DIE ERKRANKUNG SCHLAGANFALL
Unter einem Schlaganfall versteht man einen unvermittelt also schlagartig einsetzenden Ausfall
bestimmter Funktionen des Gehirns. Verantwortlich dafür ist in den meisten Fällen eine
Mangeldurchblutung.

Begriffserklärung
Der Schlaganfall ist keine einheitliche Erkrankung; der
Oberbegriff "Schlaganfall", auch Apoplex oder Hirninsult
genannt, wird vielmehr für eine Vielzahl unterschiedlicher
Erkrankungen verwendet, die verschiedene Ursachen und
damit auch unterschiedliche Therapien erfordern.
Der Begriff wurde geprägt, als es noch nicht möglich war, die
verschiedenen Formen und Ursachen dieser Erkrankung so
zuverlässig festzustellen, wie es heute aufgrund der modernen
Medizintechnik der Fall ist. Je nach Ursache sprechen Ärzte
daher heute z.B. präziser vom "Hirninfarkt", wenn der Schlaganfall durch eine Mangeldurchblutung des
Gehirns hervorgerufen wurde oder von einer "Hirnblutung", wenn der Schlaganfall durch den Austritt
von Blut in das Hirngewebe verursacht wurde.

Zahlen für Deutschland
Knapp 270.000 Schlaganfälle ereignen sich nach aktuellen Berechnungen jährlich in Deutschland, etwa
200.000 davon sind erstmalige Schlaganfälle. Rund 20 Prozent der Schlaganfall-Patienten sterben
innerhalb von vier Wochen, über 37 Prozent innerhalb eines Jahres. Rund die Hälfte der überlebenden
Schlaganfall-Patienten bleibt ein Jahr nach Ereignis dauerhaft behindert und ist auf fremde Hilfe
angewiesen. Fast eine Million Bundesbürger leiden an den Folgen dieser Erkrankung. Alarmierende
Zahlen, denn das macht den Schlaganfall nach Krebs- und Herzerkrankungen zur dritthäufigsten
Todesursachein Deutschland.
Die häufigsten Folgen des Schlaganfalls sind neben einseitigen Lähmungen und Gefühlsstörungen
der Arme und Beine, die Sprach-, Schluck-, Seh-, und Gleichgewichtsstörungen sowie Bewusstseinsund Wahrnehmungsstörungen. Bedingt durch diese Einschränkungen oder durch die Schädigung des
Gehirns selbst, ist bei etwa der Hälfte der Betroffenen mit depressiven Syndromen, wie Antriebsarmut
oder starken Stimmungstiefs zu rechnen.
Derzeit werden in Deutschland für die jährlichen Behandlungs- und Pflegekosten aller erstmaligen
Schlaganfälle circa zwei Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung aufgewandt.
Aufgrund der älter werdenden Gesellschaft ist damit zu rechnen, dass die Zahl der
Schlaganfall-Erkrankten in den nächsten Jahrzehnten drastisch ansteigt. Das Krankheitsbild
Schlaganfall stellt somit eine der bedeutendsten Herausforderungen für das deutsche
Gesundheitssystem dar.

Unser Service für Sie
Zu den verschiedenen Themen rund um den Schlaganfall bieten wir Ihnen an dieser Stelle
Downloadmaterial auf einen Blick.
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