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„Viele Stürze können verhindert werden“
Dr. Lizeth Sloot erforscht, warum ältere Menschen stolpern – Sie wurde nun ins Eliteprogramm für Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung aufgenommen

Von Steffen Blatt

Dr. Lizeth Sloot bringt alte Menschen aus
dem Gleichgewicht – zu Forschungszwe-
cken. Die Niederländerin leitet seit 2019
die Junior-Forschungsgruppe Computio-

nal Biomechanics und das
Labor des Heidelberg
Center for Motion Re-
search am Zentrum für
Technische Informatik
der Universität Heidel-
berg. Sie will verstehen,
was genau passiert, wenn
Senioren stolpern und wie
sie diese Störungen im
Bewegungsablauf aus-
gleichen. Ziel ist, Stürze

durch maßgeschneidertes Training zu
verhindern. Dafür stellt Sloot ihre Pro-
banden auf ein spezielles Laufband. Mit
ihrem Forschungsprojekt wurde die 34-
Jährige jetzt in das Eliteprogramm für

Postdoktoranden der Baden-Württem-
berg Stiftung aufgenommen, das For-
schende auf ihrem Weg zur Professur
unterstützt – finanziell und durch die Ver-
netzung mit anderen Wissenschaftlern.
Mit der RNZ sprach sie über das Stol-
pern, ihr Projekt und die Durchführung.

> Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer
Forschung in der Biomechanik?

Ich untersuche Veränderungen in den Ab-
läufen bei alltäglichen Bewegungen. Es
gibt viele Studien über das Gehen. Be-
wegungen wie Aufstehen und Hinsetzen,
Drehen oder Bücken, um etwas aufzuhe-
ben, sind ebenfalls oft mit Stürzen ver-
bunden, aber biomechanisch zu wenig
untersucht. Ich möchte verstehen, wie sich
Beeinträchtigungen einer Person in die-
sen alltäglichen Bewegungen nieder-
schlagen. Auch wissen wir noch nicht, ob
etwa die Fallrichtung mit Einschränkun-
gen im Gleichgewicht zusammenhängt.

> Bei Ihrem neuen Projekt geht es um äl-
tere Menschen.

Mehr als ein Drittel der Über-60-Jähri-
gen und mehr als die Hälfte der Über-80-
Jährigen stürzen einmal pro Jahr. Die dar-
aus resultierenden Gesundheitskosten

sind enorm, sie machen etwa 1,5 Prozent
der gesamten Kosten in Europa aus. Prin-
zipiell könnten viele dieser Stürze durch
spezielles Training verhindert werden, mit
dem die Patienten üben können, wie sie
in verschiedenen Situationen ihr Gleich-
gewicht wiederherstellen können.

> Sturzprophylaxe für Senioren ist aber
nichts Neues.

Das stimmt. Aber die bisherigen Program-
me beinhalten eher allgemeine Übungen.
Wenn wir noch genauer wissen, wie eine
Person eine Gleichgewichtsstörung aus-
gleicht und ob etwa die Richtung des Stol-
perns oder der Ausgleichsbewegung einen
Unterschied machen, dann können wir das
Training zielgerichteter aufbauen. Wir
wollen darum in unserem Projekt zu-
nächst den umfangreichsten, detaillier-
testen offen zugänglichen Datensatz zur
Gleichgewichtswiederherstellung in der
Zielgruppe von gebrechlichen älteren Er-
wachsenen aufzeichnen.

> Wie machen Sie das?
Wir wollen ab diesem Sommer Ganz-
körpermessungen bei 150 älteren Er-
wachsenen mit unterschiedlichen Gra-
den der Gebrechlichkeit durchführen.
Dabei bringen wir die Teilnehmer an die
Grenzen ihres Gleichgewichts. Wir be-
nutzen dazu ein sogenanntes Pertuba-
tionslaufband. Es kann durch plötzliche
Verlangsamung oder Beschleunigung
Ausrutschen und Stolpern simulieren und
sich auch seitwärts bewegen. Damit kön-
nen wir die Patientinnen und Patienten
aus dem Gleichgewicht bringen und da-
bei aufzeichnen, wie sie solche Störun-
gen ausgleichen. So können wir messen,
wie Menschen in für sie heiklen Situa-
tion reagieren. Das ist wichtig, denn vie-
le Aufzeichnungen werden heute ge-
macht, während die Probanden eher
komfortabel gehen. Das ist in unserer
Studie anders, dafür sichern wir die Per-
sonen mit Haltegurten. Außerdem zeich-
nen wir die Bewegungen von 20 gesun-

den Erwachsenen auf, damit wir Refe-
renzdaten haben.

> Wie funktioniert die Erfassung der
Daten?

Einerseits würden wir gern so viele Daten
wie möglich aufzeichnen. Andererseits
können wir die alten Menschen vor der
Messung nicht stundenlang mit Sensoren
und Markern ausstatten. Darum verwen-
den wir Bandagen mit Sensoren, die sehr
schnell an Armen, Beinen, Rumpf und
Kopf angebracht werden können und die
registrieren, wie sich die Körperteile im
Raum bewegen. Zudem sind wir mit den
Bandagen auch mobil und können etwa
zu den Patienten ins Krankenhaus kom-
men, wenn dort ein Pertubationslauf-
band zur Verfügung steht.

> Wie geht es dann weiter?
Im zweiten Schritt wollen wir ermitteln,
inwieweit die individuellen Gleichge-
wichtsdefizite mit einem maßgeschnei-

derten Training auf dem Pertubations-
laufband verbessert werden können. Da-
zu planen wir eine Pilotstudie mit 20 äl-
teren Erwachsenen. Dieses ganzheitliche
Bild wird die Entwicklung von Unter-
suchungsinstrumenten vorantreiben, da-
mit man heute diejenigen identifizieren
und trainieren kann, die morgen sturz-
gefährdet sind.

> Woher bekommen Sie die Probanden
für die Studie?

Wir arbeiten mit der geriatrischen Ab-
teilung des Bethanien-Krankenhauses
zusammen. Dort gibt es ein Pertubations-
laufband, sodass wir die Messungen vor
Ort machen können. Wir möchten Pro-
banden unter den stationären Patienten
rekrutieren, aber auch unter den ambu-
lanten, die etwa für Rehabilitationskurse
ins Bethanien kommen. Unser Ziel ist eine
möglichst große Bandbreite sowohl beim
Alter als auch bei der Art der Störungen
in unserer Gruppe zu erreichen. Wer also
Interesse hat, kann sich gerne melden.

> Warum stolpert man im Alter eigent-
lich häufiger?

Damit wir das Gleichgewicht halten kön-
nen, arbeiten verschiedene Sinnesorgane
zusammen. Wir fühlen mit den Füßen und
sehen mit den Augen, ob wir stabil ste-
hen. Unser Drehsinnorgan im Innenohr
sagt uns, wie wir gerade im Raum ver-
ortet sind. Die Signale aus diesen Quel-
len werden im Gehirn verarbeitet. Mit zu-
nehmendem Alter können verschiedene
Dinge passieren: Die Informationen wer-
den weniger präzise, etwa, weil man
schlechter sieht. Und das Gehirn braucht
länger für die Verarbeitung, weiß also ein
wenig später, dass wir nicht mehr im
Gleichgewicht sind. Dann müsste man
zum Beispiel einen größeren Schritt ma-
chen, um das auszugleichen. Wenn dann
aber – ebenfalls altersbedingt – die Mus-
kelstärke und deren Reaktionszeit abge-
nommen hat, stolpern oder stürzen wir.
Die Ursachen sind also komplex, und wir
hoffen, dass wir mit unseren Daten bes-
ser verstehen können, welche eine grö-
ßere Rolle in verschiedenen Sturzszena-
rien spielen.

i Info: Informationen – auch zur Teil-
nahme – gibt es in Kürze auf www.zi-
ti.uni-heidelberg.de/compbiom.

Auf dem sogenannten Pertubationslaufband werden Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht – dabei wird durch Messungen erforscht,
wie sie reagieren. Selbstverständlich sind die Probanden dabei gut durch Gurte gesichert. Foto: Philipp Rothe
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Nach Pfingsten fahren
die Bahnen anders

Gemeinderat stimmt Optimierungen zu – Fahrgastzählung gefordert

Von Holger Buchwald

Die Aufregung hat sich gelegt. Nachdem
es zunächst Unmut aus den Bergstadt-
teilen Boxberg und Emmertsgrund ge-
geben hatte, stimmte der Gemeinderat in
seiner Sitzung am Donnerstag bei nur
einer Enthaltung einstimmig den von der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)
vorgeschlagenen Linienänderungen zu.
Die Angebotsanpassungen, durch die das
Mark-Twain-Village in der Südstadt an-

gebunden wird und künftig große 40-Me-
ter-Straßenbahnen für die Linie 22 nach
Eppelheim zur Verfügung stehen, kön-
nen damit bereits nach den Pfingstferien
in Kraft treten.

Die Linie 23 wird ab diesem Zeit-
punktnurnochzwischenLeimenunddem
Bismarckplatz pendeln und nicht mehr
nach Neuenheim und Handschuhsheim
fahren. Somit werden 40-Meter-Bahnen
für die überlastete Linie 22 in die Bahn-
stadt und nach Eppelheim frei. Die Linie
26, die von Kirchheim über den Haupt-
bahnhof-Süd und die Bergheimer Straße
fährt, wird dafür in den Norden verlän-
gert. Ihre Endstelle ist künftig die Hal-
testelle Burgstraße in Handschuhsheim.
Durch diese Maßnahmen wird auch der
Straßenbahn-Verkehr entzerrt. Sowohl
auf dem Nordast mit den Linien 26 und 5

als auch im Süden mit der 23 und 24 ist
ein sauberer Fünf-Minuten-Takt mög-
lich. Die Linie 29 wird vom Boxberg über
das Mark-Twain-Village bis zum Bis-
marckplatz geführt – und zwar ganztä-
gig. Wenn die Bewohner der Bergstadt-
teile zum Technologiepark wollen, kön-
nen sie auf die 39A umsteigen.

„Die bessere Vertaktung der 23 und
24 hat für den Süden einen Vorteil“, lob-
te Ursula Röper (Grüne). Zugleich bat die
Stadträtin darum, dass die RNV mit

Fahrgastzählungen
überprüft, ob die Li-
nienänderungen auch
die gewünschte Wir-
kung erzielten. Bis zu
100 000 zusätzliche
Passagiere im Jahr
möchte das Verkehrs-
unternehmen dadurch
gewinnen.

Marliese Heldner
(„Heidelberger“)
würde es begrüßen,
wenn der 29er-Bus bis
zum Technologiepark
verlängert wird. Denn
dann hätten auch die
Südstädter einen di-
rekten Anschluss zum
Neuenheimer Feld.

Dem widersprach
Christoph Rothfuß
(Grüne). Die Südstäd-

ter hätten auch jetzt schon die Möglich-
keit, mit der Linie 24 zum Neuenheimer
Feld zu gelangen. Der Stadtrat lobte die
Verbesserungen, die bereits im letzten
Jahr in Kraft getreten seien: Dass die Li-
nie 20 wieder direkt vom Hauptbahnhof
zum Neuenheimer Feld fährt und auch die
Linie 37 aus Ziegelhausen inzwischen
Passagiere bis zum Campus im Neckar-
bogen bringe. „All das muss man auch mal
honorieren“, so Rothfuß.

Kritik übten die Stadträte daran, dass
die Optimierungen nicht in den Bezirks-
beiräten diskutiert wurden. Unter dem
Strich entstünden aber durch den Linien-
tausch der 23 und 26 im Norden viel mehr
Direktverbindungen. Für die Boxberger
und Emmertsgrunder gibt es laut Roth-
fuß ab 2023 noch einen zusätzlichen Trost:
eine direkte Anbindung zum Uniplatz.

Vom Bismarckplatz in Richtung Norden werden die Linie 26 und
die 23 getauscht. Letztere wird ab Pfingsten hier enden. Foto: Rothe
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www.friedrich-markisen.de
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