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Comparison of fall prediction by the 
Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale 
and the Fall Risk Scale by Huhn 
in neurological rehabilitation: an 
observational study

Olena Hermann, Simone B Schmidt, Melanie 

Boltzmann and Jens D Rollnik

Abstract

Objective: To calculate scale performance of the newly developed Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale 

(HOSS) for classifying fallers and non-fallers in comparison with the Risk of Falling Scale by Huhn (FSH), 

a frequently used assessment tool.

Design: A prospective observational trail was conducted.

Setting: The study was performed in a large specialized neurological rehabilitation facility.

Subjects: The study population (n = 690) included neurological and neurosurgery patients during 

neurological rehabilitation with varying levels of disability. Around the half of the study patients were 

independent and dependent in the activities of daily living (ADL), respectively.

Interventions: Fall risk of each patient was assessed by HOSS and FSH within the first seven days after 

admission.

Main measures: Event of fall during rehabilitation was compared with HOSS and FSH scores as well as 

the according fall risk. Scale performance including sensitivity and specificity was calculated for both scales.

Results: A total of 107 (15.5%) patients experienced at least one fall. In general, fallers were characterized 

by an older age, a prolonged length of stay, and a lower Barthel Index (higher dependence in the ADL) on 

admission than non-fallers. The verification of fall prediction for both scales showed a sensitivity of 83% 

and a specificity of 64% for the HOSS scale, and a sensitivity of 98% with a specificity of 12% for the FSH 

scale, respectively.

Conclusion: The HOSS shows an adequate sensitivity, a higher specificity and therefore a better scale 

performance than the FSH. Thus, the HOSS might be superior to existing assessments.
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Introduction

Falls of hospitalized patients result in considerable 

morbidity, loss of independence, and higher health-

care costs. Especially patients undergoing neuro-

logical rehabilitation are exposed to an increased 

risk of falling compared to rehabilitation patients 

of other indications.1,2

Although no effective strategy of fall prevention 

is actually known, an initial assessment for the 

identification of patients with a high risk of falling 

might be an essential first step to prevent falls. 

However, most existing practical recommendations 

were established for elderly subjects3,4 and based on 

results obtained in geriatric observational studies.5–7 

In addition, up to date the usage of no specific tool 

for the assessment of the risk of falling is recom-

mended for the neurological rehabilitation.

The Risk of Falling Scale by Huhn (FSH)8 is the 

most common risk assessment tool in German reha-

bilitation units. Unfortunately, the scale has only 

limited specificity for neurological patients and 

almost every neurological patient has a high risk of 

falling. Other geriatric scales for determining the 

balance and walking ability (“get-up and go test,” 

“timed up and go test,” “Performance Oriented 

Mobility Assessment”9,10) are also unsuitable for 

neurological rehabilitation because of large impair-

ments and disabilities of the patients (e.g. sitting 

alone, standing up or walking at the beginning of 

rehabilitation). Thus, the Hessisch Oldendorf Fall 

Risk Scale (HOSS) was designed with data of neu-

rological patients, which exhibited a fall during 

rehabilitation.11 The HOSS incorporates the main 

fall associated risk factors of neurological patients 

(age, sex, time of assessment (days after admission), 

Barthel Index, incontinence, aids, drugs, and neuro-

logical disease). Most of these factors have been 

identified in other studies as well.12–16

Due to the newness of the HOSS, it still needs to 

be validated. In this study, falls were predicted in a 

large sample of neurological patients using both the 

HOSS and the FSH to compare the validity of the 

scales.

Methods

The study was performed at the BDH-Clinic 

Hessisch Oldendorf, a large specialized neurological 

rehabilitation facility in Germany. All phases of neu-

rological rehabilitation are offered, from the acute 

care of the patient (phase A), neurological early 

rehabilitation (phase B), medical rehabilitation 

(phase C), follow-up treatment (Phase D) to medi-

cal-vocational rehabilitation (phase E).17

The study was designed and performed accord-

ing to the principles of the Good Clinical Practice 

Guidelines laid down in the Declaration of Helsinki. 

The study was approved by the Committee for 

Clinical Ethics of the Hannover Medical School 

(2909-2015). All full-aged patients admitted within 

one year to one of the peripheral wards of the clinic 

were enrolled. Therefore, the study group included 

patients being in different phases of neurological 

rehabilitation. Baseline characteristics, including 

demographic data, diagnoses, comorbidities, length 

of stay, and Barthel Index,18 were recorded for each 

patient.

Risk assessments of both HOSS and FSH were 

performed for each rehabilitation patient. The HOSS 

is a nine-item scale including gender, time of assess-

ment (days after admission), age, Barthel Index, aids, 

neurological disease (hemiparesis and disorder of 

orientation), drugs (anticonvulsive, laxative), incon-

tinence, and a somnolent status (Supplementary 

Table 1). The HOSS ranged from 1 to 22 points and 

is classified into four risk groups (low risk, medium 

risk, high risk, and very high risk) where a score >10 

points symbolize a high risk of falling. The FSH is an 

eight-item scale including age, mental state, conti-

nence, fall history, activity, walking and balance, 

drugs, and alcohol use (Supplementary Table 2). The 

FSH ranged from 0 to 24 points and is split into four 

risk groups as well (low risk, initiate fall prevention 

measures, high risk, and very high risk). A FSH of >4 

points stands for a high risk of falling.

The assessment was done using an electronic chart 

with the items of the HOSS and FSH. This chart was 

added to the electronic patient record and filled in by 

the nursing staff within the first seven days after 

admission. For standardization purposes, the heads of 

nursing staff of each ward received detailed instruc-

tions. Other staff members were instructed subse-

quently by the nursing staff and researchers. In 

addition, a manual was delivered to all nurses and the 

researchers could be contacted at any time when 

questions occurred. After discharge files were 



Hermann et al. 3

screened for falls and the number of falls was counted. 

The number of falls could be counted exactly because 

each patient fall is documented by the nursing staff in 

form of a fall protocol, which is filed in the medical 

records. According to the World Health Organization 

(WHO)19 definition, a fall was defined as an event 

which results in a person coming to rest inadvertently 

on the ground or floor or other lower level.

To examine the validity of HOSS and FSH for 

the prognosis of falls in neurological rehabilitation, 

the study group was divided into fallers and non-

fallers. Furthermore, an additional variable was 

created to distinguish between multiple fallers and 

single fallers. Group comparisons were performed 

using Mann–Whitney U-test. In addition, four dif-

ferent risk groups were determined accordingly to 

each risk scale. The specificity, sensitivity, positive 

predictive value, negative predictive value, and 

diagnostic odds ratio for both scales were calcu-

lated using the cut-off >10 for HOSS and >4 for 

FSH. The receiver operating characteristic curve 

and the area under the curve were used to summa-

rize overall performance of the fall risk scales.

Results

A total of 690 rehabilitation patients (398 men and 

292 women) were enrolled in the study. The aver-

age age of the patients was 62 ± 15 years and the 

mean length of stay was 31 ± 18 days (Table 1). 

With respect to falls, 107 (15.5%) patients experi-

enced at least one fall during their stay (fallers), 

whereas 583 (84.5%) patients did not fall (non-

fallers). Within the fallers group, 60 (56.1%) 

patients fell once and 47 (43.9%) patients exhibited 

multiple falls (up to 12 falls).

Group comparisons revealed that fallers were sig-

nificantly older than non-fallers (Z = −4.284; 

P < 0.001). The length of stay was significantly 

longer (Z = −8.377; P < 0.001) and the mean Barthel 

Index on admission was significantly lower 

(Z = −9.877; P < 0.001) in the faller group than in the 

non-faller group (Table 1). Regarding the disabilities, 

a higher number of fallers have a hemiparesis 

(χ² = 27.426; P < 0.001; odds ratio (OR) = 3.0; 95% 

confidence interval (CI): 2.0–4.6), need a walking 

aid (χ² = 58.332; P < 0.001; OR = 15.8; 95% CI: 6.3–

39.2), have a disorder of orientation (χ² = 88.358; 

P < 0.001; OR = 7.6; 95% CI: 4.8–12.0), and are 

incontinent (χ² = 105.918; P < 0.001; OR = 10.4; 95% 

CI: 6.2–17.3) in comparison to non-fallers (Table 1).

Diagnostic accuracy

Each rehabilitation patient was assigned to one of 

the four risk groups, according to the sum scores of 

the HOSS and FSH scale (Table 1). For all neuro-

logical rehabilitation patients of the study (n = 690), 

the area under the curve was 0.796 (95% CI: 0.75–

0.84) for the HOSS and 0.760 (95% CI: 0.72–0.80) 

for the FSH. At a cut-off >10, the positive predic-

tive value for the HOSS was 0.297 and the negative 

predictive value was 0.954, yielding sensitivity and 

specificity of 0.832 and 0.638, respectively (Table 

2). A FSH score >4 produced a positive predictive 

value of 0.170 and a negative predictive value of 

0.972, yielding sensitivity and specificity of 0.981 

and 0.120, respectively (Table 2).

Dividing the whole study population into groups 

according to the main diagnosis of patients (stroke, 

cerebral hemorrhage, traumatic brain injury, neo-

plasia, and others), the accuracy of the HOSS was 

always higher than the accuracy of the FSH (Table 

2). The highest diagnostic accuracy of the HOSS 

was achieved for patients suffering a traumatic 

brain injury (Table 2).

Considering the influence of the length of stay 

on the risk to fall and thus affecting the diagnostic 

accuracy, the study population was divided into 

three groups according to the cut-off-points of the 

percentiles 33.3% and 66.6% (length of stay: 

<21 days, 21–31 days, >32 days). In the two first 

groups, 6% (n = 12; n = 16) of the patients suffered a 

fall, whereas in the group including patients with 

more than 32 days of stay 34% (n = 79) experienced 

a fall. The diagnostic accuracy of the HOSS was 

always higher than the accuracy of the FSH (Table 

2) in all three groups. However, for the group 

>32 days of stay, the HOSS showed an inadequate 

specificity of 0.344, but the specificity of the FSH 

(0.058) was even lower (Table 2).

Discussion

The main problem of assessment tools for the risk 

of falling used in neurological rehabilitation is that 
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most of the risk factors described are obvious char-

acteristics of neurological rehabilitation patients. 

Consequently, almost all of them carry a very high 

risk of falling. Therefore, the predictive value of 

the HOSS and FSH were compared for their pre-

dictive value for the prognosis of falls in neurologi-

cal rehabilitation patients. The study shows that 

falls of neurological rehabilitation patients were 

associated with higher age, lower Barthel Index, 

hemiparesis, incontinence, a need of a walking 

assistance, and a disorder of orientation. 

Furthermore, the study reveals that the HOSS is 

adequately sensitive and much more specific than 

the FSH in fall prediction of neurological patients.

The study has some limitations. First, the study 

was not fully blinded, that is, the nursing staff 

knew which patients had a high risk of falling. In 

addition, it was anticipated that nurses’ experience 

of risk of falling could have an impact on preven-

tive measures, which in turn might result in a 

reduction of falls. From an ethical point of view, it 

is not possible to withhold preventive measures. 

Regarding the assessment performance, a combi-

nation of a train-the-trainer approach, train-the-

operator and self-training by a manual was used to 

educate the nursing staff to assess the risk of fall-

ing, but no audit for fidelity of instruction was per-

formed. Second, the HOSS was developed on the 

Table 1. Group characteristics and risk groups of Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale (HOSS) and Risk of Falling 
Scale by Huhn (FSH).

Total study group Non-fallers Fallers

Number of rehabilitation patients 690 583 107

Gender (M/F) 398/292 332/251 66/41

Age in years (mean ± SD, range) 62 ± 15 (19–94) 61 ± 15 (19–94) 68 ± 14 (33–92)

Main diagnosis

 Stroke 302 (44%) 254 (44%) 48 (45%)

 Cerebral hemorrhage 114 (17%) 89 (15%) 25 (23%)

 Traumatic brain injury 58 (8%) 52 (9%) 6 (6%)

 Neoplasia 41 (6%) 37 (6%) 4 (4%)

 Others 175 (25%) 151 (26%) 24 (22%)

Length of stay in days (mean ± SD, range) 31 ± 18 (3–125) 29 ± 16 (3–114) 47 ± 24 (8–125)

Barthel Index (mean ± SD, range) 53 ± 36 (0–100) 58 ± 35 (0–100) 23 ± 21 (0–100)

Number of phase B patientsa 244 (35%) 161 (28%) 83 (78%)

Number of phase C patientsa 179 (26%) 164 (28%) 15 (14%)

Number of phase D patientsa 252 (37%) 245 (42%) 7 (6%)

Number of phase E patientsa 15 (2%) 13 (2%) 2 (2%)

Hemiparesis 274 (40%) 208 (36%) 66 (62%)

Disorder of orientation 234 (34%) 156 (27%) 78 (73%)

Incontinence 254 (37%) 168 (29%) 86 (80%)

HOSS risk groups

 Low risk 183 178 5

 Moderate risk 207 194 13

 High risk 184 141 43

 Very high risk 116 70 46

FSH risk groups

 Low risk 46 45 1

 Initiate fall prevention measures 26 25 1

 High risk 273 261 12

 Very high risk 345 252 93

aDetailed information about different phases of neurological rehabilitation is explained in BAR.17
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Table 2. Comparison of the Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale (HOSS) and the Risk of Falling Scale by Huhn (FSH) model.

Sensitivity Specificity Positive 
predictive value

Negative 
predictive value

Diagnostic odds 
ratio

 HOSS FSH HOSS FSH HOSS FSH HOSS FSH HOSS FSH

All patients (n = 690) 0.832 0.981 0.638 0.120 0.297 0.170 0.954 0.972 8.717 7.164

Subanalysis by main diagnosis

 Stroke (n = 302) 0.875 1.000 0.598 0.059 0.292 0.167 0.962 1.000 10.431 n.a.

 Cerebral hemorrhage (n = 114) 0.920 1.000 0.584 0.135 0.383 0.245 0.963 1.000 16.162 n.a.

 Traumatic brain injury (n = 58) 0.833 1.000 0.904 0.481 0.500 0.182 0.979 1.000 47.000 n.a.

 Neoplasies (n = 41) 1.000 1.000 0.568 0.230 0.200 0.123 1.000 1.000 n.a. n.a.

 Others (n = 175) 0.625 0.920 0.662 0.093 0.227 0.138 0.917 0.875 3.271 1.124

Subanalysis by length of stay

 Length of stay <21 days (n = 196) 0.750 1.000 0.717 0.060 0.148 0.065 0.978 1.000 7.615 n.a.

 Length of stay between 21 and 31 days (n = 260) 0.625 0.938 0.771 0.205 0.152 0.072 0.969 0.980 5.595 3.866

 Length of stay >32 days (n = 234) 0.886 0.987 0.344 0.058 0.405 0.348 0.857 0.900 4.078 4.808

n.a.: not applicable; value cannot be calculated because divisor is equal to zero.
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basis of fall protocols, which also included patients 

from intermediate care units. In contrast, this study 

was performed at peripheral wards only. This might 

have had an effect on the sensitivity. Third, risk 

assessment tools can lose their external validity 

when utilized in a setting that is different from 

where it was originally developed for20 and are less 

effective when used outside the original facility21 

even when the setting and patients are similar.22 

FSH was originally developed for acute settings, 

which might explain the low specificity of the 

scale. Another limitation which has to be men-

tioned is that the HOSS items “disorder of orienta-

tion” and “feeling (in-)secure during using the 

walking aid” are subjective items which could dif-

fer between nurse estimations and the patient con-

dition during assessment (i.e. fluctuating 

orientation) and therefore could influence the gen-

eralizability of the HOSS.

In this study, the risk of falling was associated 

with age, which is in agreement with two other 

studies.12,13 This study also revealed that the length 

of stay was longer when patients suffered a fall 

during their rehabilitation, which is not surpris-

ingly and was reported in many other studies of 

inpatient rehabilitation units.1,23,24

Another result of the study was that fallers 

showed a lower Barthel Index. Falling, at least 

among some elderly persons, appears to result from 

accumulation of multiple specific disabilities.25 The 

Barthel Index measures functional independence, 

which is markedly reduced among neurological 

rehabilitation patients. The lower the Barthel Index, 

the higher the disability and the higher the risk  

of falling. In other studies, a lower Functional 

Independence Measure, a comparable score to the 

Barthel Index, is associated with falls in inpatient 

rehabilitation units.1,22 Regarding the patients disa-

bilities and comorbidities, the study showed that a 

higher number of fallers have a hemiparesis, need a 

walking aid, are cognitive impaired, and are inconti-

nent. Significant associations of these characteristics 

in solely neurological rehabilitation patients were 

reported only for hemiparesis14 and incontinence,14,26 

thus other studies reported no16 or an opposite27 

association of the incontinence on risk of falling. 

Association of risk of falling with a cognitive 

impaired mental state is documented for acute care 

settings,28 but inconsistent results are reported in 

inpatient rehabilitation units.1,22,24

In German rehabilitation units, the FSH is one 

of most used tools for the assessment of the risk of 

falling. To the best of our knowledge, no specific 

assessment tool exists for the risk of falling for all 

patients during neurological rehabilitation (not 

only stroke patients). However, for stroke patients, 

the Stroke Assessment Tool of Fall Risk was 

developed to identify patients at greatest risk of 

falls.29 This tool assesses seven stroke-specific 

risk factors including four impairments (impulsiv-

ity, hemi-neglect, static, and dynamic sitting bal-

ance) and three functional limitations (lowest 

score on three Functional Independence Measure 

items: transfer, problem solving, and memory).29 

Impulsivity and hemi-neglect are scored dichoto-

mously (0, absent; 7, present) and the remaining 

items are scored from 0 to 7 with zero indicating 

no impairment and seven indicating most severe 

impairment or deficit.29 In a study with stroke 

patients, this tool showed a sensitivity of 78% and 

a specificity of 63%.29 In comparison to this, the 

HOSS showed a higher sensitivity of 88% and a 

similar specificity of 60% in stroke patients in this 

study. An advantage of the HOSS is that it can be 

assessed directly by the nurses after the admission 

of the patient, which allows a rapid estimation of 

the patient’s risk of falling. In contrast to this, the 

Stroke Assessment Tool of Fall Risk has to be 

assessed by an interdisciplinary clinical evalua-

tion, which could be a limiting factor in the clini-

cal practice due to lack of time. In addition, the 

HOSS was developed using data of neurological 

rehabilitation patients probably leading to higher 

specificity in assessing the risk of falling in neuro-

logical patients than other tools.

Regarding this, the HOSS showed a higher sen-

sitivity (83%) and specificity (64%) within the 

whole study population of neurological rehabilita-

tion patients compared to the results of the Stroke 

Assessment Tool of Fall Risk in stroke patients.29 

In this study, the FSH reached a sensitivity of 98%, 

while the specificity was only 12%. In this regard, 

the HOSS is adequately sensitive and much more 

specific than the FSH.
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For further studies, a study design with inter-

views of nurses and observations of patient care 

could be helpful to learn more about individual 

experiences, identify additional important factors 

and to develop more sophisticated algorithm. Such 

an algorithm could define important factors, 

dependencies between those factors, and an opti-

mal time window for application. Although HOSS 

has been developed for the prediction of falls in the 

context of neurological rehabilitation, application 

and validity should be examined in other neuro-

logical rehabilitation centers as well.

Clinical Messages

The Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale 

has an adequate sensitivity and a substan-

tial higher specificity in fall prediction 

than the Risk of Falling Scale by Huhn in 

neurological patients.

Falls of neurological rehabilitation 

patients were associated with higher age, 

lower Barthel Index, hemiparesis, incon-

tinence, a need of a walking assistance, 

and a disorder of orientation.
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2. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Beobachtungsstudie wurde mithilfe der neu entwickelten Hessisch 

Oldendorfer Sturzrisiko-Skala (HOSS) das Sturzrisiko von 690 neurologischen 

Rehabilitanden der Rehabilitationsphasen B bis E erfasst. Das Ziel der Studie war es, die 

Validität der HOSS zur Sturzrisikoeinschätzung der neurologischen Rehabilitanden im 

Vergleich zur aktuell weit dafür verwendeten Sturzrisiko-Skala nach Huhn (FSH) zu 

überprüfen. Das Sturzrisiko jedes Rehabilitanden wurde vom Pflegepersonal innerhalb der 

ersten sieben Aufenthaltstage anhand beider Skalen ermittelt. Weiterhin wurde die Anzahl 

von Sturzereignissen eines jeden Rehabilitanden ausgezählt sowie die Sensitivität und 

Spezifität beider Skalen ermittelt und miteinander verglichen.  

Insgesamt 107 (15,5 %) Rehabilitanden erlitten mindestens einen Sturz während ihres 

Aufenthaltes. Diese Rehabilitanden waren insgesamt älter, hatten eine längere 

Aufenthaltsdauer und einen niedrigeren Barthel-Index zum Aufnahmezeitpunkt als 

Rehabilitanden, die nicht gestürzt sind. Bei der Genauigkeit der Sturzvorhersage zeigte die 

HOSS eine Sensitivität von 83 % und eine Spezifität von 64 %, die FSH zeigte eine 

Sensitivität von 98 % und Spezifität von nur 12 %. Dementsprechend scheint die HOSS die 

geeignetere Skala für die Sturzrisikoeinschätzung in der neurologischen Rehabilitation zu 

sein als die zurzeit häufig dafür verwendete FSH.  

Im Vergleich mit der bisher einzigen entwickelten „neurologisch orientierten“ Skala für 

Schlaganfall-Patienten (Stroke Assessment Tool of Fall Risk, SAFR) kann die HOSS auch 

ohne umfangreiches medizinisches Fachwissen mit geringerem Zeit- und Personalaufwand 

im klinischen Alltag verwendet werden.  
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3 Einleitung 

3.1 Neurologische Rehabilitation 

Seit den 70er und 80er Jahren überleben in Deutschland aufgrund der Neugestaltung des 

Rettungswesens und der Fortschritte in der Unfall- und Intensivmedizin zunehmend mehr 

Patienten mit schwersten Hirnschädigungen [1, 2]. Zur Vermeidung einer dauerhaften 

Pflegebedürftigkeit benötigen diese Patienten eine umfassende und langfristig angelegte 

stationäre Rehabilitation.  

Die neurologische Rehabilitation weist daher eine Reihe von Besonderheiten hinsichtlich von 

Prozessen und Inhalten auf, die sie von der Rehabilitation anderer Indikationsgebiete 

unterscheidet. So beginnt die Rehabilitation beispielsweise unmittelbar nach 

Schädigungsbeginn (z.� B. schon im Akutkrankenhaus auf der Stroke Unit). Somit wird die 

Behandlung von schwerst- in ihrer Teilhabe und Kooperationsfähigkeit beeinträchtigten 

Personen im Krankenhaus oder in Rehabilitationskliniken mit Krankenhausstandard 

ermöglicht. Auch Patienten mit nicht-neurologischen Grunderkrankungen werden oftmals in 

Einrichtungen der neurologischen Rehabilitation weiterbehandelt, weil neurologische 

Sekundärschäden auftreten. Ein weiterer Unterschied zu anderen Indikationsgebieten ist, 

dass die Rehabilitation von in ihrer Selbstwahrnehmung, Orientierung und 

Kommunikationsfähigkeit gestörten Personen die Einbindung gesetzlicher Vertreter und 

unter Umständen freiheitsentziehende Maßnahmen erfordert.  

Phasenmodell der neurologischen Rehabilitation 

Eine Besonderheit der neurologischen Rehabilitation ist das Phasenmodell der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation [3], das die Zuweisung der Patienten in 

Abhängigkeit von der Schwere der Krankheitsfolgen in die Phasen A, B, C und D sowie E 

und F regelt.  

Mit der Phase A wird die Akutkrankenhausbehandlung bezeichnet, in der rehabilitative 

Maßnahmen nach § �39 SGB V bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen sollen. 

Diese Phase umfasst demnach alle neurologischen Akutpatienten und ist unabhängig von 

Schweregrad und  funktionellen Defiziten der Patienten.  

An die Phase A schließt sich die Phase B nahtlos an. Die Patienten in der Phase B sind 

pflegerisch vollständig auf Hilfe angewiesen, oftmals enteral ernährt und inkontinent. Die 

Patienten sollen keine Hirndruck-, Kreislauf- und/oder Atmungsinstabilitäten aufweisen sowie 

durch therapeutisches Personal mobilisierbar und aktuell nicht operationspflichtig sein. Eine 

Reihe von Kliniken bietet auch die Übernahme noch beatmeter Patienten in die Phase-B-
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Rehabilitation an. Die Intensivstationen der Akutkrankenhäuser sind zunehmend darauf 

angewiesen, bereits noch beatmete Patienten in die Rehabilitation zu verlegen. In den 

entsprechend ausgestatteten Rehabilitationskliniken besteht besondere Kompetenz in der 

Beatmungsentwöhnung (Weaning) langzeitbeatmeter Patienten. Ziel der Phase-B-

Behandlung ist neben der Fortsetzung der bisherigen kurativen Behandlung die 

Verhinderung von Sekundärkomplikationen durch Immobilisation und eine Verbesserung der 

Bewusstseinslage mit dem Aufbau einer Kommunikationsebene. Letztlich soll so die aktive 

Mitarbeit und damit eine weitergehende Rehabilitationsfähigkeit des Patienten erreicht 

werden. 

Die Phase C ist als Behandlungs- und Rehabilitationsphase definiert, in der der Rehabilitand 

zumindest eingeschränkt kooperationsfähig ist. Definitionsgemäß ist er überwiegend 

bewusstseinsklar und seine Handlungsfähigkeit soll ausreichen, um an mehreren 

Therapiemaßnahmen täglich von je etwa 30 Minuten Dauer aktiv mitzuarbeiten. Er soll 

kommunikations- und interaktionsfähig und im Rollstuhl teilmobilisiert sein. Er darf nicht mehr 

intensivüberwachungspflichtig oder beatmet sein. Der Rehabilitand soll an Kleingruppen zu 

drei bis fünf Rehabilitanden teilnehmen können und darf deshalb keine schweren 

Verhaltensstörungen, keine konkrete Eigen- oder Fremdgefährdung oder schwere Störungen 

des Sozialverhaltens aufweisen. Ziel der Phase-C-Behandlung ist die Förderung der 

Selbstständigkeit des Rehabilitanden in den Aktivitäten des täglich Lebens (Activities of Daily 

Living; ADL), also die Wiedererlangung der motorischen Funktionen bis hin zur vollen 

Handlungsfähigkeit, aber auch die Behandlung neuropsychologischer und kommunikativer 

Defizite.  

Die Phase D der neurologischen Rehabilitation entspricht von der ADL-Funktionsfähigkeit 

und der physischen sowie psychischen Belastbarkeit der Rehabilitanden etwa den 

Rehabilitanden anderer Indikationsgruppen in einer Anschlussheilbehandlung (AHB). Das 

primäre Rehabilitationsziel der Phase D ist es, den Rehabilitanden mit seinen Fähigkeiten 

möglichst nah an sein Ausgangsniveau vor der Erkrankung zu führen. Im Spezialfall des 

Schlaganfalls sind ambulante Rehabilitationsangebote ähnlich wirksam wie die stationäre 

Rehabilitation der Phase D [4]. Dem Überleitungsmanagement in die häusliche und evtl. 

berufliche Umgebung nach erfolgter Rehabilitation in der Phase D kommt eine große 

Bedeutung zu.  

Die Phase E im BAR-Phasenmodell der neurologischen Rehabilitation umfasst Maßnahmen 

zur Rehabilitation und leitet in die ambulante Nachsorge über. Phase-E-Maßnahmen können 

im Detail definiert werden als nachgehende Leistungen zum Transfer des bisher erreichten 

Rehabilitationserfolges in den Lebensraum des Betroffenen sowie als Leistungen zur 



�

15 
�

Sicherung der Nachhaltigkeit des Rehabilitationsergebnisses und zur Weiterentwicklung der 

sozialen Teilhabe vor Ort. Des Weiteren beinhaltet die Phase E Leistungen zur 

Unterstützung der sozialen Teilhabe, zur gemeinschaftlichen und beruflichen 

Wiedereingliederung und deren langfristigen Sicherung [5].  

Lässt sich auf Dauer kein Rehabilitationsfortschritt erreichen, muss der Patient oder 

Rehabilitand im Bereich der zustandserhaltenden aktivierenden Dauerpflege (Phase F) 

weiterversorgt werden [2].  

Der jeweilige Übergang in die nachfolgende Rehabilitationsphase ist in den Bundesländern 

unterschiedlich geregelt. Meist erfolgt die Zuweisung unter Zuhilfenahme verschiedener 

Skalen, die die Pflegebedürftigkeit bzw. die Unabhängigkeit des Rehabilitanden in den ADLs 

messen. Dabei kommen sowohl die Functional Independence Measurement (FIM), der 

Barthel-Index (BI) und der Frühreha-Barthel-Index (FRBI) zum Einsatz, wobei hier in den 

Bundesländern unterschiedliche Grenzwerte als Eingangskriterium einer Phase definiert sind 

[6]. 

3.2 Stürze in der neurologischen Rehabilitation 

Angelehnt an die Definition der Weltgesundheitsorganisation ist „ein Sturz ein Ereignis, bei 

dem der Betroffene unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf einer anderen tieferen Ebene 

aufkommt" [7, 8].  

Werden alle in der aktuellen Literatur beschriebenen Studien mit neurologischen Patienten in 

einer Metaanalyse zusammengefasst, liegt die Inzidenz von Stürzen neurologischer 

Patienten bei 13,7 % [9]. Verglichen mit der allgemeinen Sturzhäufigkeit von 3,5 % in 

deutschen Kliniken [7, 10], ist das Sturzrisiko neurologischer Patienten demnach im 

Vergleich zu Patienten anderer Indikationsgebiete erhöht [11, 12, 13].  

Sturz-Risikofaktoren neurologischer Patienten 

Generell werden Risikofaktoren in intrinsische und extrinsische Faktoren unterteilt [14, 15, 

16]. Diese Unterteilung kann eine gute Strukturierungshilfe zur Identifizierung der 

Sturzursache sowie zur Einleitung von Präventionsmaßnahmen sein [15]. Intrinsische 

Faktoren beschreiben dabei mögliche Ursachen, die mit der betreffenden Person selber 

assoziiert sind. Dies sind beispielsweise eine reduzierte Muskelkraft, Gleichgewicht, 

Fortbewegungs- oder Sehfähigkeit [14, 15, 16]. Unter extrinsischen Faktoren werden 
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hingegen Faktoren zusammengefasst, die die Umgebungsbedingungen des Einzelnen 

betreffen. Dazu zählen beispielsweise Hindernisse, glatte und rutschige Oberflächen, eine 

schlechte Beleuchtung oder unpassendes Schuhwerk [14, 15]. Während die extrinsischen 

Faktoren oftmals gut im Rahmen von Sturzpräventionsmaßnahmen modifiziert werden 

können, lassen sich intrinsische Faktoren kaum beeinflussen [17].  

Neurologische Patienten haben aufgrund der Kombination motorischer und kognitiver 

Beeinträchtigungen ein höheres Sturzrisiko als Patienten anderer Indikationsgebiete [11, 12, 

13]. Eine Studie zeigte jedoch, dass Schlaganfallpatienten in der Akutphase kein erhöhtes 

Sturzrisiko aufweisen, Patienten in der neurologischen Rehabilitation aber besonders häufig 

stürzen [18]. Demnach kann abgeleitet werden, dass sich das Sturzrisiko in den einzelnen 

Phasen der neurologischen Rehabilitation unterscheidet und neurologische Rehabilitanden 

der Phase B und C wahrscheinlich das höchste Sturzrisiko aufweisen. Zur Übersicht wurden 

in Tabelle 1 alle internationalen Studien mit neurologischen Patienten während der 

Rehabilitation aufgelistet und die in jeder Studie signifikanten Sturzrisiko-Faktoren 

aufgeführt. Anhand der Tabelle 1 ist zu erkennen, dass in allen Studien das Geschlecht und 

die Sturzvorgeschichte keine Assoziation mit Stürzen zeigten. Bei allen anderen in den 

Studien untersuchten Faktoren werden uneinheitliche Ergebnisse erzielt.  

In einer integrativen Analyse wurden Sturz-assoziierte Faktoren aus 14 Studien, die Stürze 

von Schlaganfallpatienten während der Rehabilitation analysiert haben, untersucht [19]. 

Zusammenfassend wurden hier Gleichgewichtsstörungen, das Störungsbild des Neglect und 

eine Beeinträchtigung bei den ADLs als statistisch relevante Sturzrisikofaktoren bei 

Schlaganfallpatienten während der Rehabilitation definiert. Weitere Eigenschaften wie 

Inkontinenz, kognitive Dysfunktion, Gesichtsfeldausfall und Schlaganfall-Ursache zeigten 

weniger statistische Relevanz, wobei solche Faktoren wie das Alter, Geschlecht, Lokalisation 

der Läsion im Gehirn sowie Seh- und Hörstörung keine statistischen Assoziationen zu 

Stürzen aufzeigten.  

Bisher wurden die innerhalb neurologischer Studienkollektive identifizierten Risikofaktoren 

noch in keinem Assessment-Tool zusammengefasst. Möglicherweise, weil nicht davon 

ausgegangen wurde, dass eine individuelle Skala zur Einschätzung des Sturzrisikos 

neurologischer Patienten erforderlich ist. Im Folgenden werden nun einige ausgewählte 

Sturzrisiko-Assessments vorgestellt, die häufig zur Sturzrisikoerfassung neurologischer 

Patienten verwendet werden. 
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Tabelle 1: Studienübersicht zu Sturzrisikofaktoren neurologischer Rehabilitanden  

Quelle [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [11] [27] [28] 

Anzahl Patienten 1155 238 677 99 401 56 217 114 419 353 

Sturzrate (%) 16,3 37,0 11,5 17,2 30,4 46,4 15,7 30 16 10,0 

untersuchte Sturzrisikofaktoren 

Geschlecht - - - - -   - -  

hohesa / jüngeresb

Alter 
�

a - - - -   - �
b

�
a

Barthel-Index/ FIM � � � - �     �

Sturzort/ 

Hilfsmittel/ 

Umstände 

Zimmer 

Transfer 

Rollstuhl 

aus dem Bett 

Bettnähe Zimmer Bettnähe im Gebäude aus Bett 

Rollstuhl 

am Tag  

bei Aktivität 

Zimmer 

Transfer 

Sturztag nach 

Aufnahme 

65 % bis 

Tag 14  

50 % bis 

Tag 14  

50 % bis 

Tag 38 

>50 % bis 

Tag 21  

>50 % bis  

Tag 14 

>12 Wo. nach 

Schlaganfall 

Stürze in der 

Vergangenheit   
(-) 

  
     

Medikamente �   -      

Inkontinenz � � (�)      

Hemiparese/  

Hemiplegie 
� � � -      

Desorientierung/  

HOPS      
     

Neglect � - (-)  (�)    � �
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Assessments zur Erfassung des Sturzrisikos und deren Anwendbarkeit in der 

Neurologie 

Die überwiegende Zahl existierender Sturzrisiko-Assessments wurde für die Population 

älterer, hospitalisierter Patienten entwickelt [29-32, 17]. Die häufig zur Einschätzung der 

Mobilität und des Gleichgewichts verwendeten geriatrischen Skalen wie der "get-up and go 

test", "timed up and go test" oder "Tinetty Mobility Scale" [33, 34, 35, 36] verlangen, dass der 

Patient auf Aufforderung aus dem Sitz aufstehen und bestenfalls ein paar Schritte laufen 

kann. Bei stationären Patienten am Anfang der neurologischen Rehabilitation ist sowohl die 

Mobilität, aber auch die Fähigkeit, Aufforderungen verstehen und umsetzen zu können, 

erheblich eingeschränkt. Daher eignen sich diese Skalen nicht für die Anwendung in 

neurologischen Rehabilitationseinrichtungen.  

Die im deutschsprachigen Raum häufig für eine allgemeine Patientenklientel verwendete 

Sturzrisiko-Skala ist die Skala nach Huhn [37]. Im internationalen Raum werden für Patienten 

im gesamten Gesundheitssystem am häufigsten der Downton-Index, der Fall-Harm-Risk- 

Screen (FHRS) und die Morse-Fall-Scale (MFS) verwendet. Wie durch die Auflistung der 

jeweiligen Items dieser vier Skalen in Tabelle 2 zu sehen ist, erheben alle Skalen Faktoren 

aus dem Bereich der Sturzvorgeschichte, der Medikation, des mentalen Status und der 

Mobilität.  

Die Sturzvorgeschichte ist laut Literatur einer der häufigsten Risikofaktoren bei stationären 

Aufenthalten [38]. Bei neurologischen Patienten kann dieser Parameter jedoch oftmals nicht 

erhoben werden, da die Patienten zu Beginn der Rehabilitation keine eigenen Aussagen 

machen können und die Angehörigen nicht immer vollständig informiert oder nicht 

kontaktierbar sind. Zudem zeigen Studien mit ausschließlich neurologischen Patienten, dass 

die Sturzvorgeschichte kein signifikanter Sturzrisikofaktor ist (Tabelle 1).  

Der Faktor Medikation bzw. die alleinige Abfrage der Anzahl einzunehmender Medikamente 

reicht zur Risikobeurteilung in der neurologischen Rehabilitation nicht aus, da annähernd 

jeder Patient mehr als drei Medikamente zu sich nimmt. Die Orientierung ist bei 

neurologischen Patienten besonders häufig beeinträchtigt, sodass hier ebenfalls annähernd 

jeder Patient Risikopunkte in den Skalen erhält. Auch im Bereich der Fortbewegung, dem 

Transfer oder der Notwendigkeit von Hilfsmitteln werden bei neurologischen Patienten 

aufgrund vorhandener Paresen, Ataxien oder Neuropathien annähernd immer Risikopunkte 

erreicht. Zwei der vier Scores gehen weiterhin auf sensorische Defizite ein, die auch bei 

einer Vielzahl neurologischer Patienten auftreten. 
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Tabelle 2: Vergleich der am häufigsten innerhalb des gesamten Gesundheitssystem verwendeten Sturzrisiko Skalen  

Sturzrisiko Skala
nach Huhn 

Downton-
Index 

Fall-Harm-
Risk-Screen 

Morse-Fall-
Scale 

Sturzvorgeschichte

- > 3 Stürze [4] 
- 1-2 Stürze [2] 

− ja[1] 
− nein[0] 

Sturz in den letzten 6 Monaten? 
− Nein oder unbekannt 
− Ja, die letzten 6 Monate � Risiko 
− Ja, die letzten 6 Monate aber kein
� Risiko 

Sturz während oder in der Zeit kurz vor dem 
stationären Aufenthalt? 
− Ja [25] 
− nein [0] 

Medikation

- � 3 Medikamente [4] 
- 2 Medikamente [3] 
- 1 Medikament [2] 

(auch zukünftig geplante/ 
die der letzten 7 Tage) 

− Sedativa [1] 
− Diuretika [1] 
− Antihypertensiva [1] 
− Parkinson-Medikament [1]
− Antidepressiva [1] 
− keine oder Andere [0] 

− Ja, multiple Medikation (neue 
Medikamente, Benzodiazepine, 
Antihypertensiva)* 

− Ja, Antikoagulantien* 

i.v. Therapie? 
− Ja [20] 
− nein [0] 

Kognitiver Zustand

- zeitweise verwirrt/desorientiert [4] 
- verwirrt/desorientiert [2] 

− orientiert [0] 
− kognitiv beeinträchtigt [1] 

− Ja, bereits vorhandener Zustand 
mit 
Einfluss auf die kognitive 
Funktion* 

− der Patient schätzt seine Mobilität richtig ein, 
befolgt Anweisungen und erbittet wenn nötig 
Hilfe [0] 

− der Patient überschätzt sich/vergisst 
Anweisungen [15] 

Mobilität

Aktivitäten: 
− beschränkt auf Bett und Stuhl [4] 
− Aufstehen aus Bett mit Hilfe [3] 
− selbstständig/benutzt Bad und Toilette [1] 
Gang und Gleichgewicht: 

− ungleichmäßig/instabil, kann kaum die 
Balance halten [4] 

− orthostatische Störung/ Kreislaufprobleme 
beim Aufstehen und Gehen [3] 

− Gehbehinderung/evtl. gehen mit Gehhilfe 
oder Assistenz [2] 

Gang 
− sicherer Gang (ohne 

Hilfsmittel) [0] 
− sicherer Gang (mit 

Hilfsmittel) [0] 
− unsicherer Gang 

(mit/ohne Hilfsmittel) [1] 
− kann nicht gehen [1] 

Benötigt der Patient Hilfe? 
− Nein 
− Ja beim Stehen 
− Ja beim Toilettengang 
− Ja beim Gehen 
− Ja, bereits vorhandener Zustand 

mit 
Einfluss auf die Mobilität* 

− Versuche beim Hilfebedarf 
selbstständig aus dem Bett zu 
kommen* 

Gangsicherheit: 
− geht sicher oder hat Bettruhe [0] 
− geht unsicher [10] 
− Gangsicherheit erheblich 

beeinträchtigt [20] 
Hilfsmittel: 
− geht ohne Gehhilfe/muss gestützt 

werden/benutzt einen Rollstuhl/hat Bettruhe [0] 
− benutzt Krücken/einen Gehstock/ eine andere 

mechanische Hilfe [15] 
− stützt sich an Möbeln und Wänden ab [30] 



�

20 
�

Sturzrisiko Skala
nach Huhn 

Downton-
Index 

Fall-Harm-
Risk-Screen 

Morse-Fall-
Scale 

sensorische Defizite

  − kein [0] 
− visuell [1] 
− auditorisch [1] 
− motorisch [1] 

− Ja, bereits vorhandener 
Zustand mit Einfluss auf die 
Sensibilität 

  

Sonstiges

Ausscheidung: 
− harn- und stuhlinkontinent [4] 
− kontinent, braucht jedoch Hilfe [3] 
− Blasenverweilkatheter/ Enterostoma [1] 
Alter: 

− > 80 [3] 
− 70-79 [2] 
− 60-69 [1] 
Alkohol: 

− regelmäßig [4] 
− gelegentlich [2] 

  Vorhandensein des Sturzrisikos 
basierend auf den anderen 
klinischen Faktoren oder auf der 
Erfahrung des Pflegepersonals? 
− Nein 
− Ja basierend auf klinischen 

Indikatoren 
− Ja, erhöhtes Alter 
− Ja, Gefahr von 

Knochenbrüchen 
− Ja, postoperativer Status 

Ist bei dem Patient mehr als eine Erkrankung 
bekannt? 
− Ja [15] 
− nein [0] 

Scoring

− bis 4 Punkte: geringes Sturzrisiko 
− ab 4 Punkte: Maßnahmen zur 

Sturzprävention einleiten 
− 5-10 Punkte: hohes Sturzrisiko 
− 11-24 Punkte: sehr hohes Sturzrisiko 

− � 3 Punkte: hohes 
Sturzrisiko  

− kein "Ja": geringes Sturzrisiko 
− einmal "Ja": Level 1 Sturzrisiko 
− zwei-oder mehrmals "Ja" oder 

einmal "Ja" bei einem mit 
einem „*“ gekennzeichnetem 
Item: Level 2 Sturzrisiko => 
Intervention erforderlich 

− > 45 Punkte: erhöhtes Sturzrisiko 

* klinischer Risikofaktoren oder Erfahrung des Pflegepersonals 
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Weitere Faktoren wie das Alter, das Vorhandensein einer Zweitdiagnose, der 

Alkoholkonsum, das Ausscheidungsverhalten sowie klinisch relevante Faktoren oder die 

Einschätzung einer Pflegefachkraft, werden in einzelnen Scores abgefragt. Aufgrund der 

Multimorbidität neurologischer Rehabilitanden erfüllen auch hier nahezu 80 % aller Patienten 

die Faktoren Zweitdiagnose und Inkontinenz. Im Gegensatz dazu ist ein Alkoholkonsum 

innerhalb der neurologischen Rehabilitation eher unwahrscheinlich.  

Zusammenfassend enthalten all diese Scores und im Besonderen die im deutschsprachigen 

Raum am häufigsten verwendete Sturzrisiko Skala nach Huhn [37] Faktoren, die 

Charakteristika neurologischer Patienten oder Rehabilitanden beschreiben. Daher wird fast 

jedem Patienten/Rehabilitanden ein hohes Sturzrisiko prognostiziert. Da aber nicht jeder 

neurologische Rehabilitand stürzt, ist eine zuverlässige Risikostratifikation in der 

neurologischen Rehabilitation mit diesen Skalen nicht möglich.  

3.3 Entstehung der Hessisch Oldendorfer Sturzrisiko-Skala und Ziele der Arbeit 

Die Hessisch Oldendorfer Sturzrisiko-Skala (HOSS) wurde mit Hilfe von Sturzprotokollen 

neurologischer Rehabilitanden entwickelt [9]. Anhand der Auswertung von Sturzprotokollen 

von insgesamt 444 Rehabilitanden konnten Charakteristika ermittelt werden, die eine 

Assoziation mit Stürzen im Allgemeinen, aber speziell auch mit Mehrfachstürzen nahelegen: 

Alter (die 60 bis 80-jährige Patienten stürzten am häufigsten, am zweithäufigsten stürzten die 

Patienten im Alter von 40 bis 60 Jahren), Geschlecht (Männer erlitten einen Sturz deutlich 

öfter als Frauen), Tag nach Aufnahme (hiermit ist der Zeitpunkt der Risikoeinschätzung 

gemeint, da die meisten Stürze innerhalb der ersten beiden Aufenthaltswochen passierten), 

Barthel-Index (besonders häufig stürzten Rehabilitanden mit einem BI unter 30 Punkten), 

Inkontinenz (inkontinente Patienten stürzten deutlich öfter; hinzu kam, dass das 

Vorhandensein eines Blasenkatheters die Häufigkeit der Mehrfachstürze verringerte), 

Medikamente (die Einnahme von Antikonvulsiva und Laxantien korrelierte nachweisbar mit 

dem Auftreten der Sturzereignissen), Hilfsmittel (Patienten die auf ein Hilfsmittel angewiesen 

sind, besonders des Rollstuhls, weniger  des Rollators, neigen zu Stürzen), Sicherheitsgefühl 

mit dem Hilfsmittel (Rehabilitanden, die sich mit ihrem Hilfsmittel sicher fühlten, stürzten 

häufiger als sich unsicher fühlende Rehabilitanden), neurologische Defizite (als relevant 

zeigten sich hier die Diagnose eines hirnorganischen Psychosyndroms und einer 

Hemiparese). 

Mithilfe der Studienergebnisse konnte eine Skala entwickelt werden, die die Hauptfaktoren 

von Stürzen bei neurologischen Rehabilitanden abbildet. Es stellte sich zudem heraus, dass 

die HOSS sich nicht nur zur Beurteilung des generellen Sturzrisikos eignet, sondern auch 
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einen besonderen prädiktiven Wert haben könnte, um Patienten mit einem hohen Risiko für 

Mehrfachstürze zu identifizieren [9]. Ein großer Nachteil der HOSS ist, dass bei der 

Entwicklung der Skala keine Kontrollgruppe (Patienten ohne Sturzereignis) untersucht 

wurde. Dies stellt eine bedeutende methodische Limitation dar und stellt die 

Prognosevalidität der HOSS in Frage. Die Autoren wiesen in ihrer Publikation darauf hin und 

empfohlen, dass eine Überprüfung der Validität in einer prospektiven, kontrollierten Studie 

zwingend erforderlich sei.  

Dementsprechend war das Ziel dieser Arbeit, den prädiktiven Wert und die Validität der 

HOSS zu überprüfen und mit der Sturzrisiko Skala nach Huhn (FSH) in einer großen 

Stichprobe neurologischer Patienten/Rehabilitanden zu vergleichen. Dabei sollten folgende 

Fragen im Rahmen der Studie geklärt werden: 

1. Ist die Sturzprognose der HOSS im Vergleich zur FSH valide? 

2. Können Mehrfachstürze mit der HOSS prognostiziert werden? Gibt es eine Korrelation 

zwischen dem Gesamtwert der HOSS und der Anzahl von Sturzereignissen? 

3. Wie ist die Sensitivität und Reliabilität der HOSS? 

4 Material und Methoden 

4.1 Studienteilnehmer 

Neurologische Rehabilitanden, die initial (Erstaufenthalt) zwischen Dezember 2015 und 

Dezember 2016 auf einer Normalstation der BDH-Klinik Hessisch Oldendorf gGmbH 

aufgenommen wurden, wurden in die Studie eingeschlossen. Das Studienkollektiv bestand 

aus neurologischen Rehabilitanden der Phase B bis E (n=690).  

4.2 Studiendesign und –durchführung 

Bei der durchgeführten Studie handelte es sich um eine monozentrische und prospektive 

Beobachtungsstudie. Innerhalb der ersten sieben Tage nach Aufnahme wurde bei jedem 

Studienteilnehmer eine Sturzrisikoeinschätzung mittels HOSS und FSH durch die 

verantwortliche Pflegekraft erhoben. Dies wurde durch das Ausfüllen einer Tabelle innerhalb 

der elektronischen Patientenakte realisiert. Bei jedem Studienteilnehmer wurden zusätzlich 

die demographischen Daten, die Haupt- und Begleitdiagnosen, die Verweildauer und der 

Barthel Index (BI) erfasst.  

Nach der Entlassung der Studienteilnehmer wurde die Anzahl der beobachteten Stürze 

anhand der Anzahl ausgefüllter Sturzprotokolle in der Patientenakte ermittelt. 
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4.3 Statistische Auswertung 

Zur Bestimmung der Validität der HOSS und FSH für die Prognose von Stürzen in der 

neurologischen Rehabilitation wurde das Studienkollektiv in „Fallers“ und „Non-Fallers“ 

unterteilt. Außerdem wurden innerhalb der Gruppe der Fallers noch Rehabilitanden 

identifiziert, die mehr als zweimal gestürzt sind („Multiple Fallers“). Weiterhin wurden die 

Studienteilnehmer den jeweiligen Risikogruppen der beiden Skalen zugeordnet. Je nach den 

Grenzwerten von >10 für HOSS und >4 für FSH wurden die Spezifität, Sensitivität, der 

positiver und negativer Vorhersagewert sowie die diagnostische Odds Ratio für jede Skala 

kalkuliert. �

Gruppenvergleiche weiterer Parameter erfolgte mittels Mann-Whitney-U Test oder �²-Test. 

5 Ergebnisse 

Es wurden insgesamt 690 Patienten und Rehabilitanden (398 Männer und 292 Frauen) mit 

einem durchschnittlichen Alter von 62±15 Jahren in die Studie eingeschlossen. Die mittlere 

Verweildauer aller Studienteilnehmer betrug 31±18 Tage (siehe Tabelle 1 der Publikation). 

Bei 107 Patienten (15,5 %) kam es während ihres Aufenthaltes zu mindestens einem 

Sturzereignis (im Folgenden als „Fallers“ bezeichnet), während 583 Patienten nicht gestürzt 

sind (im Folgenden als „Non-Fallers“ bezeichnet). Innerhalb der „Fallers“-Gruppe stürzten 60 

Patienten (56,1 %) einmalig und 47 Patienten (43,9 %) mehrfach (bis zu 12 Stürze). 

Die Studie zeigte, dass die „Fallers“ signifikant älter waren (Z=-4,284; p<0,001), eine 

signifikant längere Verweildauer (Z=-8,377; p<0,001) und bei Aufnahme einen signifikant 

niedrigeren Barthel-Index aufwiesen (Z= -9,877; p<0,001) als die „Non-Fallers“-Gruppe 

(siehe Tabelle 1 der Publikation). Zudem hatte eine höhere Anzahl von Patienten in der 

„Fallers“-Gruppe im Vergleich zur „Non-Fallers“-Gruppe eine Hemiparese (�²=27,426; 

p<0,001; odds ratio (OR) =3,0; 95 % Konfidenz-Intervall (KI) 2,0-4,6), ein Hilfsmittel 

(�²=58,332; p<0,001; OR= 15,8; 95 % KI 6,3-39,2), eine Orientierungsstörung (�²=88,358; 

p<0,001; OR= 7,6; 95 % KI 4,8-12,0) und eine Inkontinenz (�²=105,918; p<0,001; OR= 10,4; 

95 % KI 6,2-17,3).  

Sturzprognose 

Der Mehrzahl aller Studienteilnehmer wurde durch die Klassifizierung der FSH ein sehr 

hohes oder hohes Sturzrisiko zugeschrieben (n=618; 90 %), bei der HOSS waren es 

hingegen weniger als die Hälfte (n=300; 43 %) aller Studienteilnehmer (siehe Tabelle 1 der 
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Publikation). Bei diesen Patienten kam es bei 17 % (FSH) bzw. 30 % (HOSS) der Patienten 

tatsächlich zu einem Sturzereignis. Bei einem Grenzwert von >10 Punkten war der positive 

Vorhersagewert der HOSS 0,297 und der negative Vorhersagewert 0,954, was zu einer 

Sensitivität von 0,832 und einer Spezifität von 0,638 führte (siehe Tabelle 2 der Publikation). 

Der Grenzwert von >4 Punkten bei der FSH resultierte in einem positiven Vorhersagewert 

von 0,170 und einem negativen Vorhersagewert von 0,972. Die Sensitivität der FSH betrug 

0,981 und die Spezifität 0,120 (siehe Tabelle 2 der Publikation).  

Eine Subgruppen Analyse der Hauptdiagnose der Patienten (Schlaganfall, Hirnblutung, 

traumatische Hirnverletzung, Tumor und andere) zeigte zudem, dass die 

Prognosegenauigkeit der HOSS stets höher ist als die der FSH und am höchsten bei 

Patienten mit traumatischen Hirnverletzungen (siehe Tabelle 2 der Publikation). Weiterhin 

zeigte sich in einer weiteren Subanalyse der Verweildauer, dass die Prognosegenauigkeit 

der HOSS ebenfalls höher war als die der FSH (siehe Tabelle 2 der Publikation).  

Subanalyse „Multiple-Fallers“ 

Insgesamt erlitten 28 Studienteilnehmer (26,2 %) aus der gesamten Studiengruppe 

wiederholte Stürze (�3 Stürze). „Multiple-Fallers“ hatten einen niedrigeren BI (16±10 vs. 

54±35 Punkte; Z=-5,716; p<0,001) und eine längere Verweildauer (51±25 vs. 31±18 Tage; 

Z=-4,707; p<0,001) als Patienten mit weniger als 3 Stürzen oder keinen Stürzen. Darüber 

hinaus benötigte eine größere Anzahl von „Multiple-Fallers“ ein Hilfsmittel, waren kognitiv 

beeinträchtigt sowie inkontinent und zeigten vermehrt eine Hirnblutung als Hauptdiagnose 

(Tabelle 3). Des Weiteren zeigten „Multiple-Fallers“ häufiger einen HOSS-Wert > 10 Punkte 

(Tabelle 3). Die Kalkulation für die Vorhersage multipler Stürze durch die HOSS resultierte in 

einer Sensitivität von 0,929 und einer Spezifität von 0,586. Der negative Vorhersagewert war 

hierbei 0,995, der positive Vorhersagewert jedoch lediglich 0,087 (Tabelle 4). 
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Tabelle 3: Subanalyse der Patienten mit mehr als zwei Stürzen und weniger als drei Stürzen 

    <3 Stürze (n=662) �3 Stürze (n=28) �² Signifikanz odds ratio 
95% unteres 

Konfidenzintervall
95% oberes 

Konfidenzintervall

Hirnblutung in der Diagnose  105 (16 %) 9 (32 %) 5,164 0,034 2,513 1,107 5,706 

Hilfsmittelbedarf 403 (61 %) 28 (100 %) 17,538 <0,001 1,069 1,043 1,096 

Kognitive Störung 209 (32 %) 22 (79 %) 26,647 <0,001 7,947 3,175 19,891 

Inkontinenz 227 (34 %) 24 (86 %) 30,095 <0,001 11,498 3,941 33,540 

HOSS 
�10 (niedriges Risiko) 388 2 

28,956 <0,001 18,409 4,339 78,205 
>10 (hohes Risiko) 274 26 

FSH 
�4 (niedriges Risiko) 72 0 

3 0,104 1,047 1,030 1,066 
>4 (hohes Risiko) 590 28 

Tabelle 4: Vergleich von HOSS und FSH Model in der Vorhersage von multiplen Stürzen 

Skalen <3 Stürze �3 Stürze PPV NPV Sensitivität Spezifität odds ratio

HOSS 
�10 388 2 

0,087 0,995 0,929 0,586 18,409 
>10 274 26 

FSH 
�4 72 0 

0,045 1,000 1,000 0,109 n.m. 
>4 590 28 

n.m. nicht möglich (eine Gruppe beinhaltet keine Patienten, Division durch Null ist nicht möglich)  
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6 Diskussion 

Existierende Assessments zur Beurteilung des Sturzrisikos enthalten primär Faktoren, die 

Charakteristika neurologischer Rehabilitanden beschreiben. Daher wird auch in nahezu 

jedem Assessment  neurologischen Rehabilitanden ein hohes Sturzrisiko zugewiesen, wobei 

die Inzidenz von Stürzen bei 16% liegt. Ziel dieser Arbeit war es daher, die 

Vorhersagegenauigkeit der neu entwickelten Hessisch Oldendorfer Sturzrisiko Skala (HOSS) 

im Vergleich zur häufig verwendeten Sturzrisiko Skala nach Huhn (FSH) zu überprüfen und 

das Sturzrisiko-Assessment in der neurologischen Rehabilitation zu verbessern.  

Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass Stürze von neurologischen Rehabilitanden 

mit einem höheren Alter, einem niedrigeren Barthel-Index bei Aufnahme, einer Hemiparese, 

einer Inkontinenz sowie der Notwendigkeit einer Fortbewegungshilfe und einer 

Orientierungsstörung assoziiert sind. Ein erhöhtes Sturzrisikos in Verbindung mit einem 

zunehmenden Alter konnte bereits in zwei anderen Studien bestätigt werden [20, 40]. Eine 

höhere Verweildauer in Folge von Sturzereignissen, wie in dieser Studie festgestellt, wurde 

ebenfalls in zahlreichen anderen Studien aus der stationären Rehabilitation berichtet [11, 40, 

41]. Die Assoziation eines niedrigeren Barthel-Index zum Aufnahmezeitpunkt und einem 

Sturzereignis, wurde auch in einige Studien über den vergleichbaren Zusammenhang des 

Sturzrisikos und einem niedrigeren Wert der funktionellen Unabhängigkeit berichtet [11, 42]. 

In Bezug auf die neurologischen Symptome und Komorbiditäten, zeigte die Studie, dass eine 

höhere Zahl der „Fallers“ eine Hemiparese hat, eine Fortbewegungshilfe benötigt sowie 

kognitiv beeinträchtigt und inkontinent ist. Signifikante Assoziationen dieser Merkmale bei 

rein neurologischen Rehabilitanden werden in der Literatur nur für eine Hemiparese [22] und 

eine Inkontinenz [22, 43] erwähnt. Dafür berichteten andere Studien über keine [24] oder 

eine reverse Assoziation [23] der Inkontinenz mit dem Sturzrisiko. Eine Korrelation des 

Sturzrisikos mit einer kognitiven Beeinträchtigung zeigte eine Studie [44] für Patienten in 

Akutkrankenhäusern. Studienergebnisse aus stationären Rehabilitationseinrichtungen 

ergeben dazu jedoch widersprüchliche Daten [11, 40, 42]. 

In Bezug auf den prädiktiven Wert zeigt die aktuelle Studie, dass die HOSS eine 

ausreichende Sensitivität und darüber hinaus eine höhere Spezifität als die FSH in der 

Sturzrisiko-Prognose für die neurologischen Patienten aufweist und somit gegenüber der 

FSH zu bevorzugen ist.  

Zur Risikoeinschätzung von Sturzereignissen wurden in den letzten Jahren verschiedene 

neue Sturzrisiko Assessment-Tools für unterschiedliche Kohorten von Patienten entwickelt. 

Allerdings beinhalten diese Tools oftmals die gleichen Variablen, die fast immer häufig 

feststellbare Merkmale eines durchschnittlichen neurologischen Patienten darstellen. Einige 
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Assessments wurden speziell für Rehabilitationseinrichtungen entwickelt. Darunter kann man 

das Marianjoy-Falls-Risk-Assessment-Tool (MFRAT) und die Casa-Colina-Fall-Risk-

Assessment-Scale (CCFRAS) erwähnen. Das MFRAT wurde 2007 vom Marianjoy 

Rehabilitationskrankenhaus in Wheaton Illinois (USA) entwickelt und erhält 10 dichotome 

(nein=0; ja=1) Items. Als Indikatoren des Sturzrisikos dienen hier Kommunikations- und 

Kognitionsdefizite, Blasen-/Darmentleerungsstörungen, Neglect, neu aufgetretene Parese 

der oberen oder unteren Extremitäten, sensorische Defizite, eine positive Sturzanamnese in 

den letzten drei Monaten, ein impulsives Verhalten sowie die Einnahme von Antipsychotika 

oder Antidepressiva [45]. In einer retrospektiven Validierung konnte gezeigt werden, dass 

durch die Implementierung des MFRAT die Sturzrate kontinuierlich über sechs Jahre auf bis 

zu 49% gesenkt wurde [46]. Obwohl das MFRAT für Rehabilitationseinrichtungen entwickelt 

wurde, ist die Anwendbarkeit in der neurologischen Rehabilitation bisher noch nicht 

untersucht worden.  

Die Casa-Colina-Fall-Risk-Assessment-Scale (CCFRAS) stellt ein neues, aus zwei Teilen 

bestehendes Sturzrisiko-Assessment für stationäre Rehabilitationseinrichtungen dar [40, 47]. 

Im ersten Teil werden die Patienten in drei Diagnosebereiche unterteilt: rechtshirniges 

zerebrovaskuläres Ereignis, traumatische Hirnläsion und orthopädische Erkrankungen 

(außer Fraktur und Endoprothesen). Im zweiten Teil wird anhand von vier FIM-Items die 

funktionelle Unabhängigkeit des Patienten erhoben: Benutzung der Toilette, Transfer/Bett, 

Benutzung der Dusche und Fähigkeit zum Treppensteigen. Die Anwendbarkeit und Validität 

des CCFRAS innerhalb der neurologischen Rehabilitation wurde jedoch ebenfalls bisher 

nicht getestet.  

Sowohl das MFRAT als auch die CCFRAS wurden für Rehabilitationseinrichtungen aller 

Indikationsgebiete entwickelt. Ein Assessment, welches speziell auf die Besonderheiten und 

Risikofaktoren neurologischer Patienten zugeschnitten ist, gibt es derzeit nicht. Lediglich ein 

Assessment Tool befasst sich mit der Einschätzung von Stürzen bei Schlaganfall-Patienten. 

Der sogenannte Stroke-Assessment-Tool-of-Fall-Risk (SAFR) wurde im Jahr 2014 an einem 

Rehabilitationsinstitut in Pittsburgh für Schlaganfall-Patienten entwickelt. Die 

Zusammensetzung der Items erfolgte laut Autoren nach den am häufigsten in der Literatur 

beschriebenen Sturzrisikofaktoren für Schlaganfall-Patienten. Das SAFR gliedert sich in zwei 

Teile. Der erste Teil stellt eine kumulative Einschätzung der neurologischen Störungen dar. 

Hier werden die Impulsivität, das Vorhandensein eines halbseitigen Neglects sowie die 

statische und dynamische Sitzbalance überprüft. Diese Faktoren werden jeweils mit den 

Werten 0 bis 7 beurteilt. Der zweite Teil des SAFR beinhaltet eine Beurteilung der 

funktionellen Aktivitäten des Patienten. Hier werden der tiefe Transfer, die Fähigkeit zur 

Problemlösung und das Gedächtnis abgefragt. Auch hier werden die einzelnen Items 
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zwischen 0 und 7 bewertet. Anhand der Summe beider Teile, dessen Wert zwischen Null 

und 59 Punkten liegen kann, wird dem Patienten ein niedriges bis höchstes Sturzrisiko 

zugeteilt. Die Einschätzung des Sturzrisikos mit Hilfe des SAFRs soll innerhalb von 72 

Stunden nach der Aufnahme erfolgen. Aufgrund der Komplexität des SAFR kann dieser nicht 

alleine durch das Pflegepersonal ohne Einbeziehung anderer Fachkräfte (Therapeuten, 

Ärzte) durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass eine detaillierte Beschreibung der Faktoren 

sowie deren Erhebung und Bewertung (0-7) fehlt. Eine individuelle Beurteilung ohne 

spezifische Bewertungsinstruktion kann aufgrund der Subjektivität jedes Einzelnen zu 

potenziellen Unterschieden führen und die Sturzrisikoeinschätzung beeinflussen.  

Das SAFR zeigt sowohl eine hohe Sensitivität von 78 % als auch eine adäquate Spezifität 

von 63 % [27]. Die HOSS erreichte in der Subgruppe der Schlaganfall-Patienten eine noch 

höhere Sensitivität von 88 % und eine vergleichbare Spezifizität von 60 %. Demnach scheint 

es, dass die HOSS mindestens vergleichbar gut ein erhöhtes Sturzrisiko bei Schlaganfall-

Patienten abbilden kann wie das SAFR, aber zudem für alle weiteren neurologischen 

Rehabilitanden mit anderen Hauptdiagnosen ebenfalls eine Einschätzung ermöglicht. 

Ausblick 

Zur weiteren Verbesserung der HOSS sowie zur Identifikation weiterer Einflussfaktoren 

könnten in zukünftigen Studien Beobachtungen des Pflegepersonals während der 

Patientenversorgung mit einbezogen werden. Dadurch könnten Erfahrungen der Pflegekräfte 

zur Identifizierung der zusätzlichen wichtigen Faktoren beitragen genutzt werden und ggf. ein 

präziserer Algorithmus zur Sturzrisikoerfassung entwickelt werden.   

Obwohl die HOSS für die Vorhersage der Stürzen in der neurologischen Rehabilitation 

entwickelt wurde, sollte ihre Verwendbarkeit und Validität auch in anderen 

Rehabilitationszentren anderer Indikationsgebiete, aber vor allem auch in weiteren 

neurologischen Rehakliniken untersucht werden.  
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8 Anhang 

Table 1: Hessisch Oldendorf Fall Risk Scale 

Parameter Points 

Gender: 
• male (1) 
• female (0) 

Time of assessment (days after admission): 
•   1 - 14 days (2) 
• 15 - 28 days (1) 

Age (in years): 
• 40 - 60 (1) 
• 61 - 80 (3) 

Barthel Index: 
•   0 - 15 points (4) 
• 20 - 30 points (3) 
• 35 - 50 points (2) 
• 55 - 70 points (1) 

Does the patient need a walking aid? 
• no (0) 
• yes 

- wheelchair (2) 
- walker (1) 
- other (0) 

• If “yes”: Feels the patient secure during using the walking aid? 
- yes (1)* 
- no (0) 

Neurological disease: 
• hemiparesis (2) 

• disorder of orientation# (2) 
Daily medication with: 

• anticonvulsants (1) 

• laxatives (1) 

Is the patient incontinent? 
• no (0) 
• yes: 

- with urinal catheter (1) 
- without urinal catheter (3) 

Is the patient somnolent? 
• yes (-5) 
• no (0) 

Sum Score

Evaluation: 
  1 -   5 points            low risk of falling 
  6 - 10 points            moderate risk of falling
11 - 15 points            high risk of falling 
16 - 22 points            very high risk of falling

* The patient is afraid to fall during walking with the walking aid. 
# >1 deficiency of self-identity (not know the own name or age), temporally (not know the day, year or 
season), locally (not know if she or he is at home or in a clinic) or situationally (not know why she or he 
is in the clinic) orientation 
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Table 2: Risk of Falling Scale by Huhn 

parameter 4 points 3 points 2 points 1 point points
age  80+ 70-79 60-69  

mental state 
temporarily 
confused/ 

spacy 

confused/ 
spacy 

excretion 
urine- and fecal 

incontinent 
continent, but 
needs help 

long-term 
bladder 
catheter/ 

enterostoma 

fall history already more than 
three falls 

already more 
than one or 

two falls 

activities 
limited to bed and 

chair 
getting up from 

the bed with help 

independent/ 
use bath room 

and toilet 

gait and balance 

irregular/unstable, 
can rarely hold the 

balance during 
standing and walking 

orthostatic 
disorder/ 

circulation 
problems when 
getting up and 

walking 

walking 
handicap, 

maybe walking 
with walking 

frame or 
assistance 

drugs 
here also future 
planned and of 
the last 7 days 

three or more drugs two drugs one drug  

Alcohol/also 
Melissengeist, 
Pepsinwein or 
similar 

regular  occasional  

Total points
Number of points
up to 4 points                     low risk of falling 
from 4 points                    initiate measures to fall prevention 
  5 - 10 points                     high risk of falling 
11 - 24 points                     very high risk of falling 
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