
EineStatistik besagt, dass jeder
dritte über 65-Jährige einmal
im Jahr stürzt, bei den über
80-Jährigen sogar jeder Zweite.
Es gibt viele Ursachen, welche
einen Sturz auslösen können.
Hier sprechen unsere Mitar-
beiter aus dem Pflege- und
Betreuungsdienst aus vielen
Jahren Erfahrung. Dies kön-
nen z. B. Erkrankungen, Beein-
trächtigungen beimGehen, die
Einnahme von Medikamenten
oderMangelernährungundein
Flüssigkeitsdefizit sein. Auch
die häusliche Umgebung ist
ein großer Faktor. Stolperfallen
können überall auftreten, ein

herumliegendes Kabel, eine
schlechte Beleuchtung und ein
rutschiger Boden sind oftmals
Auslöser eines Sturzes. Auch
das falsche Schuhwerk kann zu
einem Sturz führen. Für mehr
Halt sollten Schuhe die Ferse
umschließen, gut passen und
ein griffiges Profil besitzen.
Eine wichtige Aufgabe für uns
als Pflegedienst ist es, bei dem
Thema Sturz dafür zu sorgen,
dass der Patient in einem aus-
führlichen Beratungsgespräch
mit unserer Fachkraft über die
möglichen Sturzrisiken aufge-
klärt wird und diese von unse-
rem Pflegepersonal oder dem

Patienten sowie Angehörigen
beseitigtwerden.Denn imAlter
nimmt die Gefahr zu, sich bei
einem Sturz tatsächlich zu ver-
letzen. Das liegt daran, dass die
Knochenstruktur poröserwird,
meist Krankheiten vorliegen,
die die Muskulatur schwächen,
Gelenke bereits Verschleißer-
scheinungen aufzeigen und äl-
tere Menschen somit anfälliger
für Verletzungenmachen.
Wenn es trotz aller Maßnah-
men zu einem Sturz gekom-
men ist, werden unsere Fach-
kräfte mit dem Patienten vor
Ort versuchen zu klären, wie
es überhaupt zu diesem Sturz

kam, um nach Möglichkeit die
Ursache hierfür direkt behe-
ben zu können. Handelt es sich
dabei z. B. um einen möglichen
Bewegungsmangel und eine
daraus schließende Unsicher-
heit, sollte im weiteren Verlauf
ein Muskelaufbautraining in
Erwägung gezogen werden.
Die Muskulatur trägt einer-
seits dazu bei, den Knochen
im Falle eines Sturzes abzu-
polstern, andererseits erhöht
das Muskeltraining die Kno-
chenfestigkeit. Gleichzeitig
zumMuskelaufbau sollten aber
auch Ausdauer und Gleichge-
wichtssinn trainiert werden.

Ebenso kann man sehr leicht
nach einem Sturz das Selbst-
vertrauen verlierenundbewegt
sich möglicherweise dadurch
weniger und unsicherer als vor
dem Sturz. Stürze haben somit
auch psychische und soziale
Folgen. Viele Patienten berich-
ten, dass sie nach einem Sturz
große Angst vor einem erneu-
ten Sturz entwickelt haben und
deshalb ihre Aktivitäten redu-
zieren. Um diese Situation wie-
der in den Griff zu bekommen,
helfen unsere Betreuungskräf-
te dem Patienten, wieder mobi-
ler zu werden, und absolvieren
regelmäßige Spaziergänge, um

das verlorene Selbstvertrauen
wieder zu erlangen. Leider ge-
lingt es in einigen Fällen nicht,
wiederholte Stürze auf eine
einzelne Ursache zurückzu-
führen, um diese dann wirk-
sam zu beseitigen. Gerade
deshalb ist es umso wichtiger,
jeden einzelnen potenziellen
Risikofaktor für Stürze im Al-
ter zu reduzieren und einen
eventuellen Krankenhausauf-
enthalt und dessen weitere Fol-
gen zu vermeiden. Hier ist der
Pflege- und Betreuungsdienst
Kremer als Ansprechpartner
für Sie da.
www.pflegedienst-kremer.de
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Sturz im Alter
Vorbeugung und die richtige Hilfe danach

Vorsorge ist besser als Nachsorge
Stürze erst gar nicht geschehen lassen

Achtung Stolperfalle
Mit den richtigen Hilfsmitteln mehr Sicherheit gewinnen
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Stürze sind eine erhebliche
Gefahr für die Gesundheit
im Alter. Bei einem Einzug
in eine Pflegeeinrichtung ist
daher eine der ersten und
wichtigsten Maßnahmen der
enge Austausch zwischen Be-
wohnern und Mitarbeitern
um über das Sturzrisiko auf-
zuklären. Das hilft frühzeitig
die individuellen Risikofakto-
ren zu erkennen, zu erfassen
und diesen mit einem indi-
viduellen Maßnahmenplan
entgegenzuwirken. Die Seni-
oren werden dabei über ihr

Sturzrisiko aufgeklärt, über
die Möglichkeiten einer Sturz-
minimierung beraten und
bei der Umsetzung von Maß-
nahmen unterstützt. Je nach
ihrem persönlichen Bedarf
können das beispielsweise die
Teilnahme an entsprechenden
Bewegungsangeboten wie spe-
ziellen Sturzpräventionspro-
grammen oder das Angebot
von Hilfsmitteln sein. Wichtig
ist die regelmäßige Überprü-
fung und Anpassung des indi-
viduellen Maßnahmenplanes.

www.APZ-MKK.de

Ein kurzer Moment der Un-
aufmerksamkeit und schon
kann es passieren. Ein Sturz
kann für ältere Menschen
schwerwiegende Folgen mit
sich bringen. Stürze sind
nicht nur beim Gehen, son-
dern auch aus einem Roll-
stuhl oder dem Bett möglich.
Neben einer Verletzung kann
das Selbstvertrauen in die
eigene Mobilität schwinden
– das muss nicht sein. Mit
den richtigen Hilfsmitteln
kann das Risiko eines Stur-
zes stark verringert werden.
Wir bieten viele Hilfsmittel
an, die den Alltag erleichtern

und denMenschen Sicherheit
geben. Hier bieten sich Mo-
bilitätshilfen wie Rollatoren,
Gehstöcke oder Unterarm-
gehhilfen an. Gerade imWin-
ter empfehlenwir beiGehstö-
cken die Eiskralle, welche bei
glatten Flächen zusätzliche
Sicherheit bietet. Ab sofort
sind bei unsAnti-Slip-Socken
erhältlich–Rutschsocken, die
mit Hilfe neuester Techno-
logie für mehr Halt und Sta-
bilität sorgen. Diese Socken
sind in der Special-Edition
„Best-Ager“ in allen Filialen
erhältlich.

www.bussfeldschiller.de

Sturzfolgen sind oft Verletzun-
gen anKopf, Handgelenkenund
Armen, bei älteren Menschen
auch Brüche des Oberschen-
kelhalses. Da die betroffene
Person danach unter Schock
stehen kann und ihre Verlet-
zungen nicht wahrnimmt, soll-
te man sie nicht gleich wieder
aufstehen lassen, sondern erst
dahingehend in Augenschein
nehmen. Bei Prellungen lin-
dern kühle Umschläge die
Schmerzen. Kann eine Glied-
maße nicht belastet werden
oder weist gar eine Fehlstellung
auf, besteht der Verdacht auf
einen Knochenbruch, ebenso

bei Schmerzen, die zunehmen,
statt zurückzugehen. Bis zum
Eintreffen des Rettungsdiens-
tes sollte diese Gliedmaße
nicht bewegt werden. Damit
Alleinstehende Hilfe anfordern
können, wenn das Telefon un-
erreichbar ist oder Sprechen
nicht mehr möglich, empfiehlt
sich der DRK-Hausnotruf. Über
das am Körper getragene klei-
neGerät gelangt der Notruf per
Knopfdruck direkt in die Zen-
trale Leitstelle, von wo aus
sofort Maßnahmen bis zum
Einsatz vonRettungsdienst bzw.
Notarzt veranlasst werden.

www.drk-hanau.de

Expertentipp

• Stationäre Pflege
• Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

• Hausgemeinschaften
• Spezielle Angebote für
Menschen mit Demenz

• Palliative Pflege
• Service-Wohnen

• Ambulante Pflege
• Tagespflege
• Intensivpflege
• Betreuungs- und
Entlastungsleistungen

• Pflegeberatung

• Hausnotruf
• Rettungsdienst
• Stationäre Pflege
• Wohnen mit Service
• Erste-Hilfe-Kurse
• Kleiderläden – Sozialarbeit
• Blutspende

• Sanitätshaus
• Reha-Technik
• Orthopädie-Technik
• Orthopädie-Schuhtechnik
• Kinder-Reha
• Homecare
• Sports
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Bauen Sie, wenn möglich, täglich Bewegungsübungen
im Stehen, zur Kräftigung Ihrer Arm- und Beinkraft so-
wie Übungen zur Schulung des Gleichgewichtes in Ihren
Alltag ein. Nehmen Sie dazu kleine Hanteln (oder kleine
Mehrwegflaschen mit Sand gefüllt) in die Hände und füh-
ren Sie mit diesen Bewegungsübungen der Arme durch.
Üben Sie mehrmals am Tag das Hinsetzen und Aufstehen,
ohne Festhalten, von einem Stuhl. Machen Sie öfters mal
eine Kniebeuge. Das kräftigt Ihre
Beinmuskulatur. Achten Sie beim
Gehen auf große Schritte. Verbes-
sern Sie Ihre Balance, indem Sie
sich beim Zähneputzen abwech-
selnd auf ein Bein stellen und da-
bei versuchen diese Position
für 10 sec. zu halten.

Bewegung einfach im Alltag unterbringen

Im Fall eines Falles
Hausnotruf, Erste Hilfe und Rettungsdienst


