch gesteigerte Präsenz öffentlichen Personals und einem dichteren Netzt
städtischer Angebote gewährleistet werden sollten. Dabei kommt der Verbes-
serung der subjektiven Sicherheit und der Informationsangebote durch ver-
stärkten Personaleinsatz eine ebensolche Bedeutung zu wie dem quantitativ und
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qualitativ verstärkten Angebot an öffentlichen Einrichtungen, Ruhezonen und
Toilettenanlagen.

Das architektonisch gern gesehene »Grau in Grau« ist durch Farben und vor
allem Kontraste zu ersetzen. Kontrastreiche Elemente bieten sich in allen Va-
riationen an – gefordert sind beispielsweise kontrastierende Sicherheitstrenn-
streifen zwischen Geh- und Fahrwegen und zwischen niveaugleichen Geh- und
Radwegen. Eine frühzeitige Berücksichtigung kontrastreicher Gestaltung bereits
während der Planungsphase kann zu städtebaulich akzeptablen, ästhetisch an-
sprechenden und dennoch sicher nutzbaren Verkehrsräume führen.

Unfallhäufungen mit Beteiligung älterer Menschen sind vorrangig bei kom-
plexen Gestaltungslösungen zu verzeichnen. Es gilt, den Verkehrsablauf generell
zu vereinfachen.
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Teil III : Künftige Handlungsfelder – Implikationen für die
Praxis





Der abschließende Teil fasst die Erträge und Konsequenzen aus den Buchbei-
trägen zusammen und würdigt abschließend noch einmal die hohe funktionale
und emotionale Bedeutung von Mobilität für die Lebensqualität und Zufrie-
denheit im Alter. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für die Praxis
entwickelt und Informationen über die Autor/inn/en gegeben.
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Literatur

1 Bedeutung von Mobilität im Alter

Mobilität hat für ältere Menschen eine hohe funktionale und emotionale Be-
deutung und bildet damit eine wesentliche Dimension der Lebensqualität (Hi-
eber et al. , 2006; Limbourg & Matern, 2009; Mollenkopf et al. , 2005). Zum einen
ist die Fähigkeit und Möglichkeit, sich fortzubewegen, eine zentrale Voraus-
setzung, um die wachsenden Entfernungen zwischen wichtigen Lebens-, Ver-
sorgungs- und Freizeitbereichen zu überbrücken und damit ein selbständiges
und selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Neben dieser praktischen Bedeutung für die Erhaltung einer selbständigen
Lebensführung besitzt Mobilität aber auch einen hohen emotionalen Wert, und
zwar gesellschaftlich wie individuell: In der heutigen »mobilen« Gesellschaft ist
sie geradezu zum Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung und zum Grad-
messer für Wohlstand und Fortschritt geworden. Für jedes einzelne Mitglied
einer solchen Gesellschaft bedeutet Mobilität damit nicht nur die notwendige
Voraussetzung für das Erreichen wichtiger Ziele, sondern auch Unabhängigkeit
und Wahlfreiheit, Flexibilität und Individualität bei der Verwirklichung eigener
Interessen.

Dass die Möglichkeit, außerhalb der Wohnung mobil zu sein, gerade auch für
ältere Menschen von großer Bedeutung ist und dass diese Bedeutung auch mit
zunehmendem Alter nicht geringer wird, belegen die Ergebnisse einer qualita-
tiven Langzeitstudie (1995 – 2005; Hieber et al. , 2006), die 1995 erstmals



durchgeführt wurde. Bei der Folgebefragung nach zehn Jahren zeigten sich
ähnliche Antwortmuster wie bei der Erstbefragung. Ein Teil der Antworten
betrifft grundlegende menschliche Dimensionen der Mobilität :
1995: »Freude!«

2005: »Das bedeutet für mich einfach zu leben, sonst nichts! Man lebt nur, wenn
man mit anderen Menschen Kontakt hat, man lebt nur, wenn man raus-
kommt, man lebt nur, wenn man sich auch nur mal ganz primitiv
Schaufenster angucken kann.«

Eine weitere Kategorie von Antworten verdeutlicht das Bedürfnis nach kör-
perlicher Bewegung, speziell auch nach Bewegung in der natürlichen Umwelt:
1995: »Ich will mich bewegen und fühl’ mich dabei wohl!«

»Ich muss raus, muss wissen, was in der Natur los ist!«

2005: »Wie ein Vogel an der frischen Luft …. !«

»Die Bewegung an sich im Freien … !«

Als wesentlich wird Mobilität auch für gesellschaftliche Teilhabe und als Quelle
neuer Eindrücke angesehen:
1995: »Um nicht zu vereinsamen!«

»Sonst fällt mir hier die Decke auf den Kopf!«

2005: »Freunde treffen, Bekannte treffen, kommunizieren … «

»Ein bissel was muss man ja auch sehn, was es Neues gibt!«

Schließlich ist Mobilität auch eine wesentliche Voraussetzung für ein freies,
selbst bestimmtes Leben. Sie bedeutet:
1995: »Jederzeit, wenn ich will, auch rausgehen können.«

2005: »Eine riesige Freiheit. Unabhängigkeit. Freiheit (…). Dass ich raus kann,
wann ich will und mich dorthin begeben, wo ich will.«

Für hochaltrige Menschen scheint es angesichts nachlassender Kräfte besonders
wichtig zu sein, noch aktiv und außerhäuslich mobil sein können. Im Be-
wusstsein ihres hohen Alters und häufig vor dem Hintergrund der Erfahrungen
Gleichaltriger, denen es (gesundheitlich) wesentlich schlechter geht, ist Mobi-
lität für sie Ausdruck von (noch vorhandener) Lebenskraft:
1995: »Ein Beweis, dass ich noch ein Mensch bin wie andere Menschen auch.«

2005: »Alles. Freude. Wenn man noch kann. Wenn ich andere sehe in meinem
Alter [82 Jahre], die da an Krücken gehen und so, dann bin ich dankbar,
dass ich’s noch kann.«

»Mir geht’s noch gut. Ich bin glücklich, dass ich noch selber raus kann und
selber mich bewegen kann.«
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Die Antworten verdeutlichen, dass Mobilität eng verknüpft ist mit Aspekten wie
Lebensqualität und Freude, mit dem Erleben von Freiheit und Autonomie, mit
der Begegnung mit anderen Menschen und der Erfahrung von Neuem und
Anregendem, mit körperlicher Bewegung und dem Erleben von Natur sowie
insbesondere im hohen Alter mit dem Gefühl, noch ein vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft zu sein (Hieber et al. , 2006; Mollenkopf & Flaschenträger, 2001;
Mollenkopf et al. , 2004).

Mobilität erfüllt damit nicht nur einen funktionalen Zweck, sondern trägt in
entscheidendem Maße zum Wohlbefinden und zur Lebenszufriedenheit älterer
Menschen bei: Bei Älteren mit Mobilitätseinschränkungen nimmt die Lebens-
zufriedenheit im Zeitverlauf deutlich ab (zwischen 1995 und 2005 von 8,6 auf 7,1
Punkte auf einer Skala von 0 – 10), während sie bei Personen ohne solche Ein-
schränkungen ansteigt (im gleichen Zeitraum von 7,9 auf 8,5 Punkte). Das ka-
lendarische Alter oder das Geschlecht der Befragten spielt dagegen kaum eine
Rolle für ihre Zufriedenheit mit dem Leben allgemein (Hieber et al. 2006, 164).

Zentrale Motive für Mobilität sind also die Notwendigkeit der Überwindung
von Distanzen, wobei Effektivität und Effizienz (rationale Kosten-Nutzen-
Überlegungen; Aufwand, Kosten etc.) eine Rolle spielen; soziale Motive (Inte-
gration, gesellschaftliche Partizipation, Selbstdarstellung); emotionales und
physisches Wohlbefinden einschließlich der Aspekte Komfort und Sicherheit ;
Anregung und Entspannung; Autonomie und Unabhängigkeit, sowie Extra-
motive wie Mobilität als Selbstzweck, Freude an der Natur, an Bewegung und
Geschwindigkeit, Leistung und Kontrolle, Selbstwert und Selbstwirksamkeit
(vgl. dazu auch Mollenkopf & Engeln, 2008).

2 Zentrale Voraussetzungen für Mobilität

Wie Wege beziehungsweise Strecken zurückgelegt werden, hängt zum einen von
der zu überbrückenden Entfernung und zum anderen von den geographischen
und siedlungsstrukturellen Verhältnissen einer Region, von klimatischen Be-
dingungen und kulturellen Traditionen, vom Vorhandensein infrastruktureller
Einrichtungen und von den jeweils verfügbaren Verkehrsmitteln ab. Letztere
werden umso wichtiger, je stärker eine Person durch gesundheitliche Be-
schwerden in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und je mehr die örtliche Nah-
versorgung gefährdet und öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen
zentralisiert werden.
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Gesundheit

Als wesentliche individuelle Voraussetzung für die Ausführung von Mobilität
gilt neben den oben genannten externen Faktoren der Gesundheitszustand einer
Person. So können nachlassende Bewegungsfähigkeit oder ein geringeres Seh-
und Hörvermögen im höheren Alter die eigene körperliche Mobilität erschwe-
ren. Beeinträchtigungen der physischen Mobilität, insbesondere der Gehge-
schwindigkeit, treten bereits ab einem Alter von 20 Jahren und verstärkt im
mittleren Erwachsenenalter auf, insbesondere wenn es sich um schnelles Gehen
unter erschwerten Bedingungen handelt (Shumway-Cook et al. 2007).

Soziale und strukturelle Voraussetzungen für Mobilität

Wohnform

Art und Lage der Wohnung sind ebenfalls Voraussetzungen, die für Art und
Ausmaß außerhäuslicher Mobilität von Bedeutung sind, denn Mobilität kann
nicht ohne den räumlichen Bezug betrachtet werden, in dem sie stattfindet. Für
ältere Menschen ist dies vor allem das nähere Wohnumfeld, denn knapp die
Hälfte ihrer alltäglich gegangenen oder gefahrenen Wege findet innerhalb von
einem Kilometer, also in der näheren Umgebung der Wohnung statt (Friedrich,
1995; Mollenkopf et al. , 2005). Ausgangspunkt für die Wege ist üblicherweise die
eigene Wohnung, und wie diese beschaffen ist und in welcher Gegend sie liegt
kann sich auf Umfang und Art der Mobilität auswirken. So ist z. B. Fahrradfahren
im Alter in einer bergigen Gegend kaum mehr möglich, Wohnen im 4. Stock
ohne Fahrstuhl kann das Ausgehen für Mobilitätsbeeinträchtigte erheblich er-
schweren, und wenn die erwachsenen Kinder gleich »um die Ecke« wohnen, sind
sie leichter zu erreichen als in der nächsten Großstadt.

Die überwiegende Mehrheit (über 90 %) der älteren Menschen im Alter von
60 und mehr Jahren lebt in privaten Wohnungen. Bei der Eigentümerquote gibt
es immer noch große Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bun-
desländern. Haushalte mit einem Haushaltsvorstand über 65 Jahre verfügen in
Westdeutschland (ohne Berlin) zu 53 %, in den Neuen Bundesländern (mit
Berlin) zu 29 % über Wohneigentum. Eine entscheidende Rolle für Erwerb und
Erhaltung von Wohneigentum spielen in beiden Teilen Deutschlands die Ein-
kommensverhältnisse (Timm, 2008).

Nur knapp 3 % der Älteren wohnen nicht in ihrem eigenen Haushalt, sondern
in so genannten Gemeinschaftsunterkünften. In Einrichtungen wie Altenhei-
men, Heil- und Pflegeanstalten oder Krankenhäusern leben vor allem hoch
betagte Menschen: Knapp zwei Drittel aller Bewohner sind über 80 Jahre alt.
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Entsprechend der Differenzierung nach dem Sozialgesetzbuch SGB XI wird
heute zwischen Pflegeeinrichtungen mit stationärer Pflege (Heimvertrag) und
Wohneinrichtungen mit ambulanter Pflege unterschieden. Bei letzteren handelt
es sich zum Teil um Wohnangebote, bei denen die Bewohner und Bewohne-
rinnen selbst nutzende Eigentümer und Eigentümerinnen sind.

Rund 2 – 3% der Älteren wohnen in professionell gemanagten Wohnein-
richtungen in Kombination mit Pflegeleistungen (Krings-Heckemeier, o. J. ;
Narten, 2006).

Die Wahlmöglichkeiten für Wohnformen – privates Wohnen, Betreutes
Wohnen/Service-Wohnen, ambulant betreute Pflegewohngruppen, Gemein-
schaftliches Wohnen, Mehrgenerationenhäuser (www.bmfsfj.de/mgh), Wohn-
stifte – haben sich in den letzten Jahren also deutlich verbessert. Ältere Men-
schen können heute zwischen verschiedenen Angeboten wählen und sich für die
Wohnform entscheiden, die ihren Interessen, ihrer individuellen Situation
(Gesundheitszustand, Haushaltsform, finanzielle Möglichkeiten etc.) ent-
spricht. Insbesondere die steigende Zahl von Alleinlebenden und Pflegebe-
dürftigen wird Alternativen zum privaten Wohnen in Zukunft attraktiver ma-
chen.

Zeitbudget und Freizeitverhalten

Zu den strukturellen Voraussetzungen für Mobilität zählt auch das Zeitbudget,
das Menschen für bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zur Verfügung haben
oder das sie für ihre Mobilität einsetzen müssen oder auch wollen.

Während der Erwerbstätigkeit ist der Alltag durch damit verbundene Vor-
gaben wie Arbeitszeitbeginn /-ende, damit verbundene Wegezeiten etc. weit-
gehend vorstrukturiert. Dagegen stehen ältere Menschen nach der Verabschie-
dung aus dem Erwerbsleben vor der Aufgabe, ihren Alltag und ihre Freizeit nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Einteilung der zur Verfügung stehenden
Zeit muss selbst geregelt werden: wann etwas getan werden muss oder nicht
getan werden kann oder wie lange etwas dauern darf, unterliegt nun der Ent-
scheidung des Einzelnen (Kasper & Lubecki, 2003).

Für nicht Berufstätige mit Familie ergibt sich mit dem Auszug der erwach-
senen Kinder ein ähnlicher Freiraum. Auch in diesen Fällen reduziert sich die
Anzahl der Aufgaben und der durch die Familiensituation vorgegebene Zeittakt
entfällt weitgehend.

Auf der subjektiven Ebene schwindet damit das Erleben von Zeitdruck und
zeitbedingten Belastungen wie Überforderung und Zwang. Damit erleben Ältere
stärker Unabhängigkeit und persönliche Freiheit in Bezug auf die Verwendung
ihrer Zeit. Die zur Verfügung stehende Zeit wird daher häufig als ’Freizeit’ erlebt,
auch wenn notwendige Tätigkeiten verrichtet werden müssen, unter anderem,
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weil notwendige Tätigkeiten mit – vormals – Aktivitäten mit Freizeitcharakter
verknüpft werden können (Beispiel : einkaufen und den Hund ausführen, ein-
kaufen und Freunde treffen / besuchen).

Ein Aspekt, der im Alter an Bedeutung gewinnt, ist die Autonomie in Bezug
auf die Zeit, die eine Tätigkeit oder eine Aktivität dauern kann oder dauern darf,
denn viele Tätigkeiten oder Aktivitäten beanspruchen mit zunehmendem Alter
mehr Zeit – sei es aufgrund altersbedingter Beeinträchtigungen (eingeschränkte
Beweglichkeit, Defizite bei der Sehfähigkeit etc.), oder weil man sich mehr Zeit
für eine Tätigkeit oder eine Aktivität ’gönnen’ kann. Diese sich verändernden
Rahmenbedingungen – Zeitautonomie und Entscheidungssouveränität – kön-
nen sich z. B. auf die Wahl des Verkehrsmittels, die Anzahl der Erledigungen in
einem selbst gesetzten Zeitrahmen, oder auf die Erlebnisqualität des Unterwegs-
Seins auswirken.

Auch was als Freizeit verstanden, erlebt und gestaltet wird, steht unter dem
Einfluss der mit dem Ende der Erwerbstätigkeit (oder dem Beginn der ’empty’-
nest-Phase) einhergehenden Zeitautonomie und Entscheidungssouveränität.
Zwar besteht mit dem Ende des Erwerbslebens der Tag nicht nur aus Freizeit,
jedoch erhält sie im Rahmen des Tages- und Wochenablaufes ein größeres Ge-
wicht. Die Möglichkeit, sich im Alter die Zeit frei einzuteilen, vergrößert zudem
den »subjektiven Dispositionsspielraum« (Kolland 2000: 178). Darüber hinaus
geben Freizeitaktivitäten den Tagen, Wochen und Monaten – neben den not-
wendigen Tätigkeiten wie zum Beispiel Hausarbeit – einen Rahmen (siehe dazu
z. B. Friedrich, 1995) – und ersetzen damit die bisher gültigen (externen) Vor-
gaben z. B. durch Erwerbstätigkeit.

Die sich abzeichnenden Veränderung in der Bevölkerungsstruktur rücken
das Freizeitverhalten älterer Menschen – und hier insbesondere Freizeitaktivi-
täten als Bedingungen für erfolgreiches Altern – in den Fokus des Interesses
(siehe z. B. Everard et al. , 2000). Generell wird dabei unter Freizeit – unabhängig
vom Lebensalter – die Zeit verstanden, über die das Individuum frei verfügen
und die es mit frei gewählten Aktivitäten füllen kann (siehe dazu auch Fasten-
meier, Gstalter & Lehnig, 2003: 27).

Im Zusammenhang mit Mobilität stellt sich die Frage, wie sich im Alter
häusliche und außerhäusliche Aktivitäten entwickeln. Die Tendenz zu einer
Reduktion außerhäuslicher Freizeitaktivitäten und die Konzentration auf
häusliche Aktivitäten im höheren Alter (z. B. Bröscher, Naegele, Rohleder, 2000;
Mollenkopf et al. , 2005) stehen ohne Zweifel (auch) in Zusammenhang mit
alternsbedingten Einschränkungen der Mobilität (siehe dazu z. B. Mollenkopf &
Rott, 2007). Möglicherweise spielen dabei aber auch Kohorteneffekte eine Rolle.
So konnte in einer Kohortenstudie gezeigt werden, dass nachrückende Gene-
rationen älterer Menschen in ihrer Freizeit vielfältigen Beschäftigungen und
Tätigkeiten außer Haus nachgehen (Mollenkopf et al. , 2006).
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Zugleich sind häufige und vielfältige Freizeitaktivitäten von großer Bedeu-
tung für Zufriedenheit und Wohlbefinden im Alter. Eine hohe Aktivitätshäu-
figkeit und -vielfalt wirkt sich über Gesundheit und sozioökonomisch-demo-
grafische Lage hinausgehend positiv auf die Lebenszufriedenheit aus (Rudinger
et al. 2004: 176). Ähnlich positiv war der Einfluss eines großen Spektrums
ausgeübter Freizeitaktivitäten auf das emotionale Wohlbefinden (positiven Af-
fekt) der Teilnehmer und Teilnehmerinnen (ab 55 Jahre) einer vergleichenden
europäischen Studie (Mollenkopf et al. 2006: 42).

Mit welchen Aktivitäten ältere Menschen ihre Freizeit verbringen, mit wel-
chen Personen sie dies tun und ob dies im Haus oder außerhäuslich stattfindet,
hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Auch die Entscheidung über die
Wege und Verkehrsmittel, die ältere Menschen in der Freizeit nutzen, unterliegt
verschiedensten Faktoren und ihren Kombinationsmöglichkeiten (vgl. Lubecki
& Ruhm, 2004).

In dieser Hinsicht spielen gesellschaftliche und raumstrukturelle Rahmen-
bedingungen, die Wohnsituation und verkehrsrelevant Personenmerkmale eine
Rolle. Ebenso von Bedeutung sind generelle Einstellungen und Motive zu Frei-
zeit(-gestaltung), soziale Motive wie z. B. der Kontakt zu anderen Menschen / zur
peer group oder der Wunsch, neue Kontakte zu knüpfen, Freizeitangebote im
Wohnumfeld, individuelle Mobilitätsressourcen (Führerschein- / Fahrzeugbe-
sitz) und die vorhandene Verkehrsinfrastruktur. Des Weiteren spielen alters-
bedingte sensorische, kognitive und motorische Einschränkungen eine Rolle für
Freizeitmobilität im Alter.

Bei der Wahl des Verkehsmittels kann das Auto zwar als »Träger der Frei-
zeitmobilität«, jedoch nicht als »das postulierte Freizeit- und Urlaubsmobil«
(Fastenmeier et al. 2003: 28) gelten. Demnach muss die Betrachtung der zu-
künftigen Freizeitmobilität älterer Menschen alle Mobilitätsangebote – öffent-
licher Verkehrsangebote, Fahrrad (mit Elektromotor), Dienstleistungsangebote
im Bereich Individualverkehr wie Car Sharing / Sammeltaxi / Ruftaxi etc. –
einbeziehen.

Soziale Netzwerke

Für die Mobilität älterer Menschen spielt eine große Rolle, ob sie in ein soziales
Netz von Verwandten und Freunden eingebunden sind oder nicht. Zum einen
können wichtige Bezugspersonen wie Kinder und Enkelkinder, Freunde und
Bekannte Anlass und Anreiz dafür sein, aus dem Haus zu gehen und unter
Umständen auch beschwerliche Wege auf sich zu nehmen, um diese Beziehun-
gen zu pflegen.

Nach alltäglichen Besorgungen sind Treffen mit Freunden und Verwandten
die häufigsten außerhäuslichen Aktivitäten älterer Menschen (Mollenkopf et al. ,
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2005). Zum anderen können Verwandte und Freunde Mobilität unterstützen
oder ermöglichen, wenn die eigenen Voraussetzungen dafür eingeschränkt sind.
Gleichzeitig ist der Wunsch nach sozialen Kontakten ein zentrales Mobilitäts-
motiv.

Ähnlich wie die Häufigkeit und Vielfalt von Freizeitaktivitäten hängt auch die
Häufigkeit und Art sozialer Kontakte von vielen Bedingungsfaktoren ab: Von der
Größe und Zusammensetzung des Haushalts einer Person und ihres sozialen
Netzwerks, von der Entfernung zu wichtigen Bezugspersonen und von regio-
nalen und verkehrstechnischen Gegebenheiten.

Die wichtigsten Bezugspersonen älterer Menschen außerhalb ihres Haushalts
sind – unabhängig von Wohnlage und –region – die eigenen Kinder, wobei
Ältere in Städten weniger und seltener Kinder haben als ihre Altersgenossen in
ländlichen Regionen. An zweiter Stelle stehen Freunde, in ländlichen Gegenden
häufig auch Nachbarn. Ein beträchtlicher Anteil Älterer – insbesondere in
Städten und bei Kinderlosigkeit – verfügt jedoch nicht über ein soziales Netz.
Etwa ein Drittel der befragten kinderlosen und allein lebenden älteren Deut-
schen in einer vergleichenden europäischen Studie (Mollenkopf et al. , 2005)
konnte keine wichtige Bezugsperson außerhalb ihres Haushalts benennen (siehe
auch Adolph & Heinemann, 2002).

Wie häufig die Älteren die Personen treffen, die aus emotionalen oder
praktischen Gründen wichtig für sie sind, hängt in erster Linie von der Entfer-
nung zwischen den Wohnungen ab: je geringer die Entfernung, desto häufiger
sind persönliche Treffen. In ländlichen Regionen sind diese Entfernungen ge-
ringer und damit auch Treffen häufiger als in städtischen Regionen. Während in
Städten wichtige Bezugspersonen nur zu etwa einem Drittel innerhalb von
15 Minuten zu erreichen sind, wohnen in ländlichen Regionen rund zwei Drittel
in unmittelbarer Nähe und können dadurch auch zu Fuß erreicht werden.

Zwischen 10 % (ländliche Regionen) und 20 % (städtische Regionen) der
Älteren haben Schwierigkeiten, die Wege zu ihren sozialen Bezugspersonen zu
bewältigen. Gründe hierfür sind einerseits gesundheitliche Probleme, anderer-
seits Umfeldbedingungen wie zu große Entfernungen oder unzureichende
Transportmöglichkeiten (fehlender ÖPNV, schlechte Verbindungen, kein Auto
verfügbar).

Angesichts des aktuellen gesellschaftlichen Trends zu Globalisierung und
größerer regionaler Mobilität sowie des Strukturwandels der Familie mit
niedriger Geburtenhäufigkeit und einem wachsenden Anteil kinderlos blei-
bender Frauen, mit steigenden Scheidungsziffern und der Zunahme der Sin-
gularisierung im Alter (Adolph & Heinemann, 2002; Menning & Hoffmann,
2009; Tivig & Hetze, 2007) ist zu erwarten, dass Aufbau und Aufrechterhaltung
sozialer Beziehungen in Zukunft weiter erschwert werden. Erwachsen gewor-
dene Kinder leben häufig nicht mehr in der Nähe der Eltern, Freundschafts-
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netzwerke sind nicht mehr ortsgebunden und ob fehlende Verwandtschaftsbe-
ziehungen durch andere Sozialpartner ersetzt werden können, lässt sich empi-
risch noch nicht belegen. Eine wichtige Rolle zur Unterstützung sozialer Netz-
werke werden unter diesen Umständen Informations- und Kommunikations-
technologien spielen.

3 Virtuelle Formen der Mobilität

Als eine Möglichkeit, gesellschaftliche Teilhabe auch bei eingeschränkter Mo-
bilität zu erhalten, wird seit einigen Jahren diskutiert, inwieweit neue Techno-
logien wie Computer und Internet Mobilität ersetzen können, wenn diese als
konkrete Fortbewegung wie im Fall des Autoverkehrs nicht erwünscht oder wie
bei chronischer Bewegungsunfähigkeit nicht (mehr) durchführbar ist.

Technologien bieten vielerlei Möglichkeiten, den Kontakt mit der Außenwelt
herzustellen, sich Waren und Dienstleistungen zu besorgen, Beziehungen zu
pflegen, Wissen zu erweitern oder sich Rat und Hilfe zu holen. Andererseits
hängen Erwerb und Nutzung dieser Geräte weitgehend von ökonomischen und
strukturellen Bedingungen wie Einkommen, Bildung und Zugangsmöglichkei-
ten ab, so dass ein nicht unbeträchtlicher Teil älterer Männer und Frauen diese
technischen Mittel auch in Zukunft nicht nutzen können wird. Vor allem aber
gehen bei dieser virtuellen Mobilität viele der eingangs erwähnten wertvollen,
mit dem wirklichen Unterwegssein verbundenen Erfahrungen verloren. Gerade
die subjektiv-emotionalen Motive werden durch technische Medien nur
schwerlich befriedigt. Mobilität als eine wesentliche Dimension der Lebens-
qualität im Alter wird deshalb auch in Zukunft eine große Rolle spielen.
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Georg Rudinger / Kristina Kocherscheid

Künftige Handlungsfelder – Implikationen für die Praxis

Auf der Basis der Beiträge, aber auch unter Einbezug eigener neuerer Studien,
wie MOBIL 2030 (Rundinger, 2011), KOSIMA (Poschadel et al. , in Vorberei-
tung), VeBo (Kocherscheid et al. , 2007), SCREEMO (Engin, Kocherscheid,
Feldmann & Rudinger 2010), PROSA (Pottgießer, Rudinger, Kleinemas & Domes
2009), FRAME (Rudinger, Holz-Rau & Grotz, 2006), AEME�S (Jansen, 2001;
Rudinger & Jansen, 2003) lassen sich einige Zielvorstellungen zu Verkehrssi-
cherheitsperspektiven vor allem Ältere betreffend formulieren, die eine politi-
sche Konzeption zu folgenden Aspekten erkennbar machen:

Älteren Menschen die eigenverantwortliche Bewältigung des Lebens erleichtern
- Die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Lebensführung durch die Be-

wahrung von Fertigkeiten inklusive der Ermutigung zur Mobilität spielt für
Ältere eine besonders wichtige Rolle. Mobilität als eine wesentliche Dimen-
sion der Lebensqualität im Alter wird deshalb auch künftig eine große Rolle
spielen.

Die selbständige Mobilität älterer Menschen so lange wie möglich erhalten
- Bestmögliche Sicherheit der Verkehrsteilnahme und möglichst uneinge-

schränkte Mobilitätsteilhabe sind gesellschaftliche und individuelle Aufgaben
und in dieser Form Qualitätsmerkmal der künftigen Mobilität (d. h. bei-
spielsweise für die Individuen: höhere technische und individuelle Sicher-
heitsanforderungen, Mehrbedarf an Information, transparente Regelungen
und Normen etc.).

Die Lebensfreude älterer Menschen fördern
- Wichtige Beiträge für mehr Lebensqualität im Alter leisten barriereredu-

ziertes Bauen und barrierefreie Mobilität sowie Kommunikation. Zum Bei-
spiel öffentliche Bereiche, bzw. das infrastrukturelle Wohnumfeld, können so
gestaltet werden, dass sie für jeden einfach nutzbar und komfortabel sind.
Besondere Bedeutung für den Erhalt der Lebensqualität werden auch Pro-



dukte und Dienstleistungen erlangen, die dem lebenslangen Lernen und der
Förderung und dem Erhalt von Gesundheit, Wohlbefinden und Beweglichkeit
dienen.

Zu diesen drei Aspekten finden sich in den Buchbeiträgen konzeptionelle und
praktische Aussagen, die sich im Wesentlichen den Bereichen (1) Technikent-
wicklung, (2) Regelung und Gestaltung der Verkehrsumwelt sowie (3) Informa-
tions- und Schulungsmaßnahmen (Beratung, Trainings, Kampagnen) zuordnen
lassen.

Technikentwicklung

- Technologische Systeme (z. B. Telematik) können die Mobilitätsplanung er-
leichtern und (bis zu einem gewissen Grad) Verluste in Fertigkeiten und
Fähigkeiten zur Verkehrsteilnahme kompensieren und auf diese Weise zur
Unfallreduktion beitragen. Der Einsatz von Fahrerassistenzsystemen erfor-
dert jedoch einen sensiblen »Trade-off« zwischen Unterstützung einerseits
und Zusatzbelastung durch die Verarbeitung zusätzlicher Information an-
derseits, der gerade für ältere Fahrer aufgrund altersbedingter Aufmerk-
samkeitseinschränkungen kritisch ist.

- Altersgerechte Fahrerassistenzsysteme können somit nur dann erfolgreich
gestaltet werden, wenn die Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche älterer
Fahrer verstanden und adäquat berücksichtigt werden. Damit dies gelingt, ist
es erforderlich, Nutzer systematisch in den Entwicklungsprozess einzube-
ziehen, ihre Interaktion, Kommunikation und Zufriedenheit mit dem System
empirisch zu untersuchen und die Ergebnisse iterativ für eine Systemopti-
mierung zu nutzen.

- Kommunikative Usability besitzt für Ältere, die viel Wert auf nachvollziehbar
gestaltete und dokumentierte Technik legen, hohe Bedeutung. Sie ist ein
wesentlicher Aspekt von Barrierefreiheit im derzeit diskutierten Sinn (Zu-
gänglichkeit von Technik). Wichtige Aspekte der Barrierefreiheit sind bezo-
gen auf Navigationssysteme: Qualität und Quantität der Anleitung zur In-
stallation (bzw. Wartung) und Bedienung des Systems (Navigation im System,
Ein- und Ausgabe, etc.) sowie die Brauchbarkeit der erhaltenen Informatio-
nen für Fahrerhandlungen.

- Ein Zugewinn an Sicherheit, Komfort, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung
wird die Mobilität von einer noch anderen Seite her erwartet, den Altersge-
rechten Assistenzsystemen (»Ambient Assisted Living« AAL). Es geht um
Konzepte, konkrete Produkte und Dienstleistungen, die unter Einsatz neuer
oder verbesserter Technologien und unter Berücksichtigung sozialer Aspekte
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Menschen im Alltag unterstützen. Diese Altersgerechten Assistenzsysteme
werden nicht aufs Wohnumfeld (Indoor-Assistenz) begrenzt bleiben, sondern
auch die Teilhabe älterer eingeschränkter Menschen am öffentlichen Leben
ermöglichen, d. h. Outdoor-Assistenz mit dem Ziel barrierefreier Mobilität.
Unter Obhut ortsunabhängiger Notfallerkennungs- und Assistenzsysteme
können sich ältere Menschen auch unterwegs sicher fühlen. Ein unauffälliges,
einfach zu bedienendes Armband oder eine Weste, die Puls, Blutdruck und
andere Vitaldaten messen und an eine telemedizinische Servicezentrale
übertragen, inklusive der Ortung orientierungsloser Fußgänger, ist schon
heute keine Utopie.

Regelung und Gestaltung der Verkehrsumwelt

- Um höhere Straßenverkehrssicherheit – nicht nur für Ältere – zu erreichen,
ist eine stärkere Orientierung auf schwache, ungeschützte, vulnerable Ver-
kehrsteilnehmer notwendig.

- Die Teilnahme am Straßenverkehr ist Ergebnis eines lebenslangen Lernpro-
zesses. Mobilitätsgewohnheiten, die während des Lebenslaufes erworben
wurden, werden auch im Alter (unter Einsatz diverser Kompensationsstrate-
gien) zum Großteil beibehalten. Das heißt, dass Mobilität für Ältere mit Hilfe
technischer Möglichkeiten und durch Gelegenheiten zu Training entspre-
chender Fertigkeiten aufrechterhalten und gar gefördert werden sollte.

- Bedarfsgerechte Raumplanung sowie die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
aller öffentlichen Einrichtungen, können die Teilhabe auch für die Älteren
sicherstellen. Das ist nur dann möglich, wenn die aus gesundheitlichen oder
altersbedingten Einflüssen resultierenden Einschränkungen bei der Gestal-
tung der Umwelt umfassend berücksichtigt und mobilitätsbehindernde
Barrieren vermieden bzw. beseitigt werden. Dies betrifft beispielsweise eine
Minimierung von Ablenkreizen. Die Verkehrsumwelt sollte im Sinne einer
Informationsreduktion und -konzentration gestaltet werden. In diesem
Kontext ist darauf zu achten, dass Gestaltungsprinzipien die Ausübung von
Mehrfachaufgaben verhindern. Als Negativbeispiel wäre die erhöhte Fahr-
schwierigkeit in einer Baustelle zu nennen, die durch komplexe Schilder
zusätzlich erhöht wird. Hinweisreize sind darüber hinaus für Ältere möglichst
früh, deutlich und wiederholt darzubieten. Demnach sind z. B. auf der
Fahrbahndecke angebrachte Geschwindigkeitsbegrenzungen für Senioren
sinnvoller als einmalige Schilder.

- Alle Elemente zur Sicherung räumlicher Mobilität müssen dabei stets unter
dem Gesichtspunkt von Effektivität, Zielgenauigkeit, Wirkungszeitraum,
Kosten, Durchsetzbarkeit und Kompatibilität mit anderen Zielen betrachtet
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werden. Hierzu sollten Gebietskörperschaften zukünftig Mobilitätssiche-
rungspläne für ältere Menschen erstellen. Unter Beteiligung der betroffenen
Personengruppen und mit Fachplanern sind Mängelanalysen zu erstellen, die
die Grundlage zur Auswahl und Priorisierung geeigneter Maßnahmen zur
Mobilitätssicherung und Verbesserung der objektiven und subjektiven Ver-
kehrssicherheit älterer Menschen bilden.

- Barrierefreie Planungen sollten sich nicht nur auf Neubaumaßnahmen be-
schränken. Stattdessen sollten in den Gebietskörperschaften Routen definiert
werden, die barrierefrei zu gestalten sind. Im Zuge dieser Achsen, die We-
geketten älterer Menschen berücksichtigen, sollte nach und nach auch der
Bestand umgestaltet werden. Im Gegenzug kann bei Neubaumaßnahmen
außerhalb der Achsen und mit Einzelfallprüfung auf aufwändige spezielle
Maßnahmen zur Berücksichtigung mobilitätseingeschränkter Menschen
verzichtet werden.

- Augenmerk sollte auch auf »alternative« Mobilitätsformen gelenkt werden:
Smart Modes (das Gehen zu Fuß oder das Fahren mit dem Rad), da trotz einer
auch künftig weiter zunehmenden Motorisierung Smart Modes immer noch
die Verkehrsmittel sind, welche gerade von älteren Menschen in ihrer Freizeit
am häufigsten genutzt werden und auch für die Erledigung täglicher Ver-
sorgungsaktivitäten von enormer Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere für
den ländlichen Raum, in dem außerhäusliche Aktivitäten gerade nicht vom
motorisierten Individualverkehr geprägt sind. Mit zunehmendem Alter
nimmt diese subjektive Relevanz des nicht-motorisierten Verkehrs noch
weiter zu und ist Ausdruck eines Autonomiestrebens von Senioren bis ins
hohe Alter. Gerade vor dem Hintergrund neuer technischer Entwicklungen in
der Fahrradtechnologie wie zum Beispiel Pedelecs, E-Bikes, E-Rollern oder E-
Scootern, bei denen das Fahrrad fahren durch einen zusätzlichen Elektro-
motor mit oder ohne Treten unterstützt werden kann, ist zu erwarten, dass die
Bedeutung von Smart Modes weiter wachsen und neue Ausdrucksformen
finden wird.

- Auch die Nutzung des ÖPNV sollte dadurch erleichtert werden, dass er so
»benutzerfreundlich« wie nur möglich wird. Mit verkehrstechnischen Inno-
vationen (IK-Technologien, baulich, fahrzeugseitig, organisatorisch, Marke-
ting) könnte das Bild des ÖPNV als verlässliches, subjektiv sicheres und
einfach zu nutzendes Verkehrsmittel künftig gestärkt und ausgebaut werden.
Positiv würde sich dazu der Ausbau intermodaler Verkehrsmittelangebote (z.
B elektronische Tickets) und differenzierter Bedienungsweisen auswirken,
die spezieller auf individuelle Kundenwünsche zugeschnitten sind und die
Einbindung des ÖPNV als Rückgrat in ein leistungsfähiges und flexibles
Gesamtverkehrsangebot positiv beeinflussen.
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Informations- und Schulungsmaßnahmen (Beratung, Training,
Kampagnen)

- Insgesamt sollte eine sehr viel stärkere Beteiligung Älterer an der Entwick-
lung, Einführung und Implementierung von verkehrsbezogenen Sicherheits-
maßnahmen und neuen Technologien ermöglicht werden. Denn nur so wer-
den Verkehrs- und Kombinationskonzepte entstehen, die den Bedürfnissen
älterer Menschen in einem höchstmöglichen Maße gerecht werden und als ein
Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter Wahlfreiheit und das ge-
wünschte Maß an Mobilität gewährleisten. Was Ältere im Umgang mit
Technik bewegt, was sie sich von Technik wünschen oder von ihr benötigen,
hängt nicht nur vom physiologisch bedingten Alterungsprozess ab, sondern
von einem in starkem Ausmaß durch Kultur, soziale Strukturen und dem
jeweils vorherrschenden Technikbild geprägten Technikverständnis, das es in
Kombination mit individuellen Nutzerprofilen zu entdecken, zu verstehen
und wertzuschätzen gilt. Die Technik darf dabei jedoch die persönliche
Freiheit nicht einschränken. Dies betrifft u. a. auch das Recht auf autonome
Entscheidungen und die Privatsphäre.

- Ältere haben weiterhin ein hohes Interesse an und eine positive Einstellung zu
Lernen, Übung und Training. Dies gilt auch für technischen Fortschritt und
moderne Entwicklungen bezüglich der Straßenverkehrssicherheit. So sollten
sich Ältere körperlich und geistig fit halten, ihre Fahrfertigkeiten trainieren
und ihr Verkehrswissen regelmäßig auffrischen. Die verstärkte Nutzung von
geeigneten Fahrerassistenz- und -informationssystemen kann hilfreich sein.

- Wenn Verkehrssicherheitsmaßnahmen implementiert werden, sollten sie sich
maßgeschneidert an Zielgruppen richten, von denen man weiß, dass sie in
spezifischer Weise zum Gesamtrisiko des Straßenverkehrs beitragen. Bei den
älteren Fahrern ist eine Heterogenität wiederzufinden, die bedingt, dass
Verkehrssicherheitsmaßnahmen nicht alle älteren Menschen gleichermaßen
betreffen und ansprechen können. Demnach ist eine Differenzierung nach
den Profilen der Zielgruppen und ihrer Charakteristika hinsichtlich Leis-
tungsstand, Gesundheitsstatus und Persönlichkeit zwingend notwendig. Eine
wichtige Funktion könnte dabei der behandelnde Hausarzt übernehmen, in
dem er im Rahmen einer Mobilitätsberatung auf die besonderen Gefahren
hinweist, die krankheitsbedingt oder durch Neben- / Kombinationswirkun-
gen von Medikamenten bedingt beim Autofahren auftreten können. Auch
Fahrverhaltensbeobachtungen (»on-road-tests«) stellen eine geeignete Me-
thode für eine zuverlässige Einschätzung der Fahreignung dar.

- Nicht zuletzt spielt die Information und Gewinnung von Partnern im Stra-
ßenverkehr für die Belange älterer Menschen eine wichtige Rolle, um die
Interaktionen im Straßenverkehr günstiger zu gestalten. Bestehende Ange-
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bote der Verkehrssicherheitsarbeit sollten künftig in ein größeres Netzwerk
integriert werden. Ein solches Netzwerk müsste aus Hausärzten, Senioren-
büros und Senioreninitiativen bestehen und natürlich das Know-how von
Fahrlehrern sowie weiteren Akteuren aus dem Bereich der Verkehrssicherheit
nutzen (Interdisziplinaritätsprinzip). Dann erst bieten Verkehrssicherheits-
maßnahmen die Möglichkeit, durch gezieltere Intervention eine bessere
Passung zwischen den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Gruppe der äl-
teren Verkehrsteilnehmer zu erreichen und dadurch die Sicherheit des Ge-
samtsystems Verkehr zu erhöhen.

- Zusätzlich muss über Medienkampagnen Informationsarbeit geleistet und
für mehr öffentliches Bewusstsein gesorgt werden. Gleichzeitig lassen sich
dadurch Vorurteile, die von älteren Verkehrsteilnehmern ein verzerrtes Bild
vermitteln ausräumen.

Fachdisziplinen wie Raumplanung, Siedlungsstruktur, Soziologie, Demogra-
phie, Epidemiologie, Medizin, Psychologie, Medien- und Kommunikations-
wissenschaft, Technologie- und Technikforschung etc. müssen künftig koope-
rieren, um einen Synergie-Effekt im Bereich der Mobilitätsförderung und der
Verkehrssicherheitsarbeit für ältere Verkehrsteilnehmer zu erzielen. Dabei
müssen unter Berücksichtigung verkehrsrelevanter Gesundheits- und Leis-
tungseinbußen personen- und kontextorientierte Maßnahmen diskutiert und
umgesetzt werden. Insgesamt ist eine enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit
notwendig – ebenso wie ein vorurteilsfreier Umgang der Menschen miteinander
in unserer Gesellschaft. Letztlich geht es darum, auf dieser Wissensbasis Poli-
tikberatung in den erwähnten Bereichen Regelung und Gestaltung der Ver-
kehrsumwelt, Technikentwicklung, und nicht zuletzt im Bereich der Bera-
tungsangebote (v. a. Hausarztmodell) und Kampagnen, zu machen, um die
Rationalität politischer Entscheidungen zu maximieren.
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