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Herzlich willkommen! Programm
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Liebe Gäste
Die Mobilität hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Sie 
bietet Freiheit und Unabhängigkeit – für Jung und Alt. Aber nicht nur das 
Bild in den Medien, sondern auch ein Blick in die Statistik zeigt: Freiheit 
und Unabhängigkeit haben auch im Strassenverkehr ihre Grenzen. 
Auch Altersgrenzen. Denn besonders häufig in Unfälle verwickelt sind 
junge und alte Verkehrsteilnehmer. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber an 
Brisanz hat sie keineswegs verloren. 
Bei den diesjährigen Crashtests in Wildhaus widmen sich die AXA  
Winterthur und DEKRA deshalb beiden Altersgruppen und ihren Risiken 
im Strassenverkehr gleichermassen:
Immer wieder wird über die Unfälle berichtet, die aus jugendlichem 
Leichtsinn oder aus Unerfahrenheit der jungen Fahrer verursacht werden. 
Begleitetes Fahren ab 17 in Deutschland und die Zweiphasen-Ausbildung 
in der Schweiz sind erste Massnahmen, um solche Unfälle künftig zu  
vermeiden. Die AXA und DEKRA zeigen weitere auf. Mit der demografi-
schen Entwicklung gewinnt aber auch das Thema der Älteren im Strassen-
verkehr zunehmend an Wichtigkeit: Sie können teilweise die Gefahren 
nicht mehr richtig einschätzen oder sind durch körperliche Alterung in ihrer 
Fahrtüchtigkeit eingeschränkt. Doch so scharf die Altersgrenze für den 
Erwerb des Führerscheins definiert ist, so wenig ist es möglich, eine Grenze 
anzugeben, ab wann die Fahreignung aus Altersgründen schwindet.
Basierend auf ihrer umfassenden Forschungszusammenarbeit zeigen  
DEKRA und die AXA anlässlich der Crashtests spannende, neue Lösungs-
ansätze für obenstehende Problematiken auf. Nicht nur für die Betroffe-
nen, sondern vor allem auch für deren Angehörige und Freunde. 
 
Wir freuen uns auf Sie.

Andreas Krümmel
Mitglied der Geschäftsleitung 
AXA Winterthur 

Guido Kutschera
Mitglied der Geschäftsführung
DEKRA Automobil GmbH

ab 10.00 Uhr  «Herzlich Willkommen»  
auf dem Crashplatz in Wildhaus

 
10.30 Uhr Begrüssung
 Andreas Krümmel 
 Mitglied der Geschäftsleitung, AXA Winterthur
 Guido Kutschera
 Mitglied der Geschäftsführung, DEKRA Automobil GmbH
 
10.45 Uhr 1. Crash: 

Fussgänger mit Rollator wird angefahren
 Ein Fussgänger mit Rollator überquert die Strasse. Der 

Autofahrer sieht ihn zu spät und prallt mit ca. 50 km/h 
gegen die ältere Person mit Rollator.

 
12.00 Uhr 2. Crash: 

Kreuzungskollision
 Ein älterer Fahrer will eine Hauptstrasse kreuzen. Er ge-

währt dem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt, 
übersieht aber den von links kommenden Personenwagen. 
Dieser prallt mit ca. 50 km/h gegen das Fahrzeug der 
älteren Person, das unerwartet losgefahren ist.

 
ca. 12.30 Uhr Mittagessen in der Eishalle
 
14.30 Uhr  3. Crash:  

Abkommen von der Fahrbahn mit Baumanprall
 Ein junger Fahrer ist mit drei Mitfahrern unterwegs, ver-

liert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal 
mit ca. 80 km/h gegen einen Baum.

 
ca. 15.30 Uhr  Ende der Veranstaltung
 

 (Programmänderungen vorbehalten)



Ausgangslage:
Ein Fussgänger mit Rollator will die Strasse überqueren. Ein Fahrer erkennt 
den Fussgänger zu spät und prallt mit ca. 50 km/h gegen die ältere Person 
mit Rollator.

Resultat: 
Der Fussgänger wird samt Rollator durch den Aufprall weggeschleudert. 
Die Kollisionsgeschwindigkeit von 50 km/h bedeutet für den Fussgänger 
einen heftigen Zusammenstoss. Er wird einige Meter durch die Luft gewir-
belt. Gerade für ältere Menschen bedeuten die Belastungen bei einem 
solchen Unfall häufiger tödliche Verletzungen, als das bei jungen Men-
schen der Fall ist.
Das Fahrzeug wird durch den Fussgänger und den Rollator nur leicht be-
schädigt. Der Fahrer des Fahrzeugs kommt mit dem Schrecken davon.

1. Crash

2. Crash

3. Crash

1. Crash: Fussgänger mit Rollator wird  
angefahren

Die drei Crashversuche
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Ausgangslage:
Ein junger Fahrer ist mit drei Mitfahrern unterwegs, verliert die Kontrolle 
über sein Fahrzeug und prallt frontal mit ca. 80 km/h gegen einen Baum. 
Die hinten sitzenden Beifahrer sind nicht angeschnallt.

Resultat: 
Das Fahrzeug des jungen Fahrers wird durch die sehr hohe Aufprall- 
geschwindigkeit stark beschädigt. Die Frontstruktur von Autos ist für eine 
Fahrzeug-Fahrzeug-Kollision optimiert, wegen des geringen Durchmes-
sers des Baumstamms kann sich in diesem Fall die Krafteinwirkung nicht 
auf die gesamte Fahrzeugfront verteilen, so dass der Baum tief in die 
Fahrzeugstruktur eindringt. Nicht angeschnallte Passagiere auf den Rück-
sitzen fliegen nach vorne und werden zur tödlichen Gefahr für vorne sit-
zende, angegurtete Personen. Die Sicherheitsgurte der vorne Sitzenden 
werden überlastet und können reissen. Der junge Fahrer und seine Mit-
insassen haben kaum Überlebenschancen. 

2. Crash:
Kreuzungskollision

3. Crash: Abkommen von der Fahrbahn 
mit Baumanprall

Ausgangslage:
Eine ältere Person fährt von einer Nebenstrasse an eine Hauptstrasse 
und will diese überqueren. Der ältere Fahrer lässt den von rechts kom-
menden Personenwagen passieren und beschleunigt ohne die komplexe 
Situation zu erfassen. So übersieht er den von links kommenden Personen-
wagen, welcher vortrittsberechtigt wäre. Der Fahrer des von links kom-
menden Personenwagens bemerkt zu spät, dass der ältere Fahrer sich 
nicht regelkonform verhält, und kann nicht mehr abbremsen. Er prallt mit 
ca. 50 km/h in die Seite des Fahrzeugs, das unerwartet losgefahren ist.

Resultat: 
Das Fahrzeug der älteren Person wird fahrerseitig angestossen. Die Intru-
sion auf der Fahrerseite ist beträchtlich, da das Fahrzeug an der Seite ge-
troffen wird, wo Fahrzeuge nur eine sehr kleine Deformationszone auf-
weisen so dass die Insassen bei einem seitlichen Aufprall weniger gut 
durch den Fahrzeugbau geschützt werden. Es muss damit gerechnet wer-
den, dass der ältere Fahrer, trotz Front- und Seiten-Airbag, erheblich ver-
letzt wird. 
Für den von links kommenden Personenwagen ist die Kollision weniger 
bedrohlich, da die Deformationszone im Frontbereich des Autos wirksam 
werden kann. Die Energie wird somit in Deformation umgewandelt. Gurte 
und Airbags schützen die Insassen dieses Personenwagens vor schlim-
meren Verletzungen.
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Jung und wild

Junge verunfallen besonders häufig
Junge Autofahrer verunfallen häufiger als Autofahrer mittleren Alters. 
Aus der Versicherungsstatistik ist auch ersichtlich, dass Junge besonders 
häufig Unfälle verursachen. Dies hat zwei wesentliche Gründe: das  
Anfängerrisiko und das Jugendlichkeitsrisiko. Mit Anfängerrisiko ist ge-
meint, dass junge Autofahrer noch wenig Erfahrung im Strassenverkehr 
sammeln konnten und deshalb Anfängerfehler aus mangelnder Routine 
machen. Mit Jugendlichkeitsrisiko ist gemeint, dass Junge generell eher 
bereit sind, Risiken einzugehen. Im Strassenverkehr äussert sich das da-
durch, dass Junge besonders häufig verunfallen wegen überhöhter  
Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen, Übermüdung, und relativ häufig 
den Sicherheitsgurt nicht tragen. Besonders bei jungen Männer kommen 
diese zwei Faktoren zusammen. Sie gefährden dadurch die Sicherheit im 
Strassenverkehr häufig und sind selbst häufiger gefährdet. So sind im 
Jahr 2011 in der Schweiz 13 % der tödlich verunfallten Strassenverkehrs-
teilnehmer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren (18 % in Deutschland 
zwischen 18 und 25 Jahren). Bei den Schwerverletzten waren 14 % zwi-
schen 18 und 24 (Deutschland: 19 % zwischen 18 und 25 Jahren).

Hauptunfallursachen von Jungen
Die meisten Unfälle von Jungen mit Verletzten oder Getöteten sind Schleu-
der- und Selbstunfälle. Dabei verliert der Fahrer die Kontrolle über das 
Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert im schlimmsten Fall 
mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug oder prallt gegen einen 
Gegenstand am Strassenrand (Baum, Mauer, etc.) Oftmals ist die von der 
Polizei angegebene Hauptursache die nicht angepasste Geschwindig-
keit. Auch Alkohol gehört zu den häufigen Unfallursachen. In der Schweiz 
sind 23 % der schweren Personenschäden in der Altersgruppe der 18–25 
jährigen Autofahrer auf Alkohol zurückzuführen. Die in Deutschland ab-
nehmende alkoholische Beeinflussung bei jungen Fahrern ist als positiv 
zu werten, zugleich ist aber der Drogeneinfluss stark angestiegen.

Die Fakten sind eindeutig: Sowohl die Jungen als auch die Alten 
sind als Autofahrer in der Statistik der Strassenverkehrsunfälle 
auffällig. Besonders deutlich wird dies, wenn man die Anzahl 
schwerer Personenschäden pro 100 Mio. Kilometer bei Pkw- 
Insassen nach Alter und Geschlecht untersucht oder wenn man 
den Anteil der mitverschuldeten Unfälle nach Alter grafisch dar-
stellt. Die Statistik zeichnet eine deutliche U-Kurve: Die Spitzen 
liegen im Bereich der Fahranfänger und im Bereich der älteren 
Fahrer.

Unfälle mit Personenwagen: Prozentsatz der mitverschuldeten Unfälle nach Alter  
(Quelle: ASTRA)

Während allgemein die Zahl der Strassenverkehrsopfer in den Jahren 
2001–2011 abgenommen hat, fällt auf, dass diese Abnahme in der Alters-
gruppe der über 65-Jährigen am wenigsten deutlich zum Tragen kam. 
Gemäss Auswertungen der Beratungsstelle für Unfälle in der Schweiz (bfu) 
haben die über 65-Jährigen denn auch einen 37-prozentigen Anteil an 
den Todesopfern im Strassenverkehr, während diese Altersgruppe ledig-
lich 17 % der Bevölkerung ausmacht. 

Ein ebenfalls deutliches Bild zeigt sich bei den Fussgängerunfällen: Die 
Zahlen der im Strassenverkehr schwer verletzten, älteren Fussgänger sind 
in den letzten Jahren sogar leicht angestiegen.

Diese Entwicklung veranlasste die AXA Winterthur und DEKRA nach den 
Ursachen der häufigen Unfälle von jungen und alten Menschen zu for-
schen und Lösungen sowie Präventionsmassnahmen für diese Altersgrup-
pen zu erarbeiten. 

Kein Alter fährt ohne Risiko
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man erst nach diesen sogenannten WAB-Kursen und frühestens drei Jahre 
nach bestandener Fahrprüfung.

Fahrausbildung in Deutschland
Das begleitete Fahren ab 17 ist in Deutschland nach einer langen Erpro-
bungsphase bundesweit eingeführt worden. Hierbei absolviert der Fahr-
schüler eine klassische Fahrausbildung in einer Fahrschule, kann die Prü-
fung aber bereits ab 17 Jahren ablegen.

Bis zum Alter von 18 Jahren ist ihm das Fahren alleine trotz bereits be-
standener Prüfung jedoch untersagt. Mit einer Begleitperson, für die es 
genaue Vorgaben gibt, kann er am Strassenverkehr aber als Fahrer teil-
nehmen. Hierdurch können die Fahranfänger mit professioneller Unter-
stützung alltägliche und besondere Erfahrungen sammeln. Seit der Ein-
führung dieses Modells sind die Unfälle mit jungen Autofahrern merklich 
zurückgegangen. Das Modell hat sich in Deutschland deshalb sehr be-
währt.

Wie bei anderen Altersgruppen auch, ist Unaufmerksamkeit gemäss der 
Polizei in der Schweiz eine weitere Hauptunfallursache. Gerade junge 
Fahrer sind sehr gefordert, wenn sie mit Gleichaltrigen unterwegs sind. 
Die Situation verschärft sich nachts auf der Hin- und Rückfahrt zur Disco. 
Die Stimmung ist meist ausgelassen in den Fahrzeugen und die Konzent-
ration des Fahrers dadurch nicht vollständig auf die Strasse gerichtet. 
Doch auch die Ablenkungen durch das Telefonieren, sms lesen und schrei-
ben, rauchen und das Bedienen von Radio und Klimaanlage führen zu 
starker Ablenkung. Bei 80 km/h fährt man bei 2 Sekunden Ablenkung 
bereits 44 Meter blind. Das kann verheerende Folgen haben. 

Wie die AXA Winterthur bei einer Studie mit jungen Autofahrern heraus-
gefunden hat, ist ein weiterer Faktor von Unfällen die mangelnde Intensi-
tät, mit der die Bremse bedient wird: rund zwei Drittel der untersuchten 
Auffahrkollisionen hätten verhindert werden können, wenn die Möglich-
keiten der Fahrzeugbremse voll ausgeschöpft worden wäre. Hätten die 
Fahrer also bei gleicher Reaktion und bei gleichem Abstand voll gebremst, 
hätte der junge Fahrer das Auto frühzeitig zum Stillstand gebracht.

Gesetzliche Grundlagen für junge Fahrer

Fahrausbildung in der Schweiz:
In der Schweiz kann mit 17 Jahren und 10 Monaten ein Lernfahrgesuch 
gestellt werden. Dafür muss die Person ein Nothelfer-Zertifikat sowie  
einen Sehtest vorlegen und danach eine theoretische Verkehrsprüfung 
ablegen. Nach bestandener Prüfung wird ein Lernfahrausweis ausge-
stellt. Dieser berechtigt zu Lernfahrten mit einem Fahrlehrer und/oder  
einer Begleitperson, die über 23 Jahre alt, und selbst seit mehr als 3 Jah-
ren im Besitz eines Führerausweises ist. Ob die Lernfahrten ausschliesslich 
oder teilweise mit einem Fahrlehrer oder sogar ausschliesslich mit einer 
privaten Begleitperson stattfinden, ist jedem freigestellt. Das Fahrzeug 
muss während Lernfahrten aber immer mit einem weissen L auf blauem 
Hintergrund gekennzeichnet sein. Neben den Lernfahrten zur Aneignung 
der praktischen Fahrfähigkeit muss der Führerscheinanwärter auch einen 
Verkehrskundekurs absolvieren. Erst nach Abschluss dieses sogenannten 
VKU kann er sich zur praktischen Fahrprüfung anmelden. Ist diese be-
standen, beginnt eine dreijährige zweite Phase, in welcher verschärfte 
Sanktionen bei Verkehrsdelikten gelten und der junge Fahrer zwei Weiter-
ausbildungskurse absolvieren muss. Den endgültigen Fahrausweis erhält 
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liche Fitness im Alter merklich abnimmt und damit das Unfallrisiko steigt. 
Zum steigenden Unfallrisiko kommt eine erhöhte Verletzlichkeit und Sterb-
lichkeit der älteren Menschen hinzu. Wegen der abnehmenden körper- 
lichen Robustheit erleiden ältere Menschen beim gleichen Unfall häufiger 
schwerere oder sogar tödliche Verletzungen, als jüngere Menschen.  
Insbesondere bei Fussgängerunfällen ist die erhöhte Verletzlichkeit mit 
ein Grund für die hohe Zahl an schwer und tödlich verletzten Personen 
im Alter. 

Vortrittsmissachtungen an Kreuzungen und am Fussgänger-
streifen
Während bei den Jungen die Hauptunfallursachen Alkohol und Geschwin-
digkeit sind, liegt die Hauptunfallursache von Personen im fortgeschritte-
nen Alter bei der Vortrittsmissachtung. So steigt denn auch der Anteil der 
Unfälle, die auf Vortrittsmissachtung zurückzuführen sind, von 9% bei Men-
schen zwischen 65 und 69 Jahren auf 27 % bei Fahrern ab 85 Jahren.

Bei Fussgängerunfällen zeichnet sich ein ähnliches Phänomen ab: Sind 
Autofahrer bis 64 Jahren involviert in Fussgängerunfälle, ist in 56 % der 
Unfälle der Fahrer der Alleinschuldige. Bei involvierten Autofahrern ab 
65 Jahren steigt dieser Anteil auf 73 %.

Ältere Fussgänger über 70 Jahren sind hingegen in nur 20 % der Fälle  
allein schuldig, während dieser Wert bei Fussgängern bis 69 Jahren bei 
34 % liegt.

Gesetzliche Bestimmungen für ältere Fahrer 
So scharf die Grenze für den Erwerb des Führerscheins definiert ist, so 
schwierig ist es, eine Grenze zu beschreiben, ab wann die Eignung zum 
Führen von Fahrzeugen soweit nachlässt, dass Einschränkungen geboten 
sind oder dass das selbständige Fahren ganz unterbleiben muss. 

In der Schweiz müssen Personen ab dem 70. Lebensjahr alle zwei Jahre 
einen Gesundheitscheck beim Hausarzt absolvieren und dabei ihre Fahr-
tauglichkeit überprüfen lassen. Bei Unsicherheiten kann der Hausarzt 
eine sogenannte Fahrprobe in Form einer Kontrollfahrt veranlassen. In 
Deutschland gibt es eine solche Form der Kontrolle nicht.

Das Risiko für und durch Autofahrer nimmt mit dem Alter zu
Bei langjährigen Autofahrern sinkt das Unfallrisiko aufgrund des Wegfalls 
des Jugendlichkeitsrisikos und der gut ausgebildeten Fahrfähigkeiten, die 
sich der Fahrer mittleren Alters im Laufe der Zeit aneignen konnte. Diese 
auf Erfahrung basierende Sicherheit im Verkehr bleibt aber im Alter nicht 
erhalten: Während Personen zwischen 30 und 60 Jahren ein relativ nied-
riges Unfallrisiko aufweisen, steigt dieses mit zunehmendem Alter wieder 
an. Diese Zunahme an Unfällen wird besonders in Statistiken sehr deut-
lich, die sämtliche Verkehrsunfälle pro gefahrenem Kilometer ausweisen. 
Schaut man sich die verletzten und getöteten Personenwagenfahrer pro 
km an, so steigt auch diese Rate im Alter deutlich an. Für ältere Verkehrs-
teilnehmer stellt die Erfassung komplexer Situationen im Strassenverkehr 
und die Orientierung ein besonderes Problem dar. Grund dafür sind oft 
körperliche und geistige Veränderungen, wie ein abnehmendes Seh- und 
Hörvermögen, die abnehmende Beweglichkeit und die verminderte Re-
aktionsfähigkeit. Hinzu kommen Krankheiten und Medikamente, die das 
Verkehrsverhalten negativ beeinflussen können. Insbesondere Herz- und 
Kreislaufleiden sowie Bluthochdruck und Diabetes führen zu einem höhe-
ren Verkehrsunfallrisiko. 

Die Gesamtzahl der verletzten und getöteten Personen im Strassenver-
kehr hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Betrachtet man 
diese Abnahme genauer, fällt jedoch auf, dass sie vor allem Menschen 
unter 45 Jahren betrifft. Bei den älteren Verkehrsteilnehmern blieb die 
Zahl verletzter und getöteter Personen fast unverändert. Obwohl diese 
Stagnation auch durch die demographische Entwicklung und der damit 
verbundenen höheren Anzahl an älteren Menschen im Strassenverkehr 
beeinflusst ist, zeigt sie auch klar auf, dass das Thema mit der immer älter 
werdenden Bevölkerung an Brisanz gewinnen wird: Immer mehr ältere 
Menschen nehmen am Strassenverkehr teil. Sie wollen so lange wie mög-
lich mit dem Auto mobil und unabhängig bleiben, obwohl die körper- 

Alt und fit
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Was können junge Fahrer und deren Umfeld tun?

Tipps für junge Fahrer:
► Fahre immer nüchtern: Trink keinen Alkohol und konsumiere keine 

Drogen, wenn Du noch fahren willst!
► Falls niemand auf der Party auf Alkohol verzichten und den Rest der 

Truppe heimfahren möchte: Nehmt ein Taxi – es ist immer günstiger 
als ein Unfall.

► Spiele während der Autofahrt nicht an Deinem Handy herum.
► Lass Dich von übermütigen Freunden im Auto nicht ablenken beim 

Fahren.
► Wenn Du nachts heimfährst und müde wirst, halte an und mach einen 

15-minütigen Kurz-Schlaf.
► Fahre nie schneller als Du darfst – auch das kann schon zu viel sein – 

und drossle das Tempo bei Dunkelheit, Regen, Schnee oder Nebel 
zusätzlich.

► Warte Dein Fahrzeug regelmässig (Reifendruck, Profil, etc. prüfen 
und allenfalls anpassen).

► Verwende den Sicherheitsgurt immer und sieh zu, dass auch Deine 
Mitfahrer Sicherheitsgurten tragen. Der Sicherheitsgurt ist der Lebens-
retter Nummer 1.

Tipps für die Eltern von jungen Fahrern
► In der Schweiz: Falls Sie ihr Kind bei den Lernfahrten begleiten wol-

len, erkundigen Sie sich über den aktuellen Stand der Verkehrsregeln 
und darüber, was Fahrschüler heute lernen. Evtl. dürfen Sie bei einer 
Fahrstunde mit dem Fahrlehrer mitfahren oder nehmen Sie selbst eine 
Fahrstunde.

► In Deutschland: Nutzen Sie die Möglichkeit des begleiteten Fahrens 
und geben Sie Ihre Erfahrungen weiter.

Sicherheitstipps

Auch Angehörige oder Bekannte von Personen, deren Fahrfähigkeit offen-
sichtlich eingeschränkt ist, haben oft keine Mittel einen älteren Fahrer zur 
Abgabe seines Führerscheins zu bewegen – auch wenn dies aus Grün-
den der Verkehrssicherheit notwendig wäre.

Die AXA Winterthur hat im Jahr 2011 deshalb eine Studie mit 13 älteren 
Versicherungsnehmern durchgeführt. Diese Fahrer, denen allesamt auf-
grund ihrer auffälligen Schadenbilanz die Kündigung ihrer Autoversiche-
rung drohte, erhielten das Angebot einer unabhängigen Prüfung der Fahr-
eignung. Dabei wurde versprochen, dass selbst nach negativem Bescheid 
keine Meldung an die Behörden gemacht wird. Die Tests wurden von 
der unabhängigen agu (Arbeitsgruppe für Unfallmechanik) durchgeführt 
und beinhalteten eine klinische Untersuchung ähnlich derjenigen des 
Hausarzts, eine Sakkaden-Messung, welche Aufschluss über die Hirnleis-
tungen gibt, und eine Fahrprobe. Eine Erkenntnis der Studie ist, dass eine 
unabhängige Fahreignungsprüfung eine hohe Akzeptanz geniesst, wenn 
keine automatischen Konsequenzen drohen. Die objektiv erhobenen Da-
ten und Resultate führten dazu, dass einige der Kunden die Fahrtauglich-
keit daraufhin endlich auch mit Angehörigen offen thematisieren konnten 
und schlussendlich den Fahrausweis freiwillig abgaben. 

Eine repräsentative Befragung der AXA Deutschland unter Autofahrern 
aus dem Jahr 2012 zeigt ein ähnliches Bild: Einem freiwilligen Gesund-
heits-Check für Fahrer über 65 Jahre finden durchschnittlich 64 % der  
Befragten sinnvoll, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Auch bei den 
über 65-Jährigen stimmt mit 60 % eine deutliche Mehrheit einem freiwil-
ligen Gesundheits-Check zu.

Präventions- und Trainingsmöglichkeiten
Wer fahrunfähig auf der Strasse unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich 
selbst, sondern auch andere. Deshalb gilt für Jung und Alt: Nur wer geis-
tig und körperlich fit ist, sollte sich ans Steuer eines Fahrzeugs setzen.  
Regelmässiges körperliches und geistiges Training wirkt sich deshalb för-
derlich auf die Fahrfähigkeit aus und erhöht auch die Chance die Fahr-
fähigkeit bis ins hohe Alter zu behalten. 

Gewisse Risiken, die mit dem Alter verbunden sind, kann man auch aus-
schliessen, in dem man auf längere Fahrten verzichtet, nicht mehr in der 
Nacht unterwegs ist und hauptsächlich bekannte Strecken fährt.
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► Lassen Sie sich ein neues Fahrzeug und die Fahrerassistenzsysteme, 
die eingebaut sind, genau erklären.

► Erkundigen Sie sich vor der Fahrt über die Route/Strecke und bedie-
nen Sie das Navigationssystem nur im geparkten Auto.

► Fahren sie nicht bei Müdigkeit und lassen Sie bei Müdigkeit tagsüber 
abklären, ob Sie unter Schlafapnoe leiden.

► Fahren Sie nicht mit getönten Brillengläsern oder Scheiben in der 
Nacht.

► Halten Sie Brille und Scheibe stets sauber, um die altersbedingt ab-
nehmende Sehfähigkeit und Blendempfindlichkeit nicht zusätzlich zu 
verschlechtern.

► Schalten Sie beim Rangieren und Rückwärtsfahren Radio und Lüfter 
aus, damit Sie die Rückfahrsensoren besser hören können. 

Tipps für Kinder von Senioren
► Suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit ihren Eltern und reden Sie mit 

Ihnen über alternative Möglichkeiten der Mobilität für den Fall, dass 
die Fahrfähigkeit eingeschränkt oder nicht mehr gegeben ist.

► Ermutigen Sie Ihre Eltern, andere Formen der Mobilität früh und par-
allel zum Autofahren kennen zu lernen.

► Weisen Sie Ihre Eltern auf aktuelle (geänderte) Verkehrsvorschriften 
hin.

► Fahren Sie bei problematischen oder neuen Strecken ein paar Mal mit 
und üben Sie mit ihnen. 

Tipps für das Umfeld
► Signalisieren Sie dem älteren Fahrer, wenn Sie sich nicht mehr wohl-

fühlen bei seinem Fahrstil und begründen Sie dies.
► Bieten Sie an, selbst zu fahren, wenn Sie fitter sind als Ihr Kollege oder 

Freund.

Das richtige Auto im Alter hat:
► ein automatisches Getriebe
► bequeme Ein- und Aussteigemöglichkeiten
► Einparkhilfe
► eine gute Rundumsicht
► Fahrerassistenzsysteme wie Bremsassistent, adaptiver Tempomat,  

Totwinkelassistent etc.

► Sensibilisieren Sie junge Autofahrer für die besonderen Risiken Alko-
hol und Geschwindigkeit sowie für das Risiko von Nachtfahrten. Sie 
sind besonders dann gefährlich, wenn mehrere Junge im Auto sind 
und die Gruppendynamik gross ist.

Tipps für das richtige Auto für junge Fahrer
► Das Auto muss immer in einem technisch einwandfreien Zustand sein.
► Achte beim Kauf lieber auf die vorhandene Sicherheitsausstattung als 

auf Leistung. Denn nur neuere Fahrzeuge – nicht älter als 10 Jahre – 
haben bspw. stabile Fahrgastzellen, Airbags, Fahrerassistenzsysteme 
wie ABS, ESP, etc.

► Das Altauto, bei dem eine Beule keine Rolle mehr spielt, taugt nicht 
als Erstauto: Seine Sicherheit ist für die gefährdeten Fahranfänger viel 
zu schlecht.

Tipps für Freunde
► Das Auto ist keine Disco. Lenkt den Fahrer nicht ab: keine laute Musik, 

kein Gejohle, kein Anstacheln, etc.
► Fahre nicht mit, wenn Du dem Fahrstil eines Freundes nicht vertraust 

oder der Freund nicht fahrtüchtig ist.
► Mach Deinen Freund darauf aufmerksam, wenn Du seinen Fahrstil un-

angemessen findest.

Was können ältere Fahrer und deren Umfeld tun?

Tipps für die Generation 50+
► Machen Sie sich frühzeitig Gedanken zu ihrer Mobilität und wie Sie 

diese bis ins hohe Alter aufrecht erhalten können.
► Achten Sie auf Ihre geistige und körperliche Fitness und erhöhen Sie 

dadurch die Sicherheit im Strassenverkehr.
► Bringen Sie mit Sehtests und regelmässigen Checks beim Arzt in Er-

fahrung, ob Sie noch fit für die Strasse sind.
► Seien Sie ehrlich zu sich selbst und bringen Sie andere nicht wegen 

egoistischer Motive in Gefahr.
► Informieren Sie sich bei der Einnahme von Medikamenten bei Ihrem 

Arzt, inwiefern diese Ihre Fahrfähigkeit beeinträchtigen.
► Kaufen Sie ein Ihrem Alter angepasstes Fahrzeug, in dem Sie einen 

guten Überblick über die Strasse haben.
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2012 Achtung Baustelle – wenn‘s eng wird, wird’s gefährlich!

2011 Ab in den Urlaub – die Risiken fahren mit

2010 Zu Fuss, auf dem Sattel, hinterm Steuer – wie gefährlich 
 ist der Stadtverkehr?

2009 Landstrassen – wie sicher sind sie wirklich?

2008 Kinder auf Achse – trügerische Sicherheit im Strassen
 verkehr

2007 Kleine Flitzer oben ohne – Sicher unterwegs mit Kompakt-
 Cabrios?

2006 Mehr Elektronik im Auto: Mehr Sicherheit im Verkehr?

2005 Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?

2004 Auto und Motorrad: Auf Kollisionskurs?

2003 Kleine Autos – grosse Risiken?

2002 Vans: Variabel, geräumig, sicher?

2001 Sicherheit auf Abwegen!

2000 Geländefahrzeuge: Aber sicher!

1999 Motorroller – Wie sicher ist der Spass auf zwei Rädern?

1998 Achtung! Inline-Skater im Strassenverkehr

Themen der vergangenen Jahre

Das idyllische Wildhaus ist ein Ort der Entspannung und Erholung. Die 
Alltagssorgen kann man in diesem Ferienparadies schnell hinter sich las-
sen. 

Wildhaus hat aber für die AXA und DEKRA auch noch eine andere  
Bedeutung: Seit 1985 kommen die beiden Unternehmen mit ihren Teams 
im Rahmen der Unfallforschung ins Toggenburger Dorf. Während drei 
Wochen im Jahr forschen sie hier intensiv für mehr Sicherheit auf unseren 
Strassen.

Der Höhepunkt der Crashwochen ist der Medien- und Gästetag. Was im 
Kleinen begann, ist mittlerweile zu einem international beachteten Event 
geworden: 800 bis 1000 geladene Gäste und Journalisten verfolgen 
jährlich die Crashtests live vor Ort.

Der Grossteil der Versuche in Wildhaus findet jedoch ohne Publikum statt. 
Die Resultate dienen zum einen der Grundlagenforschung: Wann und in 
welchem Ausmass geschehen Unfälle und wie können die Folgen gemil-
dert werden? Zum anderen dienen sie der Unfallanalyse: Reale Unfälle 
geben Rätsel auf – die Rekonstruktion eines Unfallhergangs mit Hilfe eines 
Crashtests bringt Licht ins Dunkel.

Im Jahr 2013 finden in Wildhaus über 30 Crashtests statt. 23 Fahrzeuge 
lassen die Unfallexperten zu Forschungszwecken verunfallen. Möglich 
ist dies nur dank des eingespielten Teams der beiden Unternehmen. 
Rund 15 erfahrene Ingenieure, unterstützt von Studenten, sind in Wild-
haus im Einsatz. Die Vorbereitungen beginnen mehrere Monate vorher. 
Die minutiöse Planung garantiert einen reibungslosen Ablauf und die  
Sicherheit auf dem Crashplatz.

Wildhaus – jedes Jahr Zentrum  
der Unfallforschung
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DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkstrasse 15  
70565 Stuttgart  
Telefon +49 711 7861 0  
info@dekra.com   www.dekra.de 

AXA Winterthur  
General-Guisan-Strasse 40  
CH-8401 Winterthur 
Telefon +41 0800 809 809  
AXA .ch 


