
Sicher im Pflegeheim 
Wie können Sie als Angehöriger helfen  

Stürze vorzubeugen? 

Broschüre für Angehörige  

Diese Broschüre gehört: ____________________________                                                                                          

Name Pflegeperson bei Rückfragen: __________________                                                                                   

Kontaktnummer bei Fragen: _________________________                                                                                                                   



 

Geschätzte Angehörige! 

 

Ein Sturz kann jeder Person passieren. Ältere Personen haben jedoch ein 

erhöhtes Risiko zu stürzen.  

 

 Wussten Sie, dass 

 etwa 30 von 100 älteren Personen jedes Jahr stürzen 

 durch gemeinsame Bemühungen Stürze vorgebeugt werden können 
 

Als Angehöriger sind Sie ein wichtiger Vermittler von Informationen.   

Diese Broschüre beinhaltet Informationen, wie Sie Ihrem Angehörigen  

dabei helfen können: 

 Stürze zu vermeiden                                                                                                

Gefahren für Stürze zu verringern                                                         

 Verletzungen durch Stürze vorzubeugen 

Ihre Unterstützung kann helfen, Stürze zu vermeiden! 
 

Die Inhalte dieser Broschüre stützen sich auf                                              

 1. Erkenntnisse der Wissenschaft                                                              

 2. Gespräche mit Bewohnern, Angehörigen und Pflegenden                                                                                                        

 

Es gibt auch Broschüren für Bewohner:  

 Sicher im Pflegeheim – Wie kann ich Stürze vorbeugen?            

Dieses Heft richtet sich an alle Bewohner.                                                          

 Sicher im Pflegeheim – Was kann ich tun um Verletzungen durch 

Stürze zu vermeiden? Dieses Heft richtet sich an Bewohner, bei      

denen Stürze nicht wirksam vorgebeugt werden können.  

Wann spricht man von einem Sturz?                                                                 

Wenn eine Person ohne Absicht auf einer tieferen                                

Ebene zu liegen kommt.  



Eine 3-fach erhöhte Gefahr zu stürzen haben Bewohner die, 

 kürzlich erst gestürzt sind 

Eine etwa 2-fach erhöhte Gefahr zu stürzen haben Bewohner die, 

 eine Gehilfe verwenden  

 körperlich eingeschränkt sind 

 geistige Einschränkungen haben z.B. durch eine 

Demenz-Erkrankung 

 den Drang haben, umher zu wandern            

(Wander-Verhalten) 

 unter Schwindel leiden 

 

Auch Bewohner, die mehrere Medikamente einnehmen, sind gefährdet 

zu stürzen. Wenn nur eines dieser Medikamente genommen wird, ist die     

Gefahr zu stürzen schon erhöht: 
 

 Mittel zur Beruhigung (sog. Sedativa)  

 Mittel zur Behandlung von seelischen Krankheiten (sog. Neuroleptiker)  

 Mittel zur Behandlung von Depressionen (sog. Antidepressiva) 

 

 

 

 
 

 

 Sind Sie unsicher wegen der Medikamente Ihres Angehörigen? 

 Scheuen Sie sich nicht, das Pflege-Personal um Auskunft zu fragen. 

Wer ist besonders gefährdet zu stürzen? 

 

? 



 

 

Weitere Gefahren können entstehen durch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahren können auch durch diese persönliche Gegenstände entstehen: 

  

 Wussten Sie, dass 60 von 100 Stürze passieren, weil mehrere        

Gefahren zusammen treffen (z.B. Demenz und Tragen von Schlapfen)?  
 

Nicht jeder Sturz lässt sich vermeiden. Aber: 

 Viele Gefahren lassen sich mit Ihrer Hilfe beheben!  

Welche möglichen Gefahren gibt es noch? 

nicht richtig 

angepasste  

oder defekte 

Gehilfe 

nicht optimale 

Schuhe  (wie 

Schlapfen) 

nicht an die 

Sehstärke      

angepasste 

Brille 

nasse Böden 

(z.B. wegen    

verschütteter         

Getränke) 

Gegenstände, die 

den Weg         

versperren            

(wie Sessel) 

Betten, die nicht 

in optimaler   

Höhe eingestellt 

sind 

nicht optimale  

Kleidung     

(wie zu lange        

Hosen) 



 

 

Im Aufenthalts-Raum:  

Bitte melden Sie dem Personal, wenn 

 Gegenstände auf dem Boden liegen           

(wie Taschen) 

 Sie Flüssigkeiten oder Speisereste am Bo-

den sehen 
 

Im Zimmer Ihres Angehörigen: 

 

 

 

 

 

 

Bitte vergewissern Sie sich, dass nach Verlassen des Zimmers, 

 keine Stolper-Fallen bestehen (z.B. Sessel beim Bett) 

 das Bett so eingestellt ist, dass Ihr Angehöriger leicht aufstehen kann 

 wichtige Dinge (wie Getränk, Glocke) in Reichweite Ihres               

Angehörigen sind 

     

   

Mit diesem Wissen kann das Pflege-Personal gezielt Maßnahmen setzen.           

So können weitere Stürze vermieden werden. 

Was kann ich tun um mögliche Gefahren zu beheben?                 

Tipps und Tricks für eine sichere Umgebung! 

Bitte informieren 

Sie das Pflege-

Personal über... 

 

Stürze, die in Ihrer Anwesenheit passieren  

Stürze, die früher passiert sind 

Stürze, die beinahe passiert wären 
 



 Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Angehöriger sichere Schuhe trägt. 

Sichere Schuhe 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie sich unsicher oder hat Ihr Angehöriger eine Fehlstellung am 

Fuß? Dann wenden Sie sich bitte an eine orthopädische Fachkraft. 

Hinweis: Orthopädische Schuhe können bei Bedarf (mit Verordnung) 

eventuell von der Kasse zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Stellen Sie bitte sichere Kleidung für Ihren Angehörigen bereit. 

Sichere Kleidung            

 

 

 

 

 

 

 

Was kann ich tun, um mögliche Gefahren zu beheben?                 

Tipps und Tricks für eine sichere Ausstattung  

haben eine rutschfeste Sohle 

geben Halt  umschließen die 

Ferse 

ist nicht zu lang 

(Stolper-Falle!) 

engt nicht ein 

lässt sich      

einfach an- und 

ausziehen (z.B. 

durch Gummibund, 

Klettverschluss) 



 

 Melden Sie bitte dem Pflege-Personal, wenn die Gehilfe nicht korrekt       

angepasst ist oder Mängel hat.  

Eine angepasste, intakte Gehhilfe hat 

                                                                                

     

 

 

 

 

 

 

 Helfen Sie bitte mit darauf zu achten, dass Brillen getragen werden.  

Brillen sollten                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Sehkraft Ihres Angehörigen     

verschlechtert hat? Dann melden Sie dies bitte dem Pflege-Personal.                                                                  

     

 

genügend Luft 

in den Reifen 

intakte Bremsen 

eine angepasste 

Höhe der Griffe 

saubere 

Gläser haben 
in der Sehstärke 

angepasst sein 

? 



 

Socken mit rutschfester Sohle (auch als Stopper-Socken bekannt)     

können eine Hilfe für Bewohner sein,                                                                                         

  die nachts häufig aufstehen (z.B. um auf die Toilette zu gehen)                                                                                                       

 denen es nachts schwer fällt Schuhe anzuziehen 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 

Nicht jede Person möchte in der Nacht Socken tragen (vielleicht zu 

warm). Bei Personen, die Probleme haben die Füße zu  heben, sind        

Stopper-Socken nicht geeignet.  

 

Sind Sie sich unsicher, ob Stopper-Socken für Ihren Angehörigen  

geeignet sind? Fragen Sie Ihren Angehörigen und sprechen Sie mit 

dem Pflege-Personal darüber. 

 

 

Welche Hilfsmittel gibt es noch                                             

um Stürze vorzubeugen? 

rutschfeste 

Sohle 

? 



 

Bewegung hat viele Vorteile für Ihren Angehörigen.  

Durch regelmäßige Bewegung 

 werden körperliche Fähigkeiten gesteigert                                                      

 werden Fähigkeiten verbessert, um alltägliche      

 Dinge zu verrichten                                                                                                                         

 wird die Lebens-Qualität gestärkt 

Animieren Sie Ihren Angehörigen                           

körperlich aktiv zu sein! 
 

Gezielte Bewegungs-Übungen                                              

(wie Gleichgewichts-, Kraft- oder Gehübungen) 

 können bei fitten Bewohnern die Gefahr zu stür-

zen verringern                             

 können jedoch bei gebrechlichen Bewohnern die 

Gefahr zu stürzen erhöhen 

Daher: Führen Sie bitte Bewegungs-Übungen mit Ihrem Angehörigen 

nur in Absprache mit geschultem Personal durch! 

 

Bewegungs-Übungen zur Vorbeugung von Stürzen müssen 

 auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmt sein                                                                                          

 mit geschultem Personal (Therapeuten) erfolgen 

 Wussten Sie, dass 

es durch Bewegungs-Übungen auch bei Bewohnern mit geistigen           

Einschränkungen zu weniger Stürzen kommt. Sofern diese von            

geschultem Personal geleitet sind. 

Fit im Alter!                                                                                           

Wie wirksam ist Bewegung um Stürze zu vermeiden? 



 

Hüftschutz-Hosen können bei Bewohnern eine Hilfe sein, 

wenn Stürze nicht wirksam vorgebeugt werden können 

wenn Angst vor Stürzen besteht 

 

 Was sind Hüftschutz-Hosen (auch Hüft-Protektoren genannt)? 
 

Hüftschutz-Hosen sind spezielle Unterhosen. Sie haben Schutz-Elemente 

aus Plastik oder Schaumstoff. Bei einem Sturz auf die Seite federn sie den 

Aufprall auf die Hüfte ab.  

 

 

 

 
 

 

 Wie wirksam sind Hüftschutz-Hosen bei Bewohnern?                                                       

Das Tragen von Hüftschutz-Hosen kann die Gefahr eines Oberschenkel-

Halsbruchs verringern.  

 

 Wussten Sie, dass 

es bei 100 Bewohnern jährlich zu etwa 6 Oberschenkel-Halsbrüchen 

kommt. Durch das Tragen von Hüftschutz-Hosen könnte etwa einer dieser 

Brüche verhindert werden.  

Was kann man tun,                                                            

wenn sich Stürze nicht vermeiden lassen?     

Schutz-Element Schutz-Element 



 

 Gibt es auch unerwünschte Wirkungen durch Hüftschutz-Hosen?       

Unerwünschte Wirkungen wie Rötungen der Haut und unangenehmer      

Komfort kommen selten vor. Höchstens 5 von 100 Personen klagen über 

eine  dieser  unerwünschten Wirkungen. 

Die Akzeptanz, Hüftschutz-Hosen zu tragen, ist dennoch gering.             

Bewohner befürchten in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt zu sein   

(wie beim An- und Ausziehen oder beim Besuch der Toilette).  

 

 Wie kann die Akzeptanz für Hüftschutz-Hosen erhöht werden? 

 durch Anpassung der Hosen an die jeweilige Person (Größe)                                                

 durch Beachtung von Wünschen der Bewohner in Bezug auf Schnitt 

und Model                                                                                                    

 durch Beachtung persönlicher Umstände, wie z.B. spezielle Hosen 

bei inkontinenten Bewohnern  

 
 

 Wo kann ich Hüftschutz-Hosen kaufen?                                                

Bekomme ich das Geld zurück?  

Sie können Hüftschutz-Hosen in Sanitäts-Häusern kaufen. Derzeit werden 

die Kosten nicht von den Kasse bezahlt. Die Kosten pro Hose betragen 

zwischen 30 und 90 Euro.                                                                                                                                                                                            

 

Hier ist Platz für Ihre Fragen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



 

Weitere Maßnahmen um Verletzungen zu vermeiden sind: 

 Sensormatten oder Bettsensoren 

werden unter die Matratze oder das 

Bett gelegt. Pflegepersonen werden 

bei Verlassen des Bettes alarmiert. 

So können sie rasch Hilfe leisten.  

 

 Niedrigbetten dienen als Ersatz für 

das herkömmliche Bett. Bei einem 

Sturz aus dem Bett, kommt es durch 

die geringere Höhe zu weniger 

schweren Verletzungen. 

 

 Matratzen können neben das Bett 

gelegt werden. Bei einem Sturz aus 

dem Bett kommt es zu einem wei-

chen Aufprall. Dadurch sollen    

Verletzungen vermieden werden. 

 

Pflegende setzen diese Maßnahmen je nach Bedarf - mit Ihrer           

Absprache - ein. Die Kosten der Hilfsmittel und der Nutzen für      

Ihren Angehörigen müssen genau abgewogen werden.  

 

Denken Sie, dass diese Maßnahmen für Ihren Angehörigen passend 

sind? Sprechen Sie mit dem Pflege-Personal darüber. 

 

Was kann man noch tun,                                                   

wenn sich Stürze nicht vermeiden lassen? 

? 



Freiheits-beschränkende Maßnahmen sind keine generell geeigneten     

Maßnahmen um Stürze zu vermeiden. Sie dürfen nur in Einzelfällen     

angewandt werden.  

 Was sind freiheits-beschränkende Maßnahmen? 

Dies sind Maßnahmen, die die Bewegungs-Freiheit von Bewohnern      

einschränken. Sie werden ohne oder gegen den Willen der Betroffenen 

durchgeführt.  

Die Freiheits-Beschränkung erfolgt häufig durch: 

Bettgitter 

Sitzhosen 

vorgesteckte Therapietische 

Medikamente zur Beruhigung 

 

 Wann darf man freiheits-beschränkende Maßnahmen einsetzen? 

Freiheits-beschränkende Maßnahmen sind gesetzlich geregelt. Sie dürfen 

nur nach Ausschöpfung aller Alternativen eingesetzt werden.               

Freiheits-beschränkende Maßnahmen müssen von einem Arzt oder von   

einer Pflegefachkraft angeordnet werden. Über eine Freiheits-

beschränkung müssen die Heimleitung, die Bewohner-Vertretung, der 

Sachwalter und ggf. Sie verständigt werden. 
 

 Warum dürfen freiheits-beschränkende Maßnahmen nicht          

durchgeführt werden?  

Freiheits-Beschränkungen bedeuten für Betroffene den Verlust von         

Freiheit und Selbst-Bestimmung. Durch ihren Einsatz kann es             

vermehrt zu Verletzungen kommen. Die fehlende Bewegung kann auch 

den geistigen Abbau verstärken. 

 

Sind freiheits-beschränkende Maßnahmen sinnvoll,         

um Stürze Ihres Angehörigen zu vermeiden? 



Diese Auswahl an Links könnte für Sie hilfreich sein.  

 

 Informationen zu den Themen Gesundheit, Ernährung und       

Bewegung im Alter: www.gesundheit.gv.at   

 Hilfe und Informationen zum Thema Recht und Behörden in    

Österreich: www.help.gv.at   

 Informationen zum Thema Sturz-Vorbeugung aus                       

ergotherapeutischer Sicht: www.sturzpraevention.net  

 Sturzvorbeugung bei Knochenschwund (Osteoporose): 

www.aktiongesundeknochen.at    

 

Diese  Auswahl an österreichweiten Kontaktdaten könnte für Sie       

hilfreich sein.  

 

 Beratungszentrum Pflege und Betreuung (Fonds Soziales 

Wien) bietet u.a. Beratung zu Hilfsmitteln. Kontakt: 01/24524 

 Unabhängige Patientinnen– und Patienteninformationsstelle 

bietet Unterstützung bei gesundheitsbezogenen Entscheidungen. 

Kontakt: 01/5442266 

Erkundigen Sie sich nach Kontakten in Ihrer Umgebung!           

Pflegepersonen können Ihnen dabei weiterhelfen. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Wünschen Sie noch mehr Informationen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Notizen/zusätzliche Tipps 
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