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Wozu dient dieser Leitfaden?

Die Broschüre, die Sie in den Händen halten, soll Ihnen Infor-
mationen darüber liefern, was wir an unserem Spital konkret 
unternehmen, um Stürze zu verhindern. 

Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich an Ihr Betreuungsteam 
wenden. Dieses steht Ihnen auch gerne zur Verfügung, um 
Massnahmen zur Reduktion des Sturzrisikos zu besprechen. 

Herbst 2018

Dieser Leitfaden basiert auf der Broschüre Falls prevention in hospital: a guide for patients, 
their families and carers, die vom Royal College of Physicians, in London (GB) herausgege-
ben wurde. Das freiburger spital (HFR) dankt dieser Institution herzlich für die Bereitstellung 
des Inhalts zur Weiterverwendung. 

www.rcplondon.ac.uk/fffap
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Können wir Stürze verhindern?

Wie im Alltag ist es auch im Spital unmöglich, Stürze vollständig 
zu verhindern. Trotzdem können wir gemeinsam daran arbeiten, 
die Risiken für Stürze zu reduzieren. 

Wenn Ärzte, Pflegende und das medizin-therapeutische Team 
gut zusammenarbeiten, nimmt das Risiko bereits deutlich ab. 

Auch Sie und Ihre Angehörigen können dazu beitragen: Achten 
Sie auf mögliche Gefahren und Massnahmen, die Sie treffen 
können, und sprechen Sie mit den Personen, die Sie betreuen, 
über das Thema. 
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Was kann ich tun?

Die folgende Liste soll Patienten und den Personen, die sie 
 unterstützen, helfen.

Sagen Sie den Pflegenden und dem Arzt, wenn  
Sie im vergangenen Jahr gestürzt sind, Angst vor 
Stürzen haben oder bereits mehrere Stürze erlit-
ten haben.

Benutzen Sie Ihre Klingel, wenn Sie Hilfe benöti-
gen, um sich zu fortzubewegen, insbesondere, 
wenn Sie auf die Toilette müssen oder zurück.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Brille sauber und 
 angemessen korrigiert ist. Bitten Sie um Hilfe, 
wenn Sie nicht gut sehen.

Teilen Sie dem Betreuungsteam mit, welche Medi-
kamente Sie zuhause zu sich nehmen.
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Nutzen Sie zum Gehen Ihre Hilfsmittel. Behalten 
Sie diese immer in der Nähe und kontrollieren Sie, 
dass das Laufgummi nicht abgenutzt ist. Stützen 
Sie sich nicht auf das Spitalmobiliar ab: Die Möbel 
sind oftmals auf Rollen.

Beim Aufstehen: 
•  Setzen Sie sich zunächst für einen kurzen Moment 

aufrecht auf den Bettrand, bevor Sie aufstehen. 
•  Stehen Sie langsam auf und finden Sie zuerst 

Ihr Gleichgewicht, bevor Sie sich in Bewegung 
setzen.

Machen Sie einige einfache Beinübungen, bevor 
Sie aus dem Bett oder vom Stuhl aufstehen: 
•  Strecken und entspannen Sie mehrmals die 

 Zehen.
•  Spannen Sie die Waden an und und entspannen 

Sie sie wieder. 
•  Bewegen Sie die Beine wenn möglich von oben 

nach unten, um die Blutzirkulation anzuregen.

Wenn Ihnen schwindlig ist, bleiben Sie stehen, 
setzen Sie sich hin und verständigen Sie das Be-
treuungsteam.
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Trinken Sie regelmässig und ernähren Sie sich 
 ausreichend.

Machen Sie sich mit der Umgebung Ihres Betts 
vertraut. Bitten Sie darum, dass Hindernisse aus 
dem Weg geräumt werden, damit Sie genügend 
Platz zum Gehen haben.

Achten Sie darauf, dass Sie rutschfeste Schuhe  
in der richtigen Grösse tragen, die gut sitzen. Tra-
gen Sie geschlossene Schuhe, welche die Ferse 
und den Vorderfuss halten.

Passen Sie beim nassen Boden im Badezimmer 
und auf der Toilette besonders auf. Bitten Sie 
wenn nötig um Hilfe. 

Es ist wichtig, dass Ihre persönlichen Sturzrisiken 
abgeklärt werden (für weitere Informationen: «Was 
die Spitäler tun können», S. 16).
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Wie kann Ihr Umfeld Ihnen helfen?

Ihre Familie und Freunde sowie das Betreuungsteam  können 
 Ihnen helfen, anhand dieser Liste das Sturzrisiko zu  reduzieren. 

Informieren Sie das Betreuungsteam: 
• wenn Sie denken, dass ein Angehöriger oder Freund von Ihnen 

sturzgefährdet sei. 
• wenn ein Angehöriger oder Freund von Ihnen: 

 - im vergangenen Jahr gestürzt ist; 
 - Schwindelgefühle hat, desorientiert ist oder sich ungewöhn-
lich verhält (Risiko von akuter Verwirrtheit oder Delir); 

 - an Demenz leidet; 
 - Sehstörungen hat. 
 - wenn Sie eine verschüttete Flüssigkeit bemerken, auf der 
jemand ausrutschen könnte. 

Bevor Ihre Familie und Freunde oder das Betreuungsteam das 
Zimmer verlassen: 
• Kontrollieren Sie, dass um Ihr Bett herum nichts im Weg steht. 
• Vergewissern Sie sich, dass Sie Klingel, Gehstock und Brille 

vom Bett aus gut erreichen.
• Kontrollieren Sie, dass die Schuhe nahe beim Bett stehen 

und dieses auf der richtigen Höhe ist. 
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Angehörigen alles mitnehmen, 

was Sie nicht benötigen.
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Was gilt es zu beachten?

Was kann in der Spitalabteilung unternommen werden? 
Stürze können vielerlei Ursachen haben. Die folgende Tabelle 
basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage, die kürzlich bei 
 Patienten in Spitälern in Grossbritannien durchgeführt wurde. 
Sie liefert Spitälern wie dem HFR Ideen und Anregung zur Ver-
besserung. 
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Empfehlung Was bringt das?

 Die Klingel sollte sich immer in Reichweite des Patienten be-
finden. 

Wenn Sie sich nicht ohne Hilfe fortbewegen können, ist es wichtig, über Ihre 
Klingel Hilfe anzufordern. 

Patienten sollten während ihres Spitalaufenthalts ihre Sehkraft 
überprüfen lassen. Das kann durch einen einfachen Test ge-
macht werden, z. B. Lesen einer Zeitung aus einiger Entfernung. 

Wenn Sie nicht sehen, wohin Sie gehen, können Sie Hindernissen nur schwer 
ausweichen. Sie sollten Ihre Sehkraft auch testen lassen, wenn Sie bereits eine 
Brille tragen, um sicherzustellen, dass diese immer noch richtig korrigiert ist. 

Die Ärzte sollten kontrollieren, welche Medikamente der Patient 
bereits einnimmt, und die Medikamentengabe bei Bedarf 
anpassen.

Bestimmte Medikamente oder die Kombination von bestimmten Medikamen-
ten können Schwindel verursachen und somit das Sturzrisiko erhöhen. Der Arzt 
oder Apotheker kann Ihre Medikation so anpassen, dass diese Nebenwirkun-
gen möglichst vermieden werden. 

Gehhilfen sollten sich in Reichweite des Patienten befinden. Wenn Sie auf eine Gehhilfe angewiesen sind, um sich sicher fortzubewegen, 
ist es wichtig, dass Sie diese in die Hand nehmen, bevor Sie sich in Bewe-
gung setzen. 

 Der Blutdruck der Patienten sollte gemessen werden (aufrecht 
und liegend/Dok. Axis Bezugssystem Nr. 2515). 

Ein zu niedriger Blutdruck kann zu Schwindel oder sogar Ohnmacht führen. 
Wenn die Personen, die sich um Sie kümmern, über Ihren Blutdruck Bescheid 
wissen, können sie Ihre Betreuung anpassen oder Ihnen sagen, was Sie tun 
können, um einen zu niedrigen Blutdruck zu verhindern. 

 Es sollten Tests durchgeführt werden, um allenfalls eine Demenz 
oder ein Delir (akute Verwirrtheit) zu erkennen. 

Demenz führt zu Gedächtnisverlusten und Schwierigkeiten im Alltag. Delir ist 
ein akuter Zustand der Verwirrtheit, der bei einem Spitalaufenthalt auftreten 
kann. 
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Empfehlung Was bringt das?

 Patienten, die an Verwirrtheit oder Demenz leiden, müssen 
 speziell betreut werden. 

Wenn Sie sich orientierungslos fühlen und Mühe haben, sich an bestimmte 
Dinge zu erinnern, kann eine fremde Umgebung besonders schwierig sein. 
Demente oder verwirrte Patienten bedürfen einer speziellen Betreuung, um 
sie während des Spitalaufenthalts bestmöglich zu unterstützen. 

 Patienten mit einer Harninkontinenz bedürfen einer angemesse-
nen Betreuung. 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Blase zu kontrollieren, muss dies bei 
Ihrer Betreuung berücksichtigt werden, damit Sie regelmässig und sicher zur 
Toilette gehen können. 

 Patienten sollten jederzeit geeignete Schuhe tragen. Rutschfeste Schuhe in der richtigen Grösse helfen Ihnen, sich innerhalb des 
Spitals sicher fortzubewegen.

Die unmittelbare Umgebung des Betts sollte frei von Hinder-
nissen sein. 

Sie können sich leichter und sicherer fortbewegen, wenn der Platz um Ihr Bett 
und der Weg zur Toilette frei sind.
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Was Spitäler tun können

Wie erkennt man, dass eine Person sturzgefährdet ist?
Spitäler sollten das Sturzrisiko bei allen Patienten über 65 Jah-
ren sowie bei 55- bis 64-jährigen Risikopatienten (gemäss Ein-
schätzung eines Arztes oder einer Pflegefachperson) abklären. 
Diese Abklärung berücksichtigt eine Vielzahl verschiedener Ele-
mente, die zu einem Sturz führen können, und ist auf Patienten 
ab 65 Jahren ausgerichtet, da diese das grösste Sturzrisiko 
aufweisen. 

Nachdem bei Ihnen abgeklärt wurde, ob Risikofaktoren vorlie-
gen, kann das Betreuungsteam die Massnahmen entsprechend 
anpassen, um das Sturzrisiko zu senken. Konkret bedeutet das, 
dass ein Mitarbeitender des Spitals jeden in dieser Broschüre 
aufgeführten Risikofaktor kontrolliert. Wenn nötig müssen Mass-
nahmen getroffen werden. Das Personal bespricht diese mit 
 Ihnen und Ihren Angehörigen. 
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Anwendung von Bettgittern
Die Spitäler sollten regelmässig kontrollieren, ob die Bettgitter 
korrekt verwendet werden. Diese können bei bestimmten Patien-
ten helfen, für andere jedoch sinnlos oder sogar gefährlich sein, 
insbesondere wenn der Patient versucht, über das Gitter zu 
steigen. 

Hinweis
Die Bettgitter müssen korrekt montiert und ihre Anwendung  
regelmässig überprüft werden (Anmerkung für das Pflege-
personal: siehe Arbeitsanweisung Nr. 1032 auf Axis).
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