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Die Bevölkerungspyramide wandelt sich langsam zu 
einem Bevölkerungspilz, das heißt, dass die älteren 
Menschen in Österreich immer mehr werden. Diese 
Tatsache stellt die Altersmedizin vor neue Heraus-
forderungen. Senioren sind oft multimorbid, was 
bedeutet, dass sie mindestens drei Erkrankungen 
gleichzeitig haben. 
Instabilität, Immobilität, Inkontinenz und intellek-
tueller Abbau sind Begriffe, die fallen, wenn man 
von alten Menschen spricht. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen etwa in Folge von Arteriosklerose, Osteo-
porose, Diabetes, Blutdruckschwankungen, Krebs-
schmerzen oder Abnützungserscheinungen am 
Bewegungsapparat, Mangelernährung, Parkinson, 

die Folgen eines Schlaganfalls, Depression und 
Augenerkrankungen wie die Makuladegeneration 
können die Lebensbewältigung erschweren. „Viele 
Senioren wollen, so lange es geht, zu Hause woh-
nen, nur stundenweise Betreuung oder Plege in An-
spruch nehmen“, weiß der Nephrologe und Geriater 
Oberarzt Hendrik Koller, Leiter der Akutgeriatrie im 
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz.

Im Alter werden die meisten von uns 
unbeweglicher und das Reaktionsver-
mögen lässt nach. Dazu kommen chro-
nische Erkrankungen, die zu Schwindel 
führen können. Wer nicht mehr ganz 
sicher auf den Beinen ist, für den kann 
eine Teppichkante zur Sturzfalle werden. 
Sturzprophylaxe ist für einen unfallfreien 
Alltag für Senioren unverzichtbar. 

Sturzsicher durch 
schwindlige Zeiten

Dr. Hendrik Koller, Nephrologe und Geriater, Leiter 
der Akutgeriatrie im Krankenhaus der Elisabethinen 

 „Instabilität, Immobilität, Inkontinenz und in-

tellektueller Abbau macht alten Menschen zu 

schafen. Regelmäßiges Trainieren von Kör-

per und Geist hilft  den Abbau zu verzögern.“
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Chronische Beschwerden erschweren den Alltag 

„Schwindel ist bei älteren Menschen eines der 
häuigsten Probleme. Bis zu 38 Prozent der 70-jäh-
rigen geben an, darunter zu leiden, jenseits der 80 
sagt beinahe jeder Zweite, dass er immer wieder 
schwindlig beziehungsweise gangunsicher ist und 
sucht deshalb den Arzt auf. Stürze als Folge können 
fatal sein und sollten verhindert werden, so gut es 
geht“, sagt der Internist und Geriater Thomas Schick-
mair vom Departement Akutgeriatrie  im Krankenhaus 
der Elisabethinen. Für Balance und Gang müssen Sen-
sorik, zentrales Nervensystem und der Bewegungs-
apparat synchron arbeiten. Probleme in einem dieser 
Bereiche können das Gleichgewicht beeinträchtigen, 
wobei unser Gehirn in der Lage ist, vieles mit der Zeit 
zu kompensieren.

Man unterscheidet Dreh-, Schwank und Liftschwindel, 
aber auch Benommenheit und Unsicherheit beim 
Gang. Viele Ursachen können Vertigo (Schwindel) 
hervorrufen. Störungen im Innenohr, aber auch ein 
Schlaganfall, Blutdruckprobleme, seelische Stö-
rungen, Panikattacken, Herzschwäche und bestimmte 
Medikamente sind nur einige der Gründe. Übelkeit, 
Erbrechen, Hörstörungen, Kopfschmerzen, Lähmungs-
erscheinungen, Sprechprobleme sind Begleiterschei-
nungen, die Betroffene nennen. 
Bei akutem, extremem Schwindel, der plötzlich und 
erstmalig auftritt, soll rasch gehandelt werden – das 
heißt Rettung rufen und eine stationäre Abklärung 
veranlassen, da es  lebensbedrohliche Ursachen, wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall, auszuschließen gilt. Be-
steht der Schwindel schon längere Zeit (über Wochen, 

Monate hinweg), ist der Hausarzt Ansprechpartner 
Nummer Eins. Medikamente, Bewegungsübungen 
(etwa Befreiungsmanöver beim gutartigen Lagerungs-
schwindel) und Psychotherapie können je nach Art 
und Ursache helfen. „In drei von vier Fällen kann man 
durch eine sorgsame Anamnese die richtige Schwin-
del-Diagnose stellen“, sagt Dr. Schickmair. 
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Dr. Thomas Schickmair, Internist und Geriater vom Departe-

ment Akutgeriatrie  im Krankenhaus der Elisabethinen

„Bei chronischem Schwindel älterer Men-

schen soll es einen ärztlichen Hauptbe-

handler geben, der die Patientengeschichte 

kennt und bei dem alle Befunde zusam-

menlaufen.“

Schwindel ist bei älteren Menschen

eines der häufigsten Probleme.
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Primar Dr. Peter Dovjak, Internist und Vorstand der Akutgeriatrie 
im Salzkammergut-Klinikum Gmunden

 „Stürze alter Menschen können eine Ple-
gebedürftigkeit nach sich ziehen. Daher 
ist die Sturzprophylaxe so wertvoll.“

Hauptgruppen von Schwindel: 

1) Vertigo (echter Drehschwindel): Diese Formen, 
die mit Erkrankungen im Innenohr zusammenhän-
gen, kommen eher bei jüngeren Menschen vor. 

2) Verlust des Gleichgewichts, Unsicherheit: Ba-
lanceschwierigkeiten sind durch verschiedene 
Ursachen bedingt. „Man spricht von multiplen 
sensorischen Deiziten, die sich zu einer Balance-
störung summieren und vom betroffenen Senior 
oft als Schwindel beklagt wird“, sagt Internist 
Schickmair.

 Gründe können sein: Periphere Neuropathie 
durch Diabetes, Vitamin B12-Mangel, Schilddrü-
senunterfunktion, Arthrosen, Myalgie, Sarkope-
nie oder Abnützung der Halswirbelsäule. Sehstö-
rungen und eine generelle Sturzangst kann die 
Unsicherheit noch verstärken. Behandelt wird 
gezielt je nach Priorität der Deizite.

3) Orthostatische Präsynkope: Diese plötzlich auf-
tretende Kreislauinstabilität kommt sehr häuig 
bei älteren Menschen vor. Das Orthostase-Syn-
drom ist eine bei Wechsel in die aufrechte Kör-
perlage (Orthostase) auftretende Regulations-
störung des Blutdrucks. Er fällt beim Aufstehen 
aus dem Sitzen ab, weil die Gefäße nicht mehr so 
elastisch sind und das Blut in den Beinen versackt. 
„Behandelt wird, wenn der erste Wert, der systo-
lische, um rund 20 mm HG und der zweite, der 
diastolische, um 10 mm HG sinkt. Medikamente, 
Stützstrümpfe, eine Bauchpresse können helfen“, 
sagt Schickmair. Angepasstes Kreislauftraining ist 
hilfreich. 

 Tipps zum Aufstehen:

• Morgens langsam aufstehen und davor 
Kreislaufübungen, wie etwa das abwech-
selnde Heben der Beine im Sitzen auf der 
Bettkante oder Bettradfahren, ausführen.

• Nach dem Aufsitzen die „Venenpumpe“ 
durchführen: Im Sitzen einige Male die Füße 
auf dem Boden abwechselnd vom Fersen-
stand in den Zehenstand wippen. 

4) Benommenheit, „Dizziness“: Psychische Erkran-
kungen wie Depressionen, Angststörungen oder 
Panikattacken können zu Benommenheit führen.  

 
 

Stolperfallen
daheim vermeiden
„Beinahe jede dritte Person über 65 Jahre stürzt min-
destens ein Mal im Jahr. Man geht davon aus, dass 
rund 90 Prozent dieser Stürze zu verhindern wären“, 
sagt Primar Dr. Peter Dovjak, Facharzt für Innere Medi-
zin und Vorstand der Akutgeriatrie im Salzkammergut 
Klinikum Gmunden. Kräftigung, Gangschulung und 
Gleichgewichtsübungen, passende Sehhilfen, stabiles 
Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen, Gehhilfen und 
Hüftprotektoren können Stürze vermeiden helfen. 
Auch die häusliche Umgebung soll sturzsicher ge-
staltet werden. Wichtig ist es, auf eine ausgewogene 
Ernährung zu achten und Über- und Untergewicht zu 
vermeiden. Fünf Prozent der Stürze führen zu Frak-
turen, zehn Prozent ziehen Weichteil- und Kopfverlet-
zungen nach sich. Bei einem Prozent wird eine Schen-
kelhalsfraktur diagnostiziert. Ein Viertel der Patienten 
mit einem solchen Bruch stirbt innerhalb des ersten 
halben Jahres nach dem Ereignis, mehr als die Hälfte 
bleibt in einem schlechteren funktionellen Zustand als 
vor dem Sturz.
Stürze häufen sich nachts. Wegen Blasenschwäche 
oder Prostataproblemen müssen Senioren zum Bei-
spiel oft raus aus dem Bett. Schlechtes Sehen, Kreis-
lauinstabilität etc. macht sie wacklig auf den Beinen 
und forciert die Sturzgefahr. Auch die Anstrengung 
auf der Toilette darf man nicht unterschätzen. Viele 
vergessen das Aufdrehen von Licht, deshalb können 
Bewegungsmelder die Sicherheit erhöhen. Einge-
nommene Schlafmittel können die Benommenheit 
verstärken. 
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Bei vielen alten Menschen ist das Kontrastsehen 
beeinträchtigt und sie übersehen Stufenenden. Man 
kann diese mit Farbstreifen bekleben, um sie gut sicht-
bar zu machen. 
Lockere und rutschige Hausschuhe, wie die beliebten 
Filzpatschen sind völlig ungeeignet. Schuhe müssen 
guten Halt bieten und sollen keinen Absatz haben. 
Klettverschlüsse sind von Vorteil. Alkohol erhöht die 
Sturzgefahr zusätzlich. 

Medikamentenliste durchforsten

Nach einem Sturz soll unbedingt die Medikamenten-
liste kontrolliert werden. Senioren ab dem 75. Lebens-
jahr nehmen im Schnitt 7,5 Medikamente ein. Der Arzt 
begutachtet die Arzneien im Hinblick auf Nutzen, Ver-
träglichkeit und unerwünschte Wirkungen. Schwindel 
und Verwirrtheit sind häuige Folgen von zu vielen 
Medikamenten beziehungsweise deren Wechsel- 
oder Nebenwirkungen.
Für alleinlebende Senioren und deren Angehörige  
ist die Rufhilfe oder das Notruftelefon (Rotes Kreuz, 
Samariterbund) eine gewisse Art der Beruhigung. Ein 
einfacher Druck auf den Alarmknopf des Handsen-
ders, der wie eine Armbanduhr getragen wird, reicht 
aus, um einen Notruf abzusetzen. Die Basisstation des 
Rufhilfegerätes, die an die Telefonleitung angeschlos-
sen wird, wählt automatisch die Rettungsleitstelle an, 
wo auf einem Bildschirm der Name und die Adresse 
des Alarmauslösers aufscheinen. Den Rufknopf am 
Handgelenk sollte man Tag und Nacht, in der Dusche 
und beim Baden tragen.

Koordination, Balance und Kraft trainieren 

Gleichgewichtsübungen, Seniorengymnastik oder 
-tanz sind gute Methoden zum Training von Mobili-
tät, Koordination, Gleichgewicht und Kondition. Der 
Arzt kann eine Zuweisung zur Physiotherapie schrei-
ben. Bewegung tut auch der Seele und dem Gehirn 
gut. Ein täglicher Spaziergang von 15 Minuten drau-

ßen sollte zum Fixpunkt werden. Bettlägrigkeit wirft 
einen Patienten in seiner Gesamtkonstitution zurück. 
Eine Woche im Bett lässt zehn Prozent der Muskeln 
schwinden. Man braucht einen Monat Therapie, um 
diese zehn Prozent wieder aufzutrainieren. Anzeichen 
einer Demenz müssen abgeklärt werden, sie kann die 
Sturzgefahr erhöhen.

Mag. Christine Radmayr

Wohnraumgestaltung
Wenn Beweglichkeit und Reaktionsvermögen 
nachlassen, die Wohnungsausstattung an die ge-
änderten Umstände anpassen: 
• Ausreichende Beleuchtung (auch in der 

Nacht), eventuell Bewegungsmelder mon-
tieren

• Rutschfeste Bodenbeläge, Hand-
läufe

• Gut befestigte Möbel
• Höhenverstellbares Bett
• Gut funktionierende 

Heizung und pas-
sende Raum-
temperatur

• Notruftele-
fon, 

 Telefon mit gro-
ßer Anzeige, Spezialhan-
dy für Senioren

• Stolperfallen wie Kabel, Teppiche, Läufer, 
Türschwellen, herumliegende Gegenstände 
beseitigen. Teppiche müssen mit Anti-Rutsch-
gitter ausgestattet sein.

• Verschüttete Flüssigkeiten aufwischen und Es-
sensreste vom Boden entfernen

• Sitzgelegenheiten brauchen eine günstige Höhe 
zum Aufstehen und stabile Armlehnen sowie eine  
feste Sitzläche.

• Tische: standfest, geeignet zum Festhalten, 
hoch genug zum Unterfahren mit dem Rollstuhl

• Kleinmöbel: Fächer und Schubladen in Greifhö-
he, damit kein tiefes Bücken oder Überstrecken 
nötig ist. Dinge des täglichen Gebrauchs wie 
Tassen, Gläser, Töpfe, Lebensmittel, Kleidung, 
Waschzeug sollen in Greifhöhe sein.
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