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Das etwas andere Buch zum 

Schlaganfall!

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die 
Versorgung, Therapie und Genesung, 
sondern was man trotz Schlaganfall 
erreichen kann. Hilfreich waren für 
mich neben Resilienz, Engagement, 
Empowerment und Innovation das 
positive Denken.

Für mich war und ist dieser Weg die 
Lösung, um mit den Erkrankungen wie 
Schlaganfall und Krebs, klar zu kom-
men und ein glückliches Leben zu 
führen.

Erwähnen möchte ich die Unterstüt-
zung durch die Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe, Institutionen und 
Fachgesellschaften, Kliniken und 
Medizinern, Firmen aus dem Medizin-
bereich, Vertretern der Bundes-, Lan-
des- und Kommunalpolitik und meiner 
Familie. Ohne sie wäre es schwieriger 
gewesen.

Wer den deutschen Buchhandel 
unterstützen möchte, kann dies mit 
einer Bestellung z.B. in den Buch-
shops von BoD, Thalia oder Hugen-
dubel tun.

Natürlich ist es auch bei Amazon 
erhältlich!

Willi Daniels

Produktinformation

Herausgeber : BoD – Books on Demand; 
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Sprache : Deutsch
Taschenbuch : 184 Seiten
ISBN-10 : 375340327X
ISBN-13 : 978-3753403274
Abmessungen : 12.7 x 0.99 x 20.32 cm

Preis : 16,99 €
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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe informieren wir zu 
interessanten Themen zum Schlaganfall 
mit Schwerpunkt Primär- und Sekundär-
prävention.

In der Rubrik „Freizeit“ stellen wir Ihnen 
eine interessante Gegend zum Wandern 
vor, das Seebad Warnemünde an der 
Ostsee. Genießen Sie schöne Stunden in 
herrlicher Landschaft und tun zugleich 
etwas für Ihre Sekundärprävention.

In der Rubrik „Nachrichten“ informieren 
wir Sie u.a. über die kontaktlose NOT-
FALLCARD.

Viel Spass beim Lesen, passen Sie auf 
sich auf und bleiben Sie gesund.

Ihr 
Willi Daniels
Herausgeber 
und Redakteur

Seite 4:

Nachrichten

Seite 6:

Neue Leitlinie der DGN und 
der DSG zur Sekundärprä-
vention von Schlaganfall

Seite 9:

Neues nicht-klinisches Modell
sagt Risiko für Herz-Kreislauf-
erkrankungen voraus

Seite 12:

Sprachstörungen besser
verstehen

Seite 13:

Mehr Gehirnschädigungen
bei älteren Frauen als bei
gleichaltrigen Männern

Seite 15:

Hirnstimulation soll Läh-
mungen nach Schlaganfall
lindern

Seite 16:

Risiko für schwere Folgeer-
krankungen

Seite 18:

An der Ostsee 
Wandern im Seebad Warne-
münde

Seite 22:

Impressum



Wie sich Blutgefäße an einen 
Schlaganfall erinnern

Netzwerke passen sich im Laufe der Zeit an 
und bilden auf diese Weise eine Art Ge-
dächtnis. Dies ist das zentrale Ergebnis 
einer neuen Studie von Forschenden des 
Max-Planck-Instituts für Dynamik und 
Selbstorganisation in Göttingen und der 
Technischen Universität München. Sie 
zeigen, dass die Struktur des Netzwerks 
aus Blutgefäßen dynamisch ist und sich an 
äußere Faktoren anpassen kann. 
Insbesondere fanden die Wissenschaft-
ler*innen heraus, dass selten genutzte 
Verbindungen immer schwächer werden, 
bis sie schließlich ganz verschwinden.

Das Gefäßsystem in unserem Körper sorgt 
für einen ständigen Fluss von Nährstoffen, 
Hormonen und anderen Ressourcen und 
stellt so einen effizienten Transport sicher. 
Die Wissenschaftler*innen Komal 
Bhattacharyya, David Zwicker und Karen 
Alim untersuchten, auf welche Weise sich 
ein solches Netzwerk im Laufe der Zeit 
anpassen und verändern kann. Mithilfe von 
Computersimulationen modellierten sie das 
Netzwerk und ermittelten Anpassungsregeln 
für seine Verbindungen.

"Wir fanden heraus, dass die Stärke einer 
Verbindung innerhalb eines Netzwerks vom 
lokalen Fluss abhängt", erklärt Karen Alim, 
korrespondierende Autorin der Studie. "Dies 
bedeutet, dass Verbindungen mit einem 
geringen Fluss unterhalb eines bestimmten 
Schwellenwerts immer schwächer werden, 
bis sie schließlich verschwinden", fährt sie 
fort. Da die Menge an biologischen Bau-
steinen zum Aufbau des Gefäßsystems 
begrenzt ist und daher effizient genutzt 
werden sollte, kann durch diesen Mecha-
nismus das Gefäßsystem optimiert werden.

Veränderungen im Netzwerk sind 
permanent

Wenn eine Verbindung aufgrund einer nie-
drigen Durchflussrate einmal sehr schwach 
geworden ist, kann dieser nur schwer wie-
derhergestellt werden. Ein häufiges Beispiel 
hierfür ist die Verstopfung eines Blutge-
fäßes, was im schlimmsten Fall sogar zu 
einem Schlaganfall führen kann. Bei einem 
Schlaganfall werden einige Blutgefäße in 

einer bestimmten Hirnregion durch die Ver-
ringerung des Blutflusses sehr schwach. 
"Wir haben festgestellt, dass in einem sol-
chen Fall die Anpassungen im Netzwerk 
dauerhaft sind und auch nach der Beseiti-
gung des Hindernisses beibehalten werden. 
Man kann sagen, das Netzwerk zieht es vor, 
den Fluss durch bestehende stärkere Ver-
bindungen umzuleiten, anstatt schwächere 
Verbindungen neu zu bilden - selbst wenn 
der Fluss das Gegenteil erfordern würde", 
erklärt Komal Bhattacharyya, Hauptautor 
der Studie.

Mit diesem neuen Verständnis des Ge-
dächtnisses von Netzwerken können die 
Forschenden nun erklären, dass sich der 
Blutfluss auch nach erfolgreicher Entfer-
nung des Gerinnsels permanent verändert. 
Diese Erinnerungsfähigkeit von Netzwerken 
ist auch in anderen lebenden Systemen zu 
finden: Der Schleimpilz Physarum poly-
cephalum nutzt sein adaptives Netzwerk, 
um sich auf der Grundlage von Nahrungs-
reizen in seiner Umgebung zurechtzufinden, 
wie bereits in vorherigen Studien gezeigt 
wurde.

KI-basierte Therapie bei 
Schlaganfall - Neu an der 
UDE/am UK Essen: Ana 
Isabel Casas

Nach einem Schlaganfall bleiben bei den 
meisten Patient:innen Folgeschäden. Dr. 
Ana Isabel Casas, neue Juniorprofessorin 
der Netzwerkpharmakologie für neurovas-
kuläre Erkrankungen in der Neurologie an 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen (UDE), entwickelt am 
Universitätsklinikum Essen (UK Essen) 
Therapien für die Betroffenen.

Wie entstehen Krankheiten im Gehirn? Wie 
können die krankheitsverursachenden 
Mechanismen behandelt werden? Fragen 
wie diese interessieren Dr. Ana Casas 
besonders. Am UK Essen wird die 31-
Jährige mit ihrem Team unter anderem 
Therapien für Schlaganfallpatient:innen mit 
langfristigen Beeinträchtigungen entwickeln. 
„Zuerst identifizieren wir am Computer (in 

Fortsetzung nächste Seite >
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silico) potenzielle therapeutische Ziele und 
Medikamente und validieren sie präklinisch. 
Dann folgt der mögliche klinische Einsatz“, 
erklärt die Professorin ihr Vorgehen.

Die Simulation am Computer nutzt die 
UDE-Wissenschaftlerin auch im EU-Pro-
gramm REPO-TRIAL, in dem sie ein Teil-
projekt leitet. Die Studie überprüft, ob be-
reits zugelassene Medikamente für mecha-
nistisch ähnliche Krankheiten eingesetzt 
werden können. Wenn ja, spart das viel Zeit 
und Geld. „Dank des in-silico-Ansatzes 
konnten etwa geeignete Medikamente ge-
gen akute Schlaganfall- oder Herzinsuffi-
zienzmechanismen identifiziert werden. Die 
ermittelten unterschiedlichen Kombinations-
therapien werden mittlerweile in kleinen 
Studien mit Patienten getestet“, so Casas.

Nach einem Studium der Biotechnologie 
(2009-2013) und Neuropsychopharma-
kologie (2013-2014) forschte die gebürtige 
Spanierin Casas in den Niederlanden an 
der Maastricht University, wo sie 2018 über 
Netzwerkpharmakologie im Schlaganfall 
promoviert wurde und dann als Postdoktor-
andin (2018/20) forschte. Danach erhielt sie 
ein DFG-Postdoktorandenstipendium und 
forschte seit Oktober 2020 am UK Essen in 
der Klinik für Neurologie. Derzeit stellt sie 
mit einem Junior Research Grant der Co-
rona-Stiftung eine unabhängige For-
schungsgruppe zusammen.

Entwickelt Therapien bei Schlaganfall: Prof. Dr. 
Ana Casas

UDE/Bettina Engel-Albustin

Die NotfallCard

Schnelle und die richtige Hilfe im Notfall zu 
erhalten ist für viele Menschen ein großes 
und wichtiges Anliegen. Doch was passiert, 
wenn z. B. nach einem Schlaganfall mit 
Ausfall des Sprachzentrums ich mich den 
Rettungskräften nicht mehr mitteilen kann? 
Für die ist es sehr wichtig zu wissen, welche 
Vorerkrankungen, welche Medikamente ich 
einnehme und ob ich eventuell an Allergien 
leide.

Bei dieser NotfallCard handelt es sich um 
eine kontaktlose Card mit NFC-Technik. Ihr 
Smartphone (Android) und alle NFC-fähi-
gen Smartphones können mittels Kontakt 
Ihre Notfalldaten einsehen. Sie selbst be-
stimmen welche Notfalldaten auf der Card 
vermerkt sind und sind somit Herr Ihrer 
Daten. Bei Bedarf können Sie die Angaben 
bearbeiten, was oft bei der Medikation zum 
tragen kommt. Wenn Sie wünschen, können 
Sie Ihre persönliche NotfallCard mit einer 
PIN sichern.

Die kontaklose NotfallCard mit 4K Speicher 
und NFC-Funktion erhalten Sie zum Preis 
von 12,00 Euro. 

Mehr Infos unter:
www.daniels-innovation-gesundheit.de
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Anfang Juli wurde die S2k-Leitlinie „Sekun-
därprophylaxe ischämischer Schlaganfall 
und transitorische ischämische Attacke“  
publiziert. Teil 1 (LL 030/133) beschäftigt 
sich mit Plättchenhemmung und Antikoa-
gulation sowie der Therapie von Hypercho-
lesterinämie und Hypertonie zur Vermei-
dung von Folgeschlaganfällen. Teil 2 (LL 
030/143) der neuen Leitlinie fokussiert auf 
die darüber hinausgehenden Risikofaktoren, 
darunter unter anderem auf den Lebensstil, 
Diabetes mellitus, die Hormonersatzthera-
pie und die Schlafapnoe. Es zeigt sich, dass 
Betroffene selbst viel dazu beitragen kön-
nen, ihr Risiko für Folgeschlaganfälle zu 
senken.

Schlaganfallrezidive sind relativ häufig. Wie 
eine 2019 publizierte Analyse der Abrech-
nungsdaten der AOK Niedersachsen ergab, 
belief sich das Risiko eines Folgeschlag-
anfalls nach einem ersten Schlaganfall auf 
1,2 Prozent nach 30 Tagen, 3,4 Prozent 
nach 90 Tagen, 7,4 Prozent nach einem 
Jahr und 19,4 Prozent nach fünf Jahren. 
Demnach muss fast jeder Fünfte, der einen 
Schlaganfall erlitten hat, innerhalb der 
nächsten fünf Jahre mit einem Folgeschlag-
anfall rechnen. Nach einer transitorischen 
ischämischen Attacke (TIA) ist das Schlag-
anfallrisiko vor allem in den Tagen unmittel-
bar nach der Attacke deutlich erhöht. Der 
Rezidiv-Prophylaxe kommt somit eine be-
sondere Bedeutung zu.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
(DGN) und die Deutsche Schlaganfall-
Gesellschaft (DSG) haben aktuell die S2k-
Leitlinie „Sekundärprophylaxe ischämischer 
Schlaganfall und transitorische ischämische 
Attacke“ publiziert, an der zahlreiche Fach-
gesellschaften beteiligt waren.

Teil 1 der Leitlinie befasst sich mit der me-
dikamentösen Behandlung der „klassisch-
en“ Risikofaktoren wie Fettstoffwechsel-

störungen und der Hypertonie, der Throm-
bozytenaggregation und der Antikoagula-
tion. Als federführende Autoren zeichnen 
Professor Dr. Dirk Sander, Tutzing und 
Feldafing, und Professor Dr. Gerhard F. 
Hamann, Günzburg.

Der Blutdruck sollte nach einem Schlagan-
fall oder einer TIA langfristig unter 140/90 
mm Hg gesenkt werden. Je nach Alter der 
Betroffenen, Verträglichkeit der Blutdruck-
senker und Vorerkrankungen ist sogar eine 
Senkung auf systolisch 120 bis 130 mm Hg 
zu erwägen, wobei das Erreichen der Ziel-
blutdruckwerte einen höheren Stellenwert 
als die Wahl der antihypertensiven Therapie 
hat. Als Zielwert der cholesterinsenkenden 
Therapie gilt ein LDL-C-Wert von unter 70 
mg/dl; alternativ kann eine Reduktion um > 
50 Prozent des Ausgangswerts erfolgen. 
Zur Thrombozytenaggregationshemmung 
werden in der Leitlinie ausschließlich 
Acetylsalicylsäure (ASS), Clopidogrel und 
Ticagrelor empfohlen, andere Präparate 
haben mehr Nebenwirkungen oder es fehlt 
der Nachweis eines Zusatznutzens. 

Fortsetzung nächste Seite >
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DSG zur Sekundärprävention 
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Kopfscanner

„Die Thrombozytenaggregationshemmung 
und der Einsatz der oralen Antikoagulation 
sollten individuell je nach Blutungsneigung, 
Komorbiditäten und Risikofaktoren aufei-
nander abgestimmt werden. Die Leitlinie 
gibt hier einen Handlungskorridor vor, in-
nerhalb dessen eine auf die einzelne Pa-
tientin/den einzelnen Patienten angepasste 
Therapie erfolgen kann“, erklären Profes-
sor Hamann, Professor Dr. Armin Grau, 
Ludwigshafen, und Professor Dr. Joachim 
Röther, Hamburg, die alle Experten der 
Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft 
(DSG) sind.

Der zweite Teil der Leitlinie fokussiert auf 
Lebensstilmodifikation sowie auf die Indi-
kationen zur oralen Antikoagulation jen-
seits des Vorhofflimmerns, die Therapie 
von Dissektionen der hirnversorgenden 
Arterien, die Behandlung intrakranieller 
Gefäßstenosen, die Hormonersatzthera-
pie, den Diabetes mellitus bei Schlaganfall-
patienten und das obstruktive Schlafap-
noesyndrom. Federführende Autoren wa-
ren Professor Dr. Tobias Kurth und Dr. 
Manuel Olma, beide von der Charité-Uni-
versitätsmedizin Berlin. Zur Steuerungs-
gruppe beider Leitlinien-Teile gehören 
neben den federführenden Autoren (Pro-
fessor Dr. Dirk Sander und Professor Dr. 
Gerhard F. Hamann (Teil 1) sowie Pro-
fessor Dr. Tobias Kurth (Teil 2) ) Professor 
Dr. Armin Grau, Ludwigshafen, und Pro-
fessor Dr. Joachim Röther, Hamburg.

„Für Betroffene sind insbesondere die 
Informationen zum Lebensstil von hoher 
Relevanz, da sie ihn selbst beeinflussen 
können“, erklärt Professor Kurth. Was 
sollten sie dafür tun? Die Leitlinie rät zu 
regelmäßiger körperlicher Aktivität. Der 
regelmäßige Verzehr von Obst und Ge-
müse oder eine mediterrane Diät senken 
das Risiko eines Schlaganfallrezidivs und 
vaskulärer Folgeereignisse, dabei sollte 
der Salzkonsum reduziert werden.

Betroffene sollten auf das Rauchen ver-
zichten und den Alkoholkonsum reduzie-
ren. Einem Diabetes mellitus als „gewich-
tigem“ Risikofaktor für Schlaganfälle sollte 
möglichst vorgebeugt werden. 

Diabetikerinnen und Diabetiker sollten 
nach einem Schlaganfall in jedem Fall auf 
eine gute Blutzuckereinstellung achten. 
Nach einer Schlafapnoe als zusätzlichem 
Risikofaktor sollte gezielt gesucht werden. 
Die nächtliche Überdruckbeatmung 
(CPAP) ist bei mittelschwerer bis schwerer 
Schlafapnoe die Therapie der Wahl. 
Schlaganfallpatientinnen, die Kontrazep-
tiva einnehmen, sollten andere Verhü-
tungsmethoden erwägen. Die Leitlinie 
betont aber, dass die Mehrzahl der hor-
monellen Präparate mit einem nur gering 
erhöhten Schlaganfallrisiko assoziiert ist.

Fortsetzung nächste Seite >
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„Die Leitlinien geben also ein breites Arma-
mentarium an die Hand, um das Rezidivri-
siko nach ischämischem Insult oder TIA zu 
senken. Zur Maximalprophylaxe sollten alle 
Maßnahmen dauerhaft umgesetzt werden, 
was eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Neurologinnen/Neurologen, Hausärztin/ 
Hausarzt und Betroffenen erfordert. Gerade 
die langfristige Lebensstilumstellung stellt für 
viele Patientinnen und Patienten einer 
Herausforderung dar, bei der Medizinerinnen 
und Mediziner immer wieder Unterstützung 
leisten müssen. Die neurologische Nachsor-
ge sollte dabei weit über die medikamentöse 
Einstellung der ‚klassischen‘ Risikofaktoren 
wie Bluthochdruck oder hohe Lipidwerte 
hinausgehen“, betont DGN-Generalsekretär 
Professor Dr. Peter Berlit.

Weitere an der Leitlinienerstellung beteiligte Fachgesellschaften und Organisationen

- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK)
- Deutsche Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin (DGA)
- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e. V. (DEGAM)
- Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)
- Deutsche Hochdruckliga e. V.
- Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN)
- Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren
  Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V.
- Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie e. V. (DGGG)
- Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG)
- Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH)
- Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL)
- Berufsverband Deutscher Neurologen (BDN)
- Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
- Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie
- Deutsche Diabetes Gesellschaft
- Deutsche Gesellschaft für Pharmakologie
- Insulthilfe e. V.
- Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften
- Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)
- Schweizerische Hirnschlaggesellschaft (SHG)
- Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft (ÖGSF)



Ob Blutdruckmessung oder Blutfettanalyse – 
eine zuverlässige Risiko-Abschätzung für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen setzt bislang 
medizinische Untersuchungen und damit den 
Besuch einer Arztpraxis voraus. Ein Team 
um Dr. Catarina Schiborn und Prof. Matthias 
Schulze vom DIfE hat nun in Kooperation mit 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg ein Vorhersagemodell entwickelt, 
mit dessen Hilfe sich auch ohne Arztbesuch 
einfach und präzise ermitteln lässt, wie hoch 
das Risiko eines Menschen ist, innerhalb der 
nächsten zehn Jahre einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden. Das Modell lässt 
sich auch für Empfehlungen nutzen, wie das 
individuelle Erkrankungsrisiko gesenkt 
werden kann.

Unter dem Begriff Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen werden die vielfältigen Erkrankungen 
des Herzens und der Blutgefäße zusammen-
gefasst. Dazu zählen insbesondere Herzin-
farkt und Schlaganfall sowie Erkrankungen 
der Herzkranzgefäße. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sind hierzulande mit 40 Prozent aller 
Sterbefälle die häufigste Todesursache. 
Neben unveränderbaren Faktoren wie Alter, 
Geschlecht und genetischer Veranlagung hat 
der Lebensstil einen großen Einfluss auf die 
Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Ein 
verändertes Ernährungs-, Bewegungs- und 
Rauchverhalten sowie die Behandlung von 
Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und 
Fettstoffwechselstörungen sind demnach 
wichtige Stellschrauben, um das individuelle 
Erkrankungsrisiko zu senken. Wie hoch die-
ses für einen Menschen ist, ließ sich bislang 
jedoch nur aufwendig ermitteln.Einfache 
Risikoermittlung birgt großes Präventionspo-
tential.

Eine zuverlässige, evidenzbasierte Risiko-
abschätzung für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen beschränkt sich aktuell weitestgehend 
auf den klinischen Bereich, denn sie erfordert 

meist körperliche Untersuchungen und Blut-
analysen durch medizinisches Personal. „Die 
wenigen Vorhersagemodelle, die sich unab-
hängig von einer medizinischen Untersu-
chung nutzen lassen, haben methodische 
Einschränkungen und ihre Anwendung er-
fordert beispielsweise Informationen zur Auf-
nahme einzelner Nährstoffe wie Ballaststoffe.
Dadurch sind sie ohne eine umfassende Da-
tenerhebung zur Ernährung kaum anwend-
bar“, erklärt Dr. Catarina Schiborn, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Mole-
kulare Epidemiologie am DIfE.

Ziel der Wissenschaftlerin war es daher, ein 
evidenzbasiertes Vorhersagemodell zu ent-
wickeln, welches das Erkrankungsrisiko un-
abhängig vom Arztbesuch ermittelt und dabei 
leicht zu erfassende Informationen nutzt. „Ein 
solches Werkzeug würde die Präventions-
möglichkeiten erheblich verbessern, denn 
durch den breiten Einsatz könnten Hochrisi-
kopersonen frühzeitig auch im Rahmen von 
zum Beispiel Gesundheitskampagnen und -
screenings erkannt, informiert und im 
weiteren Verlauf behandelt werden“, sagt 
Schiborn.

Fortsetzung nächste Seite >
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Daten von 27.500 Menschen als Basis

Für die Entwicklung des Vorhersagemodells 
hat das Forscherteam auf die Gesundheits- 
und Lebensstil-Daten von rund 27.500 Teil-
nehmenden der EPIC-Potsdam-Studie zu-
rückgegriffen. In die statistischen Modellie-
rungen flossen Parameter ein, die für die 
Vorhersage von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen relevant sind. Dazu zählen Fakto-
ren wie Alter, Geschlecht, Hüftumfang, 
Rauchverhalten, Bluthochdruck und Typ-2-
Diabetes sowie Erkrankungsfälle in der 
Familie. Außerdem erfasst das Modell Er-
nährungsgewohnheiten, wie beispielsweise 
den Verzehr von Vollkornprodukten, rotem 
Fleisch und Pflanzenölen. Anhand dieser 
Daten gelang es den Forschenden zuver-
lässig zu berechnen, wie groß das Risiko 
eines Menschen ist, innerhalb der kommen-
den zehn Jahre einen Herzinfarkt oder ei-
nen Schlaganfall zu erleiden.

Um zu bewerten, wie gut das Modell das 
Eintreten dieser sogenannten Endpunkte 
vorhersagt, nutzten die Forschenden Daten 
der vom Deutschen Krebsforschungszen-
trum koordinierten Heidelberger EPIC-
Studie. Zudem verglichen sie ihre Berech-
nungen mit etablierten Vorhersagemodel-
len, die klinische Parameter einschließen. 
Das Ergebnis: Das entwickelte nicht-klini-
sche Vorhersagemodell sagt die Wahr-
scheinlichkeit einer Herz-Kreislauf-Erkran-
kung für die nächsten zehn Jahre ebenso 
präzise voraus wie klinische Modelle, die 
eine medizinische Untersuchung erfordern. 
Eine ebenfalls entwickelte Erweiterung, die 
klinische Parameter berücksichtigt, ver-
besserte die Vorhersagegüte nur wenig.

Fokus auf die Rolle des Lebensstils

„Dass unser Vorhersagemodell sich im 
Vergleich zu klinischen Tests stärker auf 
Verhaltensparameter stützt, ist ein großer 
Vorteil“, sagt Prof. Dr. Matthias Schulze, 
Leiter der Abteilung Molekulare Epidemi-
ologie am DIfE. „So tritt die Bedeutung 
eines präventiven Lebensstils für die Herz- 
und Gefäßgesundheit in den Vordergrund, 
statt den Fokus auf die medikamentöse 
Behandlung als Konsequenz eines unvor-
teilhaften Lebensstils zu richten“. Da das 
Modell beeinflussbare Risiken wie Hüftum-
fang, Rauch- und Ernährungsverhalten 
berücksichtigt, kann es für konkrete indivi-
duelle Empfehlungen genutzt werden, wie 
sich das Erkrankungsrisiko durch eine Ver-
haltensänderung senken lässt.

In einem nächsten Schritt wollen die Wis-
enschaftlerinnen und Wissenschaftler das 
Vorhersagemodell in Form eines Risiko-
Tests als frei verfügbaren Papier- und On-
line-Fragebogen zur Verfügung stellen. 
Geplant ist, das Online-Tool mit dem eben-
falls am DIfE entwickelten DIfE – Deutscher 
Diabetes-Risiko-Test® (DRT) zusammen-
zuführen, so dass eine kombinierte Risiko-
Vorhersage für eine Typ-2-Diabetes-und 
Herz-Kreislauf-Erkrankung möglich ist. Wie 
der DRT wurde die Entwicklung des Vorher-
sagemodells für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen vom Deutschen Zentrum für Diabetes-
forschung (DZD) finanziell gefördert.

Fortsetzung nächste Seite >
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Hintergrundinformationen

Evidenzbasiert

Das Adjektiv beschreibt, dass etwas auf 
Grundlage empirisch zusammengetragener 
und bewerteter wissenschaftlicher Erkennt-
nisse erfolgt. Ein evidenzbasiertes Vorher-
sagemodell wie das Modell zur Vorhersage 
des 10-Jahres-Risikos für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen stützt sich also auf wissen-
schaftlich nachgewiesene und quantifizier-
bare Zusammenhänge zwischen der Er-
krankung und ihren Risikofaktoren.

EPIC-Potsdam-Studie

Die European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam-
Studie ist eine bevölkerungsbasierte pros-
pektive Kohortenstudie des DIfE. Sie ist Teil 
der EPIC-Studie, einer der größten Kohor-
tenstudien der Welt, die das Ziel hat, Be-
ziehungen zwischen Ernährung, Ernäh-
rungsstatus, Lebensstil und Umweltfaktoren 
sowie der Inzidenz von Krebs und anderen 
chronischen Krankheiten wie Typ-2-Dia-
betes zu untersuchen. Bei prospektiven 
Kohortenstudien wird eine große Gruppe 
gesunder Menschen zunächst umfangreich 
untersucht und anschließend über einen 
langen Zeitraum beobachtet, welche Krank-
heiten auftreten. Die Beobachtungen kön-
nen Hinweise auf Risikofaktoren für häufige 
Erkrankungen liefern.

Die ca. 27.500 Teilnehmenden der EPIC-
Potsdam-Studie wurden zwischen 1994 und 
1998 rekrutiert und untersucht, zum Beispiel 
der Blutdruck und die Körpermaße be-
stimmt. Außerdem wurden sie zu ihren Er-
nährungsgewohnheiten und ihrem Lebens-
stil befragt und Blutproben entnommen. Im 
noch immer laufenden Nachbeobachtungs-
zeitraum wurden die Studienteilnehmenden 
bislang sechsmal zu ihren Ernährungsge-
wohnheiten, ihrem Lebensstil und aufge-
tretenen Erkrankungen befragt. Seit 2014 
erfolgen in begrenztem Umfang auch Nach-
folgeuntersuchungen.

WERBUNG

Das Buch beschreibt das Patienten-Em-
powerment von Willi Daniels. Er hat sich 
durch sein herausragendes Engagement 
als wahrer Vorreiter für Menschen mit 
Schlaganfall bewiesen.

Es soll Ansporn sein für andere zu eigenen 
Anstrengungen: Es soll ermutigen, neue 
Wege in punkto Gesundheit zu gehen.

Das Buch soll die Patienten aber wachrüt-
teln und ihnen aufzeigen, wie sehr Engage-
ment den Kampf gegen die eigene Krank-
heit unterstützt.

"Schlaganfall + Krebs! Na und?"
Bewältigung durch Akzeptanz und 
Engagement
Willi Daniels
Gesundheit, Ernährung & Fitness
Paperback
228 Seiten
ISBN-13: 9783751989886
Verlag: Books on Demand
Erscheinungsdatum: 01.09.2020
Sprache: Deutsch
Farbe: Nein

Preis: 19,90 Euro



Wenn die Worte fehlen, helfen Gesten – 
auch bei Personen mit einer Sprachstörung. 
Ein internationales Forschungsteam zeigt, 
dass die Gesten von Personen mit soge-
nannter Aphasie häufiger und deutlich 
länger beachtet werden als bisher ange-
nommen. Damit wird die Gestik auch in der 
Sprachtherapie immer wichtiger.

Menschen, die aufgrund einer Hirnver-
letzung – zum Beispiel nach einem Schlag-
anfall, Schädelhirntrauma oder Hirntumor – 
unter einer erworbenen Sprachstörung 
leiden, haben oft Probleme, sich ihren Mit-
menschen mitzuteilen. Bisherige Forschun-
gen zur Aphasie weisen darauf hin, dass 
diese Patienten oft versuchen, ihre Bedürf-
nisse mit Hilfe von Handgesten auszu-
drücken. Allerdings ist man bisher aufgrund 
von Forschung bei Personen ohne sprach-
liche Beeinträchtigungen davon ausgegan-
gen, dass diese nonverbale Kommunika-
tionsformen relativ wenig beachtet werden.

Kommunikation mit Gesten

Eine neue Studie der Universität Zürich in 
Zusammenarbeit mit Forschenden aus den 
Niederlanden und Japan untersuchte nun, 
ob Gesten stärker beachtet werden, wenn 
die verbale Kommunikation durch eine 
Aphasie erschwert ist. Die Forscherinnen 
und Forscher zeigten gesunden Probanden 
Videoclips, in denen Personen mit und ohne 
Sprachstörungen einen Unfall und ein Ein-
kaufserlebnis schilderten. Während der Prä-

sentation wurden die Augenbewegung der 
Probanden aufgezeichnet.

Die Aufmerksamkeit beim Zuhören 
umverteilen

«Tatsächlich zeigen unsere Ergebnisse, 
dass die Gestik von Personen mit weniger 
informativer Sprache und starken Sprach-
schwierigkeiten nicht nur länger ange-
schaut, sondern auch häufiger beachtet 
wurde», sagt Basil Preisig vom Institut für 
Vergleichende Sprachwissenschaften der 
UZH. Bei Personen ohne Sprachbeein-
trächtigungen wurden die Handbewegungen 
weit weniger beachtet. Die Zuhörenden 
scheinen also bei Ausdrucksdefiziten der 
Sprechenden ihre Aufmerksamkeit umzu-
verteilen und sich stärker auf nonverbale 
Informationen in Form von Sprechgesten zu 
konzentrieren. «Für Personen mit Aphasie 
lohnt es sich also unter Umständen, ver-
mehrt Gesten einzusetzen, um vom Gegen-
über besser verstanden zu werden», folgert 
Preisig.

Gestik bewusst in der Therapie einsetzen

Die vorliegende Studie verdeutlicht nicht nur 
die Bedeutung der Gestik in der Kommuni-
kation, sondern untermauert auch ihre Rele-
vanz in der sprachlichen Rehabilitation. 
«Personen mit Aphasie sollten in der Thera-
pie dazu ermuntert werden, alle verfügbaren 
Kommunikationsformen zu nutzen. Dies 
bedeutet auch vermehrt Gestik einzusetzen. 
Zudem sollte ihr Umfeld besser auf Hand-
gesten sensibilisiert werden», fasst Preisig 
zusammen.
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Nach der Menopause ist bei Frauen das 
Ausmaß bestimmter Hirnschäden größer 
als bei gleichaltrigen Männern. Zu diesem 
Schluss kommen Forschende des DZNE 
aufgrund der Untersuchung von mehr als 
3.400 Erwachsenen im Rahmen der Bon-
ner Rheinland Studie. Ein Team um die 
Neurowissenschaftlerin Monique Breteler 
berichtet darüber in Neurology®, dem 
Medizinjournal der Amerikanischen Aka-
demie für Neurologie. Die untersuchten 
Gewebeschäden gelten als mögliche Ri-
sikofaktoren für Demenz und Schlaganfall. 
Die aktuellen Befunde unterstreichen die 
Bedeutung einer geschlechtsspezifischen 
Medizin.

Insbesondere bei älteren Erwachsenen 
sind auf Aufnahmen des Gehirns, die per 
Magnetresonanztomografie (MRT) erstellt 
wurden, helle Flecken zu erkennen. Diese 
Flecken weisen auf Auffälligkeiten in der 
sogenannten weißen Hirnsubstanz hin, 
einem Bereich des Gehirns, der aus Ner-
venfasern besteht und unterhalb der 
Großhirnrinde im Inneren des Gehirns 
liegt. Im Fachjargon spricht man von 
„White Matter Hyperintensities“. „Das sind 
Anzeichen von Gewebeschäden, die mit 
Durchblutungsstörungen, erhöhtem 
Blutdruck, Schlaganfall und kognitiven 
Beeinträchtigungen in Verbindung

Fortsetzung nächste Seite >
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Mehr Schäden im Gehirn bei 
älteren Frauen als bei
gleichaltrigen Männern



gebracht werden“, erläutert die Neurowis-
senschaftlerin Valerie Lohner, Erstautorin 
der aktuellen Fachveröffentlichung. „Man 
weiß, dass diese Anomalien im Hirngewebe 
mit dem Alter zunehmen. Unsere Unter-
suchungen zeigen nun Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen. Das wurde 
schon länger diskutiert, die Datenlage war 
aber nicht eindeutig. Wir haben daher einen 
größeren Personenkreis und eine größere 
Altersspanne erfasst als bisherige Studien. 
Bei Frauen vor der Menopause fanden wir 
keine signifikanten Unterschiede zu gleich-
altrigen Männern. Die Sachlage ändert sich 
jedoch nach der Menopause. Das betrifft 
also jene Frauen, die ihre letzte Regelblu-
tung bereits hatten. Bei ihnen waren die 
Schäden an der weißen Hirnsubstanz 
ausgedehnter als bei Männern im gleichen 
Alter.“

Daten der Rheinland Studie

Diese Befunde beruhen auf Untersuchungen 
der sogenannten Rheinland Studie, einer 
großangelegten Populationsuntersuchung 
des DZNE im Bonner Stadtgebiet. Valerie 
Lohner wertete gemeinsam mit Fachkolle-
ginnen und -kollegen des DZNE die Daten 
von fast 2.000 Frauen und mehr als 1.400 
Männern aus. Deren Alterspanne lag zwi-
schen 30 und 95 Jahren, das mittlere Alter 
bei etwa 54 Jahren. Neben Unterschieden 
zwischen den Geschlechtern registrierten 
die Forschenden generell ein größeres 
Ausmaß an Anomalien in der weißen Hirn-
substanz bei Probanden mit Bluthochdruck. 
Dies deckt sich mit vorherigen Untersuchun-
gen.

Geschlechtsspezifische Medizin

„Unsere Studienergebnisse zeigen, dass 
Frauen, bei denen die Menopause bereits 
begonnen hat, anfälliger für Veränderungen 
an den Hirngefäßen und damit für Hirner-
krankungen sind als Frauen vor der Meno-
pause, selbst wenn sie ein ähnliches Alter 
haben. Schäden an der weißen Hirnsub-
stanz führen nicht zwangsläufig zu Demenz 
oder Schlaganfall, sie erhöhen jedoch das 
Risiko dafür“, so Prof. Dr. Dr. Monique M. B. 
Breteler, Leiterin der Rheinland Studie und 
Direktorin für Populationsbezogene Ge-
sundheitsforschung am DZNE. „Unsere 
Befunde zeigen außerdem, dass man bei 

der Beurteilung dieser Gehirnschäden spe-
zifische Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen berücksichtigen sollte. Dies 
unterstreicht die Relevanz geschlechtsspe-
zifischer Forschung und Therapie.“

Ursachen unklar

Die Ursachen für diese Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern sind unklar. Schon 
länger wird darüber spekuliert, dass das 
Hormon Östrogen eine schützende Wirkung 
haben könnte, die im Alter verloren geht, 
weil der weibliche Organismus dessen Pro-
duktion mit den Wechseljahren nach und 
nach einstellt. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Rheinland Studie konn-
ten in ihren Daten allerdings keinen Einfluss 
einer Therapie feststellen, die den Hormon-
mangel ausgleicht: Frauen nach der Meno-
pause, die regelmäßig Hormonpräparate 
einnahmen, waren im Durchschnitt ähnlich 
stark von Anomalien der weißen Hirnsub-
stanz betroffen wie Frauen nach der Meno-
pause, die keine Hormone zu sich nahmen. 
„Es ist unklar, ob die hormonelle Umstellung 
im Zuge der Menopause ein entscheidender 
Faktor ist oder ob Faktoren, die mit dem 
Einsetzen der Menopause zusammenhän-
gen, eine Rolle spielen. Diesem Thema 
werden wir in der Rheinland Studie weiter 
nachgehen“, so Breteler.

Über das Deutsche Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen (DZNE)
Das DZNE ist ein von Bund und Ländern 
gefördertes Forschungsinstitut, das bundes-
weit zehn Standorte umfasst. Es widmet sich 
Erkrankungen des Gehirns und Nervensys-
tems wie Alzheimer, Parkinson und ALS, die 
mit Demenz, Bewegungsstörungen und 
anderen schwerwiegenden Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit einhergehen. Bis heute 
gibt es keine Heilung für diese Erkrankun-
gen, die eine enorme Belastung für unzäh-
lige Betroffene, ihre Familien und das Ge-
sundheitssystem bedeuten. Ziel des DZNE 
ist es, neuartige Strategien der Vorsorge, 
Diagnose, Versorgung und Behandlung zu 
entwickeln und in die Praxis zu überführen. 
Dafür kooperiert das DZNE mit Universi-
täten, Universitätskliniken und anderen In-
stitutionen im In- und Ausland. Das Institut 
ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft und 
zählt zu den Deutschen Zentren der Ge-
sundheitsforschung. https://www.dzne.de
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Multizentren-Studie unter Tübinger Leitung 
wird mit 1,6 Millionen Euro gefördert

Jeder 40. Mensch in Deutschland ist von 
ihm betroffen: einem Schlaganfall. Bei 
knapp 70 Prozent der Betroffenen bleiben 
Lähmungen in Armen oder Beinen zurück. 
Sie können im Alltag stark beeinträchtigen. 
Ein Team um den Neurologen Prof. Dr. Ulf 
Ziemann vom Hertie-Institut für klinische 
Hirnforschung und dem Universitätsklinikum 
Tübingen sagt den Lähmungen nun mit 
einer neuen Therapie den Kampf an. Um 
die Erscheinungen zu mindern, werden sie 
die Patientinnen und Patienten im Rahmen 
einer Studie bereits in den ersten zwei 
Wochen nach dem Schlaganfall mit einer 
personalisierten Hirnstimulation behandeln. 

Bislang wird standardgemäß mit Hilfe von 
Physiotherapie über Monate und Jahre 
versucht, die gelähmte Körperseite zu 
trainieren – oftmals nur mit mittelmäßigem 
Erfolg. Die Studie läuft unter Tübinger 
Leitung im Oktober an sechs deutschen 
Universitätsklinika an und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit 1,6 Millionen Euro 
gefördert.

„Bei der Studie verwenden wir 
transkranielle Magnetstimulation, kurz 
TMS,“ erklärt Studienärztin Dr. Anne Lieb. 
„Das ist ein nicht-invasives, schmerzfreies 
und komplikationsarmes Verfahren, das gut 
erforscht ist.“ Leichte Magnetimpulse sollen 
Gehirnzellen dazu bringen, neue 
Verknüpfungen einzugehen, um die alten 
zerstörten Verbindungen zu ersetzen.

Fortsetzung nächste Seite >

Personalisierte Hirnstimulation 
soll Lähmungen nach 
Schlaganfall lindern

Personalisierte 
Hirnstimulation 
eines gesunden 
Probanden. Eine 
Magnetspule 
stimuliert sein 
Gehirn von 
außen während 
gleichzeitig der 
momentane 
Erregungszusta
nd mit einem 
EEG gemessen 
wird. Rechts im 
Bild: Prof. Dr. 
Ziemann.

Fabian Zapatka

HIH



Damit die Behandlung möglichst wirkungs-
voll ist, haben die Forschenden die Methode 
verfeinert: Bei ihrem Ansatz wird die Stimu-
lation exakt auf den Hirnzustand des Pati-
enten oder der Patientin abgestimmt. Dazu 
analysiert ein Elektroenzephalogramm 
(EEG) den momentanen Erregungszustand 
des Gehirns in Echtzeit und ermöglicht so, 
die Magnetimpulse zum optimalen Zeitpunkt 
zu setzen.

„Mit dieser sogenannten Closed-Loop-
Methode haben wir schon Hand- oder 
Armlähmungen einzelner Schlaganfallpa-
tientinnen und -patienten erfolgreich behan-
deln können,“ berichtet Studienleiter Zie-
mann. „Hier erfolgte die Stimulation aller-
dings in einer späteren Krankheitsphase; 
der Schlaganfall lag bereits mehrere Wo-
chen oder Monate zurück.“

Nun soll die personalisierte Hirnstimulation 
erstmals in der Akutphase eines Schlagan-
falls angewendet und systematisch unter-
sucht werden. „In den ersten Tagen nach 
einem Schlaganfall geschieht ganz viel im 
Gehirn. Durch einen frühzeitigen Beginn der 
Therapie erhoffen wir uns daher den best-
möglichen Erfolg.“

Im Rahmen der deutschlandweiten Studie 
sollen rund 70 Patientinnen und Patienten 
mit der neuen Methode behandelt werden. 
Als Kontrollgruppe sollen weitere 70 akute 
Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit 
einem konventionellen nicht-personalisierten 
TMS-Protokoll therapiert werden. Alle Stu-
dienteilnehmenden erhalten zusätzlich zur 
Hirnstimulation die Standardversorgung mit 
Physiotherapie.

Die Studie wird im Oktober unter Leitung 
von Professor Dr. Ulf Ziemann an sechs 
deutschen Zentren anlaufen. Neben Tü-
bingen sind die Universitätsklinika in Köln, 
Leipzig, Greifswald, Mainz und Münster 
beteiligt. Das BMBF unterstützt das 
Forschungsvorhaben mit einer Gesamt-
summe von rund 1,6 Millionen Euro.

„Sollte die personalisierte Hirnstimulation im 
Akutstadium nach einem Schlaganfall Erfolg 
zeigen, ist unser Ziel, dass sie künftig als 
Verfahren in der Standardbehandlung auf-
genommen wird“, so Ziemann. „Wenn die 
Therapie Lähmungserscheinungen mindert, 
so ist das nicht nur ein Hoffnungsschimmer 

für Betroffene und ihre Angehörigen, son-
dern entlastet auch langfristig das Gesund-
heitssystem.“

Berlin - Eine große prospektive Kohorten-
studie aus den USA zeigte erstmals, dass 
nach Schädel-Hirn-Traumata das Risiko für 
schwere Folgeerkrankungen im Studien-
zeitraum von zehn Jahren signifikant zu-
nahm. Dies betraf chronische kardiovas-
kuläre, psychiatrische und endokrine Er-
krankungen – so verdoppelte sich beispiels-
weise das Risiko für Schlaganfälle, Blut-
hochdruck, Demenz und Diabetes mellitus. 
Das Risiko für Folgeerkrankungen war in 
allen Altersgruppen höher als bei altersent-
sprechenden Kontrollpersonen – dies galt 
auch für jüngere Patientinnen und Patienten 
im Alter zwischen 18 und 40 Jahren.

Eine prospektive longitudinale Kohorten-
studie aus Boston untersuchte prospektiv 
potenzielle Langzeitfolgen von Schädel-
Hirn-Traumata (SHT) bei zuvor gesunden 
Menschen. Man nutzte dazu Registerdaten 
eines akademischen medizinischen Zen-
trums („MGB Research Patient Data 
Registry“/RPDR) und konnte so im Gegen-
satz zu früheren Untersuchungen Personen 
mit präexistenten Komorbiditäten von der 
Analyse ausschließen.

Fortsetzung nächste Seite >
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Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren, 
die ein leichtes oder moderates bis schwe-
res SHT erlitten hatten, wurden über zehn 
Jahre prospektiv nachbeobachtet. Dabei 
wurden die Inzidenzen von 21 Erkrankun-
gen in vier Organsystemen ermittelt und 
mit Kontrollen verglichen. Dazu gehörten 
kardiovaskuläre Erkrankungen bzw. Risi-
kofaktoren (z. B. Bluthochdruck, Hyperli-
pidämie, Adipositas, koronare Herzerkran-
kung), endokrine Störungen (z. B. Diabetes 
mellitus, Schilddrüsen-, Hypophysen- und 
Nebennierenfunktion, erektile Dysfunktion), 
neurologische Erkrankungen (z. B. Schlag-
anfall, Krampfanfälle, Demenzen) sowie 
psychiatrische Erkrankungen (z. B. Depres-
sionen, Psychosen, Angst- und Schlafstö-
rungen, Suizidalität, Substanzmissbrauch, 
z. B. von Schmerzmitteln/Opioiden, Alko-
hol). Zu Vergleichszwecken wurden aus 
dem Register Kontrollpersonen, die kein 
SHT erlitten hatten, herangezogen und 
nach Alter, Geschlecht und anderen Merk-
malen mit den SHT-Betroffenen gematcht. 
Die Erkrankungen waren nach den inter-
nationalen Klassifikationen ICD-9 oder 
ICD-10 definiert.

Insgesamt konnten in drei Gruppen je 
4.351 Personen eingeschlossen und ana-
lysiert werden: Betroffene mit leichtem SHT 
(medianes Alter 45 Jahre), mit mittlerem bis 
schwerem SHT (medianes Alter 47 Jahre) 
und nicht-exponierte Kontrollen (medianes 
Alter 46 Jahre). In jeder Gruppe waren ca. 
45% der Teilnehmenden weiblich. Patient-
innen und Patienten beider SHT-Gruppen 
hatten gegenüber der Kontrollgruppe ein 
signifikant höheres Risiko für kardiovas-
kuläre, endokrine, neurologische und psy-
chiatrische Erkrankungen. So war das Hy-
pertonie-Risiko mehr als doppelt so hoch 
(leichtes SHT: hazard ratio HR 2,5 und 
moderat/schweres SHT: HR 2,4), das Dia-
betesrisiko war in beiden SHT-Gruppen 
ebenfalls fast verdoppelt (HR jeweils 1,9), 
das Schlaganfallrisiko nahm signifikant zu 
(HR 2,2 bei leichtem SHT und HR 3,6 bei 
moderat/schwerem SHT) und das De-
menz-Risiko vervierfachte sich (HR 3,8 bei 
leichtem SHT und HR 4,2 bei moderat/ 
schwerem SHT).

Patientinnen und Patienten mit moderatem 
bis schweren SHT hatten sogar ein gegen-
über der Kontrollgruppe signifikant höheres 
10-Jahres-Mortalitätsrisiko: In dieser Grup-
pe verstarben 432 Personen (9,9%) gegen-

über 250 Todesfällen (5,7%) in der Kontroll-
gruppe (p ≤ 0,001). Dabei waren Hyperto-
nie und Diabetes (je HR 1,3), koronare 
Herzerkrankung (HR 2,2) und Nebennie-
ren-Insuffizienz (HR 6,2) mit einer höheren 
Mortalität assoziiert.

Nach Ansicht des Autorenteams sind die 
möglichen Erklärungen für die Zunahme 
der Risiken und beschriebenen Folgeer-
krankungen nach einem SHT sehr kom-
plex. So könnten veränderte Verhaltensge-
wohnheiten bzw. Lifestyle-Faktoren eine 
Rolle spielen, wie z. B. eine reduzierte 
körperliche Aktivität, ungesunde Ernäh-
rung, Schlafstörungen, regelmäßige 
Schmerzmitteleinnahme oder vermehrter 
Alkoholkonsum. Denkbar sind auch Ein-
flüsse entzündlicher und immunologischer 
Prozesse bis hin zu einer veränderten 
Darmflora (z. B. nach Klinikaufenthalt oder 
durch Medikamente).

„Die wesentliche neue Erkenntnis der Stu-
die ist, dass zuvor gesunde Erwachsene 
nach einem Schädel-Hirn-Trauma, egal 
welchen Schweregrades, auch ein erhöh-
tes Risiko für kardiovaskuläre und endokri-
ne Folgeerkrankungen zu haben scheinen, 
und das in allen Altersgruppen. Bisher war 
nur bekannt, dass nach einem SHT das 
Risiko für neurologische und psychiatrische 
Erkrankungen steigt“, kommentiert Prof. Dr. 
Hans-Christoph Diener, Essen, Presse-
sprecher der DGN.

Prof. Dr. Peter Berlit, DGN-Generalsekretär 
verweist auf die Limitationen dieser Studie. 
So handle es sich um eine reine Assozia-
tionsstudie. Verzerrungs- und Störfaktoren 
wie beispielsweise untererfasste präexis-
tente psychiatrische Erkrankungen seien 
gerade bei monozentrischen Daten nicht 
sicher auszuschließen. Der sozioökono-
mische Status beispielsweise wurde gar 
nicht berücksichtigt. „Dennoch liefert die 
Studie Signale, die ernst genommen wer-
den müssen. Menschen mit Schädel-Hirn-
Trauma sollten um diese Risiken wissen 
und konsequent auf eine gesunde Lebens-
weise zu achten, um das persönliche Dia-
betes-, Bluthochdruck- und Schlaganfall-
risiko zu senken“ betont Berlit. „Auch soll-
ten sie sich alle zwei Jahre hausärztlich 
untersuchen lassen, um zunächst symp-
tomlose Erkrankungen wie Bluthochdruck 
und Diabetes frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln.“

SAMagazin | FOLGEERKRANKUNGEN 17



18   FREIZEIT | SAMagazin

Wandern 
an der
Ostsee

Warnemünde
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Von der Hansestadt Rostock erreichen sie 
das Seebad Warnemünde bequem mit der 
S-Bahn. Mit etwas Glück sehen sie nach 
dem Ausstieg eines oder gar zwei der 
imposanten Kreuzfahrtschiffe, die regel-
mässig den Ostseehafen anlaufen.

Genießen sie die herrliche Seeluft, das 
Geschrei der Möwen und den Duft von 
frisch zubereiteten Fisch. Über eine alte 
Holzdrehbrücke erreichen sie den „Alten 
Strom“. Hier wird flaniert, gegessen und 
zahlreiche Läden und Boutiquen laden zum 
Shopping ein.

Schlendern sie nun den „Alten Strom“ ent-
lang in Richtung Leuchtturm. Steigen sie 
die 135 Treppenstufen hoch und genießen 
einen herrlichen Blick über den Strand und 
den Ort. Der unter dem Leuchtturm liegen-
de „Teepott“ ist wie er eine Sehenswürdig-
keit von Warnemünde. Sie sollten unbe-
dingt dem denkmalgeschützten Gebäude 
einen Besuch abstatten. Das beliebte Ge-
bäude beherbergt Restaurants, Souvenir-
geschäfte und ungefähr 8000 gesammelte 
Exponate von Reinhold Kasten – einem der 

letzten großen Abenteurer und Weltum-
segler des 20. Jahrhunderts.

Nun empfehlen wir die Strandpromenade, 
die rund zwei Kilometer lang ist, entang zu 
wandern. Mondäne Strandvillen und an 
breiten Sanddünen vorbei erreichen sie am 
Ende den Küstenwald. Hier lässt es sich im 
Schatten herrlich wandern, stets die Ost-
see im Blick.

Fortsetzung nächste Seite >



Wenn sie den Küstenwald weiter durch-
wandern erreichen sie das Hotel und 
Ausflugsrestaurant Wilhelmshöhe. Es ist 
ca. 4 Kilometer von Warnemünde entfernt. 
Das Haus am Kliff liegt einen Steinwurf 
vom Meer entfernt. Ob Sie Rad fahren, 
wandern, angeln, tauchen oder 
Strandspaziergänge unternehmen, hier 
gibt es Natur zum Anfassen.

Die Terrasse mit Meerblick, nur einen 
Steinwurf vom Naturstrand entfernt und 
über einen eigenen Strandaufgang er-
reichbar und ist nicht nur bei Rostockern 
das ganze Jahr über eines der beliebtes-
ten Ausflugsziele. 

Mittags bietet diese Ausflugsgaststätte tolle 
saisonale Gerichte aus unserer gutbür-
gerlichen Küche mit frischem Fisch und 
mecklenburgischen Spezialitäten. Beson-
ders zu empfehlen ist der fangfrische 
Dorsch direkt von den Warnemünder 
Fischern oder unser hausgemachter 
kaltgeräucherter Lachs.

Genießen sie ein leckeres Essen in einer 
tollen Umgebung und herrlicher Ostseeluft. 
Gut entspannt können sie nun den 
Rückweg nach Warnemünde antreten. Wir 
empfehlen bei der ersten Gelegenheit den 
Waldweg zu verlassen und hinunter zum 
Strand zu gehen. Hier können Sie die See 
pur erleben. Schauen sie nach Strandgut 
oder Bernstein und erleben sie einen kurz-

Foto: Hotel Wilhelmshöhe

weiligen Rückmarsch. Sie brauchen dafür 
zwar etwas mehr Zeit, doch dafür ge-
nießen sie Erholung pur.

An diese Wanderung, die tolle Natur und 
das besondere Flair des Ostseebades 
Warnemünde werden sie mit Sicherheit 
lange denken.

Willi Daniels
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Sie möchten sich mit anderen Betroffenen und Angehörigen 
austauschen, sich Rat und Tipps holen oder einfach nur mal 
gehört werden?

Dann werden Sie Mitglied in dieser Schlaganfall-Gruppe bei 
Facebook mit ca. 8.300 Mitgliedern.

https://www.facebook.com/groups/Schlaganfall/

Kennen Sie schon unser SAMagazin-Archiv?

Hier können Sie die letzten Ausgaben des Schlaganfallmagazins vom Jahr 2022 und von den 
Jahren 2021, 2020 und 2019 lesen. 

Zum Archiv gelangen Sie auf unserer Website unter:
www.daniels-innovation-gesundheit.de
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