
Knochenbrüche verheilen bei 
alten Menschen langsamer, be-
sonders wenn sie an Osteopo-
rose leiden. Manch ein „Verun-
fallter“ erholt sich nicht mehr 
vollständig von einem Sturz 
und wird zum Pflegefall oder 
verstirbt gar an den Folgen – 
nach einem Oberschenkelhals-
bruch fast jeder Dritte. 

Ein Drittel der über 65-Jäh-
rigen stürzt mindestens einmal 

im Jahr, bei 
den über 
80-Jäh-
rigen 

sogar die Hälfte. Frauen sind 
dabei anfälliger für Stürze. 
Besonders fatal: Nach einem 
Sturz erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, innerhalb eines 
Jahres erneut zu stürzen. Aus 
Angst vor einem erneuten Sturz 
bewegen sich die Betroffenen 

noch unsicherer als 
vorher und kommen 
daher noch eher ins 
Stolpern. Oder sie 
wagen sich nur noch 

selten aus dem 
Haus und verlie-
ren dadurch ihre 
sozialen Kontak-
te und ihren Rest 

an Beweglichkeit. 
Sicher ist der 

Aufenthalt drau-
ßen, besonders bei 

Schnee und Eis, un-
fallträchtig, aber vier 

von fünf Stürzen ge-
schehen 

nicht in 
der frei-
en Natur, 
sondern 
in den eigenen vier Wän-
den. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: nach-
lassende Reaktionsge-

schwindigkeit und Mus-
kelkraft; eingeschränk-

te Beweglichkeit durch 
Schmerzen, Gelenkverschleiß 
und Übergewicht; nachlassen-
de Sehkraft; Gleichgewichts-
störungen durch Krankheiten 
und Medikamente etc. 

Aber auch äußerliche Fak-
toren wie schlechte Beleuch-
tung, Stolperfallen in der 
Wohnung und falsches 
Schuhwerk provozieren 
Stürze. Wer in Pantoffeln 
oder Socken durch die Woh-
nung läuft, Teppichläufer 
nicht festklebt, Kabel he-
rumliegen lässt und sich 
nachts im Dunkeln zur 
Toilette tastet, darf sich 
nicht wundern, wenn er 
hinfällt.

Mit entspre-
chenden Maßnah-
men lässt sich das 
Risiko eines Sturzes mindern. 
So ist für Inkontinente z. B. ein 
Licht mit Bewegungsmelder 
am Bett sinnvoll, Teppiche und 
Treppenläufer sollten immer 
rutschfest befestigt werden, 
Kabel verdeckt, Türschwel-
len abgehobelt und Halte-

griffe im Bad 
a n g e b r a c h t 
werden. Ein 
Klassiker ist 
der Sturz von 

der Leiter beim Fensterputzen 
oder Gardinenaufhängen: Lie-
ber jemand Jüngeren um den 
Gefallen bitten, als seine Ge-
sundheit riskieren.

Rutschfeste Socken und fla-
ches, festes Schuhwerk mit 
Klettverschlüssen und Fußbett 
geben dem Fuß Halt. Wer raus 
geht, sollte Schuhe mit Profil 
tragen. Für den Winter gibt es 
Spikes oder Schneeketten, die 

unter dem Schuh befestigt wer-
den. Besonders die Ferse muss 
einen festen Halt haben.

Richtig eingestellte Gehhil-
fen sichern das Laufen. Bei 
Schnee und Glätte ist ein Geh-
stock mit einem Dorn oder einer 
Gummikappe unter der Spitze 
besser als ein Rollator, der auf 
Eis wegrutscht oder im Schnee 
stecken bleibt.

Wer Schlaf-, 
B l u t h o c h -
druck-, oder 
Beruhigungs-
tabletten nimmt, sollte nach 
mehrmaligen Stürzen über-
prüfen lassen, ob es alternative 
Medikamente gibt. Manchmal 
bringt auch eine neue Brille 
schon mehr Trittsicherheit. 

Kanadische Ärzte haben he-

Die Herbst- und Winterzeit ist auch die Zeit der Stürze. Nasses Laub, Glatteis und Schnee bringen nicht nur alte Leute 
zu Fall, auch junge kommen ins Straucheln. Während letztere aber dank schnellerer Reflexe und mehr Muskelkraft 
meistens glimpflich davonkommen, hat ein Sturz für Senioren oft schwerwiegende Konsequenzen.

Stürze im Alter haben fatale Folgen
Mit einfachen Maßnahmen Stürzen vorbeugen

Wer sich „nur“ den Knöchel nach einem Sturz verstaucht hat, 
ist noch glimpflich davongekommen.
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Unbestreitbar ist, dass es in 
der „dunklen“ Jahreszeit zu 
körperlichen Veränderungen 
kommt: Die Sonne lässt sich 
selten sehen, durch das wenige 
Tageslicht produziert der Kör-
per weniger vom „Glückshor-
mon“ Serotonin und mehr vom 
„Schlafhormon“ Melatonin, 
das auch für den Heißhunger 
auf Süßes verantwortlich ist. 

Wer aber in der „dunklen“ 
Jahreszeit den ganzen Tag bei 
Kunstlicht in der Wohnung ho-
cken bleibt, sich kaum bewegt 
und mit Süßigkeiten Winter-
speck anfuttert, darf sich über 
seine trübe Stimmung nicht 
wundern. 

Bestes Mittel gegen eine Win-
terdepression ist Bewegung 
an der frischen Luft. Tages-
licht ist einfach unschlagbar – 
selbst wenn der Winterhimmel 
bedeckt ist, strahlt er immer 
noch um die 5000 Lux aus (ein 
sonniger Sommertag erreicht 
bis zu 100 000 Lux). Ein hell 
beleuchtetes Büro bringt es 
dagegen nur auf 500 bis 1000 
Lux, eine Glühbirne auf 400 bis 
500 Lux. Übrigens: Ein Solari-
umsbesuch bringt dem Gemüt 
nichts, denn das dortige UV-
Licht wirkt nur auf die Haut. 

Experten empfehlen, täglich 
mindestens 15 Minuten Tages-
licht zu tanken und dabei öfter 

mal in den Himmel schauen 
(aber nicht direkt in die Sonne). 

An den Kältestress, den der 
Körper anfänglich empfindet, 
gewöhnt er sich rasch. Dass 
mehr Kalorien verbrannt wer-
den, weil der Körper bei Kälte 
den Stoffwechsel anheizt, ist 
ein schöner Nebeneffekt und 
ein gutes Argument, Winter-
sport zu treiben. 

Wer trotzdem noch trübseli-
ger Stimmung ist, den muntert 
vielleicht das Tragen heller 
Farben auf, ein bisschen Ent-
spannung und Wellness, Jo-
hanniskraut statt Tabletten, 
und ab und zu darf es auch ein 
Stück Schokolade sein.        bg

Die Tage werden kürzer, der Himmel ist tagsüber bedeckt, man fühlt sich müde, schlapp und 
lustlos. Seit Mitte der 80er gibt es dafür den Begriff der „Saisonal abhängigen Depression“ (SAD), 
auch Herbst-Winter-Depression genannt. Auch wenn die Medizin SAD als Krankheit anerkannt 
hat, handelt es sich bei den Symptomen oft genug um eine hausgemachte Verstimmung. 

Mit Licht und Luft gegen Winterdepression
Depressive Verstimmung in der „dunklen“ Jahreszeit ist oft hausgemacht

Mit Pantoffeln als 
Schuhwerk ist ein Sturz 

vorprogrammiert

Eine Schneeballschlacht ist 
auch ein guter Wintersport.

Eine Schneeballschlacht 
macht gute Laune.
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rausgefunden, dass die häufigs-
te Ursache von Stürzen eine 
falsche Gewichtsverlagerung 
ist. Wer also seinen Gleich-
gewichtssinn trainiert, bleibt 
besser auf den Beinen. Koor-
dination, Beweglichkeit und 
Kraft werden in Kursen zur 
Sturzprävention verbessert, 
die oft von den Krankenkassen 

bezuschusst 
werden. Nach-
weislich för-
dert auch Tai 
Chi das Kör-

pergefühl. Der asiatische Sport 
kann auch in hohem Alter gut 
ausgeübt werden. Bewegung 
tut auf jeden Fall gut, selbst, 
wenn es „nur“ ab und zu ein 
Tänzchen ist. 

bg
Tanzen hält jung und fördert 
auch den Gleichgewichtssinn.
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Häufigste Ursache für 
Stürze sind Probleme mit 

dem Gleichgewicht

Nr. 1 / Januar 2014 Seite 21GESUNDHEIT


