
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abschlussarbeit 

 

ÖÄK Diplomlehrgang  
Geriatrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wissenschaftliche Leitung: 

 

Prof. Dr. Franz Böhmer 
Prim. Univ. Prof . Dr. Monika Lechleitner  

 
Rückfragen: 

 
österreichische akademie der ärzte 
Weihburggasse 2/5 
A‐1010 Wien 
Tel.: +43 1 512 63 83‐40DW 
 



 

 

 

Stürze im Alter 
Aus der Sicht des Allgemeinmediziners einer Landpraxis 

Abschlussarbeit im Rahmen des ÖÄK Diplomkurses Geriatrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eva Galuska 

Ärztin für Allgemeinmedizin  

7361 Lutzmannsburg 

Schulgasse 13 

02615/87390 

eva@galuska.at 

 

Lutzmannsburg, 10.07.2011 



INHALTSVERZEICHNIS 

 

1. Einleitung 

2. Methodik 

3. Allgemeine Daten und Fakten 

4. eigene Recherchen 

5. Ursachen 

6. Therapieoptionen 

7. Erfahrungen und Konsequenzen 

8. Literaturverzeichnis  

 



1. Einleitung 

 

Als Sturz soll hier jedes Ereignis verstanden werden, bei dem ein Mensch unfreiwillig 

und unkontrolliert unter Einfluss der Schwerkraft auf eine tiefere Ebene fällt.  

Insgesamt passierten in Österreich im Jahr 2009 261100 Sturzunfälle. Stürze 

machen knapp zwei Drittel aller Unfälle zuhause oder in der Freizeit aus. Den 

größten Anteil bei Sturzunfälle haben Stürze auf gleicher Ebene: insgesamt 156400. 

Davon entfallen weit mehr als die Hälfte auf Personen 60+.  

Aus Studien ist bekannt, dass mindestens ein Drittel aller Personen über 60 Jahren 

mindestens einmal pro Jahr einen Sturz erleidet. Etwa die Hälfte davon mehrfach 

und ein Drittel mit Verletzungsfolgen. Bei den 80-89jährigen steigt die jährliche 

Sturzquote auf 45%, bei 90-99jährigen auf 56%.  30-50% der älteren Menschen 

stürzen rezidivierend. Etwa 20% der Folgen dieser Stürze bedürfen medizinischer 

Betreuung. Allerdings werden Stürze von der Betroffenen häufig verschwiegen, nicht 

zuletzt aus Angst vor einer Institutionalisierung, die aus Verlust der bisherigen 

Selbständigkeit gefürchtet wird. 

Deshalb ist es in der Geriatrie und Allgemeinmedizin besonders wichtig nach Stürzen 

aktiv zu fragen. Sind solche bekannt, so stellt sich als nächstes die Frage nach der 

Sturzursache. Sehr oft geben ältere Patienten an, sich „schwach“ zu fühlen, und 

Schwäche in all ihren Ausprägungen ist wohl eine der häufigsten Ursachen für Stürze 

im höheren Lebensalter. Allerdings gibt es wiederum eine große Zahl von möglichen 

Ursachen für Schwäche. 

 

2. Fakten 

 

Die eigenen vier Wände bergen die größte Gefahr: 

Senioren verunfallen nur zu 13% beim Sport (20100 spitalsbehandelte Unfälle), 

jedoch zu 87% (135700 spitalsbehandelte Unfälle)  zu Hause. Mehr als drei Viertel 

der Unfälle waren Stürze. 

Etwa jeder zweite spitalsbehandelte Heim- bzw.. Freizeitunfall passierte 2009 in der 

eigenen Wohnung, mehr als ein Fünftel (22%) in der näheren Wohnumgebung, wie 

z.B. im Garten oder in der Garage.  



Jeder zweite tödliche Seniorenunfall ist ein Sturzereignis. Vor allem steile Treppen 

ohne Handläufe, rutschende Teppiche und lose Kabel sowie eine schlechte 

Beleuchtung und schmale Wege stellen Gefahren für die ältere Generation dar.  

Im Wohnbereich tritt der Sturz aus dem Bett nicht so stark in Erscheinung wie im 

Krankenhaus oder Pflegeheim.  

2005 starben in Deutschland über tausend Menschen bei Stürzen auf oder an 

Treppen, so das statistische Bundesamt. Das Gros dieser Unfälle fand zu Hause 

satt. Auch von den statistisch bekannten Unfallursachen von weiteren Verletzungen 

sind Treppenstürze Spitzenreiter. Über 80% aller Unfallsopfer an Treppen stammen 

aus den Altersgruppen über 60 Jahre. 

Auch in einer Freizeitunfallstatistik des KFV aus dem Jahr 2009 waren es am 

häufigsten Stufen und Treppen, die den Menschen zum Verhängnis wurden: 14,1% 

Stufen und Treppen, gefolgt von 5,9% Tür und Türschwellen, 4,7% Wasser, 4,1% 

Bettvorleger, Matte, 3,8% Messer, 3,6% Polstersessel, Couch, 2,9% Schuh, Sandale, 

Schlapfen, 2,9% Sessel, Bank ohne Polsterung, 2,7% Kasten, Kommode, Anrichte, 

2,3% unebene Fußböden aus Holz 

Häufigste Ursache bei alltäglichen Tätigkeiten ist das „Gehen, allgemein“. Dies führte 

in der Studie des KFV 2009 am häufigsten zu spitalsbehandelten Verletzungen: 

gesamt 148500,  60+ 69400. Gefolgt von Freizeit, Hobby, Spiel mit  102100 Fällen, 

60+ 15200, danach Kochen, Reinigen: 34800, 60+ 11700, Befriedigung von 

Grundbedürfnissen: 29700, 60+ 15500. 

 

Stürze sollten Anlass zur Prüfung der Präventionsmöglichkeiten 

(Sekundärprevention) gegen weitere Stürze sein, die schließlich in 

Pflegebedürftigkeit münden können. Es brechen nicht nur die Knochen, sondern oft 

auch das Selbstvertrauen. Neben den somatischen Verletzungsfolgen führen Stürze 

häufig zu einer selbst auferlegten Restriktion der motorischen Aktivität und damit in 

einem circulus vitiosus zu weiteren lokalmotorischen Abbau. Zwischen 40-73% der 

Älteren, die gefallen sind, berichten über Angst vor weiteren Stürzen, und zwischen 

20-46% derjenigen ohne Sturz geben an, Angst vor Stürzen zu haben. Ca. 40% der 

Sturzpatienten reduzieren ihre körperliche Aktivität für mindestens mehrere Monate. 

Etwa die Hälfte der älteren Sturzpatienten erlangt die alte Beweglichkeit nicht wieder. 

Stürze führen oft zu Verletzungen. Zu den Häufigsten Verletzungen gehören solche 

der Weichteile, nur ca. 5% der gestürzten Menschen erleiden eine Fraktur, am 



häufigsten eine proximale Femurfraktur oder eine Humerusfraktur, diese können 

dann jedoch zur Morbidität über einen sehr langen Zeitraum führen. Weitere 10-15% 

haben schwere andere Verletzungen zur Folge Andere Folgen können zunächst 

unbekannt bleibende Hirnblutungen, Infekte nach Auskühlen oder Rippenfrakturen 

sein. Alter, Gehstörungen, Stürze und Hüftfrakturen stehen in einem engen 

epidemiologischen und pathogenetischen Zusammenhang. Ca. 90% der 

Hüftfrakturen ereignen sich in der Altersgruppe 70+, und 90% der Hüftfrakturen sind 

die Folge von Stürzen. 

Alter, Gehstörungen, Stürze und Hüftfrakturen stehen in einem engen 

epidemiologischen und pathogenetischen Zusammenhang. Ca. 90% der 

Hüftfrakturen ereignen sich in der Altersgruppe 70+, und 90% der Hüftfrakturen sind 

die Folge von Stürzen 

Aus den Stürzen resultieren mögliche somatische Folgeerkrankungen, wie 

Pneumonien, Thrombosen, Pulmonalarterienembolien, Insulte und Decubitus, die die 

Problematik verstärken. 

So müssen in Österreich pro Jahr mehr als 71000 Senioren aufgrund eines Sturzes 

ins KH eingeliefert werden. Die dadurch bedingten Verletzungen sind oft 

lebensgefährlich. 72% der tödlichen Unfälle sind in der Altersgruppe über 60 auf 

Stürze zurückzuführen. Von den jährlich zu verzeichnenden Oberschenkelhals-

Frakturen stirbt ein Drittel der Patienten an den Folgen, ein weiteres Drittel wird zum 

Pflegefall.   

Stürze mit und ohne Verletzungsfolgen haben oft schwerwiegende Folgen. Die Angst 

vor weiteren Stürzen, der Verlust des Selbstvertrauens, der soziale Rückzug und 

weitere Symptome werden unter dem Begriff des „Post Fall Syndroms“ 

zusammengefasst. 

 

3. Methodik 

 

Es wurden von mir retrospektiv alle Patientenkartein der letzten 5 Jahre auf die 

Diagnose „Sturz“ und „Fall“ durchsucht. Alter, Geschlecht, Sturzursachen, 

Sturzfolgen, mögliche Begleiterkrankungen und Medikamente mit erhöhtem 

Sturzrisiko wurden erhoben. Bei den Diagnosen wurden nur jene Patienten gewertet, 

die eine medikamentöse Behandlung dieser Erkrankungen haben bzw. hatten. 

Synkopale Stürze werden in den Zahlen nicht berücksichtigt da es sich durchwegs 



um jüngere Patienten gehandelt hat. Da Patienten häufig nicht wegen des 

Sturzereignisses zu mir kommen, dies oft nur so nebenbei erwähnt wird, oft gar nicht 

erwähnt wird, schätze ich, dass die Dunkelziffer „banaler Stürze“ wesentlich höher 

ist.  

Bei den literarischen Recherchen habe ich mich auf die allgemeine Literatur 

beschränkt und Artikel über Stürze in Pflegeinstitutionen und Krankenanstalten, bzw. 

weitere Details von Frakturen ausgeklammert.  

 

4. Eigene Recherchen 

 

Es handelt sich ausschließlich um eigene Patienten. Zum Überblick der Größe der  

Ordination: es werden mehrere Ortschaften mit insgesamt ca. 2500 Einwohnern 

betreut mit ca. 1000  Patientenscheinen pro Quartal. 

In der Patientenkartei fanden sich  ich 255 diagnostizierte Sturzereignisse  bei 171 

Patienten. 

Davon waren 107 Patienten zwischen 70 und 80 Jahren mit 70 Sturzereignissen und  

147 Patienten über 80 Jahren mit 99 Sturzereignissen. 
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Frauen stürzten wesentlich häufiger als Männer. 196 Stürze von 128 Frauen zu 59 

Stürzen von 43 Männern. 
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Die Sturzhäufigkeit war am Tag auffallend höher. Nur  59 Stürze ereigneten sich in 

der Nacht, das sind 23%. Der Rest von 77% ereignete sich tagsüber. 

Tageszeit

77%

23%

 

 

Erstaunt hat mich, dass nur 9 Patienten außerhalb ihres Wohnbereiches, z.B. beim 

Arzt, im Autobus... gestürzt sind.  8 Patienten stürzten im eigenen Hof, wovon 2 von 

einer Leiter gefallen sind, die restlichen d.h. 88% ereigneten sich zu Hause in den 

eigenen, vertrauten vier Wänden. Sind Patienten hier weniger aufmerksam oder 

vorsichtig in der Meinung, dass ihnen alles vertraut ist? 

Viele der Patienten stürzen mehrfach, wobei hier die Dunkelziffer um einiges höher 

liegt. In meinen Recherchen sind 67% der Patienten 1x gestürzt, 19% 2x, 8% 3x, 2% 

4x, 2% 4x und je ein Patient ist 7x bzw. 8x gestürzt. D.h. 33% sind mehrmals 

gestürzt. 
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Unter den Begleiterkrankungen sind es hauptsächlich der Bluthochdruck und dessen 

Medikation, sowie der Schwindel allgemein, die einen wesentlichen Einfluss auf das 

Sturzrisiko haben, wobei ältere Menschen Schwäche oft als Schwindel definieren. 

175

130

99

61

113

38

31

28

15

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1

3

5

7

9

 
1 Hypertonie                                          6 Seh-/Hörstörungen  

2 Vertigo                                                7 Mb. Parkinson   

3 Depression                                         8 Demenz  

4 Herzrhythmusstörungen                     9 Alkohol 

5 Exsicose                                            10 Neuropathie 

  

Medikamente: 

235 Sturzereignisse 

103 Patienten mit einem Antihypertonikum 

59 Patienten mit zwei und mehr Antihypertonikern inkl. HCT 

97 Patienten mit Psychopharmaka (Tranquilizer und/ Benzodiazepine, Neuroleptika) 

      ausgenommen alleinige „Schlafmittel“ 

46 Patienten mit Beta-Blocker 

42 Patienten mit Diuretika  

22 Patienten mit Ca Antagonisten 
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 Von den 255 gestürzten Patienten mussten 136 im Krankenhaus behandelt werden. 

Dies sind fast 54%. In den meisten Fällen handelte es sich nur um eine ambulante 

Bereuung, dennoch kam es als Sturzfolge zu 521 Krankenhausaufenthaltstagen.  

49 Patienten erlitten eine Fraktur, das sind 20% der Fälle.  
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Als unmittelbare Folge des Sturzes wurden 6 Patienten von den Kindern zur weiteren 

Betreuung bei sich aufgenommen, 21 Patienten kamen in ein Pflegeheim und für 

weitere 35 Patienten wurde von den Angehörigen eine 24 Stunden Betreuung 

organisiert. D.h. fast 37% der Patienten waren nach dem Sturz gezwungen ihren 

bisherigen Lebensstil zu ändern, oft nicht ohne hohen Kostenaufwand. 
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All jene Patienten, die auf Grund eines Sturzes eine Teilzeitbetreuung durch 

Pflegedienste erhielten oder sonstige Maßnahmen wie Essen auf Rädern, 

Notfallpiepser, konnten nicht gefiltert werden. Hierbei dürfte es sich um eine relativ 

große Gruppe handeln.  

Mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt der Anteil der über 70 Jährigen und 

damit auch der Anteil der „fragilen“ Menschen, die ein erhöhtes Sturzrisiko haben.  

Sturz im Alter darf nicht als Unfall gesehen werden sondern als Folge des 

Älterwerdens.  

Der Sturz selbst ist zunächst ein Symptom für ein mögliches Defizit aus 

unterschiedlichen Ursachen. Diese müssen nicht offensichtlich oder bekannt sein. 

Sturz – Pflegebedürftigkeit, das ist eine von den Patienten, Angehörigen und 

Pflegenden gefürchtete Verkettung. Sturz wird im Alter mit Gebrechlichkeit in 

Zusammenhang gebracht.  

Stürze sind eine Belastung des gesamten Gesundheitssystems, vor allem aber für 

den Patienten selbst und dessen Familie. Es bedarf gezielter Strategien das 

individuelle Sturzrisiko eines Patienten im Vorfeld zu erkennen und dem 

entgegenzuwirken oder bei erfolgtem Sturzereignis dieses zu analysieren und 

weitere Stürze zu verhindern.  

 

5. Ursachen 

 

Als unterschiedliche Ursachen für Stürze im Alter kommen in Frage: 

Herzrhythmusstörungen 

Schwindel 

Hypotone Kreislaufsituation 

Chronische Schmerzen 

Blutdruckschwankungen 

Falschmedikation, Fehldosierung oder Nebenwirkungen von Medikamenten 

Störungen des Gleichgewichtes und des Sehvermögens, Einengung des Blickfeldes 

Muskelschwäche der Beine und der Wirbelsäule 

Sensomotorische Defizite, Polyneuropathien 

Karotis-Sinus-Syndrom 

Angst vor Stürzen, verminderte Stresstoleranz und Depressionen 



Stolper- und Sturzfallen wie rutschige Bettvorleger, Türschwellen, glatte Böden, 

vereiste Gehwege, schlechte Beleuchtung, Treppen, Kabel, abgelegte Gegenstände 

wie Taschen, Duschen, Badewannen,… 

Unvorsichtiges Hantieren bei Reinigungsarbeiten oder Leiterstürze sind häufige 

Unfallquellen   

Ungeeignetes Schuhwerk 

Ungeeignete Gehhilfen 

Spontanfrakturen 

Seh- und Hörbeeinträchtigung 

 

Eine Ursache für Stürze im Alter ist vor allem verminderte Muskelkraft, Gang- und 

Balancestörungen, die verlängerte Reaktionszeit und sensorische Einschränkungen 

zu sehen. 

Dazu kommen krankheitsbedingte Ursachen wie Arthrosen, Morbus Parkinson, 

kardiovaskuläre Erkrankungen und Visusstörungen.  

80% der Stürze im Alter sind Folge einer Balance- und Gehstörung, sie ereignen sich 

ohne Synkope und ohne überwältigende Schwerpunktverlagerung von außen in 

einer Alltagssituation ohne besondere posturale Anforderungen.  

Bei älteren Patienten löst Schwindel Angst und Verunsicherung aus. Das 

beeinträchtigt einerseits die Lebensqualität, anderseits geht damit eine erhöhte 

Sturzgefahr einher.   

Um zu Sturzpathogenese Aussagen machen zu können, muss die Sturzsituation 

analysiert werden. Die beteiligten Faktoren können in drei Gruppen eingeteilt 

werden. 

Intrinsische Faktoren : (die im aktuellen und chronischen Zustand des Patienten 

begründet sind) z.B. Kraft, Gelenke, WS, Füße, Virus, Propriozeption, 

Vestibularfunktion, kognitive Funktionen u.a. Aufmerksamkeit, Koordination, = 

GEHSTÖRUNG 

Extrinsische Faktoren : (physikalische) Umgebungsfaktoren: Fußboden, Schuhwerk, 

Beleuchtung, Temperatur, Hindernisse 

Situative Merkmale : (aktuelle Tätigkeit), behaviorale Faktoren: Gehen, 

Treppensteigen, Aufstehen,  

Schädigende Energie: Sturzhöhe, Auffangreaktion, Muskeltonus, Gelenksstellung, 

Aufprallfläche,  



Zur Analyse von Stürzen gehört in einem Schritt die Unterscheidung  von synkopal 

bedingten zu nichtsynkopalen Stürzen. Synkopen wurden in methodisch akzeptablen 

Untersuchungen nur in maximal 9% der Fälle als Sturzursache festgestellt. Auch 

Schwindel findet sich maßgeblichen Untersuchungen nur bei 2-8% in der 

Sturzsituation. Postural überwältigende, schwerpunktverlagernde Krafteinwirkungen 

von außen sind als Sturzursache im Alter eher eine Ausnahme. Der typische Sturz im 

Alter ist somit ein Misslingen der Lokomotion ohne Bewußtseinsverlußt in einer 

Situation ohne besondere Anforderungen an das Posturale System, also in einer 

Situation in der jemand mit ungestörtem Bewegungs- und Balancevermögen nicht 

gestürzt wäre.   

Ca. 80% der Stürze sind die Folge von lokomotorischen und posturalen Störungen 

(Gehstörungen). Es gibt eine altersassoziierte Kaskade, die von Geh- und 

Balacestörungen zu Stürzen und weiter zu sturzbedingten Frakturen führt. Posturales 

Gleichgewicht bezeichnet die Koordination der Bewegungsstrategie um den 

Körperschwerpunkt, welche die selbst initiierten oder extern ausgelösten Störungen 

des Gleichgewichts stabilisiert. Die spezifischen posturalen Reflexstrategien sind 

sowohl von der Charakteristik der externen posturalen Auslenkung/Verlagerung als 

auch von den Erwartungen, Zielen oder früheren Erfahrungen des Individuums 

abhängig. Posturale Anpassungen erfolgen schon bevor eine Extremität willkürlich 

bewegt wird, indem sie die mit der Extremitätenbewegung verbundenen 

destabilisierenden Kräfte kompensiert.  Untersuchungen zeigten eine erhebliche 

Zunahme der posturalen Schwankungen bei alten Menschen mit erhöhtem 

Sturzrisiko. Vor allem die Zunahme der mediolateralen Schwankung ist für die 

Einschätzung des Sturzrisikos älterer Menschen von Bedeutung. Ursächlich für die 

reduzierte posturale Stabilität im Alter sind unter anderem neuropathische 

Veränderungen mit reduziertem somatosensorischen Feedback im Besonderen von 

den Fußsohlen, veränderte muskel-inhibitorische Mechanismen, reduzierte Sehkraft 

und eine reduzierte vestibuläre Funktion im Alter.  

Die Regelmäßigkeit der Schrittzeit und Schrittweite variiert im Alter erheblich stärker 

als beim Jungen und scheint als Prädiktor für  Stürze besonders geeignet zu sein. Ob 

diese Zunahme der Gangunregelmäßigkeiten in erster Linie auf dem reduzierten 

sensorischen Input oder auf die Verschlechterung der motorischen Kontrolle im Alter 

zurückzuführen ist, bleibt ungeklärt.  



Die Tätigkeit des Gehens erfordert im Alter mehr Konzentration als bei Jüngeren. Bei 

älteren Menschen bewirkt das Ablenken eine Verzögerung der neuromuskulären 

Reaktion auf Körperschwankungen. In diesem Zusammenhang ist auch die erhöhte 

Sturzneigung bei Inkontinenz – vor allem bei Dranginkontinenz- zu sehen, die eine 

massive Ablenkung der Aufmerksamkeit darstellt. In prospektiven Studien konnte 

gezeigt werden, dass Menschen, die nur mit der Unterstützung eines Rollators oder 

eines Gehgestells gehen können und unter Harninkontinenz leiden, ein wesentlich 

erhöhtes Sturzrisiko haben.  

Mindestens ebenso wichtig sind die intrinsischen Faktoren wie 

Visuseinschrenkungen, Gang- und Balancestörungen, verlängerte Reaktionszeit, 

verminderte Muskelkraft,  orthostatische und vasovagale Dysregulation und 

Herzrhythmusstörungen.  

Überwiegend exogenen Faktoren wie typische Sturzfallen in der Wohnung wie 

schlechte Beleuchtung, Teppiche und Treppen mit mangelnder Kontrastgebung 

verursachen  jedoch laut  Dr. Gosch, von der Geriatrieklinik Rosenheim, nur etwa 

20%  der Stürze.  

Diabetes: Neben den bekannten schwerwiegenden Spätfolgen eines schlecht 

eingestellten Diabetes ist der Diabetes über mehrere Mechanismen, von denen 

einige unmittelbar zur „Schwäche“ führen, für eine erhöhte Sturzhäufigkeit 

verantwortlich. Epidemiologische Studien haben klar gezeigt, dass Diabetiker 

häufiger stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Nichtdiabetiker, wobei 

insulinpflichtige Patienten besonders betroffen sind.  

Die Muskelkraft an den unteren Extremitäten ist bei Diabetikern generell geringer als 

bei Nichtdiabetikern gleichen Alters. 

Eine weitere Ursache ist die Polyneuropathie, die sensorische, motorische und 

autonome Nervenfasern betrifft. Dies führt zur Störung der Vibrations-, Druck- und 

Berührungsempfindung, Atrophie  der kleinen Fußmuskeln und das führt wiederum 

zu Fehlstellungen. Die autonome Neuropathie kann eine Vasomotorenlähmung und 

schließlich eine Minderperfusion des Fußes auslösen. 

Bei Diabetikern kommt es häufig zu einer distal lokalisierten pAVK. Dies alles stellt 

eine massive Erhöhung des Sturzrisikos dar. Herzrhythmusstörungen sind bei 

Diabetikern häufig und können zu Schwäche und Stürzen führen. 

Nicht zu übersehen sind jene Schwächen- und Sturzursachen bei Diabetikern, die 

erst durch die Therapie entstehen. 



Herzinsuffizienz: Epidemiologisch ist es schwierig, die Größe jener Gruppe zu 

definieren, die auf Grund einer Herzinsuffizienz von Schwäche betroffen ist und 

deshalb zu Sturz kommt. Tatsache ist, dass die Zahl der synkopalen Stürze 

wahrscheinlich weniger als 5% der Gesamtzahl der Stürze ausmacht.  

Zu den möglichen Ursachen für Schwäche im Rahmen der HI zählen 

Aortenstenosen, Kardiomyopathien, AV Block,  Herzrhythmusstörungen wie 

Kammmertachycardien auf Grund von Vorhoftachycardien. In der Kardiologie lassen 

sich verschiedene Medikamente als Sturzauslöser festmachen. Dazu gehören 

Digitalisglycoside, Antiarrhythmika, ACE-Hemmer, Betablocker inklusive 

Augentropfen und Diuretika. Oft auch medikamentös bedingte Elektrolytstörungen, 

AV Block dritten Grades oder Torsades de pointes, beispielsweise aufgrund von 

Magnesiummangel. 

Eine Ursachen für neuromuskuläre Schwäche bei HI ist die so genannte kardiale 

Kachexie, die immerhin bei 10-16% aller HI Patienten vorkommt. Durch den 

folgenden Bewegungsmangel kommt es zu  Verlust an Muskelmasse, Atrophie und 

Fibrosierung.  

Für weitere Medikamentengruppen ist ein signifikant erhöhtes Sturzrisiko 

beschrieben: Anxiolytika, Schlafmittel, Neuroleptika, Antidepressiva, 

Opioidanalgetika, Antidiabetika, Nitrate, andere Vasodilatatoren.  

Die häufigsten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit erhöhtem Sturzrisiko sind 

direkt vigilanzdämpfende Wirkung, anticholinerge Wirkung, Hyponatriämie, 

muskelrelaxierende Wirkung, orthostatische Dysregulation, Rhythmusstörungen. 

Mehrere Studien belegen, dass eine Multimedikation bei geriatrischen Patienten in 

einem engen Zusammenhang mit Stürzen steht. Bei einem Fünftel der Patienten gibt 

es eine Fehlmedikation, bei einem weiteren  Fünftel eine Übermedikation. Die 

Verordnung von mehr als fünf Medikamenten bedeutet insgesamt eine Verdoppelung 

des Sturzrisikos. 

Obwohl der Einfluss von Grunderkrankungen auf das Sturzrisiko wesentlich größer 

ist als jeder der Medikamente, ist eine sorgfältige Nutzen- Risiko- Abwägung wichtig. 

Medikamente allein sind nicht schuld an Stürzen, aber intrinsische Faktoren können 

durch die Einnahme von Medikamenten gesteigert werden. Multimedikation steht in 

engem Zusammenhang mit Stürzen. Es wird angenommen, dass Polypharmazie das 

Sturzrisiko verdoppelt. Im akutstationären Bereich ist das Delir die häufigste 

Sturzursache. Fast jedes Medikament kann ein Delir auslösen.  Insgesamt ist bei 



Patienten mit psychiatrischer Diagnose das Risiko eines  Sturzes unter einer 

medikamentösen Behandlung geringer als bei unbehandelten. Eine 

Kombinationstherapie erhöht die Sturzneigung jedoch erheblich. Besonders Vorsicht 

ist bei Benzodiazepinen geraten. Sie haben einen negativen Einfluss auf Vigilanz, 

kognitive Funktion und Muskeltonus. Bei diesen Personen ist oft auf Grund einer 

Hirnleistungsstörung das Sturzrisiko bereits erhöht etwa durch Koordinationsstörung, 

Ataxien, inadäquate Situationseinschätzung oder veränderte Raumwahrnehmung im 

Rahmen eines Delirs. Diese Patienten sind besonders empfindlich für zusätzlich 

sturzgefährdende medikamentöse Nebenwirkungen.  

Entwarnung gibt es dagegen für zentralwirksame Analgetika, die bei richtiger 

Anwendung kein erhöhtes Sturzrisiko bergen.  

In einer großen holländischen Studie wurde gezeigt, dass durch Absetzen oder 

Dosisreduktion von bestimmten Medikamenten als einzige Maßnahme die Stürze in 

mehr als der Hälfte der Fälle nicht mehr auftraten. 

Auch gastrointestinale Wirkungen die zu Inappetanz und Mangelernährung führen, 

können eine Rolle spielen.  

Mangelernährung: Ältere Menschen essen tatsächlich weniger als jüngere. Richtig 

ist, dass eine Reduktion der Kalorienzufuhr um 20% beim über 70 jährigen als 

physiologisch anzusehen ist. Zu bemerken ist, dass es nicht nur eine quantitative 

sondern auch eine qualitative Malnutrition gibt. In der Hauskrankenpflege findet man 

5-12% mangelernährte Patienten. Hingegen kommt Malnutrition bei gesunden, 

selbständigen Personen im höheren Lebensalter nicht vor.  

Folgen sind Muskelschwäche, Immobilität, Gehunsicherheit als wesentliche 

Sturzursachen.  

Im Alter verliert der Muskel an Masse, Kraft und Qualität, letztere beeinträchtigt 

sowohl direkt als auch indirekt die Bewegungssicherheit des Menschen. Diese 

„Sarkopenie“ kann derart ausgeprägt sein, das Betroffene ein selbständiges, 

unabhängiges Leben zu führen verlieren und die selbstverständlichsten Tätigkeiten 

wie von einem Sessel ohne Hilfe aufzustehen oder eine Stiege hochzusteigen nicht 

mehr durchführen können. Veränderte Funktionen im zentralen und peripheren 

Nervensystem, eine beeinträchtigte Proteinbilanz im Muskel, der veränderte 

hormonelle Status des alten Menschen, veränderte Ernährungsgewohnheiten und 

Mangelernährung und Entzündungsprozesse führen zu einer reduzierten (neuro-) 

muskulären Funktion. Die insgesamt reduzierte Aktivität des alten Menschen, 



Osteoporose, Osteoarthrose und assoziierte Schmerzsymptome sowie psychische 

Veränderungen wie Altersdepression verstärken die Sarkopenie und münden in 

einen Teufelskreis mit muskulärer und kardiopulmonaler Dekonditionierung und einer 

mehr oder wenig starken Einschränkung der funktionalen Tätigkeit der Betroffenen.   

Grunderkrankungen wie gastrointestinale Störungen, Depressionen, Hyperthyreose, 

chron. Schmerzsyndrom und viele andere sind unbedingt zu beachten. 

Schwindel ist ein Symptom, das Neurologen, Internisten und HNO Ärzte 

gleichermaßen beschäftigt. Er kann viele Ursachen haben und kann anfallsartig oder 

kontinuierlich, in Ruhe oder bei besonderen Bewegungen, als Dreh-, Lagerungs-, 

oder Schwankschwindel auftreten. Eine genaue Anamnese führt sehr häufig zur 

richtigen Diagnose. Hier spielt nicht nur die Art und Dauer des Schwindels sondern 

auch der Charakter, auslösende Faktoren oder Begleitsymptome eine wichtige Rolle. 

Patienten mit Schwindel können oft über eine lange Leidensgeschichte berichten. 

Von den meisten Patienten wird auf die frage nach der Ursache neben „stolpern“ 

primär Schindel angegeben. Durch genaueres Erfragen zeigt sich dann häufig, dass 

Patienten Schwindel oft anders deuten. 

Bei der Auswertung von Stürzen ein einem Geriatrischen Zentrum hat sich gezeigt, 

dass es zu einer Häufung der Stürze nach dem Mittagessen kommt. Der wichtigste 

Grund dafür ist die postprandiale Hypotension innerhalb zwei Stunden nach der 

Mahlzeit. Die bei geriatrischen Patienten häufige postprandiale Hypotension führt zu 

Synkopen und begünstigt  damit Stürze.  

Dazu passt auch die Analyse der Sturzursachen, die bei einem Drittel „ausgerutscht“,  

bei weiteren 9% „gestolpert“ lautet. Bei knapp eine Drittel sind die Ursachen nicht 

feststellbar, da die meisten Stürze unbeobachtet erfolgen und die Betroffenen selbst 

nicht immer genaue Angaben dazu machen können.  

Als Konsequenz empfiehlt Prof. Sommeregger sowohl in der Tagesgestaltung als 

auch in der Menüzusammenstellung auf das Risiko einer postprandialen Hypotension 

einzugehen. Während Glucose und Saccharose eine signifikante 

Blutdruckabsenkung hervorrufen, tut dies Fructose nicht. Auch die beliebte Tasse 

Kaffee nach dem Essen ist durchaus empfehlenswert, denn Koffein kann ebenfalls 

den Blutdruckabfall verhindern und somit das Sturzrisiko vermindern.  

Untersuchungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Vitamin D nicht nur für 

den Knochen, sondern auch für die neuromuskuläre Funktion der Skelettmuskulatur, 

die kardiovaskulären Gewebe, das ZNS und die Immunabwehr eine wichtige Rolle 



spielt. Ältere Menschen in unseren Breiten zeigen häufig sehr niedrige Serumspiegel. 

Eine Substitution von 800- bis 1000 E pro Tag kann das Sturzrisiko reduzieren. 

Zusätzlich hat ein 65 jähriger im Vergleich zu einem 20 jährigen um 40% weniger 

extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen, daher wird die Konzentration der Medikamente 

bei gleicher Dosierung wesentlich höher sein.  

Zu den endogenen Ursachen gehören neben einer habituellen Prädisposition und 

der Multimorbidität auch Diagnosen wie Mb. Parkinson, Depression oder die im Alter 

weit verbreitete Eplilepsie. Weitere sturzfördernde Beschwerden sind Lähmungen 

z.B. nach einem Schlaganfall.  

Zudem ist das Risiko für Frauen höher als bei Männern.  

 

6. Therapieoptionen 

 

Stürze haben immer eine multifaktorielle Genese und brauchen daher eine 

multifaktorielle Intervention.  

Sturzrisiko erkennen  - dem Sturz vorbeugen 

Multiple Störungen bieten auch multiple Chancen. 

Die wesentlichsten Risikofaktoren sind das steigende Lebensalter und bereits 

stattgehabte Stürze. Um eine gezielte Prävention durchzuführen, müssten Stürze 

und vor allem der genaue Hergang bekannt sein. Eine exakte Anamnese ist für die 

weitere Abklärung und gezielte Intervention wichtig. 

Die aktiven älteren Menschen leben ein weitgehend unbeeinträchtigtes selbständiges 

Leben zu Hause. Dennoch sollte der Hausarzt hin und wieder aktiv nach 

Gangunsicherheit, Schwindel oder Sturz fragen. Bei einer positiven Sturzanamnese 

ist der genaue Hergang zu hinterfragen. Oft ist bei diesen Menschen die 

Sturzursache nachvollziehbar. Häufig wird Ungeschicklichkeit und stolpern für den 

unfreiwilligen Bodenkontakt verantwortlich gemacht. 

Eine einfache Beobachtung rundet das Bild ab. Patienten die nicht gleichzeitig gehen 

und sprechen können, haben ein signifikant gesteigertes Sturzrisiko.  

„Chair Rising test“ und „Timed up and go Test“ können in jeder Praxis leicht 

durchgeführt werden. Sollten sich hier Unsicherheiten zeigen, ist eine weitere 

Abklärung notwendig. Diese umfasst eine internistische und neurologische 

Basisdiagnostik, eine Überprüfung der Medikation, eine Kontrolle des Visus und des 

Hörvermögens sowie eine Lifestyle- Beratung. 



Ältere Menschen die noch zu Hause leben, jedoch auf Grund funktioneller 

Einschränkungen unterstützt werden müssen haben ein erhöhtes Sturzrisiko. Auf 

Grund von Coxarthrosen, Gonarthrosen, Spondylarthrosen oder Osteoporosen 

leiden sie an Gelenksfehlstellungen, das Kopflot fällt nicht mehr mit der 

Körperschwerpunktachse zusammen. Es ist schwer die Balance zu halten. 

Gleichzeitig fallen Kompensationsschritte schwerer. Sie werden verzögert oder 

unzureichend ausgeführt. Sensomotorische Defizite und verlangsamte Reaktionszeit 

verzögern die Schutzreaktion. Stürze können meist nicht mehr über die Hände 

abgefangen werden. Es kommt zum Aufprall auf Schulter oder Hüftgelenk. Bei 

bestehender Osteoporose kommt es in Abhängigkeit der Sturzhöhe und dem 

Aufprallwinkel zur Fraktur der langen Röhrenknochen an klassischen Stellen.  

Protektive Maßnahmen wie Hip-Protektoren sind zu empfehlen. Diese 

Kleidungsstücke mit Schutzpolstern haben bei konsequenter Anwendung eine hohe 

Vermeidungswirkung. Da sie jedoch dauernd getragen werden sollten, bringen sie 

bei einigen Patienten aber auch Probleme mit sich, z.B. bei Inkontinenz oder 

Demenz. Wohnungsadaptierungen wie das Entfernen von Staffeln, Anbringen von 

Haltegriffen im Nassbereich und Lichtsensoren verringern das individuelle Risiko, Bei 

komplexen Fragen ist ein ergotherapeutischer Hausbesuch sinnvoll.  

Es ist wichtig auf die Fähigkeit der individuellen Risikoeinschätzung zu achten. 

Personen, die sich der Gefahr bewusst sind, vermeiden riskante Manöver und bitten 

eher um Hilfe. Unruhe und Ungeduld sind weitere wichtige Risiken. Gelassene und 

überlegte Bewegungsabläufe verbessern die Sicherheit. Sie sind allerdings schwer 

zu schulen. Bei der Beratung bezüglich Hilfsmittel sind individuelle Schwankungen, 

vor allem funktionelle Unterschiede zwischen Tag und Nacht zu berücksichtigen. 

Die weitgehend immobilen, betreuungsabhängigen Menschen, Rollstuhlfahrer oder 

bettlägerige Menschen haben ein geringes Sturzrisiko. Lediglich bei den Transfers 

kann das Gleichgewicht verloren gehen. Daher müssen hier Hilfspersonen im 

strukturierten Handling geschult werden. Notwendige Hilfsmittel und Heilbehelfe 

sollten nach eingehender Beratung zur Verfügung gestellt werden.  

Es ist wichtig nach Sturzangst und Stürzen zu fragen, dies steigert die Unsicherheit 

und damit das Sturzrisiko. 

Koordination und Gleichgewichtstraining können auch im hohen Alter begonnen 

werden. Kraft- und Ausdauertraining ist in angepasster Form auch für 

bewegungseingeschränkte Patienten möglich.   



Durch rechtzeitige Maßnahmen wäre es möglich, eine Vielzahl von Unfällen zu 

vermeiden. Dennoch ist die Bereitschaft entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu 

ergreifen gering. Während die Pensionsvorsorge bereits in jungen Jahren getroffen 

wird, ist das Ergreifen von Sicherheitsmaßnehmen in den eigenen vier Wänden nach 

wie vor ein Tabuthema. 

Ziel einer vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 2007 in Auftrag gegebenen 

Studie war es, herauszufinden, warum das Thema „Alter und Gebrechlichkeit“ 

weitgehend ignoriert wird, die Motivation, barrierefrei zu bauen so gering ist und mit 

welchen Maßnahmen dieser Problematik begegnet werden kann.  

Die Ursachen für die Nicht- Auseinandersetzung mit der Thematik liegen in der 

spezifischen psychiologischen Problematik des Älterwerdens. Älterwerden wird als 

schleichender Prozess vom Aktiv sein zu Passiv werden erlebt. 

Im Alltag macht sich dieser Prozess in kleinen unaufregenden Momenten bemerkbar. 

Alterwerden ist der schleichende, beängstigende Verlust des selbstverständlichen 

Tun-Könnens. 

Junge Menschen verdrängen das Älterwerden, teilweise ganz offen. Ältere 

Menschen bezeichnen sich als nicht alt und machen sich jünger.  

Daraus ergeben sich zwei mögliche Umgangsformen mit dem Älterwerden: erkennen 

der Möglichkeiten dieses neuen Lebensabschnittes. Personen die diesen Weg 

gehen, blühen im Alter auf. Sie kosten den Lebensabschnitt aus, erfüllen sich 

Träume, gehen auf Reisen oder bilden sich in Kursen weiter. Sie leben all das, 

worauf sie in ihrem bisherigen Leben verzichten mussten. Sie akzeptieren das 

Passiv-Werden, und sagen dennoch ja zum neuen Lebensabschnitt. 

Die zweite Gruppe hat Schwierigkeiten, das Passiv-Werden zu akzeptieren. Sie 

versuchen krampfhaft „auf jung zu machen“, was das Unfallrisiko deutlich erhöht, 

oder sie lassen sich gehen und verfallen in Starrsinnigkeit, Depression und 

emotionale Verwahrlosung. 

Solange also die Mobilität aufrechterhalten bleibt, und keine Notwendigkeit besteht, 

die Wohnumgebung umzugestalten, wird das Thema Sicherheitsvorkehrungen 

verdrängt. Der Grund hierfür liegt darin, dass eine Sicherheitsvorsorge auf das 

Passiv-Werden verweist, sie stört die Selbstverständlichkeit des Aktiv-Seins. Zu einer 

wirklichen Auseinandersetzung mit der Thematik kommt es in der Regel erst im 

Zusammenhang mit Leidenserfahrungen. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise die 



finanzielle Pensionsvorsorge bereits früh getroffen, weil sie ein Höchstmaß an 

Aktivität und Mobilität auch im Alter verspricht.  

Eine wichtige Maßnahme zur Verringerung von Seniorenunfällen muss daher die 

Befreiung des Sicherheitsdenkens von negativen, einschränkenden Bedeutungen 

sein. Anstelle immer nur Verbote zu formulieren, sollte die Generation 60+ die 

Möglichkeit bekommen, ihre Aktivität sicher leben zu können. Neben verstärkten 

Maßnahmen im Bereich barrierefreien Bauens und der Sicherheitsvorsorge auf 

politischer und privatwirtschaftlicher Ebene, müssen Anreize geschaffen werden, sich 

im privaten Bereich mit der eigenen Sicherheit rechtzeitig auseinanderzusetzen.  

Zunächst geht es um die Bestandsaufnahme von Sturzereignissen, auch von nur 

„Fast-Stürzen“. Dies soll eine Abschätzung des Gewichtes der individuellen 

Risikofaktoren ermöglichen um geeignete sturzpräventive Maßnahmen treffen zu 

können.  

Wichtigster diagnostischer Pfeiler ist eine ausführliche Anamnese. Zusätzlich zum 

Gespräch mit dem Patienten soll nach Möglichkeit auch eine Fremdanamnese 

erhoben werden.  

Aufgrund einer weiteren klinische Untersuchung und  gezielten Abklärung können 

anhand einer Checkliste sichere und mögliche Ursachen und Sturzrisikofaktoren 

festgehalten werden.  

Ein multifaktorielles Sturzrisiko-Assessment und Management ist oft die effektivste 

Intervention zur Prävention. Dazu gehören die Erfassung und Interventionen 

respektive Empfehlungen zur Behebung möglichst vieler möglicher Sturzursachen 

und Sturzrisikofaktoren. 

Zweitwichtigste Maßnahme sind Übungsprogramme zur Verbesserung von Kraft, 

Ausdauer, Beweglichkeit, Balance und Gleichgewicht. Hierbei kommt der 

Physiotherapie eine große Bedeutung zu. Auch das Training im richtigen Umgang 

und Gehen mit Gehhilfen und Rollator ist wichtig und fördert Muskelerhalt bzw. –

Aufbau. Schmerzen in den Gelenken und Rücken machen den kurzen Weg vom 

Sitzen zum Stehen für viele Menschen zur Tortur. Dies und die Sorge vor einem 

Sturz führen zum häufigeren Sitzenbleiben. Damit wird das nächste Aufstehen noch 

beschwerlicher und es besteht die Gefahr, immer unbeweglicher zu werden. Der 

menschliche Bewegungsapparat braucht ein bestimmtes Maß an Bewegung um sich 

zu regenerieren. Zur Erleichterung des Aufstehens und um den Prozess sicherer zu 

machen gibt es Aufstehhilfen.  



Wichtig ist die Suche nach so genanntem Sturzfallen im häuslichen Umfeld. Diese 

sind zu beseitigen, die Wege gut auszuleuchten sowie ausreichend 

Haltemöglichkeiten anzubringen. 

Die Installation von Notrufsystemen dient oft mehr der Beruhigung der Angehörigen 

als dem Patienten selbst.  

Wenn Stürze absehbar nicht zu vermeiden sind, kommen Maßnahmen in Frage, 

welche nicht Stürze, aber Verletzungsfolgen verhindern können.   

Ältere Menschen stellen einen immer größeren Anteil der Bevölkerung. Viele 

erfreuen sich guter Gesundheit und führen ein aktives Leben. Ziel sollte es sein, 

durch eine gezielte Altenfürsorge  den Senioren und behinderten Menschen ein 

normales und selbständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 

Dies kann möglich gemacht werden durch Hauspflegedienstleistungen, 

Tagesbetreuungsaktivitäten für Menschen, Aktivierungs- und Rehabilitations-

möglichkeiten, Fahrdienste für behinderte Personen, gemeinsame Mahlzeiten in 

Tageszentren für ältere Menschen oder organisierte Seniorenteams, die in kleineren 

Gruppen selbst kochen. Außerdem sollen die gewerblichen und öffentlichen 

Dienstleistungen leicht zugänglich sein, damit die älteren Menschen weiter zu Hause 

wohnen und für sich selbst sorgen und administrative Belange selbst ausführen 

können.  

Bei der Sanierung älterer Häuser bzw. beim Neubau soll auf die Bedürfnisse und 

Wünsche älterer Menschen Rücksicht genommen werden. Hilfestellung bei der 

bedarfsgerechten Anpassung von Wohnungen älterer Menschen mit Behinderungen.  

Körperliche Aktivität auf Rezept? Eine Studie in Schweden hat die Effektivität solcher 

Maßnahmen nachgewiesen. Den Senioren wird nicht nur einfach Bewegung 

verschrieben, sondern eine bestimmte Art der körperlichen Aktivität. Ärzte 

überwachen das Ergebnis. Vor allem hier gibt es einen großen Nachholbedarf. Es 

bedarf speziell ausgebildeter Physiotherapeuten. Die Möglichkeit, dass professionelle 

Dienstleister den Älterwerdenden helfen sich in ihrem Umfeld zu orientieren und 

ihnen bei  der Organisation von Alltagstätigkeiten und Gestaltung der Wohnung  

helfen muss geschaffen werden. 

Einen Mangel sehe ich in der Kompetenz der Gemeinden und Ländern. Alleine die 

Organisation von Fahrdiensten wäre eine enorme Hilfe. 

 

 



 

7. Erfahrungen und Konsequenzen 

 

Es kann die Aufgabe des Hausarztes sein, hier gezielt zu wirken. Die Sturzursache 

liegt in den meisten Fällen im Rahmen des häuslichen Umfeldes, die chronische 

Erkrankungen und Beschwerden sind den Hausärzten nur allzu gut bekannt. Nach 

einem Sturz bedarf es oft detektivischer Kleinarbeit, eines längeren Hausbesuches 

um alle Einflüsse zusammenzutragen, um nach Sturzursachen zu suchen und diese  

auszuschalten. Genauso wichtig wäre es unsere Patienten bereits im Vorfeld zu 

screenen und besonders gefährdete Patienten zu erkennen.  

Es ist wichtig Medikamente immer wieder zu durchforsten, ihre Notwendigkeit zu 

prüfen. Nach jeder Medikamentenumstellung ist der Patient und hier besonders der 

alte Patient in kurzem Abstand zu kontrollieren um die Verträglichkeit zu prüfen. 

Ältere Menschen sind weitaus unmündiger als  junge Patienten und schlucken 

Medikamente brav weiter, auch wenn sie nicht vertragen werden. Oder Medikamente 

werden aus einer Mischung aus Unwissenheit und Unsicherheit gar nicht genommen.  

Es ist bei dieser Patientengruppe öfters zu hinterfrage und zu kontrollieren ob sie die 

Medikamenteneinnahme verstanden haben und ihnen dies auch schriftlich 

mitzugeben.  

Hausärzte sind in fast 100% die erste und oft einzige Anlaufstelle bei stattgehabten 

Stürzen und nur diese erfahren von „Fast Sturz Ereignissen“. Dies sollten wir als 

unsere Chance sehen.  Nicht selten berichtet der Patient Tage oder Wochen nach 

dem Ereignis, das er gestürzt ist. Oft gibt es leichte Verletzungen wie  Prellungen, 

Hämatome, Abschürfungen, die die Patienten nicht zu einem Arztbesuch 

veranlassen. Nebenbei erfährt man, dass der Pat sowieso öfters hinfalle. Spätestens 

zu diesem Zeitpunkt sollte der Hausarzt aktiv werden, um weitere Stürze mit 

eventuell schlimmern Ausgang zu vermeiden.  

Hausbesuche kann man nützen um nach sichtbaren und offensichtlichen  Sturzfallen 

zu suchen und dies mit dem Patienten und den Angehörigen zu besprechen,  

Lösungen anzubieten und bei der  Anschaffung von Hilfsmittel  beratend zu wirken 

oder diese wenn möglich zu verordnen. Niemand sollte sich scheuen, für über 80 

jährige physikalische Therapien, wenn nötig mit Hausbesuch, zu verordnen. Es zahlt 

sich aus. 

Oft ist es aber ein finanzielles Problem sichtbare Unzulänglichkeiten abzuschaffen. 



Speziell Badewannen, die nicht mehr benützt werden können, Stufen, zu enge Türen 

bedürfen baulicher Maßnahmen die großteils unlösbar sind.  

Der Patient kann Bad und WC nicht benützen, oder oft nur mit erheblichen Aufwand 

und Sturzrisiko. Einzelne Stufen können zu einem unüberwindlichen Problem 

werden, ebenso zu enge Türen. Der Patient muss z.B. den Rollator zurückgelassen 

und quält sich dann unsicher über das Hindernis.  

Es sind kleine Barrieren die den Patienten in seiner Bewegungsfreiheit stark 

einschränken oder die ihn zwingen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hilfe, die nicht 

immer da ist.   

Die Angehörigen sind oft nicht bereit, größere Investitionen an den alten Häusern zu 

tätigen oder es werden notdürftig Lösungen getroffen.    

Hier spielen auch die sich ändernde soziale Struktur eine Rolle. Noch bis zur 

Generation unsrer Eltern war der alte Mensch im Gefüge der Großfamilie versorgt. 

Kinder blieben in den Ortschaften und konnten sich um die alte Generation kümmern. 

Jetzt leben besonders am Land fast alle Älteren alleine, die Kinder sind meist  

weggezogen, Enkelkinder haben bis auf Weihnachten und Geburtstage kaum 

Beziehung zu ihren Großeltern. 

Dies führt zu einer sozialen Verwahrlosung, Depression und Immobilität mit ihren 

ganzen Folgen. All dies steigert das Sturzrisiko oder die Angst zu stürzen. 

Sturz ist die häufigste Ursache für eine Pflegeheimeinweisung. Im letzten Jahr hat 

dieser Trend stark zugenommen. Grund dafür ist, dass für die Familie keine Kosten 

mehr anfallen. Bis vor kurzem hat man sich noch „geschämt „ seine „Alten „ ins 

Pflegeheim zu geben oder man konnte es sich nicht leisten. Diese Hemmschwellen 

sind  jetzt auch bei uns am Land gefallen.  

Der Gang ins Pflegeheim ist jedoch für fast alle Patienten ein negatives Ereignis, 

etwas Endgültiges, es gibt  kein Zurück. Bei den wenigsten Patienten ist es der 

eigene Wunsch ins Pflegeheim zu gehen. Häufig sieht man in den Wochen und 

Monaten der Wartezeit auf einen Pflegeplatz den psychischen und physischen 

Verfall des Patienten. Oft wird in dieser Zeit eine Depression behandlungsbedürftig. 

All dies steigert das Sturzrisiko weiter. Gerade dieser Verfall ist es aber, der die 

Angehörigen in ihrem Entschluss die Eltern „Sicher versorgt zu wissen“ bestärkt. 

Es ist die Angst, dass etwas passiert. Nicht die Versorgung mit Alltäglichem wie 

Essen oder körperliche Hygiene, dies wäre zu organisieren. Es ist die Angst, dass 



der Patient stürzen könnte, etwas passiert und dann alleine ist, die Angst die 

Verantwortung zu übernehmen. 

Vieles in der Gemeinde scheitert nicht nur an der Finanzierung sondern auch an den 

gesetzlichen Auflegen. So können z.B. gemeinsame Nachmittage der älteren 

Generation nicht umgesetzt werden weil z.B. der Transport durch den Gemeindebus 

aus versicherungstechnischen Gründen nicht durchgeführt werden darf, eine 

Aufsichtsperson die Leitung und Verantwortung übernehmen muss, die 

Räumlichkeiten behindertengerecht sein müssen, usw. Immer wieder scheitern 

derartige Projekte an der Verantwortlichkeit. Und immer wieder frage ich mich „Sind 

unsere alten Menschen entmündigt?“    

Als eine der wichtigsten Aufgaben für mich sehe ich, Patienten und Angehörige zu 

unterstützen, ihnen die Angst zu nehmen, Hilfsmittel anzubieten, Pflegedienste, 

Notrufpiepser oder spezielle Telefone zu organisieren. Den Prozess des Passiv-

werden rechtzeitig zu erkennen und dem entgegenzuwirken.  

Die alten Menschen sollen so weit wie möglich aktiv und mobil bleiben, und dies in 

ihren eigenen vier Wänden.   
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