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Allgemeines zum Schlaganfall („Streiferle“, „Schläg le“) 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Nach dem 
Herzinfarkt liegen Schlaganfälle diesbezüglich an zweiter Stelle. Alle 22 Minuten tritt 
in Österreich ein Schlaganfall auf. Täglich erleiden ca. drei Vorarlberger einen 
Schlaganfall, pro Jahr sind es im „Ländle“ ca. 1100. Ca. 40% der Betroffenen 
versterben innerhalb des ersten Monats nach Schlaganfall. Innerhalb des ersten 
Jahres versterben ca. 70% der über 85-Jährigen und ca. 30% der unter 65-Jährigen. 
Diejenigen, die einen Schlaganfall überleben, bleiben häufig ein Leben lang in der 
Lebensführung eingeschränkt oder gar pflegebedürftig. Es handelt sich somit um 
jene Erkrankung, die am häufigsten zu bleibender körperlicher Behinderung und 
Pflegebedürftigkeit führt. Außerdem bringt sie erhebliches persönliches Leid sowie 
Belastungen für die Familie mit sich, ganz abgesehen von der Belastung für die 
Volkswirtschaft.  

Was ist ein Schlaganfall und wie kommt er zustande?  

Der Schlaganfall trifft Menschen fast immer unvorbereitet. Es handelt sich um einen 
plötzlichen Funktionsausfall eines Teils des Gehirns, der entweder durch einen 
Verschluss einer hirnversorgenden Schlagader („Arterie“) oder aber durch eine 
Gehirnblutung entsteht. Dieser Bereich im Gehirn stirbt ab und kann seine Funktion 
nicht mehr richtig ausführen – Lähmungen, Sprach-/Sprechstörungen, 
Gefühlsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Erblindung oder psychische 
Veränderungen sind die Folge. 
Die für Schlaganfälle ursächlichen Gefäßverschlüsse im Gehirn sind sehr oft durch 
„Gefäßverkalkung“, die sog. Arteriosklerose, bedingt. Dieser liegen klassische 
Risikofaktoren zugrunde. Hauptrisikofaktor ist der Bluthochdruck, aber auch andere 
bestehende Faktoren wie Rauchen, hohes Cholesterin, Zuckerkrankheit, 
Herzrhythmusstörungen und Gefäßverletzungen erhöhen das Risiko für das 
Auftreten eines Schlaganfalls. Bei bestimmten Herzrhythmusstörungen (z.B. 
Vorhofflimmern) oder aus Verengungen der Halsschlagadern („Carotis-Stenose“) 
können verschleppte Gerinnsel („Embolie“) ebenfalls Schlaganfälle hervorrufen. 
Hirnblutungen entstehen, wenn Blutgefäße im Gehirn platzen. Dies geschieht z.B. 
durch extrem hohen Blutdruck oder durch „Platzen“ von angeborenen/erworbenen 



Gefäßerweiterungen im Gehirn („Aneurysma“), die dem Blutdruck nicht mehr 
standhalten. 

Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? 

Alle Maßnahmen, die die Blutgefäße schützen, wirken vorbeugend. Da der 
Bluthochdruck („Arterielle Hypertonie“) der häufigste und wichtigste Risikofaktor ist, 
sollte dieser auf normale Werte, idealerweise unter 130/75 mmHg gesenkt werden. 
Bei Vorliegen von Fettstoffwechselstörungen („Hypercholesterinämie“) und 
Zuckerkrankheit („Diabetes mellitus“) sollten diese ebenfalls gut eingestellt werden. 
Weiters sollte außerdem natürlich nicht geraucht und Alkohol nicht in zu hohem 
Maße getrunken werden. Sogenannte Lebensstilmodifikationen sind einfache, aber 
umso effektivere Methoden. Liegt ein Vorhofflimmern vor, kann eine Blutverdünnung 
durch Medikamente die Entstehung von Blutgerinnseln vermeiden. Zur Vermeidung 
eines Schlaganfalls sind also eine regelmäßige Kontrolle der Gefäßrisikofaktoren 
und deren konsequente Behandlung durch den Hausarzt, Internisten oder 
Neurologen wichtig. Bei hohem Risiko für einen Schlaganfall sollte zusätzlich in 
regelmäßigen Abständen eine Untersuchung der hirnversorgenden Schlagadern 
(„Sonographie“) durch schlaganfallerfahrene Neurologen oder Internisten erfolgen. 

Was tun bei Auftreten von Zeichen eines Schlaganfal ls? 

Ein Schlaganfall ist eine absolute Notfallsituation! Es kommt zu plötzlichen 
Lähmungserscheinungen, Gefühlsstörungen, Sprach- und Sprechstörungen, 
Schwindel mit Gangunsicherheit, Sehstörungen und – wenn auch selten – zu 
Kopfschmerzen. Sollten Zeichen („Symptome“) eines Schlaganfalls auftreten, muss 
der Patient unverzüglich – wenn möglich per Notarzt – in ein Krankenhaus gebracht 
werden, das besondere Erfahrung mit der Behandlung von Schlaganfallpatienten 
hat. Dies geschieht am schnellsten und einfachsten durch Kontaktaufnahme mit der 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) unter der Notrufnummer „144“. 

Wie behandelt man einen Schlaganfall? 

Liegt ein akuter Gefäßverschluss mit klinischen Folgen vor, so kann als derzeit 
einzige direkte/aktive medikamentöse Therapie innerhalb eines Zeitfensters von 4 ½ 
Stunden ab Beginn der Beschwerden das ursächliche Blutgerinnsel durch Gabe 
eines bestimmten Medikaments aufgelöst werden („Thrombolyse“, „Lysetherapie“). 
Bei Gehirnblutungen kann eventuell eine Operation notwendig werden. 
Eine frühzeitige Behandlung des Patienten durch ein Team besonders geschulter 
Neurologen, Internisten, Krankenschwestern/-pflegern, Krankengymnasten 
(„Physiotherapeuten“), Sprachtherapeuten („Logopäden“) und Arbeitstherapeuten 
(„Ergotherapeuten“) hilft Komplikationen zu vermeiden und die Folgen des 
Schlaganfalls zu verringern bzw. so gering wie möglich zu halten. In der Akutphase 
geschieht dies im optimalen Fall auf einer sogenannten Schlaganfalleinheit („Stroke 
Unit“). Nach Ablauf der Akutphase ist meist ein Aufenthalt an einer Reha-Abteilung/-
station notwendig. 
Eine Vorbeugung („Prophylaxe“) gegen das Auftreten eines ersten Schlaganfalls 
oder weiterer Schlaganfälle ist für alle Risikopatienten und Schlaganfallpatienten 
unerlässlich. Dies geschieht in der Regel durch Medikamente („konservative 
Therapie“), manchmal durch eine Gefäßoperation („gefäßchirurgische Therapie“), 
noch seltener durch Aufdehnung im Rahmen einer Katheteruntersuchung („Stent“). 
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