
Yasin Amin, ab welchemAlter ist man
sturzgefährdet?
Ab 65 Jahren steigt das Risiko für einen
Sturz relativ schnell – rund ein Drittel
aller Menschen stürzen. Jeder zweite
Senior ab 70 Jahren hatte schon ein
Sturzerlebnis, wobei man ab dem Zeit-
punkt von einem erhöhten Sturzrisiko
ausgeht.

Welche Faktoren erhöhen das
Sturzrisiko?
Die funktionellen Beeinträchtigungen,
etwa nach einer Verletzung oder allge-
mein im Alter, und die Sturzangst sind
die Hauptfaktoren. Besonders dann,
wenn man einmal einen Sturz hatte, ist
es wie einTeufelskreis.

Teufelskreis?
Ja, weil die Angst eine grosse Rolle
spielt: Man möchte nicht wieder stürzen,
läuft vorsichtiger und bewegt sich weni-
ger. Dadurch lässt die Mobilität des Kör-
pers nach, Muskulatur wird abgebaut
und der Körper geschwächt. Dies wie-
derum erhöht das Sturzrisiko enorm.

Jemand hat Sturzangst:Was nun?
Die Sturzangst kann man messbar ma-
chen und mit einer Therapie angehen.
Wenn es Situationen gibt, in denen man
sich unsicher fühlt, können diese spezi-
fischmit einemTherapeuten angeschaut
und geübt werden. Die Unterstützung
gibt dem Patienten Sicherheit. Durch
das praxisbezogene Üben wird die
Angst genommen und das Sturzrisiko
minimiert.

Wie gehen Sie vor, um denAngst-
auslöser ausfindig zu machen?
Beim Eintrittsgespräch beantworten die
Patienten einen Fragebogen, auf dem
16 Alltagssituationen aufgeführt sind.
Die Patienten beurteilen, wie gross ihre
Angst vor einem Sturz wäre, wenn sie
diese Tätigkeit ausführen würden. Ein
Beispiel: Jemand hat Angst, beim Put-
zen zu stürzen. Im Gespräch stellt sich
heraus, dass der Patient schon einmal

über das Kabel des Staubsaugers ge-
stolpert ist. Die Lösung? Ein kabelloser
Staubsauger. Kleine Veränderungen im
Alltag bewirken oftmals Grosses.

Wobei stürzen ältere Personen
erfahrungsgemäss am meisten?
Tatsächlich im häuslichen Umfeld. Dabei
geschehen die meisten Stürze in der
Nacht. Patienten stehen nachts zu
schnell auf, weil sie beispielsweise aufs
WC müssen. Gerade ältere Patienten
haben oft Probleme mit dem Herz-Kreis-
lauf-System. Das Gefährliche:Manmerkt

es nicht direkt beim Aufsitzen, sondern
erst, wenn man zwei Schritte gelaufen
ist und stürzt.

Gibt es zu Hause weitere Risiko-
faktoren?
Ja, unzählige Stolperfallen. Einfache
HindernissewieTeppiche, Kabel, Schuhe
– das führt am häufigsten zu einemSturz.
Aber auch ausserhalb der eigenen vier
Wände kommen Fehltritte im Alltag oft-
mals vor, etwa wenn der Boden uneben
oder gefroren ist.

WelcheTipps haben Sie, um das eigene
Zuhause sicher zu gestalten?
Viel. Teppiche sind mir beispielsweise
ein Dorn im Auge, wenn es darum geht,
das Sturzrisiko zu minimieren. Oft möch-
ten sich Patienten aber nicht vom Lieb-
lingsteppich trennen. Der Kompromiss:
denTeppich mit einer Gummi-Unterlage
rutschfest machen und die Ränder am
Boden festkleben. Antirutschmaterial
empfiehlt sich auch aufTreppen und im
Badezimmer zu befestigen. Wir in der
Rehaklinik Dussnang haben das Ange-
bot der ergotherapeutischen Heimab-
klärung. Das heisst, wir können unsere
Patienten bei sich zu Hause besuchen
und uns dieWohnsituation anschauen.

Was können Folgen eines Sturzes sein?
Verletzungen von Knochen, Bändern
und Sehnen sowie Prellungen, Spital-
aufenthalte und Rehabilitation sind
mögliche Folgen. Stürze bedeuten zu-
dem Einbussen in der Selbstständigkeit
und Funktionalität. Ist das der Fall, kom-
men wir als Ergotherapeuten ins Spiel,
da man viel mehr Hilfe braucht, um den
Alltag zu bewältigen.

Wie sehen die Rehabilitations-
Behandlungen bei Ihnen aus?
Wir können verschiedene Aktivitäten
des täglichen Lebens mit den Patienten
direkt an der Küche, Badewanne und
Dusche oder auf derTreppe vor Ort aus-
führen – die Möglichkeiten im Haus zur
Sturzprävention sind enorm. Wir arbei-
ten in der Ergotherapie eng mit der Phy-
siotherapie zusammen. Die ergothera-
peutische Behandlung befasst sich
primär mit der Sturzangst und deren
Bekämpfung, wohingegen die Physio-
therapie Kraftübungen, Gleichgewichts-
tests und Ganganalysen übernimmt.

Und wie ist dasVerhältnis imTeam?
Alle in unserem Team – sowohl in der
Ergo- als auch in der Physiotherapie –
geben alles für das Wohlbefinden unse-
rer Patienten. Wir sind hier, um zusam-
men das Bestmögliche für die Patienten
zu erarbeiten. Wir arbeiten Hand in
Hand auf Augenhöhe miteinander, das
schätze ich an der Rehaklinik Dussnang
sehr. Das Team der Ergotherapie um-
fasst aktuell vier Ergotherapeuten und
eine Praktikantin. Als ich 2020 hier ange-
fangen habe, waren wir zu zweit. Die Er-
gotherapie ist sehr gefragt, weshalb
dasTeam auch in Zukunft wachsen wird.
ila

5Tipps zur Sturzprävention

1. Bei einem Sturz kann nicht
immer Hilfe geholt werden.
Auch hier gilt es, präventiv zu
handeln: Armbanduhren mit
Notfallknöpfen, die mit der
Spitex verknüpft sind, oder
Smartwatches mit GPS-Signal
sind hilfreich.

2. Sie haben eine ältere, sturz-
gefährdete Person in Ihrem
Umfeld?Täglicher Sicht- oder
Telefonkontakt zur Kontrolle
und ein Zweitschlüssel sind
das Allerbeste. Auch eine
aufmerksame Nachbarschaft
ist wichtig.

3. Hat man niemanden, dem man
denWohnungsschlüssel
anvertraut, gibt es immer noch
Möglichkeiten. Dazu gehören
Schlüsselkästen, die man beim
Briefkasten installiert. Das sind

Kästen, bei denen man den
Code eingibt und der Schlüssel
unten rausfällt. Diese Zahlen-
kombination kann beispiels-
weise bei der Spitex hinterlegt
werden.

4. Von der Gehhilfe über den
Treppenlift bis hin zum Bade-
wannenlift: Es gibt unzählige
Hilfsmittel auf dem Markt.
Aber: Diese sind einerseits
eine Kostenfrage und anderer-
seits wird die Angst gesteigert,
dieTätigkeit ohne Hilfe aus-
zuführen.

5. Zur Prävention gehört eine
gute Fitness – auch im Alter.
Eine ausgewogene Ernährung
und mindestens eine halbe
Stunde Bewegung amTag
sind wichtig.
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Mithilfe von Broschüren klärtYasin Amin, Fachverantwortlicher der Ergotherapie, seine Patienten
über die Sturzprävention auf.

Der hauseigene Kneippgarten dient nicht nur
der Erholung – das Laufen auf verschiedenen
Untergründen kann hier gezielt trainiert werden.

Ausgestattet mit hochmodernen Gerätschaften
bietet die Rehaklinik Dussnang alles, um die
Patienten optimal zu mobilisieren.

Verschiedene Krafträume ermöglichen Mobili-
tätsübungen mit den Fachexperten.

Sturzfrei durch den Alltag
Die tägliche Sturzgefahr ist hoch, das Erlebnis einschneidend – besonders für ältere Personen. Nicht nur werden die Mobilität und 
Selbstständigkeit bei einem Sturz eingeschränkt,auch die Sturzangst nimmt zu.  Yasin Amin, Fachverantwortlicher der Ergotherapie 
in der Rehaklinik Dussnang, sensibilisiert Betroffene zur Sturzprävention. So auch im Interview mit zahlreichen Informationen,Tipps 
undTricks.


