
Hinfallen im Alter kann übte Folgen habena! » '{€' d/Q'

Physiotherapeuten erli;uterten bei VHs-Gesundheitsvortrag in der Alten Villa die Problematik und gaben Tipps zur Vorbeugung

Hirschberg. (vkn) Eine lJnaufmerksam-
keit, und schon ist es passiert: ein Sturz.
Vie1e Menschen erleben es im Laufe ihres
Lebens. Meistens endet es gut. Aber eben
nicht immer. Die Gefahr eines Sturzes
Iässt sich allerdings minimieren. Wie das
gelingen kann, war das Thema eines gut
besuchten, praxisorientierten Vortrags in
der Alten Vilia.

,,Ich bin begeistert von der Reso-
nahz", freute sich AWO-Vorsitzende Ing-
rid Scholz. Mit gut 20 Zuhörer:nwaren die
Platzmöglichkeiten in der Alten Villa an-
gesichts der anstehenden Üburgen kom-
plett ausgeschöpft. Gemeinsam mit der
Volkshochschule (VIIS) Badische Berg-
straße und der Gemeinde Hirschberg war
die AWO der Veranstalter des Vortrags
über Sturzprophylaxe oder Sturzvor-
beugung. Zum Thema sprachen Thilo
Füller und Melanie Suckow. Die beiden
Physio- oder Bewegungstherapeuten mit
eigener Praxis in Weinheim luden die Se-
nioren nach ihren theoretischen Ausfüh-
rungen zu Übungen ein, die sich zuhause
gut umsetzen lassen.

,,In Deutschland gibt es fünf bis sechs
Millionen Stürze pro Jahr. Davon enden
rund 400 000 im Krankenhaus. Und bei
älteren Menschen nimmt die Häufigkeit
zu", legte Füller zunächst ZaLrlen vor, de-
ren Größenordnung die Problematik er-
ahnen lassen. So stürze ab einem Alter von
65 Jahren durchschnittlich jeder dritte
Mensch mindestens einmal im Jahr und

jede zweite über B0-jährige Person.
Wie die beiden Bewegungsthera-
peuten ausführten, ändere sich nach
der Genesung einiges. Während des
Heilungsprozesses bauen sich Mus-
keln ab, gleichzeitig wachsen die
Angste der Betroffenen vor einem
neuerlichen Sturz. Mit der Folge,
dass im darauffolgenden Jahr zwei
von drei der gestürzten Personen er-
neut schwer hinfailen. ,,Sie können
davon ausgehen, dass es bei 60 und
?0 Prozent im nächsten Jahr erneut
zu einem Sturz kommt", erklärte
Fü1ler.

Warrrm das so ist, erläuterte Su-
ckow anhand einer Beispielperson.
Die Seniorin stand vor ihrem Sturz
noch voll im Leben. Fuhr Auto,
arbeitete im Garten, pflegte Hob-
bys und kümmerte sich zudem täg-
lich um zwei ihrer vielen Enkel. Bis sie
sich den Unterarm brach. Danach ging
erst mal nichts mehr: kein Auto, kein Gar-
ten, kein Kochen. Ihr Mann unterstützte
sie, wo er konnte, und schlug zudem eine
vierwöchige komplette Schonfrist ganz
ohne Enkel vor.

Das sei zwar gut gemeint, nahm Fül-
ler im Vortrag den BalI seiner Kollegin
Suckow auf. Aber: ,,Es kann ein Teu-
felskreis entstehen", so der Physiothe-
rapeut. Ein Unfall sorge für verminderte
Aktivität. Deshalb bauten sich Muskeln
ab, und nicht nur am Arm. Es komme zu

Melanie Suckow und Thilo Füller klärten nicht nur über
Sturzfolgen auf, sondern zeigten auch Übungen. Foto: Dorn

wieder raus und steigerte so ihre
Lebensqualität. ,,Bis selbst die En-
kel sagten, Oma ist wiedel ganz die
Alte", schloss Suckow schmun-
zelnd und unter großer Heiterkeit
der Zuhörer das Fallbeispiel.

Bei der Sturzvorbeugung wer-
den mit einfachen Übungen Ba-
lance und Kraft regelmäßig trai-
niert. Einige zeigten Füller und Su-
ckow direkt vor Ort. Beispielswei-
se wie sich die Fähigkeit zur Ba-
lance steigern lässt. Krafttraining
kann gezieltes, einfaches Hinset-
zen uld Aulstehen über einen ge-
wissen Zertraum sein oder auch
Treppensteigen. Die Betroffenen
müssen für die Wiedergewinnung
der vorherigen Muskelkraft aber
schon Zeit investieren.

,,Mindestens drei, besser sechs
Monate lang, jede Woche zwei bis drei
Stunden", erläuterte Fül1er. ,,Zwei bis
drei Stunden pro Woche. Das ist doch
Wahnsinn. Das schafft doch keiner", pro-
testierte ein Zuhörer. Das klinge 1ang, so
Füller. Allerdings zäh1e jeder Schritt, den
ein Mensch im Alltag mache, dazu. Eine
andere Kursteilnehmerin riet aus Erfah-
rung, einfach den Druck rauszunehmen.
Jeden Tag werde es besser, und das stei-
gere dann den Spaß.

O lnfo: Weitere Infos: www.bundesin-
itiative-sturzpraevention. de/.

Bewegungsangst, die wiedemm führe zu
sozialem Rückzug. Besonders dann, wenn
die betroffene Person während der Ge-
nesungszeit überversorgt sei. Sie könne
von ihrem behüteten Umfeld abhängig
werden. Was in letzter Konsequenz eine
sinkende Lebenserwartung nach sich
ziehen könne, so Füller.

Im Modellbeispiel erfuhr die verun-
fallte Person durch Zufall von einer
Sturzpräventionsgruppe, beschloss,
denselben Weg zu gehen, und konnte so
erfolgreich ihre Angste abbauen. Sie ge-
wann an Kraft, Selbstvertrauen, ging


