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Einführung
Aufgrund des demografischen Wandels der Bevölkerung nimmt auch in
der Schweiz der Anteil betagter Menschen stetig zu. Laut Prognosen1
wird im Jahr 2025 jeder fünfte Schweizer über 65 Jahre alt sein, im
Jahr 2035 wird es bereits jeder vierte sein. Kaum verändern wird sich
allerdings der Wunsch von Senioren, so lange wie möglich ein selbst
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen und dort in
Würde zu altern.
Was dabei unbedingt berücksichtigt werden muss: Das geliebte Heim
muss an das Alter und die damit einhergehenden Bedürfnisse seiner
Bewohner angepasst werden. Wurde das Zuhause nicht altersgerecht
adaptiert, gestaltet sich die Bewältigung des Alltags für ältere Menschen
oft schwierig. Darüber hinaus birgt ein derartiges Umfeld Risiken für das
Wohl seiner betagten Bewohner. Vor allem das Sturzrisiko stellt eine
grosse Gefahr dar: Rund 86'000 Menschen über 65 Jahre2 ziehen sich in
der Schweiz jährlich teils schwere Verletzungen bei Stürzen zu, mitunter
sogar mit tödlichen Folgen. Nicht selten spielen nicht erkannte Sturz
gefahren in der eigenen Wohnung dabei eine Rolle.
Dieser Ratgeber zeigt praktische Lösungen, die dabei helfen das Wohn
umfeld für Senioren altersgerecht zu gestalten und es damit ein gutes
Stück sicherer zu machen. Damit die eigenen vier Wände das sind, was
sich so viele Senioren wünschen: Jener vertraute Ort, an dem ein selbst
bestimmtes und vor allem sicheres Leben bis ins hohe Alter möglich ist.
1
2

Quelle: BWO, Bundesamt für Wohnungswesen
Quelle: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Status 2017
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Warum Sicherheit im Alter zum Thema wird
Warum Sicherheit
im Alter zum Thema wird
Eingeschränkte Mobilität, Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht
und nachlassende motorische Fähigkeiten sind häufige Begleiterschei
nungen des Alterungsprozesses. Hinzu kommt, dass auch die fünf Sinne
des Menschen mit zunehmendem Alter immer schwächer ausgeprägt
sind, was die Wahrnehmung im Alltag beeinträchtigt. All das kann dazu
beitragen, dass das Risiko für Unfälle oder Verletzungen steigt – sowohl
in, wie auch ausserhalb der vertrauten vier Wände.

Wie sich die Sinne verändern
Über seine fünf Sinne nimmt der Mensch die Umwelt wahr. Sie prägen
sein Handeln, Denken und Fühlen. Mit zunehmendem Alter verändern
sich die Fähigkeiten zu sehen, hören, tasten, schmecken und riechen
allerdings. Das hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung und damit auf
die Art und Weise, wie wir auf das, was sich in unserem Umfeld ereignet,
reagieren.

Sehen

Je höher das Alter, desto schwerer
kann sich das menschliche Auge auf
unterschiedliche Lichtverhältnisse einstellen.
Durch die altersbedingte Verringerung der
Pupillenweite beträgt der Lichteinfall bei über
60-Jährigen nur mehr gut ein Drittel des
Wertes von 20-Jährigen. Bereits ab dem 40.
Lebensjahr kommt dazu oft die sogenannte
Altersweitsichtigkeit, die das Fokussieren auf
kurzen Abständen erschwert. Auch Erkran
kungen, wie Grauer Star, Makuladegeneration
und Grüner Star, sind bei älteren Menschen häufig.
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Hören

Rund 40 % der über 65-Jährigen 3 leiden unter Alters
schwerhörigkeit, die durch das allmähliche Nachlassen des
Hörvermögens ab dem 50. Lebensjahr bedingt ist. Damit ergeben sich
für ältere Menschen Einschränkungen bei all den Funktionen, für die der
Mensch sein Gehör braucht: Eventuelle Gefährdungen, z. B. im Strassen
verkehr, werden schwerer wahrgenommen. Ein schlechtes Hörver
mögen beeinflusst die Orientierung. Die Kommunikation ist mühevoll,
wodurch häufig auch soziale Kontakte vernachlässigt werden und die
Vereinsamung droht.

Tasten

Die feinmotorischen Fähigkeiten des Menschen nehmen im
Alter ab. Das erschwert unter anderem das Greifen von
Gegenständen. Hinzu kommt, dass durch die altersbedingt schlech
tere Durchblutung der Nervenenden das Schmerz- und Temperatur
empfinden geringer ausgeprägt ist. Für ältere Menschen ergeben sich
dadurch Gefährdungen im Haushalt: Verbrühungen durch zu heisses
Duschwasser. Verbrennungen durch den Herd oder das Bügeleisen. Oder
Verletzungen durch Messer oder andere scharfkantige Gegenstände.

Schmecken

Die über 10'000 Geschmacksknospen, mit denen der Mensch
geboren wird, reduzieren sich im Alter immer mehr. Auch
die Speichelbildung lässt nach. Beides ist dafür verantwortlich, dass wir
Dinge nicht mehr gut schmecken und das Essen nicht mehr geniessen
können. Zwar ergibt sich dadurch für Senioren nicht unmittelbar eine
Gefährdung der Sicherheit. Bleibt der Genuss jedoch auf der Strecke,
führt das bei älteren Menschen mitunter zu unausgewogener oder gar
mangelhafter Ernährung.
3

Quelle: Hören im Alter, FHS St. Gallen für Pro Senectute, August 2016
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Riechen

Ein Nachlassen des Geruchssinns wird speziell ab dem 70.
Lebensjahr beobachtet. Verantwortlich dafür ist die Reduzie
rung der Riechhärchen und des Nasenschleims. Wie der nachlassende
Geschmackssinn, hat auch die Beeinträchtigung des Geruchssinns häufig
Auswirkungen auf die Ernährung von Senioren.

Häusliche Gefahrenquellen
Ein Blick auf Unfallstatistiken zeigt: Die meisten Unfälle passieren nicht
im Strassenverkehr, sondern zuhause oder in der Freizeit! Auch wenn
es kaum vorstellbar scheint, ist dies doch traurige Realität. Laut bfu –
Beratungsstelle für Unfallverhütung verletzen sich dabei in der Schweiz
jährlich rund 570'000 Personen. Für gut 2'000 Betroffene haben diese
Unfälle tödliche Folgen, der Anteil der über 65-Jährigen ist mit 88 % 4
überdurchschnittlich hoch. Besonders gross ist die Gefahr, sich bei
Stürzen zu verletzen. Ab 65 Jahren hat dies häufig auch einen Spitalauf
enthalt zur Folge: Verletzungen, unter anderem durch Stürze, sind in der
Schweiz nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Ursache
für eine Hospitalisierung von Senioren4 .

Treppen

Treppen bergen ein besonders
grosses Risiko für Stürze. Leider
passieren dort auch die schwersten
Unfälle im Haushalt. Deshalb ist es
wichtig, Treppen durch gut greif
bare Handläufe, sichtbar markierte
Treppenkanten, eine gute Beleuch
tung und rutschfeste Oberflächen
so sicher wie möglich zu gestalten.
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Badezimmer

Die tägliche Hygiene nicht zu vernachlässigen, ist auch im Alter wichtig.
Ist das Badezimmer nicht altersgerecht ausgestattet, drohen jedoch zahl
reiche Unfallrisiken. Fliesenböden sowie das Ein- und Aussteigen aus
Badewanne oder Dusche bergen ein hohes Risiko auszurutschen und
sich zu verletzen. Das altersbedingt verminderte Schmerz- und Tempe
raturempfinden kann das Regulieren der richtigen Wassertemperatur
erschweren und im schlimmsten Fall zu Verbrühungen führen.

Küche

Nicht zu unterschätzen sind die
Gefahren, die in der Küche lauern:
Heisse Herdplatten, Wasserkocher,
Messer und diverse Küchengeräte
bergen viel Potenzial für Verletzungen.
Zumal Senioren durch Einschrän
kungen beim Sehen oder Greifen unter
Umständen zusätzlich in ihren Handlungen beeinträchtigt sind. Vor allem
bei den Frauen zählen Kochen und Reinigungsarbeiten5 zu jenen Tätig
keiten im Haushalt, bei denen sich am häufigsten Unfälle ereignen.

Wohn- und Schlafbereich

Möbel, die die Durchgangsbereiche verstellen. Kabel und Teppiche, die
zu Stolperfallen werden können. Mit wachsamem Auge sind potenzielle
Risiken schnell auszumachen und meist mit wenigen Handgriffen auch
zu beseitigen: Möbel umstellen, Teppiche entfernen, rutschfest machen
oder gegebenenfalls fixieren. Kabel zusammenbinden und hinter Möbeln
oder an den Wänden entlang führen. Ebenfalls etwas, das im Alter mehr
Bedeutung bekommt: Die richtige Höhe von Sitzmöbeln oder Bett.
Sie garantiert nicht nur mehr Komfort beim Hinsetzen, Hinlegen oder
Aufstehen. Auch die Gefahr dabei das Gleichgewicht zu verlieren und
zu stürzen, lässt sich dadurch entscheidend reduzieren.
4
5

Quelle: BFS, Hospitalisierungen ab 60 Jahren
Quelle: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Status 2017
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Die Wohnumgebung sicherer machen
Stürze oder anders geartete Unfälle zuhause oder in der Freizeit sind
für Betroffene körperlich wie emotional belastend und gefährden den
unabhängigen und selbstbestimmten Lebensabend in den eigenen vier
Wänden. Umso wichtiger ist es, das Zuhause rechtzeitig altersgerecht
auszustatten und zu adaptieren. Sind die Aufwände dafür zu gross oder
die erforderlichen Veränderungen nicht durchführbar, weil es sich zum
Beispiel um ein Mietobjekt handelt, sollte man früh genug abwiegen, ob
der Umzug in ein generationengerecht gebautes Objekt nicht die bessere
Variante wäre.
Wie sicher ist Ihr eigenes Zuhause? Nachfolgend erfahren Sie, auf was Sie
besonders achten sollten. Zudem finden Sie hilfreiche Tipps, Hilfsmittel
oder Massnahmen, mit denen sich das eine oder andere Sicherheitsrisiko
mit wenigen Handgriffen beseitigen lässt.

Licht
Ist das Licht in Ihrem Zuhause ausreichend?

Falls nicht, sollten Sie die Beleuchtungsstärke an Ihre persönlichen
Bedürfnisse anpassen. Bereits der Einsatz von Leuchtmitteln mit höherer
Leuchtkraft kann für mehr Licht bei den Alltagstätigkeiten oder beim
Lesen sorgen.
Investieren Sie eventuell auch in zusätzliche Beleuchtungslösungen, wie
 Nachtorientierungslichter mit schwachem, aber stetigem Licht zur
besseren Orientierung.
 Leuchten, die durch Berührung, Stimme oder Bewegung einge
schaltet werden.
 Lichtschalter mit intelligenter Lichtsteuerung, bei denen durch
einmaliges Betätigen sämtliche Lichter ein- oder ausgeschaltet
werden.
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 Bewegungsmelder, mit denen die Aussenbereiche in der Dunkelheit
automatisch gut ausgeleuchtet werden. Diese sind auch eine sinn
volle Massnahme zum Schutz vor Einbrechern.
Tipp

Das nächtliche Aufstehen birgt besonders grosse Sturzgefahren. Wichtig
ist eine Nachttischleuchte oder ein gut erreichbarer Lichtschalter direkt
am Bett – im Idealfall in der Nacht leuchtend. Denn Sie sollten immer
Licht machen, wenn Sie in der Nacht aufstehen! Bleiben Sie ausserdem
kurz an der Bettkante sitzen, bevor Sie aufstehen, damit sich der Kreislauf stabilisieren kann.

Böden & Gehbereiche
Sind Ihre Treppen gut gesichert?

Sorgen Sie durch gut greifbare Handläufe für mehr Sicherheit beim Trep
pensteigen, auch wenn es sich um Treppenabsätze mit nur wenigen Stufen
handelt. Die Treppenvorderkanten sollten durch Licht oder spezielle
Markierungen gut erkennbar sein. Vermeiden Sie es unbedingt, Treppen
als Stauraum zu nutzen – zum Beispiel für Altpapier, Dekorationsge
genstände oder Grünpflanzen. Abgestellte Gegenstände blockieren den
Gehbereich und können schnell zur Stolperfalle werden.

Haben Sie Teppiche, die zu Stolperfallen werden können?
Sind Teppiche ausgefranst?

Räumen Sie Teppiche weg, machen Sie diese durch eine spezielle Teppich
unterlage rutschfest oder befestigen Sie den Teppich mit doppelseitigem
Klebeband akkurat an den Kanten. Hat ein Teppich Ausfransungen,
sollten Sie diesen entfernen oder – wenn es sich um ein wertvolles Stück
handelt – von einem Fachbetrieb reparieren lassen.
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Sind Böden und Oberflächen im Innen- und Aussenbereich
rutschig?

Versehen Sie Böden, Treppen, Geh- und Fahrwege mit rutschfesten
Belägen oder Beschichtungen.
Speziell im Badezimmer ist die Rutschgefahr sehr hoch. Schützen Sie
sich durch
 Gummimatten für die Dusche oder Badewanne
 aufklebbare Antirutschstreifen
 spezielle Beschichtungen

Sind Gehbereiche und Gänge gut und frei zugänglich?

Stellen Sie sicher, dass die Bereiche, in denen Sie sich bewegen, frei von
Hindernissen sind. Speziell wenn Sie eine Gehhilfe nutzen oder im Roll
stuhl sitzen, müssen die Gehbereiche und Gänge im und um das Heim
dementsprechend breit sein.
 Schaffen Sie mehr Platz durch das Umstellen von Möbeln.
 Führen Sie Kabel entweder hinter den Möbeln oder sichern Sie
Kabel zum Beispiel durch einen Kabelbündelschlauch oder mit
Kabelbindern, damit diese nicht zur Stolperfalle werden.
 Überlegen Sie den Einbau von Schiebetüren. Diese werden beim
Öffnen parallel gegen die Wand des Raumes geschoben. Die geöff
nete Tür ragt damit nicht in den Gehbereich. Da dies mit grösseren
Umbauarbeiten verbunden ist, ist diese Massnahme in erster Linie
bei Wohneigentum machbar.
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Sicherer Halt
Gibt es stabile Haltegriffe im Haushalt?

Das Anbringen solcher Griffe kann dabei helfen Stürze oder andere
Unfälle zu vermeiden. Ist eine Anbringung von Haltegriffen nicht möglich,
sollten als alternative Halte- oder Abstützmöglichkeiten ausschliess
lich stabile Möbel genutzt werden, die dieser Art von Belastung auch
standhalten.
Wichtig

Besonders bei Badewanne, Dusche oder WC empfiehlt sich die Anbringung von Halte- und Stützgriffen. Diese müssen immer richtig platziert
und fachmännisch montiert werden. Nur so bieten sie Ihnen eine ideale
Griffposition und Sie können sich optimal festhalten oder abstützen. Ist
eine fixe Montage nicht möglich, sind Saugnapf-Haltegriffe eine gute
Alternative. Die zertifizierten Griffe halten auf glatten Flächen durch
ein Vakuum. Erhältlich sind die in der Länge verstellbaren Griffe im
Sanitätshaus.
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Genügend Stauraum
Sind Schränke und Schubladen gut erreichbar?

Wenn Schränke zu hoch oder zu niedrig montiert sind bzw. die Schrank
tiefe zu gross ist, ist der Inhalt mitunter schwer zu erreichen.
 Verwahren Sie Dinge, die Sie regelmässig brauchen, in jenen Bereichen,
die für Sie gut und bequem erreichbar sind.
 Schaffen Sie Abhilfe durch ausziehbare oder ausschwenkbare
Beschläge, die im Fachhandel erhältlich sind.

Gibt es durch zu viel Hausrat zu wenig Platz?

Falls ja, ist das eine gute Gelegenheit sich Gedanken darüber zu machen,
was wirklich noch gebraucht wird.
 Sortieren Sie Kleidungsstücke und Dinge aus, die Sie nicht länger
tragen oder nutzen.
 Entfernen Sie Möbelstücke, die Sie nicht mehr brauchen und inves
tieren Sie lieber in praktische Schränke mit viel Stauraum.
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Möbel & Einrichtungsgegenstände
Ist Ihre Einrichtung stabil und komfortabel?

Prüfen Sie, ob Ihre Einrichtung den altersbedingten Bedürfnissen
entspricht. Falls nicht, ersetzen Sie die wichtigsten Stücke oder passen
Sie diese an Ihre Anforderungen an.
...im Badezimmer:
 Wechseln Sie ältere Armaturen eventuell durch sogenannte Einhebel
mischer aus. Diese erleichtern die Bedienung sowie das Einstellen
der idealen Wassertemperatur.
 Montieren Sie einen höhenverstellbaren Duschkopf. Dieser kann
flexibel in der idealen Höhe fixiert werden: Er ermöglicht Ihnen das
Duschen im Stehen, im Sitzen und auch das Reinigen der Dusche
fällt damit leichter.
 Ziehen Sie die Anschaffung eines Duschsitzes oder Badewannen
brettes in Betracht. Beides ermöglicht Ihnen ein bequemes Duschen
oder Baden, ganz ohne Kraftanstrengung.
 Überlegen Sie, eine Toilettensitzerhöhung zu montieren. Ihr WC
bekommt dadurch eine komfortable Sitzhöhe, die das Hinsetzen
und Aufstehen erleichtert.
 Ersetzen Sie Ihre Standard-Duschwanne eventuell durch ein
modernes Duschsystem mit barrierefreiem Zugang. Der Umstieg
auf ein solches System ist jedoch mit Umbauarbeiten und entspre
chenden Investitionskosten verbunden.
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...im Wohn- und Schlafbereich:
 Durch eine Betterhöhung können Sie ein zu niedriges Bett mit
wenig Aufwand auf eine optimale Höhe heben. Standardmodelle
solcher Erhöhungen können in Möbelhäusern günstig erworben
werden. Wenn aufgrund des Bettmodells eine Spezialanfertigung
erforderlich ist, empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Schreiner.
 Tauschen Sie Tische mit einem mittigen Standfuss durch Modelle mit
vier stabilen Tischbeinen aus. Diese können nicht kippen, wenn Sie
sich darauf abstützen.
 Achten Sie bei rollbaren Möbeln darauf, dass die Rollen fest
stellbar sind. Ist dies nicht möglich, überlegen Sie, die Rollen durch
herkömmliche Stellfüsse zu ersetzen.
Tipp

Es gibt eine einfache Methode, mit der Sie schnell überprüfen können,
ob Ihr Bett die optimale Höhe hat: Setzen Sie sich an die Bettkante.
Befinden sich Ihre Knie beim Sitzen über Hüfthöhe, ist das Bett zu
niedrig. Den gleichen Test können Sie auch mit Sitzmöbeln, wie etwa
dem Sofa im Wohnzimmer machen, wenn Ihnen das Hinsetzen oder
Aufstehen Mühe bereitet.
...in der Küche:
 Mindern Sie die Gefahr sich an einer heissen Herdplatte zu
verbrennen durch den Einbau eines Induktionskochfeldes. Bei diesen
Modellen wird immer nur jener Bereich erhitzt, auf dem sich ein
Topf befindet. Der Rest des Kochfeldes bleibt kalt.
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Haben Sie Probleme mit dem Greifen von Dingen?

Eingeschränkte Mobilität, wenig Kraft oder Arthritis können das Greifen
von Dingen oder Öffnen von Fenstern, Türen und Schränken erschweren.
 Wählen Sie Fenster- und vor allem Türgriffe so, dass Sie diese leicht
öffnen können.
 Griffe an Kästen und Schubladen sollten durch gut greifbare Modelle,
zum Beispiel in D-Form, ersetzt werden. Überlegen Sie eventuell
den Einbau einer Mechanik, mit der sich Kästen und Schubladen
bereits durch einfaches Antippen öffnen und schliessen lassen.
 Besorgen Sie Küchenutensilien, die das Hantieren in der Küche
erleichtern und es ganz nebenbei auch sicherer machen: Elektri
sche Dosenöffner, Öffnungshilfen für Gläser und Flaschen, spezi
elle Schneidebretter mit Fixierhilfe für einhändiges Schneiden oder
Messer und Schälwerkzeuge mit speziell geformten Griffen.
 Nutzen Sie spezielle Greif- und Anziehhilfen, wie Strumpfanzieher
oder Zuknöpfhilfe.
 Es gibt zahlreiche praktische Hilfsmittel, die Ihnen den Alltag erleich
tern, wenn das Greifen schwerfällt. Besuchen Sie ein Sanitätsfach
geschäft, eine Hilfsmittelstelle oder die Rheumaliga. Informieren
Sie sich über das breite Sortiment und lassen Sie sich fachkundig
beraten.
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Für den Notfall gerüstet
Ist ein Telefon greifbar, speziell während der Nachtstunden?

Überlegen Sie die Anschaffung eines Schnurlostelefons oder achten
Sie darauf, Ihr Natel auch während der Nachtstunden in der Nähe des
Bettes zu haben. Wichtig ist, dass die Akkus immer gut geladen sind!
Noch sicherer ist ein Notrufsystem, mit dem Sie im Falle eines Sturzes
oder medizinischen Notfalls jederzeit schnell Hilfe holen können. Die
Notrufsender des SRK zum Beispiel werden wie ein Armband getragen.
Um eine Verbindung mit der Notrufzentrale herzustellen, drücken Sie im
Notfall einfach auf den Alarmknopf am Handgelenk. In der Notrufzent
rale sind Ihre wichtigsten Daten gespeichert. So können Hilfsmassnahmen
umgehend in die Wege geleitet und Ihre Kontaktpersonen informiert
werden. Eine andere Möglichkeit sind spezielle Notruftelefone: Wenn
Sie den Alarmknopf am Telefon drücken, werden die eingespeicherten
Notrufnummern angerufen, bis sich jemand meldet.

© SRK, Roland Blattner
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Sind die Notfallinformationen gut und schnell zugänglich?

Tritt ein Notfall ein, geht es mitunter um Sekunden. Umso wichtiger ist
es, dass Ersthelfer schnell alle wichtigen Informationen zur Hand haben.
 Pinnen Sie die wichtigsten Informationen und Telefonnummern an
einen gut sichtbaren Ort, zum Beispiel an die Kühlschranktüre.
 Achten Sie darauf, immer alle wichtigen Nummern von Familie
oder Ärzten zu vermerken – also Natel, Festnetz und eventuelle
Privatanschlüsse.
 Sinnvoll ist auch eine Notiz, auf der vermerkt ist, welche Medika
mente Sie in welcher Dosis zu sich nehmen.
 Speichern Sie die wichtigsten Notfallnummern zusätzlich in Ihrem
Natel.

Funktionieren die Rauchmelder?

Ein Brand in der Küche – das ist schnell passiert. Rauchmelder in der
Wohnung schlagen zuverlässig Alarm, bevor Schlimmeres passiert.
Wichtig ist, dass diese im Notfall reibungslos funktionieren!
 Achten Sie darauf, die Batterien der Rauchmelder regelmässig zu
wechseln.
 Wählen Sie für diesen Wechsel einen Tag, den Sie sich gut merken
können – zum Beispiel Ihren Geburtstag.
 Wechseln Sie Batterien stets in allen Rauchmeldern zur selben Zeit.
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Lebensmittel
Gibt es abgelaufene Nahrungsmittel?

Der Verzehr verdorbener Lebensmittel kann schwere Auswirkungen auf
die Gesundheit haben und im schlimmsten Fall zu einer Lebensmittel
vergiftung führen.
 Prüfen Sie einmal wöchentlich – eventuell mit der Hilfe eines Ange
hörigen oder Betreuenden – den Inhalt Ihres Kühlschranks auf
verdorbene Lebensmittel und entsorgen Sie diese.
 Machen Sie dasselbe von Zeit zu Zeit auch mit länger haltbaren
Nahrungsmitteln im Vorratsschrank.
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Tipp

Eine praktische Möglichkeit herauszufinden, ob das eigene Zuhause
den altersbedingten Anforderungen entspricht, ist die Internetplattform
MONA (mona-tool.ch). Auf einem virtuellen Rundgang erkennen Sie
mit wenigen Klicks, welche baulichen Anpassungsmöglichkeiten es für
Ihr Heim gibt. Sie erhalten wichtige Tipps zur Installation und können
passende Hersteller wählen. Laufend werden Fachleute und Berater
in Ihrer Region im MONA-Tool hinzugefügt. Alternativ können Sie
eine umfassende Wohnungsabklärung durch einen Ergotherapeuten
vornehmen lassen. Diese ist durch die Grundversicherung der Krankenkasse gedeckt, wenn dafür vom Hausarzt eine Ergotherapie verordnet
wird oder Sie sich bereits in einer ärztlich verordneten ergotherapeutischen Behandlung befinden. Eine Wohnungsabklärung kann auch
privat bezahlt werden, es empfiehlt sich jedoch vorgängig eine Offerte
einzuholen. Infos und Adressen von Ergotherapeuten finden Sie auf
ergotherapie.ch.
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Älter sein, mit Bedacht handeln
Im Alter geht manches nicht mehr so, wie man es sich aus jüngeren Tagen
gewohnt war. Das ist aber noch lange kein Grund, das Leben nicht zu
geniessen. Wichtig ist lediglich, sich dessen bewusst zu sein und dement
sprechend zu denken und zu handeln. Denn das ist der beste Weg, sich
seine Gesundheit und Unabhängigkeit zu bewahren.
Mit der Befolgung der nachstehenden Grundsätze gestehen Sie ab und
zu vielleicht eine kleine Schwäche ein. Viel wichtiger ist jedoch, dass Sie
damit zeigen, wie viel Ihnen an Ihrer Sicherheit und Gesundheit liegt.

Passen Sie auf sich auf

Seine Wohnumgebung so gut wie die eigene Westentasche zu kennen,
kann einen schon mal dazu verleiten weniger achtsam zu sein. Dennoch
ist es wichtig aufzupassen! Konzentrieren Sie sich bei Ihren Aktivitäten
im Haushalt. So lassen sich unnötige Unfälle und Verletzungen am besten
vermeiden.

Akzeptieren Sie Ihre Grenzen

Die Einkäufe nachhause zu tragen, fällt Ihnen schwer? Es wird immer
mühsamer, das Haus oder die Wohnung zu putzen? Die Gartenarbeit ist
kaum mehr zu bewältigen? Akzeptieren Sie Ihre Grenzen und passen Sie
Ihre Tätigkeiten entsprechend an: Verwenden Sie anstelle von Trageta
schen einen Einkaufswagen. Nehmen Sie sich beim Hausputz täglich nur
einen Raum vor. Oder holen Sie sich Unterstützung von einem Dienst
leister, der Seniorenbetreuung anbietet. Denn Ihre eigenen Grenzen zu
überschreiten, resultiert schnell in einem Unfall oder einer Verletzung.
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Erkennen Sie potenzielle Gefahren

Haben Sie Angst, am Weg vor dem Haus auszurutschen? Über den
Teppich im Wohnzimmer zu stolpern? Im Badezimmer zu stürzen? Sich
darüber Sorgen zu machen zeigt, dass Sie die potenziellen Risiken für
Ihre Sicherheit erkannt haben. Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson
darüber und finden Sie gemeinsam eine Lösung.

Seien Sie nicht zu stolz, nach Hilfe zu fragen

Fällt Ihnen das Treppensteigen schwer? Können Sie das Kochen alleine
nicht mehr bewältigen? Strengt es Sie zu sehr an, die Bettwäsche zu
wechseln, das Bett zu machen, die Wäsche aufzuhängen, staubzusaugen
oder die Böden zu wischen? Haben Sie Schwierigkeiten in und aus der
Dusche oder der Badewanne zu kommen?
Es ist kein Zeichen von Schwäche, jemanden um Hilfe zu bitten. Vielmehr
zeigt es Ihrer Familie und Freunden, dass Sie auf sich, Ihre Gesundheit
und Ihre Sicherheit achten und imstande sind, mit etwas Unterstützung
alleine und unabhängig im vertrauten Zuhause zu leben.

Vermeiden Sie unnötige Risiken

Bewegen Sie Möbel oder schwere Dinge in der Wohnung nicht selbst.
Holen Sie sich dafür Hilfe, etwa bei Angehörigen oder Freunden! Achten
Sie darauf nur Gegenstände zu bewegen, deren Gewicht für Sie nicht zu
schwer ist. So verhindern Sie, dass Sie sich dabei verletzen.
Steigen Sie nicht auf Leitern, Stühle oder Möbel, um schwer zugängliche
Dinge zu erreichen. Speziell, wenn Sie Probleme mit dem Gleichgewicht
haben. Fragen Sie lieber jemanden, der das für Sie übernehmen kann
oder Sie zumindest dabei unterstützt.
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Sicher stehen – sicher gehen
Neben infrastrukturellen Massnahmen in den eigenen vier Wänden ist
die Erhaltung der sensomotorischen Fähigkeiten für die Sicherheit und
Selbstständigkeit von Senioren besonders wichtig. Durch Training von
Kraft und Gleichgewicht bleibt die Mobilität bis ins hohe Alter erhalten
und das Sturzrisiko verringert sich.
Mit zunehmendem Alter nehmen Muskelkraft und Gleichgewichtsfähig
keit immer mehr ab. Schon ab dem 30. Lebensjahr verliert man an Kraft,
wenn man nichts dagegen tut. Dies führt zu vielen Stürzen: Rund 280'000
Menschen stürzen jährlich in der Schweiz und müssen ambulant oder
stationär behandelt werden. Zudem sind ältere Menschen verletzlicher.
Das führt zu mehr Stürzen mit tödlichen Folgen.
Neben der Anpassung der Wohnumgebung ist die Erhaltung der körper
lichen Leistungsfähigkeit im Alter entscheidend. Nur wer mobil bleibt,
kann den eigenen Wohnraum möglichst lange nutzen. Dies tut man mit
gezieltem Training – damit verringert man auch das Sturzrisiko deutlich.

Eine Vielzahl von Stürzen kann durch Training vermieden oder
die Folgen vermindert werden – das ist eine sehr gute Nachricht

Es braucht Kraft in den Beinen, um zum Beispiel eine Treppe hochzu
steigen, selbstständig aufzustehen, etwas zu tragen, zu verschieben oder
einen Stolperer aufzufangen. Ein stabiles Gleichgewicht braucht es, um
standhaft zu sein und sich auch in unebenem Gelände oder auf einer
Treppe sicher fortzubewegen, ohne auszurutschen, zu stolpern oder zu
stürzen.

Training nützt – Studien belegen dies

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regelmässiges Training von Kraft
und Gleichgewicht die Mobilität und somit die Selbstständigkeit bis ins
hohe Alter unterstützt. Das Übungsprogramm der bfu wurde auf seine
Wirksamkeit untersucht. Dabei wurden die Effekte eines kombinierten
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Kraft- und Gleichgewichtstrainings bei älteren Menschen in angelei
teten Gruppen (mit einer Trainerin) und nicht angeleitet (allein zuhause)
geprüft. Es zeigte sich, dass ein dreimaliges Training pro Woche, bei dem
mindestens zwei Übungseinheiten à je 30 Minuten mit einer ausgebil
deten Leiterperson stattfinden, den grössten Effekt hat. Weiters ergab
die Untersuchung, dass die Übungen für die Testpersonen sicher sind
und nicht zu trainingsbedingten Verletzungen führen.

Es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen

Die Übungsprogramme auf sichergehen.ch sind für alle durchführbar –
auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Personen, die
eine Gehhilfe (Stock, Krücke, Rollator oder sogar Rollstuhl) verwenden.
Am besten lässt man sich die für das eigene Fitnesslevel geeigneten
Übungen von einer Fachperson (Physiotherapeutin, Übungsgruppenlei
terin etc.) erklären und vormachen, damit man diese zuhause korrekt
ausführen kann. Das Training sollte idealerweise ein- bis zweimal pro
Woche in der Gruppe (unter Anleitung) und zweimal pro Woche selbst
ständig zuhause stattfinden. Pro Woche sollten mindestens dreimal
30 Minuten Training von Kraft und Gleichgewicht eingeplant werden!
Zusätzlich sollte man sich im Alltag sooft wie möglich bewegen. Beson
ders Spaziergänge in der Natur oder Gartenarbeit sind eine gute Ergän
zung. Auch regelmässiges Tanzen oder Tai-Chi verringern das Sturzrisiko.
Die positiven Aspekte sind schon bald nach Trainingsbeginn zu spüren.

Achten Sie allgemein auf Ihre Gesundheit

Neben einem regelmässigen Training gibt es weitere relevante Faktoren,
die für die Gesundheit wichtig sind und zur Reduktion des Sturzrisikos
im Alter beitragen können.
 Lassen Sie regelmässig Ihre Sehfähigkeit überprüfen und passen Sie
Ihre Brille an. Vorsicht ist geboten, wenn Sie Gleitsichtbrillen beim
Herumgehen tragen.
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 Lassen Sie Ihre Medikamente von Ihrer Hausärztin oder einem
Apotheker periodisch überprüfen. Dies ist insbesondere dann zu
empfehlen, wenn Sie Schlafmittel, Psychopharmaka oder mehrere
Medikamente gleichzeitig einnehmen.
 Lassen Sie sich bei der Anschaffung von Hilfsmitteln und Gehhilfen
von einer Fachperson beraten.
 Tragen Sie geschlossene Schuhe mit einer rutschfesten Sohle (dies
gilt auch für Hausschuhe). Bei Schnee oder Eis bieten Spikes zum
Befestigen an den Schuhen zusätzliche Trittsicherheit.
 Achten Sie auf eine ausgewogene und proteinreiche Ernährung.
Supplementieren Sie Vitamin D.
 Installieren Sie einen Notruf, wenn Sie alleine wohnen und spei
chern Sie wichtige Telefonnummern auf Ihrem Mobiltelefon.
Bei der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung können Sie verschiedene
Broschüren zum Thema Unfallprävention kostenlos bestellen (bfu.ch):
Ihre Übungen für jeden Tag (Bestellnummer 5.338)
Selbstständig bis ins hohe Alter (Bestellnummer 3.159)
Sicher stehen – sicher gehen (Bestellnummer 3.143)
Gehhilfen als Gehilfen (Bestellnummer 3.178)

Expertin:

Barbara Pfenninger,
wissenschaftl. Mitarbeiterin, MPH
Projektleiterin Sturzprävention
bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
bfu.ch
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Über Home Instead
Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter
für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren zuhause.
Unsere Dienstleistungen sind vielfältig und werden stets den Bedürf
nissen und Wünschen unserer Kunden angepasst. Sie können unsere
Betreuung von wenigen bis zu 24 Stunden täglich in Anspruch nehmen.
Die lokalen Geschäftsstellen in der Schweiz beschäftigen über 2'000
Mitarbeitende, die einfühlsam und ausgezeichnet geschult sind, im
Speziellen auch für die Betreuung von Senioren, die an Demenz, insbe
sondere Alzheimer, erkrankt sind. Sie unterstützen ältere Menschen bei
Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie Kochen, Medikamenteneinnahme,
Haushaltsführung, Besorgungen, Begleitungen, Einkäufen und einfacher
Grundpflege. Unsere Dienstleistungen tragen dazu bei, Senioren so
lange wie möglich ein angenehmes und sicheres Leben in den eigenen
vier Wänden zu ermöglichen. Grosses Augenmerk legen wir dabei auf
eine persönliche Beziehung und einen einfühlsamen Umgang mit den zu
Betreuenden. Mit beidem tragen wir dazu bei, auch im Alter Lebens
qualität und Wohlbefinden zu ermöglichen.
Weitere informative Ratgeber, die Sie bei Home Instead kostenlos
bestellen können, finden Sie unter: homeinstead.ch
Oder rufen Sie uns an: 0800 550 440

Anmerkung: Mit Senioren sind in dieser Broschüre betagte und hochbetagte Menschen gemeint.
Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird nicht durchgängig die männliche und die weibliche
Schreibweise angewandt.
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Ihre Vertrauenspartner in der Region
Aargau-Ost
043 422 60 00

Fricktal
062 866 10 80

Thurgau-Ost / Bodensee
071 447 00 70

Basel-Stadt / Land
061 205 55 77

Lausanne
021 614 00 50

Wil SG
071 911 00 25

Berner Oberland
033 847 80 60

Luzern
041 368 10 10

Winterthur
052 208 34 83

Bern-Mittelland / Emmental
031 350 80 70

Oberbaselbiet
061 465 50 90

Region Zug
041 767 71 11

Bern
031 370 80 70

Oberer Zürichsee / Linth
055 611 60 30

Zürich
044 319 66 00

Biel-Seeland / Lyss
032 387 16 26

Solothurn / Oberaargau
032 511 11 88

Zürcher Oberland
044 952 16 40

Frauenfeld / Thurgau-West
052 724 70 10

St. Gallen / Appenzell
071 447 00 70

Zürich-Unterland
043 422 60 00

Fribourg
026 350 60 10

Olten / Thal-Gäu
062 511 25 35

homeinstead.ch
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