
Mobilität im Alter.
Mit zunehmendem Alter können körperliche Beschwerden auftreten, die die Mobilität 
einschränken und den Alltag beschwerlich gestalten. Die Lebensqualität, die man bis zu 
diesem Zeitpunkt gewohnt war, kann stark darunter leiden. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Probleme frühzeitig erkannt werden, um den Verlust der Selbstständigkeit 
und Mobilität zu verhindern. Es gibt heute viele Mobilitätshilfen dank denen man trotz 
körperlichen Beschwerden noch recht mobil und selbständig bleiben kann.

Teil 1, der Gehstock.
Oft wird man im Alter als Erstes unsicher beim Gehen, die Sturzgefahr nimmt zu. In 
einem solchen Fall ist die einfachste Mobilitätshilfe der Gehstock. 

Da gibt es den guten, alten Gehstock aus Holz. Den kann man sich zur 
Not auch selber anfertigen. Allerdings ist er in der Höhe nicht verstellbar, 
etwas sperrig und auch etwas schwer.

Moderne, leichte und in der Höhe verstellbare
Gehstöcke gibt es heute in grosser Auswahl. Bei den
meisten Modellen gibt es einen Aufsatz für den Winter.
Diesen Aufsatz bringt man am Stockende an und ist
dann auch sicher unterwegs, wenn es auf den Strassen
glatt ist. 

Eine Besonderheit ist der faltbare Gehstock. Er lässt sich sehr klein und 
einfach zusammenfalten, passt im gefalteten Zustand in fast jede 
Handtasche und ist auch ganz einfach und schnell wieder einsatzbereit, 
man schüttelt ihn, und ganz von selbst entfaltet er sich wieder zum 
Gehstock!

Wer es lieber etwas sportlich mag, greift zum Wanderstock. Moderne
Wanderstöcke lassen sich in der Höhe einstellen und auch zusammenschieben,
so dass man sie gut im Rucksack verstauen kann. Für das Zusammenschieben
bezw. das Einstellen der Länge kommen vor allem 2 Systeme zur Anwendung,
der Drehverschluss und der Schnellverschluss. 

Stöcke mit Drehverschluss sind in der Regel etwas leichter,
aber man muss schon noch genügend Kraft in den Händen
haben um den Verschluss öffnen und, besonders wichtig,
sicher schliessen zu können. 

Der Schnellverschluss ist da etwas einfacher zu
bedienen. Aber auch da braucht man doch noch eine
gewisse Kraft und Beweglichkeit in den Händen.



Noch ein wichtiges Detail! Fachleute raten, bei Sturzgefahr aus
der Schlaufe zu gehen und den Stock wie im Bild rechts zu
greifen. Kommt es zu einem Sturz, kann man so diesen besser
abfangen. Ist man in der Schlaufe, kommt man aus dieser nicht
so schnell heraus, die Stöcke behindern dann nur und können  

                   zum Umknicken des Daumens führen! 
Zum Schluss: Bevor man einen Stock kauft sollte man gut überlegen für was man 
den Stock braucht und welches Modell den eigenen Bedürfnissen am besten 
entspricht. 

Teil 2, der Rollator.
Ein Gehstock reicht oft nicht mehr aus, um Senioren einen sicheren Halt zu 
gewährleisten. Der Rollator ist die Gehilfe auf Rädern, welche für die gewünschte 
Sicherheit und Mobilität sorgt.
Rollatoren sind vielseitig einsetzbar. So kann man sich auf ihrer Sitzfläche im 
Bedarfsfall ausruhen und auf dem Tablett oder im Körbchen können Waren transportiert
werden. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle.
Zuerst einmal muss man sich fragen, für was benötige ich einen Rollator? Ist es mehr 
für draussen oder mehr für in der Wohnung? Gehe ich nur auf geteerten Strassen oder 
möchte ich auch mal auf einem befestigten Feldweg gehen? 
Auf was muss man besonders achten: Ein Rollator muss stabil sein. Er sollte sich 
einfach zusammenklappen lassen und im zusammengeklappten Zustand auch stehen 
bleiben. Die Bremsen müssen sich sicher und einfach bedienen und feststellen lassen. 
Die Höhe der Handgriffe muss einstellbar und die Handgriffe selbst sollten ergonomisch
geformt sein. Gut ist auch, wenn sich die Sitzfläche in der Höhe verstellen lässt. Und 
wer es beim Sitzen bequem haben will, wählt einen Rollator der einen Rückenbügel hat.
Als Zubehör gehört ein Einkaufskorb und ein Stockhalter bei vielen Modellen dazu, bei 
einigen Modellen kann man auch einen Schirmhalter anbringen. 

Ein Dreiradrollator eignet sich besonders gut für den Wohnbereich. Er 
ist sehr wendig und flexibel. Mit ihm lassen sich Gegenstände auch 
einfach innerhalb der Wohnung transportieren. 

Den „Standard-Rollator“ kann man sowohl im Innen- als auch im
Aussenbereich verwenden. Er ist meist mit einem Korb oder einer
Tasche ausgerüstet, so hat man genügend Platz zum Deponieren
der Einkäufe. Ist man müde, verwandelt sich der Rollator in eine
Sitzgelegenheit. Als Zubehör gibt es bei vielen Modellen ein
Tablett, einen Stockhalter und einen Rückenbügel. Für unebenes
Gelände eignet sich dieser Rollatortyp nicht so gut und
Hindernisse wie z.B. Bord- und Randsteine kann man nur mit der
richtigen Technik überwinden, allerdings erlaubt einem der körperliche Zustand oft 
nicht, die nötige Technik anzuwenden.



Will man auch einmal auf einem befestigten
Feldweg gehen, dann sollte man einen Rollator
mit grossen Vorderrädern und einer Ankipphilfe
wählen. Mit der Ankipphilfe kann man den
Rollator vorne einfacher anheben, so dass man
ohne grosse Mühe über Randsteine und sonstige
kleinere Hindernisse kommt.

  
Wer gerne noch kleinere Wanderungen unternehmen will und 
daher einen geländegängigen Rollator sucht, sollte sich das 
„Trionic Veloped“ anschauen. Dank den grossen Rädern und dem 
patentierten „Kletterrad“ kommt er, nach Angaben des Herstellers, 
mit Leichtigkeit über Bordsteine, Wurzeln und andere Hindernisse 
bis zu einer Höhe von ca. 10cm. Auch Kopfsteinpflaster, Kies und 
Gras stellen kein Problem dar.
Für den Innenbereich ist das „Veloped“ wohl etwas gross, aber 
man kann sich ja zwei Rollatoren kaufen, einen für den Innen- und

einen für den Aussenbereich. Man geht ja schliesslich auch nicht mit den Hausschuhen 
auf eine Wanderung ! 

Die neueste Entwicklung sind Rollatoren mit Elektroantrieb.
Zunächst denkt man einmal: Was soll das? 
Aber wer auf seinem täglichen Weg Steigungen zu überwinden hat
und das mit einem Rollator in dem man noch die Einkäufe
transportiert, ist vielleicht nicht abgeneigt, über den Kauf eines
solchen Rollator nachzudenken, trotz dem hohen Preis!

Zum Schluss noch eine Bemerkung:
Ganz wichtig beim Kauf eines Rollators ist eine gute Beratung und eine Schulung, 
wie man mit dem Rollator umgeht. Man sieht leider viele Menschen, die nicht 
optimal mit ihrem Rollator unterwegs sind!

Teil 3, das Seniorenfahrzeug.
Auch wenn man keinen Führerschein (mehr) besitzt, kann man mit einem 
Seniorenfahrzeug noch mobil und unabhängig bleiben. Seniorenfahrzeuge mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 20km/h darf man in der Schweiz ohne Führerschein fahren!
Es gibt heute eine Vielzahl von Modellen und die richtige Wahl ist daher nicht ganz 
einfach. Für was brauche ich das Fahrzeug? Wie gross muss die Reichweite sein? 
Welche Steigungen müssen überwunden werden? Fahre ich nur wenn es nicht regnet 
oder brauche ich das Fahrzeug bei jedem Wetter? Will ich mit dem Fahrzeug auch 
Waren transportieren? Wird beim Bremsen oder beim bergab Fahren Energie 
zurückgewonnen? Reicht mir eine Höchstgeschwindigkeit von 10km/h (dann brauche 
ich z.B. keine spezielle Versicherung)? Und wie ist der Service? Wo kann ich mein 
Fahrzeug einstellen und aufladen? (Gerade dieser Punkt sollte in einem 
Mehrfamilienhaus/Einstellhalle vorab geklärt werden). Das also sind so die wichtigsten 



Fragen, die man sich stellen sollte. 
Im Nachfolgenden werden einige typische Fahrzeuge gezeigt. 

Das elektrisch angetriebene, offene,
dreirädrige Fahrzeug kennt heute
jeder vom „Postbote“ her. Solche

Fahrzeuge gibt es auch von
verschiedenen Herstellern als

Seniorenfahrzeug. Die dreirädrigen
Fahrzeuge sind sehr wendig und

trotz der nur 3 Räder in der Regel stabil. Grosse Räder erlauben auch das Fahren auf 
Feldwegen und unebenem Gelände. Manch einer wählt auch ein solches Modell, weil es
noch ein wenig ein „Motarradfeeling“ vermittelt, zudem ist man nahe an der „Natur“ 

und kann auch mal rasch anhalten um einen „Schwatz“ 
abzuhalten. Auch das einfache Auf- und Absteigen bei einer 
„offenen“ Bauart wird von den älteren Menschen geschätzt. 
Weniger geschätzt wird wohl, wenn einem ein Regenschauer 
überrascht! Doch es gibt auch dreirädrige Seniorenfahrzeuge, bei 
denen man ein Dach über dem Kopf hat, das einem doch einen 
gewissen Schutz bietet, vorausgesetzt, der Regen kommt nicht all

                                    zu heftig von der Seite!

Bei den vierrädrigen Seniorenfahrzeugen
gibt es eine grosse Anzahl von Herstellern
und Modellen. Vom einfachen, offenen,
preisgünstigen Modell über Modelle mit
einem Dach bis zum voll geschlossenen
Fahrzeug mit Scheibenwischer und
Heizung. Und auch wer noch Ware transportieren muss, findet auf 

dem Markt das entsprechende Fahrzeug. Ebenso vielfältig wie die Fahrzeuge sind oft 
auch die Zubehöre. Da gibt es den Einkaufskorb, oder den Stockhalter und selbst eine 

Halterung für einen Rollator bieten einige
Hersteller an. Bei den geschlossenen Modellen 
ist meist eine Heizung dabei oder man kann eine
solche als Zubehör kaufen. Einfache,
preisgünstige Modelle haben meist kleine Räder
und sind eher „Schönwetterfahrzeuge“. Sie

eignen sich nur für das Befahren von geteerten oder gut befestigten Strassen und 
Wegen. Auch ist bei diesen Modellen die Reichweite oft nicht gross, aber für viele 
Senioren reicht ein solches einfache Modell vollkommen aus! Wichtig ist jedoch, dass 
sie die Steigungen bewältigen, die man befahren will und da ist man in der Schweiz 
rasch einmal bei 16% - 20%! 
In geschlossenen Fahrzeugen die mit einer Heizung ausgestattet sind, ist man auch bei 
Regen und in der kalten Jahreszeit gut unterwegs. Je nach Hersteller wird die Heizung 
elektrisch oder mit Öl betrieben. Elektrische Heizungen brauchen verhältnismässig viel 
Strom was zu Lasten der Reichweite geht. Dafür muss man sich nicht um den Treibstoff
für die Ölheizung kümmern. Es gibt Fahrzeuge die eine grosse Reichweite haben, einige
Hersteller geben, je nach Topographie und Modell, Reichweiten bis zu 150km an! Aber 



man muss sich fragen, brauche ich eine so grosse Reichweite? Die Batterien dafür sind 
teuer! Reichweite 150km bedeutet bei einer Geschwindigkeit von 20km/h 7.5 Stunden 
Fahrzeit!

Erwähnenswert sind noch faltbare Fahrzeuge. Es gibt Modelle, welche 
sich mit Fernbedienung automatisch zusammenfalten und auch das 
entfalten geht automatisch. Das Gewicht beträgt ca. 20 kg und im 
zusammengefalteten Zustand kann man sie ähnlich wie einen 
„Rollkoffer“ transportieren und im Zug oder Auto mitnehmen.

Man sieht, bei der grossen Auswahl an Seniorenfahrzeugen ist die optimale Wahl 
nicht einfach. Da die meisten Händler eine gratis Probefahrt anbieten empfiehlt es 
sich, verschiedene Modelle einmal zu fahren und auch bei verschiedenen Händlern
anzufragen. Und wer knapp bei Kasse ist kann sich den Kauf einer Occasion 
überlegen!

Teil 4, der öffentliche Verkehr.
In der Schweiz ist der öffentliche Verkehr sehr gut ausgebaut und auch ältere Menschen 
können damit einfach, bequem und sicher reisen. Man reist aber nur entspannt und ohne
Hektik wenn man die nötigen Kenntnisse hat, z.B. wie man einen Billetautomaten 
bedient, wie geht das Ein- und Aussteigen bei Bahn und Bus am besten, wie orientiert 
man sich in einem Bahnhof usw.. Solche Grundkenntnisse vermittelt der Kurs „mobil 
sein & bleiben“. In unserer Region werden solche Kurse in Köniz und Bern angeboten. 
Im Internet findet man unter http://mobilsein.ch/ctool/index.php?lang=de wann und wo 
wieder ein Kurse durchgeführt wird.
Anmerkung: Wie man einen Billetautomaten bedient, können sie auf der Homepage des 
Seniorenrates www.seniorenratschwarzenburg.ch oder http://www.sbb.ch/bahnhof-
services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/billettautomat/billettautomat-
sbb.html ungestört üben!
Ist man auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen, dann ist das kein Grund 
nicht mit dem öffentlichen Verkehr zu reisen. 
Für Personen die einen Rollator brauchen ist es wichtig zu wissen, dass sie in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln den gleichen Status wie Rollstuhlfahrer haben. Sie dürfen 
also im Zug oder Bus personelle Hilfeleistungen beanspruchen. Allerdings müssen 
RollatorbenutzerInnen in der Lage sein, Schwellen oder Absätze ohne personelle 
Hilfeleistungen zu überwinden und zwar solche, die auch von Personen im Rollstuhl 
selbständig bewältigt werden können. Und man muss auch wissen, dass die Rollatoren 
in fahrenden Bussen oder Trams nicht als Sitzplatz benutzt werden dürfen!

Ist man auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen, ist seh-
oder hörbehindert, dann sollte man eine Reise gut planen und 
vorbereiten. Was man alles berücksichtigen sollte und welche 
Hilfsangebote es im öffentlichen Verkehr gibt, darüber gibt die 
Broschüre „Barrierefrei unterwegs“ der SBB umfassend Auskunft. 
Nachfolgend ein Überblick über die Themen, auf welche die 
Broschüre Antworten gibt:

• Die wichtigsten Dienste auf einen Blick.

http://mobilsein.ch/ctool/index.php?lang=de
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/billettautomat/billettautomat-sbb.html
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/billettautomat/billettautomat-sbb.html
http://www.sbb.ch/bahnhof-services/am-bahnhof/dienstleistungen-am-bahnhof/billettautomat/billettautomat-sbb.html
http://www.seniorenratschwarzenburg.ch/


• Reisevorbereitungen.
• Anmeldung der Reise.
• Fahrvergünstigungen für Reisende mit einer Behinderung.
• Im Rollstuhl auf Reisen.
• Autonomes Reisen.
• Rollmaterial: Ausrüstung für Reisende mit einer Behinderung.
• Blinde und Sehbehinderte auf Reisen.
• Geistig Behinderte auf Reisen.
• Hörbehinderte auf Reisen.
• Stützpunktbahnhöfe.
• PubliCar – das Rufbusangebot von PostAuto Schweiz AG.
• Internationaler Verkehr.
• Dienstleistung Dritter.

Die Broschüre erhält man am Bahnhof Schwarzenburg kostenlos. Zudem hilft einem  
das „SBB Call Center Handicap“ unter der Telefonnummer 0800 007 102 täglich von 6 
bis 22 Uhr. Der Anruf ist gratis!
Auf den Bahnhöfen Basel, Bern, Biel, Chiasso, Genève Cornavin, Lausanne, Luzern, 
Olten und Zürich bietet zudem die SOS Bahnhofshilfe allen Reisenden, die 
Unterstützung benötigen oder sich in Schwierigkeiten befinden, Hilfe an. Anfragen 
können online unter www.bahnhofhilfe.ch oder über das Telefon an das „SBB Call 
Center Handicap“ erfolgen. 
Also, nutzt die Angebote und bleibt mobil!

Zum Schluss.
In den Stadtpark könnt Ihr später noch gehen,
jetzt sollt Ihr Euch in der Welt umseh'n,
fahrt ins Gebirge, fahrt an die See,
geniesst die Wärme, seid froh im Schnee.
Jetzt treibt Euch niemand, jetzt habt Ihr Zeit,
die Welt ist doch schön und so herrlich weit.
Ihr müsst jetzt leben, zusammen reisen,
zusammen ausgeh'n und herrlich speisen.
Trinkt einen Fruchtsaft, ein Bier oder Wein
und lasst euch nicht stören beim Fröhlich sein.

!Bleibt Mobil!

Seniorenrat Schwarzenburg
Hans-Jürgen Leiber    

http://www.bahnhofhilfe.ch/

