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Editorial/Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Winter nimmt seinen Abschied, 
das Frühjahr steht vor der Tür und 
wird sicherlich von jedem von uns 
sehnlichst erwartet. Es sollte uns 
aber nicht nur mit farbenfrohen 
Blüten erfreuen, sondern uns zu 
Bewegung  in schöner Landschaft 
und frischer Luft animieren. Also 
ideal für Ihre Prävention. 

                                      
Mit diesem Magazin möchten wir 
Sie weiterhin auf Ihrem Weg
nach dem 
Schlaganfall 
informieren 
und 
begleiten.
 
Ich wünsche
Ihnen einen 
schönen, 
farbenfrohen
Frühling und 
viel Gesund-
heit.

Ihr

Willi Daniels
INSULTHILFE
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Pflege

Wenn ein Mensch schwer erkrankt, wird nicht letzt auch wie häusliche Pflege und die 
nur sein Leben aus dem vertrauten eigene Berufstätigkeit kombiniert werden 
Lebensgefüge, - rhythmus und -gefühl können.
heraus-gerissen. Auch seine Angehörigen 
sind betroffen und werden fortan mit neuen 
Aufgaben konfrontiert, denn in gleicher Weise 
gerät auch ihr Lebensgefüge ins Wanken.

Gerade Patienten mit einem Schlaganfall 
sind hier in besonderer Weise zu bedenken. 
Um es bildlich auszudrücken: mit einem 
Schlag ändert sich ihr Leben und auch das 
ihrer Angehörigen wird sich dadurch von 
einen Augenblick zum anderen verändern.

- Sorge um den Gesundheitszustand des 
ihnen nahe stehenden Menschen,
- existentielle Fragen,
- Zuständigkeiten und Verantwortung 
innerhalb des Familienverbandes, 

Dr. Ingrid Grom- Angst um die berufliche und wirtschaftliche 
Direktorin der Akademie für Pallitativmedizin und Zukunft und 
Hospizpflege

- Unsicherheit gegenüber dem Freundeskreis

Solange der Patient in der Klinik versorgt 
sind Facetten eines oft kaum erfassbaren 

wird, gibt es noch einen gewissen Schutz vor 
Spektrums ungeklärter Gefühle, Befürcht-

der „wirklichen Wirklichkeit“. Sie offenbart 
ungen und Konfrontationen im Alltag.

sich erst allmählich, wenn der Patient nach 
Hause kommen wird. Patient und Ange-

Wie können Schlaganfallpatienten und die 
höriger sind dann auf sich selbst gestellt udn 

ihnen nahe stehenden Menschen - Ehe-
müssen für sich einen Weg bahnen.

partner, Eltern und Kinder, auch auch nahe 
Verwandte, Freunde und Nachbarn diese 

Welche Hilfen sind für Angehörige in einer 
Situation bewerkstelligen?

existentiell derart verheerenden Lebens-
situation sinnvoll?

Soviel Neues bricht auf sie herein. Es gilt 
einen neuen Wortschatz zu lernen, medizi-

Angehörigenedukation:  zum einen 
nische Fachbegriffe, von der Diagnose ange-

brauchen Angehörige - bereits während des 
fangen, über Therapiemöglichkeiten, tech-

Klinikaufenthaltes des Patienten- Infor-
nische Geräte in den Untersuchungen bis hin 

mations- und Qualifizierungsangebote, in 
zu Medikamenten und ihren Nebenwirk-

denen sie krank-heitsspezifische Aspekte, 
ungen.

Symptome und Symptomkontrolle, pharma-
kologische Therapien, Pflege-einrichtungen 

Es müssen die richtigen Behandler gefunden 
sowie Heil- und Hilfsmittel kennen lernen.

und die Finanzierung für die Behandlung 
sichergestellt werden. Unzählige Fragen be-

Fortsetzung nächste Seite
lasten die betroffenen Angehörigen, nicht zu-

Die vernachlässigte Mehrheit – pflegende 
Angehörige
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Pflege 5
Fortsetzung Versorgungsfeldern Einzug gehalten. Damit 

Schlaganfallpatienten auch zu Hause gut ver-
Sie brauchen Informationen über Reha-Mög- sorgt und medizinisch überwächt sind, sollten 
lichkeiten, Hilfen über die Kostenträger und entsprechende technische und technolog-
Angebote in der ambulanten Versorgung. ische Angebote in der Häuslichkeit verankert 

werden.
Zum anderen brauchen sie eine Hinführung 
zum Stressabbau durch Gespräche, Ent-
spannungsübungen und Kontakt zu anderen Zusammenfassung
betroffenen Angehörigen.

Für uns Außenstehende ist es kaum fassbar, 
Qualifizierung von Angehörigen ist durch das wie sich das Leben eines Schlaganfallpatient-
Dresdner Modell der Angehörigenedukation en und seiner Angehörigen verändert. Wir 
mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der nehmen ja nur sein Ringen um schrittweise 
Begleitung pflegender Angehöriger geword- Wiedererlangung seiner Selbständigkeit und 
en. Es gilt, die Versorgungseinrichtungen zu die Bemühungen der Angehörigen um ange-
ermutigen, eine angemessene Form der Qali- messene Unterstützung wahr.
fizierung von pflegenden Angehörigen zu ent-
wickeln. Angehörige, die sich pflegeunterstützend für 

ihren Patienten einsetzen, brauchen Hilfe 
Telemedizin durch Qualifizierung, verwaltungs- und 

pflegetechnische Entlastung sowie einen 
Des Weiteren gilt aus auszuloten, in wie weit direkten Draht zur Zielgerichteten fach-
moderne Technologien die häusliche Ver- kompetenten Hilfe.
sorgung unterstützen können. Dank des Tele-
fons können wir seit vielen Jahrzehnten im Je sicherer sich der Angehörige in seiner 
Bedarfsfall rasche Hilfe holen. Entsprechend Pflege- und Betreuungsaufgabe fühlt, desto 
sollten moderne Technologien die häusliche entspannter kann der Patient sein.
Pflege bildgebend und kommunikativ unter-
stützen, um den pflegenden Angehörigen so- Je entspannter sich der Patient fühlt, desto 
viel Sicherheit wie nur möglich zukommen zu höher ist die Lebensqualität in der gemein-
lassen. samen Häuslichkeit.
Die Telemedizin hat bereits in zahlreichen 



Pflege

Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege Immer mehr Menschen erhalten heute bis ins 
(ZQP) entwickelt Online-Ratgeber für hohe Alter ihre natürlichen Zähne. Mit dem 
pflegende Angehörige Rückgang des Zahnfleisches geht jedoch die 

Zunahme von Erkrankungen an Wurzelkaries 
Berlin, 18.03.2013. Aufgrund körperlicher und Parodontitis einher. Rund 80 Prozent der 
oder psychischer Einschränkungen können über 60-Jährigen leiden unter einer mittel-
Pflegebedürftige ihre tägliche Mund- und schweren bis schweren Form von Parodon-
Zahnpflege oftmals nicht mehr selbständig titis. Diese Entwicklung ist bedeutsam, da 
bewältigen. Häufig sind sie dann auf die Hilfe eine Entzündung des Zahnhalteapparates 
ihrer Angehörigen angewiesen. Aber: um ge- das Risiko allgemeinmedizinischer Erkrank-
sundheitsgefährdenden Zahn- oder Zahn- ungen, wie z. B. Schlaganfall, erheblich er-
betterkrankungen vorzubeugen, benötigt die höhen kann. 
Pflegeperson hohes Einfühlungsvermögen 
und vor allem eine professionelle Anleitung. 
Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung 
Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszahn-
ärztekammer einen Ratgeber im E-Book-
Format entwickelt und stellt diesen kostenlos 
auf  zur Verfügung. Der 
Praxisleitfaden soll die tägliche Mund- und 
Zahnhygiene sowohl für Pflegebedürftige als 
auch für die bundesweit 1,2 Millionen 
pflegenden Angehörigen im häuslichen 
Umfeld erleichtern. 

„Aktuelle Studien belegen, dass wir gerade in 
der häuslichen Pflege eine Versorgungslücke 
im Bereich der Mund- und Zahnpflege haben. 
Deshalb ist es wichtig, neue Versorgungs-
konzepte zu entwickeln, um Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige bei diesem Ge-
sundheitsthema nachhaltig zu unterstützen“, 
erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender 
des ZQP. 

„Orale Gesundheit hat einen erheblichen 
Der Ratgeber informiert über allgemeine Einfluss auf die Lebensqualität. Aber zahn-
Fragen zum Thema Mundgesundheit, gibt ärztliche Versorgung in der Pflege ist oft 
nützliche Hinweise für die Zahnpflege und schwierig und häufig finden eher symptom-
führt den Leser Schritt für Schritt durch die bezogene Behandlungen als regelmäßige 
richtige Zahn- und Prothesenreinigung. Ein Vorsorgetermine statt. Deshalb kann der 
Servicebereich rundet die Broschüre ab. Hier neue Praxisleitfaden dazu beitragen, die 
finden Ratsuchende die geeignete Unter- Mund- und Zahnhygiene von Menschen mit 
stützung. Mit dem anwenderfreundlichen Pflegebedarf nachhaltig zu verbessern“, so 
Format startet das ZQP eine neue Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident 
Themenratgeberreihe zu unterschiedlichen der Bundeszahnärztekammer.
pflegerischen Aspekten. 

www.zqp.de

Praxistipps für bessere Mundgesundheit 
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Jeder Schlaganfall 
und auch jede TIA ist 
ein medizinischer 
Notfall. 112 rufen!



Psyche

Panikattacken, Phobien, generelle Ängste: 
Krankhafte Angst ist gut therapierbar

Übertriebene, unrealistische und unange- Psychiater und Psychotherapeut tätig ist. „Das 
messene Ängste können die Lebensgestaltung Risiko für zusätzliche Krankheiten, wie Depres-
von Menschen erheblich einschränken. Per- sionen oder Suchterkrankungen ist erhöht und es 
sonen, die aufgrund ihrer Ängste in der Ausübung kann zu körperlichen Folgeerkrankungen 
beruflicher, familiärer und anderer sozialer kommen.“ Je früher eine Angststörung erkannt 
Aktivitäten stark beeinträchtigt sind und unter und behandelt wird, desto besser sind die 
einem hohen Leidensdruck stehen, haben jedoch Aussichten.
gute Chancen, ihre Ängste durch professionelle 
Hilfe zu überwinden.

„Angsterkrankungen gehören zu den am häufig-
sten therapierbaren psychischen Erkrankungen.
Panikattacken, Erwartungsangst, Vermeidungs-
verhalten und generalisierte Angst können bei 
Patienten mit Hilfe psychotherapeutischer Ver-
fahren und gegebenenfalls Medikamenten 
vermindert oder völlig abgebaut werden“, betont 
Dr. med. Hans Kurt, Vorstandsmitglied der 
Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie (SGPP), die ihren Sitz in Bern 
hat. „Hierfür ist das Verstehen der Funktionsweise 
von Angststörungen bereits der erste Schritt, den 
Teufelskreis der persönlichen Angst zu durch-
brechen. Im Zentrum der Behandlung steht, nicht Die Ursachen von ausgeprägter Angst sind 
nur die Angst zu reduzieren sondern Betroffenen vielfältig, sie können auch organisch begründet 
Angstbewältigungsstrategien zu vermitteln, die sein und müssen sorgfältig abgeklärt werden. 
sie selbst einsetzen können. Dadurch kann eine gezielte Behandlung durch-

geführt werden.
Man kann lernen, eine Angstsituation realistisch 
zu bewerten, Angst auszuhalten und auch, dass „Unterschieden werden Panikattacken, die 
Angst und die damit verbundenen Symptome - plötzlich und sehr heftig auftreten, von Ängsten 

vor Abwertung durch andere Menschen oder wie beispielsweise Herzrasen, Beklemmung und 
Ängsten vor Objekten, Tieren oder bestimmten Schwindel - von alleine abklingen.“ Zusätzlich 
Situationen.können Angst-symptome und körperliche 

Begleiterscheinungen durch Medikamente positiv 
Daneben gibt es die generalisierte Angststörung, beeinflusst werden.
die durch anhaltende Sorgen oder Ängste 
gekennzeichnet ist, die viele Lebensbereiche Die Auswirkungen von Angsterkrankungen 
umfassen“, ergänzt der Experte.betreffen verschiedene Lebensbereiche, unbe-

handelte Erkrankungen verlaufen oft chronisch. 
Angststörungen kündigen sich meist schon in der „Die Angst vor der Angst wird bald zum be-
Kindheit oder Adoleszenz an oder machen sich imherrschenden Thema, das die Lebensfreude und 
frühen Erwachsenenalter bemerkbar. Grund--zuversicht negativ beeinflusst. Betroffene 
sätzlich können sie jedoch in jedem Lebensalter reagieren meist mit Rückzugsverhalten, ver-
auftreten.mindern ihre Aktivitäten und sozialen Kontakte, 

was sich weiterhin ungünstig auf die psychische 
Etwa 15–20% der Menschen leiden irgendwann Gesundheit auswirkt“, illustriert Dr. Kurt, der in 
im Leben unter einer Angststörung.Solothurn in der Schweiz als niedergelassener 
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Selbsthilfe

Wie Sie sicherlich wissen gibt es im Internet 
vielen Foren, darunter auch Foren zum 
Thema Schlaganfall. Doch die Foren haben 
fast alle eines gemeinsam, sie sind nicht un-
sicher, unmoderiert und sind nicht geschützt.

Unsicher deshalb, weil sie meist öffentlich 
sind und jeder sich ohne Überprüfung  an-
melden kann und somit natürlich auch aktiv 
am Forengeschehen teilnehmen kann. Da 
meist auch die Moderation fehlt, prüft 
niemand die Richtigkeit gewisser Einträge, 
was gerade im Gesundheitsbereich fatale 
Folgen haben kann. Was viele Teilnehmer 
von Foren nicht wissen ist die Tatsache, dass 
ihre Kommentare, Äußerungen oder ihre 
persönliche „Geschichte“ für jedermann über 
Suchmaschinen im Netz auffindbar sind.

Insulthilfe e.V. geht mit seinem neuem Forum  
„Schlaganfall-Online“ einen sichereren Weg. 
Dazu wird eine webbasierte Plattform ge-
nutzt, deren Inhalte basierend auf mo-
dernster Technik, verschlüsselt gespeichert 
und versendet werden. Die Plattform ist für 
den mobilen Einsatz optimiert. Egal ob Pc, 
Tablet oder Smartphone, Sie profitieren 
davon egal wann und wo Sie sind.

Zahlreiche Foren können kostenfrei genutzt 
werden. Zur Möglichkeit des Austausches 
gibt es jede Menge Informationen zum 
Thema Schlaganfall sowie Serviceleistungen 
im PREMIUM-Bereich. 

PREMIUM-Mitglieder (Jahresbeitrag 15 €) 
erfahren Vergünstigungen wie z.B. kosten-
freies Lesen des SAMagazins, Inanspruch-
nahme des Expertenrates oder einer Maske 
zur Erstellung einer persönlichen Kranken-
akte online. Zusätzlich erhalten sie die USB-
Notfall-CARD, eine Informationskarte zur 
Schnellindentifikation von Krankheiten und 
USB-Speicher für Indikationsrelevante 
Daten.  

www.schlaganfall-online.eu 

Selbsthilfe online von Willi Daniels
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Prävention 10  

Regelmäßige körperliche Betätigung vor
Schlaganfall beschleunigt Erholung

Nach einem Schlaganfall erholen sich Das Risiko eines Schlaganfalls steht nach 
Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit heutigen Wissen in engem Zusammenhang 
schneller, wenn sie davor regelmäßig körper-

mit Ernährung und Lebensweise. „Bereits lich aktiv waren. Dies ist das Ergebnis einer 
Studie amerikanischer Wissenschaftler unter bekannt war beispielsweise, dass das 
der Leitung von Nicole Stroud von der Mayo Schlaganfallrisiko bei Menschen höher ist, 
Clinic. Die Forscher befragten 673 Patienten, 

die sich wenig körperlich betätigen. Die die zum ersten Mal in ihrem Leben einen 
Schlaganfall erlitten hatten, nach der Häufig- Ergebnisse der Studie deuten nun darauf hin, 
keit ihrer körperlichen Betätigung vor dem Er- dass auch die Auswirkungen eines Schlagan-
eignis. Dann ermittelten sie zweimal im 

falls bei untrainierten Personen gravierender Abstand von drei Monaten wie selbständig 
die Patienten hinsichtlich alltäglicher Ver- sind“, erläutert Dr. Curt Beil vom Berufsver-
richtungen wie Aufstehen, Gehen, Treppen band Deutscher Neurologen (BDN). „Das 
steigen, Kontrolle über Harn- und Stuhlgang, 

überrascht nicht, denn wir wissen, dass regel-Körperpflege oder Essen und Trinken waren. 
Es zeigte sich, dass Patienten, die vor dem mäßige körperliche Betätigung auch die 
Schlaganfall mindestens einmal pro Woche 

Durchblutung des Gehirns und die Sauer-
körperlich aktiv gewesen waren, deutlich 

stoffaufnahmefähigkeit von Nervenzellen schneller Fortschritte erzielten als weniger 
aktive Patienten. fördert. Sie sind dadurch leistungsfähiger und 

können nach einem Schlaganfall die Auf-
Bei einem Schlaganfall werden meistens ein 

gaben abgestorbener Gehirnzellen schneller 
oder mehrere Blutgefäße im Gehirn durch Ab-

übernehmen.  Außerdem haben körperlich 
lagerungen, Blutpropfe oder Fremdkörper 

aktive Menschen ein dichteres Netz an Blut-
ganz oder teilweise verschlossen. In selten-

gefäßen, das im Fall eines Gefäßverschlus-
eren Fällen reißt die Wand einer Arterie und 

ses eine bessere Ersatzversorgung ermög-
es kommt zu einer Blutung ins Gewebe. 

licht. Das Ausmaß der Gehirnschädigung ist 
Durch beide Ereignisse wird der betroffene 

somit von vornherein geringer.“ 
Gehirnbereich nicht mehr ausreichend mit 

Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, und 
Wichtig ist aber auch der Wille des 

Nervenzellen sterben ab. Das Ausmaß der 
Patienten. 

Schädigung hängt von der Anzahl und Größe 

der betroffenen Arterien ab sowie davon, ob 
Quelle: Neurologen im Netz

benachbarte Gefäße die Versorgung ersatz-

weise übernehmen können.
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Behandlungserfolge bei Infantiler 
Zerebralparese

Studie belegt die Wirksamkeit des vergangenen Jahren gestiegen.

spez ie l l en  Neurorehab i l i t a t ions - Schätzungen zufolge gibt es Österreich rund 

Programms des Adeli Medical Centers 30.000 Menschen, die an den Folgen von IZP 

leiden. Wichtig ist, dass die Behandlung von 

Wien, im März 2013 - Das Adeli Medical IZP so früh wie möglich einsetzt und alle 

Center in Pieštany in der Slowakei ist das Möglichkeiten der modernen Neuroreha-

führende Zentrum in der Neurorehabilitation bilitation ausschöpft.

von Kindern.

Was macht das Adeli Medical Center weltweit 

Nun hat eine Studie die Fortschritte der einzigartig? Prof. Dr. Franz Gerstenbrand: 

kleinen Patienten wissenschaftlich unter- „Das Adeli Medical Center bietet den 

mauert: Bei hundert Kindern mit der Diagnose Patienten ein individuell angepasstes Neuro-

Infantile Zerebralparese (IZP) wurden nach rehabilitationsprogramm. Das ärztliche Team 

dem speziellen Therapieprogramm bei Adeli ist erfahren und auf die neuesten Behand-

Verbesserungen festgestellt. Die IZP kann lungsmethoden ausgerichtet. Im weltweiten 

auch die Folge eines vorgeburtlichen Vergleich sehe ich dort ausgesprochen 

Schlaganfalls bzw. eines Schlaganfalls im positive Grundlagen verwirklicht – das hat 

Babyalter sein. mich gereizt, als wissenschaftlicher Berater 

im Adeli Medical Center mitzuarbeiten.“

Was ist Infantile Zerebralparese? Infantile 

Zerebralparese (IZP) wird als unheilbare Studienergebnis: Motorische Störungen ver-

neurologische Krankheit klassifiziert. Sie bessern sich Das Ergebnis der Studie kurz 

äußert sich in einer Störung von Bewegung gefasst: Nach den ausgewerteten Daten hat 

und Haltung des Kindes und einem Defizit in sich bei allen Patienten eine Verbesserung 

allen motorischen Fähigkeiten. Die Ausfälle in der bereits chronisch gestörten Motorik nach-

der Motorik sind zumeist mit einer Störung der weisen lassen. Das Behandlungsprogramm 

Sprachfähigkeit und der mentalen Funk- des Adeli Medical Centers wurde nach dem 

tionen verbunden. Die Schädigung entsteht in international etablierten „Gross Motor 

der Zeit der Entwicklung des fetalen oder Function Measure-88 System“ (GMFM-88) 

frühkindlichen Gehirns. Es sind etwa zwei von bewertet. 

tausend Neugeborenen betroffen. IZP tritt oft 

bei Frühgeburten auf. Deren Zahl ist in den       Fortsetzung nächste Seite
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4500 Patienten wurden im Adeli Medical Fortsetzung 
Center behandelt Adeli-Geschäftsführer 
Maxim Raskin: „Im Adeli Medical Center wird  Die Diagnose IZP wird zumeist verspätet 
jeder Patient von einem multidisziplinären gestellt, obwohl die Störung der motorischen 
Team betreut und begleitet. Diesem gehören Entwicklung des Kindes von den Angehörigen 
abgesehen von der ärztlichen Leitung zwei bis oft schon früh erkannt wird. Bei IZP steht die 
vier Physiotherapeuten an. Darüber hinaus Störung von Motorik und Haltung im 
stehen ein Therapeut für Logopädie und ein Vordergrund, fast immer gefolgt von 
Therapeut für die erweiterte Reflexzonen-Sekundärschäden des Bewegungsapparats 
therapie zur Verfügung.“ Das Medizinzentrum und der Beeinträchtigung der sprachlichen 
im bekannten slowakischen Kurort Pieštany und kognitiven Fähigkeiten.
legt großen Wert auf persönliche Betreuung 
und eine Atmosphäre, in der sich die kleinen Behandlungsziele bei Infantiler Zerebral-
Patienten und ihre Eltern wohlfühlen. Im Adeli parese Das vorrangige Ziel der Therapie bei 
Medical Center sind rund 150 Mitarbeiter IZP ist auf die Verbesserung der gestörten 
beschäftigt.motorischen Fähigkeiten gerichtet. Die 

intensiven Behandlungsphasen müssen 
mehrmals wiederholt werden, um Resultate zu 
zeigen. „Die Fortschritte durch Neuro-
rehabilitation im Adeli Medical Center wurden 
anhand des Gross Motor Classification 
Systems überprüft“, sagt Dr. Alexander Kunz. 
Der Neurologe der Christian-Doppler-Klinik 
Salzburg hat bei der Studie mitgewirkt. „Bei 
dem System handelt es sich um ein 
standardisiertes und gut validiertes Verfahren, 
das für die verlässliche Klassifizierung der 
motorischen Beeinträchtigung von Kindern 
entwickelt wurde“, erklärt Dr. Kunz.

Langfristige Therapiebegleitung der Patienten 
Bei der Therapie der IZP gilt nach der 
repetitiven Neurorehabilitation der Grundsatz, 
dass die Behandlung der Patienten über ihr 
gesamtes Leben weiterzuführen ist. Die 

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat das wiederholt durchgeführten Behandlungs-
Adeli Medical Center rund 4500 Patienten mit phasen müssen dabei an die bestehenden 
verschiedenen Krankheitsbildern betreut. neurologischen Ausfälle angepasst sein. 
Viele kommen aus Europa, einige auch aus Dabei ist auf die Verhinderung von 
anderen Teilen der Welt. „Rund 15 Prozent der Sekundärschäden zu achten. Zu den Folgen 
Patienten machen bei uns besonders eines Gehirnschadens zählt das Bed Rest 
beachtliche Fortschritte bei uns, zum Beispiel Syndrom. Es ist etwa mit Muskelatrophie und 
ihre ersten Schritte“, sagt Raskin.Entwicklungsstörungen der Wirbelsäule 

verbunden.
Prof. Dr. Gerstenbrand sieht in diesem Erfolg 
den Einsatz des Teams bestätigt. „Diese 15 Was ist besonders an der Behandlung im Adeli 
Prozent sind das Ergebnis der konsequenten Medical Center? Für jeden Patienten wird ein 
Arbeit des Adeli Medical Centers“, sagt er.individuelles Programm zur Neuroreha-

bilitation festgelegt. Auch die Erfahrungen der 
Angehörigen mit bisherigen Therapien 

Fortsetzung nächste Seitewerden einbezogen und berücksichtigt.
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zeptiven Systems („Proprioception“). Diese Fortsetzung 
Stimulation wird bei Adeli durch den Einsatz 
von Techniken und Geräten aus der 
Raumfahrtmedizin erreicht – zum Beispiel Umfassendes Programm unterstützt den 
durch simulierte Hyper- und Hypogravitation Rehabilitationsprozess Das intensive 
und den Vibrationsschuh.Programm beinhaltet neben der Bewegungs-

therapie und Aktivierung der Motorik auch 
Stimulation im Gehirn „Die Stimulation des Heilschlamm-, Manual-, und Reflextherapie, 
propriozeptiven Systems steht im Mittelpunkt Ganzkörpermassagen und Logopädie. „Durch 
der Therapie im Adeli Medical Center“, sagt die umfassende Betreuung und die gezielte 
Prof. Dr. Gerstenbrand. „Auf dieser wissen-Anregung des geschädigten Zentralnerven-
schaftlichen Grundlage ist das Zentrum systems wird der Rehabilitationsprozess 
aufgebaut. Man macht mit den Patienten nicht maßgeblich unterstützt“, sagt Raskin.
nur Bewegungsübungen, sondern stimuliert 
das motorische Rückmeldesystem. Dadurch Angehörige werden in die Therapie ein-
erfahren die Zentren im Gehirn eine erhöhte gebunden Die Behandlungsdauer beträgt für 
Aktivierung und können die gestörte Motorik jeden Patienten von 4,5 und bis zu 6 Stunden 
besser versorgen“, erklärt Prof. Dr. Gersten-pro Tag. Die Behandlung erfolgt an sechs 
brand.Tagen pro Woche. Für das Team von Adeli ist 

vor allem die Einbindung der begleitenden 
Die Wirksamkeit dieser Methoden wurde Angehörigen wichtig. Diese erhalten eine 
durch neue Forschungen mit Hilfe der Einweisung in das Programm. Ihre aktive 
funktionellen MRI-Studie (fMRI) wissen-Mithilfe trägt in hohem Ausmaß zu den 
schaftlich bewiesen. Damit hat sie als positiven Resultaten der Behandlung bei.
innovative Behandlungsmöglichkeit Eingang 
in die Neurorehabilitation gefunden.Intensiver Einsatz für Säuglinge und Klein-

kinder Die Ärztin Olga Boldisova betreut im 
Hyperbare Sauerstoffbehandlung Als zusätz-Adeli Medical Center Säuglinge und 
liche Behandlung für Patienten mit IZP nützt Kleinkinder bis 2 Jahre. Sie hat auf dem Gebiet 
das Adeli Medical Center die Möglichkeiten der Kinderneurologie und Rehabilitation 36 
der sogenannten hyperbaren Sauerstoff-Jahre Erfahrung. „Eine gezielte Früh-
behandlung (HBOT), um Schädigungen des diagnostik und die Erstellung eines komplexen 
Gehirns noch besser zu behandeln. Zahl-Rehabilitationsprogramms ermöglicht eine 
reiche Forscher in den USA haben bei der höhere Chance für Entwicklungsmöglich-
Behandlung von neurologischen Erkrank-keiten von Säuglingen und Kleinkindern mit 
ungen mit der HBO-Therapie bereits sehr gute Neuroentwicklungsproblemen“, sagt Dr. 
Erfahrungen gemacht.Boldisova. Sie hat große Freude daran, sich 

mit ihren Kollegen intensiv um die Kinder und 
Diese Methode kann zur Behandlung von ihre Eltern zu kümmern. „Unser gemeinsames 
Patienten eingesetzt werden, die unter den Ziel ist es zu vermeiden, dass eine Ent-
schweren Folgen eines Schädel-Hirn-wicklungsverzögerung sich mit der Zeit zu 
Traumas, eines Schlaganfalls oder eines einer schweren Behinderung entwickelt. Ein 
apallischen Syndroms im fortgeschrittenen besseres Leben für unsere kleinsten 
Remissionsstadium unterschiedl icher Patienten zu erreichen – das liegt mir sehr am 
Ätiologie leiden. Auch bei Patienten mit einem Herzen“, sagt Dr. Boldisova.
Locked-In-Syndrom zeigt diese Therapie gute 
Ergebnisse. Eine HBOT-Behandlung dauert Techniken und Geräte aus der Raumfahrt-
pro Sitzung etwa 90 Minuten.medizin Im Adeli Medical Center wird mit den 

Patienten auf der Basis der jüngsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in der 
Neurologie gearbeitet. Ein Beispiel dafür ist 

Fortsetzung nächste Seitedie Stimulation des sogenannten proprio-
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Verfügung. In der Rehabilitation von Fortsetzung 
Erwachsenen sind es rund 8000. Erhebungen 
des Österreichischen Bundesinstituts für 
Gesundheit (ÖBIG) aus dem Jahr 2010 gehen Details aus der Studie Für die Studie wurden 
davon aus, dass bis 2020 ein Bedarf von rund die Daten von hundert Patienten mit IZP 
350 bis 450 Plätzen für die Rehabilitation von ausgewertet, die zwischen Anfang 2008 und 
Kindern und Jugendlichen bestehen wird.  Anfang 2011 im Adeli Medical Center in 
http://www.goeg.at/cxdata/media/download/bPieštany behandelt worden waren. Eine 
erichte/Kinderreha_2010.pdfBehandlungsphase dauerte drei Wochen. Bei 

allen Patienten lag ein deutliches motorisches 
Defizit vor. Auffallend waren eine Spastizität 
der unteren Extremitäten sowie spastische 
Symptome im Bereich der Arme. Prof. Dr. 
Gerstenbrand: „Die im Adeli Medical Center 
angewendeten Methoden helfen auch bei 
Patienten mit IZP, die bereits chronische 
Schäden haben.“

Bei allen getesteten Patienten insgesamt eine 
Besserung Bei allen Patienten wurde eine 
Gesamtbesserung in allen fünf Testkategorien 
festgestellt. Geprüft wurden Fortschritte in 
Liegen und Rollen (Kategorie I), Sitzposition 
(Kategorie II), Haltung auf allen Vieren und 
Krabbeln (Kategorie III), Stehen (Kategorie IV) 
und Gehen, Laufen und Springen (Kategorie 
V). Die Störungen beim Gehen, Laufen und 
Springen hatten sich weniger gebessert. In 
den Kategorien Sitzen und Liegen war die 

Prof. Dr. Gerstenbrand: „Die Eltern erkennen Entwicklung günstiger. Bei keinem einzigen 
oft schon sehr früh, dass mit dem Kind etwas Patienten ist eine Verschlechterung der 
nicht stimmt. Ich kann allen Betroffenen nur motorischen Störungen in einer der fünf 
raten, das Kind sofort zu einem Spezialisten Kategorien eingetreten.
bringen, den Schaden festzustellen zu lassen 
und sofort eine gezielte Neurorehabilitation zu Kinderneurologie in Lehre und Forschung 
beginnen, die konsequent weiterzuführen ist. unterrepräsentiert Das Krankheitsbild der 
Das ideale Zentrum dafür ist das Adeli Medical Infantilen Zerebralparese liegt im Grenzgebiet 
Center in Pieštany.“zwischen Neurologie und Pädiatrie. Leider ist 

die Zahl der Neurologen, die Kenntnisse in der 
Spezialisiertes Team bei Adeli ermöglicht Behandlung von Kindern haben, nach wie vor 
Fortschritte in der Neurorehabilitation Im Adeli sehr gering. Dieses Gebiet hat in der Lehre, 
Medical Center werden die Grundprinzipien aber auch in der Forschung nicht den 
der modernen Neurorehabilitation verwirk-Stellenwert, den es verdienen würde. Das 
licht: Das ist erstens die therapeutische Ge-Vorurteil, dass eine Schädigung des 
meinschaft mit den Angehörigen in enger Zu-kindlichen Gehirns reversibel ist, kommt noch 
sammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten sowie erschwerend hinzu.
den Mitarbeitern der verschiedenen Spezial-
disziplinen. Das zweite verwirklichte Grund-Für die meisten Kinder fehlt es an Be-
prinzip liegt im individuellen Rehabilitations-treuungsmöglichkeiten, weil es keine spezi-
programm für die einzelnen Patienten. ellen Zentren für Patienten mit IZP gibt. In ganz 

Österreich stehen insgesamt nur 50 bis 70 
Fortsetzung nächste Seite Betten für die Rehabilitation von Kindern zu 
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„Es hieß, dass sie nie gehen, stehen oder Fortsetzung 
reden wird“, erinnert sich Frau Luger. Zum 
Glück lagen die Ärzte bei der Prognose für die  Dies wird nach einer gründlichen Analyse der 
heute Elfjährige daneben. 2005 macht neurologischen Ausfälle sowie deren 
Magdalena ihre erste Therapie im Adeli Ursachen unter Berücksichtigung des einge-
Medical Center. Ihr gelingen erste Fortschritte. tretenen Schadens an Gehirn, Rückenmark 
Nach weiteren Therapien schafft Magdalena und peripherem Nervensystem erstellt.
im Alter von neun Jahren den Durchbruch: Sie Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird das 
kann nun ohne Hilfe gehen. Magdalena ist ein individuelle Rehabilitationsprogramm von 
fröhliches Mädchen. „Geistig fehlt ihr gar Spezialisten für Neurorehabilitation erstellt 
nichts“, sagt ihre Mutter. In der Schule folgt sie und von diesen mit Hilfe des hochspeziali-
dem Unterricht im selben Tempo wie ihre sierten Behandlungsteams in den verschied-
Klassenkollegen. enen Bereichen der Physiotherapie ausge-

führt. Für jeden einzelnen Patienten ist ein 
Auch an der Turnstunde nimmt sie teil. „Ich bin multidisziplinäres Team tätig, das aus 
sehr froh, dass wir damals von Adeli gehört mehreren Fachspezialisten besteht und vom 
haben“, sagt Frau Luger. Mutter und Tochter verantwortlichen Arzt geleitet wird.
haben nie aufgegeben. „Ich habe immer 
gewusst, Magdalena ist eine Kämpferin“, sagt Magdalena Luger – eine Adeli-Erfolgsge-
Frau Luger stolz.schichte Bei Petra Lugers Tochter Magdalena 

stellten Ärzte nach der Geburt eine Schä-
digung des Gehirns und spastische Lähmung 

Quelle: Adeli Centerfest. Sie gaben der Familie kaum Hoffnung. 
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Die Zahl hochbetagter Menschen sonders darauf hinzuweisen ist, dass 
die untersuchten Patienten zu Beginn nimmt in unserer Gesellschaft rasant 
der Untersuchung überwiegend fit mit zu, sicherlich auch ein Effekt unserer 
nur wenig Begleitkrankheiten waren.

guten medizinischen Versorgung! Für 

die Lebensqualität unserer Senioren Damit ist klar bewiesen, dass die 
ist der Schutz vor einem Schlaganfall Behandlung des Bluthochdruckes 
ganz entscheidend, um möglichst auch bei Hochbetagten notwendig und 

sinnvoll ist – die veraltete Regel, nach lange eine selbständige Lebens-
der ein systolischer Blutdruck von führung zu ermöglichen und Pflege-
100mmHg+Lebensalter zu akzep-bedürftigkeit zu vermeiden. Bislang 
tieren ist, ist endgültig widerlegt und 

gab es allerdings keine aussagefähig-
entschieden abzulehnen ! Wichtig ist 

en medizinischen Untersuchungen, sicherlich die Wahl geeigneter 
wie dieses Ziel zu erreichen ist, ohne Blutdruckmedikamente (in der Studie 
im hohen Alter besonders zu fürcht- ACE-Hemmer und Diuretikum) und 

eine sorgfältige Therapiekontrolle: so ende Risiken und Nebenwirkungen der 
sollte der Blutdruck im Stehen Behandlung befürchten zu müssen. So 
bestimmt werden, um ein Absinken war das Zögern mancher Hausärzte 
beim Aufstehen und damit verbundene 

verständlich, eine Blutdruckbehand- Gefahr von Schwindel und Kollaps 
lung bei Hochbetagten einzuleiten erkennen und vermeiden zu können. 
oder zu verstärken. Begleit-und Vorerkrankungen sind im 

Einzelfall natürlich ebenfalls zu be-
Eine medizinische Studie mit fast 4000 rücksichtigen. Aufgrund der über-
hochbetagten Patienten über 80 Jahre zeugenden Daten hat mittlerweile die 
mit erhöhtem Blutdruck ergab jetzt Deutsche Hochdruckliga den Ziel-
ermutigende neue Erkenntnisse: Eine blutdruck von unter 150/80 mm Hg für 
vorsichtige Blutdrucksenkung um ca. betagte Patienten in ihre aktuelle 
15 mmHg auf einen Zielblutdruck von Therapieleitlinie übernommen.
150/80 mmHg wurde ohne wesentliche 
Nebenwirkungen vertragen. Die Wirk- Auch unseren Senioren können und 
ung dieser Maßnahme war jedoch dra- müssen wir somit einen Schutz vor 
matisch: in der kurzen Studienzeit von Schlaganfall und Herzkrankheiten 
knapp 2 Jahren sank die Schlagan- anbieten – eine gute Nachricht für die 
fallrate um 30%, das Auftreten einer behandelnden Hausärzte, besonders 
neuen Herzschwäche um sogar 64% aber für unsere hochbetagten Mit-
und die Sterberate um 21%. Be- bürger.

Schlaganfallvorbeugung – auch im hohen 
Lebensalter sicher und gut verträglich möglich !

18
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meist verzehrt wird. Zu üppige Ernährung 

unter dem Markennamen Aspirin bekannt, trägt zu einer Erhöhung des Cholesterin-

hemmt die Funktion der Blutplättchen und spiegels bei und verstärkt auf diese Weise 

damit die Blutgerinnung und kann bei Ablagerungen in den Blutgefäßen, die 

Menschen, die zur Bildung von Blut- wiederum das Risiko eines Schlaganfalls 

gerinnseln neigen, das Schlaganfall- und steigern“, warnt der Direktor der Klinik für 

Herzinfarktrisiko senken. Daher wurde Neurologie in Essen. Die tägliche Salzzufuhr 

diskutiert, ob Menschen ab einem mittleren sollte nicht über 5 g betragen, da ansonsten 

Lebensalter vorsorgl ich mit diesem das Schlaganfall-Risiko durch erhöhten 

Medikament behandelt werden sollten, um Blutdruck steigt. Vor allem in Fertigprodukten 

sie vor einem Schlaganfall zu schützen. „Die und -gerichten verstecken sich häufig relativ 

Forschung zeigt jedoch, dass der schützende große Mengen an Salz.

Effekt bei Menschen ohne Vorerkrankung der 

Blutgefäße sehr gering ausfällt und proble-

matische Nebenwirkungen (Blutungen) 

gegen eine regelmäßige Einnahme 

sprechen. Aus diesem Grund sollten 

Gesunde zur Schlaganfall-Prophylaxe keine 

Acetylsalicylsäure verwenden“, meint Prof. 

Hans-Christoph Diener von der Deutschen 

Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Berlin. 

„Acetylsalicylsäure kann insbesondere bei 

häufiger Einnahme Blutungen im Magen-

Darm-Trakt hervorrufen und sollte nur in Auch regelmäßige körperliche Bewegung 

Ausnahmefällen und nach Absprache mit trägt zur Schlaganfall-Vorbeugung bei, denn 

einem Arzt über einen längeren Zeitraum dadurch werden die die Blutgefäße in hohem 

eingenommen werden.“ Maße gestärkt. „Moderate Ausdauersport-

Die beste Vorbeugung gegen einen arten wie Laufen, Radfahren und Schwim-

Schlaganfall ist eine gesunde Lebensweise. men helfen insbesondere bei älteren 

„Dazu gehört neben dem Verzicht auf Nikotin, Menschen, die Gefahr eines Schlaganfalls zu 

eine ausgewogene Ernährung mit reichlich verringern“, rät Prof. Diener. „Bereits 3 mal 30 

frischem Gemüse und Fisch und weniger Minuten Bewegung in der Woche sind ein 

Fleisch und Wurst als in den Industrieländern wertvoller Beitrag für die Gesundheit.“

Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS), auch 

19
Acetylsalicylsäure zur Schlaganfall-Vorbeugung 
bei Gesunden ungeeignet
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Medizinische Versorgung wird kritischer 
beurteilt – Apotheker-Rat ist gefragt

 Die Deutschen betrachten die medizinische Versorgung in Deutschland etwas kritischer als 
noch vor einem Jahr. In einer bundesweiten Umfrage der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
bewerteten 50 Prozent der Befragten die Versorgung gut oder sehr gut, 16 Prozent schlecht 
oder sehr schlecht. 2011 gaben noch 60 Prozent positive Bewertungen ab, lediglich 10 Prozent 
hingegen eine negative. 
Gleichzeitig gewinnt der Rat von Apothekern an Bedeutung. 49 Prozent der Befragten wenden 
sich in Gesundheitsfragen neben ihrem Arzt auch an ihren Apotheker. Im vergangenen Jahr 
waren es noch 43 Prozent. 
Der Schlaganfall wird in der Bevölkerung immer deutlicher als Volkskrankheit wahrgenommen. 
57 Prozent der Befragten haben bereits Erfahrungen mit einem Schlaganfall in ihrem direkten 
Umfeld gemacht. 2011 gaben dies 44 Prozent an. 
Das Schlaganfall-Barometer der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erhebt zweimal jährlich 
das Wissen der Bevölkerung rund um den Schlaganfall. 1.000 Bürgerinnen und Bürger 
nehmen an der Straßenbefragung teil. 
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Reifeprüfung

„Ich war von Kopf bis Fuß gelähmt, konnte 

nichts bewegen, nicht einmal die Augen. Und 

das bei vollkommen intaktem Bewusstsein. 

Ich hatte das Locked-in-Syndrom, wie das 

medizinisch heißt. Ein solcher Patient ist in 

der Karriere des Neurologen wie ein Welt-

meistertitel. Ich war eine Sensation. Wollte ich 

das immer? Was hatte ich schon alles dafür 

getan! Jetzt tat ich genau nichts. Wir sollten 

gut überlegen, was wir uns im Leben 

wünschen, denn es kann in Erfüllung gehen.“

Markus Taibon

Ein bewegender Erfahrungsbericht.
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Beratung und Information

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Carl-Miele-Str. 210
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Tel.: 01805 093093 (0,14 EUR/Min.,
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