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INSERAT

Eben noch galt das Augenmerk den
Kindern. «Rad steht – Kind geht», lau-
tet der Slogan, mit dem die Lenker
zum Schulanfang sensibilisiert wur-
den. Die neuste Kampagne der Kan-
tonspolizei Zürich soll nun die Sicher-
heit der Senioren verbessern. «Ältere
Menschen erfahren im Vergleich mit
Kindern eher weniger Verständnis und
Rücksichtnahme vonseiten der ande-
ren Verkehrsteilnehmer», sagt Rein-
hard Brunner, der die Präventionsab-
teilung der Kantonspolizei Zürich lei-
tet und gestern in Dübendorf die neus-
te Kampagne vorstellte.

Die Statistik der Kantonspolizei stützt
Brunners These. Zwar ist die Zahl der
Unfälle mit Fussgängern in den letzten

Jahren gesunken. Doch bei den Se-
nioren – den über 65-Jährigen – sta-
gnierte die Zahl.

Meist vorbildliches Verhalten
Unter den getöteten Fussgängern ist

der Anteil der Senioren sogar gestie-
gen. Über die letzten zehn Jahre be-
trachtet waren es 56 Prozent – im letz-
ten Jahr gar 80 Prozent. Dies bei einem
Bevölkerungsanteil von 17 Prozent.
«Dabei hält sich niemand besser an die
Verkehrsregeln als die Seniorinnen und
Senioren», sagt Reinhard Brunner.

Weshalb diese Diskrepanz? Mit zu-
nehmendem Alter hören und sehen Se-
nioren schlechter. Informationen kön-
nen sie weniger schnell verarbeiten
und der Blick fürs Ganze geht mehr
und mehr verloren. «Menschen mit
Gehschwierigkeiten schauen mehr auf
den Boden», sagt Verkehrsmediziner
Rolf Seeger. Hinzu kommen krankheits-
bedingte Faktoren. «Parkinson oder be-
ginnende Demenz können Wahrneh-
mung und Kontrolle erheblich stören.
Das kann heissen, dass jemand zuerst
läuft und erst dann schaut – oder erst
mit starker Verzögerung stehen bleibt.»
Natürlich ist bei der Statistik auch zu
berücksichtigen, dass sich Senioren bei

einer Kollision tendenziell viel schwe-
rer verletzen als jüngere und fittere
Fussgänger.

Gute Planung und keine Eile
Abgesehen von den üblichen Regeln

– «Warten, Blickkontakt herstellen, lau-
fen» – rät die Polizei den Senioren, den
Fussweg gut zu planen, will heissen:
Genügend Zeit einrechnen, sich einen
einfachen Weg ausdenken und sich
abends hell kleiden oder Lichtreflekto-
ren tragen. Letzteres gilt vor allem für
die kommenden Jahreszeiten. Ab Okto-

ber bis März verzeichnet die Kantons-
polizei jeweils eine starke Zunahme der
Unfälle zur Dämmerungs- und Nacht-
zeit. Zum Vergleich: Im Juni 2014 ereig-
nete sich von 81 Unfällen nur einer in
der Dämmerung oder Nacht – im De-
zember waren es 52 (von total 115).

Vorsicht bei Dunkelheit
Das liegt oft daran, dass Autofahrer

die Fussgänger spät oder gar nicht er-
kennen. «Erhöhte Aufmerksamkeit bei
Dunkelheit», lautet deshalb ein Appell,
den die Kampagne an die Fahrzeuglen-
ker richtet. Tipps werden über Plakate
oder eine Website (www.weniger-senio-
ren-unfälle.ch) kommuniziert. Flugblät-
ter werden unter anderem in Alterszen-
tren und Arztpraxen aufgelegt.

160 000 Franken kostet die Kampa-
gne, die noch bis 2017 laufen und wei-
tere seniorenspezifische Themen an-
sprechen soll. Mögliche Bereiche seien
«Nebenwirkungen von Medikamen-
ten», «E-Bikes» oder «Senioren am
Steuer», sagt Frank Schwammberger,
Chef der Verkehrspolizei. «Aber das ist
noch offen. Die Kampagne wollten wir
jedenfalls mit den Fussgängern starten
– den schwächsten Verkehrsteilneh-
mern.»

Unfälle Jeder zweite getötete
Fussgänger ist älter als 65. Ei-
ne Kampagne der Polizei gibt
nun Tipps, wie sich Senioren
besser schützen – und was
Fahrzeuglenker berücksichti-
gen sollten.

Am häufigsten trifft es im
Strassenverkehr die Senioren
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Dank Tipps von der Kantonspolizei sollen ältere Menschen lernen, sich im Verkehr besser vor Unfällen zu schützen. KEYSTONE

Anzahl Fussgängertote

In der Privatklinik Lindberg in Winter-
thur sind ab 2016 keine Entbindungen
mehr möglich. Die zur Genolier-Grup-
pe gehörende Klinik legt die Abteilung
Geburtshilfe mit jener der Privatklinik
Bethanien am Standort Zürich zusam-
men.

Mit diesem Schritt wollen die beiden
Privatkliniken ihre Kompetenzen stär-
ken und ihren Patientinnen und Patien-
ten die bestmögliche Behandlung zu-
kommen lassen, wie die Privatklinik
Lindberg am Dienstag mitteilte. So bün-
delten beide Einrichtungen gewisse
Fachgebiete und arbeiteten verstärkt
zusammen.

Die Geburtshilfe gehöre zu den Kern-
kompetenzen der Privatklinik Bethani-
en in Zürich. Für werdende Mütter, die
den Weg nach Zürich nicht auf sich
nehmen möchten, stehen laut Mittei-
lung im Kantonsspital Winterthur
(KSW) «ausreichende Kapazitäten» zur
Verfügung. Das KSW sei auch bereit,
mit interessierten Belegärzten mit
Fachgebiet Geburtshilfe Gespräche
über eine mögliche Belegarzttätigkeit
zu führen.

Die Privatklinik Lindberg werde sich
künftig stärker in Richtung Kompetenz-
zentrum des Bewegungsapparates wei-
terentwickeln, heisst es. (SDA)

Winterthur

Privatklinik Lindberg
schliesst die
Geburtenabteilung

Die reformierte Zürcher Kirchensynode
hat gestern an ihrer konstituierenden
Versammlung Katharina Kull-Benz und
Esther Straub neu in den Kirchenrat ge-
wählt. Sprengkandidatin Marlies Petrig
schaffte zwar das absolute Mehr, schied
aber als überzählig aus. Je 63 Stimmen
erhielten die Betriebswissenschafterin,
Zolliker Gemeindepräsidentin und FDP-
Kantonsrätin Katharina Kull-Benz und
die Schwamendinger Pfarrerin und SP-
Kantonsrätin Esther Straub. Marlies Pet-
rig erhielt zwei Stimmen weniger. Kull-
Benz war von der Liberalen Fraktion no-
miniert worden, Esther Straub von der
Religös-sozialen Fraktion. Die Wahl der
wieder antretenden bisherigen Kirchen-
ratsmitglieder war unbestritten: Präsi-
dent Michel Müller (86 Stimmen) sowie
Bernhard Egg (109), Andrea Marco Bian-
ca (88), Thomas Plaz-Lutz (86) und Dani-
el Reuter (83). Nicht mehr angetreten
sind Irene Gysel-Nef und Fritz Oesch. Sy-
node-Präsident Kurt Stäheli (Marthalen)
wurde ohne Gegenstimme in seinem
Amt bestätigt. Als Vizepräsidentinnen
wählte die Synode Ruth Kleiber (Winter-
thur) und Marianne Meier (Meilen). (SDA)

Reformierte Kirche

Kull-Benz und
Straub sind neu
im Kirchenrat
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