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1 Einleitung

Im Gesetzestext der Sozialen Pflegeversiche-
rung findet sich – neben hunderten von 
Einzelregelungen und Bestimmungen zum 
Leistungsrecht und zur Absicherung und 
Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit – die 
zentrale Aussage, wie Sorgearbeit in 
Deutschland funktionieren soll – nämlich 
einzig und allein als eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe:

„Die pflegerische Versorgung der Bevölke-
rung ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. […] Die Länder, die Kommunen, die 
Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen 
wirken unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes eng zusammen, um eine leistungs-

fähige, regional gegliederte, ortsnahe und 
aufeinander abgestimmte ambulante und 
stationäre pflegerische Versorgung der Be-
völkerung zu gewährleisten. Sie tragen zum 
Ausbau und zur Weiterentwicklung der 
notwendigen pflegerischen Versorgungs-
strukturen bei; […] und wirken so auf eine 
neue Kultur des Helfens und der mitmensch-
lichen Zuwendung hin.“1

Diese grundsätzlichen Aussagen und die 
damit verbundene gesellschaftliche Zielset-
zung einer „sorgenden Gesellschaft“ können 
auch auf die Fragen der Mobilität übertra-
gen werden. Denn auch der Zugang, der 
Erhalt und die Förderung von Mobilität in 
allen möglichen Ausprägungen können nur 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein; 
man kann auch durchaus – wie beim Thema 
Pflege – von einer gesellschaftlichen Pflicht-
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Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Dezember 2022 zeigen eindrücklich die tiefgreifenden Ver-
änderungen der deutschen Gesellschaft auf. Insbesondere die Alterung der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge 
führt bis zur Mitte des Jahrhunderts zu einer enormen Zunahme von hochbetagten Menschen jenseits von 80 Lebens-
jahren. Diese unumkehrbare Entwicklung hat Einfluss auf alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft, auch auf die Mo-
bilität und die individuelle Nutzung von Verkehrsmitteln. Die Erhebung „Kfz-Nutzung und Mobilität hochbetagter 
Menschen“, die das Institut für Sozialmanagement und Neue Wohnformen aus Gräfelfing bei München mit Unter-
stützung des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in den Seniorenein-
richtungen der Augustinum-Gruppe durchführte, unterstreicht die gesellschaftliche wie individuelle Relevanz des The-
mas Mobilität. Die Erhebung ergab einen bisher einmaligen Datenkorpus von fast 1000 Personen im hohen Alter (n = 
960). Es wurde deutlich, welche große Bedeutung weiterhin das Auto (Kfz) auch für Menschen im hohen Alter hat, 
die in Seniorenheimen leben. Diese Erkenntnisse legen weitere Untersuchungen nahe. Im Setting von Senioreneinrich-
tungen ließen sich mit einem überschaubaren logistischen und zeitlichen Aufwand die (verkehrs)medizinischen, (ver-
kehrs)psychologischen und geriatrisch-gerontologischen Untersuchungen durchführen, die zu einer Objektivierung 
und Steuerung der anstehenden Herausforderungen und Aufgaben notwendig sind; mit dem Ziel, die Mobilität einer 
Gesellschaft des langen Lebens zu garantieren.

Autonomy, independence an participation – Car use and questions on the mobility of elderly people living in 
nursing homes

The German Office of Statistics’ December 2022 figures paint a vivid picture of the profound changes in German society. With the 
baby boomer generation getting older, there will be huge growth in the number of over-80-year-olds by the middle of this centu-
ry. This irrevocable development will have an influence on all areas of life, including mobility and how individuals get around. The 
Augustinium survey of 960 people on “Vehicle Use and Mobility in the Elderly”, with its till-now unique database of people of  
advanced age, underlines the relevance of the subject of mobility for both individuals and the community. The survey also makes 
apparent the importance of the car for people of advanced age living in nursing homes. These findings signify the need for further 
studies on the matter. In a nursing home setting, scientific medical, (traffic) psychological and geriatric and gerontological research 
can be conducted with manageable effort, allowing the coming demands and challenges to be concretised and steered, with the 
goal being to guarantee mobility in an ageing society.
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Aufgabe sprechen. Insbesondere mit Blick 
auf den demografischen Wandel und der 
damit verbundenen Entwicklung, dass im-
mer mehr Menschen bei uns ein „gesegne-
tes“, sprich hohes Lebensalter erreichen und 
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langen Lebens gesprochen – nimmt eben 
auch Einfluss auf die angeschnittenen Fra-
gen der Mobilität, aber auch auf das Kon-
sumverhalten, auf Kultur, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau und setzt so zwangsläu-
fig die zentralen Schwerpunkte von Politik 
der kommenden Jahre.

2 Kfz-Nutzung im hohen Alter

2.1 Generali Altersstudien 

Spätestens durch die Generali-Altersstudien 
2013 und 20176 wissen wir, dass immer 
mehr hochbetagte Menschen jenseits von 80 
Lebensjahren (noch) ein eigenes Kfz besitzen 
und auch nutzen. Sie nehmen mehr oder 
minder regelmäßig am Straßenverkehr teil, 
und ihre Anzahl ist in den vergangenen 
Jahren rasant angestiegen. Im Mehrjahres-
vergleich hält die Generali-Altersstudie 2017 
fest, dass sich innerhalb der vergangenen 30 
Jahre der Anteil älterer Autofahrer (ab ei-
nem Alter von 65 Jahren) in allen Segmen-
ten und Altersstufen vervielfacht hat, aller-
dings „bei den 80- bis 85-Jährigen ist der 
Anteil um mehr als das Zehnfache angestie-
gen. Damals war der Anteil der 80- bis 
85-jährigen Autofahrer größer als unter den 
65- bis 69-Jährigen vor 30 Jahren.“ Immer-
hin gaben 38 % der bei der Generali-Studie 
befragten 80- bis 85-Jährigen an, noch 

der Pressekonferenz zur neuen Bevölke-
rungsvorausberechnung. „Wir müssen mit 
diesem Alterungsprozess und den damit 
verbundenen Herausforderungen für die 
Gesellschaft umgehen“, so Lummer.4

Die neue Bevölkerungsvorausberechnung, 
die nun die Werte bis zum Jahre 2070 pro-
jizieren kann, zeigt auf, dass der Anteil der 
Hochaltrigen ab 80 Jahren 2021 bei 7 % lag 
und bis 2050 auf bis zu 12 % zunehmen 
wird. Sobald auch die Kinder der Babyboo-
mer-Generation und die Jahrgänge, die 
durch die Zuwanderung zahlenmäßig deut-
lich verstärkt wurden, dieses Alter erreichen, 
kann der Anteil auf bis zu 14 % im Jahr 
2070 weiter steigen, so die Analysen von 
Destatis. Da bereits heute mehr als 55 % 
aller Pflegebedürftigen mindestens 80 Jahre 
alt sind, hat diese Entwicklung zu Folge, 
dass allein der demografisch bedingte Pfle-
gebedarf zwischen 2035 und 2050 beson-
ders stark steigen dürfte. Mit diesen Verän-
derungen erhöht sich auch der Altenquoti-
ent, also das Verhältnis zwischen Personen 
im Renten- und im Erwerbsalter. Heute 
kommen 32 Personen ab 67 Jahre auf 100 
im Alter von 20 bis 66 Jahren. Dieser Quo-
tient wird bis etwa 2040 weiter auf 41 bis 
46 zunehmen und 2070 dann zwischen 39 
und 56 betragen.5

An diesen wenigen Zahlen wird deutlich, 
dass der demografische Wandel – entgegen 
landläufiger Meinung – nicht nur Einfluss 
auf unsere Sozialsysteme (Kranken- und 
Pflegeversicherung oder Rentenversiche-
rung), sondern auf alle Lebensbereiche einer 
Gesellschaft hat. Eine alternde Gesellschaft 
– gerne wird auch mittlerweile, durchaus 
positiv konnotiert von einer Gesellschaft des 

damit auch mit Einschränkungen oder sogar 
Hilfebedarf rechnen müssen, werden die 
Dringlichkeit und Komplexität dieser Auf-
gabe deutlich. Der DEKRA-Verkehrssicher-
heitsreport 2021 formuliert daher zutreffend 
– ganz im Sinne der Zielsetzungen des El-
derSave-Reports2 der Europäischen Kom-
mission aus dem Jahre 2015:

„Der Erhalt einer sicheren individuellen 
Mobilität auch im Alter ist eine gesellschaft-
liche Verpflichtung, die weiterer Anstren-
gungen in den Bereichen Infrastruktur, 
Technik und insbesondere beim Menschen 
selbst bedarf.“3

Zur Einordnung und Relevanz des Themas 
Alter ist der Blick auf die aktuellen Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zur 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
wichtig, die am 2. Dezember 2022 im Zuge 
der neuesten 15. Bevölkerungsvorausbe-
rechnung vorgelegt wurden:

Demnach wird bis Mitte der 2030er-Jahre 
in Deutschland die Zahl der Menschen im 
Rentenalter (ab 67 Jahren) um etwa 4 Mil-
lionen auf mindestens 20,0 Millionen stei-
gen. Die Zahl der ab 80-Jährigen wird noch 
bis Mitte der 2030er-Jahre relativ stabil 
bleiben und zwischen 5,8 und 6,7 Millionen 
betragen. Danach allerdings wird die Zahl 
der Hochaltrigen und damit voraussichtlich 
auch der Pflegebedarf in Deutschland mas-
siv zunehmen. 

„Ab Mitte der 2030er-Jahre rücken die Ba-
byboomer-Jahrgänge in die Altersgruppe 
der ab 80-Jährigen auf. In den 2050er und 
2060er-Jahren werden dann zwischen 7 und 
10 Millionen hochaltrige Menschen in 
Deutschland leben“, sagte Dr. Karsten Lum-
mer, Leiter der Abteilung „Bevölkerung“, bei 

Bild 1: Alter der  
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (n = 960) 
Mittel: 82,43 Jahre  

2 ElderSave (2015).
3 DEKRA (2021), S. 9
4 Statistisches Bundesamt (2022a).
5 Statistisches Bundesamt (2022b), S. 13. 
6 Generali Altersstudie 2013 (2012) und  

Generali Altersstudie 2017 (2017).
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nur 20 % sind an einem solchen Training 
nicht interessiert

Die Ergebnisse dieser ersten Erhebung in 
Senioreneinrichtungen mit hochbetagten 
Personen stieß auf großes Interesse, konnte 
doch so ein wichtiger Beitrag für die laufen-
den Forschungen und Diskussionen der 
einschlägigen Fach- und Berufsverbände 
zum Thema Mobilität und Mobilitätsein-
schränkungen von alten Menschen erbracht 
werden. Die durchweg positive Resonanz 
war Motivation, die Untersuchungen in ei-
nem größeren Rahmen fortzusetzen. Die 
Augustinum-Gruppe mit Sitz in München, 
die größte Trägerin von Seniorenresidenzen 
in Deutschland, konnte glücklicherweise für 
diese neuerliche Erhebung im Frühjahr 2021 
gewonnen werden.

3 Befragung und Erhebung in der 
Augustinum-Gruppe

3.1 Die Augustinum-Gruppe

Augustinum versteht sich selbst als ein 
Sozialdienstleistungs-Unternehmen mit drei 
Geschäftsbereichen: Leben im Alter, Päda-
gogische Einrichtungen und eine Fachklinik, 
die unter dem Dach der gemeinnützigen 
Augustinum Stiftung vereint sind. Augusti-
num entwickelt seit 1954 Konzepte, um 
Menschen „in unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen zu begleiten, ihnen Freiräume zu 
eröffnen und ihnen ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen.“ Zurzeit sind in der 
Gruppe rund 5.000 Personen an etwa 40 
Standorten in ganz Deutschland beschäftigt.

agierenden Träger von Senioreneinrichtun-
gen initiiert und durchgeführt. Dabei konn-
ten mittels eines standardisierten Fragebo-
gens mit 10 Fragen die Antworten von 178 
hochbetagten Personen ausgewertet wer-
den (n = 178). Das Durchschnittsalter der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag bei 
82,8 Jahren, 15 waren zum Erhebungszeit-
punkt 90 Jahre und älter. Der älteste aktive 
Kfz-Nutzer in den KWA-Einrichtungen war 
damals 96 Jahre alt.

Die Ergebnisse dieser Erhebung wurden auf 
der VDK-Tagung am 9.11.2018 in Reckling-
hausen und beim Forum für Verkehrssi-
cherheit am 7.3.2020 in München der 
Fachöffentlichkeit präsentiert und zudem 
in der Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 
Ausgabe 3/2019 veröffentlicht.7

Die wichtigsten Erkenntnisse dieser ersten 
Pilotstudie waren: 

Der Besitz und die Nutzung eines Kfz haben 
für die Bewohnerinnen und Bewohner der 
KWA-Senioreneinrichtungen eine große 
Bedeutung: 83 % der Teilnehmer an der 
Studie bejahten die Fragestellung, dass ein 
Kfz zu besitzen und zu nutzen für sie per-
sönlich ein Zeichen von Selbständigkeit und 
Autonomie darstellt. 

In der Regel und Mehrzahl handelt es sich bei 
den Autos – nach Einschätzung der Senioren 
– um sogenannte Mittelklassewagen. Die 
Fahrzeuge der Studienteilnehmer sind insge-
samt überwiegend 10 Jahre und älter. Die 
Fahrzeuge der Teilnehmer mit einem Alter 
über 90 Jahren weisen ein Durchschnittalter 
von knapp 12 Jahren auf. Sie sind damit im 
Schnitt gut 2 Jahre älter als alle gemeldeten 
Fahrzeuge. Das älteste gemeldete Fahrzeug 
der Studie hatte das Baujahr 1990. Sehr vie-
le der verwendeten Fahrzeuge werden daher 
neue Sicherheitstechnik und Assistenzsyste-
me nicht aufweisen. 

Die Befragten, die zum Teil seit vielen Jahr-
zehnten – durchschnittlich fast 60 Jahre – 
ein Kfz besitzen und nutzen, fühlen sich 
nach eigener Einschätzung den Herausfor-
derungen des heutigen Straßenverkehrs 
gewachsen. Dabei sind die Frauen im Ver-
gleich zu den Männern selbstkritischer und 
zurückhaltender im Antwortverhalten. 

Die Teilnehmer benennen konkrete Ver-
kehrssituationen, die belastend für sie sind, 
und kennen ihre körperlichen und mentalen 
Einschränkungen. 

40 % der Befragten würden an einem spe-
ziell auf sie zugeschnittenen Fahrsicher-
heitstraining teilnehmen, 40 % vielleicht; 

selbst Auto zu fahren, 65 % der Männer und 
23 % der Frauen. 

Bei der Erhebung zur Generali-Altersstudie 
2013 gaben von den Befragten 80- bis 
85-Jährigen, die ein Auto zur Verfügung 
haben, 23 % an, das Auto „(fast) täglich“ zu 
nutzen, 39 % mehrmals in der Woche, und 
lediglich 16 % antworteten, ein Auto zwar zu 
haben, es aber nicht (mehr) zu gebrauchen. 

Die Generali-Altersstudien zeigten eindrück-
lich, für viele damals überraschend, dass die 
Nutzung eines (eigenen) Autos für hochbe-
tagte Menschen weitgehend eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt. Mobilität mit dem ei-
genen Kfz war und ist demnach auch und 
besonders für hochbetagte Menschen ein 
Stück weit Lebensqualität, sichert Selbstän-
digkeit und ist Ausdruck ihrer Autonomie. 
Denn das Auto wird – so die Studien – vor 
allem zum Einkaufen, für Fahrten zum Arzt, 
für soziale und kulturelle Aktivitäten und für 
die allgemeine Freizeitgestaltung genutzt.

Doch die Fragen zur Mobilität wurden bei 
den Generali-Altersstudien nur am Rande 
und in wenigen Ausschnitten berührt. 
Tiefergreifende wie umfassende Untersu-
chungen über das Mobilitätsverhalten von 
hochbetagten Personen fehlen bisher und 
stellen ein großes Desiderat dar.

Doch es zeigt sich, dass es durchaus kom-
pliziert ist, an die dafür notwendigen Daten 
zu gelangen und eine auswertbare Daten-
menge, sprich hochbetagte Probanden zu 
finden. Von daher entstand bei einem fach-
lichen Austausch zwischen den beiden hier 
federführenden Instituten die Idee, die Be-
wohnerinnen und Bewohner von Senioren-
einrichtungen für diese Erhebungen und 
Untersuchungen zu gewinnen. Denn es ist 
allgemein bekannt, dass das Durchschnitts-
alter in deutschen Senioreneinrichtungen 
bei rund 85 Jahren liegt. Auch wenn man 
bei einem Datenkorpus, der sich ausschließ-
lich aus Personen in Senioreneinrichtungen 
speist, eine gewisse Selektion trifft, so lassen 
sich doch die so gewonnenen Aussagen als 
wichtige Indizien und wertvolle Hinweise 
werten.

2.2 Untersuchung zur Kfz-Nutzung beim 
Kuratorium Wohnen im Alter (KWA)

Im Herbst 2018 wurde unter Beteiligung des 
Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-
Maximilians-Universität München (LMU) 
vom Autor eine als Piloterhebung verstan-
dene Befragung beim Kuratorium Wohnen 
im Alter (KWA), einem deutschlandweit 

Bild 2: Art des Kfz-Antriebs (n = 807)

7 Arend, S., Finze, I. (2019).
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Ohne Zweifel repräsentieren die 23 Augus-
tinum-Seniorenresidenzen die Kernkompe-
tenzen des Konzerns. In ihnen leben derzeit 
rund 7.440 Seniorinnen und Senioren. Die 
Residenzen verbinden in ihrem Leistungs-
versprechen das selbständige, selbstbe-
stimmte Leben im Alter in der eigenen 
Wohnung mit umfassenden Serviceleistun-
gen, kulinarischen Angeboten und einem 
umfangreichen Kulturprogramm. Augusti-
num spricht selbst von einem „Betreuten 
Wohnen Plus“. 

Im Falle eines Hilfebedarfs oder bei Pflege-
bedürftigkeit können die Bewohnerinnen 
und Bewohner auf den eigenen Augusti-
num-Pflegedienst, der rund um die Uhr im 
Haus ist, zurückgreifen.8

3.2 Methodik der Befragung und Erhebung

Im Rahmen einer standardisierten, anony-
misierten Umfrage mittels Fragebogen, der 
15 Fragen umfasste, wurden im Sommer 
2021 in den Einrichtungen von Augustinum 
die Bewohnerinnen und Bewohner befragt, 
die bekanntermaßen ein Kfz besitzen und/
oder einen Kfz-Stellplatz angemietet hatten. 
Der für die Erhebung verwendete Fragebo-
gen basierte weitestgehend auf dem Bogen 
der Pilotstudie bei KWA, um eine Vergleich-
barkeit zu gewährleisten, wurde aber für die 
aktuelle Studie noch einmal geprüft und um 
einige neue Fragestellungen ergänzt – vor 
allem, um auch Informationen über das 
allgemeine Mobilitätsverhalten zu gewin-
nen.

Bild 3: Alter des Kfz 
(n = 925) Mittel:  
9 Jahre

„ “

………………… ……. ……………… ……….

 
 
 

…………………….…………………

…………………. Den Führerschein habe ich im Jahr  ………………… 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Bild 4: Fragebogen „Kfz-Nutzung in Stiften
8 Augustinum (2022).
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– Interesse an einem Fahrtraining

– Unfall/Unfälle in den vergangenen 5 
Jahren

– Nutzung anderer Verkehrsmittel, Fragen 
zum allgemeinen Mobilitätsverhalten

3.3 Ergebnisse der Befragung und Erhebung

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(n = 960) waren 45 % (n = 435) weiblich und 
55 % männlich (n = 525). Das Alter der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer rangierte 
zwischen 55 Jahren (jüngste Teilnehmerin) 
und 98 Jahren (die zwei ältesten Personen: 
eine Frau, ein Mann). Das Altersmittel lag 
insgesamt bei 82,43 Jahren, bei den Frauen 
bei 81,4 Jahren und bei den Männern bei 
83,2 Jahren. 75 Personen, die an der Studie 
teilnahmen, wiesen ein Lebensalter von über 
90 Jahren auf. 

Die Frauen besaßen seit (gemittelt) 60 Jah-
ren den Führerschein und nahmen am 
Straßenverkehr teil, die Männer (gemittelt) 

see (n = 91) und in Mölln (n= 76) besonders 
gut.

Nach Prüfung aller Rückläufe auf Vollstän-
digkeit und Logik/Korrektheit der Antworten9 
konnten die Daten von 960 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in die Studie einbezogen 
und ausgewertet werden (n = 960). Dies sind, 
obwohl 4 Einrichtungen keine Antwortbögen 
lieferten, ca. 13 % aller Bewohnerinnen und 
Bewohner der Augustinum-Gruppe. Die er-
haltenen Daten der Fragebögen wurden in 
einer standardisierten digitalen Online-Da-
tenbank erfasst. So sind auch künftig weite-
re Auswertungen zu den unterschiedlichsten 
Fragestellungen möglich. 

Der Fragebogen gliederte sich inhaltlich in 
nachfolgende Themenblöcke:

– Soziodemografische Daten (Alter, Ge-
schlecht, Jahr der Erteilung der Fahrer-
laubnis, individueller Unterstützungsbe-
darf, Pflegebedürftigkeit)

– Fahrzeug: Antrieb, Art, Alter

– Frequenz der Nutzung des Kfz

– Herausforderungen und Probleme des 
heutigen (Straßen-)Verkehrs

Der Fragebogen bestand aus einem DIN A 
4-Blatt, das beidseitig bedruckt war. Die 
besagten 15 Themen wurden in geschlosse-
nen, teils offenen Fragestellungen aufgegrif-
fen. Der Bogen wurde in den Einrichtungen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
Papierform zum Ausfüllen persönlich über-
geben. Der Fragebogen war so konzipiert, 
dass er in wenigen Minuten bearbeitet wer-
den konnte, um so die Akzeptanz und die 
Bereitschaft zur Mitwirkung zu erhöhen.

Die von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ausgefüllten Bögen wurden in den 
jeweiligen Einrichtungen gesammelt und 
dann geschlossen an die Augustinum-
Hauptverwaltung in München gegeben. Von 
dort erfolgte die Weitergabe an das Institut 
für Sozialmanagement und Neue Wohnfor-
men zur Auswertung und Datenspeicherung. 
Eine Augustinum-Einrichtung gab die Bö-
gen zum Institut für Rechtsmedizin zurück, 
auch diese Bögen wurden dann beim Institut 
für Sozialmanagement bearbeitet. Insgesamt 
gelangten Antwortbögen aus 19 Augusti-
num-Wohnstiften zurück. Dabei war die 
Beteiligung in den Senioreneinrichtungen 
in Meersburg (n = 116), Dießen am Ammer-
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9 So wurden einige Bögen zurückgegeben, bei denen 
angekreuzt wurde, dass kein Kfz mehr vorhanden ist. 
Diese Bögen fanden daher keine Berücksichtigung. 
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ständigkeit und Autonomie. Bei den Frau-
en lag dieser Wert bei 90 %, bei den 
Männern bei 80 %.

99 Personen gaben an, dass sie in den ver-
gangenen fünf Jahren einen Unfall hatten, 
davon hatten sieben Personen „mehrfach“ 
einen Unfall. Von diesen 99 Personen waren 
40 % weiblich und 60 % männlich. Das 
durchschnittliche Alter der Personen mit 
Unfall lag bei 83,87 Jahren, also höher als 
das durchschnittliche Alter aller Studienteil-
nehmerinnen und -teilnehmern, und der 
Anteil der Männer bei den Personen mit 
Unfall war etwas höher als bei allen an der 
Studie beteiligten Personen; ebenso der 
Anteil der Personen mit einem gewissen 
Hilfebedarf (n = 13/13,13 %).

Von den Personen mit einem Unfall nutzten 
das Kfz 8 % täglich und 68 % mehrfach in 
der Woche, also deutlich häufiger als alle 
an der Studie Beteiligten. 

Diese Werte zeigen, bei aller Vorsicht mit 
Blick auf die gering erscheinende Zahl 
derer, die einen Unfall in den vergangenen 
Jahren offenbarten, dass Alter, Geschlecht, 
Hilfsbedarf und die Frequenz der Kfz-
Nutzung das Risiko eines Unfalls erhöhten.

69 % der Studienteilnehmerinnen und 
Studienteilnehmern (n = 939) fühlten sich 
nach eigener persönlicher Einschätzung 
den Anforderungen des heutigen Straßen-
verkehrs „ja, immer“ gewachsen, 30 % 
geben an „ja, meistens“, und nur 1 % 
wählte die Antwortmöglichkeit „eher 
nicht“. Bei den Frauen lag die positive 
Einschätzung „ja, immer“ bei 62 %, bei den 
Männern bei 75 % und bei den Antworten 
der Person mit über 90 Lebensjahren bei  
74 %. Bei den Personen mit einem Unfall 
lag diese positive Selbsteinschätzung etwas 
niedriger, nämlich bei 66 %.

Auf die offene Fragestellung zu den Belas-
tungen und Herausforderungen des heuti-
gen Straßenverkehrs gab es 823 Nennun-
gen der Seniorinnen und Senioren. Dabei 
rangierte „Raserei und Rücksichtslosigkeit“ 
(n = 237) an vorderster Stelle des Rankings, 
gefolgt von „Stau, dichter Verkehr“ (n = 
185), „Regen/Dunkelheit“ (n = 89), „Fahr-
radfahrer“ (n = 80), „Innenstadtverkehr/
Berufsverkehr“ (n = 77), „LKW auf Auto-
bahnen und Landstraßen“ (n = 64), „Park-
platzmangel“ (n= 60) und allgemein „Bau-
stellen“ (n = 31). 

und 69 % einen Benziner. Die Frauen fuhren 
vor allem ein Kfz mit Benzin-Motor (83 %) 
und nur 14 % einen Diesel.

29 % der Studienteilnehmerinnen und Stu-
dienteilnehmer äußerten ein grundsätzliches 
Interesse an einem Elektrofahrzeug, 71 % 
hatten kein Interesse daran. Die Ja-Antwor-
ten (also: Interesse vorhanden) lagen bei den 
Studienteilnehmerinnen und Studienteil-
nehmern mit einem Alter von über 90 
Jahren bei lediglich 20 %, bei den männli-
chen Teilnehmern bei immerhin 33 % und 
bei den Frauen bei 23,5 %.

Das Alter des jeweils von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern verwendete Kfz (n = 
925) lag im Mittel bei 9 Jahren, bei den 
Frauen bei 9,5 Jahren und bei den Männern 
bei lediglich 8,6 Jahren. Bei den Personen 
mit einem Alter von über 90 Lebensjahren 
bei 12,5 Jahren. 160 Fahrzeuge wiesen ein 
Alter von maximal drei Jahren auf, insge-
samt 307 Kfz maximal 5 Jahre. Nur sehr 
wenige Fahrzeuge der Bewohnerinnen und 
Bewohner waren über 20 Jahre alt.

Damit können die von den Seniorinnen und 
Senioren bei Augustinum genutzten Fahrzeu-
ge als eher/noch „jung“ bezeichnet werden. 
Denn das Kraftfahrzeugbundesamt hatte für 
das Berichtsjahr 2021 das durchschnittliche 
Alter der in Deutschland zugelassenen Pkw 
mit 9,8 Jahren ermittelt. 2020 lag dieses 
Durchschnittsalter noch bei 9,6 Jahren.10

Es ist daher davon auszugehen, dass der 
überwiegende Teil der von den Studienteil-
nehmerinnen und -teilnehmern genutzten 
Kfz schon über die heute gebräuchlichen 
und allgemein eingeführten Fahrassistenz-
systeme verfügen. 

Zur Häufigkeit der Nutzung des Kfz (n = 
944) gaben 8 % der Studienteilnehmerin-
nen und Studienteilnehmern eine tägliche 
Verwendung an, 59 % mehrfach die Woche, 
18 % einmal die Woche, 14 % unregelmä-
ßig, und 1 % nutzte das Fahrzeug nicht 
mehr – nach eigenem Bekunden aufgrund 
von „Alter und/oder Krankheit“ (Bild 5).

Eine regionale Auswertung ergab, dass die 
Häufigkeit der Nutzung des Kfz in den 
Augustinum-Einrichtungen in eher ländli-
chen Regionen tendenziell, z. B. in Mölln, 
deutlich höher ist als in den Häusern in 
Innenstadtlage. Das wundert nicht weiter, 
zeigt aber die Bedeutung des Kfz zum Mo-
bilitätserhalt in Gebieten, in denen der 
ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist. 

Für 84 % der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ist das Kfz ein Zeichen von Selbst-

seit 64 Jahren. Ein Teilnehmer der Studie 
hatte seine Fahrprüfung bereits 1945 abge-
legt.

Insgesamt 116 Personen, die an der Studie 
teilnahmen, wiesen aufgrund des Antwort-
verhaltens bei den Fragen nach der Nutzung 
eines Rollators (n = 82) und Empfang von 
Leistungen der Pflegeversicherung nach 
SGB XI (n = 34) einen gewissen Pflegebedarf 
auf. Das waren 12,1 % der Studienteilneh-
merinnen und Studienteilnehmer. Von den 
teilnehmenden Personen mit einem Alter 
von über 90 Jahren (n = 75) hatten 21 einen 
gewissen Pflegebedarf, das waren 28 %. 

72 % der von den Studienteilnehmerinnen 
und -teilnehmern genutzten Kfz waren nach 
eigener Einschätzung so genannte Mittel-
klassewagen, 19 % Kleinwagen, und 9 % 
wurden der Oberklasse zugeordnet. Bei der 
Art des Kfz überwiegten mit 75 % Benziner, 
20 % nutzten einen Diesel, 4 % ein Hybrid-
Fahrzeug, und 1 % der Studienteilnehmerin-
nen und -teilnehmer fuhren ein Elektrofahr-
zeug (= 7 Fahrzeuge). 

Zwischen dem Antwortverhalten der Frauen 
und Männern gab es dabei deutliche Unter-
schiede: Bei den Frauen überwog die Ant-
wort Kleinwagen (28 %), 65 % ordneten ihr 
Fahrzeug der Mittelklasse zu und nur  
7 % der Oberklasse. Bei den Männern ver-
fügten nach eigener Einschätzung nur 11 % 
über einen Kleinwagen, 77 % fuhren einen 
Mittelklassewagen und immerhin 12 % ein 
Fahrzeug der so genannten Oberklasse. 

Auch bei der Art des Kfz gab es Unterschie-
de zwischen dem Antwortverhalten der 
Frauen und Männer. So gaben 25 % der 
Männer an, ein Dieselfahrzeug zu nutzen 

Bild 5: Frequenz der KFZ-Nutzung (n = 944)

10 Kraftfahrt-Bundesamt (2022): Alter der zugelasse-
nen Fahrzeuge in Deutschland.
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auch mit der Frequenz der Nutzung des 
Kfz. Männer haben ein größeres Unfallri-
siko als Frauen.

Das Interesse an einem „Fahrtraining“ ist 
grundsätzlich (sehr) groß, wenn dieses Trai-
ning speziell auf ältere Teilnehmer zuge-
schnitten ist.

Neben dem eigenen Kfz nutzen die Studien-
teilnehmerinnen und Studienteilnehmer 
regelmäßig auch andere Verkehrsmittel wie 
den ÖPNV, aber auch den Fernverkehr der 
Bahn oder durchaus auch das Flugzeug.

4 Diskussion

Die Erhebung bei Augustinum zeigt, dass 
hochbetagte Personen mit einem durch-
schnittlichen Lebensalter deutlich über 80 
Jahren mobil sind – individuell und kollek-
tiv, mit dem eigenen Kfz, aber auch zum Teil 
mit Fahrrad oder dem Elektrofahrrad. Und 
sie nutzen die Angebote des ÖPNV, den 
Bahnfernverkehr und das Flugzeug. Mobi-
lität als wichtige Form gesellschaftlicher 
Teilhabe ist für die untersuchte Gruppe 
hochaltriger Menschen Normalität und 
Selbstverständlichkeit.

Das Interesse an den Forschungsfragen war 
bei den Seniorinnen und Senioren der Au-
gustinum-Gruppe sehr groß. So war es 
möglich, einen bisher einzigartigen Daten-
korpus (n = 960, rund 13 % aller Bewohne-
rinnen und Bewohner der Augustinum-Se-
nioreneinrichtungen) zu erhalten.

Die in der Studie zum Ausdruck kommende 
Selbstverständlichkeit der Nutzung eines 
Autos zeigt, dass das öffentliche Bild über 
die Lebensgestaltung im hohen Alter zu-
rechtgerückt werden muss. Die immer noch 

Dabei unterschied sich das Antwortverhal-
ten der Frauen nicht signifikant von dem 
der Männer. Lediglich der Anteil der Ant-
worten „Stau, dichter Verkehr“ war bei den 
Männern mit 26 % höher als bei den An-
gaben der Frauen mit 19 %.

Allerdings zeigt die regionale Auswertung, 
dass in den Augustinum-Einrichtungen in 
Großstadtzentren, wie in München und 
Hamburg, die Herausforderung und Belas-
tung „Fahrradfahrer“ deutlich höher ge-
rankt ist als in den ländlichen Standorten.

Neben dem eigenen Kfz nutzten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der Studie 
auch andere Verkehrsmittel. Auf die ent-
sprechenden Fragestellungen (in geschlos-
sener Fragestellung mit Antwortvorgaben 
und Optionen zur jeweiligen Frequenz der 
Nutzung) gab es 1.338 Nennungen (n = 
1.338), da auch Mehrfach-Antworten mög-
lich und durchaus gewünscht waren.

Bei den anderen genutzten Verkehrsmitteln 
(Zahlenangaben für Nutzung „regelmäßig“ 
und „gelegentlich“) rangierten vor allem 
„Straßenbahn, Bus und S-Bahn“ (n = 442) 
deutlich vor dem „Bahn-Fernverkehr“ (n = 
255) und der „U-Bahn“ (n = 193). Aber 
auch „Flugzeug“ (n = 173), „Fahrrad“ (n = 
144) und „Elektro-Fahrrad“ (n = 101) wur-
den genannt. Und 30 Meldungen gab es 
auch zur Nutzung „Fernbus“ (Bild 6).

Ein Interesse an einem speziellen Fahrtrai-
ning, das besonders die Bedarfe und Be-
dürfnisse älterer und alter Nutzer berück-
sichtigt, gaben 47 % der Studienteilneh-
merinnen und Studienteilnehmer an, 35 % 
antworteten mit „vielleicht“, 18 % hatten 
kein Interesse. Bei den Frauen lag das  
Interesse an einem Fahrtraining bei 50 %,  
44 % bei den Männern, bei 54 % der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer mit einem 
Unfall, und bei den Studienteilnehmerinnen 
und Studienteilnehmern mit einem Alter 
von über 90 Jahren bei lediglich 41 %.

3.4 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Erhebung in den Senio-
reneinrichtungen von Augustinum bestäti-
gen weitgehend die Aussagen der Piloterhe-
bung bei KWA, schärfen und differenzieren 
aber auch noch einmal aufgrund des großen 
Datenkorpus gewisse Tendenzen und lassen 
nachfolgende Thesen zu:

Hochbetagte Personen in Senioreneinrich-
tungen nehmen – entgegen den weitverbrei-
teten Vorurteilen – aktiv und regelmäßig mit 
dem eigenen Pkw am Straßenverkehr teil.

Der eigene Pkw und dessen Nutzung sind 
für die Studienteilnehmer Ausdruck von 
Selbständigkeit und Autonomie. 

Die Studienteilnehmerinnen und Studienteil-
nehmer verfügen über jahrzehntelange Er-
fahrung und fühlen sich nach eigener Wahr-
nehmung und Einschätzung weitestgehend 
den Anforderungen des heutigen Straßenver-
kehrs gewachsen. Frauen zeigen sich dabei 
deutlich selbstkritischer als die befragten 
Männer. Die Studienteilnehmer können kon-
krete Herausforderungen benennen, die bei 
der Nutzung des Kfz belastend sind.

Die Seniorinnen und Senioren verfügen über 
relativ neue oder neuwertige Fahrzeuge und 
sind durchaus auch an neuer Technik  
(E-Mobilität) interessiert.

99 Personen hatten nach eigenem Bekun-
den in den vergangenen 5 Jahren einen 
Autounfall; das Risiko eines Unfalls er-
höht sich ganz offensichtlich mit dem 
Alter, dem individuellen Hilfebedarf, aber 

Bild 6: Nutzung  
anderer Verkehrsmittel  
(N = 1.338 Nennungen)
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schilderten Belastungen und Herausforderun-
gen im Straßenverkehr; idealerweise in Form 
einer Fahreignungsdiagnostik. Denn einige 
Studien deuten an, dass „insbesondere kom-
plexe Verkehrsräume eine mitunter große 
Herausforderung für ältere Fahrer“ darstellen. 
Dabei werden schwierig zu überschauende 
Kreuzungen und das Zusammentreffen ver-
schiedener Verkehrssysteme genannt. Darü-
ber hinaus wurden bei Erhebungen „Fahrauf-
fälligkeiten bei der Interaktion mit Radfah-
rern oder Fußgängern“ festgestellt.16

Auch die Daten des Statistischen Bundes-
amts zu Unfällen von Seniorinnen und Se-
nioren im Straßenverkehr17 spiegeln diese 
Problemlagen wider: Älteren Pkw-Fahrern 
im Seniorenalter wurde häufiger als den 
jüngeren vorgeworfen, die Vorfahrt zu miss-
achten und Probleme beim „Abbiegen, 
Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfah-
ren“ zu haben. Bei den älteren Fußgängern 
war mit 78,5 Prozent die häufigste Unfall-
ursache „falsches Verhalten beim Über-
schreiten der Fahrbahn“.18

Auch die politische Zielsetzung der Barrie-
refreiheit – im ganzheitlichen Sinne verstan-
den als eine staatliche Garantie von Teilha-
be – könnte durch weitergehende Untersu-
chungen wichtige Impulse gewinnen. Erst 
am 3.12.2022 verabschiedete dazu das 
deutsche Bundeskabinett Eckpunkte der 
neuen „Bundesinitiative Barrierefreiheit – 
Deutschland wird barrierefrei“. Denn in ih-
rem Koalitionsvertrag hatte die Bundesre-
gierung festgehalten, die Barrierefreiheit als 
wichtiges Ziel für diese Legislaturperiode zu 
verbessern. Im Blick hat die Regierung da-
bei, so ist es der offiziellen Pressemitteilung 
zu entnehmen, vor allem die Bereiche Woh-
nen, Gesundheit, Digitales, aber eben auch 
explizit das Thema Mobilität. Dazu will die 
Bundesregierung insbesondere den Bus- und 
Bahnverkehr sowie Bedarfsverkehre barrie-
refrei gestalten. Bis zum Jahr 2026 soll eine 
vollständige Barrierefreiheit im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) erreicht wer-
den. Dabei geht es auch um barrierefreie 

prüfungen derzeit keine Grundlage. Vielmehr 
werden die älteren Kraftfahrer dazu aufgeru-
fen, „in Eigenverantwortung jederzeit zu 
prüfen, ob und wie sie auf eventuelle Ein-
schränkungen ihrer Fahreignung angemessen 
reagieren müssen.“13

Keine Frage: Es gibt offensichtlich mittler-
weile ein durchaus gesteigertes Interesse am 
Thema Mobilität von Seniorinnen und Seni-
oren. Ein Blick in die einschlägigen Veröf-
fentlichungen und Verlautbarungen offenbart 
allerdings ein eher überschaubares Datenma-
terial, oder es werden aus gerontologischer 
Sicht zweifelhafte Alterskategorien angewen-
det, die nicht mehr zeitgemäß sind. 

Bei einer in den vergangenen Dekaden deut-
lich angewachsenen Lebenserwartung macht 
beispielsweise eine pauschale Klassifikation 
von Personen ab einem Alter von 60, 65 oder 
70 Jahren als „Senior“ keinen Sinn und ist 
schlichtweg falsch. So sind die Bedarfe und 
Bedürfnisse von diesen „jungen Alten“ in der 
Regel völlig anders als die von hochbetagten 
Menschen ab einem Alter von 80 oder 85 
Jahren. Denn aufgrund des allgemein guten 
Lebensstandards gestalten die Menschen mit 
60 oder 70 Jahren heute im Vergleich zu 
früheren Zeiten ihr Leben völlig selbständig, 
weitestgehend ohne Einschränkungen. Diese 
„jungen Alten“ bedürfen daher bei Fragen der 
Mobilität keiner besonderen Betrachtung; sie 
unterscheiden sich regelhaft, wenn überhaupt 
dann nur in Nuancen von ihren 40 oder 50 
Jahre alten Zeitgenossen. 

Wichtiger ist vielmehr, den Blick auf hoch-
betagte Menschen zu lenken und ihnen mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Denn bei 
dieser Gruppe manifestieren sich Einschrän-
kungen der körperlichen wie geistigen Leis-
tungsfähigkeit bis hin zu einem dauerhaften 
Pflegebedarf. Da gerade diese Bevölkerungs-
gruppe in den kommenden Jahren mit der 
Alterung der geburtenstarken Babyboomer-
Generation massiv ansteigen wird, brauchen 
wir verlässliche Daten und Untersuchungen, 
um uns auf diese Entwicklung vorzubereiten; 
vor allem zur rechtzeitigen Schaffung ver-
lässlicher und stabiler Strukturen und zur 
Steuerung von Ressourcen.14

Es ist aufgrund der positiven Erfahrungen mit 
den Erhebungen bei Augustinum und KWA 
sehr realistisch, dass in den Senioreneinrich-
tungen diese tiefgreifenden medizinischen 
und psychologischen Untersuchungen hoch-
betagter Personen möglich sind.

Wünschenswert wären dabei auch Analysen 
und umfassende Explorationen15 zu den von 
den Seniorenrinnen und Senioren selbst ge-

weitverbreitete landläufige Vorstellung (ge-
rade von Jüngeren), dass Menschen jenseits 
von 80 oder 85 Lebensjahren weitgehend 
ihre Selbständigkeit und Autonomie einge-
büßt haben und auf Unterstützung oder 
Hilfe angewiesen sind, ist in keiner Weise 
zutreffend. Überkommene Vorstellungen 
und Mutmaßungen, teils sogar hochbetagte 
Menschen diskriminierende Vorurteile wei-
chen leider nur langsam neuen Erkenntnis-
sen und den tatsächlichen Lebenswirklich-
keiten und Ausprägungen einer rasant al-
ternden Gesellschaft.11

Dies wird insbesondere und gerade beim 
Blick auf die öffentliche Wahrnehmung 
und Wertung bei der Nutzung eines Kfz 
deutlich. Da mischen sich Vorurteile, My-
then, Vermutungen und bloße Behauptun-
gen durchs Hörensagen munter durchein-
ander, und die Spannbreite der Meinungen 
und Feststellungen reicht von den „erfah-
renen, besonnenen und umsichtigen fah-
renden und agierenden Seniorinnen und 
Senioren“ auf der einen Seite bis zu den die 
„Sicherheit gefährdenden, den heutigen 
Verhältnissen nicht mehr gewachsenen 
Tattergreisen“, denen am besten sofort der 
Führerschein zu entziehen ist, auf der an-
deren Seite. Die Belege in den Zeitungen, 
Magazinen und Gazetten dazu sind Legion. 
Und in schöner Regelmäßigkeit tauchen die 
Forderungen nach verbindlichen Tests zur 
Fahrtauglichkeit von Seniorinnen und Se-
nioren auf – die dann in mittlerweile ritu-
alisierter Weise zurückgewiesen werden.

So lehnt beispielsweise der ADAC verpflich-
tende Fahrtests für Seniorinnen und Senio-
ren ab, empfiehlt aber gleichzeitig den älte-
ren Verkehrsteilnehmern, sich freiwillig und 
auch regelmäßig ärztlich untersuchen zu 
lassen, vor allem das Sehvermögen. Zudem 
regt der Automobilclub Fahrtrainings an, 
um die Fahrkompetenz zu steigern und ver-
weist auf Fahrerassistenzsysteme, die beitra-
gen können, „motorische Defizite“ auszuglei-
chen.12

Auch der Verkehrsgerichtstag in Goslar hatte 
sich 2017 intensiv mit dem Thema Senioren 
im Straßenverkehr beschäftigt und als Ergeb-
nis festgehalten, dass es Hinweise gibt, dass 
gerade ältere Menschen als Kraftfahrer ein 
zunehmendes Risiko für die Sicherheit im 
Straßenverkehr darstellen und daher „Politik 
und Forschung aufgefordert [sind], zeitnah 
die notwendige Datengrundlage hinsichtlich 
der Risikoabschätzung zu schaffen.“ Aller-
dings – so der Verkehrsgerichtstag – gäbe es 
für die Einführung von Fahreignungsüber-
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Zuwegungen, Hilfen für Seh- und Hörbe-
hinderte.19 

Solche umfassenden Reformen und Pro-
gramme machen ohne Grundlagenfor-
schung und begleitende Untersuchungen 
wenig Sinn.

5 Ausblick

Untersuchungen und Forschungen über 
hochbetagte Personen in Senioreneinrichtun-
gen mit einer breiten Datenbasis wären ge-
eignet, die notwendigen Maßnahmen zur 
Sicherung von Mobilität in einer Gesellschaft 
des langen Lebens, mit einer weiterhin deut-
lich zunehmenden Zahl hochbetagter Men-
schen durch die Alterung der geburtenstarken 
Jahrgänge der Babyboomer, zielgerichtet 
einzuleiten. Dazu wird zum einen eine radi-
kale barrierefreie Gestaltung der Umwelt 
zählen, um zum Beispiel die Angebote des 
ÖPNV nutzen zu können, aber auch vielfäl-
tige Unterstützungen beim Individualverkehr, 
sprich bei der Kfz-Nutzung. Dazu wird ein 
Bündel aufeinander abgestimmter Maßnah-
men und Produkte notwendig sein, wie 
fachlich versierte Beratungen – auch über 
Entwicklungen der Fahrzeugtechnik, theore-
tische und praktische Schulungen für eine 
ältere Nutzergruppe (z. B. Fahrtraining), 
Rückmeldefahrten und verkehrspsychologi-
scher und verkehrsmedizinischer Begleitung.

Mit solchen Untersuchungen wären auch in 
einer überschaubaren Zeit Daten greifbar, 
um die Diskussionen in Deutschland um 
eine (wie auch immer geartete) Fahreig-
nungsprüfung für (hochbetagte) Personen 
zu objektivieren. Dann wird es auch nicht 
mehr möglich sein, von Seniorinnen und 
Senioren nur aufgrund ihres Alters höhere 
Versicherungsprämien für ein genutztes Kfz 
zu verlangen.20 Solche Altersdiskriminierun-
gen müssen endgültig passé sein.
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