
 
 

 

Evaluationsbericht zur Einführung des 

Otago

1. Zusammenfassung und Empfehlungen
Innerhalb des Projekts Schritt halten 

Deutschland das Otago-Trainingsprogramm als von zwei Krankenkassen 

tionsprogramm eingeführt. Ziel im Otag

Trainingsprogramm zur Verbesserung von Kraft und Gleichgewicht erlernen und regelmäßig 

selbständig durchführen. 

Zwischen Mai 2012 und August 2013 haben

fehlungen für das Otago-Programm ausgestellt. Mindestens 47 Versicherte haben mit dem 

Programm begonnen. Die begleitende Evaluation beruht auf von Otago

dem Teilnehmer ausgefüllten Evaluationsbö

sowie auf zusätzlichen Befragungen der Therapeuten, Ärzte und Teilnehmer

jektteam. 

Die Teilnehmer, die das Otago

ten deutliche Verbesserungen in

beispielsweise weniger Teilnehmer 

halb oder außerhalb der Wohnung zu gehen als zu Beginn. Diese Verbesserungen zeigen sich 

auch in den durchgeführten Assessments, die Kraft und Gleichgewichtsfähigkeit abbilden.

Bei den meisten Teilnehmern schein

wohl nach Einschätzung der Therapeuten als auch nach Angaben der Teilnehmer, di

Programm abgeschlossen hatt

nachhaltigen Wirkung ausgegangen werden.

Allerdings hatten insgesamt auch mehr 

chen. Dies lag zum einen an der hochvulnerablen Zielgruppe, 

Programm - einem hohen Risiko für eine

liegt. Auf der anderen Seite ist das Otago

geninitiative fordert. Dies ist im deutschen Gesundhe

für eine Weiterentwicklung und Stärkung der Prävention 

 

Aus den Erfahrungen des Reutlinger Modellprojekts lassen sich folgende Empfehlungen a

leiten:  

Zunächst ist es wichtig, die richtige Z

wie diese auf die richtige Art und Weise anzusprechen und zu motivieren. 

bedeutsam, dass 

• Ärzte über die Ziele und Inhalte 

• Otago nicht als Ersatz für andere Therapien

• Personen, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind, in anspruchsvollere Gruppena

gebote vermittelt werden 

• die Verordnung von Otago bei sehr gebrechlichen Personen (z.B. Pflegestufe II) kritisch 

geprüft wird 

• Therapeuten Kompetenzen

 

Um das Otago-Programm zu etablieren, ist es weiterhin wichtig, dass die Verordnungsmö
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Zusammenfassung und Empfehlungen  
Schritt halten – aktiv älter werden in Reutlingen wurde erstmalig in 

Trainingsprogramm als von zwei Krankenkassen finanziertes Präve

Ziel im Otago-Trainingsprogramm ist es, dass Teilnehmer ein 

Trainingsprogramm zur Verbesserung von Kraft und Gleichgewicht erlernen und regelmäßig 

Zwischen Mai 2012 und August 2013 haben Reutlinger Ärzte insgesamt 62 Präventionsem

Programm ausgestellt. Mindestens 47 Versicherte haben mit dem 

Die begleitende Evaluation beruht auf von Otago-Therapeuten zu j

dem Teilnehmer ausgefüllten Evaluationsbögen zu Beginn und Abschluss des Programms, 

Befragungen der Therapeuten, Ärzte und Teilnehmer

Die Teilnehmer, die das Otago-Trainingsprogramm wie geplant abgeschlossen hatt

ten deutliche Verbesserungen in der Funktionalität und Mobilität erreichen.

weniger Teilnehmer zum Abschluss des Programms ein Hilfsmittel um inne

halb oder außerhalb der Wohnung zu gehen als zu Beginn. Diese Verbesserungen zeigen sich 

rten Assessments, die Kraft und Gleichgewichtsfähigkeit abbilden.

Bei den meisten Teilnehmern scheint ein langfristiges, eigenständiges Üben gesichert: s

wohl nach Einschätzung der Therapeuten als auch nach Angaben der Teilnehmer, di

ossen hatten, trainierten 90% eigenständig weiter. Somit kann von einer 

nachhaltigen Wirkung ausgegangen werden.  

insgesamt auch mehr Teilnehmer als erwartet das Programm abgebr

g zum einen an der hochvulnerablen Zielgruppe, die – unabhängig vom Otago

einem hohen Risiko für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes unte

liegt. Auf der anderen Seite ist das Otago-Trainingsprogramm ein neuer Ansatz, der viel E

geninitiative fordert. Dies ist im deutschen Gesundheitssystem bislang eher ungewöhnlich, 

für eine Weiterentwicklung und Stärkung der Prävention in Zukunft aber unabdingbar.

Aus den Erfahrungen des Reutlinger Modellprojekts lassen sich folgende Empfehlungen a

, die richtige Zielgruppe zu identifizieren, die von Otago profitiert, s

wie diese auf die richtige Art und Weise anzusprechen und zu motivieren. 

und Inhalte von Otago (u.a. eigenständiges Üben) aufklären

s Ersatz für andere Therapien verordnet wird 

Personen, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind, in anspruchsvollere Gruppena

die Verordnung von Otago bei sehr gebrechlichen Personen (z.B. Pflegestufe II) kritisch 

Kompetenzen in Kommunikations- und Motivationstechniken 

Programm zu etablieren, ist es weiterhin wichtig, dass die Verordnungsmö
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wurde erstmalig in 

finanziertes Präven-

Teilnehmer ein 

Trainingsprogramm zur Verbesserung von Kraft und Gleichgewicht erlernen und regelmäßig 

Reutlinger Ärzte insgesamt 62 Präventionsemp-

Programm ausgestellt. Mindestens 47 Versicherte haben mit dem 

Therapeuten zu je-

gen zu Beginn und Abschluss des Programms, 

Befragungen der Therapeuten, Ärzte und Teilnehmer durch das Pro-

abgeschlossen hatten, konn-

der Funktionalität und Mobilität erreichen. So benötigten 

zum Abschluss des Programms ein Hilfsmittel um inner-

halb oder außerhalb der Wohnung zu gehen als zu Beginn. Diese Verbesserungen zeigen sich 

rten Assessments, die Kraft und Gleichgewichtsfähigkeit abbilden. 

, eigenständiges Üben gesichert: so-

wohl nach Einschätzung der Therapeuten als auch nach Angaben der Teilnehmer, die das 

omit kann von einer 

das Programm abgebro-

unabhängig vom Otago-

Verschlechterung des Gesundheitszustandes unter-

Trainingsprogramm ein neuer Ansatz, der viel Ei-

itssystem bislang eher ungewöhnlich, 

aber unabdingbar. 

Aus den Erfahrungen des Reutlinger Modellprojekts lassen sich folgende Empfehlungen ab-

ielgruppe zu identifizieren, die von Otago profitiert, so-

wie diese auf die richtige Art und Weise anzusprechen und zu motivieren. Hier scheint es 

eigenständiges Üben) aufklären 

Personen, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind, in anspruchsvollere Gruppenan-

die Verordnung von Otago bei sehr gebrechlichen Personen (z.B. Pflegestufe II) kritisch 

und Motivationstechniken mitbringen. 

Programm zu etablieren, ist es weiterhin wichtig, dass die Verordnungsmög-



 
 

 

lichkeit in die ärztliche Routine aufgenommen wird. Neben der Information von Ärzten, 

tiplikatoren und der Öffentlichkeit sollte hierzu nach Abschluss des Programms eine Rüc

meldung durch den Therapeuten an den verordnenden Arzt erfolgen.

Aus organisatorischen Aspekten erscheint eine Veränderung der 

Hausbesuchen sinnvoll: So sollte der erste Hausbesuch mit 60 min, alle weiteren Hausbes

che mit 45 min veranschlagt werden. Die Gesamtbehandlungszeit wird hierdurch nicht ve

ändert. 

 

2. Einleitung 
Das in Neuseeland entwickelte 

älterer Menschen zu erhalten und zu verbessern sowie Stürze zu vermeiden. Es gilt als das 

Sturzpräventionsprogramm mit der weltweit besten Evidenz. In Studien profitierten beso

ders über 80-Jährige und mobilitätseingeschränkte Personen

& Devlin, 2002), eine Zielgruppe, für die es in Deutschland bislang 

angebote gibt. Mit der Einführung des Otago

Reutlingen sollte untersucht we

deutschen Gesundheitswesen

In dem Programm besucht ein speziell ausgebildeter Therapeut einen älteren Menschen 

über ein halbes Jahr hinweg zu Hause und stellt ihm ein individuelles Übu

sammen. Ziel ist, dass der Teilnehmer das Trainingsprogramm zur Verbesserung von Gleic

gewicht und Kraft selbständig regelmäßig durchführt.

3. Projektbeschreibung
In einem Vorgespräch mit Verantwortlichen der AOK Neckar

gen willigten beide Krankenkassen ein, die Kosten für das Otago

Versicherten im Rahmen eines Modellversuchs zu übernehmen. Ca. 60% der über 65

jährigen Reutlinger sind bei diesen beiden Krankenkassen versichert.

Zielgruppe des Otago-Programms sollten selbständig lebende Senioren in Reutlingen sein, 

die in ihrer Mobilität aber schon eingeschränkt waren. Die Teilnehmer sollten mindestens 

eines der folgenden Kriterien erfüllen:

• Aufstehen vom Stuhl ist nur durch zusätzliches Stütz

• Zum Gehen auf Wohnungsebene ist ein Hilfsmittel erforderlich

• Das selbstständige Verlassen der Wohnung ist nicht oder nur eingeschränkt möglich

• Sturzbiographie im Jahr vor Beginn

Grundlagen der Abstimmung mit den Krankenkassen sind in d

Anhang aufgeführt. 

Im März 2012 schulte das Projektteam in

ten in der Durchführung des Otago

ten Therapeuten angestellt waren, s

Durchführung und Finanzierung des Programms ab.

Damit Senioren an dem Programm teilnehmen konnte

te „Präventionsempfehlung“ ausstellen.

Otago wurde nicht auf das Budget der Ärzte angerechnet. 

hielt der Patient entweder direkt oder 
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lichkeit in die ärztliche Routine aufgenommen wird. Neben der Information von Ärzten, 

tiplikatoren und der Öffentlichkeit sollte hierzu nach Abschluss des Programms eine Rüc

meldung durch den Therapeuten an den verordnenden Arzt erfolgen. 

Aus organisatorischen Aspekten erscheint eine Veränderung der Zeiteinteilung 

nnvoll: So sollte der erste Hausbesuch mit 60 min, alle weiteren Hausbes

che mit 45 min veranschlagt werden. Die Gesamtbehandlungszeit wird hierdurch nicht ve

in Neuseeland entwickelte Otago-Trainingsprogramm zielt darauf ab, die Se

älterer Menschen zu erhalten und zu verbessern sowie Stürze zu vermeiden. Es gilt als das 

Sturzpräventionsprogramm mit der weltweit besten Evidenz. In Studien profitierten beso

Jährige und mobilitätseingeschränkte Personen (Robertson, Campbell, Gardner, 

, eine Zielgruppe, für die es in Deutschland bislang nur wenige

angebote gibt. Mit der Einführung des Otago-Trainingsprogramms als Modellversuch in 

werden, dass eine Einführung dieses Programms innerhalb des 

heitswesens möglich ist. 

In dem Programm besucht ein speziell ausgebildeter Therapeut einen älteren Menschen 

über ein halbes Jahr hinweg zu Hause und stellt ihm ein individuelles Übungsprogramm z

sammen. Ziel ist, dass der Teilnehmer das Trainingsprogramm zur Verbesserung von Gleic

bständig regelmäßig durchführt. 

Projektbeschreibung  
In einem Vorgespräch mit Verantwortlichen der AOK Neckar-Alb und der Bosch BKK Reu

gen willigten beide Krankenkassen ein, die Kosten für das Otago-Trainingsprogramm für ihre 

Versicherten im Rahmen eines Modellversuchs zu übernehmen. Ca. 60% der über 65

jährigen Reutlinger sind bei diesen beiden Krankenkassen versichert. 

Programms sollten selbständig lebende Senioren in Reutlingen sein, 

die in ihrer Mobilität aber schon eingeschränkt waren. Die Teilnehmer sollten mindestens 

eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

Aufstehen vom Stuhl ist nur durch zusätzliches Stützen der Arme möglich

Zum Gehen auf Wohnungsebene ist ein Hilfsmittel erforderlich 

Das selbstständige Verlassen der Wohnung ist nicht oder nur eingeschränkt möglich

Sturzbiographie im Jahr vor Beginn. 

Grundlagen der Abstimmung mit den Krankenkassen sind in der „Leistungsbeschreibung“ im 

Im März 2012 schulte das Projektteam insgesamt 15 Physiotherapeuten und Ergothera

in der Durchführung des Otago-Trainingsprogramms. Die Praxen, in welchen die geschu

ten Therapeuten angestellt waren, schlossen mit den Krankenkassen einen Vertrag über die 

Durchführung und Finanzierung des Programms ab.  

Programm teilnehmen konnten, mussten Hausärzte eine sogenan

ausstellen. Die Ausstellung einer Präventionsempfehlung für 

nicht auf das Budget der Ärzte angerechnet. Die Präventionsempfehlung 

lt der Patient entweder direkt oder wurde von den Ärzten an die Krankenkasse des Pat

lichkeit in die ärztliche Routine aufgenommen wird. Neben der Information von Ärzten, Mul-

tiplikatoren und der Öffentlichkeit sollte hierzu nach Abschluss des Programms eine Rück-

Zeiteinteilung bei den 

nnvoll: So sollte der erste Hausbesuch mit 60 min, alle weiteren Hausbesu-

che mit 45 min veranschlagt werden. Die Gesamtbehandlungszeit wird hierdurch nicht ver-

Trainingsprogramm zielt darauf ab, die Selbständigkeit 

älterer Menschen zu erhalten und zu verbessern sowie Stürze zu vermeiden. Es gilt als das 

Sturzpräventionsprogramm mit der weltweit besten Evidenz. In Studien profitierten beson-

(Robertson, Campbell, Gardner, 

nur wenige Präventions-

Trainingsprogramms als Modellversuch in 

dass eine Einführung dieses Programms innerhalb des 

In dem Programm besucht ein speziell ausgebildeter Therapeut einen älteren Menschen 

ngsprogramm zu-

sammen. Ziel ist, dass der Teilnehmer das Trainingsprogramm zur Verbesserung von Gleich-

Alb und der Bosch BKK Reutlin-

Trainingsprogramm für ihre 

Versicherten im Rahmen eines Modellversuchs zu übernehmen. Ca. 60% der über 65-

Programms sollten selbständig lebende Senioren in Reutlingen sein, 

die in ihrer Mobilität aber schon eingeschränkt waren. Die Teilnehmer sollten mindestens 

en der Arme möglich 

Das selbstständige Verlassen der Wohnung ist nicht oder nur eingeschränkt möglich 
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enten weitergeleitet. Von den Krankenkassen

ausgebildeten Therapeuten. 

Anfang Mai 2012 wurden die Reutlinger Hausärzte 

lichkeit informiert, das Otago-

hierzu eine Projektbeschreibung, eine Liste mit häufig gestellten Fragen sowie Information

flyer zur Weitergabe an die Patienten. 

tion mit der Kreisärzteschaft und dem

tenetz organisierten Haus- und Fachärzte

nach dem Versand wurden die Hausarztp

tiert um zu klären, ob das Informationsmaterial angekommen ist und 

worten. Einige Wochen später erfolgte ein erneutes Informationsschreiben durch die bete

ligten Krankenkassen. Weiterhin wurden die Qualitätszirkel der Reutlinger Hausärzte telef

nisch kontaktiert mit der Bitte, das Otago

Neben der Information der Reutlinger Ärzteschaft

toren wie ambulante Pflegedienste 

und Veranstaltungen sowie über die örtlichen Medien war

über die Verfügbarkeit des Otago

4. Evaluation 
Im Zeitraum von Mai 2012 bis End

lungen für das Otagoprogramm ausgestellt. 

unterschiedlichen Arztpraxen.

Zur begleitenden Evaluation füllten die behandelnden Therapeuten für jeden 

Beginn einen Evaluation Basisbogen

Verlaufsbogen aus. Evaluation Basisbo

werden. In der Zeit von Mai 2012 bis

sisbögen an das Projektteam gesendet. Die Differenz zu den ausgestellten Präventionsem

fehlungen und Basisevaluationsböge

• in Patienten, die zwar eine Präventionsempfehlung erhalten haben, aber nicht mit dem 

Programm begonnen haben,

• in Patienten, die mit dem Programm begonnen haben, für die aber kein Basisevaluat

onsbogen angekommen ist oder 

• in der zeitlichen Dauer, zwischen dem Ausstellen der Präventionsempfehlung und dem 

Beginn des Programms. 

Bis Ende September 2013 wurden 32 

20 Teilnehmer Otago wie vorgesehen

vorzeitig abgebrochen. Für die Auswertung wurden nur die Verlaufsevaluationsbögen

wendet, deren 1. Hausbesuch

01.05.2011 - 31.03.2013 stattgefunden hat. Es wurden damit nur Evaluationsbögen in die 

Auswertung einbezogen, die theoretisch bis zum Beginn der Auswertung hätten abgesch

sen werden können. Somit sollte eine Verzerrung zugunsten der abgebrochenen 

teilnehmer vermieden werden, deren Verlaufsbögen früher zurückgesendet werden kon

ten. Eine Übersicht der zur Evaluation 
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den Krankenkassen erhielten die Patienten dann eine Liste mit den 

 

Anfang Mai 2012 wurden die Reutlinger Hausärzte und Orthopäden postalisch über die Mö

-Programm für ihre Patienten zu verordnen. Die Ärzte erhielten 

ibung, eine Liste mit häufig gestellten Fragen sowie Information

an die Patienten. Der Versand und die Ansprache erfolgten in Kooper

schaft und dem Ärztenetz Reutlingen. Weiterhin wurden alle im Är

und Fachärzte (ca. 150 Ärzte) per Email informiert. 

den die Hausarztpraxen telefonisch durch das Projektteam konta

tiert um zu klären, ob das Informationsmaterial angekommen ist und um Fragen zu bean

ige Wochen später erfolgte ein erneutes Informationsschreiben durch die bete

ligten Krankenkassen. Weiterhin wurden die Qualitätszirkel der Reutlinger Hausärzte telef

mit der Bitte, das Otago-Programm in deren Treffen zu thematisieren.

Information der Reutlinger Ärzteschaft wurden auch weitere mögli

toren wie ambulante Pflegedienste informiert. Auch die Öffentlichkeitsarbeit über Vorträge 

über die örtlichen Medien war ein wichtiger Bestandte

Otago-Trainingsprogramms in Reutlingen zu informieren

Im Zeitraum von Mai 2012 bis Ende August 2013 wurden insgesamt 62 Präventionsemp

oprogramm ausgestellt. Die Präventionsempfehlungen sta

. 

Zur begleitenden Evaluation füllten die behandelnden Therapeuten für jeden 

Evaluation Basisbogen sowie nach Abschluss des Programms einen

Evaluation Basisbogen und Verlaufsbogen können im Anhang eingesehen 

2012 bis September 2013 wurden insgesamt 47 E

sbögen an das Projektteam gesendet. Die Differenz zu den ausgestellten Präventionsem

fehlungen und Basisevaluationsbögen begründet sich vermutlich  

in Patienten, die zwar eine Präventionsempfehlung erhalten haben, aber nicht mit dem 

Programm begonnen haben, 

in Patienten, die mit dem Programm begonnen haben, für die aber kein Basisevaluat

onsbogen angekommen ist oder  

r zeitlichen Dauer, zwischen dem Ausstellen der Präventionsempfehlung und dem 

Bis Ende September 2013 wurden 32 Evaluation Verlaufsbögen eingesendet, hiervon hat

Otago wie vorgesehen abgeschlossen, 12 Teilnehmer haben

vorzeitig abgebrochen. Für die Auswertung wurden nur die Verlaufsevaluationsbögen

wendet, deren 1. Hausbesuch während des Beobachtungszeitraums vom  

stattgefunden hat. Es wurden damit nur Evaluationsbögen in die 

wertung einbezogen, die theoretisch bis zum Beginn der Auswertung hätten abgesch

sen werden können. Somit sollte eine Verzerrung zugunsten der abgebrochenen 

teilnehmer vermieden werden, deren Verlaufsbögen früher zurückgesendet werden kon

zur Evaluation verwendeten Fallzahlen zeigt Abbildung 1.

dann eine Liste mit den 

postalisch über die Mög-

Programm für ihre Patienten zu verordnen. Die Ärzte erhielten 

ibung, eine Liste mit häufig gestellten Fragen sowie Informations-

folgten in Koopera-

Weiterhin wurden alle im Ärz-

per Email informiert. Zwei Wochen 

raxen telefonisch durch das Projektteam kontak-

Fragen zu beant-

ige Wochen später erfolgte ein erneutes Informationsschreiben durch die betei-

ligten Krankenkassen. Weiterhin wurden die Qualitätszirkel der Reutlinger Hausärzte telefo-

Programm in deren Treffen zu thematisieren. 

mögliche Multiplika-

Öffentlichkeitsarbeit über Vorträge 

ein wichtiger Bestandteil, um 

s in Reutlingen zu informieren. 

Präventionsempfeh-

Die Präventionsempfehlungen stammten von 26 

Zur begleitenden Evaluation füllten die behandelnden Therapeuten für jeden Teilnehmer zu 

Programms einen Evaluation 

gen und Verlaufsbogen können im Anhang eingesehen 

samt 47 Evaluation Ba-

sbögen an das Projektteam gesendet. Die Differenz zu den ausgestellten Präventionsemp-

in Patienten, die zwar eine Präventionsempfehlung erhalten haben, aber nicht mit dem 

in Patienten, die mit dem Programm begonnen haben, für die aber kein Basisevaluati-

r zeitlichen Dauer, zwischen dem Ausstellen der Präventionsempfehlung und dem 

bögen eingesendet, hiervon hatten 

haben das Programm 

vorzeitig abgebrochen. Für die Auswertung wurden nur die Verlaufsevaluationsbögen ver-

 

stattgefunden hat. Es wurden damit nur Evaluationsbögen in die 

wertung einbezogen, die theoretisch bis zum Beginn der Auswertung hätten abgeschlos-

sen werden können. Somit sollte eine Verzerrung zugunsten der abgebrochenen Programm-

teilnehmer vermieden werden, deren Verlaufsbögen früher zurückgesendet werden konn-

Abbildung 1. 



 
 

 

Weiterhin wurden Ärzte und Therapeuten mittels eines Onlinefragebogens zur Durchfü

rung des Programms befragt. Zusätzlich wurden die Eindrücke der Therapeuten in einem 

kusgespräch zusammengetragen.

Programm wurde eine Stichprobe von Teilnehmern telefonisch befragt.

a. Otago Evaluation B
Die Evaluation Basisbögen wurden 

wurden neben der ausführenden Therapiepraxis Informationen zum Teilnehmer (

schlecht, Geburtsjahr, Wohnstatus, Pflegestufe, Mobilität innerhalb und außerhalb der 

Wohnung, Stürze im Jahr vor Beginn) erfasst. Weiterhin wurde erfragt, wie der Teilnehme

auf das Programm aufmerksam wurde. Zusätzlich wurden zwei motorische Tests (5

Rise-Test und modifizierter Rombergtest) sowie der Short

durchgeführt.  

Beim 5-Chair-Rise-Test wird die 

einem Wert von über 10s kann von einer leicht eingeschränkten Funktionalität ausgegangen 

werden. Bei Zeitwerten von über 15s besteht eine deutlich eingeschränkte Funktionalität. 

(Bundesinitiative Sturzprävention, 2011)

Beim modifizierten Rombergtest

keit ansteigenden Standpositionen

Tandemstand) jeweils 10 s ohne Festhalten mit den Händen zu stehen.

gere Position wird nur getestet, wenn 

Für jede gekonnte Standposition wird ein Punkt berechnet, insgesamt können also zwisch

0 und 5 Punkten erreicht werden. 

Abbildung 1: Flussdiagramm Fallzahlen zur Evaluation
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Weiterhin wurden Ärzte und Therapeuten mittels eines Onlinefragebogens zur Durchfü

rung des Programms befragt. Zusätzlich wurden die Eindrücke der Therapeuten in einem 

zusammengetragen. Zur Erfassung der Zufriedenheit der Teilnehmer

Programm wurde eine Stichprobe von Teilnehmern telefonisch befragt. 

Otago Evaluation B asisbogen 
ögen wurden von den Therapeuten beim 1. Hausbesuch ausgefüllt.

wurden neben der ausführenden Therapiepraxis Informationen zum Teilnehmer (

Wohnstatus, Pflegestufe, Mobilität innerhalb und außerhalb der 

Wohnung, Stürze im Jahr vor Beginn) erfasst. Weiterhin wurde erfragt, wie der Teilnehme

auf das Programm aufmerksam wurde. Zusätzlich wurden zwei motorische Tests (5

Test und modifizierter Rombergtest) sowie der Short-FES-I zur Erfassung der Sturzangst 

wird die Zeit für das fünfmalige Aufstehen vom Stuhl

einem Wert von über 10s kann von einer leicht eingeschränkten Funktionalität ausgegangen 

werden. Bei Zeitwerten von über 15s besteht eine deutlich eingeschränkte Funktionalität. 

(Bundesinitiative Sturzprävention, 2011). 

Rombergtest wird der Teilnehmer aufgefordert, in vier in der Schwieri

it ansteigenden Standpositionen (offener Stand, geschlossener Stand, Semitandemstand, 

jeweils 10 s ohne Festhalten mit den Händen zu stehen. Die nächstschwier

gere Position wird nur getestet, wenn die Positionen zuvor erfolgreich absolviert wurden

Für jede gekonnte Standposition wird ein Punkt berechnet, insgesamt können also zwisch

0 und 5 Punkten erreicht werden. Kann der Semitandemstand nicht mehr über 10s gehalten 

: Flussdiagramm Fallzahlen zur Evaluation  

Weiterhin wurden Ärzte und Therapeuten mittels eines Onlinefragebogens zur Durchfüh-

rung des Programms befragt. Zusätzlich wurden die Eindrücke der Therapeuten in einem Fo-

Teilnehmer mit dem 

beim 1. Hausbesuch ausgefüllt. Hier 

wurden neben der ausführenden Therapiepraxis Informationen zum Teilnehmer (Ge-

Wohnstatus, Pflegestufe, Mobilität innerhalb und außerhalb der 

Wohnung, Stürze im Jahr vor Beginn) erfasst. Weiterhin wurde erfragt, wie der Teilnehmer 

auf das Programm aufmerksam wurde. Zusätzlich wurden zwei motorische Tests (5-Chair-

I zur Erfassung der Sturzangst 

en vom Stuhl gemessen. Ab 

einem Wert von über 10s kann von einer leicht eingeschränkten Funktionalität ausgegangen 

werden. Bei Zeitwerten von über 15s besteht eine deutlich eingeschränkte Funktionalität. 

vier in der Schwierig-

offener Stand, geschlossener Stand, Semitandemstand, 

Die nächstschwieri-

or erfolgreich absolviert wurden. 

Für jede gekonnte Standposition wird ein Punkt berechnet, insgesamt können also zwischen 

Kann der Semitandemstand nicht mehr über 10s gehalten 



 
 

 

werden, so ist die Selbständigkeit im Alltag gefährdet

2011). 

Beim Short-FES-I soll der Teilnehmer bei 7 unterschiedlichen Alltagssituationen (z.B. sich an

oder ausziehen oder eine Treppe hinauf oder hinuntersteigen) bewerten, ob er hierbei ke

nerlei (=1 Punkt), einige (2 Punkte), ziemliche (3 Punkte) o

ken hinzufallen hat. Zwischen 7 und 8 Punkten wird von einem niedrigen Niveau von Stur

angst ausgegangen, zwischen 9 und 13 Punkten

schen 14 und 28 Punkten von einer hohen Sturzangst 

 

Es lagen 47 Basisevaluationsbögen zur Auswe

Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei

gende Anteil der Teilnehmer lebt

eingestuft (N= 34 / 74%).  

74% der Teilnehmer (N=35) sind im Jahr vor Beginn des Otago

ben sich bei mindestens einem der Stürze verletzt

Gut die Hälfte war in der Wohnung nur mit Hilfe von Hilfsmitteln oder dem Festhalten an 

Wänden oder Möbeln mobil (N=25, 54%). Für die Mobilität außer Haus 

(73%) auf ein Hilfsmittel, eine Begleitperso

waren überhaupt nicht in der Lage, ihre Wohnung zu verlassen.

36 Teilnehmer (77%) konnten den 5

als 15 s hierfür. Die 42 Personen

malige Aufstehen vom Stuhl im Durchschnitt 24,4

Gleichgewichts zeigte sich, dass

frei halten konnten. Beim Short

mer einen Durchschnittswert von

Die vollständigen Teilnehmermerkmale sind in 

Insgesamt zeigten die Daten der Basisevaluation, dass die gewünschte Zielgrup

wurde. 

Die meisten Teilnehmer wurden über die Arztpraxis auf das Otago

(N=22). Weiterhin wurden die Teilneh

(N=5), Presse (N=5), die Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen (

N=2), im Krankenhaus (N=2), durch 

wegung im Alter“ (N=1) über das Otago

  

5 

ständigkeit im Alltag gefährdet (Bundesinitiative Sturzprävent

soll der Teilnehmer bei 7 unterschiedlichen Alltagssituationen (z.B. sich an

oder ausziehen oder eine Treppe hinauf oder hinuntersteigen) bewerten, ob er hierbei ke

nerlei (=1 Punkt), einige (2 Punkte), ziemliche (3 Punkte) oder sehr große (4 Punkte) Bede

Zwischen 7 und 8 Punkten wird von einem niedrigen Niveau von Stur

, zwischen 9 und 13 Punkten von einer moderaten Sturzangst

schen 14 und 28 Punkten von einer hohen Sturzangst (Delbaere u. a., 2010)

ationsbögen zur Auswertung vor (33 Frauen und 12 Männer)

Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 81,9 Jahren (Range: 70-92 Jahre

lebte alleine (N=30 / 65%) und war nicht in eine Pflegestufe 

sind im Jahr vor Beginn des Otago-Programms

mindestens einem der Stürze verletzt. 

war in der Wohnung nur mit Hilfe von Hilfsmitteln oder dem Festhalten an 

Möbeln mobil (N=25, 54%). Für die Mobilität außer Haus waren

eine Begleitperson oder beides angewiesen. Drei Teilnehmer 

waren überhaupt nicht in der Lage, ihre Wohnung zu verlassen. 

36 Teilnehmer (77%) konnten den 5-Chair-Rise-Test nicht durchführen oder benötigten mehr 

Personen, die den Test absolvieren konnten, benötigten

hen vom Stuhl im Durchschnitt 24,4 s (Range 9 – 75 s). Bei der Testung des 

Gleichgewichts zeigte sich, dass 14 Teilnehmer (30%) den Semitandemstand nicht über

. Beim Short-FES-I zur Ermittlung der Sturzangst erreichten 

einen Durchschnittswert von 14,9 Punkten (Range 7-24 Punkte).  

Die vollständigen Teilnehmermerkmale sind in Tabelle 1 dargestellt. 

en die Daten der Basisevaluation, dass die gewünschte Zielgrup

Die meisten Teilnehmer wurden über die Arztpraxis auf das Otago-Programm aufmerksam 

(N=22). Weiterhin wurden die Teilnehmer direkt über Therapeuten (N=5), Krankenkassen 

(N=5), Presse (N=5), die Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen (N=3), einen Pflegedienst 

), durch Angehörige/ Bekannte (N=2) oder den 

) über das Otago-Programm informiert. 

 

(Bundesinitiative Sturzprävention, 

soll der Teilnehmer bei 7 unterschiedlichen Alltagssituationen (z.B. sich an- 

oder ausziehen oder eine Treppe hinauf oder hinuntersteigen) bewerten, ob er hierbei kei-

der sehr große (4 Punkte) Beden-

Zwischen 7 und 8 Punkten wird von einem niedrigen Niveau von Sturz-

von einer moderaten Sturzangst und zwi-

(Delbaere u. a., 2010). 

(33 Frauen und 12 Männer). Das 

Jahre). Der überwie-

nicht in eine Pflegestufe 

ramms gestürzt, 83% ha-

war in der Wohnung nur mit Hilfe von Hilfsmitteln oder dem Festhalten an 

waren 34 Personen 

Drei Teilnehmer (6%) 

nicht durchführen oder benötigten mehr 

n konnten, benötigten für das fünf-

Bei der Testung des 

Teilnehmer (30%) den Semitandemstand nicht über 10s 

erreichten die Teilneh-

en die Daten der Basisevaluation, dass die gewünschte Zielgruppe erreicht 

Programm aufmerksam 

), Krankenkassen 

N=3), einen Pflegedienst 

) oder den Aktionstag „Be-



 
 

 

Geschlecht (N=47) 

  

Alter (N=46) 

Wohnform (N=46) 

  

  

  

Pflegestufe (N=46) 

  

  

  

Stürze im Jahr vor Beginn (N=47)

  

  

  

Verletzungen bei Stürzen (N=37)

  

Mobilität Wohnung (N=47) 

  

Hilfsmittel innerhalb der Wohnung

(N=25) 

  

  

Mobilität außerhalb der Wohnung 

(N=47)  

Hilfsmittel ausserhalb der Wohnung

(N=44) 

  

  

5-Chair-Rise-Test (N=47) 

  

Standpositionen  

(Modifizierter Romberg) (N=45)

  

  

  

Sturzangst (N=45) 

  

  

  

Tabelle 1 : Basismerkmale der Otago
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Weiblich, n (%) 

männlich, n (%) 

Durchschnitt (Range),Jahre 

alleinlebend, n (%) 

2-Personen-Haushalt, n (%) 
>2-Personen, n (%) 

betreutes Wohnen, n (%) 

keine Pflegestufe, n (%) 

Pflegestufe "0", n (%) 

Pflegestufe I, n (%) 

Pflegestufe II, n (%) 

(N=47) kein Sturz, n (%) 

1 Sturz, n (%) 

2 Stürze, n (%) 

>2 Stürze, n (%) 

37) keine Verletzung, n (%) 

Verletzung, n (%) 

frei, n (%) 

mit Hilfsmitteln / Festhalten, n (%) 

Hilfsmittel innerhalb der Wohnung Festhalten an Möbeln / Wänden, n (%) 

Gehstock, n (%) 

Rollator, n (%) 

Rollstuhl, n (%) 

Mobilität außerhalb der Wohnung frei, n (%) 

mit Hilfsmittel, n (%) 

mit Begleitung, n (%) 

Begleitung + Hilfsmittel, n (%) 

nicht möglich, n (%) 

Hilfsmittel ausserhalb der Wohnung keine, n (%) 

Gehstock, n (%) 

Rollator, n (%) 

Rollstuhl, n (%) 

Mittelwert (Range) (s) 

nicht möglich oder >15 s 

offener Stand nicht möglich, n (%) 

 offener Stand, n (%) 

geschlossener Stand 

Semitandemstand, n (%) 

Tandemstand, n (%) 

Mittelwert (Range), Punkte 

niedrige Sturzangst, n (%) 

moderate Sturzangst, n (%) 

hohe Sturzangst, n (%) 
: Basismerkmale der Otago -Teilnehmer  

33 (70%) 

14 (30%) 

81,9 (70-92) 

30 (65%) 

13 (28%) 
2 (4%) 

1 (2%) 

34 (73%) 

1 (2%) 

7 (15%) 

4 (9%) 

12 (26%) 

13 (28%) 

11 (23%) 

11 (23%) 

6 (16%) 

29 (84%) 

22 (47%) 

25 (53%) 

8 (32%) 

7 (28%) 

9 (36%) 

1 (4%) 

10 (21%) 

24 (51%) 

3 (6%) 

7 (15%) 

3 (6%) 

13 (30%) 

13 (30%) 

16 (36%) 

2 (5%) 

24,4 (9 - 75) 

36 (77%) 

2 (4%) 

6 (13%) 

6 (13%) 

25 (56%) 

6 (13%) 

14,9 (7 - 24) 

6 

16 

23 



 
 

 

b. Otago Evaluation
Die Evaluations Verlaufsbögen wu

ausgefüllt. Hier wurde erneut die ausführende Therapiepraxis abgefragt sowie Informa

nen zum Teilnehmer (Geschlecht, Geburtsjahr

des Programms (Mobilität inn

ter Rombergtest, Short-FES-I) und zum Verlauf des Programms (Trainingsverhalten und Stü

ze zwischen den Hausbesuchen, Beurteilung des Trainingserfolgs bezüglich Gangsicherheit, 

Sturzgefahr, Sturzangst und Mobilität, negative Faktoren in Bezug auf den Trainingserfolg). 

Bei einem Abbruch des Programms wurden die Gründe hierfür abgefragt.

Insgesamt 32 Evaluations-Verlaufsbögen 

hier zwischen dem 1. Mai 2012 

den nur die 26 Verlaufsbögen gewertet, deren Hausbesuch zwischen dem 01.Mai 2012 und 

dem 31. März 2013 stattgefunden hat. Somit sollte gewährleistet sein, dass alle Teilnehmer

die in die Auswertung eingingen,

können. 

 

Abbrüche 

Von den 26 ausgewerteten Evaluationsbögen wurde bei 20 Teilnehmern (77%) Otago abg

schlossen, 6 Teilnehmer (23%) haben das Programm vor Abschluss abgebrochen. 

Jeweils ein Abbruch erfolgte nach dem 1.

Für die Abbrüche gaben die Therapeu

fehlende Motivation (3x) und 

pflegen musste(1X). 

 

Stürze 

Bei jedem Hausbesuch wurde von den Therapeuten gefragt, ob diese seit dem letzten Hau

besuch gestürzt sind. Die Anzahl der Stürze wurde nicht abgefragt. Von den Patienten, die 

das Programm abgeschlossen (N=20) haben, sind 12 (75%) wäh

stürzt. 

 

Veränderungen zwischen Basis

Mobilität 

Bezüglich der Mobilität konnte bei den Personen, die Otago abgeschlossen haben

Verbesserungen beobachtet werden. So konnten sich in der Woh

und ohne Hilfsmittel bewegen (Beginn: 6 Personen, Abschluss 10 Personen). Der Hilfsmitte

einsatz in der Wohnung konnte reduziert oder von einem Rollator auf Gehstöcke / Unte

armgehstützen abgebaut werden. Auch außerhalb der Wohnung 

Programms mehr Personen ohne Hilfsmittel mobil (Beginn: 4 Personen, Abschluss: 7 Pers

nen). Ein Patient konnte auch auf eine Begleitperson für die Mobilität außer Haus verzichten, 

was zu Beginn des Programms nicht möglich war.

Die genauen Zahlen zur Mobilität bei Beginn und Abschluss des Programms finden sich in 

Tabelle 2 
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Evaluation  Verlaufsbogen 
erlaufsbögen wurden nach dem letzten Hausbesuch durch die Therapeuten 

ausgefüllt. Hier wurde erneut die ausführende Therapiepraxis abgefragt sowie Informa

(Geschlecht, Geburtsjahr), Vergleichsdaten zu Beginn und Abschluss 

Mobilität innerhalb und außerhalb der Wohnung, 5-Chair

I) und zum Verlauf des Programms (Trainingsverhalten und Stü

ze zwischen den Hausbesuchen, Beurteilung des Trainingserfolgs bezüglich Gangsicherheit, 

st und Mobilität, negative Faktoren in Bezug auf den Trainingserfolg). 

Bei einem Abbruch des Programms wurden die Gründe hierfür abgefragt. 

Verlaufsbögen wurden zurückgesendet. Der 1. Hausbesuch fand 

hier zwischen dem 1. Mai 2012 und dem 19. September 2013 statt. Für die Auswertung wu

Verlaufsbögen gewertet, deren Hausbesuch zwischen dem 01.Mai 2012 und 

dem 31. März 2013 stattgefunden hat. Somit sollte gewährleistet sein, dass alle Teilnehmer

ingingen, theoretisch zum Auswertungszeitpunkt ab

Von den 26 ausgewerteten Evaluationsbögen wurde bei 20 Teilnehmern (77%) Otago abg

schlossen, 6 Teilnehmer (23%) haben das Programm vor Abschluss abgebrochen. 

nach dem 1., 2. und 3. Hausbesuch, 3 nach dem 4

ür die Abbrüche gaben die Therapeuten folgende Gründe an: medizinische Proble

 fehlende Zeit zum Üben, da der Teilnehmer seine Ehefrau 

Bei jedem Hausbesuch wurde von den Therapeuten gefragt, ob diese seit dem letzten Hau

besuch gestürzt sind. Die Anzahl der Stürze wurde nicht abgefragt. Von den Patienten, die 

das Programm abgeschlossen (N=20) haben, sind 12 (75%) während der Laufzeit nicht g

zwischen Basis- und Abschlussassessment (N=20) 

Bezüglich der Mobilität konnte bei den Personen, die Otago abgeschlossen haben

Verbesserungen beobachtet werden. So konnten sich in der Wohnung mehr Personen frei 

und ohne Hilfsmittel bewegen (Beginn: 6 Personen, Abschluss 10 Personen). Der Hilfsmitte

einsatz in der Wohnung konnte reduziert oder von einem Rollator auf Gehstöcke / Unte

armgehstützen abgebaut werden. Auch außerhalb der Wohnung waren zum Abschluss des 

Programms mehr Personen ohne Hilfsmittel mobil (Beginn: 4 Personen, Abschluss: 7 Pers

nen). Ein Patient konnte auch auf eine Begleitperson für die Mobilität außer Haus verzichten, 

was zu Beginn des Programms nicht möglich war. 

enauen Zahlen zur Mobilität bei Beginn und Abschluss des Programms finden sich in 

 

rden nach dem letzten Hausbesuch durch die Therapeuten 

ausgefüllt. Hier wurde erneut die ausführende Therapiepraxis abgefragt sowie Informatio-

), Vergleichsdaten zu Beginn und Abschluss 

Chair-Rise, modifizier-

I) und zum Verlauf des Programms (Trainingsverhalten und Stür-

ze zwischen den Hausbesuchen, Beurteilung des Trainingserfolgs bezüglich Gangsicherheit, 

st und Mobilität, negative Faktoren in Bezug auf den Trainingserfolg). 

  

Der 1. Hausbesuch fand 

Für die Auswertung wur-

Verlaufsbögen gewertet, deren Hausbesuch zwischen dem 01.Mai 2012 und 

dem 31. März 2013 stattgefunden hat. Somit sollte gewährleistet sein, dass alle Teilnehmer, 

theoretisch zum Auswertungszeitpunkt abschließen hätten 

Von den 26 ausgewerteten Evaluationsbögen wurde bei 20 Teilnehmern (77%) Otago abge-

schlossen, 6 Teilnehmer (23%) haben das Programm vor Abschluss abgebrochen.  

such, 3 nach dem 4. Hausbesuch. 

medizinische Probleme (2x), 

fehlende Zeit zum Üben, da der Teilnehmer seine Ehefrau 

Bei jedem Hausbesuch wurde von den Therapeuten gefragt, ob diese seit dem letzten Haus-

besuch gestürzt sind. Die Anzahl der Stürze wurde nicht abgefragt. Von den Patienten, die 

d der Laufzeit nicht ge-

Bezüglich der Mobilität konnte bei den Personen, die Otago abgeschlossen haben, deutliche 

nung mehr Personen frei 

und ohne Hilfsmittel bewegen (Beginn: 6 Personen, Abschluss 10 Personen). Der Hilfsmittel-

einsatz in der Wohnung konnte reduziert oder von einem Rollator auf Gehstöcke / Unter-

waren zum Abschluss des 

Programms mehr Personen ohne Hilfsmittel mobil (Beginn: 4 Personen, Abschluss: 7 Perso-

nen). Ein Patient konnte auch auf eine Begleitperson für die Mobilität außer Haus verzichten, 

enauen Zahlen zur Mobilität bei Beginn und Abschluss des Programms finden sich in 



 
 

 

Mobilität in der Wohnung 

 frei / ohne Hilfmittel 

Festhalten an Möbeln / Wand  

Hilfsmittel 

 
Hilfsmittel in der Wohnung 

 keine 

Gehstock / UAGS 

Rollator 

 
Mobilität draußen 

 Ohne Hilfsmittel / ohne Begleitung

Gehstock / UAGS 

Rollator 

mit Begleitung (evtl. zusätzlich Hilfsmittel)
Tabelle 2 : Mobilität der Teilnehmer zu Beginn und Abschluss des Programms

Assessments: 

Für den 5-Chair-rise-Test sind 1

vorhanden. Der Mittelwert verbesserte sich 

Abschluss des Programms (T-Test bei gepaarten Stichproben p=0.003)

gramms erreichte keiner der Patienten einen Wert von unter 10

einen Wert zwischen 10 und 15

Zum Abschluss des Programms erreichten 3 Personen einen Wert unter 10s und 4 Personen 

einen Wert zwischen 10- und 15s.

Beim modifizierten Rombergtest

wert „Semitandemstand“ erreichten während des Programms nicht, dafür zeigten die Ei

zelergebnisse in der Mehrzahl Verbesserungen (3 Personen verbesser

sitionen, 4 Personen um 1 Standposition, 7 Personen konnten ihren Stand halten und 3 Pe

sonen verschlechterten sich um eine Standposition).

nehmer um knapp eine halbe Standposition.

Auch die Sturzangst konnte bei den Absolventen des Programms 

16,5 Punkten zu Beginn auf 13,7 Punkte beim Abschluss reduziert werden

p=0.006). Insgesamt lagen für 18 Teilnehmer Daten zur Sturzangst zu Beginn und zum Ende 

des Programms vor. Die Veränderungen in den Sturzangstkategorien 

moderate Sturzangst, hohe Sturzangst) 

Eine Übersicht der Mittelwerte der Assessments zu Beginn und Abschluss des Programms 

mit Angaben zur statistischen Signifikanz der Veränderungen sind in 
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Beginn Abschluss

Anzahl Teilnehmer (%) 

6 (30%) 10 (50%)

 4 (20%) 4 (20%) 

10 (50%) 6 (30%) 

  
Beginn Abschluss 

Anzahl Teilnehmer (%) 

10 (50%) 12 (60%)

3 (15%) 4 (20%) 

7 (35%) 4 (20%) 

  
Beginn Abschluss 

Anzahl Teilnehmer 

/ ohne Begleitung 4 7 

5 0 

9 12 

mit Begleitung (evtl. zusätzlich Hilfsmittel) 6 5 
: Mobilität der Teilnehmer zu Beginn und Abschluss des Programms  

sind 15 vollständige Datensätze für Beginn- und Verlaufsmessung 

vorhanden. Der Mittelwert verbesserte sich signifikant von 26,7 s zu Beginn auf 20,8

Test bei gepaarten Stichproben p=0.003). Zu Beginn des Pr

r der Patienten einen Wert von unter 10 s. Fünf Personen erreichten 

einen Wert zwischen 10 und 15 s die übrigen 13 Personen erreichten Werte von

Zum Abschluss des Programms erreichten 3 Personen einen Wert unter 10s und 4 Personen 

und 15s. 

modifizierten Rombergtest veränderte sich die Zahl der Personen, die den

erreichten während des Programms nicht, dafür zeigten die Ei

zelergebnisse in der Mehrzahl Verbesserungen (3 Personen verbesserten sich um 2 Standp

sitionen, 4 Personen um 1 Standposition, 7 Personen konnten ihren Stand halten und 3 Pe

sonen verschlechterten sich um eine Standposition). Im Mittel verbesserten sich die Tei

nehmer um knapp eine halbe Standposition. 

konnte bei den Absolventen des Programms signifikant

16,5 Punkten zu Beginn auf 13,7 Punkte beim Abschluss reduziert werden 

gen für 18 Teilnehmer Daten zur Sturzangst zu Beginn und zum Ende 

Die Veränderungen in den Sturzangstkategorien (niedrige Sturzangst, 

moderate Sturzangst, hohe Sturzangst) sind in Abbildung 2 angegeben. 

Eine Übersicht der Mittelwerte der Assessments zu Beginn und Abschluss des Programms 

hen Signifikanz der Veränderungen sind in Tabelle 
 

Abschluss 

10 (50%) 

 

 

12 (60%) 

 

 

und Verlaufsmessung 

s zu Beginn auf 20,8 s zum 

Zu Beginn des Pro-

Fünf Personen erreichten 

die übrigen 13 Personen erreichten Werte von über 15 s. 

Zum Abschluss des Programms erreichten 3 Personen einen Wert unter 10s und 4 Personen 

ie Zahl der Personen, die den Schwellen-

erreichten während des Programms nicht, dafür zeigten die Ein-

ten sich um 2 Standpo-

sitionen, 4 Personen um 1 Standposition, 7 Personen konnten ihren Stand halten und 3 Per-

Im Mittel verbesserten sich die Teil-

signifikant von im Mittel 

 (Wilcoxon-Test: 

gen für 18 Teilnehmer Daten zur Sturzangst zu Beginn und zum Ende 

(niedrige Sturzangst, 

Eine Übersicht der Mittelwerte der Assessments zu Beginn und Abschluss des Programms 

Tabelle 3 angegeben. 



 
 

 

 
Tabelle 3 : Mittelwerte Assessments zu Beginn und Abschl

Abbildung 2 : Sturzangst zu Beginn und Abschluss des Programms: A nzahl der Teilnehmer mit hoher, 
moderater und niedriger Sturzangst

Beurteilung der Erfolge durch die Therapeuten

Für die Beurteilung des Programmerfolges durch die 

heit, Sturzgefahr, Sturzangst und Mobilität wurde eine 5

verbessert, gleichbleibend, verschlechtert, stark verschlechtert).

ten haben sich Gangsicherheit und Sturzgefahr bei 60% der Teilnehmer verbessert oder sehr 

verbessert, bei Sturzangst und Mobilität haben sich jeweils 45% der Teilnehmer verbessert 

oder sehr verbessert. 

Die Ergebnisse der Beurteilungen sind in Tabelle 4
 

  

stark ver

bessert 

Gangsicherheit, N (%) 5 (25%)

Sturzgefahr, N (%) 3 (15%)

Sturzangst, N (%) 3 (15%)

Mobilität, N (%) 4 (20%)
Tabelle 4 : Beurteilung der Erfolge je Patient durch die Therap euten

Eigenständiges Training: 

Bei jedem Hausbesuch wurden die 

der Zwischenzeit eigenständig trainiert haben. Nur ein 

an, in der Zwischenzeit nicht trainiert zu haben. Bei allen anderen Befragungszeitpunkten 

 
Beginn

 
Mittelwert (SD

5 Chair-Rise (s) 26,7 (18,8)

Standpositionen 2,4 

Sturzangst ( Punkte) 16,5
1
Signifikanzniveau berechnet mit T-Test bei gepaarten Stichproben

2
 Signifikanzniveau berechnet mit Wilcoxon-Test
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: Mittelwerte Assessments zu Beginn und Abschl uss des Programms 

: Sturzangst zu Beginn und Abschluss des Programms: A nzahl der Teilnehmer mit hoher, 
moderater und niedriger Sturzangst  

Beurteilung der Erfolge durch die Therapeuten 

ammerfolges durch die Therapeuten bezüglich

heit, Sturzgefahr, Sturzangst und Mobilität wurde eine 5er-Skala genutzt (stark verbessert, 

verbessert, gleichbleibend, verschlechtert, stark verschlechtert). Nach Ansicht der Therape

Gangsicherheit und Sturzgefahr bei 60% der Teilnehmer verbessert oder sehr 

verbessert, bei Sturzangst und Mobilität haben sich jeweils 45% der Teilnehmer verbessert 

teilungen sind in Tabelle 4 aufgezeigt. 

ark ver-

 verbessert 

gleich-

bleibend 

ver-

schlechtert

(25%) 7 (35%) 5 (25%) 3 (15%)

(15%) 9 (45%) 4 (20%) 4 (20%)

(15%) 6 (30%) 8 (40%) 3 (15%)

(20%) 5 (25%) 6 (30%) 5 (25%)
: Beurteilung der Erfolge je Patient durch die Therap euten  

Bei jedem Hausbesuch wurden die Teilnehmer befragt, ob und wie häufig pro Woche sie in 

chenzeit eigenständig trainiert haben. Nur ein Teilnehmer gab beim 5. Hausbesuch 

an, in der Zwischenzeit nicht trainiert zu haben. Bei allen anderen Befragungszeitpunkten 

Beginn Abschluss 
 

Differenz Basis zu Abschluss

Mittelwert (SD) 
 

     Mittelwert (SD)             

26,7 (18,8) 20,8 (15,9) 
 

5,9 (6,5)

 2,7 
 

-0,4 (1)

16,5 13,7  
 

2,9 (3,3)

Test bei gepaarten Stichproben 

Test 

 

: Sturzangst zu Beginn und Abschluss des Programms: A nzahl der Teilnehmer mit hoher, 

bezüglich der Gangsicher-

Skala genutzt (stark verbessert, 

Nach Ansicht der Therapeu-

Gangsicherheit und Sturzgefahr bei 60% der Teilnehmer verbessert oder sehr 

verbessert, bei Sturzangst und Mobilität haben sich jeweils 45% der Teilnehmer verbessert 

schlechtert 

stark ver-

schlechtert 

(15%) 0 

(20%) 0 

(15%) 0 

(25%) 0 

befragt, ob und wie häufig pro Woche sie in 

gab beim 5. Hausbesuch 

an, in der Zwischenzeit nicht trainiert zu haben. Bei allen anderen Befragungszeitpunkten 

Differenz Basis zu Abschluss 

Mittelwert (SD)                 p-Wert 

(6,5) 0,0031 

(1) 0,1632 

(3,3) 0,0062 



 
 

 

gaben alle Teilnehmer an, auch selbständig z

nierte mit der vorgegebenen Häufigkeit von 3 Trainingseinheiten wöchentli

(zwischen dem 1. und 2. Hausbesuch) trainier

wöchentlich. Beim 3. Und 4. Hausbesuch steigt die Zahl auf 18 bzw. 17 Patiente

nimmt beim 5. Hausbesuch wieder auf 12 Patienten ab.

Nach Einschätzung der Therapeuten werden 18 

gramms weiter trainieren, bei einem Teilnehmer

teren Teilnehmer glaubt der T

13 der 20 abgeschlossenen Teilnehmer

zung, 2 Teilnehmer trainierten mit dem Lebenspartner

trainierte mit einer sonstigen P

(N=10) eine eigene Gewichtsmanschette zur Verfügung.

kunft eine Bewegungsgruppe aufsuchen, bei zwei weiteren Patienten ist dies noch unsicher.

 

Faktoren, die sich negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt haben

Zum Abschluss sollten die Therapeuten zu jedem Patienten angeben, welche Faktoren sich 

möglicherweise negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt haben. Mehrfachantworten w

ren hier möglich. In den meisten Fällen

oder zu starke körperliche Einschränkungen (N=

Weitere Faktoren waren: 

• Fehlende personelle Unterstützung (N=3)

• Kognitive Einschränkungen (N=1)

• Fehlende Motivation (N=1)

• Wetterlage / Schnee (für das Gangtraining, N=1)

• Schmerzen (N=1). 

 
Unterschiede in der Basisasevaluation

schlossenen haben und denen, die vorzeitig abgebrochen haben

Bei Teilnehmern, die das Programm abgeschloss

in vorangegangenen Studien zu Otago. Insgesamt gab es allerdings eine hohe Zahl an Pr

grammabbrüchen. Entscheidend ist also die Auswahl von geeigneten Programmteilnehmern. 

Im folgenden Abschnitt werden daher Unter

gramm abgeschlossen haben und denen, die abgebrochen haben, aufgezeigt.

Für diese Auswertung wurden wieder nur die Daten verwendet, die innerhalb des Beobac

tungszeitraumes erfasst wurden (N=26, erster Hausbesuch zw

31.03.2013). 

Tendenziell haben eher die Personen das Otago

• im Jahr vor Beginn nicht gestürzt sind,

• sich wenn sie gestürzt sind nicht verletzt haben,

• in der Wohnung nur mit Hilfsmittel 

ten müssen, 

• draußen nicht ohne Hilfsmittel oder ohne Begleitung mobil sind

• alleine leben. 

Personen, die draußen noch ohne Hilfsmittel und 

Programm signifikant häufiger 

10 

an, auch selbständig zu trainieren. Der Großteil der Teilnehmer

mit der vorgegebenen Häufigkeit von 3 Trainingseinheiten wöchentli

nd 2. Hausbesuch) trainierten 13 der 20 Teilnehmer mindestens 3 Mal 

wöchentlich. Beim 3. Und 4. Hausbesuch steigt die Zahl auf 18 bzw. 17 Patiente

nimmt beim 5. Hausbesuch wieder auf 12 Patienten ab. 

Therapeuten werden 18 der 20 Teilnehmer nach Abschluss des Pr

er trainieren, bei einem Teilnehmer ist der Therapeut unsicher, bei einem we

der Therapeut, dass dieser nicht weiter trainieren wird.

der 20 abgeschlossenen Teilnehmer hatten beim Training keine personelle Unterstü

trainierten mit dem Lebenspartner, 4 mit Angehörigen, ein Teilnehmer

trainierte mit einer sonstigen Person. Für das Training hatte die Hälfte der Teilnehmer

Gewichtsmanschette zur Verfügung. Zwei der Teilnehmer

kunft eine Bewegungsgruppe aufsuchen, bei zwei weiteren Patienten ist dies noch unsicher.

tiv auf den Trainingserfolg ausgewirkt haben 

Zum Abschluss sollten die Therapeuten zu jedem Patienten angeben, welche Faktoren sich 

möglicherweise negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt haben. Mehrfachantworten w

ren hier möglich. In den meisten Fällen (N=7) haben sich neu dazugekommene Erkrankungen 

körperliche Einschränkungen (N=7)negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt. 

Fehlende personelle Unterstützung (N=3) 

Kognitive Einschränkungen (N=1) 

1) 

Wetterlage / Schnee (für das Gangtraining, N=1) 

Basisasevaluation zwischen Teilnehmern, die das Programm a

haben und denen, die vorzeitig abgebrochen haben 

Bei Teilnehmern, die das Programm abgeschlossen hatten, zeigten sich ähnliche Erfolge wie 

in vorangegangenen Studien zu Otago. Insgesamt gab es allerdings eine hohe Zahl an Pr

grammabbrüchen. Entscheidend ist also die Auswahl von geeigneten Programmteilnehmern. 

Im folgenden Abschnitt werden daher Unterschiede zwischen Teilnehmern, die das Pr

gramm abgeschlossen haben und denen, die abgebrochen haben, aufgezeigt.

Für diese Auswertung wurden wieder nur die Daten verwendet, die innerhalb des Beobac

tungszeitraumes erfasst wurden (N=26, erster Hausbesuch zwischen 01.05.2012 und 

Tendenziell haben eher die Personen das Otago-Programm abgeschlossen, die 

im Jahr vor Beginn nicht gestürzt sind, 

sich wenn sie gestürzt sind nicht verletzt haben, 

Hilfsmittel mobil sind oder sich an Möbeln und Wän

draußen nicht ohne Hilfsmittel oder ohne Begleitung mobil sind und 

ohne Hilfsmittel und ohne Begleitung mobil waren

häufiger abgebrochen (Chi-Quadrat-Test: p=0,03). D

u trainieren. Der Großteil der Teilnehmer trai-

mit der vorgegebenen Häufigkeit von 3 Trainingseinheiten wöchentlich. Zu Beginn 

mindestens 3 Mal 

wöchentlich. Beim 3. Und 4. Hausbesuch steigt die Zahl auf 18 bzw. 17 Patienten an und 

nach Abschluss des Pro-

ist der Therapeut unsicher, bei einem wei-

nicht weiter trainieren wird. 

hatten beim Training keine personelle Unterstüt-

, 4 mit Angehörigen, ein Teilnehmer 

e der Teilnehmer 

Teilnehmer werden in Zu-

kunft eine Bewegungsgruppe aufsuchen, bei zwei weiteren Patienten ist dies noch unsicher. 

Zum Abschluss sollten die Therapeuten zu jedem Patienten angeben, welche Faktoren sich 

möglicherweise negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt haben. Mehrfachantworten wa-

(N=7) haben sich neu dazugekommene Erkrankungen 

negativ auf den Trainingserfolg ausgewirkt. 

Teilnehmern, die das Programm abge-

en sich ähnliche Erfolge wie 

in vorangegangenen Studien zu Otago. Insgesamt gab es allerdings eine hohe Zahl an Pro-

grammabbrüchen. Entscheidend ist also die Auswahl von geeigneten Programmteilnehmern. 

schiede zwischen Teilnehmern, die das Pro-

gramm abgeschlossen haben und denen, die abgebrochen haben, aufgezeigt. 

Für diese Auswertung wurden wieder nur die Daten verwendet, die innerhalb des Beobach-

ischen 01.05.2012 und 

Programm abgeschlossen, die  

Möbeln und Wänden festhal-

 

waren, haben das 

Die weiteren unter-



 
 

 

suchten Parameter zeigen z.T. Tendenzen, die aber vermutlich 

zahlen nicht signifikant sind. 

Die Zahlen zu Abschlüssen und Abbrüchen im Zusammenhang mit Stürzen, Verletzungen, 

Mobilität, Wohnstatus und Pflegestufe sind in 
 

Stürze im Jahr vor Beginn des Programms

n (%) 

≥1 Sturz im Vorjahr 

Kein Sturz im Vorjahr 

Gesamt 

  Verletzungen bei Stürzen 

n (%) 

kein Verletzung 

Verletzung 

Gesamt 

 

  Mobilität in der Wohnung bei Beginn

n (%) 

Mobilität Wohnung nicht frei 

Mobilität Wohnung frei 

Gesamt  

  Mobilität draußen bei Beginn 

n (%) 

Mobilität draußen nicht frei 

Mobilität draußen frei 

Gesamt 

 

  Lebensform bei Beginn 

n (%) 

Alleinlebend 

nicht alleinlebend 

Gesamt 

  Pflegestufe bei Beginn 

n (%) 

Pflegestufe Keine

 

I

 
II

Gesamt 

 Tabelle 5 : Unterschiede in den Basischarakteristika zwischen  Teilnehmern, die das Programm abg
schlossen und abgebrochen haben

Betrachtet man die Unterschiede in der Pflegestufe aller 32 eingegangenen Verlaufsevalu

tionsbögen (auch die, deren 1. Hausbesuch nach dem 31.03.2013 stattgefunden hat), so fällt 
11 

z.T. Tendenzen, die aber vermutlich aufgrund der geringen Fal

 

Die Zahlen zu Abschlüssen und Abbrüchen im Zusammenhang mit Stürzen, Verletzungen, 

status und Pflegestufe sind in Tabelle 5 dargestellt. 

Stürze im Jahr vor Beginn des Programms Abbruch 

nein ja 

12 (71%) 5 (29%) 

8 (89%) 1 (11%) 

20 6 

  Abbruch 

nein ja 

4 (100%) 0 (0%) 

8 (62%) 5 (38%) 

 

12 5 

  Mobilität in der Wohnung bei Beginn Abbruch 

nein ja 

14 (88%) 2 (12%) 

6 (60%) 4 (40%) 

20 6 

  Abbruch 

nein ja 

16 (84%) 2 (16%) 

4 (50%) 4 (50%) 

 

20 6 

  Abbruch 

nein ja 

14 (88%) 2 (12%) 

6 (60%) 4 (40%) 

20 6 

  Abbruch 

nein ja 

Keine 15 (75%) 5 (25%) 

I 5 (100%) 0 

II 0 1 (100%) 

 

20 6 

: Unterschiede in den Basischarakteristika zwischen  Teilnehmern, die das Programm abg
schlossen und abgebrochen haben  

Betrachtet man die Unterschiede in der Pflegestufe aller 32 eingegangenen Verlaufsevalu

onsbögen (auch die, deren 1. Hausbesuch nach dem 31.03.2013 stattgefunden hat), so fällt 

aufgrund der geringen Fall-

Die Zahlen zu Abschlüssen und Abbrüchen im Zusammenhang mit Stürzen, Verletzungen, 

Gesamt 

17 

9 

26 

 

Gesamt 

4 

13 

17 

 

Gesamt 

16 

10 

26 

 

Gesamt 

19 

8 

26 

 

Gesamt 

16 

10 

26 

 

Gesamt 

20 

5 

1 

26 

: Unterschiede in den Basischarakteristika zwischen  Teilnehmern, die das Programm abg e-

Betrachtet man die Unterschiede in der Pflegestufe aller 32 eingegangenen Verlaufsevalua-

onsbögen (auch die, deren 1. Hausbesuch nach dem 31.03.2013 stattgefunden hat), so fällt 



 
 

 

auf, dass alle 4 Teilnehmer, die zu Beginn bereits in Pflegestufe II eingestuft waren

gramm abgebrochen haben. 

In den Assessments zeigt sich, dass 

Test und bei den Standpositionen sowie höhere

geschlossen haben. Diese Unterschiede sind allerdings nicht signifikant, was vermutlich auf 

eine deutlich höhere Streubreite bei de

ge Fallzahlen zurückzuführen ist.

bei Beginn von Teilnehmern im Beobachtungszeitraum sind in 
 

 

  

Mit

5 Chair-Rise (s) 25,2

Standpositionen (Punkte) 2,42 (0

Sturzangst (Punkte) 16 (7
1
Signifikanzniveau berechnet mit T-Test bei 

2
 Signifikanzniveau berechnet mit Man-Whitney

Tabelle 6 : Unterschiede im Basisassessment zwischen Teilnehm ern, die Otago abgeschlossen und abg
brochen haben 

c. Therapeutensicht
Von den 15 geschulten Therapeuten hat ein

tere Übernahme von Otago-Patienten abgelehnt. 

rordnungszahl und einem hohen Aufwand bei wenig Routine sowie mit einem Widerspruch 

des stark strukturierten Programms mit dem

arbeitet inzwischen nicht mehr im Projektgebiet.

Zur Erhebung der Therapeutensicht wurden die Therapeuten per Email gebeten, einen Onl

nefragebogen zu beantworten. 

der vermittelten Teilnehmer abgefragt. Weiterhin wurden Fragen zur Programmstruktur und 

Organisation gestellt. Der komplette Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. 

Therapeuten haben sich an der Befragung

Frage beantwortet, dieser wurde nicht in die Analyse mit einbezogen.

Weiterhin wurden die Therapeuten

den, hier haben 4 Therapeuten teilgenommen.

größten Teil deckungsgleich mit denen in der Onlinebefragung waren, werden im Folgenden 

nur zusätzliche Informationen aus der Fokusgruppe in die Ergebnisse der Befragung eing

fügt. 

 

Anzahl der Otago-Verordnungen

Alle der 12 antwortenden Therapeuten haben mindestens ein

ten, jeweils 2 Therapeuten haben bislang aber bei keinem Patienten das Otago

abgeschlossen. Bei 3 Therapeuten kam es bislang zu noch keinem Abbruch, alle anderen 

mussten das Programm in mindestens einem Fall abbrechen. 

Die Anzahl der Verordnungen wurde von 8 Therapeuten als zu wenig empfunden, 4 Ther

peuten empfanden die Verordnungsanzahl als angemessen.

Die genauen Zahlen zu Verordnungen, abgeschlossenen Verordnungen und A

nen Tabelle 7 entnommen werden.

12 

auf, dass alle 4 Teilnehmer, die zu Beginn bereits in Pflegestufe II eingestuft waren

 

In den Assessments zeigt sich, dass Teilnehmer mit schlechteren Werten beim 5

Test und bei den Standpositionen sowie höheren Sturzangst-Werten eher das Programm a

geschlossen haben. Diese Unterschiede sind allerdings nicht signifikant, was vermutlich auf 

eine deutlich höhere Streubreite bei den abgeschlossenen Programmteilnehmern und geri

ge Fallzahlen zurückzuführen ist. Mittelwerte und Standardabweichungen der Assessments 

bei Beginn von Teilnehmern im Beobachtungszeitraum sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Kein Abbruch Abbruch 

Mittelwert 

(Range) SD 

Mittelwert 

(Range) 

25,2 (12-75) 17,4 20,2 (11-34) 

2,42 (0-4) 1,7 2,73 (1-4) 

16 (7-24) 5,3 13 (7-24) 
Test bei unabhängigen Stichproben 

Whitney-U-Test 

: Unterschiede im Basisassessment zwischen Teilnehm ern, die Otago abgeschlossen und abg

Therapeutensicht  
15 geschulten Therapeuten hat einer ein Jahr nach Beginn des Programms 

Patienten abgelehnt. Er begründete dies mit der geringen V

rordnungszahl und einem hohen Aufwand bei wenig Routine sowie mit einem Widerspruch 

strukturierten Programms mit dem eigenen Therapiestil. Ein weiterer Therapeut

arbeitet inzwischen nicht mehr im Projektgebiet. 

Zur Erhebung der Therapeutensicht wurden die Therapeuten per Email gebeten, einen Onl

nefragebogen zu beantworten. Hier wurden die Anzahl von Verordnungen und die Eignung 

abgefragt. Weiterhin wurden Fragen zur Programmstruktur und 

Organisation gestellt. Der komplette Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. 

Therapeuten haben sich an der Befragung beteiligt. Bei einem Fragebogen war nur die erste 

Frage beantwortet, dieser wurde nicht in die Analyse mit einbezogen. 

Weiterhin wurden die Therapeuten zu einer Fokusgruppe am 10.September 2013

den, hier haben 4 Therapeuten teilgenommen. Da die Ergebnisse aus der Fokusgruppe zum 

größten Teil deckungsgleich mit denen in der Onlinebefragung waren, werden im Folgenden 

nur zusätzliche Informationen aus der Fokusgruppe in die Ergebnisse der Befragung eing

Verordnungen 

antwortenden Therapeuten haben mindestens eine Verordnung für Otago erha

ten, jeweils 2 Therapeuten haben bislang aber bei keinem Patienten das Otago

abgeschlossen. Bei 3 Therapeuten kam es bislang zu noch keinem Abbruch, alle anderen 

Programm in mindestens einem Fall abbrechen.  

Die Anzahl der Verordnungen wurde von 8 Therapeuten als zu wenig empfunden, 4 Ther

peuten empfanden die Verordnungsanzahl als angemessen. 

ahlen zu Verordnungen, abgeschlossenen Verordnungen und A

entnommen werden. 

auf, dass alle 4 Teilnehmer, die zu Beginn bereits in Pflegestufe II eingestuft waren, das Pro-

beim 5-Chairrise-

eher das Programm ab-

geschlossen haben. Diese Unterschiede sind allerdings nicht signifikant, was vermutlich auf 

n abgeschlossenen Programmteilnehmern und gerin-

Mittelwerte und Standardabweichungen der Assessments 

aufgeführt. 

Unterschied 

SD P-Wert 

6,7 0,5911 

1 0,4352 

5,7 0,1152  

: Unterschiede im Basisassessment zwischen Teilnehm ern, die Otago abgeschlossen und abg e-

ein Jahr nach Beginn des Programms die wei-

begründete dies mit der geringen Ve-

rordnungszahl und einem hohen Aufwand bei wenig Routine sowie mit einem Widerspruch 

Ein weiterer Therapeut 

Zur Erhebung der Therapeutensicht wurden die Therapeuten per Email gebeten, einen Onli-

ie Anzahl von Verordnungen und die Eignung 

abgefragt. Weiterhin wurden Fragen zur Programmstruktur und 

Organisation gestellt. Der komplette Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. Insgesamt 13 

beteiligt. Bei einem Fragebogen war nur die erste 

10.September 2013 eingela-

ebnisse aus der Fokusgruppe zum 

größten Teil deckungsgleich mit denen in der Onlinebefragung waren, werden im Folgenden 

nur zusätzliche Informationen aus der Fokusgruppe in die Ergebnisse der Befragung einge-

e Verordnung für Otago erhal-

ten, jeweils 2 Therapeuten haben bislang aber bei keinem Patienten das Otago-Programm 

abgeschlossen. Bei 3 Therapeuten kam es bislang zu noch keinem Abbruch, alle anderen 

Die Anzahl der Verordnungen wurde von 8 Therapeuten als zu wenig empfunden, 4 Thera-

ahlen zu Verordnungen, abgeschlossenen Verordnungen und Abbrüchen kön-



 
 

 

 

Anzahl der erhaltenen Verordnungen

 Therapeuten (n) 

 Anzahl abgeschlossene Verordnungen

 Therapeuten (n) 

 Anzahl Abbrüche 

 Therapeuten (n) 

Tabelle 7 : Anzahl der erhaltenen, abgeschlossenen und abgebr ochenen Verordnungen pro Therapeut

Fragen zur Programmstruktur

Die Fragen zur Programmstruktur wurden nur von den 10 Thera

mindestens schon eine Verordnung abgeschlossen haben. Demnach empfanden 

ten die veranschlagte Behandlungszeit als angemessen, 7 Therapeuten empfanden die B

handlungszeit als eher zu kurz. 

Im Rahmen des Fokusgesprächs

den 2. und 3. Hausbesuch mit

onsrunde wurde über eine geeignete Dauer der Hausbes

zeptierter Vorschlag war, den ersten Hausbesuch auf 60 min zu b

weiteren Hausbesuche jeweils 45 min anzusetze

unverändert. 

6 Therapeuten empfanden die insges

ständiges Üben anzuleiten. 4 Therapeuten empfanden die A

als eher zu wenig.  

Die Telefonate empfanden 8 der Therapeuten als eher hilfreich und zwei als überhaupt nicht 

hilfreich. Folgende Kommentare äußerten die Therapeuten bezüglich der Telefonate:

• teilweise schwierig durch Sch

• Für die meisten Patienten war es hilfreich zur nochmaligen Abklärung des Übungspr

gramms. "wie oft jetzt oder länger", wie verhalten bei Problemen, aber auch, dass man 

sich zusätzlich meldet, vor allem bei Alleinstehenden, wo niemand oder selten jemand 

vorbeischaut. 

• Manchmal hatte ich den Eindruck, dass vor allem allein lebende Patienten eine Weile g

braucht haben, um sich zu erinnern, warum wir anrufen.

• Die Anrufe waren unterstützend und hilfreich für kleine Veränderungen

• über Telefon zu motivieren war nicht immer einfach, denn die Patienten wollen oftmals i

re zusätzlichen Probleme los werden! 

nen ans Telefon zu bekommen 

sollen. - Mittagessen - ausruhen 
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Anzahl der erhaltenen Verordnungen 

    1 2 3 4 5 >5 

2 2 1 1 1 5 

      Anzahl abgeschlossene Verordnungen 

   0 1 2 3 4 5 

2 3 3 1 0 0 

      

      0 1 2 3 >3 

 3 4 3 0 2 

 : Anzahl der erhaltenen, abgeschlossenen und abgebr ochenen Verordnungen pro Therapeut

Fragen zur Programmstruktur 

Die Fragen zur Programmstruktur wurden nur von den 10 Therapeuten beantwortet, die 

mindestens schon eine Verordnung abgeschlossen haben. Demnach empfanden 

ten die veranschlagte Behandlungszeit als angemessen, 7 Therapeuten empfanden die B

handlungszeit als eher zu kurz.  

m Rahmen des Fokusgesprächs wurde angemerkt, dass vor allem die Hausbesuchszeit für 

mit jeweils 30 min zu kurz angesetzt sei. Während der Di

eignete Dauer der Hausbesuche diskutiert. Ein in

tierter Vorschlag war, den ersten Hausbesuch auf 60 min zu belassen und für die vier 

ren Hausbesuche jeweils 45 min anzusetzen. So ist die Gesamtdauer der Hau

6 Therapeuten empfanden die insgesamt fünf Hausbesuche als angemessen, um ein sel

ben anzuleiten. 4 Therapeuten empfanden die Anzahl der Hausbesuche hierfür 

Die Telefonate empfanden 8 der Therapeuten als eher hilfreich und zwei als überhaupt nicht 

Folgende Kommentare äußerten die Therapeuten bezüglich der Telefonate:

teilweise schwierig durch Schwerhörigkeit, führte auch zu Missverständnissen

Für die meisten Patienten war es hilfreich zur nochmaligen Abklärung des Übungspr

r länger", wie verhalten bei Problemen, aber auch, dass man 

sich zusätzlich meldet, vor allem bei Alleinstehenden, wo niemand oder selten jemand 

Manchmal hatte ich den Eindruck, dass vor allem allein lebende Patienten eine Weile g

en, um sich zu erinnern, warum wir anrufen. 

Die Anrufe waren unterstützend und hilfreich für kleine Veränderungen 

über Telefon zu motivieren war nicht immer einfach, denn die Patienten wollen oftmals i

re zusätzlichen Probleme los werden! - Für mich war es nicht immer möglich, diese Pers

s Telefon zu bekommen -   vielleicht hätte auch dafür ein Termin verabredet werden 

ausruhen -- Arzttermine ..... 

 

 

  

 

 

 >5 

 3 

 

 

 

 : Anzahl der erhaltenen, abgeschlossenen und abgebr ochenen Verordnungen pro Therapeut  

peuten beantwortet, die 

mindestens schon eine Verordnung abgeschlossen haben. Demnach empfanden 3 Therapeu-

ten die veranschlagte Behandlungszeit als angemessen, 7 Therapeuten empfanden die Be-

die Hausbesuchszeit für 

. Während der Diskussi-

kutiert. Ein insgesamt ak-

lassen und für die vier 

dauer der Hausbesuche 

gemessen, um ein selb-

zahl der Hausbesuche hierfür 

Die Telefonate empfanden 8 der Therapeuten als eher hilfreich und zwei als überhaupt nicht 

Folgende Kommentare äußerten die Therapeuten bezüglich der Telefonate: 

verständnissen 

Für die meisten Patienten war es hilfreich zur nochmaligen Abklärung des Übungspro-

r länger", wie verhalten bei Problemen, aber auch, dass man 

sich zusätzlich meldet, vor allem bei Alleinstehenden, wo niemand oder selten jemand 

Manchmal hatte ich den Eindruck, dass vor allem allein lebende Patienten eine Weile ge-

 

über Telefon zu motivieren war nicht immer einfach, denn die Patienten wollen oftmals ih-

nicht immer möglich, diese Perso-

vielleicht hätte auch dafür ein Termin verabredet werden 



 
 

 

Eignung der vermittelten Teilnehmer

Bezüglich der körperlichen Eignung empfand 

mer als gut geeignet für das Programm. Die and

mer als körperlich zu schwach (N=3) oder nur teils/teils geeignet (N=8).

Teilnehmer, die körperlich nicht für das Programm geeigne

peuten folgendermaßen: 

• schwere Hemiplegie links mit Stand

manschette gelang hierdurch kaum

• sehr schlechter Allgemeinzustand und deutlich eingeschränkte Kognition

• starke Knie-Arthrose, OP erforderlich, hierdurch Abbruch

• Probleme beim Anlegen der Gewichtsmanschette

• 30 min Training zu anstrengend und umfangreich

Bezüglich der Kognition empfanden 

für Otago (N=6), ein Therapeut empf

empfanden die Teilnehmer als teilweise geeignet.

Zusätzlich zu den in der Projektbeschreibung definierten Kriterien für einen E

Otago-Programm empfehlen die Therapeuten bezüglich der Eins

• Einen frühzeitigeren Beginn (d.h. bei weniger körperlichen Beschwerden)

• Teilnehmer, die sich nur ungern bewegen 

wicht abbauen 

• Nach Klinikaufenthalten 

Nicht empfohlen werden sollte aus ihrer Sicht 

• als Ersatz für eine zuvor regelmäßig durchgeführte Einzelbehandlung (dies führt zu En

täuschung auf Seiten der Patienten und wenig Compliance)

• Patienten ohne eigenen Antrieb

• Bei starker depressiver Verstimmung

In der Fokusgruppe wurde zusätzlich angegeben, dass die Verordnung bei Pflegestufe II sehr 

kritisch geprüft werden müsse. Eine häufige Barriere für einen erfolgreichen Abschluss des 

Programms sei auch, wenn aufgrund körperlicher Einschränkungen das Anlegen der G

wichtsmanschette nicht selbständig möglich ist.

 

Ein Großteil der Therapeuten würde das Otago

Fitness, zur Steigerung der Gangsicherheit, zur Steigerung der Kraft, zur Reduktion der Stur

gefahr, zur Reduktion von Sturzangst 

eher empfehlen. Die unterschiedlichen Kategorien unterscheiden sich in den Bewertungen 

kaum. Die Bewertungen sind in 

Weiterhin nennen die Therapeuten in einer offenen Frage die Ver

Lebensqualität, die Aktivierung und Steigerung der körperlichen Aktivität sowie die Teilhabe 

am sozialen Leben als Therapieziele, für die das Otago
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gnung der vermittelten Teilnehmer 

rlichen Eignung empfand nur ein Therapeut die zugeordneten 

als gut geeignet für das Programm. Die anderen Therapeuten empfanden die Teilne

als körperlich zu schwach (N=3) oder nur teils/teils geeignet (N=8). 

, die körperlich nicht für das Programm geeignet waren, beschrieben die Ther

schwere Hemiplegie links mit Stand- und Gangunsicherheit, das Anlegen der Gewicht

manschette gelang hierdurch kaum 

sehr schlechter Allgemeinzustand und deutlich eingeschränkte Kognition

ose, OP erforderlich, hierdurch Abbruch 

Probleme beim Anlegen der Gewichtsmanschette 

30 min Training zu anstrengend und umfangreich 

Bezüglich der Kognition empfanden die Hälfte der Therapeuten die Teilnehmer

für Otago (N=6), ein Therapeut empfand die Teilnehmer als nicht geeignet, 5 Therapeuten 

als teilweise geeignet. 

Zusätzlich zu den in der Projektbeschreibung definierten Kriterien für einen E

empfehlen die Therapeuten bezüglich der Einschlusskriterien:

Einen frühzeitigeren Beginn (d.h. bei weniger körperlichen Beschwerden)

, die sich nur ungern bewegen einzuschließen bevor sie Kraft und Gleichg

Nicht empfohlen werden sollte aus ihrer Sicht das Programm 

als Ersatz für eine zuvor regelmäßig durchgeführte Einzelbehandlung (dies führt zu En

täuschung auf Seiten der Patienten und wenig Compliance) 
Patienten ohne eigenen Antrieb/Eigenmotivation 
Bei starker depressiver Verstimmung 

zusätzlich angegeben, dass die Verordnung bei Pflegestufe II sehr 

kritisch geprüft werden müsse. Eine häufige Barriere für einen erfolgreichen Abschluss des 

Programms sei auch, wenn aufgrund körperlicher Einschränkungen das Anlegen der G

chette nicht selbständig möglich ist. 

Ein Großteil der Therapeuten würde das Otago-Programm zur Verbesserung der allgemeinen 

Fitness, zur Steigerung der Gangsicherheit, zur Steigerung der Kraft, zur Reduktion der Stur

gefahr, zur Reduktion von Sturzangst und zur Steigerung der Mobilität sehr empfehlen oder 

Die unterschiedlichen Kategorien unterscheiden sich in den Bewertungen 

sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Weiterhin nennen die Therapeuten in einer offenen Frage die Verbesserung der Atmung und 

Lebensqualität, die Aktivierung und Steigerung der körperlichen Aktivität sowie die Teilhabe 

am sozialen Leben als Therapieziele, für die das Otago-Programm empfehlenswert wäre.
 

zugeordneten Teilneh-

eren Therapeuten empfanden die Teilneh-

t waren, beschrieben die Thera-

und Gangunsicherheit, das Anlegen der Gewichts-

sehr schlechter Allgemeinzustand und deutlich eingeschränkte Kognition 

die Hälfte der Therapeuten die Teilnehmer als geeignet 

als nicht geeignet, 5 Therapeuten 

Zusätzlich zu den in der Projektbeschreibung definierten Kriterien für einen Einschluss in das 

chlusskriterien: 

Einen frühzeitigeren Beginn (d.h. bei weniger körperlichen Beschwerden) 

bevor sie Kraft und Gleichge-

als Ersatz für eine zuvor regelmäßig durchgeführte Einzelbehandlung (dies führt zu Ent-

zusätzlich angegeben, dass die Verordnung bei Pflegestufe II sehr 

kritisch geprüft werden müsse. Eine häufige Barriere für einen erfolgreichen Abschluss des 

Programms sei auch, wenn aufgrund körperlicher Einschränkungen das Anlegen der Ge-

Programm zur Verbesserung der allgemeinen 

Fitness, zur Steigerung der Gangsicherheit, zur Steigerung der Kraft, zur Reduktion der Sturz-

und zur Steigerung der Mobilität sehr empfehlen oder 

Die unterschiedlichen Kategorien unterscheiden sich in den Bewertungen 

besserung der Atmung und 

Lebensqualität, die Aktivierung und Steigerung der körperlichen Aktivität sowie die Teilhabe 

Programm empfehlenswert wäre. 



 
 

 

  

sehr 

empfehlenswert

Verbesserung allgemeine 

Fitness, N(%) 

Steigerung Gangsicher-

heit, N(%) 

Steigerung Kraft N(%) 

Reduktion Sturzgefahr, 

N(%) 

Reduktion Sturzangst, 

N(%) 

Steigerung Mobilität, 

N(%)  
Tabelle 8 : Empfehlungen des Otagoprogramms durch die Therapeu ten

Im Rahmen der Fokusgruppe wurden Grü

des Programms diskutiert. Diese seien häufig durch 

schlechterung der Grund- und Nebenerkrankungen, nicht aber durch das Programm selbst 

verursacht. Es wurde betont, dass die

darstellen, bei welcher auch der Erhalt der

Verschlechterung ein Ziel sein

 

Organisatorische Aspekte 

Zur Beurteilung organisatorischer Aspekte wurden die Ther

heit bezüglich des zur Verfügung gestellten Materials, der vorbereitenden Schulung sowie 

der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, dem Projektteam und den Ärzten zu beurte

len. 

Die Hälfte der Therapeuten (N=6) empfanden das O

die Befund- und Dokumentationsunterlagen als sehr hilfreich. Weitere 3 Therapeuten em

fanden das Material als hilfreich, die übrigen 3 als weniger hilfreich.

Es gab Anregungen, das Übungsmaterial für die Patienten 

gen kontrastreicher zu gestalten. Weiterhin wurde die Dokumentation als zeitaufwändig und 

unübersichtlich empfunden. Durch den Wegfall der Evaluationsbögen nach Beendigung des 

Evaluationszeitraumes wird die Dokumentation allerd

digen sein. 

Durch die Schulung fühlten sich 4 Therapeuten sehr gut vorbereitet, 7 Therapeuten gut vo

bereitet und 1 Therapeut weniger gut vorbereitet. Angeregt wurde, bei weiteren Schulungen 

vermehrt auf den Umgang und den Erwerb der Gewichtsmanschetten einzugehen. Weite

hin wurde die Thematisierung effizienter Befragungstechniken für die Befunderhebung g

wünscht. 

Ein Großteil der Therapeuten war mit der Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten z

frieden oder sehr zufrieden (Krankenkassen: N=11, Projektteam: N=12, Ärzte: N=9). Kritisiert 

wurde vor allem, dass die Ärzte zu selten 

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Ärzten wurde 

sprächs eine Rückmeldung an den 

geschlagen. 

Alle befragten Therapeuten würden die Fortsetzung des Otago

ßen: 4 würden die Fortsetzung sehr begrüßen, 2 würden die Fortsetzung eher begrüßen und 
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sehr  

empfehlenswert 

eher  

empfehlenswert 

eher nicht  

empfehlenswert

7 (58%) 4 (33%) 1 (8%) 

7 (58%) 3 (25%) 2 (17%) 

9 (75%) 1 (8%) 2 (17%) 

6 (50%) 5 (42%) 1 (8%) 

7 (58/) 3 (25%) 2 (17%) 

7 (58%) 3 (25%) 2 (17%) 
: Empfehlungen des Otagoprogramms durch die Therapeu ten  

wurden Gründe für eine mögliche Verschlechterung während 

des Programms diskutiert. Diese seien häufig durch medizinische Komplikationen 

und Nebenerkrankungen, nicht aber durch das Programm selbst 

. Es wurde betont, dass die Teilnehmer von Otago eine hochvuln

auch der Erhalt der körperlichen Fähigkeiten oder das Abmindern der 

schlechterung ein Ziel sein kann. 

Zur Beurteilung organisatorischer Aspekte wurden die Therapeuten gebeten, ihre Zufriede

heit bezüglich des zur Verfügung gestellten Materials, der vorbereitenden Schulung sowie 

der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, dem Projektteam und den Ärzten zu beurte

Die Hälfte der Therapeuten (N=6) empfanden das Otago-Manual, den Patientenordner sowie 

und Dokumentationsunterlagen als sehr hilfreich. Weitere 3 Therapeuten em

fanden das Material als hilfreich, die übrigen 3 als weniger hilfreich. 

Es gab Anregungen, das Übungsmaterial für die Patienten zu vereinfachen und die Zeichnu

gen kontrastreicher zu gestalten. Weiterhin wurde die Dokumentation als zeitaufwändig und 

unübersichtlich empfunden. Durch den Wegfall der Evaluationsbögen nach Beendigung des 

Evaluationszeitraumes wird die Dokumentation allerdings kürzer und übersichtlicher zu erl

Durch die Schulung fühlten sich 4 Therapeuten sehr gut vorbereitet, 7 Therapeuten gut vo

bereitet und 1 Therapeut weniger gut vorbereitet. Angeregt wurde, bei weiteren Schulungen 

d den Erwerb der Gewichtsmanschetten einzugehen. Weite

hin wurde die Thematisierung effizienter Befragungstechniken für die Befunderhebung g

Ein Großteil der Therapeuten war mit der Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten z

rieden (Krankenkassen: N=11, Projektteam: N=12, Ärzte: N=9). Kritisiert 

wurde vor allem, dass die Ärzte zu selten Otago-Verordnungen ausstellten.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Ärzten wurde im Rahmen des Fokusg

eine Rückmeldung an den behandelnden Arzt nach Beendigung des Programms vo

Alle befragten Therapeuten würden die Fortsetzung des Otago-Programms prinzipiell begr

ßen: 4 würden die Fortsetzung sehr begrüßen, 2 würden die Fortsetzung eher begrüßen und 

empfehlenswert 

überhaupt nicht 

empfehlenswert 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

nde für eine mögliche Verschlechterung während 

Komplikationen oder Ver-

und Nebenerkrankungen, nicht aber durch das Programm selbst 

Teilnehmer von Otago eine hochvulnerable Zielgruppe 

Fähigkeiten oder das Abmindern der 

apeuten gebeten, ihre Zufrieden-

heit bezüglich des zur Verfügung gestellten Materials, der vorbereitenden Schulung sowie 

der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, dem Projektteam und den Ärzten zu beurtei-

Manual, den Patientenordner sowie 

und Dokumentationsunterlagen als sehr hilfreich. Weitere 3 Therapeuten emp-

vereinfachen und die Zeichnun-

gen kontrastreicher zu gestalten. Weiterhin wurde die Dokumentation als zeitaufwändig und 

unübersichtlich empfunden. Durch den Wegfall der Evaluationsbögen nach Beendigung des 

ings kürzer und übersichtlicher zu erle-

Durch die Schulung fühlten sich 4 Therapeuten sehr gut vorbereitet, 7 Therapeuten gut vor-

bereitet und 1 Therapeut weniger gut vorbereitet. Angeregt wurde, bei weiteren Schulungen 

d den Erwerb der Gewichtsmanschetten einzugehen. Weiter-

hin wurde die Thematisierung effizienter Befragungstechniken für die Befunderhebung ge-

Ein Großteil der Therapeuten war mit der Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten zu-

rieden (Krankenkassen: N=11, Projektteam: N=12, Ärzte: N=9). Kritisiert 

Verordnungen ausstellten. 

im Rahmen des Fokusge-

behandelnden Arzt nach Beendigung des Programms vor-

Programms prinzipiell begrü-

ßen: 4 würden die Fortsetzung sehr begrüßen, 2 würden die Fortsetzung eher begrüßen und 



 
 

 

6 würden die Fortsetzung unter bestimmten Voraussetzungen begrüßen. Als Voraussetzung 

wurden genannt: 

• Vergütung der Fahrtzeit (hierzu ist anzumerken, dass die Fahrtzeit bereits in den G

samtpreis nach Vergütungssatz für Hausbesuche in der Physiotherapie berücksichtigt ist)

• Möglichkeit zum Erwerb leichterer Gewichte

• Mehr Otago-Teilnehmer (damit sich die intensive Einarbeitung in das Programm lohnt).

d. Ärztesicht  
Alle Hausärzte in Reutlingen wurden über das Ärztenetz 

und gebeten, an der Onlinebefragung teilzuneh

Otago zu verordnen bekannt war und wie viele Verordnungen ausgestellt wurden. Weiterhin 

wurde nach Rückmeldungen durch Therapeuten oder Patienten und beobachteten Veränd

rungen bei Patienten gefragt. Der komplett

Zeit vom 19. September bis zum 10. Oktober 2013

gen ausgefüllt. 

Von den 11 Ärzten waren 9 über die Verordnungsmöglichkeit des Otago

miert. 7 der Ärzte hatten bereits Verordnungen für ihre Patienten ausgestellt.

Einer der Ärzte, der noch keine Verordnung ausgestellt hatte, erläuterte, dass die Veror

nung von Otago in der täglichen Routine bislang unterging. Der andere Arzt war niedergela

sener Anästhesist und hat somit mit Otago

rapieschwerpunkte. 

Von den Ärzten, die bereits Otago

Verordnungen ausgestellt, 2 haben 3

Verordnungen ausgestellt. 

Zwei der Ärzte haben von Patienten oder Therapeuten Rückmeldungen zu Otago erhalten, 

die Ärzte die keine Rückmeldung erhalten haben, hätten sich eine Rückmeldung des Ther

peuten nach Beendigung oder Abbruch gewünscht.

4 der Ärzte konnten bei ihren Patienten Veränderungen bezüglich der Bereiche allgemeine 

Fitness, Gangsicherheit, Sturzgefahr und Mobilität durch das Otago

len. 2 Ärzte haben keine Veränderungen durch Otago wahrgenommen, ein Arzt konnte leic

te oder deutliche Verbesserungen in allen Bereichen beobachten. In einem zusätzlichen 

Kommentar bemerkte ein Arzt, dass das Sicherheitsgefühl des Patienten verbessert war.

Mit den erhaltenen Informationen zum Otago

sehr zufrieden, zwei Ärzte waren eher unzufrieden. Sie hätten sich eine übersichtliche Kur

anleitung  und genaue Informationen zum Verordnungsvorgang, Vermittlung an die Ther

peuten und Führung durch die Patientenbegleitung gewünscht.

5 der 9 Ärzte würden die Fortführung von Otago sehr (N=3) oder eher (N=2) begrüßen, die 

restlichen 4 Ärzte haben hierzu keine Meinung.

Sonstige Kommentare: 

„Zielgruppenverfehltes Programmheft , hohe Kosten , bei mir keine  Schenkelhalsfraktur ve

hütet ( so oder so nur minimales Patien

nötig“ 

„Projekte , die über die Ärzteschaft ausgegossen werden , und nicht mit ihr  gemeinsam ina

guriert werden , dürfen gerne in dem Krankenkassenbereich bleiben , wo sie herkommen.  

Ausgrenzung fremder Kassen unethisch.    Das Geld hätte sinnvoller eingesetzt werden könne 

( Verbesserung der Busse, und des Nahverkehrs , Eleminierung von Gefahrenstellen dort  ) ( 
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nter bestimmten Voraussetzungen begrüßen. Als Voraussetzung 

Vergütung der Fahrtzeit (hierzu ist anzumerken, dass die Fahrtzeit bereits in den G

samtpreis nach Vergütungssatz für Hausbesuche in der Physiotherapie berücksichtigt ist)

eit zum Erwerb leichterer Gewichte 

(damit sich die intensive Einarbeitung in das Programm lohnt).

 
Alle Hausärzte in Reutlingen wurden über das Ärztenetz Reutlingen per Email 

ten, an der Onlinebefragung teilzunehmen. Es wurde abgefragt, ob die Möglichkeit 

Otago zu verordnen bekannt war und wie viele Verordnungen ausgestellt wurden. Weiterhin 

de nach Rückmeldungen durch Therapeuten oder Patienten und beobachteten Veränd

gen bei Patienten gefragt. Der komplette Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. 

zum 10. Oktober 2013 haben insgesamt 11 Ärzte den Frageb

Von den 11 Ärzten waren 9 über die Verordnungsmöglichkeit des Otago-Programms info

ereits Verordnungen für ihre Patienten ausgestellt.

Einer der Ärzte, der noch keine Verordnung ausgestellt hatte, erläuterte, dass die Veror

nung von Otago in der täglichen Routine bislang unterging. Der andere Arzt war niedergela

somit mit Otago-geeigneten Patienten vollkommen andere Th

Von den Ärzten, die bereits Otago-Verordnungen ausgestellt haben, haben 3 insgesamt 1

Verordnungen ausgestellt, 2 haben 3-5 Verordnungen ausgestellt und 2 haben mehr als 5 

Zwei der Ärzte haben von Patienten oder Therapeuten Rückmeldungen zu Otago erhalten, 

die Ärzte die keine Rückmeldung erhalten haben, hätten sich eine Rückmeldung des Ther

peuten nach Beendigung oder Abbruch gewünscht. 

bei ihren Patienten Veränderungen bezüglich der Bereiche allgemeine 

Fitness, Gangsicherheit, Sturzgefahr und Mobilität durch das Otago-Programm nicht beurte

2 Ärzte haben keine Veränderungen durch Otago wahrgenommen, ein Arzt konnte leic

eutliche Verbesserungen in allen Bereichen beobachten. In einem zusätzlichen 

Kommentar bemerkte ein Arzt, dass das Sicherheitsgefühl des Patienten verbessert war.

Mit den erhaltenen Informationen zum Otago-Programm waren 7 der Ärzte zufrieden oder 

rieden, zwei Ärzte waren eher unzufrieden. Sie hätten sich eine übersichtliche Kur

anleitung  und genaue Informationen zum Verordnungsvorgang, Vermittlung an die Ther

peuten und Führung durch die Patientenbegleitung gewünscht. 

führung von Otago sehr (N=3) oder eher (N=2) begrüßen, die 

restlichen 4 Ärzte haben hierzu keine Meinung. 

Zielgruppenverfehltes Programmheft , hohe Kosten , bei mir keine  Schenkelhalsfraktur ve

hütet ( so oder so nur minimales Patientengut)  Screeninguntersuchung  aufwendig und u

Projekte , die über die Ärzteschaft ausgegossen werden , und nicht mit ihr  gemeinsam ina

guriert werden , dürfen gerne in dem Krankenkassenbereich bleiben , wo sie herkommen.  

sen unethisch.    Das Geld hätte sinnvoller eingesetzt werden könne 

( Verbesserung der Busse, und des Nahverkehrs , Eleminierung von Gefahrenstellen dort  ) ( 

nter bestimmten Voraussetzungen begrüßen. Als Voraussetzung 

Vergütung der Fahrtzeit (hierzu ist anzumerken, dass die Fahrtzeit bereits in den Ge-

samtpreis nach Vergütungssatz für Hausbesuche in der Physiotherapie berücksichtigt ist) 

(damit sich die intensive Einarbeitung in das Programm lohnt). 

per Email angeschrieben 

Es wurde abgefragt, ob die Möglichkeit 

Otago zu verordnen bekannt war und wie viele Verordnungen ausgestellt wurden. Weiterhin 

de nach Rückmeldungen durch Therapeuten oder Patienten und beobachteten Verände-

e Fragebogen ist im Anhang aufgeführt. In der 

haben insgesamt 11 Ärzte den Fragebo-

Programms infor-

ereits Verordnungen für ihre Patienten ausgestellt. 

Einer der Ärzte, der noch keine Verordnung ausgestellt hatte, erläuterte, dass die Verord-

nung von Otago in der täglichen Routine bislang unterging. Der andere Arzt war niedergelas-

geeigneten Patienten vollkommen andere The-

Verordnungen ausgestellt haben, haben 3 insgesamt 1-2 

5 Verordnungen ausgestellt und 2 haben mehr als 5 

Zwei der Ärzte haben von Patienten oder Therapeuten Rückmeldungen zu Otago erhalten, 

die Ärzte die keine Rückmeldung erhalten haben, hätten sich eine Rückmeldung des Thera-

bei ihren Patienten Veränderungen bezüglich der Bereiche allgemeine 

Programm nicht beurtei-

2 Ärzte haben keine Veränderungen durch Otago wahrgenommen, ein Arzt konnte leich-

eutliche Verbesserungen in allen Bereichen beobachten. In einem zusätzlichen 

Kommentar bemerkte ein Arzt, dass das Sicherheitsgefühl des Patienten verbessert war. 

Programm waren 7 der Ärzte zufrieden oder 

rieden, zwei Ärzte waren eher unzufrieden. Sie hätten sich eine übersichtliche Kurz-

anleitung  und genaue Informationen zum Verordnungsvorgang, Vermittlung an die Thera-

führung von Otago sehr (N=3) oder eher (N=2) begrüßen, die 

Zielgruppenverfehltes Programmheft , hohe Kosten , bei mir keine  Schenkelhalsfraktur ver-

tengut)  Screeninguntersuchung  aufwendig und un-

Projekte , die über die Ärzteschaft ausgegossen werden , und nicht mit ihr  gemeinsam inau-

guriert werden , dürfen gerne in dem Krankenkassenbereich bleiben , wo sie herkommen.  

sen unethisch.    Das Geld hätte sinnvoller eingesetzt werden könne 

( Verbesserung der Busse, und des Nahverkehrs , Eleminierung von Gefahrenstellen dort  ) ( 



 
 

 

Im Projektzeitraum sind  bei mir 5 Patienten  in oder am Bus verletzt , geschädigt , eing

klemmt worden oder aus dem anfahrenden Bus gestürzt)

 

e. Patientensicht
Zur Erfassung der Patientensicht wurden 

Verordnung erhalten haben nach Zufallsprinzip ausgewählt und

Teilnehmer waren im Mittel 81 Jahr

gleichbar mit der Gesamtstichprobe laut der Basisevaluationsbögen.

Von den 25 Personen hatten 23 mit dem Programm begonnen. 2 Personen haben bislang 

mit dem Programm noch nicht begonnen: Eine Perso

und konnte sich an die Empfehlung zur Teilnahme an Otago nicht mehr erinnern. Bei der a

deren Person wurde die Präventionsempfehlung über die Tochter initiiert und das Pr

gramm noch nicht begonnen. 

Insgesamt 9 der Personen (39

geschlossen, 9 Personen (39%) bef

nicht, ob das Programm beendet ist oder noch läuft, 

abgebrochen. 
 

Eigenständiges Training 

8 der Personen, die das Programm abgeschlossen ha

nen trainierten unterhalb der Empfehlungsgrenze von 3 Trainingseinheiten wöchentlich, 4 

Personen trainierten 3x oder sogar häufiger. Die eine Person, die d

weiterführte, hatte in der Zwischenzeit mehrere Bandscheibenvorfälle. Sie hat während des 

Programms Verbesserungen in den Bereich Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft e

lebt und würde das Programm auch weiterempfehlen.

Von den 9 Personen, die das Progr

selbständig, wovon bei einer Patientin der erste Hausbesuch erst vor 3 Wochen stattfand 

und die Therapeutin seitdem erkrankt ist. Drei weitere Patienten trainier

3 empfohlenen Einheiten selbständig, bei 2 von diesen Patienten hat

dings auch erst in der Vorwoche begonnen. Die übrigen 4 Patienten trainier

lich oder häufiger. 
 

Veränderungen durch das Training

Knapp die Hälfte der Personen, die das Pro

besserungen in den Bereichen Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft. Die andere 

Hälfte bemerkte keine Veränderungen oder k

Bewertungen sind in Tabelle 9
 

  Verbessert

Gangsicherheit, N(%) 4

Gehstrecke, N(%) 4

Fitness, N(%) 3

Kraft, N(%) 4
Tabelle 9 : Beurteilung der Veränderungen durch die Teilnehme r
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Im Projektzeitraum sind  bei mir 5 Patienten  in oder am Bus verletzt , geschädigt , eing

worden oder aus dem anfahrenden Bus gestürzt)“ 

Patientensicht  
Patientensicht wurden insgesamt 25 Teilnehmer, die eine Otago

nach Zufallsprinzip ausgewählt und angerufen. Die angerufenen 

l 81 Jahre alt (Range (70 – 90) und daher vom Alter her ve

gleichbar mit der Gesamtstichprobe laut der Basisevaluationsbögen. 

Von den 25 Personen hatten 23 mit dem Programm begonnen. 2 Personen haben bislang 

mit dem Programm noch nicht begonnen: Eine Person befand sich längere Zeit im Ausland 

und konnte sich an die Empfehlung zur Teilnahme an Otago nicht mehr erinnern. Bei der a

deren Person wurde die Präventionsempfehlung über die Tochter initiiert und das Pr

 

onen (39%), die mit Otago begonnen haben, haben das Programm a

%) befanden sich noch im Programm, eine Person (4%) wusste 

nicht, ob das Programm beendet ist oder noch läuft, 4 Personen (17%) haben das Programm 

e das Programm abgeschlossen hatten, trainierten immer noch. 3 Pers

en unterhalb der Empfehlungsgrenze von 3 Trainingseinheiten wöchentlich, 4 

en 3x oder sogar häufiger. Die eine Person, die das Training nicht mehr 

, hatte in der Zwischenzeit mehrere Bandscheibenvorfälle. Sie hat während des 

gramms Verbesserungen in den Bereich Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft e

Programm auch weiterempfehlen. 

n 9 Personen, die das Programm noch nicht abgeschlossen hatten, trainier

selbständig, wovon bei einer Patientin der erste Hausbesuch erst vor 3 Wochen stattfand 

und die Therapeutin seitdem erkrankt ist. Drei weitere Patienten trainierten weniger al

3 empfohlenen Einheiten selbständig, bei 2 von diesen Patienten hatte das Programm alle

dings auch erst in der Vorwoche begonnen. Die übrigen 4 Patienten trainier

Veränderungen durch das Training 

rsonen, die das Programm abgeschlossen hatten, empf

serungen in den Bereichen Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft. Die andere 

keine Veränderungen oder konnte sich hierzu nicht äußern. Die genauen 

9 abgebildet. 

Verbessert Gleichbleibend Verschlechtert 

4 (44%) 4 (44%) 0 

4 (44%) 3 (33%) 0 

3 (33%) 3 (33%) 0 

4 (44%) 3 (33%) 0 
: Beurteilung der Veränderungen durch die Teilnehme r, die Otago abgeschlossen haben

Im Projektzeitraum sind  bei mir 5 Patienten  in oder am Bus verletzt , geschädigt , einge-

, die eine Otago-

angerufen. Die angerufenen 

vom Alter her ver-

Von den 25 Personen hatten 23 mit dem Programm begonnen. 2 Personen haben bislang 

n befand sich längere Zeit im Ausland 

und konnte sich an die Empfehlung zur Teilnahme an Otago nicht mehr erinnern. Bei der an-

deren Person wurde die Präventionsempfehlung über die Tochter initiiert und das Pro-

%), die mit Otago begonnen haben, haben das Programm ab-

eine Person (4%) wusste 

%) haben das Programm 

en immer noch. 3 Perso-

en unterhalb der Empfehlungsgrenze von 3 Trainingseinheiten wöchentlich, 4 

as Training nicht mehr 

, hatte in der Zwischenzeit mehrere Bandscheibenvorfälle. Sie hat während des 

gramms Verbesserungen in den Bereich Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft er-

en, trainierten 2 nicht 

selbständig, wovon bei einer Patientin der erste Hausbesuch erst vor 3 Wochen stattfand 

en weniger als die 

das Programm aller-

dings auch erst in der Vorwoche begonnen. Die übrigen 4 Patienten trainierten 3x wöchent-

en, empfanden Ver-

serungen in den Bereichen Gangsicherheit, Gehstrecke, Fitness und Kraft. Die andere 

sich hierzu nicht äußern. Die genauen 

 keine Beurteilung 

1 (11%) 

2 (22%) 

3 (33%) 

2 (22%) 
, die Otago abgeschlossen haben  



 
 

 

Die Personen, die das Otagoprogr

Mehrzahl zu Veränderungen durch das Programm 

urteilungen sind in Tabelle 10 
 

  Verbessert

Gangsicherheit, N(%) 2

Gehstrecke, N(%) 2

Fitness, N(%) 4

Kraft, N(%) 5
Tabelle 10 : Beurteilung der Veränderungen durch Teilnehmer, di e Otago noch nicht abgeschlossen haben

Hier einige persönliche Kommentare der Angerufenen zu Veränderungen durch das Otago

Trainingsprogramm:  

„Ich laufe häufiger nur am Stock und bin weniger auf den Rollator angewiesen.

„Die Übungen tun gut, wenn ich einen Tag nicht üben kann, dann merke ich das gleich“ 

„Tut gut!“ 

„Übungen tun gut“ 

„Die Kraft hat sich verschlechtert, vor allem die Arme sind 

weniger Gleichgewichtsstörungen

„Es hat insgesamt schon geholfen, es geht vor allem darum, den Stand zu halten

„Ich bin sicher, dass die Übungen geholfen haben, kann es aber nicht richtig beschreiben

„Die Arme bewegen sich besser

 

Weiterempfehlung des Otago

8 der 9 Personen, die das Programm abgeschlossen ha

Diese 8 Personen empfanden auch die Telefonanrufe durch die Therapeuten hilfreich und 

die Anzahl der Hausbesuche als a

Programm weiterempfehlen würde.

Von den 9 Personen, die noch im Programm 

Personen sind in dieser Frage unentschieden.

Hier einige persönliche Kommentare zur „Weite

„Ich habe das Programm schon einigen Freunden empfohlen, die sehen ja selbst, dass ich viel 

besser laufen kann“  

„Man kriegt wieder Kraft und kann besser und länger laufen“

„Ich würde Otago weiterempfehlen, obwohl ich das Programm anfangs nic

jedoch bin ich im Nachhinein froh darüber!“

„Ich würde es weiterempfehlen, man muss das Programm aber durchziehen, der Wille muss 

da sein!“ 

„Ich würde das Programm an sich weiterempfehlen, es kommt aber auf die Person an“

 

Abbruch des Programms 

Insgesamt vier der angerufenen 

wurden folgendermaßen kommentiert: 

• Therapeut ist nach 3 Terminen sehr lange 

Teilnehmer trainierte trotzdem 4x wöchentlich u

cherheit, Gehstrcke, Fitness und Kraft verbessert. Er

weiterempfehlen. 
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Die Personen, die das Otagoprogramm noch nicht abgeschlossen hatten, k

derungen durch das Programm noch keine Beurteilung abgeben

 abgebildet. 

Verbessert Gleichbleibend Verschlechtert 

2 (22%) 3 (33%) 0 

2 (22%) 3 (33%) 0 

4 (44%) 1 (11%) 0 

5 (56%) 0 1 (11%) 
: Beurteilung der Veränderungen durch Teilnehmer, di e Otago noch nicht abgeschlossen haben

Hier einige persönliche Kommentare der Angerufenen zu Veränderungen durch das Otago

Ich laufe häufiger nur am Stock und bin weniger auf den Rollator angewiesen.

„Die Übungen tun gut, wenn ich einen Tag nicht üben kann, dann merke ich das gleich“ 

Kraft hat sich verschlechtert, vor allem die Arme sind weniger beweglich; 

weniger Gleichgewichtsstörungen“ 

Es hat insgesamt schon geholfen, es geht vor allem darum, den Stand zu halten

sicher, dass die Übungen geholfen haben, kann es aber nicht richtig beschreiben

sich besser.“ 

Weiterempfehlung des Otago-Programms 

e das Programm abgeschlossen hatten, würden Otago weiterempfehlen. 

Diese 8 Personen empfanden auch die Telefonanrufe durch die Therapeuten hilfreich und 

die Anzahl der Hausbesuche als angemessen. Eine Person war unentschieden, ob sie das 

Programm weiterempfehlen würde. 

sonen, die noch im Programm waren, würden 5 Otago weiterempfehlen, 3 

nen sind in dieser Frage unentschieden. 

Hier einige persönliche Kommentare zur „Weiterempfehlung“: 

„Ich habe das Programm schon einigen Freunden empfohlen, die sehen ja selbst, dass ich viel 

„Man kriegt wieder Kraft und kann besser und länger laufen“ 

„Ich würde Otago weiterempfehlen, obwohl ich das Programm anfangs nic

jedoch bin ich im Nachhinein froh darüber!“ 

„Ich würde es weiterempfehlen, man muss das Programm aber durchziehen, der Wille muss 

„Ich würde das Programm an sich weiterempfehlen, es kommt aber auf die Person an“

Insgesamt vier der angerufenen Personen hatten das Programm abgebrochen.

wurden folgendermaßen kommentiert:  

ist nach 3 Terminen sehr lange erkrankt, daher kam es zum Abbruch.

trotzdem 4x wöchentlich und hat sich in den Bereichen Gangs

itness und Kraft verbessert. Er würde das Programm auf jeden Fall 

konnten in der 

noch keine Beurteilung abgeben. Die Be-

 keine Beurteilung 

4 (44%) 

4 (44%) 

4 (44%) 

4 (44%) 
: Beurteilung der Veränderungen durch Teilnehmer, di e Otago noch nicht abgeschlossen haben  

Hier einige persönliche Kommentare der Angerufenen zu Veränderungen durch das Otago-

Ich laufe häufiger nur am Stock und bin weniger auf den Rollator angewiesen.“ 

„Die Übungen tun gut, wenn ich einen Tag nicht üben kann, dann merke ich das gleich“  

weniger beweglich; aber ich habe 

Es hat insgesamt schon geholfen, es geht vor allem darum, den Stand zu halten.“ 

sicher, dass die Übungen geholfen haben, kann es aber nicht richtig beschreiben“. 

en, würden Otago weiterempfehlen. 

Diese 8 Personen empfanden auch die Telefonanrufe durch die Therapeuten hilfreich und 

ngemessen. Eine Person war unentschieden, ob sie das 

, würden 5 Otago weiterempfehlen, 3 

„Ich habe das Programm schon einigen Freunden empfohlen, die sehen ja selbst, dass ich viel 

„Ich würde Otago weiterempfehlen, obwohl ich das Programm anfangs nicht richtig wollte, 

„Ich würde es weiterempfehlen, man muss das Programm aber durchziehen, der Wille muss 

„Ich würde das Programm an sich weiterempfehlen, es kommt aber auf die Person an“ 

abgebrochen. Die Abbrüche 

, daher kam es zum Abbruch. Der 

nd hat sich in den Bereichen Gangsi-

würde das Programm auf jeden Fall 



 
 

 

• Bei einer Person ist der Therapeut nach 2 Terminen nicht mehr gekommen. Der 

nehmer trainierte aber weiter 2x / Wo

• Ein Telefonat wurde mit der Ehefrau eines Patiente

kognitive Einschränkungen und zeigt keinerlei Motivation zum Üben.

• Ein Teilnehmer hatte das Programm abgebrochen, weil die Üb

und er kaum selbständig aufstehen kann.

 

Zum Abschluss der Telefonbefragung hatten die Befragten die Möglichkeit, 

tare zu Schwierigkeiten im Programm oder sonstige Kommentare zu Otago abzugeben, w

bei die meisten hiervon keinen Gebrauch machten.

 

Kommentare zu Schwierigkeiten im Programm:

„Muskelkater zu Beginn der Übungen, das hat sich am Ende aber gelegt“

„Das Anlegen der Manschetten ist schwierig“

„Das Gewicht wurde reduziert, jetzt klappt es besser“

„Teilweise war ich sehr müde nach den Übungen“

„Die Gewichte waren zu schwer!“

 

Sonstige Kommentare: 

 „Gut, dass es den Ordner gibt, sonst kann man sich die Übungen nicht merken.“

„Ich bin zufrieden mit dem Programm. Ich freue mich, dass ich selber was machen kann, was 

mir gut tut!“ 

„Wenn ich die Übungen mal nicht mache, dann fehlt etwas!“

5. Diskussion 
Das Otago-Trainingsprogramm, das nachweislich den Er

das Risiko von Stürzen im Alter reduzieren ka

– aktiv älter werden in Reutlingen

ziertes Präventionsprogramm eingeführt.

nerhalb von 5 Hausbesuchen durch geschulte Therapeuten zu einem selbständigen 

gelmäßigen Training von Kraft und Gleichgewicht anzuleiten und zu motivieren.

In der begleitenden Evaluation zeigten 

te Erfolge wie in den bereits erfolgten Studi

Kraft und Gleichgewicht sowie der

peuten wie auch die Befragung der Teilnehmer selbst

mer auch nach dem Abschluss des Programms weiter trainierte. Selbst einig

die das Programm vor dem regulären Abschluss abgebrochen haben, gaben an, weiter zu 

trainieren. Hierdurch wird das Potential zur nachhaltigen Wirkung durch das Otago

Trainingsprogramm deutlich. Im Gegensatz dazu ist als Folge 

therapeutischen Heilmittelbehandlung 

ten eher nicht zu rechnen. 

Da in Deutschland – im Unterschied zu vielen Ländern

wurde – Therapeuten nur auf ärztliche Anwe

Otago-Trainingsprogramm mittels einer „Präventionsempfehlung“ in der Regel durch die 

Hausärzte verordnet. Insgesamt 

eingesteuert als erwartet. Gerade bei ei
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Bei einer Person ist der Therapeut nach 2 Terminen nicht mehr gekommen. Der 

aber weiter 2x / Woche. 

Ein Telefonat wurde mit der Ehefrau eines Patienten geführt. Der Teilnehmer

kognitive Einschränkungen und zeigt keinerlei Motivation zum Üben. 

das Programm abgebrochen, weil die Übungen zu schwierig waren 

ständig aufstehen kann. 

Zum Abschluss der Telefonbefragung hatten die Befragten die Möglichkeit, 

tare zu Schwierigkeiten im Programm oder sonstige Kommentare zu Otago abzugeben, w

iervon keinen Gebrauch machten. 

Kommentare zu Schwierigkeiten im Programm: 

„Muskelkater zu Beginn der Übungen, das hat sich am Ende aber gelegt“ 

„Das Anlegen der Manschetten ist schwierig“ 

„Das Gewicht wurde reduziert, jetzt klappt es besser“ 

müde nach den Übungen“ 

„Die Gewichte waren zu schwer!“ 

„Gut, dass es den Ordner gibt, sonst kann man sich die Übungen nicht merken.“

„Ich bin zufrieden mit dem Programm. Ich freue mich, dass ich selber was machen kann, was 

„Wenn ich die Übungen mal nicht mache, dann fehlt etwas!“ 

Trainingsprogramm, das nachweislich den Erhalt der Selbständigkeit fördern

das Risiko von Stürzen im Alter reduzieren kann, wurde innerhalb des Projekt

aktiv älter werden in Reutlingen erstmals in Deutschland als von zwei Krankenkassen fina

ziertes Präventionsprogramm eingeführt. Das Ziel des Programms ist es, die Teilnehmer i

nerhalb von 5 Hausbesuchen durch geschulte Therapeuten zu einem selbständigen 

gelmäßigen Training von Kraft und Gleichgewicht anzuleiten und zu motivieren.

In der begleitenden Evaluation zeigten sich bei den Teilnehmern des Programms 

erfolgten Studien bezüglich einer Verbesserung von Mob

wicht sowie der Reduktion von Sturzangst. Die Einschätzung der Ther

Befragung der Teilnehmer selbst zeigte, dass ein Großteil der Teilne

mer auch nach dem Abschluss des Programms weiter trainierte. Selbst einig

die das Programm vor dem regulären Abschluss abgebrochen haben, gaben an, weiter zu 

trainieren. Hierdurch wird das Potential zur nachhaltigen Wirkung durch das Otago

Im Gegensatz dazu ist als Folge einer konvention

therapeutischen Heilmittelbehandlung mit einem selbständigen Weitertrainieren der Patie

im Unterschied zu vielen Ländern, in welchen Otago bislang erprobt 

Therapeuten nur auf ärztliche Anweisung arbeiten dürfen, wurde in Reutlingen das 

Trainingsprogramm mittels einer „Präventionsempfehlung“ in der Regel durch die 

Insgesamt wurden allerdings weniger Teilnehmer in das Programm 

Gerade bei einem neuen Programm, welches zudem nicht von a

Bei einer Person ist der Therapeut nach 2 Terminen nicht mehr gekommen. Der Teil-

n geführt. Der Teilnehmer hat starke 

 

ungen zu schwierig waren 

Zum Abschluss der Telefonbefragung hatten die Befragten die Möglichkeit, offene Kommen-

tare zu Schwierigkeiten im Programm oder sonstige Kommentare zu Otago abzugeben, wo-

„Gut, dass es den Ordner gibt, sonst kann man sich die Übungen nicht merken.“ 

„Ich bin zufrieden mit dem Programm. Ich freue mich, dass ich selber was machen kann, was 

halt der Selbständigkeit fördern und 

nn, wurde innerhalb des Projekts Schritt halten 

erstmals in Deutschland als von zwei Krankenkassen finan-

Das Ziel des Programms ist es, die Teilnehmer in-

nerhalb von 5 Hausbesuchen durch geschulte Therapeuten zu einem selbständigen und re-

gelmäßigen Training von Kraft und Gleichgewicht anzuleiten und zu motivieren. 

sich bei den Teilnehmern des Programms ähnlich gu-

en bezüglich einer Verbesserung von Mobilität, 

Die Einschätzung der Thera-

zeigte, dass ein Großteil der Teilneh-

mer auch nach dem Abschluss des Programms weiter trainierte. Selbst einige Teilnehmer, 

die das Programm vor dem regulären Abschluss abgebrochen haben, gaben an, weiter zu 

trainieren. Hierdurch wird das Potential zur nachhaltigen Wirkung durch das Otago-

konventionellen physio-

Weitertrainieren der Patien-

in welchen Otago bislang erprobt 

isung arbeiten dürfen, wurde in Reutlingen das 

Trainingsprogramm mittels einer „Präventionsempfehlung“ in der Regel durch die 

Teilnehmer in das Programm 

nem neuen Programm, welches zudem nicht von al-



 
 

 

len Krankenkassen finanziert wird,

damit sich das Otago-Programm

projekts ist dies vor allem über Informationsschreiben und Informationsmaterial, welches 

über die Kreisärzteschaft, das Ärztenetz Reutlingen und die Krankenkassen versandt wurde, 

erfolgt. Eine zusätzliche Möglichkeit hierfür ist eine 

Arzt nach Abschluss des Programms. So kann zum einen die Zusammenarbeit zwischen Arzt 

und Therapeut verbessert werden, zusätzlich wird über die Rückmeldung an die Möglichkeit 

Otago zu verordnen erinnert. 

Weiterhin war zur Bekanntmachung des Programms auch die Information

und weiterer Multiplikatoren wie zum Beispiel Pflegediensten oder Beratungsstellen für S

nioren durch die Medien, Veranstaltungen 

teil zur Einführung des Otago-

Auch wenn die Erfolge bei den Teilnehmern, die das Programm wie vorhergesehen nach 5 

Hausbesuchen abgeschlossen hatten, 

nehmer als erwartet das Programm vorzeitig abgebrochen.

Somit ist es besonders wichtig, die potentiellen 

sonders profitieren können. In der Evaluation zeigte sich, dass eher die Teilnehmer das Pr

gramm abgeschlossen haben, die

zeigten und die zur Mobilität in der Woh

angewiesen waren. Sind die Fallzahlen im Rahmen des Modellversuchs in Reutlingen auch zu 

gering um hier signifikante Unterschiede aufzuzeigen, so werden doch Trends deutlich, die 

sich auch in vorangegangenen S

vor allem eine gebrechlichere Zielgruppe. Auch zur Schonung der Ressourcen im Gesun

heitswesen sollten daher mobile und weniger gebrechliche Senioren eher in Gruppenang

bote vermittelt werden. 

Rückmeldungen durch die Therapeuten 

dizinische Komplikationen sowie fehlende Motivation der Teilnehmer ursächlich waren. Als 

wichtiger Faktor für eine Senkung der Abbruchquote s

durch den Arzt bei der Verordnung zu sein. So muss dem 

genständige Üben eine wesentliche Voraussetzung

nicht als Ersatz für klassische Heilmittelbehandlungen verordnet werden. Dies 

Erfahrung der Therapeuten, zu Enttäuschungen bei den Teilnehmern 

deren Motivation. 

Im deutschen Gesundheitssystem

der Heilmittelbehandlung zumeist passive Maßnahmen im V

tienten häufig auch so erwartet. Körperliche Aktivität und körperliches Training als einer der 

entscheidenden Faktoren zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit erfordern ein 

Umdenken von Patienten aber auch von Ärzte

serer Sicht in Zukunft vermehrt auch 

peuten werden dann zunehmend die Aufgabe übernehmen müssen ihre Patienten zur E

genaktivität anzuleiten und zu motivieren

her die Motivation der Teilnehmer einen besonderen Stellenwert erhalten.
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len Krankenkassen finanziert wird, ist es besonders wichtig, die Ärzteschaft 

Programm in der Routineversorgung etabliert. Innerhalb des Model

er Informationsschreiben und Informationsmaterial, welches 

über die Kreisärzteschaft, das Ärztenetz Reutlingen und die Krankenkassen versandt wurde, 

erfolgt. Eine zusätzliche Möglichkeit hierfür ist eine Rückmeldung durch Therapeuten an den 

des Programms. So kann zum einen die Zusammenarbeit zwischen Arzt 

und Therapeut verbessert werden, zusätzlich wird über die Rückmeldung an die Möglichkeit 

 

zur Bekanntmachung des Programms auch die Information

und weiterer Multiplikatoren wie zum Beispiel Pflegediensten oder Beratungsstellen für S

Veranstaltungen und in direkter Ansprache ein wichtiger Bestan

-Programms. 

lge bei den Teilnehmern, die das Programm wie vorhergesehen nach 5 

abgeschlossen hatten, sehr erfreulich waren, so haben mit 23% mehr Tei

Programm vorzeitig abgebrochen. 

Somit ist es besonders wichtig, die potentiellen Teilnehmer auszuwählen, die von 

In der Evaluation zeigte sich, dass eher die Teilnehmer das Pr

gramm abgeschlossen haben, die in den Assessments schlechtere körperliche Funktionen 

zeigten und die zur Mobilität in der Wohnung und außerhalb der Wohnung auf Hilfsmittel 

. Sind die Fallzahlen im Rahmen des Modellversuchs in Reutlingen auch zu 

gering um hier signifikante Unterschiede aufzuzeigen, so werden doch Trends deutlich, die 

sich auch in vorangegangenen Studien gezeigt haben: Von dem Otago-Programm profitiert 

vor allem eine gebrechlichere Zielgruppe. Auch zur Schonung der Ressourcen im Gesun

heitswesen sollten daher mobile und weniger gebrechliche Senioren eher in Gruppenang

dungen durch die Therapeuten bezüglich der Abbrüche ergaben, dass vor allem m

dizinische Komplikationen sowie fehlende Motivation der Teilnehmer ursächlich waren. Als 

Senkung der Abbruchquote scheint hier die klare Kommunikation 

urch den Arzt bei der Verordnung zu sein. So muss dem Teilnehmer klar sein, dass 

genständige Üben eine wesentliche Voraussetzung des Programms ist. Otago sollte daher 

nicht als Ersatz für klassische Heilmittelbehandlungen verordnet werden. Dies 

zu Enttäuschungen bei den Teilnehmern führen 

Gesundheitssystem stehen sowohl in der ärztlichen Behandlung wie auch in 

der Heilmittelbehandlung zumeist passive Maßnahmen im Vordergrund und werden von

häufig auch so erwartet. Körperliche Aktivität und körperliches Training als einer der 

entscheidenden Faktoren zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit erfordern ein 

Patienten aber auch von Ärzten und Therapeuten. Patienten müssen 

serer Sicht in Zukunft vermehrt auch zur Eigenaktivität bereit sein. Deren Ärzte und Ther

werden dann zunehmend die Aufgabe übernehmen müssen ihre Patienten zur E

genaktivität anzuleiten und zu motivieren. In der Schulung zum Otago-Programm sollte d

Motivation der Teilnehmer einen besonderen Stellenwert erhalten.

 

besonders wichtig, die Ärzteschaft zu unterstützen, 

in der Routineversorgung etabliert. Innerhalb des Modell-

er Informationsschreiben und Informationsmaterial, welches 

über die Kreisärzteschaft, das Ärztenetz Reutlingen und die Krankenkassen versandt wurde, 

Rückmeldung durch Therapeuten an den 

des Programms. So kann zum einen die Zusammenarbeit zwischen Arzt 

und Therapeut verbessert werden, zusätzlich wird über die Rückmeldung an die Möglichkeit 

zur Bekanntmachung des Programms auch die Information der Öffentlichkeit 

und weiterer Multiplikatoren wie zum Beispiel Pflegediensten oder Beratungsstellen für Se-

ein wichtiger Bestand-

lge bei den Teilnehmern, die das Programm wie vorhergesehen nach 5 

sehr erfreulich waren, so haben mit 23% mehr Teil-

wählen, die von Otago be-

In der Evaluation zeigte sich, dass eher die Teilnehmer das Pro-

in den Assessments schlechtere körperliche Funktionen 

nung und außerhalb der Wohnung auf Hilfsmittel 

. Sind die Fallzahlen im Rahmen des Modellversuchs in Reutlingen auch zu 

gering um hier signifikante Unterschiede aufzuzeigen, so werden doch Trends deutlich, die 

Programm profitiert 

vor allem eine gebrechlichere Zielgruppe. Auch zur Schonung der Ressourcen im Gesund-

heitswesen sollten daher mobile und weniger gebrechliche Senioren eher in Gruppenange-

, dass vor allem me-

dizinische Komplikationen sowie fehlende Motivation der Teilnehmer ursächlich waren. Als 

cheint hier die klare Kommunikation 

klar sein, dass das ei-

. Otago sollte daher 

nicht als Ersatz für klassische Heilmittelbehandlungen verordnet werden. Dies könne, so die 

führen und senke somit 

stehen sowohl in der ärztlichen Behandlung wie auch in 

ordergrund und werden von Pa-

häufig auch so erwartet. Körperliche Aktivität und körperliches Training als einer der 

entscheidenden Faktoren zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit erfordern ein 

Therapeuten. Patienten müssen aus un-

Ärzte und Thera-

werden dann zunehmend die Aufgabe übernehmen müssen ihre Patienten zur Ei-

Programm sollte da-

Motivation der Teilnehmer einen besonderen Stellenwert erhalten. 
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