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Gefährliche Stürze im Alter vermeiden 

Vortrag von Herrn Dr. Eric Hilf 

Chefarzt der Geriatrie im Sana Klinikum Lichtenberg 

 

Dieses Thema interessierte offenbar viele 
Senioren. 

Mehr als 20 aufmerksame Clubmitglieder 

folgten dem sehr anschaulich und locker 

gestalteten Vortrag von Herrn Dr. Hilf (der 
Name ist offenbar gleichzeitig auch Pro-

gramm).  

 

Begleitet wurde Dr. Hilf von seinem  

„Assistenten“, einem als Therapeut ausge-
bildeten schönen Border-Colli namens 

Lewis.  

 

Allen Anwesenden war sofort klar: Der 
Mann weiß, wovon er spricht. Unterstützt 

wurde sein Vortrag durch eine Power-

Point-Präsentation des Inhaltes. Dadurch 

konnten die Zuhörer dem Vortrag leichter 
folgen. 

 

Der Vortrag beinhaltete vier Bereiche: 

Epidemiologie des Sturzes, Sturzursachen, 
Prävention und das Fazit. 

Aus dem ersten Thema ergab sich, dass mit 

zunehmendem Lebensalter die Zahl der 

Stürze deutlich zunimmt.  
So ist statistisch erwiesen, dass 

 bis zu 30 % der über 65-Jährigen zumin-

dest einmal pro Jahr stürzen, 

 

 

 50% der 80-Jährigen mindestens einmal 

pro Jahr stürzen, 

 2/3 der unfallbedingten Todesfälle im 

Alter Sturzfolgen sind, 

 5% aller Krankenhausaufnahmen älterer  

Menschen durch Stürze bedingt sind. 

 

 

Darunter erleidet 1% der Gestürzten eine 
Oberschenkelhalsfraktur.  

 

Der überwiegende Anteil der Stürze ver-

läuft allerdings ohne nennenswerte Verlet-
zung, aber es gibt noch eine hohe Dunkel-

ziffer, die sich auf die vielfältigen gesund-

heitlichen Risiken verteilt.  

 
Als wesentliche Punkte für Stürze nannte 

Dr. Hilf das Geriatrische Syndrom (mul-

tikausal bedingte funktionelle Einschrän-

kung im Alltag) sowie weitere häufig diag-
nostizierte Symptome, z. B. eine  

Synkope (kurze Bewusstlosigkeit) oder die 

Folgen des jeweiligen Krankheitsbildes. 

Hier muss der Patient ärztliche Ratschläge 
befolgen und eigenverantwortlich um- 

setzen. 
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Da sich im Alter der Gang und die Körper-

haltung mehr oder weniger stark verändern, 
heißt es, das Verhalten anzupassen oder, 

soweit möglich, zu ändern. 

Sowohl eine altersgerechte Ernährung (also 

sowohl das Vermeiden von Mangelernäh-
rung als auch gesunde, d.h. eiweißreiche, 

fettarme Kost), ausreichende Flüssigkeitszu-

fuhr sowie sehr viel Bewegung sind hier zu 

nennen. 
 

Als die häufigsten Ursachen von Stürzen im 

Alltag nannte der Vortragende: 

 unzureichende Beleuchtung,  

 Stolperfallen am Boden (z. B. die be-

rühmte Teppichkante),  

 ungeeignetes Schuhwerk, 

 die bekannten 3-cm-Stolperfallen auf 

der Straße (höher stehende Pflaster-

steine, niedrige Bordsteinkanten), Gleit-

sichtbrillen, 

 mangelhafter Gebrauch von geeigneten 

Hilfsmitteln,  

 Abneigung und daher Nicht-Anwen-

dung geeigneter Hilfsmittel aus Furcht 

vor Stigmatisierung usw. 

 

Was kann jeder Mensch selbst tun? 

 

Als Fazit  noch einmal die Empfehlungen 

aus ärztlicher Sicht: 

 regelmäßige ärztliche Kontrollen, 

  regelmäßige Medikamentenanamnese 

(min. einmal jährlich), 

 ausreichende Ernährung,  

 Bewegung, Bewegung, Bewegung und  

 Krafttraining.  

Der Landessportbund Berlin - Seniorensport 

stellt hierzu umfangreiche Angebote zur 

Verfügung.1 

 
Anschließend wurden noch viele Fragen ge-

stellt und beantwortet.  

Stolperfallen im Haushalt 

 

Eindringlich wies Dr. Hilf darauf hin, dass 

Sport in jedem Alter möglich ist, weil Mus-
keln und Knochen nur durch Bewegung ge-

sund erhalten werden.  

 

So befürwortete er z.B. auch das Erlernen 
und die Anwendung von leichten Sportarten 

wie QiGong, Gymnastik oder auch von 

Entspannungsübungen. Neben vielen An-

geboten unterschiedlicher Art ist wohl die 
bekannteste Entspannungstechnik die „Pro-

gressive Muskelentspannung nach Jacob-

son“. Diese Sportarten können an jeder 

Volkshochschule oder beim Landessport-
bund erlernt werden. (Auskünfte: Lan-

dessportbund Berlin: www.lsb-berlin.net) 

 

Herrn Dr. Hilf gebührt ein herzliches 
Dankeschön für diesen wertvollen Vortrag. 

Jutta Kaminski 

 

                                                             
1 Sport der Älteren - Landessportbund Berlin (https://lsb-berlin.net/angebote/sport-der-aelteren/) 

Seit Jahren arbeitet der Landessportbund Berlin erfolgreich mit dem Arbeitskreis Berliner Senioren und dem Evangeli-
schen Geriatriezentrum Berlin zusammen. 

Gesundheitssport-Lichtenberg e.V.– Sport und Fit in der Gemeinschaft (http://gesundheitssport-lichtenberg.de) 

Allee-der-Kosmonauten 22a, 10315 Berlin–Lichtenberg.  
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