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Denkvermögen
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Fragen

Fällt es Ihnen schwer, ein Gespräch zu führen und 
gleichzeitig Radio zu hören oder fernzusehen?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■  Etwas  ■  Sehr

Fällt es Ihnen beim Fahren schwer, mit  
Mitfahrern zu sprechen?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■  Etwas  ■  Sehr

Fällt es Ihnen beim Fahren schwer, den  
Radiosender zu wechseln?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■  Etwas  ■  Sehr

Möglicherweise haben Sie ein Prob-
lem mit der geteilten Aufmerksam-
keit, d. h. der Fähigkeit, zwei Dingen 
gleichzeitig Ihre Aufmerksamkeit zu 
widmen. Das äussert sich im Stras-
senverkehr dadurch, dass es Ihnen 
beispielsweise schwerfällt, Ihre Fahr-
geschwindigkeit und gleichzeitig 
andere Verkehrsteilnehmer im Blick 
zu behalten. Studien zeigen, dass 
Aufgaben wie Auto fahren, welche 
geteilte Aufmerksamkeit erfordern, 
mit zunehmendem Alter schwieri-
ger werden. Im normalen Strassen-
verkehr müssen wir gleichzeitig auf 
mehrere Dinge achten. Das wird 
umso schwerer, je mehr der Fahrer 
durch Einflüsse innerhalb oder aus-
serhalb des Autos abgelenkt wird.  
 
 

 

•  Bitten Sie Ihren Arzt, Ihre  
geistigen Fähigkeiten zu testen.

•  Versuchen Sie jegliche Ablen-
kung im Auto zu vermeiden  
(z. B. Sprechen mit Mitfahrern, 
Radiosender wechseln oder  
Telefonieren).

•  Fahren Sie, wenn weniger äus-
sere Ablenkungen zu erwarten 
sind (also z. B. nicht bei schlech-
tem Wetter).

•  Planen Sie Ihre Fahrt bereits im 
Vorfeld.

•  Bitten Sie Ihren Beifahrer, Ihnen 
zu helfen, den richtigen Weg zu 
finden.

•  Vermeiden Sie unbekannte  
Strecken.

•  Fahren Sie möglichst nicht zu 
Zeiten mit hohem Verkehrsauf-
kommen.

Hintergrundinformationen

Denkvermögen
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Fragen

Fällt es Ihnen schwer, etwas in einem 
vollgestellten Regal zu finden?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■   Etwas  ■   Sehr

Fällt es Ihnen schwer, bei lauten Hintergrundgeräuschen 
(z. B. andere sprechende Personen) ein Gespräch zu führen?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■   Etwas  ■   Sehr

Fällt es Ihnen schwer, ein Schild zwischen vielen  
anderen Schildern zu finden (z. B. Wegweiser zu einem 
Restaurant zwischen vielen anderen Strassenschildern)?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■   Etwas  ■   Sehr

Möglicherweise haben Sie ein Prob-
lem mit der gezielten Aufmerksam-
keit. Dabei geht es um die Fähigkeit, 
unwichtige Dinge zu ignorieren, um 
sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. Im Strassenverkehr ist 
damit die Fähigkeit gemeint, seine 
Aufmerksamkeit schnell auf wichti-
ge Ereignisse zu lenken. Studien zei-
gen, dass die Fähigkeit zur gezielten 
Aufmerksamkeit bei älteren Men-
schen nachlässt, was eine grössere 
Unfallgefahr zur Folge hat. Häufig 
haben ältere Fahrer Schwierigkei-
ten, Verkehrsschilder richtig zu er-
kennen oder zu verstehen, oder sie 
nehmen Anderen versehentlich den 
Vortritt. Diese Probleme hängen da-
mit zusammen, dass es den betref-

fenden Fahrern nicht gelingt, sich in 
der jeweiligen Fahrsituation auf das 
Wesentliche zu konzentrieren.

•  Bitten Sie Ihren Arzt, Ihre geisti-
gen Fähigkeiten zu testen.

•  Planen Sie Ihre Fahrt bereits im 
Vorfeld.

•  Vermeiden Sie es, auf Strecken 
mit vielen Verkehrsschildern zu 
fahren.

•  Bitten Sie Ihren Beifahrer, Ihnen 
zu helfen, den richtigen Weg zu 
finden.

•  Vermeiden Sie unbekannte 
Strecken.

•  Fahren Sie möglichst nicht zu 
Zeiten mit hohem Verkehrsauf-
kommen.

Hintergrundinformationen
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Hintergrundinformationen

Möglicherweise hat sich Ihre Denk 
und Entscheidungsgeschwindigkeit 
verlangsamt. Studien zeigen, dass 
die Denkgeschwindigkeit mit zuneh-
mendem Alter abnimmt. Diese Ver-
änderung kann zu langsamem oder 
zögerlichem Fahren, unerwarteten 
Fahrbahnwechseln und zu langsa-
men Reaktionen in Fahrsituationen 
führen. Dadurch erhöht sich die Un-
fallgefahr.

•  Fahren Sie nicht schneller, als Sie 
sich wohlfühlen.

•  Planen Sie Ihre Fahrt bereits im 
Vorfeld.

•  Meiden Sie Zeiten mit hohem 
Verkehrsaufkommen.

•  Wählen Sie weniger befahrene 
Strassen.

•  Vermeiden Sie Strecken, auf 
denen im Allgemeinen schnell 
gefahren wird.

•  Bitten Sie Ihren Arzt, Ihr Denk 
vermögen zu testen.

Fragen

Fällt es Ihnen schwer, Personen zu verstehen,  
die schnell sprechen?

 ■  Überhaupt nicht    ■  Nicht besonders  ■  Etwas  ■  Sehr

Wie häufig müssen Sie abbremsen, um  
unbekannte Verkehrsschilder zu lesen?

 ■  Nie    ■  Selten  ■  Manchmal  ■  Oft

Wie häufig fühlen Sie sich im Strassenverkehr unwohl, 
da alles um Sie herum so schnell geht?

 ■  Nie    ■  Selten  ■  Manchmal  ■  Oft
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Fragen

Wie häufig haben Sie im vergangenen Jahr einen  
Termin vergessen?

 ■  Nie    ■  Selten  ■   Manchmal  ■   Oft

Wie häufig hatten Sie im vergangenen  
Jahr Schwierigkeiten, Ihr Auto auf einem  
Parkplatz wiederzufinden?

 ■  Nie    ■  Selten  ■   Manchmal  ■   Oft

Wie häufig hatten Sie im vergangenen Jahr  
Schwierigkeiten, den Rückweg von einem  
bekannten Ort zu finden (z. B. vom Supermarkt)?

 ■  Nie    ■  Selten  ■   Manchmal  ■   Oft

Möglicherweise haben Sie Gedächt-
nisprobleme. Unser Gedächtnis hilft 
uns, sich in einer bekannten Umge-
bung zurechtzufinden, oder ruft uns 
die Regeln für sicheres Fahrverhalten 
in Erinnerung. Es spielt zudem bei 
der Problemlösung und Entschei-
dungsfindung eine wichtige Rolle. 
Studien zeigen, dass es manchen äl-
teren Menschen schwerfällt, sich an 
Dinge zu erinnern. Selbst ansonsten 
gesunde ältere Fahrer haben mögli-
cherweise Schwierigkeiten, sich an 
Strassenverkehrsregeln zu erinnern 
oder daran, was sie in bestimm-
ten Fahrsituationen tun sollten. 
Dieses Problem sollte unbedingt 
ernst genommen werden, da sich 
dadurch die Unfallgefahr erhöht. 

•  Bitten Sie Ihren Arzt, Ihre Ge-
dächtnisleistung zu überprüfen.

•  Planen Sie Ihre Fahrt im Voraus 
und notieren Sie sich die Strecke.

•  Befahren Sie die Strecke bereits 
im Voraus probehalber, um sich 
mit ihr vertraut zu machen.

•  Schlagen Sie Informationen 
nach, an die Sie sich nicht mehr 
erinnern können. Auf diese 
Weise fällt es Ihnen leichter, die 
Informationen dauerhaft zu spei-
chern.

Hintergrundinformationen


