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MEDIZIN | SAMagazin

Auch in Krisenzeiten
Symptome ernst nehmen
und bei Anzeichen sofort
in die Klinik
>

Schlaganfallexperten raten dringend,
Anzeichen für einen Schlaganfall auch
in Zeiten der Corona-Epidemie ernst zu
nehmen, die 112 zu wählen und sich
umgehend notfallmedizinisch in einer
Klinik behandeln zu lassen. Die Angst,
sich dort möglicherweise mit dem
SARS-Co2-Virus anzustecken, sei unbegründet: Krankenhäuser achten darauf, dass die „normale“ Notfallversorgung von der Aufnahme und Versorgung mit dem Coronavirus inﬁzierter
Patienten getrennt ist. Auch bei der sogenannten transitorischen ischämischen
Attacke (TIA) besteht akuter Behandlungsbedarf, da sie der Vorbote eines
starken Schlaganfalls sein kann.

In Deutschland nimmt derzeit die Zahl der
Patienten ab, die mit akuten Schlaganfalloder Herzinfarktsymptomen in die Klinik
kommen, berichtete beispielsweise die Berliner Universitätsklinik Charité vor einigen
Tagen. „Es liegt die Vermutung nahe, dass
viele Menschen im Moment trotz beunruhigender Schlaganfallsymptome aus Angst
vor einer Infektion mit dem Coronavirus
nicht ins Krankenhaus gehen“, sagt Professor Dr. med. Wolf-Rüdiger Schäbitz, Pressesprecher der Deutschen SchlaganfallGesellschaft (DSG). Das sei eine fatale Entscheidung, denn im Kontext der Schlaganfallbehandlung gilt die Devise: „Time is
brain“, das heißt, jede Minute des Zögerns

erhöht das Risiko, dass der Patient stirbt
oder dauerhafte Beeinträchtigungen wie
Lähmungen, Sprach- und Verständnisstörungen, Seh- oder Koordinationsstörungen sowie Depressionen eintreten.
Zu einem Schlaganfall kommt es in den
überwiegenden Fällen dann, wenn ein Blutpfropf eine Gehirnarterie blockiert. Die dahinterliegenden Hirnbereiche werden nicht
mehr durchblutet und damit geschädigt. Viel
seltener geht der Hirninfarkt, auch Insult genannt, auf das Reißen eines Blutgefäßes im
Gehirn zurück. „Ein Schlaganfall ist immer
ein medizinischer Notfall“, betont Schäbitz.
Jede und jeder sollte daher die Leitsymptome kennen und wissen, was im Notfall zu
tun ist, so der DSG-Pressesprecher.

Fortsetzung nächste Seite >
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Zu den Schlaganfallanzeichen
gehören: einseitige Lähmung,
Gefühls-, Seh- und Sprachstörungen, Gangunsicherheit
sowie plötzlich auftretende
Kopfschmerzen. Wenn jemand bei einem anderen
diese Symptome bemerkt,
hilft der einfache FAST-Test,
um diese Anzeichen zu
prüfen.
FAST steht dabei für Face,
Arm, Speech und Time.
Zunächst wird der Betroﬀene
um ein Lächeln gebeten
(Face). Wenn sich das Gesicht einseitig verzieht, deutet das auf eine Gesichtslähmung hin. Dann bittet man
die Person, die Arme nach
vorne zu strecken und dabei
die Handﬂächen nach oben
zu drehen. Bei einer – meist
einseitigen – Lähmung kann
ein Arm die Hebung und/oder Drehung nicht
mitvollziehen. Anschließend wird noch getestet, ob der Betroﬀene noch einen einfachen Satz nachsprechen kann (Speech).
Gelingt der betroﬀenen Person dies nicht
oder klingt der Satz undeutlich, ist das
ebenfalls als Warnsignal zu werten. „Wenn
nur eine der drei Reaktionen auﬀällig ist,
muss sofort die 112 gewählt werden“, sagt
Schäbitz. Das vierte Stichwort „Time“ erinnert noch einmal daran, dass jede Minute
zählt.
Auch die sogenannte transitorische ischämische Attacke (TIA), eine vorübergehende
Lähmung, Sprach- oder Sehstörung, ist ein
medizinischer Notfall, der sofort einer professionellen Behandlung bedarf. „Die TIA ist
bei zehn Prozent der Betroﬀenen Vorbote
eines großen Schlaganfalls“, betont Professor Dr. med. Helmuth Steinmetz, 1. Vorsitzender der DSG. „Rasch betreut, klar
diagnostiziert und auf einer Stroke Unit behandelt, kann dieser ‚Folge-Schlaganfall‘ in
vier von fünf Fällen abgewendet werden“,
so Steinmetz, Direktor der Klinik für Neurologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Das haben Auswertungen des internationalen TIA-Registers
gezeigt. „Eine TIA ist zwar reversibel, das
heißt ‚umkehrbar‘. Der Patient hat nach kur-

zer Zeit keine Einschränkungen mehr. Aber
sie kann eben auch der Vorbote für einen
nächsten großen Schlaganfall sein“, mahnt
Steinmetz. Erkennen kann man die TIA an
den oben genannten Leitsymptomen, allerdings verschwinden sie nach kurzer Zeit.
TIA-Patienten erhalten zur Vermeidung eines weiteren Schlaganfalls in aller Regel
blutverdünnende Medikamente.
„Patienten mit Schlaganfallsymptomen
müssen ohne Verzögerung in die Notaufnahmen kommen. Dort werden sie wie
sonst auch gut und rasch versorgt. Eine
relevante Gefahr der Ansteckung mit dem
Corona-Virus besteht nicht“, betonen Schäbitz und Steinmetz. Die Sorge vor einer
möglichen Infektion in der Notaufnahme
oder auf den Stationen sei unbegründet,
denn die Betreuung und Versorgung von
potentiell mit SARS-Co2-Viren inﬁzierten
Patienten und Notfallpatienten läuft in deutschen Kliniken getrennt.
Die Experten der Deutschen SchlaganfallGesellschaft rufen dringend dazu auf, jetzt
nicht aus Angst vor einer Ansteckung Anzeichen zu ignorieren oder zu bagatellisieren. Ein Schlaganfallpatient ist und bleibt
ein Notfall und muss umgehend in die Notaufnahme einer Klinik.
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Ist SARS-CoV-2
ein Schlaganfallauslöser?

In einer aktuellen Studie aus Wuhan
wiesen 40 von 88 Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen neurologische
Symptome auf. Allein fünf von ihnen
hatten einen Schlaganfall erlitten. Ob
die zerebrovaskulären Ereignisse eine
direkte Infektionsfolge sind oder bei
schwerkranken Covid-19-Patienten
häuﬁger auftreten, weil sie in der Regel
mehr Schlaganfall-begünstigende Begleiterkrankungen aufweisen, muss weiter untersucht werden. Die DGN unterstreicht, dass bei Covid-19 unbedingt
neurologische Expertise gefragt ist.

Eine aktuelle Auswertung aus Wuhan zeigt,
dass neurologische Manifestationen bei
hospitalisierten Covid-19-Patienten durchaus häuﬁg sind. Insgesamt traten bei 36,4%
der insgesamt 214 Patienten neurologische
Symptome auf. Auﬀällig war zudem, dass
neurologische Symptome bei Patienten mit
schweren respiratorischen Verläufen vermehrt auftraten. Die Rate betrug in dieser
Subgruppe sogar 45,5% (40 von 88 Patienten mit schwerem Verlauf wiesen neurologische Symptome auf).
Fortsetzung nächste Seite >
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Es kam in dieser Gruppe aber nicht nur zu
gehäuften, sondern auch zu schwereren
neurologischen Manifestationen: Vier Patienten erlitten einen ischämischen Schlaganfall, ein Patient einen hämorrhagischen, bei
13 Patienten waren Bewusstseinsstörungen
dokumentiert worden und bei einem ein
Krampfanfall.

über sogenannte freie Nervenendigungen
bis zum Gehirn. Dies würde auch die extrem hohe Häuﬁgkeit eines Verlusts von
Geruchs- und Geschmackssinn bei Covid19-Erkrankungen erklären, die in einer aktuellen europäischen Studie mit 85,6% und
88% beziﬀert wird.

Die Autoren erklären die neurologischen
Begleit-Symptomatik damit, dass SARSCoV-2 wie die bereits bekannten Coronaviren SARS und MERS auch in das zentrale Nervensystem (ZNS) bzw. in das Gehirn
eindringen können, insbesondere in den
Hirnstamm, wie Ende Februar eine Publikation nahelegte. Tierexperimentell konnte der
neurale Infektionsweg nachgewiesen werden, er verläuft von der Nasenschleimhaut

In der vorliegenden Studie aus Wuhan wurden Laborparameter der schwer betroﬀenen
Covid-19-Patienten ausgewertet. Auﬀällig
war, dass Patienten mit neurologischen
Symptomen eine geringere Lymphozytenzahl aufwiesen, was auf eine herabgesetzte
Immunabwehr hindeutet.
Kopfscanner
Fortsetzung nächste Seite >
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Außerdem hatten sie niedrigere Thrombozytenzahlen und höhere Blut-HarnstoﬀStickstoﬀ-Spiegel (BUN). Die Gruppe der
Patienten mit schweren respiratorischen
Verläufen wies insgesamt auch höhere DDimer-Spiegel auf.
„D-Dimere steigen bei einer Sepsis an,
können aber auch auf eine Aktivierung des
Gerinnungssystems hinweisen, wie sie auch
bei anderen schweren Virusinfektionen bekannt sind. SARS-CoV-2 könnte so Schlaganfälle begünstigen“, erklärt Professor Dr.
Götz Thomalla, Hamburg, Sprecher der
DGN-Kommission Zerebrovaskuläre Erkrankungen. „Interessant ist, dass bei Myopathien im Rahmen der SARS-Infektion
histologisch eine Vaskulitis nachgewiesen
wurde. Bei der hohen Aﬃnität auch des aktuellen Erregers zum AT 2-Rezeptor erscheint damit eine Vaskulitis als Schlaganfallursache denkbar“, ergänzt Professor
Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Die erhöhte Schlaganfallrate bei Patienten
mit schweren Covid-19-Erkrankungen ist
auch Gegenstand des begleitenden Editorials in JAMA Neurology. Die Editoren heben hervor, dass es vor allem multimorbide
Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren wie Bluthochdruck sind, die schwer an
Covid-19 erkranken. Die höhere Schlaganfallrate könnte somit einem Selektionsbias
geschuldet und keine direkte Infektionsfolge
sein. „Ob ein Schlaganfall nun direkte Folge
der schweren SARS-CoV-2-Infektion oder
Resultat der Tatsache ist, dass Patienten
mit schweren Covid-19-Verläufen gleichzeitig auch zerebrovaskuläre Risikopatienten sind, ist eine wichtige Forschungsfrage,
der wir gezielt nachgehen müssen. Wichtig
ist aktuell aber, dass Schlaganfälle auch bei
beatmeten Patienten rechtzeitig erkannt und
behandelt werden“, erklärt Berlit.
Die Autoren des Editorials sprechen sich
ebenfalls dafür aus, die neurologische Beteiligung bei Covid-19 weiter zu untersuchen, sehen aber schon jetzt genügend
Hinweise, um die Rolle der Neurologen im
Kontext von SARS-CoV-2 neu zu bewerten
und sie an der `Front´ im Kampf gegen die
Pandemie anzusiedeln. „In der Tat ist es so,
dass uns nahezu täglich neue Daten zu
neurologischen Begleitsymptomen bei
Covid-19-Patienten erreichen – und der
hohe Prozentsatz dieser Symptome, z.T.
auch ihr Auftreten ohne jedwede Atemwegsbeteiligung, deutet darauf, dass Covid-19
kein rein pneumologisches Krankheitsbild
ist, sondern unbedingt neurologische Expertise gefragt ist. Die Neurologie ist aus
der Versorgung von Covid-19-Patienten
daher nicht wegzudenken“, so Berlit.

Kennen Sie schon die App von

In der App erfahren Sie nicht nur
Neues zum Schlaganfall und
Prostatakarzinom - Sie werden
auch informiert über unsere
Aktivitäten wie z.B. Selbsthilfe
und über unser SchlaganfallMagazin „SAMagazin.“
Lesen Sie die neueste Ausgabe
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in den älteren Ausgaben in
unserem Archiv.
Natürlich ist auch die Motivation
ein Thema in unserer App.
Wenn Sie in der App die „PushFunktion“ aktivieren, werden Sie
über Neuigkeiten zeitnah informiert.
Schauen Sie rein unter:
http://daniels.zur.app
Die App kann mit jedem Endgerät wie
Smartphone, iPhone, Tablet, iPad,
Laptop, PC und Mac gelesen werden.

10 BLUTDRUCK | SAMagazin

Schlaganfall + Herzinfarkt
Minimalinvasiver Eingriﬀ
senkt den Blutdruck

Bluthochdruck ist die Hauptursache für
Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskuläre Todesfälle. Eine internationale
Studie hat nun gezeigt, dass ein minimalinvasiver Eingriﬀ an den Nierennerven den Blutdruck deutlich senkt.
Düsseldorf, 8. April 2020 – Etwa 30
bis 50 % der Bevölkerung leiden an
erhöhtem Blutdruck. Ein häuﬁges
Problem bei der Behandlung dieser
gefährlichen Erkrankung ist, dass Patienten
die verschriebenen Medikamente nicht regelmäßig oder aber in zu geringer Dosierung einnehmen. Dadurch kann der Blutdruck nicht ausreichend gesenkt und die in
den europäischen Behandlungsleitlinien
empfohlenen Werte können nicht erreicht
werden. Mediziner suchen daher nach alternativen Möglichkeiten zur Behandlung
des hohen Blutdrucks.

an bestimmten Stellen die an der Gefäßaußenwand verlaufenden Stressnervenfasern der Nierenarterien zu veröden, wodurch die Reizweiterleitung unterbrochen
wird.
Internationale Studie mit deutlichen Ergebnissen

Das Problem an der Quelle behandeln
Eine solche Möglichkeit könnte die renale
Denervation sein, die in medizinischen Kreisen schon seit einigen Jahren diskutiert wird
und sich jetzt in einer internationalen, USamerikanischen Zulassungsstudie als wirksam erwiesen hat. Das Ziel der renalen Denervation ist, die Regulierung des Blutdrucks bereits am Entstehungsort zu beeinﬂussen, nämlich den Nieren. Die Nieren regulieren den Blutdruck, indem sie das
Stressnervensystem des Menschen und
damit die Versorgung des Körpers mit Wasser und Natrium und den Widerstand der
Blutgefäße regulieren. Bei der renalen
Denervation wird ein Katheter in die Nierenarterie eingeführt, mit dem punktgenau,

An 46 Zentren aus neun Ländern wurde die
Wirksamkeit des Verfahrens und in einer
Studie der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Federal Drug Administration)
untersucht. Die Ergebnisse veröﬀentlichten
die Studienautoren kürzlich beim OnlineKongress des American College of Cardiology. Insgesamt wurden 331 Patienten mit
einem Blutdruck zwischen 140 und 180
mmHg, die keine medikamentöse Therapie
erhielten, in zwei Gruppen unterteilt, die
entweder mit einer renalen Denervation
oder einer Scheintherapie behandelt wurden. Als Scheineingriﬀ wurde eine Angiographie durchgeführt.
Fortsetzung nächste Seite >
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Renale Denervation senkt Blutdruck signiﬁkant
Über drei Monate hinweg wurde der Blutdruck sowohl in den Studienzentren als
auch über 24-Stunden-Messungen dokumentiert. „In der Gruppe, die mit der renalen
Denervation behandelt wurde, zeigte sich in
diesem Zeitraum eine Senkung des Praxisblutdrucks um 9,2 mmHg und 4,7 mmHg in
der Langzeitblutdruckmessung“, berichtet
Professor Böhm, Pressesprecher der DGK,
der die Studie während des Kongresses
präsentierte. Professor Böhm, Direktor der
Klinik für Innere Medizin III am Universitätsklinikum des Saarlandes, ist einer der Initiatoren der Studie. „Die statistische Analyse
zeigt eine 99,9%-ige Wahrscheinlichkeit,
dass die renale Denervation in ihrer Wirksamkeit einem Scheineingriﬀ überlegen ist.“

Die Studie war zunächst auf eine Laufzeit
von drei Monaten begrenzt, da die Patienten über diesen Zeitraum medikamentös
unbehandelt blieben. Eine derzeit parallel
durchgeführte Studie untersucht, ob sich
ähnliche Eﬀekte bei Patienten zeigen, deren
Bluthochdruck bereits medikamentös behandelt wird.
„Wir können aus den jetzigen Studienergebnissen schließen, dass eine renale Denervation bei Patienten mit nicht eingestellter Hypertonie eine weitere Therapiealternative neben Lebensstilveränderungen und
medikamentöser Behandlung bietet“, so
Professor Böhms Fazit. „Über die breite
Zulassung der renalen Denervation wird
derzeit beraten.“
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Zu viel
Salz hemmt
die Immunabwehr
Eine salzreiche Kost ist nicht nur schlecht
für den Blutdruck, sondern auch für das
Immunsystem. Diesen Schluss legt eine
aktuelle Studie unter Federführung des
Universitätsklinikums Bonn nahe. In Mäusen, die eine salzreiche Kost erhielten, verliefen demnach bakterielle Infekte erheblich
schwerwiegender. Auch menschliche Probanden, die täglich sechs Gramm Salz zusätzlich zu sich nahmen, zeigten erhebliche
Immundeﬁzite. Diese Menge entspricht dem
Salzgehalt zweier Fast-Food-Mahlzeiten.
Die Ergebnisse erscheinen in der Fachzeitschrift „Science Translational Medicine“.

Der Befund kommt unerwartet, wiesen doch
manche Studien gerade in die entgegengesetzte Richtung. So heilen Infektionen mit
bestimmten Hautparasiten in Versuchstieren
deutlich schneller aus, wenn diese eine
salzreiche Kost zu sich nehmen: Die Makrophagen – Immunzellen, die Parasiten attackieren, fressen und verdauen – sind in Anwesenheit von Salz besonders aktiv. Aus
dieser Beobachtung schlossen manche Mediziner auf eine allgemein immunfördernde
Wirkung von Natriumchlorid.

Fünf Gramm pro Tag, nicht mehr: Das ist
die Salzmenge, die Erwachsene laut Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO maximal zu sich nehmen sollten.
Sie entspricht etwa einem gestrichenen
Teelöﬀel. Tatsächlich überschreiten viele
Deutsche diesen Grenzwert aber deutlich:
Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts
kommen Männer im Schnitt auf zehn und
Frauen auf gut acht Gramm täglich.

Die Haut dient als Salzspeicher

Damit greifen wir erheblich ausgiebiger zum
Salzstreuer, als uns gut tun dürfte. Denn
Natriumchlorid – so der chemische Name –
steigert den Blutdruck und erhöht so das
Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Doch nicht nur das: „Wir konnten nun erstmals nachweisen, dass eine übermäßige
Salzzufuhr auch einen wichtigen Arm des
Immunsystems schwächt“, erklärt Prof. Dr.
Christian Kurts vom Institut für Experimentelle Immunologie der Universität Bonn.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese
Verallgemeinerung nicht zutriﬀt“, betont die
Erstautorin der Studie Katarzyna Jobin, die
inzwischen an die Universität Würzburg
gewechselt ist. Dafür gibt es zwei Gründe:
Zum einen hält der Körper die Salzkonzentration im Blut und in den verschiedenen
Organen weitgehend konstant. Ansonsten
würden wichtige biologische Prozesse nicht
funktionieren. Die einzige große Ausnahme
ist die Haut: Sie fungiert als Salzspeicher
des Körpers. Daher wirkt die zusätzliche
Zufuhr von Natriumchlorid bei manchen
Hauterkrankungen so gut.
Fortsetzung nächste Seite >
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An anderen Stellen im Körper kommt das
zusätzlich mit der Nahrung aufgenommene
Salz aber gar nicht an. Stattdessen wird es
von den Nieren herausgeﬁltert und über den
Urin ausgeschieden. Und hier kommt der
zweite Mechanismus ins Spiel: Die Nieren
verfügen über einen Natriumchlorid-Sensor,
der die Salz-Ausscheidefunktion aktiviert.
Als unerwünschte Nebenwirkung sorgt dieser Sensor allerdings auch dafür, dass sich
im Körper so genannte Glukokortikoide anhäufen. Und die wiederum hemmen die
Funktion der Granulozyten, des häuﬁgsten
Immunzelltyps im Blut.
Granulozyten zählen wie die Makrophagen
zu den Fresszellen. Sie attackieren aber
keine Parasiten, sondern vor allem Bakterien. Wenn sie das nicht in ausreichendem
Maße tun, verlaufen Infektionen weitaus
heftiger. „Das konnten wir in Mäusen mit
einer Listerien-Infektion zeigen“, erklärt Dr.
Jobin. „Einige von ihnen hatten wir zuvor
auf eine salzreiche Kost gesetzt. In Milz und
Leber dieser Tiere zählten wir eine 100- bis
1.000fache Menge der krankmachenden
Keime.“ Listerien sind Bakterien, die zum
Beispiel in verunreinigten Lebensmitteln
vorkommen und Fieber, Erbrechen und
Blutvergiftungen auslösen können. Auch
Harnwegsinfekte heilten bei salzreich ernährten Versuchsmäusen erheblich langsamer ab.
Auf das Immunsystem von Menschen
scheint sich Natriumchlorid ebenfalls negativ auszuwirken. „Wir haben Freiwillige untersucht, die täglich sechs Gramm Salz zusätzlich zu sich nahmen“, sagt Prof. Kurts.
„Das entspricht etwa der Menge, die in zwei
Fastfood-Mahlzeiten enthalten ist – also
zwei Burgern und zwei Portionen Pommes
frites.“ Nach einer Woche entnahmen die
Wissenschaftler ihren Probanden Blut und
untersuchten die Granulozyten. Die Immunzellen wurden deutlich schlechter mit Bakterien fertig, nachdem die Versuchspersonen
begonnen hatten, sich salzreich zu ernähren.
Bei menschlichen Probanden führte die
überreichliche Salzzufuhr zudem auch zu
erhöhten Glukokortikoid-Spiegeln. Dass
dies das Immunsystem hemmt, ist nicht
überraschend: Das bekannteste Glukokor-

tikoid Kortison wird traditionell eingesetzt,
um Entzündungen zu unterdrücken. „Erst
durch Untersuchungen in einem ganzen
Organismus konnten wir die komplexen
Regelkreise aufdecken, die von der Salzaufnahme zu dieser Immunschwächung
führen“, betont Kurts. „Damit zeigt unsere
Arbeit auch die Grenzen reiner ZellkulturVersuche auf.“
Die Universität Bonn zählt deutschlandweit
zu den führenden Hochschulen auf dem
Gebiet der Immunologie. So ist an ihr das
Exzellenzcluster ImmunoSensation angesiedelt, zu dessen Vorstand Prof. Kurts
zählt. Es ist das einzige Exzellenzcluster in
Deutschland zu diesem Themenfeld. An der
Studie waren zudem Wissenschaftler der
Universitätskliniken in Regensburg, Hamburg, Erlangen und Melbourne (Australien)
beteiligt.

(c) Foto: Max Germer
Untersuchten die Auswirkungen von Salz auf
das Immunsystem: (von links) Dr. Katarzyna
Jobin, Natascha Ellen Stumpf, Melanie Eichler,
Prof. Dr. Christian Kurts, Olena Babyak und
Mirjam Meissner.
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Weniger Fehldiagnosen bei Schlaganfall und Schwindel:
Jetzt per Telemedizin
und Videobrille
Jeder dritte Schlaganfall mit Schwindelsymptomen wird bislang nicht erkannt. Zudem leidet jeder dritte Deutsche im Laufe
seines Lebens einmal an der Volkskrankheit
Schwindel. Davon erhält aber wiederum nur
jeder Dritte auf Anhieb eine gesicherte
Diagnose und damit eine schnelle Behandlung. Das neue telemedizinische Projekt
„Tele-SchwindelTriage“ der München Klinik
Har-laching soll beides verbessern:
Schwindelpatienten in 19teilnehmenden
regionalen Partnerklinikendes Schlaganfallnetzwerks TEMPiSin Südostbayern erhaltenihre Diagnose künftig per Videobrille
und Live-Schalte von Experten in den telemedizinischen Zentren in Harlaching, Regensburg und Altötting. Das Projekt wird
vom Staatsministerium für Gesundheit und
Pﬂege gefördert, im Mai 2019 überreichte
Staats-ministerin Melanie Huml den symbolischen Scheck über 252.000 Euro.
Die München Klinik Harlaching übernimmt
als großes Schlaganfallzentrum mit dem
telemedizinischen Schlaganfallnetzwerk
„TEMPiS“ bereits seit über 15 Jahren
Verantwortung für die Schlaganfallversorgung in der Region Südostbayern. Das Ziel
ist dabei, Patienten in der Stadt und auf
dem Land ortsunabhängig schnelle Expertenhilfe zukommen zu lassen, denn nach
einemSchlaganfall sterben ohne Behandlung pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen
ab. Mit dem Förderprojekt „TeleSchwindelTriage“ wird TEMPiS jetzt um den Bereich
Schwindel erweitert. Wenn Schwindel das
einzige Symptom eines Schlaganfalls ist, so
ließ sich dieser bisher nur schwer diagnostizieren. Durch das telemedizinische Projekt
sollen Schwindelpatienten in der Region
Südostbayern künftig schneller die richtige
Therapie erhalten.

Tempis-Physiotherapeutin Nina Schütt-Becker
mit dem neuen Rotundum. Bildnachweis: Klaus
Haag.

Hochmoderne Videobrillen ermöglichen die
gesicherte Diagnose Vor einem Jahr startete die Vorbereitungsphase für das Projekt
TeleSchwindel. Die19 teilnehmenden Partnerkliniken wurden in der Schwindeldiagnostik geschult und haben je eine Videobrille erhalten. Damit sind jetzt alle Voraussetzungen für den Projektstart im laufenden
Betrieb erfüllt. Die Brillen sind hochmoderne
Diagnosegeräte, die rund15.000 Euro kosten. Bei Patienten mit Schwindelsymptomen
können nun mithilfe der Brille subtile Augenbewegungsstörungen sichtbar gemacht
werden, die für die richtige Diagnose oft
entscheidend sind. Die Videobrille ist an
eine mobile Telemedizinstation angeschlossen, über die die „Live-Schalte“aus der
Partnerklinik in das Schwindelzentrum
stattﬁndet. So kann der Schwindelexperte
im Zentrum die Untersuchung anleiten, die
gemessenen Daten direkt nachvollziehen
und aus der Ferne die richtige Diagnose
stellen. Bei geschätzt 800 der jährlich 7.000
im TEMPiS-Netzwerk durchgeführten Telekonsile wird die Brille erwartungsgemäß im
Einsatz sein.„Schwindel ist eines der häuﬁgsten Symptome und tritt bei verschiedensten Krankheitsbildern auf. Deshalb ist
die Diagnose so schwierig und oft nur in
spezialisierten Zentren möglich. Es freut
mich sehr, dass wir nun per Telemedizin die
Möglichkeit haben, diese Expertise in die
Fläche zu tragen.
Fortsetzung nächste Seite >
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Projektleiter Dr. Peter Müller-Barna, Dr. Axel
Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der
München Klinik, und Gesundheitsministerin
Melanie Huml testen gemeinsam die Videobrille.
Bildnachweis: Klaus Haag.

Schwindel ist eine häuﬁge Begleiterscheinung beim Schlaganfall, daneben können
weitere Anzeichen, wie die typische Halbseitenlähmung, auch ausbleiben. Deswegen muss bei akut aufgetretenem Schwindel auch ein Schlaganfall als Ursache in
Erwägung gezogen werden. Neben dem
Schlaganfall verbergen sich häuﬁg andere
neurologische Erkrankungen oder Störungen im Innenohr hinter akut auftretendem
Schwindel. Wenn der Schwindel bei
Änderung der Kopfposition auftritt, kann es
sich auch um einen Lagerungsschwindel
handeln, der durch abgelöste Kristalle im
Innenohr entsteht. Betroﬀene sollten zum
Arzt gehen, wenn der Schwindel ohne
Anlass neu auftritt, sie häuﬁger Schwindelattacken erleben, ihnen bei bestimmten
Bewegungen schwindlig wird, der Schwindel länger anhält oder zusätzliche Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder
Hörstörungen hinzukommen.

Patienten im ländlichen Südost-Bayern können wir damit eine schnellere Diagnostik
und bessere Versorgung anbieten“, freut
sich Projektleiter Dr. Peter Müller-Barna von
der München Klinik Harlaching. Staatsministerin Melanie Huml ergänzt: „Die umfassende und ﬂächendeckende Gesundheitsversorgung in Bayern ist mir ein großes
Anliegen. Wir begreifenTelemedizin hier als
große Chance und werden innovative Projekte wie die TeleSchwindelTriage voranbringen.“Das Projekt hat zunächst eine
Laufzeit von 2,5 Jahren, Projektträger ist die
München Klinik Harlaching. Beteiligt sind
19TEMPiS-Partnerkliniken, die Schlaganfallzentren München Klinik Harlaching und
Universitätsneurologie Regensburg sowie
die Schwindelzentren München Klinik Harlaching und Kreisklinik Altötting. Das Projekt
wird vom Bayerischen Gesundheitsministerium und der Deutschen Stiftung Neurologie ﬁnanziell gefördert.
Wenn sich alles dreht und schwankt: Das
herausfordernde Symptom Schwindel
Fast jeder Mensch kennt Schwindelgefühle.Neben Kopfschmerzen ist Schwindel
eines der häuﬁgsten auftretenden neurologischen Symptome. Manchmal wird es völlig gesunden Menschen schwindlig. Der
Schwindel kann aber auch ein Anzeichen
für eine schwerwiegende neurologische
Erkrankung sein. Plötzlich auftretender

Die Videobrille im Einsatz. Bildnachweis: Klaus
Haag.

Fortsetzung nächste Seite >
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Angebot der München Klinik Harlaching für
SchwindelpatientenDie Klinik für Neurologie
und Neurologische Intensivmedizin der
München Klinik Harlaching ist bereits seit
über 20 Jahren auf die Behandlung von
Schwindel spezialisiert und nutzt für die
Diagnostik eine hochmoderne technische
Ausstattung, darunter seit sechsJahren
auch spezielle Videobrillen. Im Rahmen von
TEMPiS stellt die Klinik ihre Expertise nun
als telemedizinisches Schwindelzentrum
auch den Patientinnen und Patienten aus
der gesamten TEMPiS-Region SüdostBayern zur Verfügung. Die Bürgerinnen und
Bürgern aus dem Einzugsgebiet München
erhalten bei akut auftretendem Schwindel
schnelle und direkte Unterstützung in der
neurologischen Tagesklinikder München
Klinik Harlaching. Hier stehen modernste
Geräte zur umfassenden Diagnostik und
Therapie von Schwindelerkrankungen
bereit. Und Patienten mitanhaltendem
Schwindel erhalten bei Bedarf einegezielte
Therapie, wie z.B. vestibuläre Rehabilitation.

Diese Videobrillen kommen jetzt telemedizinisch
zur Diagnose von Schlaganfall und Schwindel im
Tempis-Netzwerk zum Einsatz. Bildnachweis:
Klaus Haag.

Weitere Informationen zum Telemedizinischen

Schlaganfallnetzwerk TEMPiS gehört seit 2003
mit 23 angebundenen Kliniken, zwei Telemedizinzentren in Harlaching und Regensburg und
mehr als 10.000 Patienten pro Jahr zu den
größten Netzwerken seiner Art in Europa. Die
Ärzte in den Partnerkliniken werden bei der
neurologischen Untersuchung, der bildgebenden
Diagnostik und der Therapieentscheidung von
ausgewiesenen Schlaganfallspezialisten in den
Zentren telemedizinisch, also per „Video-Liveschalte“, unterstützt. Mit bis heute über 70.000
durchgeführten Telekonsilen hat sich das Konzept des Netzwerksals Erfolg erwiesen: höhere
Versorgungsqualität, geringere Sterblichkeit,
kürzere Verweildauer und frühere Diagnose
heben den Versorgungsstandard in ländlichen
Regionen auf das gleiche Niveau wie in der
Stadt. Dazu, dass Patienten über das gesamte
Therapiespektrum wohnort nah behandelt werden können, trägt seit 2018 auch das integrierte
Pilotprojekt „Flying Intervention Team“ bei. Die
ﬂiegenden Ärzte sind erfahrene interventionelle
Neuroradiologen aus der München Klinik Harlaching und dem Klinikum rechts der Isar in München.Bei besonders schweren Schlaganfällen,
bei denen ein spezieller Kathetereingriﬀ (Thrombektomie) größere Heilungschancen verspricht,
ﬂiegen sie per Helikopter in die Partnerklinik und
behandeln den Patienten direkt vor Ort .Dem
Patienten kann so eine Verlegung in ein Schlaganfallzentrum erspart werden, durch parallele
Abläufe lässt sich zudem eine Zeitersparnis von
rund 110 Minuten im Vergleich zur herkömmlichen Verlegepraxis erreichen. Durch den Zeitvorteil kann gerade schwer Betroﬀenen das Leben gerettet und schwerwiegende Behindeungen erspart werden.
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Antikörper im Gehirn lösen Epilepsie aus

Bestimmte Formen der Epilepsie gehen mit
Entzündungen wichtiger Hirnregionen einher. Wissenschaftler der Universität Bonn
haben nun einen Mechanismus identiﬁziert,
der diesen Zusammenhang erklärt. Ihre
Ergebnisse könnten mittelfristig auch den
Weg zu neuen Therapiemöglichkeiten bahnen. Sie sind nun in der renommierten
Fachzeitschrift „Annals of Neurology“
erschienen.
Eine Epilepsie-Erkrankung kann erblich
bedingt sein. In anderen Fällen erkranken
die Patienten aber erst im Laufe ihres Lebens: in Folge einer Hirnverletzung, nach
einem Schlaganfall oder ausgelöst durch
einen Tumor. Auch Entzündungen der Hirn-

häute oder des Gehirns selbst können zu
einer Epilepsie führen.
Besonders gefährlich sind Entzündungsreaktionen, die den so genannten Hippokampus betreﬀen – eine Hirnstruktur, die bei
Gedächtnisprozessen und der Entstehung
von Emotionen eine wichtige Rolle spielt.
Mediziner sprechen in einem solchen Fall
von einer limbischen Enzephalitis.
Fortsetzung nächste Seite >
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„In vielen Fällen ist aber bis heute nicht
klar, wodurch eine solche Entzündung
ausgelöst wird“, erklärt Prof. Dr. Albert
Becker, der am Universitätsklinikum Bonn
die Sektion für Translationale Epilepsieforschung leitet.
Die Forscher haben nun jedoch einen Autoantikörper identiﬁziert, der vermutlich bei
manchen Patienten für die Enzephalitis
verantwortlich ist. Anders als normale Antikörper richtet er sich nicht gegen Moleküle,
die von außen in den Organismus gelangt
sind, sondern gegen körpereigene Strukturen – daher auch die Vorsilbe „Auto“, die
sich mit „selbst“ übersetzen lässt. Die Wissenschaftler fanden ihn in der Rückenmarks-Flüssigkeit von Epilepsie-Patienten,
die unter einer akuten Entzündung des
Hippokampus litten. Der Autoantikörper
richtet sich gegen das Protein Drebrin. Drebrin sorgt dafür, dass die Kontaktstellen
zwischen Nervenzellen korrekt funktionieren. An diesen so genannten Synapsen sind
die Neuronen miteinander verschaltet und
geben ihre Informationen weiter.
Wenn der Autoantikörper auf ein DrebrinMolekül triﬀt, setzt er es außer Gefecht und
stört dadurch die Informationsweiterleitung
zwischen Nervenzellen. Gleichzeitig alarmiert er das Immunsystem, das dadurch
aktiviert wird, in einen Entzündungs-Modus
schaltet und zugleich weitere Autoantikörper
produziert. „Allerdings beﬁndet sich Drebrin
im Inneren der Synapsen, der Autoantikörper dagegen im Gewebswasser“, sagt Dr.
Julika Pitsch, die eine Nachwuchsarbeitsgruppe in der Abteilung von Prof. Becker
leitet. „Normalerweise sollten die beiden
daher nie in Kontakt miteinander geraten.“
Doch scheint der Autoantikörper eine Hintertür zu nutzen, um in die Zelle zu gelangen. Diese ist eigentlich für ganz andere
Moleküle gedacht: die so genannten Neurotransmitter.
Per Trojanischem Pferd in die Nervenzelle
Die Informationsverarbeitung im Gehirn erfolgt elektrisch. Die Synapsen selbst kommunizieren jedoch über chemische Botenstoﬀe, die besagten Neurotransmitter: Auf
einen Spannungspuls hin schüttet die Sender-Synapse Transmitter aus, die dann an
bestimmte Rezeptoren der EmpfängerSynapse andocken und dort ihrerseits elektrische Pulse hervorrufen.

Die synaptischen Vesikel – die Verpackung
der Neurotransmitter – werden wieder aufgenommen und recycelt. „Und diesen Weg
scheint der Autoantikörper zu nutzen, um
sich wie mit einem trojanischen Pferd in die
Zelle zu schmuggeln“, erklärt Beckers Kollegin Prof. Dr. Susanne Schoch McGovern.
In Zellkultur-Experimenten konnten die
Wissenschaftler zeigen, was dann geschieht: Kurz nach Zugabe des Autoantikörpers beginnen die Neuronen in der
Petrischale, maschinengewehrartig rasche
Salven elektrischer Impulse zu erzeugen.
„Wir wissen, dass diese Form der elektrischen Erregung gewissermaßen ansteckend ist“, betont Prof. Becker. „In Nervenzellen, die miteinander zu einem Netzwerk
verschaltet sind, beginnen dann plötzlich
alle beteiligten Nervenzellen wild zu feuern.“
Folge kann dann ein epileptischer Anfall
sein.

Die Ergebnisse machen auch Hoﬀnung auf
neue Therapieansätze. So können Wirkstoﬀe wie Cortison das Immunsystem unterdrücken und damit eventuell auch die massive Produktion von Autoantikörpern unterbinden. Möglicherweise lassen sich diese
aber auch gezielt durch bestimmte Medikamente abfangen und außer Gefecht setzen.
Bis zu einer Therapie sei es aber noch ein
weiter Weg, betont Prof. Dr. Rainer Surges,
Direktor der Klinik für Epileptologie am
Universitätsklinikum Bonn. Zudem würden
von ihr primär Patienten mit dieser ganz
bestimmten Form der Erkrankung proﬁtieren. Für die wäre der Nutzen aber wohl
enorm: Anders als angeborene Epilepsien
lassen sich solche, die auf einer Entzündung basieren, mit der passenden Therapie
künftig möglicherweise heilen.
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Die gleichzeitige Bekämpfung der
COVID-19 Pandemie und der
großen Volkskrankheiten: Ein
Balanceakt

Wissenschaft, Politik und Geldgeber stehen vor einer großen Herausforderung:
Während sie die COVID-19-Pandemie so
schnell wie möglich und mit noch mehr
Mitteln eindämmen sollen, müssen sie sich
auch um die wachsende Bedrohung durch
andere Krankheiten kümmern. Dieser Balanceakt und die Reaktion der Forschungsgemeinschaft werden für die weltweite Gesundheitslage der nächsten Jahre richtungsweisend sein, argumentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Helmholtz Zentrums München und des
Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) in

einem Kommentar in der aktuellen
Ausgabe des Fachjournals Cell.
Die Welt beﬁndet sich mit dieser Pandemie
in einer beispielslosen Lage. Betrachte
man, wie führende Forschungseinrichtungen aller Fachrichtungen derzeit aktiv zusammenarbeiten um Lösungen aus der
Krise zu ﬁnden, gäbe dies Anlass zu Mut
und Hoﬀnung, so die Autorinnen und Autoren des Kommentars. „Dies bedeutet
jedoch nicht, dass wir bekannte Herausforderungen, die für viele Milliarden Menschen lebensbedrohlich sind oder ihre
Lebensqualität deutlich beeinﬂussen, aus
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den Augen verlieren dürfen. Es wäre riskant, jahrzehntelange intensive Grundlagenforschung sowie translationale und
klinische Forschung jetzt zu unterbrechen
und damit eventuell deren Erfolg zu gefährden“, mahnt Prof. Matthias Tschöp, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz
Zentrums München. „Es ist Aufgabe der
Forschungsgemeinschaft angesichts der
Gesamtheit aller akuten und künftigen Bedrohungen vernünftig und vorausschauend
zu handeln. Wir müssen uns erneuern und
dabei können wir von den Erfahrungen mit
der Corona-Pandemie viel lernen.“
Bedrohung der großen Volkskrankheiten
wächst
Dabei bezieht sich der Kommentar insbesondere auf chronische Krankheiten wie
Diabetes und Krebs, die nach wie vor weltweit die Hauptursachen für Tod, Behinderung und Verlust an Lebensqualität darstellen. So sind heute beispielsweise mehr
als 400 Millionen Menschen an Typ-2Diabetes erkrankt. Damit zusammenhängende Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind
die Haupttodesursache in den westlichen
Gesellschaften. Bis zum Jahr 2040 wird die
Anzahl neuer Krebserkrankungen jährlich
von aktuell 18 Millionen auf rund 30 Millionen steigen.

Chancen müssen voll ausgeschöpft
werden
Den Autorinnen und Autoren des Kommentars zufolge habe die COVID-19-Krise die
Forschungsgemeinschaft bereits verändert.
Einige dieser Veränderungen könnten helfen, um auch mit anderen Herausforderungen für unsere Gesundheit besser umzugehen. So arbeiten internationale Forschungsteams gerade über Organisationen, Fachrichtungen und Grenzen hinweg
gemeinsam an einem Ziel statt im Wettbewerb. Aufsichtsbehörden haben ihre Prozesse beschleunigt und Daten werden so
schnell wie noch nie untereinander geteilt
und zur Verfügung gestellt
„Die aktuelle COVID-19-Krise lehrt uns,
dass wir in einer globalen Gesellschaft
intelligente, nachhaltige, ausgewogene und
gemeinsame Investitionen zur Verbesserung unserer Gesundheit brauchen.
Bestenfalls sollten alle Bereiche der biomedizinischen Forschung von dieser Entwicklung proﬁtieren. Denn der Weg zur
Prävention und Auslöschung vieler der
weltweit größten Bedrohungen für unsere
Gesundheit erlaubt keinen Schritt zurück“,
betont Prof. Eleftheria Zeggini, Direktorin
des Instituts für Translationale Genomik am
Helmholtz Zentrum München.

Motivationspreis 2020
Die Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe verleiht in diesem Jahr wieder den
„Motivationspreis“ unter dem Motto
„Leben nach Schlaganfall“.
Wer kann sich bewerben oder nominiert
werden?
Es können Betroﬀene vorgeschlagen werden, die durch ihr „Leben nach Schlaganfall“ ein Vorbild für andere sind. Sie haben nach dem Schlaganfall noch einmal
neu gestartet – zum Beispiel mit einem

neuen Hobby, einem beruﬂichen Wechsel,
einer Veränderung des Lebensstils oder
ehrenamtliches Engagement. Außerdem
suchen wir Menschen, die Betroﬀene auf
ihrem Weg in ein erfülltes „Leben nach
Schlaganfall“ begleiten – seien es engagierte Fachleute oder Ehrenamtliche.
Frühere Preisträger sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Fortsetzung nächste Seite >
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Eine Jury aus Vertretern verschiedener Bereiche wählt unter den Vorschlägen und Einreichungen die Preisträger aus. Sie setzt sich
wie folgt zusammen:

Anmeldeunterlagen und Teilnahmebedingungen erhalten Sie unter:

Dr. Rüdiger Buschfort
Chefarzt der Neurologischen Abteilung an der
Aatalklinik in Bad Wünnenberg

Der Einsendeschluss ist der 1. Juli 2020.

Willi Daniels
ehrenamtlich Engagierter / Schlaganfall-Betroﬀener
Monica Lierhaus
Sportmoderatorin / Schlaganfall-Betroﬀene
Friederike Linke
Schauspielerin
Sylvia Strothotte
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Die Stiftung lädt die Preisträger im Herbst
zur Preisverleihung nach Gütersloh ein. Im
Rahmen der Feierlichkeiten erhalten sie eine
Urkunde und ein Überraschungsgeschenk.

www.motivationspreis.de

Das Team vom SAMagazin wünscht allen die
vorgeschlagen werden und denen die sich
selbst vorschlagen viel Glück.
Informationen zur Deutschen SchlaganfallHilfe erhalten Sie hier:

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22
D-33311 Gütersloh
Telefon: 05241 97700
Telefax: 05241 9770-777
E-Mail: info@schlaganfall-hilfe.de
Internet: www.schlaganfall-hilfe.de

Wir gehen einen neuen Weg
Ab sofort bietet DANIELS - Innovation + Gesundheit Schlaganfallbetroﬀenen an,
sich über WhatsApp in der Gruppe „SCHLAGANFALL - Prävention“ zu informieren,
sich auszutauschen und sich auch motivieren zu lassen.
Wer als Betroﬀener Interesse hat mitzumachen, kann sich gerne an die
nachfolgende Mailadresse des Administrators wenden. Sie/Er erhält dann den
Aufnahmelink zur WhatsApp-Gruppe zugemailt.
willi@daniels-innovation-gesundheit.de
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