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mit denen anderer zu koordinieren. 
Bei Stürzen können sie sich häufi g 
nicht richtig mit den Händen ab-
fangen und schlagen deshalb mit 
dem Kopf auf. 
Da sich viele Frauen und Männer 
jenseits der 50 zu wenig bewegen, 
gilt vieles davon auch für sie. Unter 
der mangelnden sportlichen Aktivi-
tät leiden mit der Zeit vor allem der 
Gleichgewichtssinn sowie die Ko-
ordination der im Straßenverkehr 

Was Sie als Kind gelernt haben, 
müssen Sie sich im Alter erhalten. 
Mehr als die Hälfte aller Schulweg-
unfälle passieren, weil Kinder aus-
rutschen, stolpern oder umknicken. 
Die meisten Stürze gehen auf das 
Konto eines unterentwickelten 
Gleichgewichtssinns. Zusammen-
stöße haben ihre Ursache oft in der 
mangelnden Reaktionsfähigkeit 
der Kinder, die meist noch nicht in 
der Lage sind, eigene Bewegungen 

Mit dem Alter entwickelt sich der Gleichgewichtssinn immer weiter zurück – 
die Folgen: Stürze, Ausrutscher und nachlassende Reaktionsfähigkeit. 
Lesen Sie, wie es mit Ihrer Verkehrssicherheit beschaffen ist und testen Sie sich selbst.

SENIOREN IM ALSTERTAL 50

Checkliste: Wie sicher bin ich im Straßenverkehr? 

Bewegung schafft Sicherheit

Tipp: Längere Autofahrten sollten Sie gut im Voraus planen: Mei-
den Sie Verkehrsstoßzeiten und wählen Sie lieber landschaftlich 
schöne Strecken – auch wenn sie einen kleinen Umweg gegen-
über monotonen Strecken bedeuten. Vor allem aber legen Sie 
mindestens alle zwei Stunden eine Pause ein und nutzen Sie die  
Fahrtunterbrechung für eine belebende Gymnastik: Recken Sie die 
Arme und den Oberkörper und atmen Sie drei Mal tief ein und aus. 
Gehen oder Laufen Sie mindestens drei Minuten lang langsam be-
ginnend auf der Stelle und schütteln Sie anschließend die Beine aus. 
Legen Sie Ihre Fingerspitzen auf die Schultern und lassen Sie die 
Schultern und Ellenbogen langsam vor- und zurückkreisen.
             Quelle: www.richtigfi t-ab50.de

(und im Haushalt) erforderlichen 
Bewegungsabläufe. Außerdem 
verlangsamen sich nicht nur die 
körperlichen Refl exe, auch die Ge-
fahr, sich bei einem Sturz zu verlet-
zen, steigt in dem Maße, je stärker 
Ihre „Knochen einrosten“.
Die Konsequenz daraus lautet 
jedoch nicht, aus Angst vor Un-
fällen den Aufenthalt im Freien 
möglichst bewegungsarm zu ge-
stalten. Im Gegenteil. Durch ein 

Mehr an Bewegungsaktivitäten 
können Sie Ihre motorischen Fä-
higkeiten trainieren und somit noch 
für lange Zeit erhalten. Mehr Be-
wegung stellt also weniger ein Un-
fallrisiko dar, als sie vielmehr dazu 
beiträgt, Unfälle zu vermeiden. 
Mit Hilfe der folgenden Checklis-
te des Deutschen Verkehr sicher-
heitsrats können Sie Ihre geistige 
und körperliche Fitness für den 
Straßenverkehr überprüfen.

 Fühlen Sie sich heute nur wenig körperlich und geistig frisch?

 Ist Ihr Wohlbefi nden durch Kummer, Ärger oder Schmerzen   
 beeinträchtigt?

 Haben Sie in letzter Zeit öfter Schwierigkeiten, mehrere Dinge   
 im Straßenverkehr gleichzeitig zu beachten?

 Finden Sie Autofahren (oder Radfahren) in letzter Zeit zuneh-  
 mend anstrengend?

 Waren Sie in den letzten Wochen krank? Wenn ja, fühlen Sie   
 sich heute noch nicht wieder wie vor der Erkrankung?

 Leiden Sie an Atemnot, Engegefühl in der Brust bei Auf-
 regung oder körperlicher Anstrengung, Schwarzwerden vor   
 den Augen?

 Können Sie beim Spurwechsel und Einparken nicht problemlos   
 nach hinten schauen?

 Nehmen Sie Medikamente, die müde machen oder Ihr Seh- und   
 Reaktionsvermögen beeinträchtigen?

 Leiden Sie an Schwindel- oder Krampfanfällen?

 Sind Ihr Blutzucker und der Blutdruck zurzeit nicht befriedigend   
 eingestellt? (Quelle: DVR)

Aufl ösung: Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja be-
antworten müssen, sollten Sie Ihren Wagen bzw. Ihr Fahrrad an 
diesem Tag lieber stehen lassen. Außerdem empfi ehlt es sich nun 
dringend, sich verstärkt um Ihre Fitness zu kümmern. Bei einem Ja 
auf die Fragen 6, 7 und 8 ist es darüber hinaus dringend ratsam,   
zu einem Arzt zu gehen.


