
Stepping zur Sturzprävention

Eling D. de Bruin

„Wer viel erkennen will, muss viel spielen“

Gottfried Benn.



• [1] Gesundes Altern
• [2] Beitragende Faktoren

• Homeostase
• Intrinsic Capacity

• [3] Trainingskonsequenzen
• [4] Stepping Exercises



http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/01/key/07/05.html

• Die von ActiFE-Ulm prospektiv ermittelte 
Inzidenz bei Frauen und Männern im Alter von 65 
bis < 90 Jahren betrug 38,7 und 29,7 Stürze/Jahr 
bzw. 13,7 und 10,9 wiederholte Stürze/Jahr.

• Die Inzidenzraten der "wiederkehrenden Stürze", 
die für die deutsche Bevölkerung beobachtet 
wurden, sind beträchtlich und sollten im Hinblick 
auf die Determinanten und gesundheitlichen 
Folgen weiter untersucht werden.



Healthy aging: [1] Vermeidung von Krankheit und Behinderung, [2] 
Aufrechterhaltung einer hohen körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit, [3] 
nachhaltiges Engagement in sozialen und produktiven Aktivitäten

Gerontologist, 1997. 37(4): p. 433-40



«Die Vielfalt an Fähigkeiten und Gesundheitsbedürfnissen (älterer) Menschen entsteht nicht zufällig, 
sondern hat ihre Wurzeln in Ereignissen im Lebensverlauf, die oft modifiziert werden können, was 
die Bedeutung eines auf den Lebensverlauf abstellenden Ansatzes unterstreicht [1]»

[1] World Health Organization (WHO) 2016. ZUSAMMENFASSUNG: WELTBERICHT ÜBER ALTERN UND GESUNDHEIT.



• fasst das gesamte Altern unter einem 
funktionellen Gesichtspunkt zusammen.

• bezieht sich auf die physiologischen Prozesse, 
die eine stabile innere Umgebung des Körpers 
aufrechterhalten.

• Das Ausmass, in dem sich der Körper an 
physiologische Stressfaktoren anpassen und 
die Homöostase aufrechterhalten kann, 
beeinflusst die Anfälligkeit für Krankheiten 
und Verletzungen. 

Homöostase



Auswirkung unterschiedlicher körperlicher Belastungen (unangemessen niedrig bis übermässig hoch) auf die 
Fähigkeit des Gewebes, sich anzupassen und die Homöostase aufrechtzuerhalten. (Muellér MJ, Maluf KS: Tissue 
adaptation to physical stress: a proposed “Physical Stress Theory” to guide physical therapist practice, education, and research. Phys Ther 82(4):383–
403, 2002.)



A Unzureichende Anpassungsfähigkeit (Aufrechterhaltung der Gewebehomöostase) selbst bei geringen Belastungen.

B Stressniveau, das die Homöostase Toleranz auf demselben Niveau hält

C Stressniveau, das die Fähigkeit des Gewebes zur Aufrechterhaltung der Homöostase übersteigt Phys Ther 82(4):383–

403, 2002.)



• Geschwächte Interaktionen und 
Rückkopplungen zwischen 
Systemen, die der physiologischen 
Anfälligkeit für Gebrechlichkeit 
zugrunde liegen

• Ein bemerkenswerter Aspekt der drei 
physiologischen Systeme, die bei 
körperlicher Gebrechlichkeit am 
stärksten gestört sind, ist die 
Tatsache, dass ihre Funktionen mit 
denen der anderen Systeme in Form 
von Feedforward- oder Feedback-
Effekten interagieren



Nichtlinearer Anstieg der Prävalenz der körperlichen Gebrechlichkeit nach 
Anzahl der gestörten physiologischen Systeme

• Multisystem-Fitness zur 
Aufrechterhaltung von 
Homöostase und Resilienz und 
zur Vorbeugung von körperlicher 
Gebrechlichkeit erfordert
wahrscheinlich Interventionen 
auf Makroebene, die nicht 
reduktionistisch sind

• z.B. Interventionen zur 
Verbesserung der körperlichen 
Aktivität oder des sozialen 
Engagements



1. intrinsische Kapazität, «die 
Gesamtheit der körperlichen und 
geistigen Kapazitäten, über die ein 
Mensch zu einem gegebenen 
Zeitpunkt verfügen kann»

2. funktionale Fähigkeit, «die 
gesundheits-bezogenen Attribute, 
die es Menschen ermöglichen, ihr 
Leben und ihre Aktivitäten danach 
auszurichten, was ihnen wichtig ist. 
Ergibt sich aus der Verbindung des 
Einzelnen zu seinem Lebensumfeld 
und seinen Wechselbeziehungen zu 
diesem»

[1] WHO Clinical Consortium on Healthy Ageing 2017 – report of consortium meeting 21 and 22 November 2017 in Geneva, Switzerland. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-

NC-SA 3.0 IGO. [2] Cesari M, et al. Evidence for The Domains Supporting The Construct of Intrinsic Capacity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Feb 2. doi: 10.1093/gerona/gly011.

[2] World Health Organization (WHO) 2016. ZUSAMMENFASSUNG: WELTBERICHT ÜBER ALTERN UND GESUNDHEIT

W.H.O: “Gesundes Altern ist der Prozess der Entwicklung und Aufrechterhaltung der 
funktionalen Fähigkeit, die Wohlbefinden im Alter ermöglicht” [1]





Impairment in sensory filtering (e.g., longer time to characterize stimuli in working memory), presumed to explain
the deficits in motor processes (i.e., selection of motor responses). Cognitive working memory changes in aging 
lead to slowing down of motor response selection.
Cid-Fernandez et al. (2014). Front. Hum. Neurosci. 8:745. doi: 10.3389/fnhum.2014.00745 








Stepping ……

• sowohl reaktive als auch volitionale 
Schrittmassnahmen können die 
Zahl der Stürze bei älteren 
Erwachsenen um etwa 50 % 
verringern.

• klinisch signifikante Verringerung 
sind möglicherweise auf 
Verbesserungen der Reaktionszeit, 
des Gangs, des Gleichgewichts und 
der Wiederherstellung des 
Gleichgewichts zurückzuführen, 
nicht aber auf die Kraft. 

Meta-Analysen für (A) Sturzrate und (B) Anteil der Stürzenden.
Effekt der Sturzreduzierung war über die Art des Steptrainings (reaktiv/volitional), das Umfeld 
(Gemeinde/Institution) und die Merkmale der Teilnehmer (gesund/hochgefährdet) hinweg 
konsistent





Exergaming?



Front. Hum. Neurosci. 2014 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00035

Central and peripheral mechanisms of exergame.

(A) An individual playing exergame.
(B) Exergame increases neural activation.
(C) Exergame promotes a muscle fiber tension.

Neural Regen Res. 2016; 11(2): 201–204. 



Adults who are not engaged by traditional exercise methods require a strategy to achieve and maintain sufficient physical activity for health benefits. Exergames, 
or active videogames, may motivate some adults to engage in physical activity.

Exergaming may be employed as an effective exercise behavior change strategy in the 
short term and may have positive health benefits if recommendations are made 
regarding intensity and duration of play for optimal health outcomes. However, additional 
research is required to evaluate the effectiveness of exergaming as a long-term health 
promotion strategy.



Forest plot of comparisons: Experimental vs. control group change in physical health.

Vázquez FL, Otero P, García-Casal JA, Blanco V, Torres ÁJ, et al. (2018) Efficacy of video game-based interventions for active 
aging. A systematic literature review and meta-analysis. PLOS ONE 13(12): e0208192. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208192
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0208192

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0208192


Meta-analysis showing effects of exergame interventions on global cognition in comparison to 
physically-active control conditions. Box size represents study weighting. Diamond represents 

overall effect size and 95% confidence intervals.

Domain-specific analyses found exergames improved executive functions, attentional 
processing and visuospatial skills.

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2017, Available online 23 April 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.04.011



• Both exergame and video game 
training groups improved in verbal 
memory and aerobic endurance

• The exergame training group 
showed improvements in lower 
limb strength and balance

• Exergame training exerts greater 
cognitive and physical function 
benefits than video game training



vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

„Die Spiele der Jugend sind kein müßiger Zeitvertreib, sondern sie gehören zu den 
wichtigsten Erziehungsmitteln, bei deren Auswahl und Wechsel der Zweck der 

harmonischen Ausbildung des Körpers und Geistes im Vordergrund stehen sollte.“ 
Wilhelm Max Wundt (1832 - 1920).



Prevention / Therapy

Guided-Plasticity Facilitation 
Framework

Herold et al. 2018

Netz 2019
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