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Senioren sind heutzutage
deutlich mobiler als noch vor
einigen Jahren. Das gilt auch
fürs Autofahren: Dort nimmt
die Zahl der Älteren kontinu-
ierlich zu. So wird im Jahr
2020 bereits jeder dritte Fah-
rer seinen 60. Geburtstag ge-
feiert haben. Senioren fahren
statistisch sicherer als Anfän-
ger, altersgemäße Einschrän-
kungen gleichen sie durch
langjährige Routine häufig
wieder aus. Dennoch: Mit
dem Alter steigt das Unfallri-
siko.
 Ein paar Tipps helfen, un-
fallfrei ans Ziel zu kommen
und das eigene Fahrvermögen
richtig einzuschätzen. Ein re-
gelmäßiger Seh- und Hörtest
sollten selbstverständlich sein,
auch wenn sich der Fahrer
keiner körperlichen Beein-

trächtigung bewusst ist. Denn
häufig verlaufen Augen- und
Ohrenkrankheiten schlei-
chend und werden anfangs
kaum wahrgenommen.
 Fahrsicherheitstrainings fri-
schen darüber hinaus Kennt-
nisse auf. Um sich nicht unnö-
tigem Stress auszusetzen, soll-
ten ältere Autofahrer überle-
gen, ihre Fahrten auf ver-
kehrsarme Zeiten zu verlegen
und bei extrem schlechten
Sichtverhältnissen oder glat-
ten Straßen ganz auf das Auto
zu verzichten.
 Sollte es doch zu einem
Unfall mit „nur“ einem Blech-
schaden gekommen sein, hilft
– falls keine Notrufsäule in
greifbarer Nähe ist – auch der
gebührenfreie Notruf der Au-
toversicherer unter
08 00 / 66 83 66 3.

häufiger
einige wertvolle Hinweise beachten

„Für das geschulte Auge
sind das alles Hinweise auf ei-
nen Betrugsversuch. Die
Webseite der eigenen Bank
ruft man deshalb grundsätz-

lich direkt durch die eigene
Eingabe auf“, so Erhard
Hackler, geschäftsführender
Vorstand der Deutschen Seni-
orenliga (DSL).

Wer im Internet seine Bank-Geschäfte abwickelt, sollte sich vor Da-
tenklau schützen.

Trickbetrüger suchen sich zu-
meist Seniorinnen und Senio-
ren als Opfer aus und nutzen
dabei häufig deren Gutmütig-
keit aus. Die Deutsche Senio-
renliga rät deshalb zu gesun-
dem Misstrauen und hält es
für sinnvoll, dass ältere Men-
schen eingespielte Verhaltens-
weisen überprüfen.

Oftmals sind Seniorinnen
und Senioren unbekannten
Dritten gegenüber zu höflich.
Sie sagen zu selten „Nein“ –
zum Beispiel beim Geldwech-
seln auf der Straße. Ein Trick-
betrüger nutzt dieses Verhal-
ten, um die Geldbörse zu ent-
wenden.

Auch Fragen an der Woh-
nungstür nach einem Glas
Wasser, einem Zettel oder der
Toilettenbenutzung müssen
mit einem eindeutigen „Nein“
beantwortet werden! Dies fällt
aber gerade älteren Frauen

Vorsicht, Betrug!
Seniorenliga warnt vor Gutmütigkeit

immer noch sehr schwer, da
sie es für unhöflich halten.
Mangelnde Skepsis und fal-
sche Hilfsbereitschaft an der
Wohnungstür können gefähr-
lich sein.

Unbekannte Personen soll-
ten nie in die eigene Woh-
nung gelassen werden. Eine
Kette oder ein Schloss, eine
sogenannte Türspaltsperre,
wirken manchmal schon
Wunder. Auch sollten zu-
nächst alle Personen durch
den hoffentlich vorhandenen
Türspion vor dem Einlass ge-
nau in Augenschein genom-
men werden. Energische Ge-
genwehr wie laute Ansprache
oder Hilferufe können zu-
dringliche Besucher ebenfalls
sehr schnell und erfolgreich
abschrecken. In Zweifelsfällen
sollten Nachbarn oder Polizei
zu Rate gezogen und zu Hilfe
geholt werden.


