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Wörter 

Ein Sturz und seine Folgen 

Ein Oberschenkelbruch bedeutet für ältere Menschen häufig das Ende der Selbständigkeit. Das muss 

nicht sein, wenn Orthopäden und Geriater den Patienten zusammen behandeln - das passiert aber zu 

selten. 

Von Lucia Schmidt 

Manchmal kann ein verrutschter Teppich, ein vereister Bordstein oder eine zu hohe Treppenstufe für 

ältere Menschen das Ende der Selbständigkeit bedeuten. Falsch aufgetreten, die Stufe nicht gesehen, 

ausgerutscht, gefallen. Es braucht keine dramatischen Szenen, damit bei diesen Menschen der 

Oberschenkel bricht. Hunderttausenden geht es jedes Jahr in Deutschland so. Der hüftgelenksnahe 

Oberschenkelbruch, umgangssprachlich auch Oberschenkelhalsbruch genannt, ist laut Chirurgen die 

mit Abstand häufigste behandelte Fraktur in Krankenhäusern. Die meisten dieser Patienten sind weit 

über 65 Jahre. Über 90 Prozent der Patienten mit einem solchen hüftgelenksnahen 

Oberschenkelbruch haben eine verminderte Knochendichte, leiden also unter Osteoporose. Ihre 

Knochen sind porös geworden, brechen leichter. Mediziner gehen davon aus, dass sich die Zahl 

dieser Oberschenkelbrüche in unserer alternden Gesellschaft in den kommenden Jahren verdoppeln 

wird. 

Das allein sind aber nicht die Fakten und Zahlen, die einen zum Nachdenken bringen sollten. Denn 

dass eine alternde Gesellschaft auch eine mit mehr Altersleiden ist, liegt auf der Hand. Was speziell 

beim Bruch des Oberschenkelhalses alarmierend ist, das sind die Folgen, mit denen Betroffene 

konfrontiert sind: 10 Prozent dieser Patienten sterben innerhalb der ersten 30 Tage nach ihrem 

Bruch. Rund 20 Prozent verlieren ihre Selbständigkeit, werden zum Pflegefall und müssen im Laufe 

des Jahres nach dem Bruch in eine Pflegeeinrichtung ziehen. Über 50 Prozent müssen nach einem 

solchen Hüftbruch mit Einschränkungen im Alltag leben, leiden an chronischen Schmerzen, 

Bewegungseinschränkungen und einer verminderten Belastbarkeit. Viele sind auf Hilfe angewiesen, 

trauen sich allein nicht mehr vor die Haustür. Jeder dritte bis vierte Betroffene über 85 Jahre stirbt 

innerhalb eines Jahres an den Folgen dieser Verletzung. Neben dem persönlichen Schicksal bedeutet 

die Versorgung dieser Frakturen für die Gesellschaft wiederum einen immensen pflegerischen und 

finanziellen Aufwand. 

Der Oberschenkelknochen ist der längste Knochen, den der Mensch besitzt. Man kann ihn sich von 

der Form her in etwa vorstellen wie einen Gehstock. Er besteht also aus einem langen Schaft, einem 

deutlich kürzeren angewinkelten Hals, an dessen Ende der sogenannte Kopf sitzt. Dieser bildet 

gemeinsam mit der Hüftpfanne des Beckens das Hüftgelenk. Der Oberschenkelknochen ist somit mit 

dafür verantwortlich, dass wir gehen, sitzen, Treppe steigen und Fahrrad fahren können. Sind die 

Knochen porös und kommt dann noch ein ungeschickter Sturz dazu, ist gerade der Oberschenkel 

anfällig dafür zu brechen. Das ist fatal, denn der Oberschenkelknochen trägt gemeinsam mit dem 

Becken die Hauptlast unseres Körpergewichts. 

Man muss sich also in der menschlichen Anatomie nicht besonders gut auskennen, um zu verstehen, 

dass ein Bruch an einer solch zentralen Stelle schwerwiegende Folgen hat. Und trotzdem bleibt die 

Frage: Warum solche gravierenden? Aufgrund einer Osteoporose brechen häufig auch Knochen am 

Ober- und Unterarm, an den Rippen und an der Wirbelsäule. Die Konsequenzen sind für diese 

Betroffenen aber meist lange nicht so einschneidend wie, wenn es den Oberschenkel trifft. 



Professor Ulrich Liener ist Chirurg und Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und 

Unfallchirurgie am Marienhospital in Stuttgart. Er sagt: "Menschen, die bei uns mit einer 

hüftgelenksnahen Fraktur eingeliefert werden, unterscheiden sich deutlich von denen, die mit 

osteoporosebedingten Frakturen etwa an den Armen oder den Wirbeln kommen." Patienten mit 

Brüchen an den oberen Extremitäten seien vor dem Bruch insgesamt fitter und selbständiger als die 

mit einem Bruch am Oberschenkel, sagt Liener: "Diese Patienten bringen meist schon mehr 

Begleiterkrankungen mit." 

Was er damit meint, ist, dass viele seiner Patienten neben dem gebrochenen Bein Probleme mit der 

Lunge oder dem Herzen haben. Sie leiden an Diabetes, leichter Demenz, einer Niereninsuffizienz 

oder einfach nur an einem akuten Harnwegs- oder Erkältungsinfekt. Denn schon ein solcher Infekt 

allein kann dazu führen, dass man wackelig auf den Beinen wird und fällt. 

Unter dem Strich gehen diese Patienten also schon geschwächt in die Operation des Oberschenkels 

hinein. "Deshalb muss man diese Patientengruppe von Beginn an im Ganzen im Blick haben und nicht 

nur den Oberschenkelbruch", sagt Chirurg Liener. Sein Team untersucht deshalb jeden dieser 

Patienten auf Begleiterkrankungen bereits bei der Aufnahme und versucht auf diese Weise 

Komplikationen aufgrund von Grunderkrankungen zu vermeiden oder so früh wie möglich zu 

erkennen. Außerdem erkundigen sie sich ausführlich über die Lebensumstände und die noch 

vorhandenen Möglichkeiten des Patienten, um bereits bei der Aufnahme zu planen, wie es nach dem 

Klinikaufenthalt weitergeht. 

In der Stuttgarter Klinik gibt es eins der rund hundert Zentren für Alterstraumatologie in 

Deutschland. In einem solchen Zentrum behandeln Unfallchirurgen und Geriater den Patienten nach 

festgelegten und standardisierten Protokollen gemeinsam von der Einlieferung bis zur Entlassung. 

Dass das sinnvoll ist und die gemeinsame Behandlung den Patienten hilft, besser und schneller nach 

einem Bruch wieder auf die Beine zu kommen, das weiß man schon länger. Das sehen Liener und 

seine Kollegen jeden Tag am Krankenbett. 

Nun gibt es seit einigen Wochen aber auch Zahlen, die das bestätigen: Arbeiten Unfallchirurgen und 

Altersmediziner zusammen, lässt sich die Sterblichkeit älterer Patienten nach einem 

Oberschenkelbruch um mehr als 20 Prozent senken. Konkret heißt das: Tun sich die Fachärzte zu 

einer ganzheitlichen Behandlung zusammen, sterben in Deutschland im Jahr 3000 Menschen weniger 

an den Folgen dieser Fraktur. Dies entspricht etwa der Anzahl an Menschen, die jährlich im 

Straßenverkehr ums Leben kommen. 

In dieser Studie, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, wurden 

mehr als 55 000 Patienten mit einer proximalen Femurfraktur, so der Fachbegriff für 

Oberschenkelhalsbrüche und Brüche des Rollhügels, aus 841 deutschen Krankenhäusern 

eingeschlossen. Es handelt sich bei der Untersuchung um die weltweit größte Analyse dieser 

Fragestellung. Wie weit auch die Pflegebedürftigkeit der Patienten gesenkt und eine gute Mobilität 

wieder erreicht wird, wenn Chirurgen und Altersmediziner den Patienten zusammen behandeln, ist 

noch nicht ausgewertet. Aber Chirurg Liener ist sich sicher, dass es auch da erstaunliche Ergebnisse 

geben wird. Und weil die gemeinsame Behandlung der beiden Fachdisziplinen so erfolgreich ist, hat 

diese mittlerweile auch eine eigene Bezeichnung: Orthogeriatrie. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Patienten mit Altersverletzungen, der Bedeutung dieser Leiden für 

das deutsche Gesundheitswesen und natürlich motiviert durch die guten Ergebnissen in ihrer Klinik 

haben Liener und sein Kollege Professor Clemens Becker aus der Geriatrie in Stuttgart im Namen der 

medizinischen Fachgesellschaften für Unfallchirurgie und Geriatrie vor kurzem ein sogenanntes 

Weißbuch herausgegeben. Es enthält die nationalen Empfehlungen für die Behandlung von 

Verletzungen im Alter und soll als grundsätzlicher Leitfaden für die Behandlung von 



Osteoporosebedingten Brüchen dienen. Ähnliche Empfehlungen gibt es bereits in England, 

Neuseeland und Australien. 

Blättert man den Band durch, wird deutlich, dass es gar keine grundlegenden Veränderungen 

braucht, um ältere Patienten nach einem Bruch gut zu versorgen. Es ist eher die Frage, wie 

konsequent man Naheliegendes umsetzt und auf die Bedürfnisse dieser Patientengruppe gezielt 

eingeht. So sollten die Verletzten möglichst schnell, innerhalb eines Tages, mit schonenden, 

minimalinvasiven Verfahren operiert werden, die eine sofortige Vollbelastung erlauben. "Schmerzen 

ebenso wie Instabilität über einen längeren Zeitraum führen zu Gewebeschäden, Stress für den 

Gesamtorganismus und Komplikationen", erläutert Liener. "Verfolgt man das Ziel konsequent, sind 

selbst ältere Patienten, die Vorerkrankungen mitbringen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden 

operationsbereit." 

Aber auch nach der Operation gilt es, auf die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen einzugehen. 

Diese reagieren auf einen Krankenhausaufenthalt und einen Eingriff nicht selten mit Verwirrtheit bis 

hin zu einem Delir. Wie stark das ausgeprägt ist, hängt auch von der richtigen Narkose ab. Im 

Klinikum von Liener wird aber nicht nur auf eine altersgerechte Anästhesie und Schmerztherapie 

geschaut, es gibt zudem auch die Möglichkeit, dass vertraute Angehörige einige Tage mit im Zimmer 

des Patienten übernachten, um dem Kranken Orientierung und Stütze nach dem Eingriff zu bieten. 

Und wo es geht, sollten Operierte, auch wenn sie schon betagt sind, schnell nach dem Eingriff wieder 

mit ersten Gehversuchen beginnen. Eine frühe Rehabilitation, so Liener, verhindere unter anderem 

einen zu starken Muskelabbau. Gerade der stellt nämlich bei vielen vor der Operation schon 

geschwächten Patienten eine große Gefahr da. 

Eine individuell zugeschnittene Behandlung älterer Patienten - genau dieses Thema wird nicht nur die 

Orthopädie in Zukunft immer mehr als weniger beschäftigen. Auch in der Kardiologie, der 

Neurologie, der Gefäßchirurgie oder anderen chirurgischen Disziplinen werden die alten, 

hochbetagten Patienten zunehmen. Der Frage also, welche Fachrichtungen ebenso von einer engen 

Verzahnung mit den Geriatern profitieren würden, muss sich die Medizin besser heute als morgen 

stellen. Ihre Hauptkunden, die eben immer älter werdenden Patienten mit dem großen Wunsch, 

möglichst lange selbständig am Leben teilzunehmen, werden es ihnen danken. 

  

Kasten: 

SO VERMEIDEN SIE BRÜCHE IM ALTER 

Wer wissen will, ob er an Osteoporose leidet, dem rät der Stuttgarter 

Orthopäde Professor Ulrich Liener zu einer Knochendichtemessung. Konkret 

gilt das für gesunde Frauen ab 70 Jahren und Männer ab 80 Jahren. Liegen 

Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herzinsuffizienz oder Rheuma vor oder 

ist es schon zu einem Bruch gekommen, empfiehlt er, diese Untersuchung 

bereits ab dem 60. Lebensjahr durchführen zu lassen. Dieses Verfahren ist 

eine schnelle, nicht-invasive Methode, Osteoporose früh festzustellen und 

eine schwere Erkrankung möglichst zu verhindern. Noch zahlen die Kassen 

eine Knochendichtemessung als Vorsorgeuntersuchung, bei Gesunden 



allerdings nicht. Sie kostet um die 50 Euro. 

 

Nicht nur Osteoporose, auch ein gewisser Muskelabbau, Gangunsicherheiten, 

Spinalstenosen und Polyneuropathien gehören leider zum Altern dazu. Um 

dem entgegenzuwirken, heißt es vor allem: Bleiben Sie aktiv. Mit 

Krafttraining bewusst die Muskeln trainieren, mit langen Spaziergängen an 

der Ausdauer arbeiten, Erledigungen mit dem Fahrrad machen, Gymnastik vor 

dem Fernseher üben, hin und wieder mal auf einem Bein stehen, um die 

Balance zu schulen. Jeden Tag etwas davon, und der Körper bleibt fit. 

 

Gegen Muskelabbau und für starke Knochen sollten ältere Personen viel 

eiweißhaltige und calciumhaltige Speisen essen. Wer wenig an die Luft und 

in die Sonne kommt, sollte auch Vitamin D in Form von Tabletten nehmen. 

Professor Liener merkt an: Nahezu alle älteren Patienten mit Frakturen 

litten an einem Vitamin-D-Mangel. Sie sollten sich beim Arzt oder 

Apotheker informieren. Neben Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel 

stärke Vitamin D auch das Immunsystem. 

 

Doch alle diese Prävention bringt nichts, wenn dann der Teppich zur 

Stolperfalle wird. Deshalb: Wer merkt, dass er unsicher im Gang wird oder 

schlechter sieht, der sollte seine Wohnung "sturzsicher" machen. Teppiche 

wegräumen, Gänge gut ausleuchten und sich für Arbeiten auf Leitern und 

Stühlen, etwa zum Glühbirnen-Wechseln, jemand Junges bestellen, das darf 

man sich ruhig gönnen, wenn man über 60 Jahre ist. 

 

"LEIB & SEELE" IM PODCAST 

 

Mehr zum Thema Oberschenkelbruch erfahren Sie diese Woche in "Gesundheit 

- der F.A.Z.-Podcast". Sie finden die aktuelle Ausgabe vom 22. Januar an 

unter: blogs.faz.net/podcasts. 

 


