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Fit und mobil bleiben

J e mobiler, desto gesünder kann 
ich sein“, das war die Quintes-
senz eines Vortrags von Frank 

        Oswald, Professor für Interdiszi-
plinäre Alternswissenschaft (IAW) 
am Fachbereich Erziehungswissen-
schaften der Goethe-Universität. Er 
präsentierte interessierten Bürgern 
im Dominikanerkloster den aktuel-
len Forschungsstand unter dem Titel 
„Mobil sein – ein Leben lang, um 
weiter in Frankfurt unterwegs zu 
sein“. Aus Sicht der Alternsforschung 
sei vor allem die Bedeutung der au-
ßerhäuslichen Mobilität herauszu-
streichen. Denn alle Studien zeigten, 
dass diese eng mit Lebensqualität 
zusammenhänge.

Aber erst einmal die Zahlen: Der-
zeit steigt die Lebenserwartung um 
drei Monate pro Jahr, statistisch gese-
hen leben also die jeweils ein Jahr 
Jüngeren drei Monate länger. 93 Pro-
zent der über 65-Jährigen leben in der 
eigenen Wohnung. Und: Ältere kleb-
ten zwar an der Scholle, gingen aber 
durchaus auf Fernreisen. Zu Oswalds 
interessanten Befunden zählte, dass 
Ältere nicht so gern im Erdgeschoss 
wohnen, sich die Ziele „Sicherheit“ 
und „Barrierefreiheit“ also beißen. 

Eine deutschlandweite Studie 
zeigt, dass die Älteren am häufigsten 
zwischen 10 und 11 Uhr, sowie zwi-
schen 15 und 17 Uhr aus dem Haus 

gehen. Im Mobilitätstagebuch 2013, 
das Oswald von mehr als 600 Frank-
furter Senioren in Bockenheim, Nord-
weststadt und Schwanheim ausfül-
len ließ, belegte das Einkaufen mit 37 
Prozent den Spitzenplatz. Schluss-
licht der 18 befragten außerhäusli-
chen Aktivitäten waren kulturelle 
Ereignisse mit sieben Prozent.

Und wie kamen die Bürger an ihr 
Ziel? 54 Prozent der Befragten gingen 
zu Fuß, 32 Prozent nutzten das Auto, 
17 den öffentlichen Nahverkehr und 
acht das Fahrrad. Mit charakteristi-
schen lokalen Ausprägungen. In der 
Nordweststadt konzentrierten sich 
die Wege der Senioren auf das Nord-
westzentrum, Schwanheimer nutz-
ten öfter das Auto und Bockenheimer 
die Straßenbahn. Solche Unterschie-
de zeigen, wie wichtig es ist, konkret 
im Stadtviertel zu schauen, was ver-
bessert werden kann, statt am grü-
nen Tisch zu planen. „Ältere haben 
starke Verbundenheit zum Quartier“, 
sagte Oswald, deshalb sollte ihre Ex-
pertise auch genutzt werden, um zu 
ermitteln, wo Verbesserungen mög-
lich sind, seien es öffentliche Sitz-
plätze oder Toiletten etwa in Kirchen.

Nur das Ausmaß der außerhäusli-
chen Aktivitäten hing mehr vom Al-
ter und von der Gesundheit als vom 
Stadtteil ab. Das Risiko der Einsam-
keit sei in Frankfurt durchschnittlich 

aber eher niedriger als deutschland-
weit und hänge oft von der individu-
ellen Einstellung, der sozialen Lage 
oder von Lebensumständen wie Tod 
des Partners und selbstgewähltem 
Rückzug zum Beispiel wegen Inkon-
tinenz ab. Als Schutz vor Einsamkeit 
hat der Alternsforscher selbst ge-
wählte Aufgaben, ein gesundes Maß 
an Selbstsorge oder einen Hund aus-
gemacht.

Mit den Worten: „Wir wissen, was 
gut ist, nur tun wir es nicht immer“, 
wies Oswald noch einmal auf die zen-
trale Rolle der individuellen Präventi-
on für ein fittes, mobiles und gesun-
des Altern hin. Dreimal die Woche 
sich etwa eine Stunde lang zu bewe-
gen reduziere das Demenzrisiko und 
beuge auch anderen Erkrankungen 
vor. Er wies zudem auf das Konzept 
des lebenslangen Lernens hin.

Was muss die Stadt tun?

Und die Konsequenz aus der For-
schung für die Stadt? Sie solle dafür 
sorgen, dass genügend und gut er-
reichbares Grün für gesunde Bewe-
gung zur Verfügung stehe. Auf Mobi-
litätseinschränkungen im Haus und 
im Umfeld müsse mehr geachtet wer-
den, und Stätten der Begegnung 
könnten der Verbundenheit der Bür-
ger mit ihrem Viertel Rechnung tra-
gen. Darüber hinaus müsse die Kern-
stadt besser mit den Stadtteilen ver-
knüpft werden.

In der anschließenden Diskussi-
on erklärte Winfried Schmitz, Leiter 
Marketing & Mobilitätsforschung bei 
Traffiq Frankfurt, der die Veranstal-
tung moderierte, zur Beschwerde, 
dass der RMV nicht überall barriere-
frei sei: Das Behindertengleichstel-
lungsgesetz sieht zwar vor, dass der 
Schienenverkehr 2022 barrierefrei 
sein soll, der RMV könne das aber für 
Straßenbahn und Bus bis dahin 
nicht gewährleisten.        Karin Willen

Veranstalter des Vortrags während der 
Aktionswochen Älterwerden in Frankfurt 
2019 waren der Evangelische Regional-
verband, das Polizeipräsidium und der 
RMV Frankfurt.   

Auf der Konstablerwache konnte man die Fahrtüchtigkeit seines Fahrrads überprüfen lassen.


