Patientengeschichte

Save the date

Kleine Wolkchen im Kopf

Erfahrungsaustausch in Duisburg
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hre Diagnose erhielt Andrea Ott eher zufällig: Moyamoya.
Eine Erkrankung, die das Schlaganfall-Risiko erheblich steigert.
Die Krankheit hat das Leben der 41-Jährigen verändert.

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. Betroffenen und Angehörigen tut
es gut, in dieser Situation nicht allein zu sein. Deswegen plant
die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe für 2022 wieder den
Erfahrungsaustausch für Betroffene zwischen 18 und 50 Jahren.
Die Betroffenen können allein kommen, oder den Partner/die
Partnerin 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 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.
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Egal, was sie versuchte, sie wurde die Kopfschmerzen einfach
nicht mehr los. Eineinhalb Jahre lebte Andrea Ott mit den
Schmerzen, bis sie sich genauer untersuchen ließ: Die CT- und
MRT-Bilder ließen keinen Zweifel aufkommen. Die Ärzte fanden
Vernarbungen in ihrem Gehirn. Andrea hatte mehrere Schlaganfälle gehabt, ohne es zu merken – so genannte stumme
Schlaganfälle.
„Ich bekam mit, wie die Radiologin zu ihrem Kollegen ‚Moyamoya‘ sagte und fand das Wort niedlich. Aber ich konnte es
zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zuordnen“, erinnert sie sich.
Am nächsten Tag erfuhr sie, dass hinter dem niedlichen
Wort eine ernsthafte Erkrankung steckt: Moyamoya heißt auf
Japanisch „Wölkchen“. Die Krankheit wurde so genannt, weil
ein Geflecht kleiner, neugebildeter Blutgefäße bei der Untersuchung aussieht wie Wolken. Auf der einen Seite verengen
sich Hirnarterien oder werden sogar ganz geschlossen, auf der
anderen Seite bilden sich neue Gefäße und werden zu „Umgehungskreisläufen“. Die Krankheit hat meist sehr unspezifische
Anzeichen wie Kopfschmerzen oder starke Müdigkeit und kann
zu Schlaganfällen führen.
Mehr als zwei Jahre ist die Diagnose her, seitdem hat sich viel
verändert. Ihre Arbeit als Erzieherin in einem Kinderheim musste
sie aufgeben. Der Schichtdienst war zu stressig, die Gefahr
eines weiteren Schlaganfalls während der Kinderbetreuung zu
groß. Außerdem hat nach der Diagnose sofort aufgehört zu
rauchen, auch wenn es ihr schwer fiel. Sie hat abgenommen,
bewegt sich viel und ist fitter geworden. „Mein Lebensstil war
zwar nicht die Ursache für die kleinen Schlaganfälle, aber ich
möchte gesund leben und mein Schlaganfall-Risiko so gering
wie möglich halten“, sagt sie.

Termin:
		
Ort:
Teilnahmegebühr:

Mittwoch, 16. November 2022
bis Samstag 19. November 2022
Jugendherberge Duisburg Sportpark
100 Euro (pro Person)

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

Junger Mensch
und Schlaganfall
Programmbericht 2021

Sprechertreffen in Mannheim
Andrea Ott (rechts) mit einer Freundin im Urlaub.

Inzwischen hat sie einen Bypass bekommen, die Gefahr in
ihrem Kopf ist vorerst gebannt. Bei der Arbeit konnte sie in
anderer Position neu starten.
Andrea Ott weiß, dass sie Glück im Unglück hatte. „Zum einen
wohne ich in Essen, wo es eine von nur sehr wenigen Kliniken
gibt, die auf Moyamoya spezialisiert sind. Zum anderen habe
ich keine Folgen durch die Schlaganfälle.“
Über das Internet und durch das Engagement ihres Neurologen
Prof. Markus Krämer am Alfried-Krupp-Krankenhaus hat
Andrea Ott Betroffene aus ganz Deutschland kennengelernt
und deren Erfahrungsberichte gehört: „Einige Ärzte führten
die Kopfschmerzen oder ein ständiges Kribbeln im Arm auf
psychische Probleme zurück. Ich bin so froh, dass ich so
schnell die richtige Diagnose hatte.“
Sie will sich dafür einsetzen, dass die Krankheit bekannter wird
und Betroffene schneller richtig behandelt werden. Deswegen
engagiert sie sich jetzt im Verein „Moyamoya Freunde und
Förderer Deutschland“.

Mehr Informationen
www.moyamoya.de

elche Themen interessieren die Mitglieder von Selbsthilfegruppen 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 Themen Schlaganfall in
Corona-Zeiten, logopädische Therapieverfahren bei Sprach- und
Schluckstörungen, Neurochirurgie bei Schlaganfall und ResilienzStärkung nach Schlaganfall.
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Termin:
		
Ort:
Teilnahmegebühr:

Sonntag, 10. April 2022,
bis Mittwoch, 13. April 2022
Mannheim
300 Euro pro Gruppe

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

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22 • 33330 Gütersloh
ServiceTelefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

und Beratungszentrum
0 52 41 97 70 - 0
0 52 41 97 70 - 777
info@schlaganfall-hilfe.de
schlaganfall-hilfe.de
facebook.com/schlaganfallhilfe
instagram.com/schlaganfallhilfe

das zweite Jahr der Pandemie neigt sich dem Ende zu. Eine Zeit, in der uns die Verletzlichkeit der Menschheit dramatisch
vor Augen geführt wurde. Aber auch eine Zeit, in der der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft nicht nur auf die
Probe gestellt wurde, sondern sich Solidarität und Gemeinschaft über Generationen hinweg bewährt haben. Ich hoffe,
dass Sie bisher unbeschadet durch diese Zeit gekommen sind.
Unsere Stiftung hat die Herausforderungen angenommen und kreative Ideen entwickelt, wie man einen Teil der Hilfen
in digitale Angebote umwandeln kann. Darauf bin ich besonders stolz. Natürlich kann das Internet das persönliche Treffen,
das Gespräch von Angesicht zu Angesicht oder eine herzliche Umarmung nicht ersetzen. Doch zumindest ermöglicht es
den Informations- und Erfahrungsaustausch, der für viele Betroffene und ihre Angehörigen so wichtig ist.
Gerade für die Zielgruppe der jüngeren Schlaganfall-Betroffenen sind digitale Hilfeangebote ein sehr großer Gewinn.
Sie sind bereits mit dem Internet aufgewachsen und haben gelernt, das Medium für ihre Zwecke zu nutzen. Das haben
wir gespürt bei der starken Nachfrage nach unseren Angeboten. Unsere erste digitale Patientenwoche im März 2021
mit zahlreichen thematischen Veranstaltungen wurde ein großer Erfolg.

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

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

Liebe Leserin lieber Leser

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

Die vielen, positiven Rückmeldungen haben uns darin bestärkt, auch im weiteren Jahresverlauf Veranstaltungen in
digitale Formate umzuwandeln. Der Vorteil dieser Angebote ist, dass wir damit viel mehr Menschen erreichen können,
insbesondere diejenigen, die aufgrund ihrer Behinderung in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Deshalb werden wir
auch in Zukunft an solchen digitalen Formaten festhalten. Aber diese Veranstaltungen sind eine Ergänzung, sie sind auf
keinen Fall ein Ersatz für persönliche Treffen. Wir freuen uns jetzt schon über die kommenden Präsenzveranstaltungen
im nächsten Frühjahr. Fest eingeplant ist ein Seminar für die Sprecherinnen und -sprecher von Selbsthilfegruppen für
jüngere Betroffene sowie im November der große Erfahrungsaustausch Junger Mensch und Schlaganfall.
Liebe Leserin, lieber Leser, ohne die großzügige Unterstützung unserer Freunde und Förderer wäre
unsere Arbeit nicht möglich. Können auch Sie sich vorstellen, unsere Hilfeangebote mit Ihrer Spende
zu unterstützen? Ich würde mich sehr freuen!
Ihre

Liz Mohn
Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
schlaganfall-hilfe.de

Interview

Entdecken Sie Ihre Sexualitat neu

Erfahrungsbericht

Junge Selbsthilfe

Schwanger trotz Schlaganfallen

Wir lachen miteinander
nicht ubereinander

esirée Heilmanns erste Schwangerschaft glich einem
Albtraum: Sie erlitt drei Schlaganfälle und verlor ihre
Tochter. Sie kämpfte sich zurück ins Leben – und wurde
wieder schwanger.
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Lisa Spreitzer

isa Spreitzer ist Ergotherapeutin, Sexualberaterin und
Autorin unserer Broschüre „Liebe, Lust und Leidenschaft“.
Ihr Rat: Schlaganfall-Betroffene sollten offen mit dem
Thema umgehen und sich bei Bedarf professionelle Hilfe suchen.
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Mal ehrlich: Haben Betroffene nach ihrem Schlaganfall
und zum Teil schwerwiegenden Folgen nicht andere
Sorgen als ihre Sexualität?
Spreitzer: Unmittelbar nach dem Schlaganfall stehen oft andere
Themen im Fokus, aber manchmal sogar dieses. Ich weiß, dass
einige Männer noch im Krankenhaus testen, ob sie noch eine
Erektion bekommen. Früher oder später beschäftigen sich die
meisten Betroffenen wieder mit dem Thema: Wie fühlt sich Zärtlichkeit mit Lähmungserscheinungen an? Wie funktioniert Sex
bei Inkontinenz? Findet mich noch jemand attraktiv? Sex gehört
auch nach Schlaganfall zum Alltag und zu einem erfüllten Leben.
Das Thema muss aus der Tabu-Zone geholt werden.

Welche praktischen Tipps haben Sie?
Spreitzer: Betroffene mit halbseitiger Lähmung müssen beim
Sex vielleicht neue Stellungen und Methoden ausprobieren, etwa
ein Kissen zur Lagerung nutzen. Bei Männern sind eventuell
Hilfsmittel wie ein Penisring sinnvoll. Das sind nur zwei von vielen
Beispielen. Den eigenen Körper neu entdecken und Veränderungen
akzeptieren ist zudem wichtig.
Was ist, wenn jemand sich nach Berührung sehnt,
aber keinen Partner hat?
Spreitzer: Berührungen sind sehr wichtig für die psychische, aber
auch die physische Gesundheit. Sie stärken unter anderem das
Immunsystem. Wenn es die Pandemie-Gegebenheiten zulassen,
kann jeder die Berührungen im Alltag wieder steigern: Handschlag
mit Kollegen, Umarmungen mit Freunden – das macht viel aus!
Es gibt es auch professionelle Angebote, unter anderem Kuschelpartys oder eine Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung.

Die Broschüre „Liebe, Lust und Leidenschaft – Sexualität nach Schlaganfall“
können Sie kostenlos bestellen oder herunterladen: schlaganfall-hilfe.de/liebe,
Telefon 05241/9770-0

Desirée Heilmann und ihr Mann Christoph freuten sich auf ihr
erstes Kind. Die ersten Wochen der Schwangerschaft verliefen
gut. Dann erlitt Desirée einen Schlaganfall. Eine Seite war eingeschränkt, das Sprachzentrum geschädigt. Die Ärzte suchten vergeblich nach einer Ursache. Es folgten zwei weitere Schlaganfälle.
„Der dritte war der heftigste, bei dem ich meine Finja verloren
habe. Ihr Herz ist stehengeblieben“, erzählt sie. Sie konnte sich
kaum noch bewegen, die Sprache war weg: „Von heute auf morgen
war ich auf dem Stand eines Säuglings und hatte noch dazu mein
Baby verloren. Das war psychisch schwer zu verkraften.“

und von Tabletten auf Spritzen umsteigen. Die Tabletten könnten
das Ungeborene schädigen. Dazu kam: Gegen ein gerinnungshemmendes Medikament reagierte sie hochallergisch, so dass sie
noch einmal wechseln musste. Nach zahlreichen Untersuchungen
gab es auch vom Gerinnungsexperten keine Einwände mehr
gegen eine erneute Schwangerschaft. „Christoph und ich haben
uns sehr gefreut. Doch dann passierte – nichts“, erinnert sie sich
zurück. „Nach mehr als einem Jahr war die ich Spritzen leid, mein
Körper rebellierte dagegen. Ich dachte: Dann soll es eben nicht
sein. Ein Zyklus noch, dann wollte ich wieder auf die Tabletten
umstellen.“ Nur wenige Wochen später war klar: Sie ist schwanger.
Die Schwangerschaft war anstrengend. Sie durfte zwar nicht mehr
arbeiten, hatte aber als Risiko-Patientin Untersuchungstermine –
allein 46 Mal ging es zum Ultraschall. In einer normalen Schwangerschaft sind es etwa drei bis fünf Ultraschalluntersuchungen. Dazu
kamen immer wieder Schreckensmomente: Etwa als eine junge
Ärztin Probleme mit der Gehirn- und Herzentwicklung ihres Babys
vermutete oder Desirée lange keine Bewegungen ihres Kindes
mehr spürte. Doch immer wieder gab es Entwarnung: Die Tochter
entwickelte sich gut. In der 36 Woche – einige Wochen vor dem
geplanten Kaiserschnitt – begannen die Wehen. Am nächsten
Morgen kam Tamina per Kaiserschnitt auf die Welt. „Sie war ein
bisschen klein, aber gesund und munter. Was für ein Glück!“, freut
sich Desirée. „Die Entscheidung für eine erneute Schwangerschaft
habe ich nie bereut. Auch wenn ich wusste, dass es mich und
Kind in Gefahr bringen könnte.“
Tamina ist jetzt zwei Jahre alt. Dass ihre Mutter mit einer halbseitigen Lähmung hat, versteht sie intuitiv. Sie weiß: Mamas linke
Hand schläft. Manche Handlungen dauern länger bei anderen
und bei Mama darf sie nicht weglaufen – denn Mama hätte
keine Chance, hinterherzukommen. „Bisher klappt es wunderbar.
Langsam kommt sie in die Trotzphase, aber auch das werden wir
gut überstehen“, ist Desirée zuversichtlich. Ihr Tipp für andere
schlaganfall-betroffene Frauen mit Kinderwunsch: „Baut euch ein
Netzwerk aus Fachleuten und einer Geburtsklinik auf, denen ihr
absolut vertraut. Es ist wichtig, sich gut aufgehoben zu fühlen.
Und: Hört auf euer Bauchgefühl. Damit lag ich immer richtig.“

Doch sie kämpfte. Der Gedanke an Finja spornte sie an. Desirée
wollte für ihr Sternenkind leben. „In meiner Ausbildung als Altenpflegerin hatte ich meine Abschlussarbeit zum Thema Schlaganfall
geschrieben. Mir war klar, dass ich viel trainieren muss, um die
Funktionen zurückzuerlangen.“, sagt Desirée. „Eine tolle RehaKlinik, eine großartige Neurologin und meine wunderbare Familie
haben mir dabei geholfen.“
Trotz der Erlebnisse: Der Wunsch nach einem Kind blieb. „Ich
wollte es nur probieren, wenn alle behandelnden Ärzte einer
Schwangerschaft 100-prozentig zustimmen“, betont Desirée.
Aus Sicht des Gynökologen und des Hausarztes sprach nichts
dagegen, der Gerinnungsexperte war zuversichtlich – aber lange
Zeit nicht restlos überzeugt. Inzwischen stand eine erworbene
Gerinnungsstörung als Ursache für ihre Schlaganfälle fest. Für
eine Schwangerschaft musste Desirée die die Medikation ändern

n der Lübecker Selbsthilfe-Gruppe tauschen sich Menschen
aus, die einen Schlaganfall erlitten haben oder an Multipler
Sklerose erkrankt sind. Leiterin Andrea Eißer ist seit zehn
Jahren dort aktiv und möchte die Kontakte nicht mehr missen.
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Selbsthilfe – das war für Andrea Eißer lange kein Thema. Nachdem
sie 2004 ihren Schlaganfall erlitten hatte, war sie erstmal mit
sich selbst beschäftigt: Reha, Therapien, Wiedereingliederung
bei Arbeit. „Nach acht Jahren ging es mir zwar wesentlich besser,
aber der Schlaganfall bestimmte nach wie vor weite Teile meines
Lebens. Ich wollte andere Menschen kennenlernen, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben“, erinnert sich Andrea. So kam sie
2012 zur Selbsthilfe-Gruppe für Schlaganfall-Betroffene und
MS-Erkrankte am Universitätsklinikum Lübeck.
Damals wurde die Gruppe noch von einer Sozialarbeiterin des
Klinikums geleitet, doch sie übernahm mit der Zeit andere Aufgaben. „2019 stand fest: Einer von uns muss die Gruppenleitung
übernehmen, sonst gibt es bald keine Gruppe mehr“, erzählt
Andrea. Gemeinsam mit der MS-erkrankten Annemaria Benn
übernahm sie das Ehrenamt. Unter anderem fordert sie bei
verschiedenen Einrichtungen regelmäßig Informationsmaterial an,
um die Mitglieder in Sachen Pflege, Therapie und Finanzierung
auf dem Laufenden zu halten.
Dreißig Mitglieder hat die Gruppe, etwa die Hälfte kommt meist
zu den monatlichen Treffen. Die älteste Teilnehmerin ist Mitte
80, der Jüngste Mitte 30. „Bei uns wird jeder angenommen, wie
er oder sie ist. Betroffene mit Aphasie dürfen sich Zeit nehmen
und ausreden. Und wenn es – teils auch durch unsere Einschränkungen – zu lustigen Situationen kommt, lachen wir miteinander,
nicht übereinander.“ Es seien viele Freundschaften innerhalb der
Gruppe entstanden.

Annemaria Benn (links) und Andrea Eißer leiten die
Selbsthilfegruppe.

Gerne geben sich die Teilnehmer Tipps, zum Beispiel für neue
Therapieformen: Andrea Eißer hat den „Spacecurl“ ausprobiert,
der ursprünglich für‘s Astronauten-Training entwickelt wurde.
Es ist ein Gerät, in dem die Nutzer festgeschnallt und in alle
Richtungen gedreht werden. „Damit habe ich Muskeln aktiviert,
von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt!“, erzählt sie lachend.
„Für mich hatte es einen tollen Therapie-Effekt. So etwas empfehle ich den anderen gerne weiter.“ Gerne organisieren die
beiden Leiterinnen Vorträge von Fachleuten. „Unsere Arbeit hat
sich in der Region herumgesprochen. Während der CoronaPandemie hatten wir einige Anfragen von Interessierten, obwohl
wir keine Treffen hatten. Jetzt ist das wieder möglich – und neue
Gesichter sind herzlich willkommen.“

Der Austausch unter den Schlaganfallund MS-Betroffenen steht im Mittelpunkt.

Desirée Heilmann und ihr Mann Christoph sind froh,
dass sich ihr Kinderwunsch erfüllt hat – auch wenn
der Weg nicht einfach war.

