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Erkennen und handeln 

„Ein Schlag wie eine Bombe“ 
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Etwa 270.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall. Er ist die dritthäufigste 

Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl 

der Schlaganfälle aufgrund der Altersstruktur in Deutschland vermutlich noch verdoppeln. Meist sind 

Blutgefäßerkrankungen oder Blutgerinnungsstörungen für die plötzlich auftretende 

Gehirnschädigung verantwortlich. Die Schädigung der Nervenzellen im Gehirn verläuft schnell 

innerhalb von Minuten bis wenigen Stunden.  

Als Schlaganfall bezeichnet man ein verstopftes Blutgefäß im Gehirn (Hirninfarkt). Seltener ist eine 

Hirnblutung, das heißt ein geplatztes Blutgefäß für den Schlaganfall verantwortlich. Bestimmte 

Behandlungen sind nur in den ersten Stunden nach Auftreten der ersten Symptome möglich. Daher 

müssen auf Vorboten und Symptome eines Schlaganfalls sofort und konsequent reagiert werden. 

In jeder Minute, die ungenutzt verstreicht, gehen circa zwei Millionen Nervenzellen zugrunde!  

 

Im Vortrag erfahren wir, welche Ursachen zum Schlaganfall führen und welche Risikofaktoren dabei 

relevant sind.  Als Betroffener oder Angehöriger ist es enorm wichtig, die Symptome  zu erkennen 

und zu wissen, auf welche Vorboten zu achten ist. Das Zeitfenster vom Auftreten des Schlaganfalls 

bis zum Eintreffen in die Klinik ist von entscheidender Bedeutung für die eingesetzte Therapie und 

die Chancen auf Schadensbegrenzung. 

 

Brustschmerzen & Co – aber nicht bei Frauen 

Neben dem Schlaganfall ist eines der häufigsten Krankheitsbilder der Herzinfarkt. Dabei kommt es 

zu einem Verschluss der Herzkranzgefäße mit schweren Folgen für den Betroffenen. Es gilt auch 

hier keine Zeit zu verlieren und nicht zu zögern – auch nicht in der Nacht oder am Wochenende. 

Anders als bei manch anderer Erkrankung, zählt bei einem Herzinfarkt wirklich jede Minute. Doch 

wie erkennt man die Zeichen eines Herzinfarktes richtig?  

 

Klassische Herzinfarkt-Symptome sind plötzlich auftretende, starke, drückende oder brennende 

Schmerzen im vorderen linken Brustbereich oder hinter dem Brustbein. Weitere Anzeichen für 

Herzinfarkt: Schmerzen, die auch in den linken Arm oder Kiefer ausstrahlen. Dabei ist es wichtig zu 

wissen, dass die Herzinfarkt-Anzeichen nicht immer typisch sind und sie sich zwischen den 

Geschlechtern unterscheiden können. So zeigen sich Herzinfarkt-Symptome bei der Frau in vielen 

Fällen deutlich anders als beim Mann. 

Somit ist auch bei einem Herzinfarkt Wissen zum Krankheitsbild gefragt. Welches sind die 

entscheidenden Symptome und was ist konkret zu tun? 

 


