
Schlaganfall
Betroffenen- und Angehörigen-Konzept

Behandlung des Rauchens 
(Nikotinmissbrauch)

Schon vier bis fünf Jahre nach Beendigung 

des Rauchens hat der Patient ein mit einem 

Nichtraucher vergleichbares Risiko:
● Beendigung des Rauchens
● evtl. Suchtberatungsstellen aufsuchen

Behandlung von Herzrhythmus-

störungen wie Vorhofflimmern
(absolute Arrhythmie) 

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Ursa-

chen des Schlaganfalles, wobei im Herz Blut-

gerinnsel entstehen, mit dem Blutstrom in 

das Gehirn gelangen und dort ein Blutgefäß 

verschließen:

● konsequente Einnahme gerinnungshem- 

 mender Medikamente

(orale Antikoagulation)

Pflegen Sie einen aktiven gesunden Lebens-

stil entsprechend den oben genannten Rat-

schlägen. Vermeiden Sie übermäßigen Alko-

hol. Achten Sie in belastenden stressreichen 

Situationen auf den nötigen Ausgleich etwa 

durch Sport oder Entspannungstechniken. 

Bei nächtlichen Atemaussetzern veranlassen 

Sie über den Hausarzt eine Überweisung in 

ein Schlaflabor.

Bei einem Schlaganfall 
läuft die Uhr. 
Je schneller 
der Schlaganfall 
diagnostiziert 
und behandelt wird, 
umso besser 
ist das 
Behandlungsergebnis.
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Während der täglichen Visiten werden die 

Patienten und ihre nächsten Angehörigen, 

angepasst an die individuelle Situation des 

Patienten, informiert über allgemeine, beein-

flussbare Risiken bezüglich der Entstehung 

der Arteriosklerose und damit des Schlagan-

falles: 
 ●  hoher Blutdruck (arterielle Hypertonie)  
●  Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 
●  erhöhte Blutfette (Cholesterin)
●  Nikotinmissbrauch
●  Übergewicht
● ungesunde Ernährungsgewohnheiten
●  chronischer Alkoholmissbrauch
● Bewegungsmangel
v  Stress
●   Atemaussetzer im Schlaf 

 (Schlafapnoe-Syndrom)

Es werden therapeutische Maßnahmen (me-

dikamentös und nicht medikamentös) auf-

gezeigt, erklärt und es wird motivierend auf 

den Patienten eingewirkt. Das Ergebnis der 

Schlaganfallbehandlung hängt auch von 

dem Willen und der Motivation des Patienten 

ab, Funktionstherapien wie Physiotherapie 

(Krankengymnastik), Ergotherapie und Logo-

pädie konsequent durchzuführen.

Am Tag oder Vortag der Entlassung wird der 

stationäre Aufenthalt noch einmal zusam-

mengefasst, die Diagnose, Untersuchungser-

gebnisse und therapeutische Einflussnahme 

erläutert und auf weitere Fragen des Pati-

enten eingegangen. 

Die Behandlung des Schlaganfalles hängt 

entscheidend davon ab, dass die Symptome 

von dem Patienten einem möglichen Schlag-

anfall zugeordnet werden und der Patient 

umgehend die Vorstellung in der Rettungs-

stelle der Klinik Hennigsdorf veranlasst (Tele-

fon: Rettungsdienst 112). 

Schlaganfallsymptome

Bei einem Schlaganfall können plötzlich 

aufgetretene, akute Beschwerden wie folgt 

auftreten, auch in Kombination:
●  plötzliche Schwäche oder Gefühlsstörung  

 einer Körperseite oder eines Teils davon
●  plötzlicher Verlust der Sprache oder  

 Schwierigkeiten, Gesprochenes zu 

 verstehen
●  undeutliche Sprechweise
● plötzliche Sehstörung, insbesondere auf  

 einem Auge oder jeweils halbseitig
●  plötzlich aufgetretene Doppelbilder
●  plötzlich einsetzender Schwindel mit  

 Gangunsicherheit
●  plötzlich auftretende, ungewöhnlich  

 heftige Kopfschmerzen

Auch vorübergehende Störungen dieser Art, 

sogenannte TIAs (transitorische ischämische 

Attacken) gelten als absoluter Notfall mit drin-

gender Abklärung, da sie häufig den großen 

Schlaganfall ankündigen.

Vorbeugung eines weiteren 
Schlaganfalles (Sekundärprävention)

●  Behandlung eines hohen Blutdruckes  

 (Hauptrisikofaktor für den Schlaganfall) 
 Bei einer konsequenten Behandlung sinkt  

 das Schlaganfallrisiko um 40 Prozent.
●  Gewichtsabnahme 
●  Ausdauersport mehrfach in der Woche 

 (z. B. Wandern, evtl. Radfahren und  

 Schwimmen)
●  kochsalzarmes Essen

●  konsequente Einnahme blutdrucksenken- 

 der Medikamente
●  eigenständige Blutdruckmessungen zu  

 Hause

Behandlung der Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus)

●  Gewichtsabnahme, Diabetes-Diät
● konsequente Einnahme blutzuckersen- 

 kender Medikamente
●  eigenständige Kontrollen des Zuckerge- 

 haltes im Urin/Blut mit Teststreifen

Behandlung erhöhter Fettwerte  
(vor allem des Cholesterins)

●  Kontrolle der Fettwerte im Blut (Hausarzt)
●  cholesterinarme Ernährung: weniger  

 tierische und mehr ungesättigte pflanz- 

 liche Fette
●  regelmäßige Bewegung 
●  Verzicht auf übermäßigen Alkoholgenuss
●  konsequente Einnahme cholesterinsen-

 kender Medikamente

Behandlung des Übergewichtes

●  konsequent auf das eigene Körperge-

 wicht achten
●  fettarme ballaststoffreiche Ernährung  

 (Vermeidung von allzu einseitigen Diäten)
●  regelmäßige sportliche Aktivität

Bei Eintreffen in der Stroke Unit erhalten die Patienten die Broschüre „Schlag-

anfall-Station der Neurologischen Abteilung der Klinik Hennigsdorf“. In die-

ser Broschüre wird ein Grundlagenwissen vermittelt über den Schlaganfall, 

den Ablauf auf der Schlaganfallstation (Stroke Unit), die geplanten Unter-

suchungen und das Behandlungskonzept. Zusätzlich erhalten die Patienten 

einen Flyer „Die Schlaganfall-Station (Stroke Unit) der Neurologischen Abtei-

lung der Klinik Hennigsdorf“.


