Schlaganfall-Symptome erkennen
Wann immer der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, ist
dies als lebensbedrohlicher Notfall anzusehen. Daher ist es
besonders wichtig, einen Schlaganfall schnell zu erkennen.

Wie erkenne ich einen Schlaganfall?
Tritt ein Schlaganfall auf, zählt jede Minute. Ein möglicherweise
lebensbedrohlicher Notfall liegt vor. Daher ist es besonders wichtig,
einen Schlaganfall zu erkennen. Die Symptome für einen Schlaganfall
treten meist plötzlich auf und können in manchen Fällen nach einigen
Minuten vollständig abklingen. In dem Fall liegt eine transitorische
ischämische Attacke (TIA) vor. Auch hierbei handelt es sich um einen
Notfall, da die Gefahr eines weiteren Schlaganfalls mit bleibenden
Folgen hoch ist.

Folgende plötzlich einsetzende Symptome können auf
einen Schlaganfall hinweisen:
Sehstörung
Ein Schlaganfall kann sich durch Symptome äußern, die das Sehen
beeinträchtigen. Tritt plötzlich eine Einschränkung des Gesichtsfeldes
ein, dann übersieht der Betroffene z. B. Gegenstände und Menschen
auf einer Körperseite. Dies kann zu Stürzen oder Unfällen führen. Auch
Störungen des räumlichen Sehens können in Folge eines Schlaganfalls
auftreten. Die Betroffenen fühlen sich unsicher und können sich nicht
mehr orientieren. Ebenso können Doppelbilder auf einen Schlaganfall
hinweisen. Betroffene sehen Gegenstände überlappend und fassen z.
B. beim Griff nach der Kaffeetasse daneben oder haben das Gefühl, als
schauten sie durch eine beschlagene Brille.

Sprach-, Sprachverständnisstörung
Sprachstörungen können sich in leichteren Fällen als stockende,
abgehackte Sprache äußern, aber auch das Verdrehen von Silben oder
Verwenden von falschen Buchstaben beinhalten. Die Betroffenen
sprechen mit ihrer Umwelt im Telegrammstil, haben eine verwaschene
oder lallende Sprache. In seltenen Fällen können sie gar nicht mehr
sprechen. Bei einigen Betroffenen kommt es zu
Sprachverständnisstörungen: Das bedeutet, dass die betroffene
Person durch die Fehlfunktion im Gehirn nicht mehr verstehen kann,
was man ihr sagt.

Lähmung, Taubheitsgefühl
Eine plötzlich eintretende Lähmungserscheinung auf einer
Körperseite kann auf einen Schlaganfall hinweisen. Ebenso ein
gestörtes Berührungsemp nden, wie z. B. bei einem eingeschlafenen
Fuß. Bei einigen Betroffenen stellt sich ein „Pelzigkeitsgefühl“ auf
einer Körperseite ein. Häu g sind Gesicht, Arm und Hand stärker
betroffen. Die Ausfälle können sich auch im Bein bemerkbar machen.
Ein typisches Merkmal ist ein herunterhängender Mundwinkel.

Schwindel mit Gangunsicherheit
Ein weiteres Schlaganfall-Symptom ist plötzlich auftretender
Schwindel, verbunden mit Gangunsicherheit. Schwindel wird
unterschiedlich empfunden: Die Betroffenen können das Gefühl haben,
Karussell zu fahren (Drehschwindel) oder auf einem Schiff auf
bewegter See zu sein (Schwankschwindel). Manche Betroffenen fühlen
sich auch, als ob sie mit einem Fahrstuhl hinuntersausen würden.
Generell ist Schwindel mit dem Emp nden verbunden, das
Gleichgewicht und die Koordination zu verlieren.

Sehr starker Kopfschmerz
Vorher nicht gekannte, äußerst heftige Kopfschmerzen können auf
einen Schlaganfall hinweisen. Ursache sind plötzlich auftretende
Durchblutungsstörungen einer bestimmten Hirnregion oder
Einblutungen in das Hirngewebe (meist hervorgerufen durch das
Platzen oder Zerreißen einer in der Regel angeborenen
Gefäßaussackung). Diese starken Kopfschmerzen können mit Übelkeit
und Erbrechen verbunden sein. Das Symptom des Kopfschmerzes
kann zunächst allein auftreten, aber mit etwas Zeitverzögerung auch
zu Lähmungen, zu Bewusstseinsverlust oder Verwirrtheit führen.

„Untypische“ Schlaganfälle
Die oben geschilderten Symptome sind die häu gsten, beim Auftreten
eines Schlaganfalls beobachteten. Es kommt jedoch vor, dass
Schlaganfälle keines der genannten Symptome, sondern untypische
Beschwerden hervorruft. Ein Selbsttest kann nie die Ärztin oder den
Arzt ersetzen. Zögern Sie im Zweifelsfall nie und rufen Sie den
Rettungsdienst.

