
erade bei älteren Menschen 
kann ein Sturz schwere Folgen 
für Gesundheit und Selbststän-

digkeit nach sich ziehen. Problema-
tisch ist dabei weniger der eigentliche 
Sturz, sondern die damit verbundene 
Verletzungsgefahr. Kinder und Sport-
ler stürzen wesentlich häufiger als äl-
tere Menschen, doch bei den Älteren 
gehen Stürze häufig mit schweren 
Verletzungen einher, wie etwa dem 
gefürchteten Oberschenkelhalsbruch. 
Zwischen dem 65. und 85. Lebensjahr 
steigt die Häufigkeit von Schenkel-
halsbrüchen nach Stürzen von 1:200 
(ein Bruch auf 200 Stürze) auf 1:10. 

Das nebenstehende Diagramm 
(vgl. Abb. 1) zeigt, welche Faktoren 
sehr häufig zum Sturz führen. Das re-
lative Risiko bezeichnet dabei den 
Faktor, mit welchem die Sturzhäufig-

keit über dem Zustand ohne den ent- 
sprechenden Risikofaktor liegt. Mit 
einer Muskelschwäche einen Sturz zu 
erleiden ist also 4,4 mal wahrschein-
licher als ohne den entsprechenden 
Risikofaktor. 

Vorher-Nachher-Studien belegen  
positive Effekte von Kraft-, Ausdau-
er- und Gleichgewichtstraining auf die 
Sturzhäufigkeit. Auf das Bergwandern  
übertragen, lässt sich vermuten, dass 
der Anteil von Stürzen durch Ermü-
dungserscheinungen deutlich höher 
liegt als in der vergleichsweise meist we-
niger aktiven Allgemeinbevölkerung. 
Präventionsprogramme für Wanderer 
sollten daher ein umfassendes Ausdau-
ertraining (Gehen, Laufen, Treppen-
steigen, Cross-Trainer) beinhalten. Kör-
perliche Probleme wie Schwindel, allge-
meine Erschöpfungszustände und die 
damit einhergehenden Sturz-Risiko-
faktoren wie Umknicken, Ausrutschen 
und Stolpern lassen sich dadurch ver-
ringern. Neben mangelnder Ausdauer-
leistungsfähigkeit sind schwache Bein-
muskeln und ein schlecht ausgeprägtes 

Stürze vermeiden

Schritt 
und Tritt
Stolpern und Ausrutschen als  
Folge mangelnder Trittsicherheit 
gehören laut DAV-Bergunfall- 
statistik nach Herz-Kreislauf- 
Problemen (siehe DAV Panorama 
1 und 2/2009) zu den häufigsten 
Unfallursachen beim Berg- 
wandern. Ein spezielles Übungs-
programm kann helfen, Stürzen 
vorzubeugen. 

Von Dr. Wolfgang Kemmler

Sturz-Risikofaktoren

Muskelschwäche     4,4

Gehstörung/-defizit               2,9

Gleichgewichtsdefizit                    2,9

Eingeschränkte Aktivität    2,3

             1,0

Abb. 1: Lesebeispiel – Mit einer Muskel- 
schwäche ist das Risiko  für einen Sturz  
4,4 mal höher als ohne. Präventions- 
training kann dagegen helfen.
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Gleichgewichtsgefühl entscheidende 
Faktoren beim Sturzrisiko. Kraft und 
Ausdauer in den Beinen lassen sich 
vielfältig trainieren: Übungen für die  
Oberschenkelmuskulatur sind an 
Kraftgeräten und durch spezielle Gym- 
nastik möglich. Aus trainingsmetho-
discher Sicht ist allerdings ein spezi-
fisches, geländeangepasstes Training 
weitaus besser geeignet.

Training für die Oberschenkel
Geeignet zur Kräftigung der Ober-
schenkelmuskulatur sind Beinstreck- 
und Beinbeugebewegungen wie Bein-
presse, Kniebeuge oder idealerweise 
einbeinige Kniebeuge mit Zusatzbe-
lastung (bis maximal 10 Kilogramm). 
Besonders effektiv ist in Zusammen-
hang mit der nachgebenden Belastung 
beim Abstieg ein Training mit langer 
Schrittlänge (vgl. Abb. 2).

Trainingsprogramme:
Kraftausdauer-Training: 15 bis 25  n

Wiederholungen je Übung, drei bis 
vier Serien, kurze Pausen (ein bis zwei 
Minuten).

Muskelaufbautraining (acht bis  n
zwölf Wiederholungen je Übung, 
zwei Serien, lange Pausen (drei Minu-
ten).

Für Untrainierte ist ein Ein-Satz- n
Training zu empfehlen mit lediglich 
einem Durchgang einer Übung.

Hinweis: Es muss keine völlige 
Ausbelastung (also bis zur letzten ge-
rade noch möglichen Wiederholung) 
erfolgen, um das Training erfolgreich 
durchzuführen. 

Training für die Hüfte
Da beim Bergwandern häufig große 
Schritthöhen bewältigt werden müs-
sen, sollte auch die Hüftmuskula-

tur und dabei insbesondere die Hüft-
beuger trainiert werden. Damit kein 
muskuläres Ungleichgewicht ent-
steht, sollten gleichzeitig die entge-
genwirkenden Muskelgruppen, wie 
die Bauchmuskulatur, ebenfalls trai-
niert werden. 

Eine gute Übung zum Training der 
Hüftbeugemuskulatur ist der „Stor-
chengang“ (vgl. Abb. 5).

Training für die Fußgelenke
Eine schwache Fußgelenksmuskula-
tur führt durch ein nicht vollständiges  
Heben der Fußspitze zu häufigem  
Stolpern, selbst über minimale Hin-
dernisse wie herausragende Steine 
oder Wurzeln und damit zu einer er-
höhten Sturzgefahr. Die Abbildungen 
3 zeigen mögliche Übungen zum ge-
zielten Training der Fußgelenksmus-
kulatur. Wichtig bei diesen Übungen 

Abb. 4: Übungen zur Stärkung der Gleichgewichtsfähigkeit: Balancieren und einbeiniges Stehen mit geschlossenen Augen

Abb. 2: Übungen zur Stärkung der Oberschenkelmuskulatur ohne Gerät: Kniebeugen und Ausfallschritte
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ist eine große Bewegungsreichweite 
im Fußgelenk.

Gleichgewichtstraining
Nicht nur die Muskelkraft, auch das 
Gleichgewichtsgefühl spielt eine zen-
trale Rolle bei der Sturzprävention. 
Ein einfaches, aber effektives Gleich-
gewichtstraining zielt auf zwei Fak-
toren ab: die Verringerung der Stand-
fläche und das Training mit geschlos-
senen Augen. 

Bei Gleichgewichtsübungen gilt der 
Grundsatz „von einfach zu schwer“. 
Eine gute Einstiegsübung ist das Gehen 
Fußspitze an Ferse, um das Gehen auf 
einem sehr schmalen Weg zu simulie-
ren. Etwas anspruchsvoller ist das Ste-
hen auf einem Bein mit geschlossenen 
Augen. Spezielle Fitness-Parcours bie-
ten Möglichkeiten für eine Reihe wei-
terer Übungen für das Gleichgewicht.

Ergänzt werden sollte das Training 
durch Übungen zur besseren Reak- 
tionsfähigkeit. Da die Knochen älterer 
Menschen häufig nicht mehr so stabil 
sind, ist eine spezielle Sturzschule wie 
etwa beim Kampfsport nicht geeignet.  
Sinnvolle Maßnahmen sind Ausfall-
schritte, das Wegdrehen besonders ge-
fährdeter Körperteile wie der Hüfte 
und das schnelle Vorbingen der Arme, 
um den Sturz abzufangen (vgl. Abb. 4).

Für alle Fälle
Menschen der Generation 65+, die 
Sturzpräventionsprogramme in spe-
ziellen Kursen oder in Eigenregie 
durchführen, reduzieren ihr Sturz- 
und Verletzungsrisiko deutlich. Stu-
dien haben ergeben, dass der posi-
tive Effekt – meist berechnet als re-
latives Risiko im Vergleich zu einer 
nicht trainierenden Vergleichsgrup-
pe – im Idealfall bis zu 50 Prozent we-
niger Stürze bei besonders sturzge-
fährdeten Menschen betragen kann. 
Aktive Bergwanderer sind zwar we-
sentlich aktiver und damit auch leis-
tungsfähiger als unsportliche Alters-
genossen. Dennoch ist ein spezielles 
Training zur Vermeidung von Stürzen 
vernünftig. Der zeitliche Aufwand 
dafür hält sich jedenfalls im Rahmen 
des Möglichen und einzelne Übungen 
können bestens in die Vorbereitung 
für die Bergtour integriert werden. o

PD. Dr. Wolfgang Kemmler arbeitet im Osteoporose-
Forschungszentrum des Instituts für Medizinische 
Physik (IMP) an der Universität Erlangen-Nürnberg 
und ist Mitherausgeber der „Senioren Fitness und 
Präventions Studie“ des IMP von 2007.Abb. 5: „Storchengang“

Abb. 3: Übungen zur Stärkung der Fußgelenke: Fersen heben, Vorderfuß anziehen
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