Schlaganfall
Warnzeichen erkennen!
Rasch handeln!
Leben retten!

Partner der

Schlaganfall
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Damen und Herren,
jährlich erleiden etwa 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Etwa 20 Prozent der Betroffenen sterben innerhalb der ersten vier Wochen, 37 Prozent binnen eines Jahres.
Rund eine Million Bundesbürger leiden lebenslang unter den Folgen. Die sofortige Behandlung
von Schlaganfallpatienten in spezialisierten Krankenhausabteilungen („Stroke Units“) reduziert die
Folgen erheblich.
Diese Broschüre soll Ihnen helfen, Warnsignale, die einem Schlaganfall vorangehen können,
sowie die Zeichen eines bereits eingetretenen Schlaganfalls sofort zu erkennen und dann
schnell und vor allem richtig zu handeln.
Prof. Dr med. Tibo Gerriets
Chefarzt der Abteilung für Neurologie/Stroke Unit am Bürgerhospital Friedberg
Regionalbeauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe

+ Was ist ein Schlaganfall?
Der Schlaganfall wird durch eine Hirnblutung oder eine Durchblutungs
störung des Gehirns hervorgerufen.
Durchblutungsstörungen treten mit 80
Prozent am häufigsten auf.
Bei Durchblutungsstörungen wird
ein Blutgerinnsel (Thrombus) mit dem
Blutstrom in eine Hirnarterie eingeschwemmt und verstopft diese. Teile
des Gehirns werden dann nicht mehr
mit Blut versorgt und drohen abzu
sterben. Solche Hirninfarkte sind für
80 Prozent aller Schlaganfälle verant
wortlich.
Gelegentlich verschwinden die Beschwerden jedoch binnen weniger
Minuten vollständig. Dann liegt eine

Transitorische Ischämische Attacke
(TIA) vor. In diesen Fällen hat der Körper die verstopfte Hirnarterie selbst
wieder freigespült. Zumeist bleiben keine Schäden zurück. Aber: Nach einer
TIA besteht ein sehr hohes Risiko für
weitere, gegebenenfalls gefährliche
Durchblutungsstörungen in den folgenden Minuten und Stunden. Eine TIA ist
daher ein wichtiges Alarmzeichen,
das einen Schlaganfall ankündigen
kann, und muss – wie der Schlaganfall selbst – als medizinischer Notfall
behandelt werden.
Bei Hirnblutungen kommt es durch
einen Riss eines Blutgefäßes zum
Austritt größerer Blutmengen in das
Gewebe. Dabei wird das Gehirn

durch den mechanischen Druck und
durch toxische Einflüsse der freigesetzten Blutbestandteile geschädigt. Solche
Hirnblutungen verursachen 20 Prozent
aller Schlaganfälle.
Alle Schlaganfallformen sind durch
eine plötzlich einsetzende Funktionsstörung des Gehirns mit Sprech- oder
Sehstörungen, Halbseitenlähmung oder
halbseitigen Gefühlsstörungen gekennzeichnet.
Bei ersten Anzeichen eines Hirninfarktes,
einer TIA oder einer Hirnblutung muss
sofort der Rettungsdienst alarmiert
werden (Tel.: 112)! Das gilt auch
dann, wenn sich die Beschwerden
rasch von allein bessern sollten.

Hirninfarkt: Ein Thrombus verstopft eine Hirnarterie. Ein Teil des Hirngewebes stirbt ab.

Transitorische Ischämische Attacke (TIA): Löst
sich der Thrombus frühzeitig von selbst auf,
bestehen nur kurzfristig (Minuten) Schlaganfallsymptome.

Gehirnblutung: Durch den Riss einer Arterie tritt
Blut in das Hirngewebe aus.

+ Bin ich gefährdet?
Grundsätzlich kann jeder Mensch
einen Schlaganfall erleiden. Das Risiko
steigt mit dem Alter und dem Vorliegen
von Gefäßrisikofaktoren. Diese können Sie durch einen gesunden Lebensstil und gegebenenfalls durch Medikamente erheblich positiv beeinflussen.

Schlaganfall-Risikofaktoren
Alter
Herzrhythmusstörungen
(besonders Vorhofflimmern)

Fettstoffwechselstörungen
(besonders hohe LDL-Cholesterinwerte)
Übergewicht

Bluthochdruck

Bewegungsmangel

Diabetes mellitus

übermäßiger Alkoholkonsum

Rauchen

Die Schlaganfall-Symptome

Sprachstörungen

Schiefer Mund

Halbseitige
Lähmungen

+ Wie erkenne ich einen
(drohenden) Schlaganfall?
Typisch ist: Die Beschwerden treten
plötzlich („schlagartig“) auf. Gelegentlich beginnt der Schlaganfall aber auch
im Schlaf, dann erwacht der Patient mit
den entsprechenden Beschwerden.
Oft bessern sich die Schlaganfallsymptome bereits nach wenigen Minuten
deutlich oder verschwinden sogar
ganz. Dann liegt möglicherweise eine
Transitorische Ischämische Attacke (TIA)
vor. Entwarnung kann dann aber dennoch nicht gegeben werden – alarmieren Sie auch in diesen Fällen sofort
den Rettungsdienst (Tel.: 112)!

Folgende Symptome (einzeln oder in
Kombination) können auf einen Schlaganfall oder eine TIA hinweisen:
1. Sprachstörungen
Die Sprache kann plötzlich verändert
sein, z.B. undeutlich, stockend oder
telegrammstilartig „abgehackt“ klingen.
Oft ist auch das Sprachverständnis
gestört, der Patient befolgt einfache
sprachliche Kommandos nicht, wie z.B.
„Heben Sie beide Arme!“. Gelegentlich
verwendet er falsche Begriffe („Apfel“
statt „Birne“) oder vertauscht einzelne
Buchstaben („Afpel“ statt „Apfel“).
Manchmal spricht der Patient völlig unverständlich („Wortsalat“), manchmal
gar nicht mehr.

2. Schiefer Mund
Gesichtslähmungen (herabhängender
Mundwinkel auf einer Seite) können
ebenfalls Ausdruck eines Schlaganfalles sein, insbesondere, wenn sie
plötzlich auftreten. Oft ist dann auch
die Sprache undeutlich.
3. Halbseitige Lähmungen
Halbseitenlähmungen (z.B. Gesicht
und/oder Arm und/oder Bein) sind
sehr typisch. Die Lähmungen können
schwer ausgeprägt sein (Arm oder Bein
fällt schlaff herab), aber auch nur sehr
leicht ausfallen (die Hand ist plötzlich
„ungeschickt“, unter Umständen werden Gegenstände fallengelassen).

Halbseitige
Gefühlsstörungen

Gangunsicherheit

4. Halbseitige Gefühlsstörungen
Typisch ist ein plötzlich einsetzendes
„eingeschlafenes Gefühl“ (häufig als
„Kribbeln“, „pelziges Gefühl“ oder
„Taubheit“ beschrieben) auf einer
Körperseite (Gesicht und/oder Arm
und/oder Bein).
5. Gangunsicherheit
Eine plötzliche Störung des Ganges
(„fehlende Wegsteuer“), insbesondere
ein Abweichen zu einer Seite, können
auf einen Schlaganfall oder eine TIA
hindeuten. Entwickelt der Patient eine
Fallneigung zu einer Seite, kann dies
auf eine Halbseitenlähmung mit Beteiligung des Beins hindeuten.

Sehstörungen

6. Sehstörungen
Schlaganfälle im Bereich des Sehzentrums
können Gesichtsfeldausfälle auf beiden
Augen gleichzeitig verursachen. Kommt
es plötzlich zu einem Sehverlust auf nur
einem Auge, („schwarzer Vorhang vor
dem Auge“), kann dies auf einen Augeninfarkt hindeuten. Hier gilt das gleiche
wie bei Schlaganfall und TIA: Sofort
den Rettungsdienst rufen (Tel.: 112).
7. Plötzliche, stärkste Kopfschmerzen
Schlaganfälle verursachen in der Regel
keine (oder nur geringe) Kopfschmerzen.
Ausnahme: die sehr gefährliche Einblutung unter die Hirnhaut (so genannte
Subarachnoidalblutung). Sie beginnt
mit schlagartigen, stärksten Kopfschmerzen.

Plötzliche, stärkste
Kopfschmerzen

Bei Auftreten von Schlaganfallsymptomen alarmieren
Sie bitte unbedingt
sofort den Rettungsdienst
(Tel.: 112) – auch dann,
wenn die Beschwerden sich
rasch bessern oder plötzlich
wieder verschwunden sind!

Die Schlaganfall-Rettungskette
1. Schlaganfallsymptome erkennen

2. Sofort den Rettungsdienst alarmieren

+ Was sollten Sie im Notfall
tun?
Bei Verdacht auf einen Schlaganfall
oder eine TIA rufen Sie sofort den
Rettungsdienst! (Tel.: 112). Hier
zählt jede Minute, da zahlreiche
Behandlungen nur ganz am Anfang
der Erkrankung wirksam bzw. möglich
sind. Der Rettungsdienst ist binnen
weniger Minuten bei Ihnen. Das speziell geschulte Rettungsdienstpersonal
ist in der Lage, einen Schlaganfall zu
erkennen, und wird Sie sofort in die
nächstgelegene, freie Schlaganfallstation (Stroke Unit) fahren.

Leisten Sie Erste Hilfe! Ist der Patient
ansprechbar, beruhigen Sie ihn, bis
der Rettungsdienst eintrifft. Ist der
Patient bewusstlos, drehen Sie ihn
in die stabile Seitenlage. Entfernen
Sie Zahnprothesen. Verhindern Sie,
dass der Patient Speichel oder Erbrochenes einatmet.

Berichten Sie den eintreffenden Rettungsdienstmitarbeitern wenn möglich,
wann die Symptome begonnen
haben, welche Vorerkrankungen
vorliegen und welche (insbesondere
blutverdünnenden) Medikamente der
Patient einnimmt. Diese Informationen
sind für die sofortige Behandlung
sehr wichtig.

3. Mit dem Rettungswagen zur Stroke Unit

4. Notfallversorgung auf der Stroke Unit

+	Was Sie im Notfall nicht
tun sollten
 ögern Sie nicht! Wenn Sie sich
Z
nicht sicher sind oder wenn sich Ihr
Verdacht auf einen Schlaganfall hinterher als falsch herausstellen sollte:
Nur wer nichts unternimmt, handelt
falsch! Kosten für Fehlalarmierungen
des Rettungsdienstes entstehen Ihnen
in der Regel nicht. Ihr Hausarzt ist
selbstverständlich immer Ihr erster
Ansprechpartner in allen Gesundheitsfragen, aber nicht bei zeitkritischen
Notfällen. Hier ist ausschließlich der
Rettungsdienst gefordert.

Warten
Sie nicht ab, ob die Beschwerden von alleine weggehen!
Selbst wenn die Symptome verschwinden (TIA): Der Rettungsdienst
muss unverzüglich alarmiert werden.

 itte fahren Sie nicht mit dem PrivatB
wagen in die Klinik! Das ist zu langsam, zu gefährlich und führt häufig
dazu, dass eine Klinik angesteuert
wird, die aktuell über keine Behandlungskapazität verfügt.
 ontaktieren Sie nicht erst Freunde
K
oder Verwandte! Das führt zu Zeit
verlust.
 erabreichen Sie keine Speisen oder
V
Getränke und keine Medikamente!
Schlaganfallpatienten leiden oft unter
Schluckstörungen und können gefährliche Lungenentzündungen erleiden,
wenn z.B. versehentlich Getränke in
die Atemwege gelangen.

Nach dem Schlaganfall…
Ist die Akutversorgung auf der
Stroke Unit und gegebenenfalls
die anschließende Rehabilitationsbehandlung abgeschlossen, bietet
das Team der Stroke Unit eine
ambulante Weiterbehandlung
in unserer Schlaganfall-Nachsorgeambulanz an. Diese befindet
sich in der Praxis für Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie
im Facharzt- und Servicezentrum
Bad Nauheim (neben dem Hochwaldkrankenhaus).
Das Team um Prof. Dr. Tibo Gerriets
und Priv.-Doz. Dr. Marlene
Tschernatsch ist hier für Sie unter
06032 702-1420 oder per
E-Mail (mvz-am-hochwald@
gz-wetterau.de) erreichbar.

Kontakt:
Stroke Unit/Abteilung für Neurologie
Tel.: 06031 89-3281
täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr
Interdisziplinäre Notaufnahme
Tel.: 06031 89-3203
täglich von 20:00 bis 08:00 Uhr
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Stroke Unit/Abteilung für Neurologie
am Bürgerhospital Friedberg
Ockstädter Straße 3–5 · 61169 Friedberg
Tel.: 06031 89-3281 · Fax: 06031 89-3310
www.gz-wetterau.de

