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Stürze im Alter werden von Betroffenen
oft bagatellisiert – mit fatalen Folgen
Sturzgefahr Jedes Jahr
verunglücken in der Schweiz
Zehntausende ältere Men
schen zu Hause oder bei Frei
zeitaktivitäten. Der Grossteil
dieser Unfälle sind Stürze,
häufig mit langwierigen
gesundheitlichen Folgen.
Nicht selten folgt dann die
Einweisung ins Pflegeheim.

KaMPaGNE UND KUrSE

Die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
(ZHAW), Abteilung Gesundheit,
startet am Samstag, 5. Septem
ber, in Zusammenarbeit mit
dem Kantonsspital Winterthur
die Kampagne «60 plus – lust
voll mobil». Zum Auftakt orga
nisiert das Institut für Physio
therapie der ZHAW einen Rund
gang mit Tests zu Gangsicher
heit und körperlicher Aktivität
sowie einen Vortrag zum The
ma «Die Bedeutung der körper
lichen Aktivität im Alter». Aus
serdem erhalten Interessierte
einen Einblick in die Kurse
«Rhythmik 60 plus» und
«Gangsicherheit». Das Kantons
spital Winterthur bietet diese
Kurse im Rahmen der Kampa
gne «60 plus – lustvoll mobil»
von September bis Dezember
2015 an. red

Nicht nur Hausärzte und Pflege
fachleute wissen um die Proble
matik: Wenn ältere Menschen in
den eigenen vier Wänden stürzen,
verharmlosen sie dies oft gegen
über ihren Angehörigen. «Da war
dieser blöde Teppich schuld», be
kommt Michaela Petre dann oft
zu hören. Sie ist Leitende Ärztin
am Kantonsspital Winterthur
und zuständig für den medizini
schen und therapeutischen
Dienst in den Winterthurer Al
terszentren Adlergarten und
Oberwinterthur. «Wenn ältere
Menschen stürzen, nehmen sie
das am Anfang meist nicht beson
ders ernst. Das kommt halt ein
mal vor, sagen sie dann meistens»,
weiss Petre aus Erfahrung. Doch
bereits bei dieser Bagatellisierung
könne eine Abwärtsspirale ein
setzen. «Aus Angst, erneut zu
stürzen, schränken viele Sturzop
fer ihren Bewegungsspielraum

Veranstaltungsort: ZHAW Ge-

sundheit, Technikumstrasse 71,
Winterthur (erreichbar in 4 Minuten Gehzeit vom Hauptbahnhof
Winterthur aus), Zeit: 9.30–16 Uhr.
Eintritt frei. Weitere Informationen, auch zu den Kursen unter
Telefon 058 934 43 62 oder unter:
www.zhaw.ch/gesundheit/idopt.

Heike Bischoff-Ferrari,
Professorin für Geriatrie am
Universitätsspital Zürich

Sturzrisiko bei älteren Menschen
mit einer leicht eingeschränkten
Gedächtnisfunktion wird derzeit
am ZAM untersucht. Eine gute
tägliche Übung, so BischoffFer
rari, sei auch ein Spaziergang zu
zweit, bei dem man sich unter
hält, also miteinander redet und
sich gleichzeitig vorwärtsbewegt.

ein. Sie ziehen sich vom sozialen
Leben zurück und vernachlässi
gen das tägliche Training von
Muskeln und Reflexen.» Später
wird der Gang zum Einkaufen
immer wieder aufgeschoben,
irgendwann trauen sich die
Menschen nicht einmal mehr
zum Briefkasten – aus Angst vor
einem Sturz.

Mehr Bewegung im Alter
«Ältere Menschen möchten heu
te so lange wie möglich unabhän
gig und in den eigenen vier Wän
den wohnen», sagt Monika Siber,
Leiterin Kommunikation Rheu
maliga Schweiz. Ein Sturz könne
dem selbstständigen Wohnen
aber möglicherweise ein vorzeiti
ges Ende setzen. Mit der nationa
len Kampagne «Hoppla, Sturzge

«Ein Sturz im hohen
Alter hat oft die Ein
weisung ins Pflege
heim zur Folge.»

Zahlreiche Risikofaktoren
Die Risikofaktoren für einen
Sturz sind zahlreich: Dazu gehö
ren zum Beispiel Alter und Ge
schlecht, Gleichgewichts und
Gangstörungen, kognitive Beein
trächtigungen, die Einnahme
zahlreicher verschiedener Medi
kamente oder Sturzereignisse in
der Vergangenheit. Andere Risi

Sicher treppen steigen im alter: Senioren, die Beweglichkeit und Kraft trainieren, können das Risiko zu stürzen verringern.

kofaktoren beziehen sich auf die
Umgebung wie ungünstige Licht
verhältnisse, lose Teppiche, er
höhte Türschwellen und falsch
eingestellte Gehhilfen. Auch Al
koholkonsum kann bei Stürzen
eine Rolle spielen. «Im Gegensatz
zu Kindern, die einen Sturz meist
ohne Probleme überstehen, sieht
das bei älteren Personen anders
aus», betont Heike BischoffFer
rari. Sie ist Professorin für Geria
trie am Universitätsspital Zürich
und leitet dort das Zentrum Alter

und Mobilität (ZAM). «Wir füh
ren zurzeit am ZAM mehrere Stu
dien zum Thema Sturzprävention
im Alter durch und haben am Uni
versitätsspital ein Test und Dia
gnosezentrum eingerichtet, um
Sturzrisiken umfassend abzuklä
ren und gezielte Therapiemass
nahmen einzuleiten», sagt Bi
schoffFerrari.
Gemäss Statistiken stürzen 30
Prozent der Menschen über 65
Jahre und 50 Prozent von Perso
nen über 80 Jahre mindestens

einmal pro Jahr. Etwa 10 Prozent
aller Stürze führen zu gravieren
den Verletzungen wie zum Bei
spiel Knochenbrüchen. «Dies be
deutet für die betroffenen Patien
ten oft eine Einschränkung der
Mobilität und Unabhängigkeit
und hat nicht selten die Einwei
sung ins Pflegeheim zur Folge», so
Heike BischoffFerrari.

Wirkungsvolle Massnahmen
«Jeder Sturz sollte mit einem aus
führlichen Sturzprotokoll doku

PrävENtioN UND tHEraPiE

Beweglichkeit fördern und Mangelernährung behandeln
osteoporose und Mangel
ernährung erhöhen das risiko,
bei einem Sturz schwere
Knochenbrüche zu erleiden.
Bei einer osteoporose ist das
Risiko besonders gross, sich
selbst bei einem verhältnismäs
sig harmlosen Sturz schwere
Knochenbrüche zuzuziehen. Et
wa ab dem 40. Altersjahr beginnt
beim Menschen ein natürlicher
Abbau der Knochenmasse. Gerät
der Knochenstoffwechsel stär
ker aus dem Gleichgewicht,
kommt es zu einem übermässi
gen Knochenabbau und damit zu
einer Osteoporose. Der Knochen
wird spröde und verliert seine
Festigkeit. Da dieser Prozess an
sich keine Schmerzen verur
sacht, erfolgt die Diagnose häufig
zu spät. In der Schweiz sind ab
dem 50. Lebensjahr jede zweite
Frau und jeder fünfte Mann von

einer Osteoporose mit Knochen
bruch betroffen. Michaela Petre,
leitende Ärztin am Kantonsspi
tal Winterthur (KSW), rät gene
rell zu mehr Bewegung – gerade
auch im Alter. Eine gute Koordi
nation, ein geschultes Gleichge
wicht, Beweglichkeit und Mus
kelkraft seien das A und O, um
Stürze zu verhindern. «Spezifi
sche Übungen, die man zu Hause
oder im Alterszentrum durch
führen kann, tragen dazu bei, die
Gangsicherheit und die Beweg
lichkeit zu verbessern.» Eine
häufige Beschwerde älterer
Menschen ist auch Schwindel.
Auch dies könne der Grund von
Stürzen im Alter sein, sagt Petre.
«Dann sollte man die Ursache
des Schwindels suchen und
wenn möglich therapieren.»
Eine Mangelernährung führt
bei pflegebedürftigen hochbe

tagten Menschen zu funktionel
len und psychischen Verände
rungen. In der Regel kommt es
zu Abgeschlagenheit, Konzen
trationsschwäche, einer vermin
derten Ausdauerleistung, einer
reduzierten geistigen Leistungs
fähigkeit, Reizbarkeit und er
höhter Schmerzempfindlichkeit.
«Ein grosses Gefährdungspoten
zial sehen wir in drohender Im
mobilität, Gebrechlichkeit,
Hilfsbedürftigkeit und vor allem
auch bei der Sturzgefahr», sagt
Reinhard Imoberdorf, Stv. Di
rektor Departement Medizin
und Chefarzt Klinik für Innere
Medizin am KSW. Stürze im Al
ter seien ein häufiges Problem.
«Sie sind verbunden mit erhöh
ter Morbidität und Mortalität
und führen zu sozialer Isolation
und jährlichen Folgekosten in
Milliardenhöhe.» Viele Studien
hätten gezeigt, dass Stürze und

sturzbedingte Verletzungen mit
multifaktoriellen Interventio
nen verhindert werden können.
Ein systematisches SturzAs
sessment in der Hausarztpraxis
trage massgeblich dazu bei, mo
difizierbare Risikofaktoren zu
identifizieren, betont Imober
dorf. Zur Abklärung sollten wie
derholt ScreeningFragebogen
und funktionelle Untersuchun
gen eingesetzt werden. Insbe
sondere sollte auch auf Risiken,
wie zum Beispiel ein Sturzereig
nis im letzten Jahr, zentral wirk
same Substanzen oder eine De
pression geachtet werden. «Zur
Sturzprävention gibt es wir
kungsvolle Interventionen, die
auch bei gebrechlichen Personen
wirken können und auf die der
Hausarzt hinweisen sollte», so
Imoberdorf. Wichtig sei zudem
die Diagnose und Therapie einer
Mangelernährung. cl

shotshop

mentiert werden. Die Analyse des
Protokolls trägt dazu bei, die
Ursachen und Konsequenzen von
Stürzen zu erfassen», betont Bi
schoffFerrari. Stürze müssen
aber nicht sein. So gehört etwa
eine regelmässige körperliche Ak
tivität zu den erfolgreichsten
Strategien, um einen Sturz zu ver
meiden. Auch Gleichgewichts
und Kräftigungsübungen wirken
sich positiv auf das Sturzrisiko
aus. Am wirkungsvollsten seien
Präventionsmassnahmen, die
verschiedene Faktoren berück
sichtigten, empfiehlt Bischoff
Ferrari. «Zum Beispiel Massnah
men, die einerseits verschiedene
Bewegungsübungen enthalten
und andererseits Risikofaktoren
wie zum Beispiel eine verminder
te Proteinzufuhr und einen Vita
minDMangel berücksichtigen
und therapieren.» Eine gezielte
und ergänzende Versorgung mit
Vitamin D habe bei sturzgefähr
deten Personen erfahrungsge
mäss einen schützenden Effekt.
Eine neue, vielversprechende
Massnahme zur Sturzprävention
stellt die Seniorenrhythmik nach
JaquesDalcroze dar. Bei dieser
Methode werden MultitaskAuf
gaben zu improvisierter Klavier
musik durchgeführt. Die Übun
gen fördern die Fähigkeit, zwei
Dinge gleichzeitig zu erledigen
(DualTasking), was für ältere
Menschen erfahrungsgemäss oft
mit Schwierigkeiten verbunden
ist. Bei der Rhythmik werden so
wohl Geh und Gleichgewichts
funktion als auch Aufmerksam
keit und Gedächtnis geschult. Die
Wirkung der Rhythmik auf das

«Ältere Menschen
möchten heute so lan
ge wie möglich in den
eigenen vier Wänden
wohnen.»
Monika Siber,
Leiterin Kommunikation
Rheumaliga Schweiz
fahr!» will die Rheumaliga der Be
völkerung aufzeigen, wie Stürze
vermieden werden können und
gezielte Bewegungsübungen das
Sturzrisiko verringern. Dabei
setzt sie auf prominente Gesich
ter wie die Schauspielerin Heidi
Maria Glössner, den Journalisten
Peter Rothenbühler oder den
Schauspieler Stefan Gubser, be
kannt als «Tatort»Kommissar
Reto Flückiger. Der weiss, wo die
Gefahren lauern: «Lose Kabel,
Stufen ohne Markierung, düstere
Beleuchtung: Jede Wohnung
kann zum Tatort werden.» Die
Rheumaliga biete Seniorinnen
und Senioren eine Sturzberatung
in den eigenen vier Wänden an,
sagt Siber. «Sowohl die Wohnver
hältnisse wie auch das persönli
che Sturzrisiko werden dabei ein
geschätzt und entsprechende
Massnahmen empfohlen.» Mit
gutem Grund: Stürze im Alter
sind häufig und verursachen
neben viel Leid jährliche Kosten
in der Höhe von rund 1,4 Milliar
Christian Lanz
den Franken.

