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Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V. Prof.-Kehrer-Str.14 74909 Meckesheim 
 

Merkblatt für Patienten und 
Angehörige 

B 2.6 

   

 
Sturzprophylaxe 
 
Sehr geehrte/r ___________________________________________________   
sehr geehrte Angehörige, 

 
wir möchten Sie mit diesem Informationsblatt in keinster Weise beunruhigen, aber unsere 
Erfahrung und das Wissen um die Gefahren, denen die Menschen der Alters-gruppen 
über 65 Jahren ausgesetzt sind (es stürzen 30 Prozent mindestens einmal im Jahr) 
veranlasst uns, Sie auf die Gefahren hinzuweisen. 
  
Die Folgen eines Sturzes beziehen sich nicht nur auf die unmittelbaren Verletzungen, es 
bleibt auch die Unsicherheit, ob sich dieses wiederholen kann.  
 
Das Selbstbewusstsein ist gestört, viele Unternehmungen werden abgesagt, aus Angst, 
dass etwas passieren könnte. Einladungen werden nicht mehr wahr genommen, 
Familienfeste nicht mehr besucht und oft wird die Wohnung als einziger vermeintlich 
sicherer Ort gesehen.  
 
Aber auch da und gerade hier, wo man sich sicher fühlt, lauern oft die Gefahren. Man 
kennt sich aus, alles bleibt an Ort und Stelle. Das ist richtig, die Wohnung, das Zimmer 
verändern sich nicht, aber Sie! Die Angst verleiht Flügel stimmt in diesem Fall leider nicht. 
Sie veranlasst die Menschen, immer weniger zu laufen. Die Muskulatur baut ab – heute 
mögen meine Füße nicht so recht oder heute ist mir schwindelig.  
Der Teppich liegt noch immer dort wo er immer war, nur die Füße kann man nicht mehr so 
heben. Es wird einem schwindelig, das Waschbecken ist jedoch noch nicht erreicht, um 
sich daran fest zu halten. 
 
Was mit Gehstörungen beginnt, kann sehr schnell zur Pflegebedürftigkeit führen und somit 
die gewohnte Selbständigkeit beenden. Ein Sturz, der zum Beispiel mit dem  Bruch der 
Hüfte einhergeht, kann sehr schnell das Aus für ein selbständiges Leben bedeuten.  
Stolpersteine haben Sie in Ihrem Leben gewiss schon Genug gemeistert. Gehen Sie auch 
dieses Problem mit uns zusammen an, um die Risiken zu prüfen und Gefahrenquellen 
auszuschalten. Wir möchten Sie dabei unterstützen und dazu beitragen, Ihre 
Lebensqualität zu erhalten. Bitte beachten Sie die umseitige Checkliste. 
 
 
Ihr Team der Kirchlichen Sozialstation Elsenztal e.V.  
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Checkliste 
 

 

 

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, Gefahren zu erkennen und zu beseitigen. 
 

 
 Bei Gangunsicherheit immer mit einem Stock bzw. Rollator gehen. 

 Teppiche sind rutschfest (Antirutschgitter unter dem Teppich) 

 Läufer sind ganz weggeräumt (Stolperfallen) 

 Türschwellen sind durch Hilfsmittel begehbar gemacht (unterlegen von kleinen 

Holzlatten, Rampe) 

 Treppenhaus hat auf beiden Seiten einen Handlauf 

 Kabel laufen nicht quer durchs Zimmer (kabelloses Telefon) 

 es sind ausreichend Lichtquellen vorhanden 

 in Badewanne oder Duschkabine liegt eine rutschfeste Matte 

 im Bad ist ein Handgriff zum besseren Einsteigen in die Wanne angebracht 

 Rollstühle und Toilettenstühle haben eine funktionsfähige Bremse 

 Schuhe sind fest verschließbar (Klettverschluss oder Schnürsenkel) 

 Schuhe haben rutschhemmende Sohle 

 Schuhe sind nicht zu groß, bzw. zu klein 

 der Laufweg ist frei (keine Kleinmöbel oder Kisten im Weg) 

 nicht rumpfstabile Patienten haben im Rollstuhl einen funktionstüchtigen Gurt 

 evtl. angebrachte Bettgitter ist nicht zu hoch und funktionieren 

 verordnete Medikamente mit dem Arzt überdenken und besprechen 

 evtl. Rezept für Krankengymnastik anfordern 

 
 

Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch Vollständigkeit, soll aber als Leitfaden und 
Hilfe dienen. Die Mitarbeiter der kirchlichen Sozialstation Elsenztal stehen Ihnen jederzeit 
zur Beratung zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

Dieses Merkblatt wurde Ihnen überreicht durch: _____________________________ 
 
                                                                Datum: _____________________________ 
 


