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Patientenstürze im Akutkran kenhaus

Erhebung der Risikofaktoren ermöglicht Präventionsmaßnahmen

N{ithilfe einer Kohtrollstudie u'urden
die \ iesentl icheD fakroren prospeLtiv
untersucht, die mit einer erhöhten
Sturzhälrf igkei l  bei Krankcnhau\pal i-
enten assoziiert sind. Eine vermehrte
Sturzneigung konnte bei geriatrischen
Patienten, bei Patienten mit Beschwer-
de|| im Bereich der unteren tKremi-
täten sorvie bei Patienten Init neurolo-
gisch-psychiatrischen Defiziten
fest8e\tel l l  werderr. Weiters sind signi-
filante Zusammenhänge zwischen der
Häuligkeit von Stürzen und I{erz-
Kreislauf-Erkraukungen, sowie be-
stimmten medikamentösen Therapien
entdeckt worden. Auch Patienten mit
eingeschränkter Mobilität und einer
Sturzanamnese zeigten eine höhere
Prävale[z hinsichtlich eines neuer
lichen Sturzereignisses,

Einleitung

Ältere Mensthen stLirzen soNohl
zuhause aber auch in hlstitutionen wre
Krankenhäusern mit unterschiedlicheIl
Fo lgen  f ü r  d i e  Be t rn l f cnen .  Fü r  N len -
schen sind Veränderungen, r'or allem
im Zusammenhang mit erz\üingenen
Krankenhausaufpnlhal len mll  Angsl
und Unsicherheit verbunden. Diese
Einflüs\e können in5be5ondcrc bei ä1
re ren  Pä l i en len  p ine  c fhöh re  S Iu r , / l t ä .
valenz begünstigen. In Akutspitälern
rverden zwischen 2,9 und 9,1 Patienten,
.türze p)o 1000 Pflcgetage regi\ tr jen
lK rause  2005 ,  Schwend imann  l 9q8 t ,
im gerialr ischen Bcreich l iegl nach
Hei ' lze und Das(,en (20041 in Deulsch-
land die \ turzinzidenz bei 9,4 Prozen(.
L. sind dabei unrerschiedl ich ausgc-
prä$c Verlerzungimu\tet zu heobach-
tcn, diese können !'on blauen Flecken,
Schürh\runden und trakuren bis hirr
zum I  od  f üh ren  (Sch \ ! end imann  l 99Br .
Durch Stürze kann es auch zu einer vor-
übe rgehenden  ode r  daue rnden  In \  a l i -
dität kommen. Im Iahr 2004 \{urde im
llahmen einer Fal lkonrrol lsrudie ter-
\ uch r .  mög l i che  UFarhen  fü r  Pa t i e r r -
ten\türze herauszufi  nden, dabei lvur-
den  d ie  Pa r i en rens tü rze  e ine \  Qua r td r -

herangezogen (Schaubmalr et al. 2005).
Auf Grund dieser Ergebnisse wird eine
weiLere Studip geplanl, bei welcher die
zu untersuchenden Einfl ussgrößen und
Faktoren eru,eiten und die gemeldeten
patientenstürze eines Jahres (2005j be-
gleitend erhoben und ausge\4r'ertet 14rer-
den. IJi ' -  CrLippe dpr geslLlrzren Pari-
enten wird mit einer Kontrollgruppe
1'on nicht gestürzten Patienten, die im
Merhodenleil n?iher beschrieben ist,
gematcht.

Methode

Es wird eine unizentrische rando -

misierte fallkontrollierte Studie in Be-
zug auf Patientenstürze durchgeführt.
Eine Randomisierung der Probanden
ist durch die Durchfulrrung einer
Vollerhebung - ausgehend von der
Allnahme der \''ollständigkeit der Ge-
samtpopulation an der untersuchten
Krankenanstalt vorgegeben, da der Ein-

schluss in die Studie ftir alle im Iahr
2005 gemeldeten Patienten mit einem
mjndes lens  e inma l i gen  S tu rze re ign i .
erfolgt. Uber hau$interne Meldeformu-
lare nach einem Sturzereignis werden
zeiuralr relevanrp Ddten au: den Krar,
kengeschichten anonyrn entnommen.

Die Probanden zur Kontroll-
gruppe !\'rrden zufällig, aber nach be,
5 t immten  \ : a  r i r l r l pn  ausgewäh l t .  Da r
\ larching der l ' .onLrol lBrulr le erfolBl
anhand derVariablen Geschlecht, Alter
(a 5 %) und der medizinischen
Aufnahmediagnose(n). Die Abfrage der
Kontrollgruppe efolgt über das SAP-
ISH {S}steme - Anwendungen - Pro-
duk te  i n  de r  Da ren re ra rhe lung  -  l n -
dustdal Solution Healthcarc), die
Erhebung der Daten erfolgt aus den
Krankengeschichten.
Folgende Variablen werden erhoben:
.  Demograp l r i \ chp  Da ren  'A l l e r ,  Ge -

schlecht)
. Fachbereich

Die meisten Slüfteedogen aus dem Bett, gefolgt von Siüzen im Zimmerund Stüzen in der Nasszelle.
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. Zeitpunkt des Sturzes, Ort des Sturzes

. Schlafmedikation: ja/nein zuhause
und/oder im Krankenhaus

. Kreislauf-Parameter \{.ie Blutdruck,
Herzfrequenz, Fieber

. Chemische Paramete. lvie Blurbild,
Natrium, Kalium, Leukozlten, CRP

. I\4edikamente vor allem Blutdruck-
serlker lrie Betablocker, ACE-l-Iemmer

. Medizinische Diagnose wie psvchia-
trische ErkrankunfJön (Demenz, De,
p re r \ i on  e r . .  I  neu ro log i schc  F r l r an
kungen, trIalignom, Kardiale
Anamnese, Diabetes.

, War eine Sturzanamnesc bekannt
. IUobilität des Patieiten
. Mehrfachstürze

Stichprobengröße

Es nrrden alle gemeldeten Stürze
im Jahr 2005 eingeschlossen. 524 Stürze
werden ausgervertet, dies entspricht
l ,0l Patientenstürzen auf 1000 Pflege-
tage. l)iese Patienten u,erden mit 524
,,Nicht-Stürzern" aus zufällig ausge-
rvählten Krankengeschichten gematcht.
Die Kri ler ipn dafür . i r)d die medizi
nische Diagnose, das Alter und das Ge-
schlecht.

Statistische Auswert{.rng

Zur Auswertung.les Fragebogens
mittels SPSS {Statistical Product and
Serlice Solution, \rersion 12.0) \^,urden
folgende Verfahren vent endet:

. Deskriptive Verfahren zur Berech-
nunB  \ ' on  p rozen lua len  Häu f iBke i t en
und \ laßen dcr zentr ir len Tende||z
(Nlittelnrert, N'ledian, I\,Iodalu,ert) so-
'wie NIaßen der Dispersion (Standard-

abwe i r  hung .  I n  t e rquan i l ab . rand ,
Rangel.

.  Überprüfung dp. Vorl i(geD\ einer
No rma l \  p r t c i h rng  de r  \ ä r i ab l t sn  m i r -
tels des Kolmogorov-Smirnov-Tests.

' Test auf signifikante Unterschiede:
U- lest \''on N{ann und$4ritney

' Korrelationen: Chi-Quadratlest
ql len Bnrcchnun8en \ 1rrde ciD sitsnjf i
kaDzDi\,eaü von 5 yo zugrunde gelegt.

Ergebnisse

Von den Bestürzten Patienten sind
49 ,0  P fozen r  wp ib l i ch  und  51 ,0  P rozen l
männlich. Dac durchschnirt l iche Alrer
der gestürzten Patienten beträ8t 71,6
(SD-14,7) bei einem tr{edian von 74,0
solvie einem l\,finimum von I und
e inem \ l a {mum vo r )  97  Jah fen .  I nne r  -

halb der gestürzten Patienten befinden
sich 32,6 Prozent in der Altersklasse 71
bi\ B0 Tahre und 24,0 Prozent in der Al-
tersklasse Bl bis 90lahre. Bei den über
90 Iährigen ist eine erhöhte Sturzprä-
\,?lenz zu registrieren.

Die meisten Stürze erfolgen aus
dern Betr rJB,B@.r. gelol$ von den Sli i r  zen
im Zimmer (31,3%l und Stürzen in der
Nasszeue {25.0%). Es besteht ein signif i-
kanter Zusammenhang zwischen dem
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Ort des Sturzes und dem Geschlecht
(p=0,006). Frauen sttirzen am häufigsten
in Zimmer (35,3%), die l\.Iärner am häu'
Iigsten aus dem Betr (44,7%).

Beim Zeitpunkt zeigt sich, dass
sich die häufigsten Sturzereignisse im
Zeitraun von 0:00 bis 3:00 Uhrmorgens
/2 l , 3do l .  am spä (en  Abend  2 l : 00  b i s
24:00 Uhr (15,9%) und am frühen Mor-
gen zwischen 3:00 und 6r00ubr (14,7%)

sowie zlvischen 6:00 und 9:00 U[r
(14,3%l ereignen.

Die !'orliegende Auswenung be-
stätigt einige in der Lireratur bereits be-
schriebene Einf iurslaltorcn wie .{ lrer,
N{obilität, Ort des Sturzes etc. (Hei[zc
et.a].2004). jedoch konnten bei der vor-
liegenden Studie auch neuefe Erkennt-
nisse beobachtet iverden wie in ]äbelle
I ersichtlich. Wie sich bereits in der
Untersuchung aus 2004 zeigte, hat sich
die signifikante höhere Prävalenz
neurologischer und ps)'chiatrischer Er-
kankungen bei Sturzpatienten bcstä-
tigt. Auch bei hämodynamischen (Blut-
druck, Puls,) und laborchemischen
(Kalium, Natrium, Hämoglobin) Para-
metern zeigen sich signiflkante Unter-
schiede zwischen Sturzpatienten und
Kon t ro l l en .  We i t e r \  6nden  s i c l r  be i
Sturzpatienten vermehrt erhöhle Ent
zündungszeichen (Temperatur, CRP).

Während in der Untersuchung
2004 kein signifikanter Hilweis 2M-
schen einer Schlafmedikation rrnd
einem Sturzereignis zu erkennen war,
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zeigt sich bei einer größeren Stichprobe
\^ie dieser do(h ein slat isr i \ch \ i8nif i

kanter Zusammenhang (p=0.00:JJ zwF
schen einer Schlafinedikation im Krarr
l enhau \  und  e inem S tu rze re ign i s .
Zwischen den Variablen Schlafmedika-
tion im Krankenhaus und Zeitpunktder
Paticntenstürze besteht aber kein sta-
tistisch signifi kanter Zusammenhang.

Im Ergebnis zeigt sich weitets,
dr\s 4i,6 Prozenl der gei lürzlen Pari-
enten an der lnneren lvledizin, gefolgt
von 21,5 Prozent in chirurgischen Be
reichen (insbesondere durch Beein-
trächtigung der unteren Extremitäten)
und 10,7 Prozent an neurologischen
und psychiatrischen Einheiten in Be-
hand lung  wa ren .  Au '  d i ese rn  t r gebn i \
ist zu€rkennen, dass aüch imAkutkan
kenhaus der geriatrische mehrfach-
kranke Patient eine erhöhtc Inizidelv
hinsichtlich eines Stürzereignisses auf-
\{elst.

lm Akutkankenhaus haben ne-
ben den bereits mehrfach untersuchten
Variablen und publizicrten Srudien wie
Geriatrie und die unge\,ohnte Umge-
bung auch krankheitsbedingte Parame-
ter (chemisch, hämod).namisch) einen
Eint'luss auf die Sturzhäufi gkeil.

Zusammenlassung:

Auch wenn die SturzinzideDz mit
1,01 pro 1000 Pflegetage irn Vergleich
mit der Literatur niedrig ist, muss jedes

Sturzereignis im Rahmen des Risik"-
manafiements auf mögliche Ursachen
untersucht i^/erden.

Die urspningliche H'?othese
{2004), da'c ein Zulammenhan8 zwi
schen Schlafmedikation und Patienten-
s rü rzen  bes teh r ,  l onn rF  i n  d i ese r  S lud ie
bestätigt werden. Weiters konnte fest-
gesfeilt $€rden, dass Patienten mitneu
rologischen und psychiatrischen Er
krankungen, Diagnosen \^,ie Diabetes,
Hlpotonie, sowie Parameter rvie Hämu-
globin, Natrium, Kalium und Entzün-
dungsparametern eilre hdhere Inzidenz
{siche Tabelle l)  f t i r  ein qturzereignis

haben.
Patienten, die in der Anamnese

bereits ein Sturzgeschehen angeben,
benötigen eine erhöhte Aufmerksam-
keit in der Sturzprophylaxe. Allerdings
muss hier auch angemerkt werden, dass
trotzallerVorsichtsmaßnahmcnein 100
prozentiges Vermeiden ejnes Sturzes
nicht möglich ist (Bruns et.al 2004,
Schwendimann 2006). Bei der Auswer-
tung der Daten zu den Sturzereignissen

Sturzgruppe Kontrollgruppe p-Wert

Schlafmedikation zu Hause 181 (39 7yo) r47 (30,9V") 0,005

Schlaf modikation Klinik 259 (51,8%l 216 (42,50/") 0,003

Sturzanamnese 173 (36,9%) 76 (15,90/,) <0,001

324 (67,9%) 396 {81,8%) <0,001

Blutdruck systolisch 128,3 (SD=22,3) 132.2 (SD=19,0) 0,001

77,1 ISD=\2,6J 7s,4 (SD=11,0) 0,045

79 (16,1%) 34 (6,8%) <0,001

Temperatur si,9 (sD=0,6) 37,7 (SD=0,6) 0,00s

Psychiatisch 86 06,7y0) 4418,4"/ol <0,001

Diabetes mellitus 104 \20,24/") 73 (14,0%) 0,00$

138,3 (SD=4,71 139,3 (SD=3,9) 0,00r
3,9 (S0=0,5) 4,0 (sD=0,5) 0,031

12,1 {SD=2,0) 12,6 (SD=2,01 <0,001

5,6 (SD=6,8)

ha t  s i c l r  geze ig t ,  dass  t r o t z  e i nd r i ng -
l icher lnformaLion dD den Patienten -

nicht al leine aufzustehen dies nichr
belolgt r! ,r-rrde. Auch Au!5aBen de\ Pari-
enten,, ichwolhemirnuretlvasausdem
Nachtkästchen holen und bin dabei aus
dem Bett gefal len" oder unvorlrerseh-
bare Iireignisse i{'ie Anfallsgeschehen,
5),nkopen \\ 'erden au( h in lul .  unfi  nichl

Bänzl ich zu vermeiden sein. Al lerding.
ist sowohl aus der Sicht desgefährdeten
Patienten als auch aus ökonomischer
und volkswirtschaftlicher Sichr jeder

Patientensturz, der l'ermieden werden
kann, als positiv zu lverten, Denn Patl-
enlen\rürze lönneD die Lebersqualirät
der Belroffencn und Angehöri8en mil-
un (c r  eno rm bne in t räch t i gen  und  ro r
l änge r te  K ranLenhdusau fen lha l l e  na (h
sich ziehen (Heinze et.al. 2004, Krause
2005).lyeiters kann auch eine blcibende
Invalidität daraus folgen.

Wie aus den trgebni.cen crsichl
lich ist, treten Sturzereignisse gehäuft
am \pälen Ahend beziehungsweise in
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3,9 (SD=5,5) <0,001
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