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Unsere Gesundheit liegt weitgehend 
in unseren eigenen Händen. Es gibt 
viele Studien, die aufzeigen, dass sich 
unsere Art zu leben doppelt so stark 
auf den Prozess des Alterns auswirkt, 
als die vorhandene genetische 
Veranlagung.

Diese Broschüre wartet mit vielen 
Informationen und Tipps auf, wobei 
jeder und jede Einzelne selbst ent-
scheiden kann, was das Passende für 
ihn/sie ist. Die Umsetzung kann ganz 
individuell aussehen, es gibt hier kein 
Allheilmittel, das in jeder Situation 
nützt. Denn nur wenn Körper, Geist 
und Seele im Einklang miteinander 
sind und diese auch mit Umsicht 
behandelt werden, kann, unterstützt 
durch eine innere Zufriedenheit, 
ein selbstbestimmtes Altern 
möglich werden. 

Mario Amann, Geschäftsführung 
Sicheres Vorarlberg

„

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER

„



EIN TEUFELSKREIS
ENTSTEHT

GESUNDHEIT LIEGT
IN UNSEREN HÄNDEN

Der Gesundheitszustand unserer Be-
völkerung hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stetig verbessert. Es ist das 
Ziel der meisten Menschen, möglichst 
mobil, vor allem aber selbstbestimmt 
älter zu werden und das Leben so 
lang wie möglich genießen zu kön-
nen. Wichtige Voraussetzungen dafür 
sind: Körperlich aktiv zu bleiben, sein 
Lebensumfeld passend zu gestalten, 
kognitive Fähigkeiten zu trainieren, 
wenn nötig Hilfsmittel richtig einzu-
setzen und für körperliches und seeli-
sches Wohlbefinden Sorge zu tragen.  

Statistisch gesehen stürzt jede dritte 
Person über 65 Jahren mindestens 
einmal pro Jahr, die häufigste

Verletzung bei den über 75-Jährigen 
stellt der Oberschenkelhalsbruch dar 
(in Vorarlberg ca. 600 Fälle/Jahr). Fast 
50 Prozent aller Stürze passieren zu-
hause! So ein Erlebnis bringt immer 
eine große Unsicherheit mit sich, 
denn nicht nur Knochen können 
brechen, sondern auch das Selbst- 
bewusstsein. Diese Unsicherheit, 
vor allem aber die gesundheitlichen 
Folgen (oft ist eine dauerhafte Pflege 
von Nöten) sind für die Betroffenen 
äußerst belastend, keinesfalls aber ein 
Schicksal, das so akzeptiert werden 
muss. In dieser mit ExpertInnen er-
arbeiteten Broschüre finden Sie wert-
volle Tipps rund um das Thema der 
Sturzprävention.
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Aufteilung der Oberschenkelhalsbrüche nach Alter in Vorarlberg 2020



SELBSTBESTIMMT
UND ZUFRIEDEN 
INS ALTER
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„

„

Sicheres Vorarlberg sowie spe-
ziell geschulte Fachpersonen wie 
Physio- und ErgotherapeutInnen 
können Sie auf der Suche nach 
der für Sie passenden und wirk-
samen Sturzprävention begleiten 
und unterstützen.

TIPP
Das Spektakuläre an dieser 
Broschüre ist das Unspektakuläre. 
Sämtliche Anregungen können 
unmittelbar umgesetzt und in 
den persönlichen Alltag integriert 
werden.

Die Ursachen für Stürze sind sehr 
vielfältig und individuell. Sie lassen 
sich daher auch nicht durch eine für 
jeden Menschen gültige Maßnahme 
vermeiden. Sturzprävention ist 
dann am wirksamsten, wenn die 
Maßnahmen den individuellen 
Bedürfnissen und körperlichen 
Gegebenheiten der einzelnen 
Person angepasst werden. Es gilt 
das körperliche und seelische 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten 
bzw. wiederherzustellen, da diese 
untrennbar miteinander verbunden 
sind und sich gegenseitig bedingen. 
Sturzprävention beinhaltet, auf die 
körperliche Gesundheit zu achten, 
konsequent ein angemessenes Be-
wegungs- und Wahrnehmungstrai-
ning durchzuführen, sich „hirnfit“ zu 
halten und potenzielle Gefahrenquel-
len im Lebensumfeld zu beseitigen. 

Hierfür steht eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Letztendlich 
ist es bedeutsam, dass Jeder und Jede 
für sich herausfindet, ob er/sie sich 
beispielsweise in einer Bewegungs-
gruppe wohlfühlt oder sich lieber von 
einer Fachperson individuell begleiten 
lässt. Auch ob man gezielt normale 
Alltagssituationen als Training nutzen 
möchte, ob man alle Stolperfallen 
beseitigen oder diese doch ganz 
bewusst ins Training mit einbauen 
möchte, bleibt einem selbst über- 
lassen. Zudem tragen auch das 
körperliche und das geistige Wohl-
befinden entscheidend dazu bei, ob 
Maßnahmen zur Sturzprävention 
wirksam sein können oder nicht.

SICHERES VORARLBERG4



SICHERES VORARLBERG 7SICHERES VORARLBERG6

Für jeden Lebensabschnitt gilt: 
Leben ist Bewegung – Bewegung 
ist Leben.

Um Stürze zu vermeiden, wird es 
gerade mit zunehmendem Alter 
immer wichtiger, sich zu bewegen. 
Dadurch können Kraft,  Beweg-
lichkeit, Gleichgewicht und Ko-
ordination erhalten bzw. trainiert 
werden. Denn nachlassende 
Balance und Muskelkraft können 
schnell zu einem Sturz führen, wel-
cher das Leben unter Umständen 
nachhaltig beeinflusst (Abhängig-
keit, Angst, Immobilität, Verein- 
samung). 
Ob Sturzprävention in den Ablauf 
des eigenen Alltags mit eingebaut 
wird oder in Gruppen mit Gleich-
gesinnten geschieht – jeder und 
jede kann den für sich geeigneten 
und möglichen Weg wählen, um 
sich ein selbstbestimmtes Leben 
bis ins hohe Alter zu ermöglichen.

LEBEN IST BEWEGUNG
BEWEGUNG IST LEBEN 

„
„

PhysiotherapeutInnen können 
Tests zur Einschätzung Ihrer 
Sturzgefährdung durchführen 
und Vorschläge machen, welche 
Übungs- und Trainingsmöglich-
keiten für Sie am besten umsetz-
bar sind, wie z.B. das individuelle 
LIFE- oder OTAGO-Programm für 
zuhause oder Sturzpräventions-
programme in Gruppen. 
In Vorarlberg bieten viele Ver-
eine und Organisationen solche 
speziellen Bewegungsgruppen 
für SeniorInnen an.

TIPP



DIESE ANPASSUNGEN SIND
BEISPIELSWEISE:

Beseitigung von Schwellen,  
Kabeln und nicht fest  
verlegten Teppichen

Ausreichend Lichtquellen 
(z.B. LED-Nachtlicht)

Gut erreichbare Schalter 
bzw. Bewegungsmelder

Haltemöglichkeiten

Gute Auswahl an Sitz- 
möglichkeiten (passende 
Sitzhöhe, Arm- und Rücken-
lehne)

Eine (sturz-) sichere Wohnung 
bedeutet für viele Menschen, 
gerade für jene mit körperlicher 
Beeinträchtigung, einen großen 
Zugewinn an Sicherheit und 
Lebensqualität.

Oft genügen bereits kleine 
Anpassungen, um die Stolper- 
und Sturzgefahr zu verringern.

Achten Sie auch darauf, dass 
Sie Dinge, die Sie im Alltag oft 
benötigen, nicht zu weit entfernt, 
sondern gut erreichbar 
aufbewahren. 

EINE SICHERE UND
ANGENEHME LEBENSUMGEBUNG
SCHAFFEN
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„

„

Tipps für eine gelungene 
Wohnraumanpassung sowie 
eventuell finanzielle Unter-
stützungsmöglichkeiten 
erhalten Sie beim ifs. Bei 
Sicheres Vorarlberg können 
Sie Checklisten bestellen, 
um Ihre eigene Wohnung 
auf Gefahrenquellen zu 
überprüfen.

TIPP

TIPPS ZUR
WOHNRAUMANPASSUNG
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HILFSMITTEL IN DER 
STURZPRÄVENTION
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Hilfsmittel können zu mehr 
Sicherheit im Alltag beitragen, 
aber jedes davon ist nur so gut, 
wie sein adäquater Gebrauch. 
Auch der Umgang mit einem 
Hilfsmittel will gelernt sein.

Die Auswahl und Anpassung sollte 
immer individuell erfolgen. 

Scheuen Sie sich nicht, Hilfsmittel 
bei Bedarf einzusetzen. Dies 
gilt nicht nur in der Wohnung, 
sondern auch, wenn Sie unter-
wegs sind.
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Geeignetes Schuhwerk mit 
rutschfester Sohle, das guten 
Halt bietet

Sehbehelf/Hörbehelf (regel-
mäßige Kontrolle und Anpas-
sung bei Bedarf), denn gutes 
Sehen/Hören trägt wesentlich 
zu sicherem Gehen bei

Gehhilfen: Sowohl Rollator 
als auch Gehstock sollten der 
Größe und den Anforderungen 
der Person angepasst sein

Im Falle des Notfalls: 
Rufhilfe des Roten Kreuzes

WICHTIGE HILFSMITTEL IM 
BEREICH DER STURZPRÄVENTION

„

„

Individuelle Beratung zu 
diversen Hilfsmitteln erhalten 
Sie im Fachhandel, bei 
Sanitätshäusern und bei 
ErgotherapeutInnen.

TIPP
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Bei der Hälfte der SeniorInnen besteht 
das Risiko der Mangelernährung. 
Diese beeinflusst die Funktionen von 
Muskeln und Gehirn. Lebenswichtige 
Nährstoffe wie Eiweiß, Mineralstoffe 
und Vitamine sind für die Erhaltung 
der Muskulatur und der kognitiven 
Fähigkeiten (z.B. Aufmerksamkeit und 
Konzentration) besonders wichtig! 

Außerdem brauchen alle Körperzellen 
zur Erhaltung ihrer Funktion ausrei-
chend Wasser, sodass die mentale 
und körperliche Leistungsfähigkeit 
erhalten bleibt. 

Bewegung an der frischen Luft, 
Gesellschaft und die Ausübung von 
Hobbies können ebenfalls zu einem 
gesunden Lebensstil beitragen. 

Denken Sie an eine regelmäßige 
Überprüfung Ihrer Medikamente 
bezüglich möglicher Wechsel- und 
Nebenwirkungen. Auch die Sehkraft 
und Hörfähigkeit sollten in regel- 
mäßigen Abständen immer wieder  
getestet werden.
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TU DEINEM LEIB GUTES, DAMIT DIE
SEELE LUST HAT DARIN ZU WOHNEN

„

„

Weitere Information sowie 
Beratung erhalten Sie 
beim aks, bei HausärztInnen, 
bei OptikerInnen, 
HörakustikerInnen sowie 
in Apotheken.

TIPP



MIT ALLEN SINNEN
GUT HAUSHALTEN
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Es muss uns stets bewusst sein: Alles 
was wir nicht nutzen, verlieren wir! 
Daher ist das tägliche auf die eigenen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten ange-
passte „Aktiv-Sein“ essenziell. Regel-
mäßig genutzt werden sollen nicht 
nur unsere Beweglichkeit und Musku-
latur, sondern auch alle Sinnesorgane 
und unsere kognitiven Fähigkeiten. 
Je achtsamer wir etwa über die Füße 
Spürinformationen aufnehmen, desto 
sicherer bleibt unser Gang. Das Nach-
lassen der Leistungsfähigkeit von 
Spüren, Sehen, Hören, Riechen und 
Schmecken kann durch achtsames 
und bewusstes Schulen der Sinne 
verzögert oder abgemildert werden. 

Eine häufige Ursache von Stürzen ist 
ein kurzer Moment der Unachtsam-
keit, des Nicht-Konzentriert-Seins. 
Daher ist ein kontinuierliches, geziel-
tes Training der Konzentration und 
Aufmerksamkeit sehr bedeutsam. 
Trainiert werden kann mit einfachen 
Koordinationsübungen oder beispiels-
weise, indem man einen Buchstaben 
wählt (z.B. „f“) und diesen dann in 
einem Zeitungsartikel überall einkreist. 

Auch Gedächtnisleistungen und die 
Flexibilität des Gehirns lassen sich im 
Alltag ganz einfach trainieren. Eine 
wirksame Übung ist es zu überlegen: 
Was kann man alles essen das mit „A“ 
beginnt? Auch die Bildung von Wort-
ketten stellt ein gutes Training dar:  
Ameise – Esel – Lupe – Essig – Gurke 
- E…  
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„

„

Halten Sie Ihre Sinne wach und 
machen Sie täglich „Gehirnjog-
ging“. Wer sich gerne in Gesell-
schaft fordert, kann dies in Se-
niorengruppen mit Schwerpunkt 
mentaler Fitness machen oder 
lassen Sie sich von einem/einer 
Ergo- oder PhysiotherapeutIn 
ein für Sie passendes Programm 
zusammenstellen.

TIPP
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NOTIZEN
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„

„

„Altern ist immer noch
das einzige Mittel,

das man entdeckt hat,
um lange leben

zu können.“

José Ortega y Gasset



SICHERES VORARLBERG
Fonds Sichere Gemeinden
Realschulstraße 6, 1.Stock 
6850 Dornbirn / Österreich
 
T +43 5572 54343 
info@sicheresvorarlberg.at
www.sicheresvorarlberg.at  

Wir stellen uns vor.
QR-Code scannen und 
Video ansehen!  


