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z.B.
Gehstörungen,
(alternativ
möglich)
. imklinischen
Gang
Aspekt
unsicherer
. spontane
sehr
Gehgeschwindigkeit
(< 0,6m/sec)
lanqsam
. Tinötti-Test
(Gang-Scorel
auffällig

klein,
Beurteilung:
Schritte
K!inische
Körperschwankungen,
Verstärkte
unregelmäßig.
Schritthöhe
vonderGehlinie,
Abwöichunqen
Straucheln,
Hangeln/
Stolpern/
vermindert.-Häufiges
beimSprechen.
Stehenbleiben
nachHalt,
Greifen
inderSchritffolge,
Variabilität
erhöhte
Kernmerkmal:
Schritte
wei'
folgenden
aufeinander
dieeinzelnen
voneinander
ab,
chenunregelmäßig

oder

ET

Füße
stehen
erlaubt.
3 Versuche
Tandemstand:
z.B.
Balancestörungen,
desvorderen
. l0 sec.Tandemstand
Hacke
ineinerLiniehintereinander,
nichtmöglich
beliebig,
Armhaltung
. Tandemgang
deshinteren,
Spitze
oderunsicherberührt
nichtmöglich
erlaubt
. starke
derPosition
Hil{e
beimEinnehmen
odermehrals12
Unsicherheiten
BFehler
oder
unsicher"
bedeutet:
aufderStelle ,Tandemgang
bei360'-Wende
Schritte
. Tinetti-Test
(Balance-Score) mehr
auf2 m.
auffällig
(chairrising):Patient
sitztaufeinem
Aufstehtest
Knieoder
Hüfte,
Kaftminderung
(46cm)undwirdaufgeforderi,
Höhe
Stuhltiblicher
Sprunggelenk
oberes
Armen
soschnell
r Aufstehen
StuhlohneArmein- mitüberderBrustverschränkten
auseinem
undsich
aufzustehen
5xhintereinander
wiemöglich
oder
möglich
satznicht
. > 2 sec.
proAufstehen
hinzusetzen.
wieder
bei
sofort
Zeitbedarf

(chair
rising)
oder
5Wiederholungen
. klinische
auffällig
Kraftprüfung
Medikamente
> 4 verschiedene
oder

einIndikator
istwahrscheinlich
Multimedikation
gesundheitliche
Einschränkung,
fürallgemeine

il
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erhöhen
dieSturzMedikamentengruppen
Folgende

Antidepressiva,
tricyclische
Neurolepiica,
mitspezifisch qefahr:
Medikamente
bestimmte
mitHWZ> 24Sto, Antikonvulsiva.
derSfurzgefahrBenzodiazepine
Erhöhung
nachgewiesener
StüzeproJahroder
3 odermehrnichtsynkopale
Positive
Sturzanamnese
Verletzunqen.
mitschweren
1 Sturz
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mit
Minderung
kognitive
Alltagsrelevante
psychomotorischer
Unruhe

alsAufmerksamkeitsstörung
sichtbar
Klinisch
alsunruhiges
Auffäiligkeit,
oderpsychomotorische
oderalsqrobfehlerhafte
llin-undHerlaufen
Selbsteinschätzunq.
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Visusminderung

z.B.allgemein
als
operationalisiert,
Unterschiedlich
,alltagsrelevanto
20%Visusveroderwenigstens
sindgravierende
sturzassoziiert
lust.Besonders
desVisus.
Seitenunterschiede

trfi

ineiner
Hilfebedarf
alspersoneller
0oerationalisiert
ADL-Defizite
= activities
(ADL
ofdaily
living).
dörBasis-ADL
oder
vonGehhilfen
Gebrauch
oder
Reduktion
des
z.B.zunehmende
lnderAnamnese
progrediente
lokomotorische
Radius,
lokomotorischen
täqlichen
Verschlechterung
einschießende
oderplötzlich
an z.B.chronische
Probleme/Befunde
relevante
Funktionell
Kontrakturen,
Afthrosen,
dolente
Schmerzen,
Extremitäten
denunteren
amFuß
Befunde
dolente
Muskelatrophien,
Diagnosen
nosologischen
verschiedenen
Unter
Parkinson-Syndrom
stärksten
und
am
häufigsten
die
diejenigen,
Frauen
bei
oder
Krankfeststellbaren
vonbestimmten
unabhänqiq
inderAnamnese
Hyperthyreose
verbunden
sind.
mitStuzgefahr
heitsfolgdn--
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bzw.sturzbedingten
vonStürzen
MassEiniqe
Prädiktoren
Body
oderälte[oderniedriger
85Jahre
vonFrauen
sindnurbeiKollektiven
unter45kg Hüfürakturen
Gewicht
lndex.
0derbeiFrauen:
worden,
seitdem untersucht
Gewichbzunahme
oderfehlende
mütterlidenseib
oderHüflfakUr
25Leben$ahr
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ist mithinrei
undmehr(s.rechte
fleivier Punkten
von einerstark erhöhtenSturz
Dchender Sicherheit
Sturzgefahr
auszuqehen
undunmittelbaren
wahrscheinlichkeit
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