
Junger Mensch 
und Schlaganfall

Liebe Leserin lieber Leser
was hatten wir uns alles vorgenommen für das Jahr 2020? Und dann kam es ganz anders: Die Coronakrise hat uns alle 
hart getroffen und tiefe Veränderungen in unser Leben gebracht. Hat sie uns nicht auf dramatische Weise die Verwund-
barkeit der Menschheit durch plötzlich auftretende Krankheiten vor Augen geführt? Wir in der Schlaganfall-Hilfe mussten 
schweren Herzens einen Großteil unserer Veranstaltungen absagen. Das Motto, das 2020 unser Leben bestimmte, lautete: 
„Die Gesundheit geht vor!“ Es war gar keine Frage, dass auch wir als Gesundheitsstiftung diesem Motto folgen.

Die feierliche Verleihung unseres Motivationspreises im November fiel aus. Doch auch ohne diese Veranstaltung setzte 
der Preis ein wichtiges Zeichen. In diesem Programmbericht lesen Sie von zwei jungen Menschen, die wir ausgezeichnet 
haben. Sie haben die Folgen ihrer schweren Erkrankung überwunden. Und sie haben daraus Kraft gewonnen und setzen 
sich für andere Betroffene ein, zeigen ihnen Wege aus der Krise und geben neue Motivation. Gerade in diesen Zeiten 
brauchen wir solche guten Beispiele! Krisen gehören zum Leben. Wer sie übersteht, geht meist gestärkt aus ihnen hervor. 
So wird es uns als Gesellschaft gehen, wenn wir die Folgen der Pandemie überwunden haben. Und so geht es jungen 
Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben. Niemand rechnet damit, doch plötzlich ist er da und nichts ist im Leben 
der Betroffenen mehr, wie es war. In einer solchen Krise ist es wichtig, Menschen um sich zu wissen, die einem Halt geben. 
Ganz wichtig ist zudem der Austausch mit anderen.

Deshalb haben wir für das kommende Jahr wieder unseren Erfahrungsaustausch für jüngere Schlaganfall-Betroffene 
geplant. Dort erleben viele junge Menschen: Ich bin nicht allein mit meinem Schicksal. Wer hat mehr Verständnis für einen 
Schlaganfall-Betroffenen als jemand, der selbst Ähnliches erlebt hat? Darüber hinaus haben viele Betroffene einen reichen 
Schatz an Wissen und Erfahrungen gesammelt, den sie gerne mit anderen teilen. Gemeinsam sind wir 
stärker. Ich sage auch in diesen unruhigen, schwierigen Zeiten: Denken und bleiben wir positiv!  
Handeln wir gemeinsam und sind füreinander da! Das sollte unser Motto für die kommende Zeit sein. 
Wir müssen uns darauf einstellen, dass 2021 noch viele Herausforderungen für uns bereithalten wird. 
Zusammen stehen wir sie durch – die Pandemie und den Schlaganfall.

Ihre

Liz Mohn
Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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D
ie Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe verlieh den 
„Motivationspreis 2020“ an sechs Menschen, die sich in 
besonderem Maße für das Thema Schlaganfall einsetzen. 

Dazu gehörten auch die jungen Betroffenen Janina Wisniewski 
und Andreas Gartung, die vor allem mit ihren Internetauftritten 
anderen Betroffenen zur Seite stehen.

Sie wollte unbedingt ein Glas hochheben und mit ihren Freundin-
nen anstoßen können – und zwar mit rechts. Lange Zeit schien 
das für Janina Wisniewski nicht denkbar. Ein Schlaganfall vor der 
Geburt lähmte ihre rechte Körperhälfte. Als sie 14 Jahre alt war, 
gaben ihr die Ärzte und Therapeuten eine eindeutige Diagnose: 
Sie würde die mit viel Aufwand erarbeitete Mobilität in ihrer Hand 
mit Training aufrechterhalten können, aber weiter verbessern  
würde sie sich nicht. Die Wuppertalerin glaubte an die Aussagen – 
bis sie mentales Training für sich entdeckte und weitere Fortschritte 
machte. Ihre Erfahrung hielt sie als Tagebuch in einem Blog fest, 
Inzwischen ist daraus ein vielseitiger Online-Auftritt geworden 
mit Praxistipps, Übungen, YouTube-Videos und Coaching-Angebot 
für betroffene Erwachsene, Kinder und deren Eltern. Der heute 
26-Jährigen hilft es, ihre Ziele klar vor Augen zu haben. So hat es 
auch mit dem Anstoßen letztendlich geklappt.

Ein Schlaganfall mit 26 Jahren veränderte Andreas Gartungs 
Leben. Er lernte zwar wieder Laufen, doch die Lähmung der Hand 
und Finger blieb. Trotzdem stand für ihn schnell fest: Er wollte 
selbstständig leben und wohnen. Deswegen entwickelte er im 
Laufe der Zeit viele Tricks und Handgriffe, testete Hilfsmittel und 
Geräte. Seine Erfahrungen gibt er seit einigen Jahren unter ande-
rem auf seiner Internetseite und seinem YouTube-Kanal weiter. 
„Es hat viele Jahre gedauert und ich musste viel ausprobieren 
und üben, sodass ich heute nahezu ohne Hilfe leben kann“, sagt 
er. Mit seinen Tipps hilft er anderen, dieses Ziel noch schneller 
zu erreichen. Mit seiner Seite wendet er sich jedoch nicht nur 
an Betroffene und deren Angehörige, sondern gezielt auch an 
Ärzte und Therapeuten, macht sie auf die Herausforderungen des 
Alltags aufmerksam und sensibilisiert sie für einen angemessenen 
Umgang mit den Betroffenen.

Weitere Informationen über alle Preisträger gibt es unter 
motivationspreis.de

Motivationspreis

Janina Wisniewski

Andreas Gartung

Mit neuen Medien 
anderen helfen

wie-behindert-bist-du-eigentlich.de

leben-mit-einer-hand.de

KATEGORIE: MEIN TRAININGS- UND ERFOLGSTAGEBUCH
(SEITE 2 VON 15)

 VORHERIGER BEITRAG /  NÄCHSTER
BEITRAG 

Du hast Fragen?
Kontaktiere mich gerne!

 

Sichere Dir hier Deine Mittwochs-Motivation!

 

Hier erfährst Du jede Woche von
1. meinen größten Fehlern

2. meinen wichtigsten Learnings
3. und wie Du dieses Wissen….

Lerne andere kennen, die ihr Handicap verbessern
wollen und tausche Dich aus!

Stelle Deine Fragen!
Und erhalte im Podcast jede Woche viele

weitere Tipps und Tricks rund um die
Verbesserung Deines Handicaps!

 

Hier geht`s zur kostenfreien Facebook-Gruppe!

Sichere Dir hier Dein persönliches Selbst-
Coaching-Programm und fange an, Dein

körperliches Handicap aktiv zu verbessern!

Lerne in diesem E-Book die 7 Schritte der MP-
Methode kennen und anwenden!

M ental richtig aufgestellt
P hysisch durchstarten!

COPYRIGHT 2020 BY JANINA WISNIEWSKI IMPRESSUM
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Dein Vorname:

Deine E-Mail-Adresse: *

Deine Nachricht *

Datenschutz *
 Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem

Kontaktformular zur Beantwortung meiner Anfrage
erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden
nach abgeschlossener Bearbeitung Deiner Anfrage
wieder gelöscht.



Was ich beim Klettern über
mich selbst lerne
JANINA WISNIEWSKI / 30. JANUAR 2020

Vor kurzem habe ich mal wieder an meinem
Mut gearbeitet: Ich war in der Kletterhalle
bouldern (Klettern ohne Sicherung) und
toprope-klettern (Klettern mit Sicherung):

3 Dinge habe ich dabei über mich gelernt!

 

1. Mut ist ein Muskel!

WEITERLESEN

Klettern mit Hemiparese –
Die ersten Schritte
klappen!
JANINA WISNIEWSKI / 14. JANUAR 2020

Nächstes Kann-Ich-Projekt mit meiner
Hemiparese: Ich war Toprope-Klettern!

Wie es geklappt hat? Schau Dir hier in diesem
Video meine ersten Schritte in der Kletterhalle
an!

Viel Spaß beim Gucken!

WEITERLESEN

Meine Top 5 Ziele für 2020
JANINA WISNIEWSKI / 2. JANUAR 2020

Das neue Jahr hat begonnen! Ich wünsche Dir
ein frohes Neues Jahr mit viel Motivation,
Spaß, Glück und natürlich Gesundheit!

 

Wie Du weißt, bin ich nach wie vor dabei,
meine rechtsseitige Hemiparese
(unvollständige Halbseitenlähmung) zu
verbessern. Pünktlich zum Jahresauftakt will
ich Dir heute meine Top 5 Ziele zeigen, an
denen ich dieses Jahr arbeite. Vielleicht
inspirieren sie Dich bei Deiner eigenen
Zielsetzung!

Kleine Anmerkung vorab: Alle Ziele beziehen
sich immer auf meine rechte Seite; sprich auf
meine rechte Hand und mein rechtes Bein.

 

1. Alle meine Finger
multitaskingfähiger machen

WEITERLESEN

Das Jahr 2019: Was ist alles
passiert?
JANINA WISNIEWSKI / 19. DEZEMBER 2019

Das Jahr 2019 ist auch wieder fast um. Jetzt
schreibe ich fast 3 Jahre diesen Blog und
nehme Dich mit auf die Reise zur
Verbesserung meiner rechtsseitigen
Hemiparese (unvollständige
Halbseitenlähmung).

Doch das ist längst nicht mehr alles: Seit
diesem Jahr verrate ich Dir hier auch immer
wieder Strategien und Tipps aus meiner
Coaching-Praxis. In der Toolbox zeige ich Dir
jede Menge mentale und physische Übungen,
die Du für Dein eigenes Training nutzen
kannst. Und auch neu seit diesem Jahr: Die
Seite für Eltern und Angehörige, auf der ich
gezielt deren Themen und Anliegen anspreche
und wertvolle Tipps weitergebe.

Wie gefällt es Dir bisher?

 

Lass uns heute mal zurückschauen: Was ist
dieses Jahr eigentlich alles passiert?

 

Los ging`s mit meinen 5 Top-Zielen für
dieses Jahr:

Ich wollte:

WEITERLESEN

Handicap verbessern mit
der Konsole – Das geht!
JANINA WISNIEWSKI / 18. NOVEMBER 2019

Heute wird`s aktiv! Ich habe eine coole neue
Möglichkeit gefunden, mit meiner Hemiparese
aktiv zu trainieren: Zocken, aber nicht
irgendein Game, ich zeige Dir ein neues (Stand
2019) Sportspiel, mit dem Du Deinen ganzen
Körper stärken kannst und nebenbei auch an
Deinem körperlichen Handicap arbeiten
kannst.

Viel Spaß beim Gucken!

WEITERLESEN

Der Tanzkurs und was ich
dabei über mich selbst
lerne
JANINA WISNIEWSKI / 17. OKTOBER 2019

„Denkt an Eure gerade Haltung, seid locker in
den Knien, achtet auf dem Rhythmus: Kurz,
kurz, lang, kurz, kurz, lang.“, rief die
Tanzlehrerin aus vollem Halse.

Parallel bildete sich ein Schweißtropfen auf
meiner Stirn. Es ging alles so schnell; Gerade
gelang mir der Grundschritt vom Rumba, jetzt
sollten die ersten Drehungen auch schon
klappen. Zum Glück ging es nicht nur mir so.
Auch mein Freund (inzwischen Verlobter, aber
das klingt noch so komisch ;)) sowie viele
andere Paare im Tanzkurs sahen ein wenig
verwirrt und gestresst aus.

Mein Verlobter und ich wollten schon lange
mal einen Tanzkurs besuchen, jetzt haben wir
uns endlich angemeldet.

 

Im Vorfeld des Tanzkurses hatte ich für
mich entschieden: Ich will der
Tanzlehrerin erst mal nichts von
meiner Hemiparese erzählen!

WEITERLESEN

Fußtraining – So läuft`s! ;)
JANINA WISNIEWSKI / 5. SEPTEMBER 2019

Ich verbessere jetzt schon einige Zeit meine
rechtsseitige Hemiparese (unvollständige
Halbseitenlähmung). Bisher lag mein Fokus
dabei auf meiner rechten Hand, aber das hat
sich jetzt verändert. Denn vor ein paar
Monaten habe ich angefangen, auch mit
meinem rechten Fuß und meinem rechten
Bein zu trainieren.

Wobei, das stimmt nicht ganz: Meine Beine
trainiere ich schon länger im Fitnessstudio.
Dabei lege ich jedoch den Fokus auf den
Kraftaufbau, weniger auf die Beweglichkeit
meiner rechten Seiten.

 

Heute zeige ich Dir…

WEITERLESEN

Laufen und Schuhe binden
– So mache ich das!
JANINA WISNIEWSKI / 30. JULI 2019

In letzter Zeit habt Ihr mich immer mal wieder
gefragt: Wie läufst Du eigentlich? Und: Wie
machst Du Dir die Schuhe zu? Genau das zeige
ich Dir heute

WEITERLESEN

Mit diesen
Trainingsmaterialien
trainiere ich
JANINA WISNIEWSKI / 23. JULI 2019

Ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt,
welche Trainingsmaterialien ich nutze, um
meine Hemiparese aktiv zu verbessern.

In diesem Video zeige ich Dir sie!

WEITERLESEN

Mit Hemiparese
Kanufahren – Das geht!
JANINA WISNIEWSKI / 9. JULI 2019

Projekt Kanufahren – Es hat endlich
geklappt!

Erinnerst Du Dich noch an meine Kann-Ich-
Liste; die Liste, auf der ich Aktivitäten
festhalte, vor denen ich eigentlich Angst habe,
die ich aber trotzdem ausprobieren will, um
mich meiner Angst zu stellen. Auf dieser Liste
steht auch Kanufahren; nicht nur, weil ich
großen Respekt davor habe, sondern auch, um
mir zu beweisen, dass ich das Paddel auch mit
meiner rechten Hand halten kann.

Und genau das habe ich jetzt gemacht: Ich war
auf einer Kanutour über die Wupper. Im
neuen Vlog nehme ich Dich mit auf meine
Tour 

!"

.

WEITERLESEN

Senden

18.11.20, 22:25
Seite 1 von 1
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W
ie kann ich nach einem Schlaganfall meinen Körper 
neu entdecken? Welche Stellungen beim Sex funktio-
nieren mit einer halbseitigen Lähmung? Was hilft bei 

Erektionsstörungen? Unsere neue Broschüre beantwortet Fragen, 
die viele nicht zu fragen wagen.

Haushalt, Arbeit, Freizeit – es gibt viele Bereiche, in denen sich 
das Leben durch einen Schlaganfall teilweise massiv verändert. 
Über all diese Themen sprechen die Betroffenen und Angehöri-
gen meist mit Fachleuten, Freunden, tauschen sich mit anderen 
in Selbsthilfegruppen oder Internetforen dazu aus. Doch die 
Herausforderungen, die sich durch einen Schlaganfall in der 
Partnerschaft oder bei der Sexualität ergeben, bleiben oft Privat-
sache. Mit der neuen Broschüre „Liebe, Lust und Leidenschaft“ 
will die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe diese Themen aus 
der Tabu-Zone holen – und Fragen beantworten, die viele nicht 
zu fragen wagen.

„Sexualität ist ein Grundbedürfnis – unabhängig von Alter, Ge-
schlecht, der Form der Partnerschaft, Behinderung oder der sexu- 
ellen Orientierung“, sagt Lisa Spreitzer, Autorin der Broschüre.  
Sie ist ausgebildete Ergotherapeutin und hat sich mit Zusatzaus- 
bildungen zur Sexualberaterin weiterqualifiziert. „Ich möchte die 

Interessierte können die Broschüre „Liebe, Lust und Leidenschaft“ telefonisch 
unter 05241 9770-0 oder unter schlaganfall-hilfe.de im Medien- und Warenkorb 
bestellen. Weiterführende Hinweise zu Filmen und Literatur zum Thema gibt es 
unter schlaganfall-hilfe.de/liebe

Liebe Lust und Leidenschaft
Neue Broschure

Menschen ermutigen: Ergreifen Sie selbst die Initiative, um etwas 
an Ihrer Sexualität zu verändern“, erklärt sie. Ihre Erfahrung: „Wenn 
eine Erkrankung wie ein Schlaganfall das Leben verändert, geht  
es gar nicht so sehr darum, an alten Gewohnheiten festzuhalten,  
sondern den Prozess anzuregen: Das Gewohnte loslassen und 
Platz für etwas Neues schaffen. Das gilt auch für die Sexualität.“

Die Broschüre richtet sich sowohl an Singles als auch an die 
Menschen, die in einer festen Partnerschaft leben. „Es ist wichtig, 
die Dinge anzusprechen, die viele Schlaganfall-Patienten be-
treffen – von Funktionsstörungen über Inkontinenz bis hin zum 
Kinderwunsch“, erklärt Sandra Rösemeier, Projektleiterin „Junger 
Mensch und Schlaganfall“. „Mein Rat: Suchen Sie Rat und Hilfe 
bei Experten. Haben Sie nach dem Schlaganfall wieder Spaß und 
Lust an der wohl schönsten Nebensache der Welt.“

Lisa Spreitzer
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N
orman Klotz ist heute 40 Jahre alt und sieht zehn Jahre 
jünger aus. Da ist kein Hinweis darauf, dass dieser Vater 
zweier kleiner Kinder einen Schlaganfall hatte, der ihn 

halbseitig gelähmt zurückließ. Dass er nicht mehr sprechen konn-
te. Nicht mehr schlucken. Er, der zuvor Liegestütz im Handstand 
gemacht hat – und einen Halbmarathon als Trainingseinheit sah. 

Jahrelang war Norman Eigentümer eine Firma für Landmaschinen. 
Dass er jetzt angestellt ist und nicht mehr Eigentümer, das war 
ein großer Schritt. Und es war ein Lernprozess. Es ist auch die 
Geschichte eines Paares, das durch den Schlaganfall miteinander 
gewachsen ist. Auf einer Studentenparty lernten sich Julia und 
Norman kennen – und verliebten sich.

Drei Jahre später passiert etwas, das ein Warnschuss war. Ausge-
rechnet einen Tag vor seinem 30. Geburtstag klappt Norman plötz-
lich zusammen. „Es hatte im Kopf eigenartig gekribbelt. Ich musste 
mich erst einmal auf den Boden legen.“ Julia hatte zuvor eine 
Rund-Mail bekommen zum Thema junger Mensch und Schlag- 
anfall – und erkannte daher die Symptome. Sie wählt die 112.  
„Im Krankenhaus wurde ich dann erst einmal auf den Kopf gestellt.“ 
Da waren die Symptome zwar bereits wieder weg. Aber Norman 
war alarmiert. Am Ende die Diagnose: Das war ein eine transito-
rische ischämische Attacke (TIA). Eine Durchblutungsstörung des 
Gehirns, die die neurologischen Ausfallserscheinungen verursacht 
hatte. Meist verschwinden die Symptome – wie bei Norman – 
nach einer Stunde wieder. Aber eine TIA ist auch ein Alarmzeichen.

Normans gro  ter Kampf
Patientengeschichte

Am 14. Januar 2011 ist Norman bei einem Freund, der auswan-
dern wollte. Sie feiern eine große Abschiedsparty. Julia liegt krank 
zu Hause im Bett. Er geht alleine zu der Party und feiert kräftig.  
Bis er dann morgens gegen 4 Uhr merkt: Mir ist komisch, ich muss 
mal raus. Er steht auf – doch schon im nächsten Augenblick fällt er 
um. „Das war alles so unreal. Wie in einem Traum.“  Jemand hebt 
ihn auf – und schleift ihn dann mit anderen nach draußen. Seine 
Sprache ist weg, der Kopf hängt zur Seite. Ein Arm schlaff hinunter. 
„Die komplette rechte Seite war gelähmt. Wie abhandengekom-
men“, erinnert er sich. Die Freunde kommen erst einmal nicht 
darauf, dass ihr Freund gerade einen Schlaganfall erlitten haben 
könnte. Statt der 112 klingeln sie Julia aus dem Bett. Die reagiert 
schnell – und ruft einen Notarzt. Zunächst ist unklar, ob Norman 
überhaupt überlebt. „Das war knallhart“, sagt Julia, als der Schlag-
anfall diagnostiziert wird. Und dann kommt ein Satz eines Arztes, 
der jeden lähmen kann: „Das Leben, das Sie kennen, gibt es nicht 
mehr.“ Für Norman ein Signal, an sich zu arbeiten. Julia hört etwas: 
Tock, tock, tock. Immer wieder. „Da wusste ich: Der trainiert schon 
wieder“, sagt Julia. Norman trainiert den einen Fuß, den er noch 
bewegen kann – und klopft damit gegen die Bettkante. 
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„Dennoch wusste niemand, wie es weitergehen würde“, sagt 
Julia. Sie wusste auch nicht: Welchen Partner habe ich jetzt? 
Inwieweit habe ich künftig auch intellektuell ein Gegenüber? Es 
haut sie selbst um. Sie verliert das Kind, mit dem sie schwanger 
war. Nachts träumt sie, Norman könnte sprechen. Sie vermisst das 
auch, den Austausch zwischen den beiden Partnern. Am Ende 
überwiegt ihr Pragmatismus. Julia ist Lehrerin. Ihre Abschlussprü-
fung hat sie über das Sprachzentrum des Gehirns gemacht. „Ich 
wusste genau, was das bedeutet – indirekt hatte ich also schon 
Erfahrung mit dem Thema Schlaganfall.“ Sobald es irgendwie 
funktioniert, fängt sie an, ihren Freund zu unterrichten. Ganz von 
vorne – mit der Anlaut-Tabelle, bei dem neben jedem Laut min-
destens ein Objekt abgebildet ist. Er lernt von den ersten Lauten 
über Silben zu Worten. „Das war ein Geben und Nehmen. Ich 
habe ihn bewundert für seinen totalen Einsatz, wieder fit zu wer-
den“, sagt Julia. Tock, tock, tock. Norman kämpft. Nach drei Tagen 
kann er wieder halbwegs laufen. Er ist unermüdlich. „Für mich 
war das eine Einstellungssache. Sobald ich wach war, habe ich 
mich bewegt.“ Schon wenige Tage später kann er wieder Treppen 
steigen. Als Ursache des Schlaganfalls wird schließlich ein Loch 
im Herzen festgestellt, das mit einer minimal-invasiven Operation 
verschlossen wird. Die Gefahr ist gebannt, ein halbes Jahr später 
ist Norman wieder in der Firma. 

Aber doch ist es noch ein langer Weg zu diesem Zeitpunkt. „Ich 
habe da immer noch Sätze verdreht und sie einfach nicht in die 
richtige Reihenfolge bekommen.“ Kaum zu glauben bei diesem 
Mann, der heute wieder komplett unauffällig, sehr viel und sehr 
geschliffen spricht. „Dennoch“, sagt Norman und lacht: „Witze 
sind bis heute schwierig.“

„Alltag leben“ nennen die beiden die Zeit, die jetzt folgt. Andere 
würden es „dicke Bretter bohren“ nennen. 2011 der Schlaganfall, 
2012 heiraten die beiden, bekommen das erste Kind, im selben 
Jahr baut er nicht nur ein neues Gebäude für die Firma – sondern 
strukturiert sie auch noch komplett um. 2013 heiraten sie kirch-
lich. Bald danach kommt das zweite Kind. 2015 kaufen sie das 
eigene Haus. Das hat auch schlaflose Nächte zur Folge. „Ich spürte 
einfach die Verantwortung“, sagt Norman. Es wird ihnen klar: 
„Wir müssen jetzt erst mal runterschalten, das Tempo rausnehmen 
– in dem Haus endlich ankommen.“ Und Norman lernt ein neues 
Wort: Leistungsgrenze. Der Schlaganfall hat das Leben irgend- 
wann entschleunigt. Die Entschleunigung ist auch eine Entschei-
dung für die Familie und die Gesundheit. Ein Gewinn an Lebens-
qualität. In einem gemeinsamen Tempo.
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N
iemand weiß besser über das Leben nach einem Schlag-
anfall Bescheid als die Betroffenen selbst. Das macht 
die Selbsthilfe so wichtig. In Zeiten, in denen sich die 

Mitglieder von Selbsthilfegruppen kaum noch persönlich treffen 
können, wird der Austausch im Internet immer wichtiger – zum 
Beispiel bei Facebook.

Die Liste der Fragen, die sich für Betroffene nach einem 
Schlaganfall ergeben, ist lang – von der passenden Reha-Klinik 
über erfolgsversprechende Therapie-Übungen bis hin zum Füh-
rerschein oder die Wiedereingliederung in den Beruf. „Manche 
Fragen tauchen immer mal wieder auf, oft geht es aber um eine 
sehr individuelle Situation. Gemeinsam haben alle, dass sie 
interessiert sind an den Erfahrungen der anderen“, sagt Ramona 
Olk, die 2009 selbst einen Schlaganfall erlitten hat. Sie leitet 
bei Facebook ehrenamtlich die Gruppe „Schlaganfall kennt kein 
Alter“ als Administratorin. Mehr als 1000 Mitglieder tauschen 
sich inzwischen dort aus. Wie die meisten anderen Gruppen für 
Schlaganfall-Betroffene handelt es sich um eine geschlossene 
Gruppe – das bedeutet, man muss sich als Facebook-Nutzer 
in der Gruppe anmelden, um Mitglied zu werden. So wird gesi-
chert, dass die Inhalte nicht für jeden öffentlich sichtbar sind. 

Facebook-Gruppen für Schlaganfall-Betroffene und Angehörige, zum Beispiel:

• Schlaganfall kennt kein Alter – Online-Selbsthilfegruppe (ca. 1000 Mitglieder)
• Schlaganfall-ONLINE-Gruppe (ca. 8000 Mitglieder)
• Schlaganfall Wir haben überlebt und leben noch (ca. 3000 Mitglieder)
• Schlaganfall – Und das Leben nach der Tragödie (ca. 1400 Mitglieder)

Für weitere Gruppen einfach „Schlaganfall“ in die Facebook-Suche eingeben 
und „Gruppen“ auswählen.

Hilfe unter Gleichgesinnten

„Es freut mich sehr, dass es bei Facebook so einen aktiven Aus-
tausch gibt. Jeder steht gerne den anderen Gruppenmitgliedern 
zur Seite, alle profitieren gegenseitig von ihren Erfahrungen –  
und der Umgangston ist bei uns sehr freundlich“, erklärt Olk. 
Auch Angehörige von Schlaganfall-Betroffenen seien willkommen. 
„Viele wollen wissen, was den Betroffenen guttun würde, zum 
Beispiel wenn sie noch im Koma liegen oder kaum sprechen 
können. Wer könnte so etwas besser beantworten als Menschen, 
die selbst in der Situation waren?!“, erklärt Olk. Auch sie selbst 
beteiligt sich rege, teilt Artikel zum Thema oder gibt Hinweise zu 
neuen Hilfsmitteln. „Manchmal geht es auch nur darum, seine 
eigene Geschichte zu teilen und auf offene Ohren und Verständ-
nis zu stoßen. Gerade in den jetzigen Zeiten, in denen so viele 
persönliche Begegnungen entfallen, ist das wichtig.“

Online  Selbsthilfe
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E
r fühlt sich schon länger nicht gut. Die Diagnose: Burn-out. 
Doch dann bricht Sascha Groh mit Anfang 30 komplett zu-
sammen. Die nächste Diagnose: Entzündungen im Gehirn 

und kleinere Schlaganfälle. Es beginnt eine Odyssee von Kranken-
haus- und Reha-Aufenthalten bis endlich feststeht, worunter er 
wirklich leidet. Es ist das Susac-Sydrom, eine seltene Erkrankung, 
die es bis dahin nur 300 Mal weltweit gab. Saschas Geschichte 
wird aus mehreren Perspektiven geschildert, von ihm selbst, unter 
anderem auch von der Familie und einer guten Freundin.

D
as Glück liegt in der eigenen Hand. Das weiß Roland 
Wagenhäuser genau, denn ihm wurde im Leben nichts 
geschenkt. Erst hatte er eine Stoffwechselerkrankung, die 

als lebensbedrohlich galt, dann einen schweren Autounfall, einen 
Bandscheibenvorfall, einen Schlaganfall und eine Lungenentzün-
dung inklusive Koma. Doch heute ist er vor allem eines: glücklich. 
Aus seiner eigenen Erfahrung ist ein Ratgeber entstanden, wie  
man Hindernisse überwinden, Durchhaltevermögen entwickeln 
und seine eigenen Wege gehen kann.

A
m 17. April 2017 war Peter Schermann mit einem Kumpel 
zum Training verabredet – doch dazu kam es nicht mehr. 
Der ambitionierte Radsportler erlitt einen Schlaganfall. 

Inzwischen fährt der 32-Jährige wieder internationale Rennen mit 
– und setzt sich für andere Schlaganfall-Betroffene ein. Im August 
2020 gab es einen besonderen Workshop in Herzogenaurach:  
Ein Wochenende lang gab Peter Schermann den Teilnehmern 
Tipps zur sportlichen und mentalen Stärke und veranstaltete  
gemeinsame Trainingseinheiten. Dabei sammelte er 555 Euro  
für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. 

Leben mit seltener Erkrankung

Mit Resilienz durchs Leben

Sportliches Wochenende

Literatur

Spende

Sascha Groh: Einer von 300. 
Mein Leben mit dem Susac-Syndrom. 
ISBN 978-3-7504-5940-3

Roland Wagenhäuser: Tritt dem Sündenbock in den Arsch. 
Wie Resilienz Ihnen zu mehr Erfolg im Leben verhilft. 
ISBN 979-8-6442-9100-7



Wenn Sie Rat und Hilfe benötigen, weil Sie oder eine  
Ihnen nahestehende Person einen Schlaganfall erlitten hat, 
melden Sie sich bitte! 

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22 • 33330 Gütersloh

Service- und Beratungszentrum
Telefon:  0 52 41 97 70 - 0
Telefax:  0 52 41 97 70 - 777
E-Mail:  info@schlaganfall-hilfe.de
Internet:  schlaganfall-hilfe.de
 facebook.com/schlaganfallhilfe

Um anderen zu helfen, sind wir auf Spenden angewiesen.  
Bitte unterstützen Sie junge Schlaganfall-Betroffene! 

Sparkasse Gütersloh-Rietberg
IBAN: DE80 4785 0065 0000 0000 50
BIC: WELADED1GTL
Stichwort: Junger Mensch

Erfahrungsaustausch in Duisburg

Sprechertreffen in Mannheim

Ausblick

schlaganfall-hilfe.de

W
enn junge Menschen der Schlag trifft, gerät das Leben 
aus den Fugen. Die berufliche Zukunft ist ungewiss, 
die Partnerschaft verändert sich, die körperlichen  

Folgen erschweren den Alltag. Als Betroffener oder Angehöriger 
tut es gut, in dieser Situation nicht allein zu sein. Deswegen plant 
die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe für 2021 wieder den 
Erfahrungsaustausch für Betroffene zwischen 18 und 50 Jahren. 
Die Betroffenen können allein kommen oder den Partner oder 
ein Familienmitglied mitbringen. Es spielt keine Rolle, ob die 
Teilnehmer gerade aus der ersten Reha kommen oder ob der 
Schlaganfall bereits Jahre zurückliegt. Das diesjährige Treffen steht 
unter dem Motto „Zeit für Gefühle“. Es gibt die Möglichkeit, an 
Workshops und Aktionen zu verschiedenen Themen teilzunehmen. 
Wer will, kann sportlich aktiv werden. Selbstverständlich bleibt 
genug Zeit für den Austausch untereinander.
 

W
elche Themen interessieren die Mitglieder von Selbst- 
hilfegruppen besonders? Welche Anschaffungen sind 
sinnvoll und wie kann die Gruppe öffentlich auf sich 

aufmerksam machen? Drei Tage lang tauschen sich die Sprecher 
von Selbsthilfegruppen für junge Schlaganfall-Betroffene aus. 
Dazu gibt es Vorträge und Workshops zu den Themen Schlag- 
anfall in Corona-Zeiten, logopädische Therapieverfahren bei  
Sprach- und Schluckstörungen, Neurochirurgie bei Schlaganfall 
und Resilienzstärkung nach Schlaganfall.
 

Termin:  Donnerstag, 11. März 2021,  
  bis Sonntag, 14. März 2021
Ort:  Jugendherberge Duisburg Sportpark 
Teilnahmegebühr:  100 Euro (pro Teilnehmer)

Informationen und Anmeldung bei Sandra Rösemeier unter  
sandra.roesemeier@schlaganfall-hilfe.de oder 05241 9770-19

Termin:  Sonntag, 11. April 2021,  
  bis Mittwoch, 14. April 2021
Ort:  Mannheim
Teilnahmegebühr:  300 Euro pro Gruppe 

Informationen und Anmeldung bei Sandra Rösemeier unter  
sandra.roesemeier@schlaganfall-hilfe.de oder 05241 9770-19

Hinweis: 
Die Veranstaltungen sind unter Vorbehalt geplant,  
können aber leider aufgrund aktueller Corona-Regelungen 
und allgemein hoher Infektionszahlen auch kurzfristig 
abgesagt werden.


