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.

Yasin Amin, ab welchem Alter 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 Zeitpunkt von einem erhöhten Sturzrisiko
ausgeht.
Welche Faktoren erhöhen das
Sturzrisiko?
Die funktionellen Beeinträchtigungen,
etwa nach einer Verletzung oder allgemein 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
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Zuhause sicher zu gestalten?
Viel.
Teppiche sind mir beispielsweise
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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, sturzgefährdete Person in Ihrem
Umfeld? Täglicher Sicht- oder
Telefonkontakt zur Kontrolle
und ein Zweitschlüssel sind
das Allerbeste. Auch eine
aufmerksame Nachbarschaft
ist wichtig.

Kästen, bei denen man den
Code eingibt und der Schlüssel
unten rausfällt. Diese Zahlenkombination kann beispielsweise bei der Spitex hinterlegt
werden.
4. Von der Gehhilfe über den
Treppenlift bis hin zum Badewannenlift: Es gibt unzählige
Hilfsmittel auf dem Markt.
Aber: Diese sind einerseits
eine Kostenfrage und andererseits wird die Angst gesteigert,
die Tätigkeit ohne Hilfe auszuführen.

5. Zur Prävention gehört eine
3. Hat man niemanden, dem man
gute Fitness – auch im Alter.
den Wohnungsschlüssel
Eine ausgewogene Ernährung
anvertraut, gibt es immer noch
und mindestens eine halbe
Möglichkeiten. Dazu gehören
Stunde Bewegung am Tag
Schlüsselkästen, die man beim
sind wichtig.
Briefkasten installiert. Das sind

Was können Folgen eines Sturzes sein?
Verletzungen von Knochen, Bändern
und Sehnen sowie Prellungen, Spitalaufenthalte und Rehabilitation sind
mögliche Folgen. Stürze bedeuten zudem Einbussen in der Selbstständigkeit
und Funktionalität. Ist das der Fall, kommen wir als Ergotherapeuten ins Spiel,
da man viel mehr Hilfe braucht, um den
Alltag zu bewältigen.
Wie sehen die RehabilitationsBehandlungen bei Ihnen aus?
Wir können verschiedene Aktivitäten
des täglichen Lebens mit den Patienten
direkt an der Küche, Badewanne und
Dusche oder auf der Treppe vor Ort ausführen – die Möglichkeiten im Haus zur
Sturzprävention sind enorm. Wir arbeiten in der Ergotherapie eng mit der Physiotherapie zusammen. Die ergotherapeutische Behandlung befasst sich
primär mit der Sturzangst und deren
Bekämpfung, wohingegen die Physiotherapie Kraftübungen, Gleichgewichtstests und Ganganalysen übernimmt.

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.

Und wie ist das Verhältnis im Team?
Alle in unserem Team – sowohl in der
Ergo- als auch in der Physiotherapie –
geben alles für das Wohlbefinden unserer Patienten. Wir sind hier, um zusammen 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 umfasst aktuell vier Ergotherapeuten und
eine Praktikantin. Als ich 2020 hier angefangen habe, waren wir zu zweit. Die Ergotherapie ist sehr gefragt, weshalb
dasTeam auch in Zukunft wachsen wird.
ila

Rehaklinik Dussnang AG
Kurhausstrasse 34
8374 Dussnang
Tel. 071 978 63 63
www.rehaklinik-dussnang.ch

