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ie Häufigkeit von
Stürzen im Alter lässt
aufhorchen, das Risi-
ko steigt mit den Jah-

ren. Gleichwohl gibt es Mög-
lichkeiten vorzubeugen. Ina Fi-
scher sprach mit dem Chefarzt
der Inneren Abteilung, Dr. Mar-
tin Presch, darüber.

Warum ist das Thema wich-
tig?

Allein die Häufigkeit von
Stürzen im Alter macht es so
bedeutsam: So erleidet ein
Drittel aller über 65-Jährigen
einen Sturz pro Jahr. Das Fatale
daran: Die Hälfte davon stürzt
wiederholt. Wer einmal gefal-
len ist, hat ein zwei- bis drei-
fach erhöhtes Risiko, erneut zu
stürzen. Wir erleben immer
wieder, dass mehr als die Hälf-
te der Patienten, die wegen ei-
ner Oberschenkelhalsfraktur
behandelt wurden, innerhalb
eines halben Jahres erneut fal-
len. Und wahrscheinlich liegt
die „Dunkelziffer“ der Stürze
Älterer noch viel höher. Viele
Senioren verschweigen Stürze
aus Angst, als hilfebedürftig zu
gelten, künftig auf Fremdhilfe
angewiesen zu sein, ins Kran-
kenhaus eingewiesen zu wer-
den oder ihre Wohnung aufge-
ben zu müssen. – „Es ist ja im-
mer noch gut gegangen.

Wie sehr steigt das Sturzrisi-
ko mit dem Alter?

Bei den über 80-Jährigen et-
wa sind bereits die Hälfte von
einem oder mehreren Stürzen
mit all ihren Risiken und Folge-
komplikationen betroffen.
Und: Fast 90 Prozent aller Kno-
chenbrüche im höheren Le-
bensalter sind sturzbedingt.
Zwar führen nicht alle Stürze
gleich zu Frakturen, aber häu-
fig können gestürzte Men-
schen sich ohne Hilfe nicht
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wieder aufrichten. Oft ist ein
Sturz ein einschneidendes Er-
eignis, das das Leben des Be-
troffenen nachhaltig und unwi-
derruflich verändert. Kommt
der Gestürzte nicht wieder auf
die Beine, wird er nicht wieder
mobil, ist ein Leben in den ei-
genen vier Wänden oft nicht
mehr möglich, schrumpfen die
sozialen Kontakte. Ein Teufels-
kreis beginnt.

Welche Risikofaktoren gibt
es?

In absteigender Bedeutung
sind uns etwa frühere Stürze,
Gleichgewichtsstörungen, ver-
ringerte Muskelkraft, Seh-
schwäche, erhöhte Medika-
menteneinnahme, Gangstö-
rungen, Depressionen, Schwin-

del und Kreislaufstörungen be-
kannt. Auch Inkontinenz, kog-
nitive Einschränkungen, Arthri-
tis, Diabetes mellitus und chro-
nische Schmerzen können ver-
antwortlich für Stürze sein.
Fest steht auch, dass Frauen
häufiger betroffen sind als
Männer. Das Risiko steigt mit
jedem Risikofaktor. Liegen vier
der Faktoren vor, beträgt die
Wahrscheinlichkeit, in den
nächsten zwölf Monaten zu
stürzen bereits bei 78 Prozent!

In Ihrem Vortrag besprechen
Sie die jeweils erforderliche
Diagnostik, Warnsignale und
Behandlung. Wie stellt sich
das Sixtus-Hospital speziell
auf Ältere ein?

Das Risiko eines Sturzes ver-

vierfacht sich in den ersten
zwei Wochen nach der Entlas-
sung aus einer stationären Be-
handlung und Patienten, die
noch während der stationären
Behandlung gefallen sind, wer-
den zu 29 Prozent zu Hause
wieder stürzen, 35 Prozent
werden wegen Stürzen wieder
eingewiesen und fünf Prozent
werden innerhalb des nächs-
ten Monats sterben – viele
Gründe mehr für eine geriatri-
sche Mitbehandlung von An-
fang an, gewährleistet durch
ein Aufnahmescreening und,
sofern indiziert, eine früh-reha-
bilitative geriatrische Behand-
lung zur Risikoanalyse, einem
individuell maßgeschneiderten
Behandlungsprogramm zur
Identifikation und Therapie der
Risikofaktoren, der Muskel-
kraft, Ausdauer, Koordination
und Hilfsmitteloptimierung.

Wie lässt sich vorbeugen?
Bei den medizinischen Optio-

nen etwa ist die Gabe von Vita-
min D möglich. Auch das Er-
stellen altersgerechter und in-
dividuell angepasster Medika-
tionspläne sowie Physio- und
Ergotherapie helfen neben der
Behandlung der Risikokrank-
heiten. Aber: Mehr als dreivier-
tel der Stürze geschehen in der
eigenen Wohnung oder der
unmittelbaren Umgebung. Da-
her lohnt ein Blick auf die
Wohnverhältnisse. „Stolperfal-
len“ sollten beseitigt und ge-
eignete Hilfsmittel, etwa Rolla-
toren, angeschafft werden.
....................................................

Anmeldung: Bitte melden
Sie sich für die Abend-

sprechstunde an in der Klinik
für Innere Medizin, Fachbe-
reich Medizin im Alter, Sekre-
tariat: Jutta Beckmann, Tel.
(02364) 1 04-2 52 00,
j.beckmann@kkrn.de.
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Wer einmal gefallen
ist, stürzt oft wieder

HALTERN. Ein Sturz im Alter ist (k)ein (B)einbruch. Allein der Vortragstitel, den Dr.
Martin Presch für die Abendsprechstunde gewählt hat, zeigt die Brisanz.

Chefarzt Dr. Martin Presch (r.) klärt eine ältere Patientin über Sturzrisiken auf. FOTO KKRN

Bestimmte Übungen können Senioren helfen, Stürzen vorzu-
beugen. FOTO  SEBASTIAN WIDMANN/DPA

HALTERN. „Sicherheit im All-
tagsleben und Stürze vermei-
den“ ist auch ein wichtiges
Thema des Seniorenbeirats in
Haltern am See. Er baut dabei
auf die richtige Prävention.
Von der polizeilichen Bera-

tung in Fragen der Verkehrssi-
cherheit über Fahrsicherheits-
trainings auf dem ADAC-
Übungsgelände und dem indi-
viduellen Fahrtraining mit ei-
nem Fahrlehrer bis hin zu re-
gelmäßigen Rollator-Checks
und -Trainings reicht das Ange-
bot. In der Abendsprechstunde
wird der Seniorenbeirat die Be-
sucher dazu näher informie-
ren. Den thematischen Schwer-
punkt richtet er dabei auf die
Mobilität mit dem Rollator.

Aktion in Altenheimen
Bereits seit einigen Jahren hat
sich dementsprechend die Ak-
tion „Der sichere Rollator‘“be-
währt. Überwiegend in den Al-
tenwohnhäusern und -heimen,
aber auch im Gemeindezent-
rum in Sythen und im Alten
Rathaus wurde älteren Mitbür-
gern kostenlos die Möglichkeit
geboten, ihren Rollator oder
Rollstuhl von Fachleuten prü-

fen zu lassen. Während der
Abendsprechstunde wird der
Seniorenbeirat anhand eines
praktischen Beispiels zeigen,
wie wichtig ein sicherer Rolla-
tor ist.

Daneben wird er die Besu-
cher über die „Schnelle Hilfe“
des Sozialen Seniorennetz-
werks, das mit vielen Partnern
auf Initiative des Fachbereichs

„Medizin im Alter“ des St. Six-
tus-Hospitals und des Senio-
renbeirats in Haltern am See
entstanden ist, informieren.

KKRN-aktiv vor Ort
Außerdem wird bei der Abend-
sprechstunde die Case Mana-
gerin im Sixtus-Hospital, Astrid
Heich, über ihre Begleitung
von Patienten sprechen. Der
leitende Pflegetrainer Gero
Pfingst referiert über die Be-
treuung von Patienten im
Krankenhaus sowie über Sturz-
präventionen für das häusliche
Umfeld. Neben dem Senioren-
beirat wird auch der Sportver-
ein KKRN-aktiv mit einem Info-
stand vertreten sein.
....................................................

Die Besucher der Abend-
sprechstunde bekommen

Informationstaschen mit Fly-
ern und kleinen „Werbege-
schenken“ – unter anderem
ein Paar Stoppersocken, die
die Patienten auf der geriatri-
schen Station zur Verfügung
gestellt bekommen. Das Sani-
tätshaus Borger, beheimatet
an der Lavesumer Straße 3a,
wird zudem an der Abend-
sprechstunde teilnehmen.
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So funktioniert Prävention
Seniorenbeirat zeigt praktische Beispiele sicherer Rollatoren

Case Managerin Astrid Heich
begleitet Patienten. FOTO KKRN
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