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Evidenzbasierte Leitlinie Sturzprävention

Aktualisierte und methodisch adaptierte Auflage nun verfügbar 

D. Schoberer1

P�egewissenschafterinnen des Instituts 
für Pflegewissenschaft der Medizini-
schen Universität Graz aktualisierten in 
Kooperation mit P�egepraktikern des 
LKH-Univ. Klinikums Graz die evidenz-
basierte Leitlinie „Sturzprävention für äl-
tere und alte Menschen in Krankenhäu-
sern und Langzeitp�egeeinrich-tungen“. 

Systematischer 
Erstellungsprozess mit 
multidisziplinärem Team

Zur Erstellung dieses Leitlinienupdates 
wurden die in der 2. Au�age der Leitlinie 
angewandten Methoden gemäß internati-
onalen methodischen Erneuerungen in 
der Leitlinienentwicklung optimiert. Der 
Erstellungsprozess beinhaltete eine syste-
matische Literaturrecherche, Bewertung, 
Analyse und Gradierung der wissenschaft-
lichen Literatur gemäß des GRADE (Gra-
ding of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) Ansatzes. 
Somit ist dies die erste österreichische 
Leitlinie, die nach diesem international 
empfohlenen Ansatz entwickelt wurde. 
GRADE bietet ein transparentes Vorge-
hen, um das Vertrauen in die Evidenz zu 
beurteilen. Neben potentiellen Verzerrun-
gen (Bias-Risiken) in den Studien wurden 
auch die Heterogenität, Inkonsistenz und 
Übertragbarkeit der Evidenz von den Au-
toren bewertet. Die Gradierung der Emp-
fehlungen erfolgte durch ein externes, 
multidisziplinäres Team aus P�egeperso-
nen, Ärzten, �erapeuten und Patienten-
vertretern mittels der Delphi-Methode. 
Abschließend wurde die Leitlinie durch 
nationale und internationale Begutachter 
hinsichtlich der Praktikabilität und 
 Methodik bewertet.

Praktikabilität im Vordergrund

Bei dieser 3.  Au�age der Leitlinie Sturz-
prävention wurde insbesondere darauf 
geachtet, praxisrelevantes Wissen zu 

 generieren und dieses für die Praxis an-
wendbar aufzubereiten. Folglich wurden 
P�egepraktiker bei sämtlichen Schritten 
der Leitlinienentwicklung, wie etwa der 
Erstellung der Schlüsselfragen, miteinbe-
zogen bzw. konsultiert. Die verwendeten 
Methoden zur Entwicklung der Leitlinie, 
sowie die Ergebnisse der Recherchen, 
Evidenzbewertungen und Empfehlungs-
gradierungen sind in einem separaten 
Methodenpapier dargelegt, sodass in der 
Leitlinie selbst lediglich die für die P�e-
gepraxis relevanten Informationen ent-
halten sind. Eigens entwickelte Tools wie 
Pocket Cards, Algorithmen und Auditkri-
terien zur Überprüfung des Leitlinienein-
satzes dienen der Erhöhung der Praktika-
bilität der Leitlinie.

Leitlinie als Entscheidungshilfe

Diese systematisch entwickelte Leitlinie 
bietet P�egepraktikern einen Überblick 
über die gesamte For-
schungsliteratur zum 
Thema Sturzpräven-
tion bei älteren und al-
ten Menschen ver-
bunden mit klaren 
Empfehlungen, die 
systematisch für den 
jeweiligen Kontext 
entwickelt wurden. 
Somit kann diese Leit-
linie als systematisch 
entwickelte Entschei-
dungshilfe von P�ege-
personen Langzeit-
pflegeeinrichtungen 
genutzt werden, um 

sturzgefährdeten Personen optimale P�ege 
zukommen zu lassen. 

Diese evidenzbasierte Leitlinie soll 
wegweisend für die österreichische P�ege 
sein. P�ege erfolgt begründet und bewegt 
sich von einer rein traditionsbasierten hin 
zu einer evidenzbasierten Profession, mit 
dem übergeordneten Ziel sturzgefährde-
ten Personen die optimale P�ege zukom-
men zu lassen. 

Die Leitlinie mit den dazugehörigen 
Pocket Cards, sowie das Methodenpapier 
sind über die Homepage des Instituts für 
Pflegewissenschaft der Medizinischen 
Universität Graz beziehbar: 
https://p�egewissenschaft.medunigraz.at/
forschung/leitlinie-sturzprophylaxe/ n
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