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Mit einem Schlag 
ist alles anders

Schwerpunkt Schlaganfall

Rund 33.000 Österreicher erleiden jährlich einen 
Schlaganfall. Er ist damit einer der häufi gsten Ursa-
chen für Tod und Behinderung. Das Überleben und 
das Vermeiden von Spätfolgen ist ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Akutpatienten, die innerhalb von maximal drei 
bis vier Stunden in einem spezialisierten „Stroke Unit“ 
versorgt werden, haben die besten Perspektiven. Von 
Dr. Thomas Hartl.

Ein Schlaganfall ist ein schwerer Ein-

schnitt im Leben eines Menschen. Nur 

rund ein Drittel der Patienten kann ohne 

körperliche Einschränkung weiterleben. 

Der Großteil kämpft Zeit seines Lebens 

mit leichten oder sogar schweren Behin-

derungen, viele Betroffene bedürfen einer 

lebenslangen Pflege. Sowohl die gesund-

heitlichen Folgen für den Einzelnen, als 

auch die Kosten für die Volkswirtschaft 

sind gravierend. Bei rund 80 Prozent 
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der Schlaganfälle handelt es sich um eine 

Durchblutungsstörung des Gehirns, etwa 

durch ein verstopfendes Blutgerinnsel. Die 

empfindlichen Nervenzellen des Gehirns 

erhalten nicht mehr genug Sauerstoff und 

Nährstoffe und sterben dadurch ab. Eine 

weitere Art des Schlaganfalls ist eine Hirn-

blutung. Meist platzt dabei ein Gefäß im 

Gehirn, z.B. als Folge von Bluthochdruck. 

Sieben Stroke-Units in OÖ
Die Folgen eines Schlaganfalls reichen von 

Lähmungen bis zu Seh-, Gleichgewichts- 

oder Sprechstörungen – je nachdem, wel-

cher Teil des Gehirns am meisten betrof-

fen war. Je früher nach einem Schlaganfall 

die Behandlung einsetzt, desto besser 

sind die Erfolgschancen. Am besten 

aufgehoben ist man in einer sogenannten 

„Stroke Unit“ (engl. stroke: Schlaganfall), 

denn eine solche Spezialeinrichtung für 

Schlaganfal lpatienten im Akutstadium 

ermöglicht eine besonders effektive Be-

handlung.  35 solcher Spezialabteilungen 

gibt es mittlerweile in ganz Österreich. 

In Oberösterreich findet man sie in Linz, 

Wels, Steyr, Ried und seit sieben Jah-

ren auch in Vöcklabruck. „Nach einem 

Schlaganfall hat man ein Zeitfens ter von 

maximal 4,5 Stunden, um eine Gefäß-

verstopfung im Gehirn aufzulösen. In 

dieser Zeit kann man mittels Thrombo-

lyse-Therapie das Blutgerinnsel, das die 

Hirnarterie verstopft, mit Medikamenten 

auflösen“, erklärt  Dr. Thomas Salletmayr 

vom Landes-Krankenhaus Vöcklabruck. 

Ausschlaggebend über das Wohl und 

Wehe eines Betroffenen ist daher das 

Erkennen des Schlaganfal les und die 

rasche Kontaktierung der Rettung be-

ziehungsweise des Notarztes. „Niemand 

sollte bei Verdacht auf einen Schlaganfall 

zögern, den Notarzt, die Rettung oder 

den diensthabenden Arzt zu rufen. Jede 

Minute ist wertvoll“, warnt Salletmayr.

Überlebenschancen steigen
In vergangenen Jahren galt, dass rund ein 

Drittel aller Schlaganfälle tödlich enden, 

ein weiteres Drittel der Betroffenen erlei-

det schwere bleibende Schäden, der Rest 

kann auf eine völlige Genesung hoffen. Die 

steigende Zahl an Stroke Units verschiebt 

diese Zahlen. „Die Chancen wieder ge-

sund zu werden steigen durch die Be-

treuung in der Stroke Unit deutlich an. Die 

Zahl der Todesfälle sinkt um 20 Prozent 

und auch die schweren Folgeschäden 

nehmen bei guter Akutversorgung ab“, 

bestätigt Salletmayr. Die Beherrschung 

akut lebensbedrohlicher Situationen und 

die engmaschige Überwachung von Vitalpa-

rametern wie Blutdruck, Herzaktion, Atmung, 

Dr. Thomas Salletmayr bei der Visite: Schlaganfall ist der Arbeitsschwerpunkt des 
Neurologen.

„Besser einmal zuviel 
den Arzt rufen als bei 
einem Schlaganfall zu 
spät zu reagieren.“

Dr. Thomas Salletmayr, 
Facharzt für Neurologie im 

Landeskrankenhaus Vöcklabruck

Risikofaktoren 
& Vorbeugung

Risikofaktoren für einen Schlagan-

fall sind vor allem Bluthochdruck, 

Zuckerkrankheit, zu hohes Choles-

terin, Rauchen, Übergewicht und 

Herzrhythmusstörungen sowie Herz-

klappenfehler. Bei der Vorbeugung 

kommt einem gesunden Lebensstil 

große Bedeutung zu. Folgende Maß-

nahmen senken das Risiko eines 

Schlaganfalles:

1. nicht rauchen bzw. Rauchstopp

2. Übergewicht vermeiden

3. viel Bewegung, körperliche Aktivität

4. kein Alkoholmissbrauch 

5. konsequente Einnahme verordneter 

Medikamente
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Schlaganfall 
erkennen und 
richtig handeln

Schlaganfall: Keine 
Frage des Alters

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall 

sollte man rasch die Rettung bzw. 

den Notarzt rufen. Beim Einschät-

zen der Situation hilft ein kurzer 

Schlaganfall-Check.

 

■ Bitte die Person, zu lächeln: Bei 

einem Schlaganfall wird sie es nicht 

schaffen.

■ Bitte die Person, einen ganz ein-

fachen Satz sauber auszusprechen, 

z.B. „Es ist heute sehr schön.“ Es 

wird ihr nach einem Schlaganfall nur 

eingeschränkt gelingen.

■ Bitte die Person, beide Arme zu 

heben. Sie wird es nicht oder nur 

teilweise können.

Diese Punkte sind ungefähre Richtlinien, 

die auf einen Schlaganfall hindeuten 

könnten. Eine Diagnose kann nur ein 

Arzt / eine Ärztin stellen. Im Zweifelsfall 

gilt immer: Auf jeden Fall Rettung bzw. 

Notarzt rufen.  

Die Annahme, dass einen der Schlag 

nur im Alter treffen könne, ist weit 

verbreitet, aber falsch. Immerhin fünf 

Prozent aller Schlaganfallpatienten 

sind jünger als 45 Jahre.

 

Im Gegensatz zu älteren Menschen, die 

sich häufiger mit Krankheitsbildern be-

schäftigen, wissen junge Leute die Alarm-

zeichen für einen Schlaganfall selten richtig 

zu deuten. Oft geht kostbare Zeit verloren. 

Folgende Ursachen können gerade bei 

jungen Menschen eine folgenschwere 

Hirndurchblutungsstörung verursachen: 

■ Verletzungen an Blutgefäßen: In die-

sen Fällen reißt, eventuell durch eine 

Sportverletzung oder durch einen Un-

fall, die Gefäßwand in einem Blutgefäß 

ein, wölbt sich in den Gefäßinnenraum 

vor, führt zur Gefäßverengung und 

schließlich zum Gefäßverschluss.

■ Veränderungen am Herzen: Bei etwa 

20 Prozent der Bevölkerung gibt es 

ein Verbindungsloch zwischen der 

rechten und linken Herzvorkammer, 

von dem die Betroffenen meist nichts 

wissen. Ungefi ltert kann auf diesem 

Weg ein Blutgerinnsel über die Venen 

in den Hirnkreislauf gelangen.

■ Erbliche Gerinnungsneigung (Throm-

bophilie): Sie ist bei jungen Menschen 

jedoch relativ selten. 

Unter den jüngeren Patienten häufen 

sich außerdem solche mit mehrfachen 

Gefäß-Risikofaktoren. Das sind: Überge-

wicht, Bluthochdruck, Rauchen, Diabe-

tes, Fettstoffwechselstörungen, Bewe-

gungsarmut, Stress, zuviel und zu fettes 

Essen. Primar Dr. Werner Grabmair von 

der Klinik Wilhering: „Besonders ge-

fährlich leben Frauen, die rauchen, die 

Pille nehmen, übergewichtig sind und an 

Migräne leiden.“

Laborparameter oder Gehirnfunktionen sind 

Hauptaufgaben der Stroke Unit. „Neben der 

neurologischen Diagnostik und Therapie 

steht ein multidisziplinäres medizinisches, 

therapeutisches und pfl egerisches Team zur 

Verfügung. Damit ist eine optimale Betreu-

ung gewährleistet“, sagt Dr. Salletmayr. Im 

Durchschnitt bleiben Schlaganfall-Patienten 

rund drei Tage in einer Stroke-Unit. Anschlie-

ßend kommen sie auf eine neurologische 

Station, möglicherweise bereits in eine Re-

habilitationseinrichtung. 

Symptome erkennen
Damit ein Patient bzw. eine Patientin opti-

mal versorgt wird, ist es entscheidend, den 

Schlaganfall so früh wie möglich zu erken-

nen. Kommt es nämlich nach Auftreten der 

ersten Symptome zu keiner Akuttherapie, 

können ganze Hirnregionen absterben. 

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte 

man unverzüglich ärztliche Hilfe oder die 

Rettung rufen. „Es gilt rasch zu handeln. 

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall“, betont 

Dr. Salletmayr. Um erkennen zu können, 

dass möglicherweise ein Schlaganfall vor-

liegt, muss man dessen Symptome kennen. 

Diese sind unter anderem die plötzliche 

Lähmung einer Körperhälfte (Arm, Bein, 

Gesicht), Sprach-, Seh- und Verständnis-

störungen, plötzliche schwere Schwindel-

zustände samt Erbrechen, ungewohnter 

und heftiger Kopfschmerz. Mitunter kann 

sich ein großer Schlaganfall ankündigen. 

Es kommt dabei jeweils zu kurzen Ausfäl-

len wie etwa Schwäche im Arm oder im 

Gesicht, welche bis zu 24 Stunden anhal-

ten können. Diese Symptome bilden sich 

gänzlich zurück, müssen aber umgehend 

behandelt bzw. abgeklärt werden. Wichtig 

ist, rasch zu handeln, so Dr. Salletmayr: 

„Besser einmal zuviel den Arzt rufen als bei 

einem Schlaganfall zu spät zu reagieren.“

Gleichgewichtsstörungen: ein mögliches 
Symptom für Schlaganfall.

Sprachprobleme nach Schlaganfall: Oft 
ist Training mit Logopädie nötig.
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Rehabilitation: Die Zeit danach
Eine Tasse in die Hand 
nehmen, daraus trinken, 
sich die Schuhe anzie-
hen, „Guten Morgen“ 
sagen: Alltägliche Dinge 
wie diese können durch 
einen Schlaganfall in wei-
te Ferne rücken. In der 
Rehabilitation lernen Pa-
tientinnen und Patienten 
Defi zite bei Handgriffen, 
Bewegungsab läu fen , 
beim Schlucken oder 
Sprechen in den Griff zu 
bekommen oder sogar 
rückgängig zu machen. 

Nach einem Schlaganfall sind die Betrof-

fenen je nach Ausmaß der Hirnschädi-

gung in ihrer körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit mehr oder weniger 

stark eingeschränkt. In vielen Fällen ist 

ein Arm und/oder Bein gelähmt bzw. 

nicht voll einsatzfähig. Zudem können 

Sp rach - ,  ode r  Sehs tö rungen  und 

Schluckprobleme vorliegen. Ein Schlag-

anfall und seine Folgen können natürlich 

auch die Psyche schwer belasten und 

zu Depression führen. In der Rehabilita-

tion bereiten sich die Patientinnen und 

Patienten schrittweise auf die Rückkehr 

in einen neuen Alltag vor. 

So früh wie möglich
Idealerweise beginnt die Reha bereits am 

ersten Tag der stationären Aufnahme, na-

türlich nur soweit es der Zustand des Pati-

enten erlaubt. Vor allem Stroke-Units, also 

spezielle Schlaganfall-Überwachungsein-

heiten, sowie neurologische Stationen 

gewährleisten eine gezielte frühzeitige 

Rehabilitation. Nach dieser Erstversor-

gung besteht die Möglichkeit, in ein spezi-

alisiertes Reha-Zentrum zu wechseln. Die 

dortigen Maßnahmen können zwar nicht 

alle Folgeschäden vollständig verhindern, 

jedoch in vielen Fällen deutlich verringern. 

Eine erfolgreiche Reha findet immer im 

Team stat t .  Bete i l igt  s ind Ärzt innen 

Lernen, Hilfe anzunehmen, wenn die Selbstständigkeit eingeschränkt ist.

und Ärzte, Pflegekräfte, Fachpersonal 

aus den Bere ichen Phys iotherap ie , 

Ergotherapie, Logopädie, Psychologie, 

Hydrotherapie und Massage sowie die 

Betroffenen selbst und deren Angehöri-

ge. Je besser die Zusammenarbeit aller 
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Aktivität und Le-
bensqualität sind 
für viele Patienten 
auch nach einem 
Schlaganfall wieder 
möglich, oft nach hartem 
Training.

Betei l igten klappt, desto höher ist die 

Aussicht auf Erfolg.

Individuelle Ziele vereinbaren
Oberstes Ziel einer Reha-Maßnahme ist 

es, dem Schlaganfall-Patienten ein weit-

gehend selbstständiges Leben zu er-

möglichen. Die Ziele werden individuell 

und gemeinsam mit den Patienten und 

Angehörigen def iniert. Sie sol l ten 

einerseits motivierend sein, ande-

rerseits auch realistisch. Zumeist 

sind es grundlegende Ziele wie 

Gehen lernen,  Handfunkt ion 

ve rbesse r n ,  Sp rach -  und 

Sch luck t ra in ing ,  Verbes-

serung der  Merk-  und 

Konzentrat ionsfähigkeit 

Lebensmut trotz dreier Schlaganfälle

Nach dem letzten Schlaganfall konnte 

Helene Reinthaler kaum selbstständig 

etwas tun. Jetzt freut sie sich über jeden 

Fortschritt in der Rehabilitation.

Stolz präsentiert Helene Reinthaler dem 

Arzt ihre Fortschritte. Und es sind Schritte 

im wörtlichen Sinn, über die sie sich freut. 

Die 67-jährige Linzerin befindet sich auf 

Reha in der Klinik Wilhering und kann seit 

kurzem wieder gehen. Zwar mithilfe eines 

Stockes, aber immerhin, sie kann sich wie-

der mit eigenen Füßen fortbewegen. „Mehr 

will ich gar nicht. Wenn ich mit dem Stock 

gut gehen kann, dann ist das für mich ein 

großer Fortschritt“, sagt sie. Bereits drei 

Schlaganfälle hat sie in ihrem Leben erlitten. 

„Angefangen hat alles 1991. Ich war damals 

Krankenschwester im AKH, als mich der 

Schlag getroffen hat“, erinnert sie sich 

sehr gut an die Zeit, in der sich ihr Leben 

geändert hat. Keine einzige Zigarette hat 

sie seitdem mehr geraucht und auch 

sonst lebt sie sehr gesund. Dennoch 

hat sie nun ihren dritten Schlaganfall zu 

verkraften. Warum es dazu kam, weiß 

sie nicht, vielleicht war es die Aufregung 

der damaligen Lebensphase, vermutet 

sie. Ihren Lebensmut hat sich Helene 

Reinthaler erhalten, sie wirkt agil und 

gar nicht deprimiert: „Es geht mir wieder 

sehr gut. Anfangs konnte ich nach dem 

Schlaganfall allein gar nichts mehr tun, 

war völlig hilfl os, aber jetzt kann ich all-

mählich wieder selbstständig mein Leben 

gestalten. Die Therapien wirken sehr gut. 

Logopädie, Ergotherapie und Physiothe-

rapie. Alles hilft und tut gut.“

Patientin Helene Reinthaler und Prim. 
Dr. Werner Grabmair von der Reha-Klinik 
Wilhering freuen sich gemeinsam über 
jeden Fortschritt nach dem Schlaganfall. 

etc. Falls möglich, sollen die Maßnah-

men auch die Wiedereingliederung ins 

Be ru f s l eben  e rmög l i chen . 

Basis einer erfolgreichen 

Reha ist ein individueller 

Rehabilitation: wieder gehen lernen dank 
Lokomat, einer Art „Laufroboter“.
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nur wenig Erfolg haben. Oft ist es auch 

s innvol l ,  nach der  Reha-Maßnahme 

diese nach dre i  b is sechs Monaten 

zu wieder holen.“ Patienten und Ange-

hörigen rät er: „Setzen Sie sich motivie-

rende und realistische Ziele. Und ziehen 

Sie an einem Strang.“ 

Dr. Thomas Hartl

www.gesund-in-ooe.at

Ein Glas halten: Selbstverständliche 
Handgriffe können zum Problem werden.

ohne Überforderung des Pat ienten“, 

erk lärt  Pr imar Dr.  Werner Grabmair, 

ärztlicher Leiter des Rehabilitationszen-

trums Wilhering. Die Reha-Klinik mit den 

Schwerpunkten Neurologie, Orthopädie 

und Kinderrehabil itation nimmt jährl ich 

etwa 2.000 Patienten auf .  Schlagan-

fal lpatienten verweilen durchschnitt l ich 

vier bis sechs Wochen.

Motivation ist entscheidend
Über den Erfolg der Reha ent-

scheidet  auch d ie Mot ivat ion 

des Patienten. Ob er gewillt ist, 

al le Kraft zusammen zunehmen 

um Stück für Stück wieder die 

Tätigkeiten des Alltags zu erlernen. 

„Ohne Motivation geht nichts, mit 

Motivation ist vieles möglich“, weiß 

Dr.  Grabmair.  Er betont,  dass die 

Reha eine lebenslange Aufgabe ist und 

mit der Entlassung aus der Klinik nicht 

abgeschlossen sei :  „W icht ig ist  das 

weitere Üben des Erlernten zuhause. 

Ohne konsequentes Training wird man 

„Die Rehabilitation ist 
kein linearer Prozess, 
sondern verläuft in 
Stufen. Stagnation 
und Rückschritte sind 
daher immer möglich, 
sollten aber nicht dazu 
führen, sich entmutigen 
zu lassen und mit dem 
Training aufzuhören.“

Primar Dr. Werner Grabmair, 
ärztlicher Leiter des 

Rehabilitationszentrums Wilhering

Bausteine der Reha: 
Von Physiotherapie bis Neuropsychologie

Schlaganfall-Patienten erhalten ei-

nen individuellen Therapieplan, der 

sich am Ausmaß der Schädigungen 

orientiert. Dabei fl ießen Maßnahmen 

aus verschiedenen Bereichen ein.

Physiotherapie
Durch einen Schlaganfall verliert man 

häufig sein bisheriges Körpergefühl. 

Manche Betroffene führen Bewegungen 

nur mehr mit ihrer gesunden Körper-

hälfte aus. „Es kommt sogar vor, dass 

manche die gelähmten Körperteile als 

fremd beurteilen und diese nicht mehr 

als Teil der eigenen Person wahrneh-

men“, erklärt Dr. Werner Grabmair, 

ärztlicher Leiter des Reha-Zentrums 

in Wilhering. Hier setzt die Arbeit der 

Physiotherapeuten ein. Sie arbeiten mit 

der eingeschränkten Körperseite, helfen 

Bewegungsabläufe wieder zu erlernen, sie 

schulen Gleichgewicht und Koordination 

und beugen Verkrampfungen der gelähm-

ten Muskeln (Spastiken) vor.

Logopädie
Etwa ein Drittel der Patienten hat Sprach-

störungen. Durch Logopädie (Sprachthera-

pie) können diese Defizite wieder reduziert 

oder ausgeglichen werden. Logopäden 

helfen außerdem bei den häufig auftre-

tenden Schluckbeschwerden.

Ergotherapie
Einen Reißverschluss zu schließen oder 

einen Knopf zu öffnen kann manchmal eine 

unüberwindliche Hürde darstellen. Ergothe-

rapie hilft dabei, Dinge des Alltags wieder 

selbstständiger bewältigen zu können. 

Grundlegendes wie Essen, Waschen, 

Anziehen und Einkaufen müssen häufi g 

erst wieder erlernt werden. Je nach Ein-

schränkung wird auch der Umgang mit 

Hilfsmittel (Badewannenlift, Greifzange, 

Griffverdickungen bei Bestecken etc.) 

erlernt.

Neuropsychologie
Ziel ist es, Gedächtnis, Konzentration 

und Kommunikation zu verbessern. 

Geistige Leistungen wie Sprache, ab-

straktes Denken, Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmungsfähigkeit stehen im Mit-

telpunkt der Übungen. Der Therapieplan 

orientiert sich am Schweregrad der 

Beeinträchtigung sowie an der Belast-

barkeit des Patienten. 

Rehabil i tat ionsplan, der abhängig von 

den Beeinträchtigungen des Patienten 

erstellt wird. „Das Motto lautet: Soviel 

Therapie wie möglich und sinnvoll, aber 
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Lehrerin Maria Gramer (links) und Pfl egerin Maria Honeder: Mit der Puppe kann man 
den richtigen Umgang mit pfl egebedürftigen Menschen lernen.

Pfl egewerkstatt der Elisabethinen in Linz: 
Angehörige üben richtiges Heben.

Hilfe für pfl egende Angehörige 
gibt Sicherheit
Die meisten pflegebe-
dürftigen Schlaganfall-
Patienten werden zu 
Hause betreut. Die An-
gehörigen sind auf die 
neue Situation nur selten 
vorbereitet. In dieser 
schwierigen Phase helfen 
spezielle Kurse und Bera-
tungen, wie etwa jene im 
Krankenhaus der Elisabe-
thinen in Linz. 

Die „Pfl egewerkstatt“ gehört zur hausin-

ternen Pflegeschule des Krankenhauses 

der Elisabethinen in Linz. Hier bekommen 

pfl egende Angehörige unbürokratisch Hilfe 

bei individuellen Fragen und Problemen. 

Angeboten werden neben kostenloser Ein-

zelberatung auch Kurse und Workshops. 

In sieben Lernphasen zu je drei Stunden 

lernen pfl egende Angehörige den richtigen 

Umgang mit den Patienten. Den Schwer-

punkt bildet das Thema Kinästhetik, bei 

dem es um die menschliche Bewegung 

geht, die für die Ausübung der alltäglichen 

Aktivitäten notwendig ist. Ziel dieses 

Kurses ist es, die Bewegungskompetenz 

der Betreuenden sowie auch der pfl egebe-

dürftigen Familienmitglieder zu erweitern. 

Belastendes Heben und Tragen wird durch 

achtsames, gemeinsames Bewegen er-

setzt. So soll verhindert werden, dass die 

vielfältigen Belastungen im Pfl egealltag zur 

dauernden Überlastung werden.

Learning by doing
Der große Raum der „Werkstatt“ sieht aus 

wie ein Krankenhauszimmer. Er ist ausge-

stattet mit allen notwendigen Geräten und 

Utensilien, ein Puppe aus Plastik liegt zu 

Übungszwecken in einem der Betten. An-

gehörige können unter fachlicher Anleitung 

die nötigen Handgriffe üben, was zu mehr 

Sicherheit führt. „Wir gehen individuell auf 

die Bedürfnisse der Patienten und Ange-

hörigen bei sich zu Hause ein. Angehörige 

lernen, wie man richtig pfl egt und bewegt 

und wie man dabei schonend mit sich und 

dem Patienten umgeht. Die Betreuten spü-

ren sehr genau, ob der Betreuende sicher 

oder unsicher ist, in dem was er tut. Das ist 

entscheidend für die Lebensqualität für alle 

Beteiligten“, erklärt Maria Gramer, Lehrerin 

für Gesundheits- und Krankenpfl ege und 

Koordinatorin der Pfl egewerkstatt. Durch 

fachlich richtige Hilfe können häufi ge Pro-

bleme in der Pflege vermieden werden: 

Wird etwa am gelähmten Arm gezogen, 

entwickeln sich Schmerzen in der Schulter, 

was sich durch richtige Bewegung und 

Lagerung verhindern lasst. Nähere Infos 

zu den Pfl egekursen bei den Elisabethinen 

gibt es unter der Tel.Nr. 0732/7676-5750, 

von Mo bis Do 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. 

unter www.elisabethinen.or.at.

Dr. Thomas Hartl

www.gesund-in-ooe.at




