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Meine Eltern werden älter –
was kommt auf mich zu?
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Einleitung

Im Laufe des Lebens verändert sich der Kör-
per immer wieder. Während man im ersten 
Lebensdrittel auf die Hilfe der Eltern ange-
wiesen ist und sich zu einem selbstständigen 
Menschen entwickelt, steht die Lebensmit-
te ganz im Zeichen von Erwerbstätigkeit 
und – meistens – Familiengründung. 

Mit zunehmendem Alter müssen sich Men-
schen dann wieder auf neue Herausforde-
rungen einstellen. Auf der einen Seite lockt 
der wohlverdiente Ruhestand, auf der an-
deren Seite gibt es körperliche Verände-
rungen, die einen dazu anhalten, den All-
tag ruhiger angehen zu lassen.

Diesen Herausforderungen sollten sich äl-
tere Menschen genauso wie ihre Kinder 
stellen, die nun vielleicht mehr Verantwor-
tung für ihre Eltern übernehmen. 

Die Beziehung von Kind(ern) und Eltern 
verändert sich. Mit Verständnis füreinander 
und mit dem nötigen Wissen, welche Ver-
änderungen auf einen zukommen, kann 
dieser Prozess jedoch gut gelingen.

Die körperlichen Veränderungen im Alter 
haben Einfluss auf den Alltag und das ge-
samte Leben. Während die älteren Men-
schen sich zu Hause und in gewohnter Um-
gebung noch gut zurechtfinden, kann es 
im Strassenverkehr schnell zu kritischen Si-
tuationen kommen – egal, ob die Senioren 
mit dem Auto, Velo oder zu Fuss unterwegs 
sind.

Dieses E-Book hilft Ihnen dabei, die Verän-
derungen der Eltern zu verstehen und gibt 
Ihnen Hilfestellungen dabei, miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

"Sprechen Sie mitei-
nander, dann bleibt die Beziehung von 
Kindern und Eltern gut.“
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Körperliche Veränderungen im Alter

Zunächst einmal ist wichtig, zu verstehen, 
auf welche körperlichen Veränderungen 
man sich einstellen muss und welchen Ein-
fluss sie auf das Verhalten der älteren Men-
schen haben.

Das Alter in Zahlen sagt jedoch relativ we-
nig über die tatsächliche Verfassung eines 
Menschen aus. Sie variiert von Person zu 
Person. 

Während der eine mit 90 Jahren noch fit 
und aktiv ist, kann es sein, dass andere be-
reits mit 60 Jahren eine Gehhilfe benutzen.

Wie ältere Menschen ihre Mobilität so lan-
ge wie möglich erhalten können – unab-
hängig davon, ob sie bereits Hilfe benöti-
gen oder nicht – lesen Sie auch in unserem 
E-Book „Mobilität erhalten im Alter“.

Die Veränderungen der Sinne, des Körpers 
und des Geistes können die Leistungsfähig-
keit einschränken und Auswirkungen auf 
den Alltag haben. 

Besonders bei der aktiven Teilnahme am 
Strassenverkehr ist eine gute körperliche 
und geistige Verfassung wichtig, da viele 
Fähigkeiten gleichzeitig gefordert sind. 

 

Die Mobilität älterer Men-
schen sollte so lange wie 
möglich erhalten bleiben.
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Seh- und Hörvermögen

Es ist ein natürlicher Prozess, dass mit zu-
nehmendem Alter Seh- und Hörvermögen 
abnehmen. Die aktive Bewältigung des 
Alltags kann dadurch erschwert werden. 
Wenn das Sehvermögen abnimmt, geraten 
Details im wahrsten Sinne des Wortes aus 
dem Blickfeld.

Bei vielen Menschen kommt es im Alter 
zur sogenannten Altersweitsichtigkeit, der 
Presbyopie. Nur noch Dinge, die in der Fer-
ne liegen, können dann scharf gesehen 
werden. Auch Tiefen- und Farbwahrneh-
mung verändern sich. Zudem kann sich das 
Auge weniger schnell an den Wechsel von 
Hell zu Dunkel gewöhnen und ist empfind-
licher gegenüber Blendung. Aufmerksames 
Sehen erfordert hohe Konzentration und 
strengt auf Dauer an.

Wenn Teller und Gläser kleinere Schmutz-
flecken haben oder wenn Ihre Eltern Pro-
bleme damit haben, das Handy zu bedie-
nen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass 
sie nicht mehr perfekt sehen. Sie können 
sich schlechteres Sehvermögen so vorstel-
len, dass Sie eine sehr schmutzige Brille 

aufhaben. Auch wenn Sie sich noch so sehr 
anstrengen, ist die Brille schmutzig – re-
spektive lässt das Sehvermögen der Augen 
nach – erkennen Sie die Dinge um sich he-
rum nicht mehr so gut wie früher.

Ähnlich ist es mit dem Hörvermögen. Tritt 
die Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) 
auf, werden vor allem Töne im hohen Fre-
quenzbereich und leise Töne nicht mehr 
richtig wahrgenommen. Es wird zuneh-
mend schwieriger, wichtige Laute aus stö-
renden Hintergrundgeräuschen herauszu-
filtern. Je lauter die Umgebung ist und je 
mehr unterschiedliche Geräusche vorhan-
den sind, wie zum Beispiel in Menschen-
gruppen, desto schwerer fällt das Hören.

Für einen Menschen mit gutem Hörvermö-
gen ist das nur schwer zu verstehen. Am 
besten können Sie die Situation Ihrer El-
tern nachvollziehen, indem Sie Ohrstöpsel 
tragen und so versuchen, im Alltag zurecht-
zukommen. Hat man diesen Versuch ein-
mal gewagt, ist das Verständnis für ältere 
Menschen, die nicht mehr aktiv an Gesprä-
chen teilnehmen können und daher unsi-

cher werden, grösser. Es ist eben mühsam, 
wenn man nur einzelne Gesprächsfetzen 
versteht und dem Gespräch mit mehreren 
Leuten gleichzeitig nicht mehr so ganz fol-
gen kann.

Neben dem Alltag hat vermindertes Seh- 
und Hörvermögen aber auch grossen Ein-
fluss auf die Teilnahme am Strassenverkehr. 
Kann man bei schwierigen Sichtverhältnis-
sen Verkehrsschilder und Lichtsignale nicht 
mehr deutlich erkennen oder aber Sirenen 
und Hupen nicht mehr wahrnehmen, kann 
es schnell zu heiklen Situationen kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Eltern stets 
gute und richtig eingestellte Hilfsmittel 
tragen. Dazu gehören Brille und Hörge-
rät, aber zum Beispiel auch eine Lupe, um 
Kleingedrucktes besser lesen zu können.

Für Fahrten mit dem Auto gilt, dass die 
Schweinwerfer richtig eingestellt sein müs-
sen und das Auto nach Möglichkeit mit 
Kurvenlicht, automatischer Lichtregelung, 
elektronischem Spurhaltesystem und wei-
teren Hilfen ausgestattet sein sollte.
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Kraft und Beweglichkeit

Wird man älter, nehmen Kraft und Beweg-
lichkeit langsam ab. Sehnen, Knorpel und 
Knochen verlieren an Elastizität und Stabi-
lität. Bewegungen, die Ihren Eltern früher 
leicht gefallen sind, können jetzt Schwie-
rigkeiten verursachen. 

Das Treppensteigen kann in der Hüfte 
schmerzen und der Schulterblick beim Au-
tofahren fällt zunehmend schwerer, weil 
der Nacken nicht mehr so beweglich ist. 

Krankheiten wie Rheuma, Arthrose, Ge-
lenkverschleiss oder auch eine Deformati-
on der Wirbelsäule aufgrund abgenutzter 
Bandscheiben beschleunigen diese Ent-
wicklung.

Gleichzeitig nimmt die Kraft der Muskeln 
und die Fähigkeit, diese zu trainieren, ab. 
Dadurch ermüdet der Körper schneller und 
braucht zudem mehr Zeit für die Regene-
ration.

Den meisten Kindern fällt der Verlust von 
Kraft und Beweglichkeit auf, wenn Zimmer 
im oberen Stockwerk nicht mehr so häu-

fig genutzt werden wie früher – weil das 
Treppensteigen zu viel Kraft kostet und zu-
sätzlich auch in der Hüfte schmerzt – oder 
auch wenn der Garten nicht mehr so gut 
gepflegt wird.

Einen Eindruck davon, wie sich Ihre Eltern 
fühlen, können Sie durch das Tragen einer 
Halskrause sowie von Gewichten an Armen 
und Beinen erhalten. 

Durch die Halskrause wird der Nacken fi-
xiert und Sie können sich nicht mehr „ein-
fach mal so“ schnell umdrehen. 

Durch schwere Gewichte an Armen und 
Beinen kann man den Kraftverlust gut si-
mulieren. Man ermüdet schneller, kann 
nicht mehr so viele Treppenstufen auf ein-
mal nehmen und selbst das Eindrehen einer 
Glühbirne über Kopf wird plötzlich zum 
Kraftakt.

Es gibt aber eine gute Nachricht. Auch in 
hohem Alter können Kraft und Beweglich-
keit trainiert werden, um den Verlust zu 
verlangsamen. 

Schon einfache Übungen können dabei 
helfen, den Alltag besser zu bewältigen. 
Gehen Sie mit Ihren Eltern zum Beispiel 
regelmässig spazieren, um die Muskulatur 
in den Beinen zu trainieren oder sprechen 
Sie mit Ihren Eltern über einen Gymnastik- 
oder Tanzkurs. 

Gemeinsam mit anderen älteren Men-
schen fühlt sich das Trainieren gar nicht so 
schlimm an und macht richtig Spass. Ge-
rade beim Tanzen und bei der Gymnastik 
werden zudem Kraft und Beweglichkeit 
gleichermassen trainiert.

Und muten Sie Ihren Eltern ruhig noch et-
was zu. Denn das Sprichwort „Wer rastet, 
der rostet“ hat seine Wahrheit. Bleiben Ihre 
Eltern in Bewegung, werden Kraft und Be-
weglichkeit deutlich langsamer abnehmen, 
als wenn sie sich den ganzen Tag schonen.

"Bewegung  
tut mir gut.“
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Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit

Stellen Sie sich vor, Sie dürften nicht mehr 
gehen, sondern nur noch rennen. Als un-
trainierter Mensch ist man da schnell aus 
der Puste.

Genauso fühlen sich Ihre Eltern, wenn mit 
den Jahren die Ausdauer immer weiter 
abnimmt. Ein normaler Spaziergang wird 
dann schnell zum gefühlten Marathonlauf 
und die Treppe ins obere Stockwerk ist so 
lang, dass sie nur mit einigen Pausen ge-
schafft werden kann.

Wenn Ihre Eltern schneller als früher aus 
der Puste kommen, kann sie das schnell fru-
strieren. Vor allem dann, wenn sie früher 
aktiv und immer in Bewegung waren. 

Am ehesten helfen Sie Ihren Eltern, wenn 
Sie selbst bei Spaziergängen das Tempo re-
duzieren und Pausen anbieten, wenn Sie 
merken, dass Ihre Eltern nicht mehr kön-
nen.

Hier gilt es, das richtige Mittelmass zu fin-
den. Zu hohes Tempo mit wenig Pausen 
kann Ihre Eltern überfordern, zu geringes 

Tempo mit zu vielen Pausen können Eltern 
schnell als nicht adäquat geäussertes Mit-
leid oder übertriebene Rücksichtnahme 
empfinden und es ablehnen.

Aber nicht nur die körperliche Ausdauer 
nimmt ab, auch der Kopf ist nicht mehr so 
ausdauernd wie früher. Die Konzentrati-
onsfähigkeit kann mit zunehmendem Alter 
ebenfalls abnehmen. 

Für Ihre Eltern fühlt sich das in etwa so an, 
als müssten sie eine bestimmte, knifflige 
Aufgabe lösen, während sie ständig von 
anderen Menschen abgelenkt werden.

Denken Sie immer daran, dass Ihre Eltern 
das nicht mit Absicht machen. Natürlich ist 
es für einen jungen Menschen eine Heraus-
forderung, Dinge zum zehnten Mal zu er-
klären und dabei immer noch geduldig zu 
bleiben. 

Denken Sie in solchen Situationen daran, 
Ihnen würde jemand quantenphysikalische 
Theoreme in schnellen Sätzen erklären und 
Sie müssten sie ebenso schnell verstehen. 

So ergeht es Ihren Eltern bei ganz alltäg-
lichen Herausforderungen.

Zum Glück lassen sich Ausdauer und Kon-
zentrationsfähigkeit gut trainieren. Beim 
Tanzen von Choreografien zum Beispiel 
wird durch die Bewegung die Ausdauer 
gefördert, während durch das Merken und 
Wiederholen der Choreografie die Konzen-
trationsfähigkeit unterstützt wird.

Dies kommt Ihren Eltern auch dann zugu-
te, wenn sie lange mobil und unabhängig 
bleiben möchten. Denn auch das Lösen von 
Billets am Automaten, das Planen von We-
gen mit Auto oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln erfordert Konzentration.

Auch Ausdauer und Kon-
zentration können trainiert 
werden. Und das kann sogar 
Spass machen.
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Medikamenteneinnahme

Einige Medikamente können wegen ihrer 
Nebenwirkungen, zum Beispiel Schwindel 
oder Müdigkeit, den Alltag erschweren – 
besonders die Teilnahme am Strassenver-
kehr.

Sprechen Sie daher mit dem Arzt Ihrer El-
tern oder lesen Sie die Packungsbeilage 
aufmerksam durch. Wenn Sie merken, dass 
bestimmte Medikamente Nebenwirkungen 
verursachen, sprechen Sie ganz offen und 
ehrlichen mit Ihren Eltern.

Wenn Schwindel, Müdigkeit oder ande-
re Dinge auftreten, ist das zu Hause kein 
grosses Problem. Das Einkaufen oder der 
Spaziergang sollten dann aber nicht auf 
dem Plan stehen. Wenn Sie Ihren Eltern Al-
ternativen aufzeigen oder den Vorschlag 
machen, den Tag anders zu planen, kann 
das den Alltag sicherer und entspannter 
machen.



9

Reaktionsgeschwindigkeit

Während sich der Alltag noch ganz in Ruhe 
bewältigen lässt, wird der Strassenverkehr 
immer hektischer. Hier gerät man schnell in 
Situationen, in denen eine schnelle Reakti-
on erforderlich ist – vor allem, wenn man 
mit dem Auto unterwegs ist.

Wenn Ihre Eltern älter werden, benötigen 
sie für die Informationsaufnahme und -ver-
arbeitung mehr Zeit. Auch die Menge der 
Informationen, die das Gehirn gleichzeitig 
verarbeiten kann, nimmt ab, wodurch Auf-
fassung, Entscheidung und reaktive Hand-
lung länger dauern. 

In der Folge wird die Reaktionsgeschwin-
digkeit, vor allem in einer komplexen Lage, 
geringer. 

Dies gilt insbesondere auf unbekannten 
Strecken oder in einer fremden Stadt. 
Dann müssen sich die älteren Menschen 
gleichzeitig orientieren und auf die ande-
ren Verkehrsteilnehmer, Schilder und Si-
gnale achten. Was jungen Menschen schon 
manchmal schwer fällt, fällt älteren Men-
schen umso schwerer.

Ermutigen Sie Ihre Eltern daher, Wege in 
neuer Umgebung gut zu planen und sich 
darauf vorzubereiten. Und das Auto auch 
mal stehenzulassen und auf andere Ver-
kehrsmittel umzusteigen.

Ebenso wie bei der Konzentrationsfähig-
keit gilt auch bei der Reaktionsgeschwin-
digkeit: Je länger man den Kopf bewusst 
trainiert, desto besser. Auch wenn neue In-
formationen nicht mehr so schnell wie frü-
her verarbeitet werden – das macht nichts. 
Wichtig ist nur, dass sich Ihre Eltern immer 
wieder neuen Gedankengängen stellen.

Beobachten Sie Ihre Eltern genau und ha-
ben Sie Verständnis dafür, wenn sie nicht 
mehr so schnell reagieren wie früher. Ge-
rade in neuen Situationen brauchen Ihre 
Eltern jetzt Unterstützung. Bei neuen He-
rausforderungen (z.B. das erste Mal ein Ti-
cket für den ÖV am Automaten kaufen, sich 
auf ein neues Telefon einstellen oder einen 
neuen Weg zum Einkaufen gehen) können 
Sie Druck und Stress aus der Situation he-
rausnehmen, indem Sie alles gut vorberei-
ten und mit den Eltern besprechen. 

Das Planen von Wegen und 
der Umstieg auf gemüt-
lichere Verkehrsmittel geben 
Sicherheit.
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Reaktionsgeschwindigkeit

Das gibt Sicherheit und hilft Senioren da-
bei, sich schneller an neue Situationen zu 
gewöhnen. 

All diese körperlichen Veränderungen füh-
ren dazu, dass der Alltag schwieriger zu be-
wältigen ist als in jungen Jahren. Dennoch 
möchten natürlich auch ältere Menschen 
ihre Eigenständigkeit und Mobilität erhal-
ten. Schliesslich sind sie es gewohnt, sich 
selbst zu versorgen. 

Es ist also ein Balanceakt, die eigenen El-
tern zu unterstützen und ihnen gleichzeitig 
nicht das Gefühl von „alt sein“ zu geben.

Ein besonders sensibles Thema ist die Teil-
nahme am Strassenverkehr – egal ob mit 
dem Velo, dem Auto oder zu Fuss. Jeder 
Mensch möchte eigenständig sein. 

Wird man dann darauf angesprochen, dass 
es besser wäre, nicht mehr Auto zu fahren, 
kann das schnell zu Streit und gegensei-
tigen Anschuldigungen führen. 

Denn wie kaum etwas anderes steht das 
Auto für Unabhängigkeit, Flexibilität und 
im gewissen Rahmen auch für Gesundheit 
und Fitness.

Möchten Sie Ihre Eltern darauf ansprechen, 
dass sie besser nicht mehr mit dem Auto 
fahren sollten, ist es daher gut, dieses Ge-
spräch vorzubereiten. 

Erfahrungsgemäss verlaufen die Gespräche 
viel positiver, wenn man das Thema sach-
lich bespricht und vor allem, wenn man di-
rekt gute Alternativen anbieten kann.

Führen Sie das Gespräch früh genug, müs-
sen Sie auch nicht auf die Abgabe des Füh-
rerausweises drängen, sondern können zu-
sätzlich zum Auto Alternativen aufzeigen, 
auf die Ihre Eltern nach und nach umstei-
gen können.

"Mobil zu bleiben, ist 
wichtig. Ich freue mich, dass es 
Alternativen zum Auto gibt.“
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Planung von Wegen

Der erste Schritt zur sicheren Teilnahme am 
Strassenverkehr ist die Planung der nötigen 
Wege. 

Unabhängig davon, wo Ihre Eltern woh-
nen, gibt es jeden Tag Stosszeiten, zu de-
nen die Strassen und die öffentlichen Ver-
kehrsmittel voll sind. Meist morgens, wenn 
die Berufstätigen auf dem Weg zur Arbeit 
sind, und abends, wenn sie wieder heim-
kommen. 

Diese Stosszeiten sollten nach Möglichkeit 
gemieden werden. Gerade wenn Ihre El-
tern körperlich eingeschränkt sind oder 
Medikamente nehmen müssen, können sie 
die Wege an den Tagesablauf anpassen. 

Das macht den Alltag viel entspannter und 
zusätzlich haben sie unterwegs noch Zeit 
für einen Plausch mit Freunden und Nach-
barn.

Neben den Stosszeiten sind auch die Licht-
verhältnisse wichtig. Für ältere Menschen 
mit eingeschränktem Sehvermögen sind 
Dämmerung, Dunkelheit und starker Ne-

bel eine grosse Herausforderung. In der 
Dämmerung sehen sie kaum, ob sich Pfla-
stersteine auf dem Bürgersteig angehoben 
haben oder ob Gegenstände auf dem Weg 
liegen, über die sie stolpern oder mit dem 
Rad stürzen könnten. 

Daher sollten sämtliche Wege nach Mög-
lichkeit am Tag erledigt werden. 

Wichtige Fragen, um die einzelnen Stre-
cken zu planen, sind:

- Zu welchen Uhrzeiten sind die 
 Strassen bzw. die öffentlichen 
 Verkehrsmittel voll?

- Wann fühlen sich Ihre Eltern fit? 
 Wenn der Körper nachmittags eine 
 Pause braucht, sollte man das 
 respektieren.

- Wann nehme Ihre Eltern 
 Medikamente,  die Nebenwirkungen  
 verursachen können? Und wann 
 treten diese Nebenwirkungen auf?

- Zu welchen Uhrzeiten lassen sich 
 verschiedene Verkehrsmittel am 
 besten miteinander kombinieren?

- Wann wird es dunkel?

Unterstützen Sie Ihre Eltern dabei, die 
Wege so zu planen, dass diese entspannt 
und sicher ankommen. 

Wenn sich Fusswege und öffentliche Ver-
kehrsmittel gut miteinander kombinieren 
lassen, werden ihre Eltern eher bereit sein, 
das Auto auch mal stehenzulassen.

"Mit ein bisschen 
Vorbereitung ist die Planung von 
Wegen ganz einfach.“
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Gerade Autofahrerinnen und Autofah-
rer lieben das Gefühl von Unabhängigkeit 
und Flexibilität. Schliesslich kann man mit 
einem Auto immer dann fahren, wenn es 
gerade passt – ohne auf Fahrpläne oder 
andere Fahrer wie Familienmitglieder oder 
Nachbarn angewiesen zu sein.

Daher ist es für viele ältere Menschen pro-
blematisch, wenn sie sich eingestehen müs-
sen, nicht mehr fahrtüchtig zu sein oder 
wenn der Führerausweis entzogen wird.

Aber auch ohne Führerausweis haben äl-
tere Menschen viele verschiedene Möglich-
keiten, schnell, flexibel und vor allem unab-
hängig zu sein.

Die wichtigsten Alternativen zum Auto 
stellt die folgende Übersicht vor.
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Taxi
Ist das Zuhause nicht oder nur schlecht an 
öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen, 
bietet ein Taxi eine sinnvolle Option. So 
können ältere Menschen die Schnelligkeit 
eines Autos geniessen, müssen aber nicht 
selbst fahren. 

Ob auf Vorbestellung oder spontan – ein 
Taxi ist rasch zur Stelle. Zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ist man damit unabhängig. Das 
Taxi holt Ihre Eltern von zu Hause ab und 
bringt sie sicher ans Ziel. 

Einkäufe müssen nicht mühsam geschleppt 
werden, sondern können gut verstaut und 
bequem transportiert werden. Der Fahrer 
hilft mit Sicherheit gerne beim Ein- und 
Ausladen. 

Der Nachteil liegt in den hohen Kosten – be-
sonders bei längeren Strecken oder wenn 
Ihre Eltern häufig unterwegs sind.

Rotkreuz-Fahrdienst
Den Fahrdienst des Roten Kreuzes (oder 
anderer Anbieter) können Ihre Eltern in 

Anspruch nehmen, wenn sie zu medizi-
nischen Terminen begleitet werden und 
wegen ihrer gesundheitlichen Verfassung 
nicht dazu in der Lage sind, anderweitige 
Verkehrsmittel zu nutzen. 

Mit dem Fahrdienst kommen sie schnell und 
sicher zu ihrem Termin. Da die Fahrer den 
Service in ihrer Freizeit anbieten und für 
ihre Dienste keinen Lohn verlangen, muss 
nur eine kleine Entschädigung gezahlt wer-
den, um die Spesen des Fahrers zu decken. 
Die Kosten bleiben daher gering. 

Die Fahrdienste sind zeitlich flexibel und 
die Fahrer begleiten Ihre Eltern auf Wunsch 
in die Praxis und wieder zurück in ihr Haus. 

Den Fahrdienst des Roten Kreuzes kann 
man jedoch nur für medizinische Termine 
nutzen. Die Fahrt sollte zudem einige Tage 
vorher angemeldet werden. 

Hauslieferdienst
Wenn Ihre Eltern schwere Einkäufe nicht 
gut transportieren können, ist der Haus-
lieferdienst eine gute Alternative. Die 

Grossverteiler Migros und Coop bieten an, 
über das Internet zu bestellen und die ge-
kauften Sachen dann bequem nach Hause 
zu liefern. 

Zu beachten ist nur, dass für die Lieferung 
meist Extrakosten anfallen, die von Ge-
schäft zu Geschäft unterschiedlich hoch 
ausfallen können. 

Öffentliche Verkehrsmittel
Wenn das Zuhause Ihrer Eltern gut an das 
öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist, 
können sie Busse, Bahnen und Co. nutzen, 
um mobil zu bleiben. 

Besonders in Innenstädten, wo der Verkehr 
besonders dicht ist und mit dem Auto hohe 
Parkgebühren anfallen, sind öffentliche 
Verkehrsmittel eine angenehme und um-
weltschonende Alternative zum Auto. 

Mit besonderen Spartarifen oder Senioren-
rabatten ist die Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln zudem relativ kostengün-
stig. 
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Welche Alternativen zum Auto gibt es?

Auf dem Land ist die Verkehrsanbindung 
jedoch nicht überall perfekt. Haltestellen 
können weiter entfernt sein und Ihre Eltern 
müssen zum Teil längere Wartezeiten so-
wie häufigeres Umsteigen in Kauf nehmen. 

Für den Transport schwerer Einkäufe sind 
öffentliche Verkehrsmittel nur einge-
schränkt tauglich. Kleinere Erledigungen 
können aber durchaus damit getätigt wer-
den.

Zu Fuss gehen
Ist die körperliche Verfassung gut und das 
Ziel nicht allzu weit entfernt, ist der Gang 
zu Fuss die beste Lösung. Damit tun Ihre 
Eltern sich und der Umwelt etwas Gutes, 
denn zu Fuss gehen ist Fortbewegung und 
sanftes Training in einem. 

Regelmässiges Gehen hilft dabei, Fitness 
und Bewegungsfähigkeit zu erhalten bzw. 
zu steigern. Zudem ist es absolut kostenfrei. 
Voraussetzung ist nur, dass geeignete befe-
stigte Fusswege vorhanden sind, um eine 
Gefährdung durch den Strassenverkehr zu 
minimieren. 

Wenn Ihre Eltern zum Einkaufen gehen, 
bietet es sich an, ein Einkaufswägeli mitzu-
nehmen, das sie bequem hinter sich herzie-
hen können. 

Wird ein längerer Fussmarsch zu viel oder 
ist das Wetter ungünstig, können Ihre El-
tern den Fussweg auch durch andere Ver-
kehrsmittel, zum Beispiel den öffentlichen 
Nahverkehr, ergänzen.

Velo
Viele ältere Menschen nutzen gerne Velos. 
Sie kommen schnell voran, sind flexibel und 
trainieren die Fitness. Wie auch beim Gang 
zu Fuss, ist auch hier eine gute körperliche 
Verfassung notwendig. Zudem ist es wich-
tig, dass geeignete Velowege vorhanden 
sind. 

Auch das Fahren mit dem Velo ist witte-
rungsabhängig. Bei starkem Regen oder bei 
Glatteis im Winter kann es leicht zu Unfäl-
len kommen. Wenn Ihre Eltern im Dunkeln 
fahren wollen, muss das Velo immer ausrei-
chend beleuchtet und mit Reflektoren aus-
gestattet sein.

Kleinere Einkäufe können gut in einem 
Korb am Lenker oder in speziellen Sattelta-
schen verstaut werden. 

Es gibt auch Elektrovelos, die vor allem 
bei steilen Anstiegen nützlich sind. In die-
sem Fall schaltet sich ein unterstützender 
Motor zu. Diese Velos erfordern allerdings 
ein besseres Fahrkönnen, da sie zum einen 
schneller, aber auch schwerer sind als her-
kömmliche Fahrräder. 

Elektromobil
Das Elektromobil besitzt ähnliche Vorteile 
wie ein Auto, kann aber ohne Führeraus-
weis gefahren werden. Somit bleiben Mo-
bilität und Unabhängigkeit erhalten – vor 
allem, da Ihre Eltern unabhängig sind vom 
Wetter. 

Zudem ist ein Elektromobil einfacher zu be-
dienen als ein Auto und fährt langsamer, 
was die Sicherheit deutlich erhöht. Schwere 
Einkäufe können im Kofferraum gut trans-
portiert werden, sodass sich das Elektromo-
bil auch für den Wocheneinkauf sehr gut 
eignet. 
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Ein Elektromobil als Lösung

Mit einem Elektromobil kann man sowohl 
auf der Strasse als auch auf dem Trottoir 
fahren, je nachdem, wo man sich sicherer 
fühlt. Auch die Ausstattung lässt sich an die 
eigenen Wünsche anpassen: mit und ohne 
Kabine sowie mit und ohne Kofferraum. 

Aber auch, wenn sich die Bedürfnisse im 
Laufe der Zeit ändern, macht das nichts. 
Kabine und Kofferraum können bei guten 
Anbietern jederzeit nachgerüstet werden.
Am besten fragen Sie direkt beim Kauf da-
nach, wie flexibel Sie das Zubehör aussu-
chen und nachrüsten können.

Die grössten Vorteile von Elektromobilen 
liegen darin, dass sie sicher, komfortabel, 
ausdauernd und vielseitig sind.

Sicherheit
Ein hochwertiges Elektromobil ist stabil ge-
baut und besitzt vier grosse Räder. Dabei 
heisst es nicht: Je grösser die Räder, desto 
sicherer das Fahren. Erst das Zusammen-
spiel von Radgrösse und gutem Fahrwerk 
sorgen dafür, dass das Elektromobil sicher 
und komfortabel fährt.

Testen Sie daher bei der Probefahrt nach 
Möglichkeit sowohl das Fahren auf Stras-
sen als auch Schotter und Pflastersteine so-
wie den Wechsel von Strasse und Trottoir.

Zur Sicherheit gehört auch eine gut sicht-
bare LED-Beleuchtung für Licht, Blinker 
und Bremslichter sowie einfach einstell-
bare Spiegel, die sicheres Rückwärtsfahren 
ermöglichen.

Komfort
Elektromobile sind ähnlich komfortabel 
wie Autos. Der Sitz kann an die Körpergrös-
se und das Gewicht des Fahrers angepasst 
werden, um das Fahren so angenehm wie 
möglich zu machen. 
Dazu gehört auch, dass der Gas-/
Brems-Drehgriff einfach zu bedienen ist. 
Nur wenn der Griff richtig eingestellt ist, 
kann man sanft anfahren und bremsen. 
Dies sollten Sie bzw. Ihre Eltern bei der Pro-
befahrt unbedingt testen.

Bei Fahrten auf Schotterwegen oder Pfla-
stersteinen ist ein vollgefedertes Fahrwerk 
wichtig. Ist das Fahrwerk nicht hochwer-

tig genug, wird man ansonsten ordentlich 
durchgeschüttelt.

Ausdauer
Eine wartungsfreie und leistungsstarke 
Batterie sorgt dafür, dass man mit einem 
Elektromobil auch längere Strecken zu-
rücklegen kann.

Lesen Sie sich daher die technischen Daten 
zur Batterie genau durch und vergleichen 
Sie die Reichweite. Besonders die Batterie 
ist ein Teil am Elektromobil, an dem häufig 
gespart wird. 

Wenn es wichtig für Ihre Eltern ist, auch 
mal längere Strecken zu fahren, fragen Sie 
auf jeden Fall beim Händler nach, wie hoch 
die Reichweite des Elektromobils ist.

Vielseitigkeit
Ein Elektromobil ist vielseitiger als man 
denkt. Es fährt auf Strasse und Trottoir, auf 
geteerten Strassen und Feldwegen, in der 
Stadt und auf dem Land. Zudem können je 
nach Wunsch Kabine und Kofferraum hin-
zugewählt werden.
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Schlusswort

Wenn Sie merken, dass Ihre Eltern älter 
werden, kommen viele neue Herausforde-
rungen auf Sie zu. 

Dass Sie dieses E-Book aufmerksam durch-
gelesen haben, ist ein guter Schritt, um sich 
auf die neue Situation einzulassen und Ihre 
Eltern dabei zu unterstützen, trotz des fort-
schreitenden Alters mobil und aktiv zu blei-
ben.

Gerade Gespräche rund um Unabhängig-
keit und damit auch das Autofahren kön-
nen schnell zu Streitigkeiten innerhalb der 
Familie führen. 

Wenn Sie jedoch einfühlsam mit Ihren El-
tern sprechen und Alternativen aufzeigen, 
kann das Gespräch positiv und verständnis-
voll verlaufen.

Bei all den Schwierigkeiten, die jüngere 
Menschen mit ihren älter werdenden El-
tern haben, sollte man niemals vergessen, 
dass die Situation auch für die Eltern alles 
andere als einfach ist. 

Geben Sie ihnen Zeit, sich mit der neuen Si-
tuation anzufreunden.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung für Ge-
spräche mit Ihren Eltern suchen oder wenn 
Sie sich darüber informieren wollen, wie 
man auch im hohen Alter aktiv und mobil 
bleiben kann, empfehlen wir Ihnen diese 
Blogbeiträge:

Mobilität im Alter erhalten - so geht es 
ganz einfach

Was tun, wenn man den Führerausweis ab-
geben muss? 

Gesundheitsprüfung: Das sollten Sie wissen

"Sprechen Sie in Ruhe 
mit Ihren Eltern. Dann finden Sie 
gemeinsam den richtigen Weg.“

http://www.lukas-jenni.ch/blog/mobilit%C3%A4t-im-alter-erhalten-so-geht-es-ganz-einfach
http://www.lukas-jenni.ch/blog/mobilit%C3%A4t-im-alter-erhalten-so-geht-es-ganz-einfach
http://www.lukas-jenni.ch/blog/was-tun-wenn-man-den-f%C3%BChrerausweis-abgeben-muss
http://www.lukas-jenni.ch/blog/was-tun-wenn-man-den-f%C3%BChrerausweis-abgeben-muss
http://www.lukas-jenni.ch/blog/gesundheitspr%C3%BCfung-das-sollten-sie-wissen


JETZT KONTAKTIEREN

HABEN SIE FRAGEN?
Oder möchten Sie eine Probefahrt? 

Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf.

mailto:info@lukas-jenni.ch


SWISSLukas Jenni GmbH • Im Gstein 110 • CH-8424 Embrach
Tel. 044 876 04 07 • www.lukas-jenni.ch

Einfach anrufen....
ENGINEERING

Über Lukas Jenni

Die Lukas Jenni GmbH ist ein innovatives Un-
ternehmen mit Sitz in Embrach. Wir entwickeln 
qualitativ hochwertige Elektrofahrzeuge für 
Senioren sowie für Unternehmenslösungen.

All unsere Elektrowagen entsprechen den neu-
esten technischen Anforderungen und den 
hohen Qualitätsansprüchen, die wir an unsere 
Produkte stellen. 

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Antriebstechnik, Fahrwerk und 
Individuallösungen. 

Dies ermöglicht es uns, beste Ideen mit besten 
technischen Lösungen und besten Materialien 
zu verknüpfen.

Wenn Sie eines unserer Elektromobile testen 
möchten, rufen Sie uns an unter der Nummer 
044 876 04 07.

Follow us on:

   

https://www.youtube.com/channel/UCNlhf207oh1_GNR3b-6pM5A
https://www.facebook.com/lukasjennigmbh/


JETZT DOWNLOADEN

Unabhängig und selbstständig zu sein, ist für alle erwachsenen 
Menschen wichtig. Doch für ältere Menschen, die mit körper-
lichen Veränderungen konfrontiert sind, ist der Erhalt der eige-
nen Mobilität besonders wichtig. Schliesslich möchten Sie nicht 
ständig auf fremde Hilfe angewiesen sein.

Was Sie und Ihre Eltern tun können, um die Mobilität zu er-
halten, haben wir in im E-Book „Mobilität erhalten im Alter“ 
zusammengefasst.

Weitere E-Books der Lukas Jenni GmbH

JETZT DOWNLOADEN

Ab dem 70. Lebensjahr müssen alle Besitzer eines Führeraus-
weises zur regelmässigen Gesundheitskontrolle. Diese findet 
alle 2 Jahre statt, in Ausnahmefällen auch jedes Jahr. Meist ist 
es dann irgendwann soweit: Der Führerausweis soll entzogen 
oder erheblich eingeschränkt werden.

Was bei der Gesundheitsprüfung auf Sie zukommt und was Sie 
tun können, damit die Umstellung so einfach wie möglich wird, 
erfahren Sie im E-Book „Führerausweis weg - was nun?“.

http://www.lukas-jenni.ch/mobilitaet-im-alter-erhalten
http://www.lukas-jenni.ch/fuehrerausweis-weg-was-nun


JETZT DOWNLOADEN

Der Führerausweis soll entzogen oder erheblich eingeschränkt 
werden und Sie möchten sich dagegen wehren? Dann finden 
Sie alle wichtigen Informationen im Leitfaden „Führerausweis 
weg - wie wehre ich mich?“.

Wir sagen Ihnen, was bei der Gesundheitsprüfung auf Sie zu-
kommt, an welche Stellen Sie sich wenden können und welche 
Alternativen zum Auto Sie haben, falls der Einspruch keinen 
Erfolg hat.

Weitere E-Books der Lukas Jenni GmbH

JETZT DOWNLOADEN

Ein Elektromobil ist eine hervorragende Alternative zum Auto. 
Man darf es ohne Führerausweis fahren, ist - je nach Ausstat-
tung - wetterunabhängig und kann auch Einkäufe transportie-
ren. 

Worauf Sie beim Kauf achten sollten und welche Fragen Sie 
dem Hersteller bzw. Verkäufer stellen sollten, haben wir in der 
Kaufhilfe für Sie zusammengestellt. Inklusive ist eine Checkliste 
zum Ausdrucken.

http://www.lukas-jenni.ch/fuehrerausweis-weg-wie-wehre-ich-mich
http://www.lukas-jenni.ch/kaufhilfe-elektromobile
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