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Anmerkung: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Arbeit auf eine geschlechtsneutrale 

Schreibweise verzichtet. Die jeweils gewählte Form bezieht sich ausdrücklich stets 

auf beide Geschlechter.  
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I. Einleitung und Fragestellung 

 

Das Interesse an und die Beschäftigung mit dem Thema Stürze im Alter und 

Sturzprävention bzw. Sturzprophylaxe erwächst aus der persönlicher Erfahrung in 

der medizinischen Arbeit. Diese persönlichen Erfahrungen stammen einerseits aus 

der Arbeit am Institut für physikalische Medizin und Rehabilitation am Krankenhaus 

Ried, wobei auch die Behandlung und Betreuung von Sturzopfern einen großen 

Anteil einnahm, und andererseits aus der Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin in 

Wolkersdorf seit 2007, in die auch die Betreuung der Bewohner eines Alten- und 

Pflegeheimes fällt. 

Bei der Rehabilitation der Folgen von Stürzen ist der kausale Zusammenhang auf 

der Hand liegend, aber auch bei der Arbeit im Heim ist es auffällig, dass Stürze und 

deren Folgen, v.a. die daraus erwachsende Unsicherheit und Angst vor weiteren 

Stürzen oft ein wichtiger, wenn nicht sogar ausschlaggebender Faktor für den Gang 

ins Heim darstellen. Auch ist es auffällig, dass Stürze oft zu einem Rückgang von 

Aktivitäten führen, zur Selbstbeschränkung um solche zu vermeiden – es in Folge 

von Stürzen also v.a. zu  Vermeidungsverhalten kommt, von vielen Patienten aber 

wenig für eine aktive Prävention weiterer Stürze getan wird. 

Die folgende Arbeit stellt also keine repräsentative Studie dar, sondern versucht sich 

ausgehend von persönlichen Eindrücken dem Thema „Sturzprävention“ zu nähern, 

wobei neben den Erfahrungen aus der praktischen Arbeit, in der inhaltlichen 

Auseinandersetzung auch auf Literatur zurückgegriffen wird, um zu erörtern, in 

welcher Form und wieweit die erhöhte Sturzgefahr im Alter eingedämmt werden kann 

bzw. aktive Sturzprävention im Rahmen der hausärztlichen Arbeit möglich ist. 

Am Anfang der Arbeit soll eine nähere Einführung in das Thema mittels einiger 

Definitionen stehen, um danach auf die physiologischen Entwicklungen im Alter 

sowie andere Faktoren, also die Ursachen, zu sprechen zu kommen, die zu einer 

erhöhten Sturzgefahr führen. Danach sollen die verschiedene Arten und 

Möglichkeiten der Prophylaxe besprochen werden, um schließlich alle Argumente zu 

einer Gesamt-Betrachtung zusammen zu führen und zu versuchen, die oben 

gestellte Frage – auch aus der Sicht eines Allgemeinmediziners – zu beantworten.  
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II. Begriffliche Grundlagen 

 

Die deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin definiert das 

Ereignis eines Sturzes folgendermaßen: 

„Als Sturz im Sinne dieser Leitlinie ist zu verstehen ein unfreiwilliges, 

plötzliches, unkontrolliertes Herunterfallen oder -gleiten des Körpers auf eine 

tiefere Ebene aus dem Stehen, Sitzen oder Liegen. Als Sturz bzw. Beinahe-

Sturz ist auch zu verstehen, wenn ein solches Ereignis nur durch 

ungewöhnliche Umstände, die nicht im Patienten selbst begründet sind, 

verhindert wird, z.B. durch das Auffangen durch eine andere Person“ (DEGAM 

2004, Seite 7). 

Stürze an sich sind nicht spezifisch für ältere Menschen, sondern kommen natürlich 

auch in anderen Altersgruppen vor. So stürzen Kinder und Jugendliche deutlich 

häufiger als ältere Menschen, das Erleben als auch die Folgen der Stürze 

unterscheiden sich allerdings deutlich. Wird der kindliche Sturz als ein 

Übergangsphänomen in Richtung auf eine wachsende Autonomie erlebt, so wird der 

Sturz im Alter mit einem wesentlichen, subjektiv empfundenen Verlust an 

Selbstbestimmung verbunden (DEGAM 2004, S. 8). 

„Die Fähigkeit, sich aufrecht und in selbst bestimmter Geschwindigkeit auf 

seinen eigenen zwei Beinen im Raum zu bewegen, ist wesentlicher 

Bestandteil des menschlichen Konzepts von Selbstbestimmung. Diese 

Fähigkeit wird im Kindesalter mühsam erlernt, sie geht in höherem Alter 

langsam verloren“ (DEGAM 2004, S. 8). 

Aus diesen Erörterungen geht bereits hervor, dass Stürze zweifelsohne auch eine 

psychische Komponente haben, die in weiterer Folge auch hinsichtlich 

prophylaktischer Maßnahmen beachtet werden muss. Die Definition der Zielgruppe 

„älterer Menschen“ ist natürlich schwierig und hat immer auch einen willkürlichen 

Charakter, in der Regel wird in der Literatur eine Altersgrenze von 65 Jahren 

verwendet, die aber keinen definitorischen Charakter besitzt und von der daher auch 

durchaus abgewichen werden kann.1  

                                                           
1
  Siehe dazu z.B.: DEGAM 2004, S. 8, oder Böhmer 2003, S. 11 
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Prävention und Prophylaxe werden im Folgenden synonym verwendet und 

bezeichnen den Versuch zu verhindern, dass ein solches Ereignis eines Sturzes 

überhaupt eintritt – meinen also die aktive Vorbeugung. Innerhalb der Prävention 

wird zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention unterschieden, wobei erstere 

beim individuellen Verhalten des Patienten ansetzt, während die zweitere auf die 

Umwelt- und Rahmenbedingungen abzielt, die auf das Individuum Einfluss nehmen 

(Hurrelmann 2010, S. 39). Wie im Weiteren noch gezeigt werden soll, müssen zur 

erfolgreichen Verhinderung von Stürzen beide Aspekte berücksichtigt werden.  

Zusätzlich werden hinsichtlich des Interventionszeitpunktes drei verschiedene 

Phasen von Prävention unterschieden. Die Primäre Prävention versucht dem 

Auftreten einer Krankheit vorzubeugen, Sekundärprävention zielt darauf, durch 

Früherkennung Anzeichen eines zu verhindernden Problems zu erkennen und so 

eine geeignete Frühbehandlung einzuleiten und Tertiärprävention meint 

Maßnahmen, die nach dem Auftreten einer Krankheit bzw. erfolgter Behandlung 

einsetzen, um eine Verschlimmerung zu verhindern und Folgeprobleme zu 

vermeiden (Hurrelmann 2010, S. 35f.).  

Es soll im Weiteren noch reflektiert werden, inwiefern diese Systematik auf die 

Sturzprophylaxe anwendbar ist, da dies auf Basis der folgenden Aussage von Tragl 

nur bedingt möglich erscheint: 

„Die Prävention von Stürzen kann sich zunächst nur auf jene Personen be-

ziehen, die bereits einmal gestürzt sind und bei denen es gilt, einen nächsten 

Sturz zu vermeiden. Die Prävention des allerersten Sturzes ist kaum möglich, 

weil die Erfassung des Sturzrisikos gerade bei älteren Menschen aufwendig ist 

und nicht generell durchgeführt werden kann“ (Tragl 2003, S.221). 

Versucht man diese Aussage auf die oben angeführte Systematik anzuwenden, 

würde dies bedeuten, dass im Falle von Stürzen nur Tertiärprävention möglich wäre. 

Da Tragl hier von einem empirisch gestützten und sehr zielgerichteten Vorgehen zur 

Ausschaltung bereits bekannter Risikofaktoren ausgeht, dessen Erfolg auch 

quantifizierbar sein soll, erscheint seine Aussage auch durchaus nachvollziehbar, 

nicht zuletzt auch hinsichtlich des angesprochenen Aufwandes der vorgestellten 

Methode.  
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Dennoch soll im Weiteren davon ausgegangen werden, dass darüber hinaus auch 

Maßnahmen im Sinne der Primär- und Sekundärprävention getroffen werden können 

und auch getroffen werden sollten, die dazu beitragen das Sturzrisiko zu minimieren, 

auch wenn solche Maßnahmen allgemeiner bzw. weniger zielgerichtet und in ihrer 

Wirkung auch nicht quantifizierbar sein können.  

Unter primärer Prävention sollen demnach Maßnahmen subsumiert werden, die 

bereits ansetzen bevor ein erkennbares erhöhtes Sturzrisiko vorhanden ist, während 

die Sekundärprävention ebenfalls vor dem ersten Sturz ansetzt, wenn 

Beobachtungen auf ein solches erhöhtes Risiko schließen lassen. Solche 

Beobachtungen wären z.B. Unsicherheiten beim Gehen, vermehrtes Festhalten bzw. 

Aufstützen oder schwankendes Gangbild. Trotz der Annahme der Sinnhaftigkeit 

solcher Maßnahmen und der dadurch bewirkten Risikoverminderung lassen sich 

Stürze durch Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention allerdings – wie 

bereits angeführt – oft aber nicht verhindern.  

„Der erste Sturz eines älteren Menschen ist meistens nicht zu verhindern. 

Nach diesem ersten Sturz muss es allerdings vorrangiges Ziel sein, jeden 

weiteren Sturz zu verhindern“ (Böhmer 2003, S. 16). 

Die nun, nach dem ersten Sturz einsetzenden und auch von Tragl angesprochenen 

Maßnahmen, sollen das so offenkundig gewordene konkrete Sturzrisiko minimieren 

und helfen Folgestürze zu vermeiden. Diese wären - wie bereits erwähnt - in der 

angeführten Systematik im Bereich der Tertiärprävention angesiedelt. Wenn man 

den Zahlen der DEGAM für Deutschland folgt, dass etwa ein Drittel der über 

65jährigen mindestens einmal pro Jahr stürzt und ca. 60-70% der Gestürzten in den 

folgenden 12 Monaten wieder stürzt, so zeigt sich ganz deutlich die Notwendigkeit 

und Bedeutung solcher Präventionsmaßnahmen. 

Bevor in weiterer Folge konkrete Präventionsmaßnahmen besprochen werden, soll 

zunächst ein Überblick über die Ursachen und Auslöser bzw. die Ätiopathogenese 

von Stürzen bei älteren Menschen gegeben werden, um so die Grundlage für eine 

Risikoabschätzung zu erhalten und abzuklären, wo Maßnahmen zur Sturzprophylaxe 

ansetzen können.  
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III. Ursachen von Sturzrisiko und Stürzen 

 

Die Ursachen von Stürzen sind generell sehr vielfältig, sind aber jedenfalls in 

Zusammenhang mit dem allgemeinen Alterungsprozess, dem Abbau der 

körperlichen Leistungsfähigkeit, der Zunahme von Krankheiten und Gebrechen und 

der steigenden Multimorbidität zu sehen, wie die Zunahme von Stürzen mit 

zunehmendem Lebensalter nahelegt (Tragl 2003, S. 214). Demnach ist der größte 

Teil von Stürzen älterer Menschen nicht monokausal, d.h. als Folge einer 

bestimmten Krankheit oder eines Funktionsdefizits erklärbar, sondern multifaktoriell 

durch ein Zusammenspiel verschiedener körperlicher Einschränkungen, Defizite der 

Körperhaltung bzw. der Bewegung in Zusammenhang mit äußeren Bedingungen 

bedingt (DEGAM 2004, S. 11).  

Hinsichtlich der Ursachen wird zwischen äußeren – exogenen, inneren – endogenen 

und iatrogenen sogenannten sturzassoziierten Merkmalen unterschieden 

(Gesenhues, Ziesché, 2010, S. 1477). Die ätiopathogenetische Einteilung 

unterscheidet zwischen extrinsischen und intrinsischen Stürzen, wobei innerhalb der 

zweiten Gruppe nochmals zwischen synkopalen bzw. lokomotorischen Stürzen 

differenziert werden kann. Obwohl die Zuordnung zu diesen Gruppen aufgrund der 

oben erwähnten multifaktoriellen Genese von Stürzen im Einzelfall schwierig sein 

kann, wird die Zweckmäßigkeit dieser Einteilung sowohl aus diagnostischen als auch  

therapeutischen Gründen betont (DEGAM 2004, S. 11), weshalb diese 

unterschiedlichen Faktoren im Folgenden näher betrachtet werden sollen.  

Da Stürze, wie bereits erwähnt, zumeist multifaktoriell bedingt sind, ist es auch 

schwierig, die Ursache eines Sturzes eindeutig zu identifizieren und einen 

eindeutigen kausalen Zusammenhang herzustellen bzw. Risikofaktoren und 

Indikatoren für eine Gefährdung zu identifizieren und voneinander abzugrenzen. Es 

wird daher von sturzassoziierten Merkmalen gesprochen, wobei  im Einzelfall nicht 

exakt bestimmt werden kann, in welcher Weise das Zusammentreffen mehrerer 

sturzassoziierter Merkmale sich auf das individuelle Sturzrisiko auswirkt. Jedenfalls 

kann davon ausgegangen werden, dass ein erheblicher Teil der Stürze auf ein 

gleichzeitiges Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurückzuführen ist. 
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Als äußere sturzassoziierte Merkmale, also Ursachen, die in der Umwelt einer 

Person begründet liegen, können folgende Faktoren identifiziert werden: 

Stolperschwellen, mangelnde Beleuchtung, Bodenbelag, Treppen und 

Treppengeländer, Schränke und Schubladen, ungeeignetes Schuhwerk, ungeeignete 

Sitzgelegenheiten und ungeeignete Toiletten- und Badezimmereinrichtungen2.  

Aus dieser kurzen Aufzählung ist bereits ersichtlich, dass zahlreiche Gegenstände 

des täglichen Lebens in Kombination mit den körperlichen Einschränkungen des 

Alterungsprozesses zu einer Gefahrenquelle werden können. So wird schlechte oder 

unzureichende Beleuchtung in Kombination mit vermindertem Sehvermögen zu einer 

wesentlichen Ursache von Stürzen, da Hindernisse oder Stufen leicht übersehen 

werden. Ebenso können z.B. erhöhte Türschwellen, rutschende oder faltenwerfende 

Teppiche und Läufer, nasse Fliesen und zu hohe Einstiege in Duschen und 

Badewannen, lose Kabel oder schlecht erreichbare Schränke und zahlreiche weitere 

Faktoren, die eventuell in dieser Form auch bereits lange bestanden und kein 

Problem darstellten, so zu einer exogenen Ursache von Stürzen werden. Auch 

außerhalb der Wohnung oder des Hauses gibt es Faktoren, die dafür eine Rolle 

spielen können, wobei hier z.B. auch witterungsbedingte Risiken berücksichtigt 

werden müssen. 

Wie bereits erwähnt, erhalten diese exogenen Faktoren ihre Bedeutung als Ursache 

von Stürzen v.a. durch die Kombination mit den altersbedingten körperlichen 

Entwicklungen – also den endogenen Faktoren. 

„Unter den physiologischen Funktionen, deren Rückgang für das Auftreten von 

Stürzen größere Bedeutung zukommt, stehen die sensorischen und 

neurologischen Leistungen, die Veränderungen im Muskel- und Skelettsystem 

und nicht zuletzt die Aufrechterhaltung der Körperhaltung, der Körperbalance 

und der Gangsicherheit an vorderster Stelle“ (Tragl 2003, S. 215). 

Diese Zusammenfassung der endogenen Ursachen legt bereits nahe, dass eine 

große Anzahl an inneren sturzassoziierte Merkmalen auftreten kann, die das 

Sturzrisiko erhöht bzw. zu Stürzen führen kann.  

                                                           
2
  Hierzu siehe u.a.: Gesenhues, Ziesché, 2010, S. 1477; DEGAM 2004, S.13. oder 

   Schinner 2009, S. 24f. 
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Als solche endogenen Merkmale werden folgende Punkte genannt: 

Das zunehmende Alter, das weibliche Geschlecht, eine positive Sturzanamnese, die 

Amputation und / oder Deformierung von Gliedmaßen, neurologische Defizite oder 

Paresen jeglicher Genese, visuelle Einschränkungen, neuro-psychiatrische 

Grunderkrankungen (das Parkinsonsyndrom, Demenz, Depression, Muskelathropie 

apoplektischer Insult, PNP), Blutzucker-Schwankungen, Blutdruck-Schwankungen, 

Kachexie - konsumierende Grunderkrankung, akuter oder chronischer Schwindel, 

Alkohol- oder Drogenabusus, funktionelle Einschränkungen im täglichen Leben, 

Gang- oder Balancestörungen, Hyper- bzw. Hypothyreose, Arthrosen sowie 

Osteoporose.3 

Diese Liste enthält nun auch Merkmale, die nicht in direktem Zusammenhang mit 

dem Alterungsprozess stehen, aber eben auch zu einer Erhöhung des Risikos 

beitragen – nicht zuletzt in Kombination mit dessen Auswirkungen. Im praktischen 

Alltag des Allgemeinmediziners werden diese altersbedingten Merkmale zumeist im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.  

So stellen bei den sensorischen Leistungen Beeinträchtigungen des Sehvermögens 

sowie des Gleichgewichtssinns, bei den neurologischen Leistungen der Rückgang 

kognitiver Funktionen, die Verzögerung der Reflexe, der Rückgang der 

Dopaminsekretion, die Abnahme der Vibrationsempfindung und die Schwächung der 

propriozeptiven Empfindung wichtige Sturzursachen dar. Die Ausbildung des 

kleinschrittigen Ganges in Kombination mit vorgebeugter Haltung und 

eingeschränkter Balance als neurologische Defizite fördern die Gangunsicherheit. 

Die Abnahme von Muskelmasse und Muskelkraft stellt einen weiteren wichtigen 

Risikofaktor dar, wobei Tragl betont, dass die Muskelkraft der Dorsalreflektoren der 

Füße hiervon besonders stark betroffen ist, was ein Stolpern über die Fußspitzen 

nach vorne besonders fördert (Tragl 2003, S. 215). 

Weitere Faktoren, die zu Verunsicherung beim Gehen, Verschlechterung des 

Balancegefühls und einem Anstieg des Sturzrisikos führen können, sind diabetische 

Polyneuropathie, degenerative und entzündliche Gelenkserkrankungen, 

Bewegungseinschränkungen in den Hüft- und Kniegelenken, degenerative 

Wirbelsäulenveränderungen sowie Osteoporose. 

                                                           
3
 Zu dieser Aufzählung siehe Gesenhues, Ziesché, 2010, S. 1477; DEGAM 2004, S.13. 
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Blutdruckschwankungen, also Entgleisungen des Blutdrucks nach oben oder unten, 

die unter älteren Menschen sehr verbreitet sind, stellen eine große Herausforderung 

in der allgemeinmedizinischen Arbeit dar und sind ebenfalls ein wichtiges inneres 

sturzassoziiertes Merkmal – v.a. die orthostatische Dysregulation ist eine sehr 

häufige Sturzursache. Auch das Schwindelgefühl ist bei älteren Menschen ein 

häufiges Symptom und sturzassoziiertes Merkmal. Darunter werden sowohl ein 

rotatorischer Drehschwindel, ein Gefühl der Benommenheit und Unsicherheit als 

auch ein Gefühl eines unmittelbar bevorstehenden Bewusstseinsverlustes 

verstanden. Die Ursachen des Schwindelgefühls können sehr vielfältig sein, wobei 

Durchblutungsstörungen im vertebrobasilären System zu den häufigsten Ursachen 

von Schwindelgefühl gehören.4 

Neben den endogenen und den exogenen werden schließlich auch noch iatrogene 

sturzassoziierte Merkmale als Risikofaktoren bzw. Ursachen von Stürzen bei älteren 

Menschen genannt. Medikamente, die aufgrund ihrer Nebenwirkungen das 

Sturzrisiko bereits disponierter Menschen erhöhen können, sind demnach: 

Psychotrope Medikamente (Benzodiazepine, Neuroleptika, Antidepressiva), 

Antihypertensiva, Diuretika, Antikonvulsiva, vestibulär toxische Arzneimittel sowie 

Multimedikation mit mehr als vier Medikamenten.5 

Für die Unverträglichkeit bzw. die Nebenwirkungen von Arzneimittel können im 

höheren Alter die bereits erwähnte Multimorbidität mit der daraus erwachsenden 

Polypragmasie, eine veränderte Pharmakokinetik sowie eine veränderte 

Empfindlichkeit für Arzneimittel verantwortlich sein (Tragl 2003, S.217).  

Mit zunehmendem Alter lässt sich also ein deutlicher Anstieg des Sturzrisikos 

konstatieren, wobei das Alter hier aber nicht als eigener Risikofaktor, sondern als 

Indikator für die Zunahme weiterer Risikofaktoren verstanden wird. Wie bereits bei 

den inneren sturzassoziierte Merkmalen angeführt, haben Frauen im Alter ein 

deutlich höheres Sturzrisiko als Männer, da bei ihnen einige der angeführten 

Merkmale deutlich ausgeprägter auftreten (z.B. Osteoporose). 

                                                           
4
 Für weitere Ursachen von Schwindel und Schwindelgefühl siehe Tragl 2003, S.216f. 

5
 siehe Gesenhues, Ziesché, 2010, S. 1477; DEGAM 2004, S.14; Tragl 2003, S. 217f. 
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Es soll hier aber auch festgehalten werden, dass das Sturzrisiko nicht unbedingt nur 

bei sehr gebrechlichen Menschen besteht, sondern gerade auch bei rüstigen und 

aktiven Senioren, da diese das Sturzrisiko eher unterschätzen. Sogenannte situative 

sturzassoziierte Merkmale, d.h. Selbstüberschätzung und den individuellen 

Fähigkeiten inadäquat angepasste Aktivitäten werden daher ebenfalls als 

Sturzursachen angeführt (DEGAM 2004, S. 14).  

Nach dieser Betrachtung der Ursachen bzw. sturzassoziierten Merkmale und 

Risikofaktoren, soll nochmals kurz auf die oben angeführte ätiopathogenetische 

Einteilung von Stürzen eingegangen werden. Extrinsische Stürze sind somit solche, 

bei denen der Sturz durch von außen einwirkende Kräfte verursacht wird (z.B. 

andere Personen). Diese Kategorie umfasst auch Verkehrs- oder Sportunfälle, macht 

aber nur einen kleinen Anteil aller Stürze aus.  

Ebenfalls nur ein kleiner Anteil entfällt auf synkopale Stürze als Folge eines 

pathophysiologischen Zustandes, der mit dem Verlust der Kontrolle über das 

lokomotorische System einhergeht (z.B. Durchblutungsstörungen). Der mit Abstand 

größte Anteil von Stürzen entfällt auf die durch Überforderung und Dekompensation 

des lokomotorischen Systems ausgelösten Stürze. 

„Lokomotorische Stürze sind zu verstehen als Folge der Dysbalancen eines 

grenzkompensierten lokomotorischen Gesamtsystems, das beim Hinzutreten 

einer weiteren u.U. minimalen Belastung dekompensiert und zum Sturz führt“ 

(DEGAM 2004, S. 12). 

Zumeist handelt es sich bei solchen Dysbalancen und Überforderungen um ein 

Zusammenwirken mehrerer der oben besprochenen Faktoren und Merkmale. 

Stürze im Alter sind – gerade auch in der allgemeinmedizinischen Praxis – also ein 

alltägliches Phänomen und sie passieren zumeist auch in Alltagssituationen, häufig 

am frühen Morgen oder nachts, an bekannten, oft frequentierten Orten wie Bad oder 

Toilette und bei Transfersituationen (z.B. Aufstehen). Ganz und gar nicht alltäglich 

sind aber vielfach die Folgen von Stürzen für die Betroffenen. Diese können äußerst 

weitreichend sein und werden im fortgeschrittenen Alter zumeist schwerwiegender, 

da auch die Ressourcen, mit den Folgen eines Sturzes fertig zu werden, 

altersbedingt abnehmen.  
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„Im höheren Alter sind schon die unmittelbaren Sturzkorrekturen (z.B. 

abrollende Bewegung) durch die verlangsamte Bewegung und die verzögerten 

Reflexe reduziert. Bei Verletzungen sind die Heilungsabläufe verzögert und 

die Kreislaufbelastungen durch den Sturz, durch die Sturzfolgen oder auch die 

notwendige ärztliche Maßnahme sind oft schwer“ (Tragl 2003, S.218). 

Ohne hier näher auf die Folgen von Stürzen einzugehen, soll festgehalten werden, 

dass diese „mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von stationären Behandlungen 

und Übergängen in institutionalisierte Pflege assoziiert“ werden (Böhmer 2003, 

S.17). Besonders Frakturen haben nach Stürzen eine erhöhte Mortalität zur Folge, 

wobei hier nur kurz auf die schwerwiegenden Folgen von hüftgelenksnahen 

Frakturen hingewiesen werden soll.6        

Neben den somatischen Folgen eines Sturzes hat ein solcher, wie bereits oben 

erwähnt, oft auch psychische Folgen, die in ihren Auswirkungen wiederum auf das 

Sturzrisiko zurückwirken. So führt die Angst vor weiteren Stürzen mit einem dadurch 

bedingten Abbau von Selbstvertrauen zu einer zunehmenden Einschränkung der 

Alltagsaktivitäten und einem daraus wiederum resultierenden  weiterem Abbau 

lokomotorischer Fähigkeiten, wodurch das Sturzrisiko weiter steigt. Diese Angst hat 

aber auch eine soziale Komponente, da sie auch zu einer Gefährdung der 

Selbstständigkeit und der Eigenversorgung und damit zu einer Abhängigkeit von 

Fremdhilfe, einem Abbau von sozialen Kontakten und im Endeffekt neben den 

körperlichen auch zu einer intellektuellen Einschränkung beitragen kann (Böhmer 

2003, S. 16).  

Diese Ausführungen zeigen, dass Stürze im Alter eine sehr komplexe Problematik 

mit weitreichenden Folgen, sowohl für den Einzelnen als auch das soziale Umfeld, 

darstellen und legen die große Bedeutung und Wichtigkeit präventiver Maßnahmen 

nahe. Im Folgenden sollen, basierend auf den bisherigen Ausführungen, solche 

Präventionsmöglichkeiten, also Maßnahmen zur Sturzprophylaxe, erörtert werden, 

und es wird versucht werden, diese in das oben präsentierte Konzept von Prävention 

einzufügen. 

 

                                                           
6
 Zur gesundheitspolitischen Bedeutung von hüftgelenksnahen Frakturen siehe  

Böhmer 2003, Seite 17. 
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IV. Maßnahmen der Sturzprävention  

 

In den bisherigen Erläuterungen wurde versucht die Komplexität des Themas Stürze 

im Alter herauszuarbeiten. Diese Komplexität, v.a. das Zusammenspiel 

verschiedenster Faktoren bzw. sturzassoziierter Merkmale bei der Pathogenese von 

Stürzen gilt es auch bei der Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen zu 

berücksichtigen, wobei dies gerade auch im allgemeinmedizinischen Alltag eine 

große Herausforderung darstellt.   

In dieser alltäglichen Arbeit und der Betreuung älterer Menschen finden auch oft 

Maßnahmen statt, die als Sturzprophylaxe gesehen werden können, ohne, dass sie 

explizit als solche konzipiert oder bezeichnet werden. Der Hausarzt kennt die 

Probleme, Krankheiten und Beschwerden sowie die Medikamente seiner Patienten 

und ist daher im Rahmen der hausärztlichen Betreuung in der Lage Risikofaktoren 

frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Eventuell erfährt der Hausarzt auch von 

gerade noch verhinderten Stürzen und kann so versuchen noch rechtzeitig 

Maßnahmen zu setzen um Stürzen mit schlimmeren Folgen vorzubeugen.  Ebenso 

kennt der Hausarzt das häusliche Umfeld der Patienten und kann zumindest 

versuchen, die Beseitigung von exogenen Gefahrenquellen anzuregen.   

Eine im Zusammenhang mit Präventivmaßnahmen vorgebrachte Kritik ist jene der 

Ausrichtung auf Defizite, also einer Sicht die die Ressourcen der Zielgruppe negiert 

(Störch/Collenberg 2011, S. 6f). Gerade im medizinischen Bereich steht der Begriff 

der Prävention aber in engem Zusammenhang mit dem der Gesundheitsförderung. 

„Das Ziel der Gesundheitsförderung ist es, ein höheres Niveau der 

Gesundheitsqualität zu erreichen. Umgesetzt wird dieses Ziel über die 

Stärkung und  Förderung von Schutzfaktoren und Ressourcen. Es besteht ein 

Bezug zu sozialwissenschaftlichen Ansätzen und vor allem zum Ansatz der 

Salutogenese […]“ (Störch/Collenberg 2011, S. 8). 

Auch hier hat der Hausarzt über die Mitarbeit in Programmen zur Vorsorge und 

Gesundheitsförderung bzw. die diesbezügliche Motivation seiner Patienten 

dementsprechende Aktivitäten zu setzen, die Möglichkeit von ressourcenfördernden 

Interventionen. 
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Damit wären bereits Maßnahmen der primären Prävention angesprochen, bei der es 

darum geht, älteren Menschen die noch kein besonderes Sturzrisiko zeigen, dabei zu 

unterstützen ihre körperliche Fitness soweit als möglich zu bewahren bzw. auch noch 

im höheren Alter diesbezügliche Ressourcen zu entwickeln und aufzubauen. 

Trainings- und Fitnessprogramme stellen also einen zentralen Bestandteil der 

Primärprophylaxe dar, da regelmäßiges körperliches, aber auch kognitives Training 

die komplexen koordinativen Bewegungen im Alltag deutlich verbessert. Aus 

leistungsphysiologischer Sicht ist das Hauptmerkmal des Alterungsprozesses die 

Abnahme der Fähigkeit der Muskelzellen den Energieumsatz zu steigern, also die 

Abnahme der Leistungsfähigkeit, das Alter alleine aber kein Einschränkungsgrund 

hinsichtlich körperlicher Aktivität. 

„Für leistungssportlich aktive alte Menschen gilt die medizinische 

Trainingslehre in vollem Umfang. Das Trainingsprogramm wird gemäß den 

Grundregeln, auf Basis der leistungsmedizinischen Diagnostik und im Hinblick 

auf die sportlichen Ziele gestaltet“ (Haber 2001, S. 315).  

Nun werden in der allgemeinmedizinischen Praxis v.a. ältere Menschen betreut, die 

nicht nach sportmedizinischen Richtlinien trainieren bzw. auch solche, die gar keinen 

regelmäßigen Sport ausübten. Wichtig erscheint hier aber die Aussage, dass zwar 

die Leistungsfähigkeit, nicht aber die „Trainierbarkeit“ durch den Alterungsprozess 

eingeschränkt wird (Haber 2001, S.316f). 

So wurde inzwischen auch von verschiedenen Studien, wie z.B. der SEFIP Studie 

des Instituts für Medizinische Physik der Universität Erlangen nachgewiesen, dass 

auch Menschen, die erst im höheren Alter mit einem sportmedizinisch konzipierten 

Trainingsprogramm beginnen, davon im hohen Maße profitieren können (Kemmler et 

al 2010). Werden in einem solchen Trainingsprogramm die motorischen 

Grundeigenschaften Dehnung und Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer 

sowie Koordination ausgewogen berücksichtigt, können auch Menschen im 

fortgeschrittenen Alter ihre Ressourcen bezüglich Herz-Kreislauf Erkrankungen und 

Knochendichte, aber eben auch hinsichtlich der Vermeidung von Stürzen deutlich 

verbessern.   
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In den Ausführungen weiter oben wurden sowohl die Selbstüberschätzung als auch 

die Selbstbeschränkung aus Angst vor Stürzen als Problemfelder identifiziert. Die 

hier jeweils richtige Balance, auch hinsichtlich primärprophylaktischer Aktivitäten, 

kann vom Hausarzt auf Basis seiner Kenntnis des Allgemeinzustandes des Patienten 

und seiner Erfahrung, aber auch im Rahmen der hausärztlichen Abklärung eines 

etwaigen Sturzrisikos gefunden werden. 

Eine solche Abklärung sollte bei älteren Patienten im Rahmen der hausärztlichen 

Betreuung aus präventiver Indikation regelmäßig in größeren Abständen 

durchgeführt werden, auch wenn diese bisher weder gestürzt sind, noch ein erhöhtes 

Sturzrisiko bekannt ist. Dafür können diese über Sturzereignisse befragt werden, bei 

Verdachtsmomenten sind auch Screeningverfahren zur Bestimmung der 

Sturzgefährdung, z.B. nach der Tinetti-Skala oder an Hand des Geh- und Zähl-Tests 

empfehlenswert. Darüber hinaus stehen auch eine Reihe weiterer Testverfahren zur 

Verfügung, die aber in der hausärztlichen Praxis nur schlecht oder wenig 

aussagekräftig durchgeführt werden können (DEGAM 2004, S.18f/33).   

Auch das das Esslinger Sturzrisiko-Assessment wird für die hausärztliche Praxis 

empfohlen. Dabei wird eine Reihe von Faktoren, wie verschiedene Parameter zum 

Gangbild, Visusverschlechterung oder Medikation erhoben und zu einem 

Gesamtergebnis hinsichtlich der Sturzgefahr kombiniert (Gesenhues, Ziesché, 2010, 

S. 1478). Ergibt die hausärztliche Abklärung kein Sturzrisiko, sollte dennoch neben 

der Unterstützung von primärprophylaktischen Maßnahmen im Rahmen der 

Gesundheitsvorsorge auch Aufklärung über Stürze und Sturzrisiken erfolgen.  

Wird auf Basis dieser Abklärung oder auch durch andere Quellen eine 

Sturzgefährdung konstatiert, so sollten Maßnahmen der Sekundärprävention 

eingeleitet werden. Auch im Falle der Feststellung eines erhöhten Sturzrisikos sollte 

am Beginn des weiteren hausärztlichen Vorgehens ein aufklärendes Gespräch 

stehen um Risiken, aber auch Möglichkeiten und Ressourcen abzuklären. 

„Diese Patienten sollen im Rahmen eines hausärztlichen Gesprächs darauf 

hingewiesen werden, dass sie durch Stürze besonders gefährdet sind und 

dass diese Stürze ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen, aber dass 

Stürze und ihre Folgen kein unabwendbares Schicksal darstellen“ (DEGAM 

2004, S.31).   
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Erhebung eines körperlichen Status, Blutdruck-Kontrolle und die Bestimmung der 

Labor-Parameter wie etwa Blutbild, Blutzucker, Elektrolyte, Nierenfunktions-

parameter sowie eventuelle  Medikamentenspiegel wären darauf folgende Schritte. 

In diesem Zusammenhang wäre auch auf einen ausgeglichenen Vitamin D Spiegel 

zu achten und bei niedrigem Serumspiegel eine Substitution anzustreben.  

Auch die Überprüfung der verschriebenen und eingenommenen Medikamente und 

deren Wirkungen und Nebenwirkungen, sowie die Hinterfragung der Einnahme und 

die Anfertigung einer schriftlichen Medikamentenliste wären hier angeraten. 

„Bei dieser Gruppe von Patienten soll die Indikation für Medikamente, die als 

sturzassoziiert bekannt sind, streng gestellt und im Hinblick auf mögliches 

Absetzen, Umsetzen oder Dosisreduktion überprüft werden“ (DEGAM 2004, 

S. 32).   

Auch das Angebot der Durchführung von hausärztlichen Hausbesuchen ist ein 

weiterer, zu diesem Zeitpunkt sinnvoller Schritt. Dabei wären eine Beobachtung des 

Verhaltens und etwaiger Unsicherheiten im alltäglichen Umfeld, sowie auch ein 

erstes Screening etwaiger äußerer sturzassoziierter Merkmale möglich. In einem 

ersten Gespräch mit Patienten und Angehörigen können exogene Sturzursachen 

identifiziert und eventuell die Beseitigung erster, leicht zu ändernder Faktoren wie die 

Beseitigung von Teppichen, die Gewährleistung guter Lichtverhältnisse oder die 

Benutzung geeigneten und ungefährlichen Schuhwerks, sowie auch einfache 

Verhaltensänderungen, wie die regelmäßige Verwendung von Sehhilfen, angeregt 

werden. Die hausärztliche Intervention wäre hier also sowohl im Bereich der 

Verhaltens- wie auch in jenem der Verhältnisprävention angesiedelt. 

Falls angezeigt, sollte auch eine Zuweisung zu Fachärzten vorgenommen werden. 

So wäre im Falle von Balance- und Gangabnormitäten oder auftretendem Schwindel 

zur weiteren Abklärung etwa ein Neurologe aufzusuchen, für Visuskontrolle oder 

etwaige Brillenkorrektur ein Facharzt für Augenheilkunde oder ein Facharzt für 

Orthopädie im Falle degenerativer Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen. Auch im 

Falle einer Beinlängendifferenz oder Fußdeformation, die in Kombination mit 

anderen, altersbedingten Merkmalen die Gangsicherheit beeinträchtigen, kann ein 

Orthopäde, z.B. durch die Verschreibung von Spezialeinlagen relativ leicht eine 

Verbesserung bewirken.    
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Auch die Zuweisung zu einer Physiotherapie kann in dieser Phase, v.a. bei 

Gangbildstörungen und Abnahme der Muskelleistung, als sinnvolle Maßnahme zur 

Sturzprävention eingesetzt werden. Die veränderten Geh- und Balancefähigkeiten 

sowie der reduzierte Trainingszustand können so durch Gleichgewichts- und 

Mobilitätsprogramme, sowie durch Gangschulung verbessert werden.   

Die Ziele des physiotherapeutischen motorischen Kompetenztrainings hinsichtlich 

Sturzprophylaxe sind demnach sehr breit gesetzt und umfassen die Verbesserung 

der Körpererfahrung, der Gleichgewichtsfähigkeit, der Reaktionsfähigkeit, der 

Orientierungsfähigkeit, der Beweglichkeit und der Kraft, speziell in den unteren 

Extremitäten, sowie die Angstreduzierung (Freiberger 1998). 

Auch bei kognitiven Einschränkungen, die z.B. den Besuch eines Fitnessstudios oder 

von Gymnastikstunden nicht möglich erscheinen lassen, ist ein Einzeltraining durch 

Physiotherapie eine Möglichkeit. Jedenfalls aber ist in der Phase der 

Sekundärprävention Training nur unter qualifizierter Aufsicht anzuraten, da es zu 

beachten gilt, dass der Neubeginn sportlicher Betätigung ohne entsprechende 

Vorbereitung und / oder Supervision die Sturzgefährdung sogar erhöhen kann 

(DEGAM 2004, S.32).   

War die Primärprophylaxe also noch sehr allgemein und unspezifisch, so versucht 

man im Bereich der Sekundärprävention bereits gezielter sturzassoziierte Merkmale 

als Risikofaktoren zu identifizieren und vorbeugende Maßnahmen im Sinne von 

Verhaltens- wie auch von Verhältnisprävention zu ergreifen.  Die beschriebenen 

Maßnahmen zielen sowohl auf exogene, auf endogene wie auch auf iatrogene 

sturzassoziierten Merkmale – bleiben aber dennoch auf der Ebene des Versuchs 

einer allgemeinen Risikominimierung und werden vielfach nicht alle Risiken erfassen 

können. So wird es oft eventuell zwar möglich sein, den ersten Sturz hinauszögern, 

wobei dieses Ergebnis empirisch nicht belegbar ist, wird ihn aber nicht verhindern 

können.  

Danach muss auf Basis der Erkenntnisse dieses ersten Sturzes die von Tragl 

beschriebene und oben bereits angeführte, sehr gezielte und systematische Form 

der Prävention, die hier als Tertiärprävention bezeichnet wird, zur Verhinderung 

weiterer Stürze eingesetzt werden.  
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Erster und zentraler Punkt der Prävention wird nun die Sturzabklärung, d.h. eine 

genaue klinische Analyse der Ursachen und Auslöser. Hier ist es besonders wichtig, 

jeden Sturz ernst zu nehmen und keinesfalls zu bagatellisieren. 

„Bei allen gestürzten Patienten, die erfasst werden, müssen systematisch alle 

möglichen exogenen und endogenen Risikofaktoren kontrolliert werden. 

Tatsächlich sollten nach einem Sturz eines betagten Menschen sowohl seine 

Wohn- und Lebensverhältnisse wie auch sein Gesundheitsstatus gründlich 

untersucht werden“ (Böhmer 2003, S. 16). 

Diese Risikofaktoren können nun anhand von detaillierten Listen überprüft werden 

um nach der Identifikation der Ursachen und Auslöser entsprechende Maßnahmen 

zu ergreifen (Tragl 2003, S. 221). Zu diesem Zeitpunkt der Prävention werden 

Maßnahmen der Therapie und der Prävention vielfach Hand in Hand gehen, die 

hausärztlichen Maßnahmen werden sich - wenn auch noch stärker fokussiert - von 

jenen der Sekundärprävention nicht stark unterscheiden, allerdings noch stärker in 

eine disziplinär übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

eingebunden sein.   

„Therapeutische Interventionen richten sich, wenn möglich, nach der zu 

Grunde liegenden Sturzursache. Ziel jeder therapeutischen Intervention muss 

es sein, die Sturzhäufigkeit und damit die Frakturrate und die Sturzangst und 

damit verbundene Mobilitätseinschränkung beim individuellen Patienten mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit zu senken“ (DEGAM 2004, S.22) 

Kann der Sturz im Falle von synkopalen Stürzen auf eine krankheitsbedingte 

Ursache zurückgeführt werden, dann wird für den Hausarzt die kausale bzw. 

symptomatische Behandlung der sturzauslösenden Grunderkrankung im 

Vordergrund stehen. Sollten iatrogene Sturzursachen vorliegen, so ist jedenfalls eine 

Überprüfung und etwaige Korrektur bzw. Optimierung der Medikation angeraten – die 

Möglichkeit oder Sinnhaftigkeit einer Umstellung ist aber jedenfalls stark von der 

individuellen Lebenssituation und den Ressourcen des Patienten abhängig. Bei 

lokomotorischen Stürzen muss entsprechend der multifaktoriellen Genese auf 

verschiedenen Ebenen interveniert werden, um eine Modifikation und Verbesserung 

sturzassoziierter Merkmale zu bewirken.  
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So sollten jedenfalls die Möglichkeiten einer Visusverbesserung überprüft werden. 

Wie auch bereits in der Sekundärprävention werden Trainingsmaßnahmen zur 

Verbesserung der Mobilität, der Balance und der Koordination, sowie Krafttraining 

zur Muskelstärkung und Gangschulung hier von großer Bedeutung sein. 

Physiotherapeutische Maßnahmen, die ohnehin bereits im Rahmen einer eventuell 

notwendigen Rehabilitation ansetzen können, sollten also jedenfalls Teil der 

Präventionsmaßnahmen sein. 

Im Rahmen der disziplinär übergreifenden Zusammenarbeit kommt auch der 

Ergotherapie eine wichtige Rolle in der Sturzprävention zu. So fallen in den 

Aufgabenbereich der Ergotherapie die Anpassung der Wohnumgebung, eine 

adäquate Hilfsmittelberatung und -versorgung (z.B. Gehhilfen), sowie auch die 

Beratung bei der Entwicklung von Verhaltensänderungen und -strategien zur 

Sturzvermeidung. Wird auch im Rahmen der hausärztlichen Betreuung, v.a. bei 

Hausbesuchen, bereits die Beseitigung exogener Risikofaktoren angesprochen, so 

führen Ergotherapeuten eine genaue Analyse der Wohnumgebung und der dort 

vorhandene Risikofaktoren durch und erstellen Vorschläge zur Verbesserung.    

Sollte es sich als notwendig erweisen, so müssen auch Sozialarbeiter zur 

Organisation sozialer Dienste wie Heimhilfe, Hauskrankenpflege oder Essen auf 

Rädern als Unterstützung für die Patienten eingebunden werden. 

Im Rahmen der hausärztlichen Betreuung können neben der medizinischen 

Betreuung, wie bereits auch oben angeführt, auch Verhaltensänderungen zur 

Vermeidung sturzauslösender Situationen thematisiert werden, bei allen Maßnahmen 

der Vermeidung und Vorbeugung soll aber nicht aus den Augen verloren werden, ein 

möglichst hohes, allerdings eben angepasstes, Aktivitätsniveau zu fördern, da 

Inaktivität selbst den Nährboden für Sturzgefahr bildet.    

„Die erfolgreiche Prävention von Stürzen ist keineswegs auf „jüngere“ Alte 

beschränkt. Im höchsten Lebensalter nimmt die Bedeutung der Verzögerung 

peripherer und zentraler nervöser Abläufe und der zunehmenden 

Balancestörung weiter zu. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass 

Programme zu körperlichen Ertüchtigung und zur Kräftigung der Muskulatur 

zu einem markanten Rückgang der Inzidenz von Stürzen selbst bei über 

80jährigen Frauen führen“ (Tragl 2003, S.222).  
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V. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

Stürze stellen als Folge des Abbaus der körperlichen Leistungsfähigkeit, sowie der 

Zunahme von Krankheiten und Gebrechen im Rahmen des allgemeinen 

Alterungsprozess eine Gefahr für Menschen im fortgeschrittenen Alter, mit teilweise 

weitreichenden Auswirkungen für die Betroffenen, dar. Sie können schwerwiegende 

körperliche Folgen nach sich ziehen, sind eine Bedrohung für die Selbstständigkeit 

der Menschen, können einen sozialen Rückzug einleiten, ziehen oft einen 

stationären Aufenthalt oder den Gang ins Pflegeheim nach sich und haben auch eine 

erhöhte Mortalität zur Folge. Dennoch sind Stürze im Alter aber kein unabwendbares 

Schicksal und Präventivmaßnahmen können das Sturzrisiko deutlich senken (Tragl 

2003, S. 213). Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und des wachsenden 

Anteils alter Menschen in der Gesellschaft wächst auch die Bedeutung präventiver 

Maßnahmen in diesem Bereich, um den Menschen so lange als möglich ein 

selbstbestimmtes und aktives Leben zu ermöglichen (Schwarz 2003, S. 27).  

In der vorliegenden Arbeit wird ein Überblick über Sturzursachen und -risiken sowie 

Präventionsmaßnahmen gegeben, wobei diese im Rahmen des in der Literatur 

gängigen Konzeptes dreistufiger Prävention präsentiert werden und es wird dabei 

auch immer wieder versucht, die hausärztliche Perspektive einzubringen. 

Zu Beginn der Arbeit werden einige Grundbegriffen und  Definitionen angeführt und 

es wird der Begriff der Prävention hinsichtlich der drei Phasen von Primärprävention, 

Sekundärprävention und Tertiärprävention, sowie unterteilt nach Verhältnis- und 

Verhaltensprävention erläutert. Anschließend werden die Ursachen von Stürzen bzw. 

die unterschiedlichen sturzassoziierten Merkmale herausgearbeitet, wobei zwischen 

exogenen, endogen und iatrogenen Merkmalen unterschieden wird.  

Hinsichtlich der Ätiopathogenese von Stürzen wird zwischen extrinsischen und 

intrinsischen Stürzen unterschieden, wobei letztere nochmals in synkopale und 

lokomotorische Stürze unterteilt werden. Diese letzte Gruppe der durch 

Überforderung und Dekompensation des lokomotorischen Systems ausgelösten 

Stürze ist meist multifaktoriell bedingt und stellt den mit Abstand größten Anteil aller 

Stürze im Alter dar. 
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Zur Beantwortung der anfangs gestellten Frage nach der Möglichkeit der Förderung 

aktiver Prävention im Rahmen der allgemeinmedizinischen Tätigkeit  wird 

festgestellt,  dass es Sinn macht, im Rahmen der Gesundheitsvorsorge in der  

Hausarztpraxis bereits bei Patienten ohne ersichtlichem Risiko anzusetzen. Der 

Hausarzt kann auch Empfehlungen in Richtung sportlicher Aktivität wie zum Beispiel 

moderates Kraft- und Ausdauertraining, Seniorenturnen, oder Rückenschule geben 

und versuchen dahingehend zu motivieren. 

Dies ist natürlich ein sehr allgemeiner Ansatz, dessen Effektivität schwer zu 

quantifizieren ist. Mit sichtbar wachsendem Risiko werden die Maßnahmen dann 

fokussierter, bis schließlich bei Sturzopfern eine genaue Analyse der Ursachen mit 

anschließenden, auf die jeweils identifizierten sturzassoziierten Merkmale zielenden  

Maßnahmen folgen. Zugleich mit steigendem Sturzrisiko wächst auch die Bedeutung 

der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Sturzprävention. 

Hier möchte ich festhalten, dass ich meine Rolle als Hausarzt sehr stark in der 

Sekundärprävention sehe. Im Rahmen der hausärztlichen Betreuung hat man die 

Möglichkeit, Risiken frühzeitig zu identifizieren, erfährt auch am ehesten von 

Beinahe-Stürzen und kann so versuchen, so rasch als möglich unterstützend und 

eventuell korrigierend einzugreifen. Die Durchführung von Hausbesuchen, die 

Erhebung des körperlichen Status und die Zuweisung zu Fachärzten, im Rahmen der 

Sturzprophylaxe v.a. bei der Feststellung interner, neurologischer oder 

orthopädischer Defizite, sind hier zentrale Aufgaben. 

Neben dieser Basisdiagnose und einer zuweisenden Tätigkeit, fallen, nach meinem 

Verständnis, auch Beratung und Sensibilisierung, die Aufklärung über Risiken und 

Möglichkeiten in den Aufgabenbereich des Hausarztes. Vorschläge für angepasstes 

Verhalten, wie z.B. in der Haus- oder Gartenarbeit oder beim Einkaufen, sowie der 

sicheren Gestaltung der Wohnumgebung sind hier denkbar, ebenso wie eine 

koordinierende Rolle beim Einsatz von Physiotherapie, der Unterstützung durch 

soziale Dienste und den Einsatz von Hilfsmitteln, um ein selbstbestimmtes Leben zu 

Hause zu ermöglichen.  
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Dieser Ansatz der Unterstützung der Selbstständigkeit wird auch im Pflege- und 

Altersheim verfolgt. Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Mobilität wird dort 

ebenso durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und den Einsatz von Hilfsmitteln 

unterstützt. 

Die hausärztliche Arbeit kann so in meinem Verständnis auch auf dem Gebiet der 

Sturzprävention einen wichtigen Beitrag leisten um mitzuhelfen Gesundheit und 

Lebensqualität im Alter zu erhalten. 

„Für die Prävention im Alter lässt sich folgern, dass Veränderungen von 

Teilrisiken zu erheblichen Verbesserungen der Prognose führen können und 

somit für das Individuum ganz besonders Sinn machen. Ein weiterer Faktor 

ist, dass eine Vergrößerung der Überlebenszeit von einigen Monaten oder 

wenigen Jahren bei einer relativ geringen verbleibenden Lebenserwartung 

besonders zu werten ist, vor allem, wenn auch die Lebensqualität verbessert 

werden kann“ (Schwarz 2003, S. 29).  
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