eCME-Fortbildung:
Neurologische und psychosoziale
Schlaganfallnachsorge im Dialog
• Dr. med. Frank Kraus,
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie
• Meike Hörnke,
Unternehmensinhaberin Wendepunkt Schlaganfall

Meike Hörnke:
„Hallo, mein Name ist Meike Hörnke.
Vor fünf Jahren gründete ich das
Unternehmen Wendepunkt
Schlaganfall. Heute arbeite ich als
Teilhabe-Coach in der psychosozialen
Alltagsbegleitenden Nachsorge von
Schlaganfallbetroffenen und deren
Angehöriger. Meine Motivation: Der
eigene Schlaganfall, den ich mit 40
erlitt, der damals in der Nachsorge
begleitet wurde von Dr. Kraus, an den
ich gerne weiterleite.“
Dr. med. Frank Kraus:
„Vielen Dank. Hallo auch von mir. Mein
Name ist Frank Kraus. Ich bin
Neurologe und Psychiater und arbeite
im Städtischen Klinikum MünchenHarlaching seit nahezu 20 Jahren mit
Schlaganfallpatienten zusammen und
habe in diesem Zusammenhang Frau
Hörnke kennenlernen dürfen.“

Interessenkonflikte
• Dr. med. Frank Kraus: Honorar Pfizer Pharma GmbH
• Meike Hörnke: Honorar Pfizer Pharma GmbH

Block 1:
Bedürfnisse des Patienten objektiv einschätzen lernen

Fakten (1/3)
Dr. med. Frank Kraus:
„Zunächst möchte ich Ihnen einige
Fakten über den Schlaganfall
berichten. In Deutschland erleiden zirka
270.000 Menschen jährlich einen
Schlaganfall. Das entspricht einem
Schlaganfall ungefähr alle drei Minuten.
Damit ist der Schlaganfall annähernd
so häufig wie der Herzinfarkt.
Schlaganfälle sind der häufigste Grund
für bleibende Behinderungen im
Erwachsenenalter und die dritthäufigste
Todesursache nach Herz/Kreislauf- und
Krebserkrankungen. Die
Gesundheitsfolgekosten nach
Schlaganfällen belaufen sich in
Deutschland auf jährlich zirka 17
Milliarden Euro. Davon sind ungefähr
die Hälfte direkte Folgekosten durch die
Behandlung und die andere Hälfte
Krankheitsfolgekosten durch vorzeitige
Berentung beispielsweise. Deutschland
liegt EU-weit auf Platz eins, was die
Ausgaben pro einzelnem
Schlaganfallpatienten anbelangt.“

Fakten (2/3)
Dr. med. Frank Kraus:
„Bei Schlaganfällen unterscheidet man
zwischen sogenannten Hirninfarkten,
bei denen durch eine Verstopfung eines
Hirngefäßes ein Hirngewebeanteil
abstirbt. Diese Schlaganfälle machen
zirka 90 % aller Schlaganfälle aus und
der wesentlich kleinere Teil – nämlich
ungefähr 10 % der Schlaganfälle – sind
Einblutungen ins Hirngewebe,
sogenannte Hirnblutungen. Zirka die
erste Woche der Schlaganfallbehandlung sollte auf einer speziellen,
dafür ausgestatteten Station, einer
sogenannten Stroke-Unit stattfinden. In
Deutschland werden nahezu 90 % aller
Patienten mit einem Schlaganfall
heutzutage auf einer Stroke-Unit
behandelt. Die ersten Stunden der
Schlaganfallbehandlung sind die
entscheidendsten. Bei chemischen
Schlaganfällen – also Hirninfarkten –
kann gegebenenfalls eine sofortige
medikamentöse Gerinnselauflösung
oder kathetergestützte Gerinnselentfernung zu einer wesentlichen
Verbesserung der langfristigen
Prognose führen.“

Fakten (3/3)
Dr. med. Frank Kraus:
„Ferner werden auf der Stroke-Unit in
den folgenden Tagen detaillierte
neurologische und
neuropsychologische Untersuchungen
durchgeführt, um die entstandenen
Störungen genauer einzugrenzen.
Einen ganz wesentlichen Punkt macht
die Diagnostik der Schlaganfallursache
aus. Es wird eine medikamentöse
Therapie begonnen, um weitere
Schlaganfälle zu verhindern. Zu den
am häufigsten verordneten
Medikamenten gehören hier
Gerinnungshemmer oder
Thrombozytenfunktionshemmer. Dann
Blutdrucksenker, Cholesterinsenker
und Anti-Diabetika oder Insulin. Schon
während der Behandlung auf der
Stroke-Unit wird täglich eine
rehabilitative Therapie angewendet.
Ferner werden sozialmedizinisch und
versorgungsmedizinische Fragen
aufgegriffen und idealerweise schon
geklärt.“

Situation (1/3)
Meike Hörnke:
„Ja, kommen wir dann von den Fakten
zu der Situation Betroffener. Da ist es
mir wichtig, den Fokus auf die
psychosozialen Aspekte zu lenken. In
der sogenannten Akutphase finden sich
Betroffene idealerweise auf der StrokeUnit eines Krankenhauses wieder, wie
von Ihnen, Dr. Kraus, schon bereits
erwähnt und das so schnell wie
möglich. Denn Zeit letztendlich
bedeutet hier auch Hirn. Aus Sicht der
Betroffenen ist das Landen auf einer
Stroke-Unit mitunter wirklich ein
Schock, sofern die Hirnschädigung eine
Wahrnehmung der Situation zulassen.
Ich kann mich erinnern, als ich damals
auf der Stroke-Unit landete, wollte ich
das nicht wahrhaben. Ich habe so
schnell wie möglich meinen Arbeitgeber
darüber informiert. Ich hatte einen
Schlaganfall und würde aber fünf Tage
später quasi wieder zurückkehren in
meinen Beruf. Der hat mich dann mit
großen Augen sehr ungläubig
angeschaut.“

Situation (2/3)
Meike Hörnke:
„Die Rehabilitation – das ist der
nächste Punkt – verfolgt das Ziel, die
Teilhabe in Abhängigkeit von
Körperfunktionen und Aktivität zu
fördern. Hierzu möchte ich ein Beispiel
liefern. Bei einem Menschen, der sich
zu Hause ohne Lift befindet, im dritten
Stock und die Treppen steigen muss,
wirkt sich eine
Bewegungseinschränkung völlig anders
aus als bei einem Menschen, der zum
Beispiel unter einer Gedächtnisstörung
durch einen Schlaganfall dann
letztendlich leidet.
Wir unterscheiden auch zwei Faktoren,
die Einfluss haben auf die Aktivität
eines Menschen: Zum einen sind es die
Umweltfaktoren. In diesem Beispiel, auf
das ich mich beziehen möchte, wäre
das zum Beispiel, dass es keinen Lift
gibt, sondern der Betroffene eben
Treppensteigen muss und zum anderen
personenbezogene Faktoren, die das
noch beeinflussen die Situation.
Darunter fallen Motivation und Antrieb
oder auch die Umstellungsfähigkeit
eines Menschen, wie schnell er sich auf
neue Situationen letztendlich einlassen
kann.“

Situation (3/3)
Meike Hörnke:
„In der Reha wird auch auf das Ausmaß
der Defizite bewusster realisiert, was
dann wiederum zu Unsicherheiten und
Ängsten führen kann. Also ist die Reha
letztendlich auch eine Umgebung für
Betroffene, die letztendlich beschützt
und begleitet, um Ängste und
Unsicherheiten zu verringern. Und auch
das Fachpersonal vermittelt letztendlich
Sicherheit in der Nachsorge und
Pflege. Was da den Punkt betrifft,
lassen sich in der Reha nicht alle
Alltagsanforderungen letztendlich
trainieren, sodass zu Hause immer
wieder gewohnte Tätigkeiten, die man
ja auch anders als Betroffener in
Erinnerung letztendlich hat, viel
schwerer fallen können, als sie eben in
der Reha trainiert wurden konnten.
Manchmal lässt der Alltag ja auch
Defizite zutage treten, die vorher noch
gar nicht aufgetreten sind, weil eben im
Alltag die Anforderungen ganz anders
sind und auch gar nicht so nachgestellt
werden können in der Reha. Das kann
dann auch das Belastungsempfinden
letztendlich Betroffener noch ein wenig
stärker beeinflussen. Und auch
innerhalb der Familien kann es zu
ungewollten Umverteilungen in den
Rollen kommen, was den Alltag dann
zusätzlich belastet.“

Einführung häufiger Krankheitsfolgen (1/4)
Meike Hörnke:
„Kommen wir nun von der Situation aus
Betroffenensicht zu der Übersicht
häufiger Krankheitsfolgen. Zu den
körperlichen und kognitiven
neurologischen Krankheitsfolgen
gehören mit den entsprechenden hier
aufgeführten Unterpunkten wie
Lähmungen, Spastik, Ataxie oder auch
Gesichtsfeldeinschränkungen,
Doppelbilder und auch die Sehschärfe
kann eingeschränkt sein sowie
Empfindungsstörungen.“

Einführung häufiger Krankheitsfolgen (2/4)
Meike Hörnke:
„Kommen wir jetzt zu dem Punkt der
neuropsychologischen und möglichen
psychischen Folgen, die im übrigen
Betroffene und deren Angehörige
gerade im Alltag besonders belasten
können. Die Folgen sind sozusagen
unsichtbar und aus diesem Grund,
weder für Betroffene noch für
Angehörige, weil alles ist neu, die
Situation ist neu und nicht leicht zu
verstehen. Das heißt, wenn ich etwas
nicht leicht verstehen kann, kann ich
auch nicht entgegenwirken. Zum
Beispiel Überforderungen
entgegenwirken, weil ich als
Betroffener gar nicht weiß, wo meine
Grenzen sind. Angehörige können es in
dem Zuge auch nicht wissen. Und ein
Lösungsansatz wäre hier zum Beispiel
die Psychoedukation zu fördern. Das
heißt, Betroffene und Angehörige noch
ein wenig verstärkt darüber zu
informieren über diese sogenannten
stilleren Krankheitsfolgen, weil aus
meiner Sicht auch dieses zusätzliche
Wissen letztendlich Sicherheit vermittelt
und auch ein wenig mehr Verständnis
füreinander, im gegenseitigen
Miteinander und wiederum auch dazu
führen kann, neue Perspektiven
letztendlich zu schaffen.“

Einführung häufiger Krankheitsfolgen (3/4)
Meike Hörnke:
„Kommen wir noch zu einem Punkt,
den ich hier aufgeführt habe. Das sind
die Veränderungen der Emotionen, die
zu den Verhaltenspunkten zählen. Mit
den entsprechenden Unterpunkten, da
möchte ich gerne die Distanzlosigkeit
hervorheben, die begleitendes
Fachpersonal immer mal wieder an
persönliche Grenzen bringen kann.
Und zum Thema Reizverarbeitung
habe ich noch ein Beispiel, ein
persönliches Beispiel: Da ist es mir
damals sehr schwer gefallen, nach der
Reha mit dem Auto nach Hause zu
kommen, weil mein Gehirn während
der Autofahrt letztendlich alle Impulse,
alle Sinneseindrücke wahrgenommen
hat in einer Form, wo ich auch schwer
Worte finde. Es war wie ungefiltert. Es
hat sich einfach alles zu viel angefühlt.
Und im Zuge dessen auch später – wir
wohnen in der Stadt – hat sich vieles
für mich auch lauter angehört. Es war
alles zu schnell. Es war einfach alles zu
viel. Da habe ich sehr darunter gelitten
und das hat mich auch völlig
unvorbereitet getroffen. Ich habe es
dann vorgezogen, mich eher ein wenig
zurückzuziehen von meinem Umfeld.“

Einführung häufiger Krankheitsfolgen (4/4)
Meike Hörnke:
„Des Weiteren möchte ich noch auf
Folgen der Krankheitsverarbeitung und
Persönlichkeitsveränderungen
zurückkommen. Wichtig in dem
Zusammenhang sind auch noch
weitere mögliche Folgen der
Krankheitsbewältigung, die oft einfach
ausgehalten werden und den Alltag
zusätzlich belasten können. Zur
weiteren Krankheitsbewältigung als
Folgen möchte ich das Thema
Erschöpfung aufführen. Viele
Betroffene wissen nicht, dass es
vielleicht ganz gut sein kann, diesem
Erschöpfungsgefühl nachzukommen,
weil das Gehirn, ein Teil ist
abgestorben. So versuche ich es in
meinem Alltag immer zu erklären. Das
Gehirn macht quasi ständig ein
Dauersport, braucht Energie und ein
Teil dieser Energie, wenn nicht durch
das Essen oder durch das Trinken, wird
eben durch Schlafen hinzugeführt,
damit das Gehirn neue Verbindungen
knüpfen kann. Genau, das ist das
Thema zu den Krankheitsfolgen.“

Mögliche bleibende Symptome (1/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Ja, vielen Dank Frau Hörnke. Sie
haben jetzt eine ganze Reihe an
Symptomen schon berichtet, die häufig
nach Schlaganfällen auftreten können.
Viele sind offensichtlich, manche kann
nur der Patient selber wahrnehmen, der
Betroffene selber spüren. Die Art und
das Ausmaß der Folgeschäden nach
einem Schlaganfall hängt vor allem
davon ab, wo im Gehirn die
Durchblutungsstörungen oder die
Hirnblutung stattfindet und wie
ausgedehnt der Schaden der
Nervenzellen ist. Nervenzellen können
nicht, wie viele andere Zellen des
Körpers, regeneriert werden, sie
können aber neue Verbindungen
aussprossen und dadurch das
verlorengegangene Hirngewebe
überbrücken und neue Funktionen
ausbilden.“

Mögliche bleibende Symptome (2/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Ich möchte noch mal auf ein paar ganz
wesentliche Symptome, die das
zukünftige Leben von
Schlaganfallpatienten oft schwer
beeinträchtigen, detaillierter eingehen.
Sehr offensichtlich ist häufig die
sogenannte Halbseitenlähmung. Die
Lähmung einer Extremität oder einer
Körperhälfte, die am Anfang durch eine
Schwäche der Muskulatur
charakterisiert ist, die sich dann im
weiteren Verlauf häufig zu einer
sogenannten spastischen Parese
ausbildet, die durch starke
Verkrampfungen der Muskulatur und
teilweise schmerzhafte
Muskelsteifigkeit charakterisiert ist.
Diese Lähmungen schränken die
Patienten im Alltag unter Umständen
massiv ein. Manche Betroffene sind auf
einen Rollstuhl oder auf einen Stock
dauerhaft angewiesen. Manche sind
durch die Lähmung tatsächlich sogar
schwer bettlägerig für den Rest ihres
Lebens.“

Mögliche bleibende Symptome (3/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Dann ein weiteres wichtiges Symptom
ist die sogenannte Gesichtsfeldstörung,
die Anopsie. Bei
Durchblutungsstörungen, insbesondere
im hinteren Bereich des Gehirns,
kommt es zur Auslöschung eines Teils
oder einer kompletten Hälfte des
Gesichtsfeldes, was für die
Orientierung im Raum und für die
Wahrnehmung der Betroffenen
natürlich eine schwerwiegende
Auswirkung hat. Und das schlägt sich
nicht selten auch in der Fähigkeit
nieder, dauerhaft ein Kraftfahrzeug zu
führen. Die Kraftfahreignung ist durch
dieses Symptom häufig stark
beeinträchtigt, was natürlich den
persönlichen Radius und die
Lebensführung deutlich beeinflusst.“

Mögliche bleibende Symptome (4/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Erst in den letzten Jahren kommt
immer mehr in den Fokus eine
Folgestörung nach Schlaganfällen, die
man früher nicht so ernst genommen
hat, die Patienten aber doch deutlich
beeinträchtigt: die sogenannte
Depression nach Schlaganfällen, auch
Post-Stroke-Depression genannt. Diese
Depression ist zum einen dadurch
bedingt, dass die Hirnschädigung
selbst zu einer Depression führen kann,
aber natürlich auch dadurch, dass die
Betroffenen ihre Defizite zunehmend
wahrnehmen, ihre Einschränkungen im
Alltag verarbeiten müssen und dadurch
eine – wie es für eine Depression
typisch ist – ständige Traurigkeit
resultieren kann, eine
Niedergestimmtheit und
Antriebslosigkeit hinzukommen können,
die dann im schlimmsten Fall sogar zu
Selbstmordgedanken oder
Selbstmordhandlungen führen kann.“

Krankheitsfolgen(1/2)
Dr. med. Frank Kraus:
„Die Therapiemöglichkeiten nach der
Akutbehandlung – auch die hat Frau
Hörnke schon teilweise angedeutet –
sind vor allem die Rehabilitation. In der
Rehabilitation sind verschiedene
Berufs- und Therapeutengruppen
beteiligt. Hier wäre zunächst die
Physiotherapie und die Ergotherapie,
aber auch die Logopädie, also die
Sprach- und Schlucktherapie, und die
Neuropsychologie zu nennen. Je nach
Art und Schweregrad der
Schlaganfallfolgesymptome wird die
Rehabilitation im stationären
Krankenhausrahmen stattfinden. Hier
wird unterschieden zwischen der
sogenannten Phase-B- oder
Frührehabilitation für schwerbetroffene
Patienten und der Phase-CNeurorehabilitation für nicht zu
schwerbetroffene Patienten.“

Krankheitsfolgen(2/2)
Dr. med. Frank Kraus:
„Die Rehabilitation dauert in der Regel
drei bis zwölf Wochen im stationären
Setting. Für leichter betroffene
Patienten kommt unter Umständen
auch eine ambulante, also von zu
Hause aus zu besuchende
Rehabilitation oder eine tagesklinische
Rehabilitation in Frage, die dann unter
Umständen mehrere Monate oder teils
Jahre andauern kann. In der
tabellarischen Übersicht sehen Sie
noch mal, welche
Schlaganfallsymptome die Domäne
welcher Berufs- und
Therapeutengruppen sind. Wie gesagt,
die Physiotherapie, die Ergotherapie,
die Logopädie und die
Neuropsychologie versuchen sich
umfassend um die Störung des
Patienten und auch in der Beratung
natürlich seiner Angehörigen zu
kümmern.“

Block 2:
Bedürfnisse des Patienten: Sonderfälle

Krankheitsbewältigung und Störungsbewusstsein (1/5)
Meike Hörnke:
„Krankheitsbewältigung und
Störungsbewusstsein für Betroffene
und Angehörige. Die
Krankheitsbewältigung wird in drei
Kategorien eingeteilt, auf die ich gleich
näher eingehe. Sie ist aber generell
auch von weiteren Faktoren abhängig.
Nämlich vom Alter, der Resilienz, dem
eigenen intellektuellen Fähigkeiten,
auch dem sozialen Umfeld, dem
Ausmaß der Schädigung auf das Dr.
Kraus vor mir auch schon
eingegangen ist, sowie individuellen
Ressourcen und letztendlich dem
lebensgeschichtlichen Hintergrund.
Die Krankheitsbewältigung wird in die
Kategorie Handlungsbezogen,
Kognitionsbezogen und
Emotionsbezogen eingeteilt. Unter
handlungsbezogene
Bewältigungsformen verstehen wir zum
Beispiel flexibel, andere Strategien als
sonst anzuwenden, wenn wir uns vor
neuen Herausforderungen befinden.
Also eine Art der Kompensation.“

Krankheitsbewältigung und Störungsbewusstsein (2/5)
Meike Hörnke:
„Dann kommt der Punkt sozialer
Rückzug, den ich nicht näher erläutern
muss. Betroffene haben oft das Gefühl,
sie möchten sich austauschen in
bestimmten Phasen der Erkrankung.
Das ist mit dem Solidarisieren gemeint.
Hier werden öfter mal Selbsthilfegruppen dann ausgesucht. Dann gibt
es den Punkt soziale Unterstützung,
das heißt Hilfe letztendlich suchen und
auch annehmen. Und mit
Selbstlosigkeit ist gemeint, eher andere
zu trösten und Mut zu machen.
Dann gibt es die kognitionsbezogene
Bewältigungsformen. Etwas vermeiden,
quasi so tun, als ob nichts gewesen sei.
Dann die Sinngebende. Damit ist
gemeint, die Krankheit als Prüfung zu
sehen oder auch mal zu beten. Die
anpackenden Menschen sind die, die
Situationen analysieren, sich
informieren und dementsprechend
dann auch ihre Ziele anpassen.
Manche versuchen über Grübeln, wie
zum Beispiel dem weiteren Verlauf ihrer
oder weiteren möglichen Verlauf ihrer
Erkrankung eine Bewältigung
stattfinden zu lassen, oder es wird auch
geschaut, dass man einfach
Zerstreuung sucht.“

Krankheitsbewältigung und Störungsbewusstsein (3/5)
Meike Hörnke:
„Kommen wir zu den emotionsbezogenen Bewältigungsformen. Hier
gibt es den Optimismus. Muss ich nicht
weiter erläutern. Trauer. Damit ist
gemeint, möglichst schmerzende
Gedanken einfach zuzulassen.
Depressiv hatten wir vorhin auch schon
gehört über Dr. Kraus und dann die
Punkte, negative Gefühle. Einmal diese
auszuleben und einmal zu
unterdrücken. Und wenn sie ausgelebt
werden, ist es im Alltag mitunter nicht
so angenehm für das Umfeld, weil das
zeigt sich dann in einer mitunter
gereizten Stimmung. Menschen sind
streitlustig oder verhalten sich einfach
impulsiv. Wenn Gefühle unterdrückt
werden, ist es für das Umfeld nicht
unangenehm. Die werden dann einfach
ausgeblendet. Menschen möchten da
drüber einfach nicht reden.“

Krankheitsbewältigung und Störungsbewusstsein (4/5)
Meike Hörnke:
„Ist das Störung-Bewusstsein
eingeschränkt, werden vorhandene
Einschränkungen nicht wahrgenommen
oder nur unzureichend
wahrgenommen. Patienten berichten
dann eher weniger von Defiziten und
passen ihr Verhalten diesen dann auch
nicht an und so wirken dann auch
teilweise Ziele einfach nicht mehr ganz
so realistisch. Die Veränderungen, die
mit diesen Einschränkungen
einhergehen, können nicht akzeptiert
werden. Das wiederum kann zu
Spannungen im Alltag führen, bis gar
hin zu Trennungen und weiteren
Folgeerkrankungen.“

Krankheitsbewältigung und Störungsbewusstsein (5/5)
Meike Hörnke:
„Ein eingeschränktes
Störungsbewusstsein kann zum
Beispiel durch, wie eben schon
erwähnt, Verdrängung, also auch einer
Form von psychischer Bewältigung
oder durch kognitive Defizite wie
Gedächtnisstörungen entstehen. Bei
Verdrängungen reagieren Patienten
zum Beispiel auf negatives Feedback
häufig ärgerlich, versuchen sich zu
verargumentieren, zu erklären oder
wehren einfach ab. Darum ist es
wichtig, auch Angehörige immer, wenn
es möglich ist, mit einzubeziehen in die
Nachsorgebegleitung und aufzuklären,
auch um eine mögliche Selbst- oder
Fremdgefährdung Betroffener zu
verringern. Manche Hirnschädigungen
führen aber auch zur Unfähigkeit der
Störungswahrnehmung, sodass
Betroffene im emotionalen Kontext
gesehen eher emotionslos und neutral
wirken, wenn sie negatives Feedback
erhalten. In welchem Umfang der
Betroffene seine Defizite wahrnehmen
kann, ist ein zentrales Thema in der
therapeutisch begleiteten
Krankheitsbewältigung.“

Aufklärung Angst & Depression (1/2)
Meike Hörnke:
„Ich möchte nun noch mal Ihren Blick
auf die Thematik Ängste und
Depressionen werfen. Da haben wir
vorhin ja schon einiges erfahren,
weshalb gerade diese Themen wirken
oder können auf den Alltag sehr
belastend wirken und so einen
Genesungsfortschritt letztendlich auch
verzögern. Häufige Ängste hier –
möchte ich erwähnen – die Wiederkehr
eines Schlaganfalls, insbesondere im
Schlaf oder auch zum Beispiel in der
Öffentlichkeit. Auswirkungen der
Defizite in der Teilhabe. Ein großes
Thema hier ist die Befürchtung, ich
könnte vielleicht nicht wieder Auto
fahren. Warum kann ich denn wieder
Auto fahren? Was muss ich tun, um
das wieder zu können? Die spürbaren
körperlichen Symptome, die sich
mitunter durch Ängste einstellen, wie
Herzrasen, Schlafstörungen oder auch
Konzentrationsprobleme, können sich
auch noch mal obendrauf setzen und
wieder Ängste verstärken.“

Aufklärung Angst & Depression (2/2)
Meike Hörnke:
„Weitere mögliche Folgen sind
posttraumatische Belastungsstörungen,
von denen wir gehört haben,
Angststörungen und die Depressionen
bis hin zu der Post-Stroke-Depression,
auf die Dr. Kraus vorhin bereits
eingegangen ist. Tipps und Achtsamkeit
kann viel dazu beitragen,
auszugleichen oder auch Ängste zu
verringern. Medikamentöse
Behandlungen, kognitive
Verhaltenstherapien bis hin zu Diäten.
Wichtig ist mir in der Arbeit mit
Betroffenen, immer wieder zu
transportieren, dass Angst nicht
ausschließlich negativ zu bewerten ist,
denn sie hat ja letztendlich auch eine
Schutzfunktion. Sie schafft Energien
und mobilisiert Kräfte. Führt sie jedoch
im Alltag zu längerfristig gefühlten
Beeinträchtigungen, ist es auf jeden
Fall ratsam, externe Hilfe dann auch
anzunehmen.“

Aphasie (1/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Nachdem Frau Hörnke jetzt nochmals
diverse Symptome und
Schlaganfallfolgestörungen detailliert
beschrieben hat, möchte ich noch mal
auf eine die Patienten häufig sehr
einschränkende Folgestörung
eingehen: die Sprachstörungen.
Medizinisch ausgedrückt, die
sogenannten Aphasien, die nach
Schlaganfällen resultieren können. Wir
Menschen haben in der Regel unser
Sprachzentrum im Gehirn in der linken
Gehirnhälfte lokalisiert. So einen
komplexen Vorgang wie Sprache zu
generieren, zu produzieren und auch
zu verstehen und darauf zu reagieren,
sind mannigfaltige neuronale
Netzwerke notwendig, die sich bei 95
% der Menschen, wie schon gesagt, in
der linken Gehirnhälfte befinden.“

Aphasie (2/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Es werden im Wesentlichen zwei
große Sprachzentren unterschieden.
Das eine, das sogenannte BrocaZentrum, das Sie hier auf dem Foto in
der Mitte als gelbunterlegten Kreis
sehen, ist für die Produktion von
Sprache verantwortlich. Schädigungen
in diesem Bereich werden demnach als
sogenannte Broca-Aphasie oder heute
gebräuchlicher als nicht-flüssige
Aphasie bezeichnet. Charakteristisch
für diese Art von Sprachstörung ist das
relativ gut erhaltene Sprachverständnis
bei gleichzeitig deutlich reduzierter
Sprachproduktion, im schlimmsten Fall
mit komplettem Versiegen der Sprache.
Die entsprechende Schädigung sehen
Sie in dem Bild rechts oben im Bereich
des vorderen Anteils der linken
Hirnhälfte als dunkles Areal, als Folge
der abgestorbenen Nervenzellen.“

Aphasie (3/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Das zweite wichtige Sprachzentrum,
das sogenannte Wernicke-Zentrum,
auch dies nach seinem Erstbeschreiber
benannt, findet sich mehr im hinteren
Anteil der linken Gehirnhälfte. Sie
sehen das auf der Schemazeichnung
als blauunterlegten Kreis und in den
Computertomogramm des linken
oberen Bildes als dunkle Stelle
abgestorbenen Hirngewebes ebenfalls
im hinteren Bereich der linken
Gehirnhälfte. Charakteristisch für diese
Art von Aphasie sind vor allem die
Störung des Sprachverständnisses. Die
Patienten empfinden ihre eigentliche
Muttersprache häufig wie eine
Fremdsprache, die sie überhaupt nicht
verstehen können, und zeichnen sich
eher dadurch aus, dass sie vermehrt
Sprache produzieren, die wiederum
dem Gegenüber wie ein
unverständliches Kauderwelsch
anmutet.“

Aphasie (4/4)
Dr. med. Frank Kraus:
„Sie können sich vorstellen, dass diese
Störung im Bereich der alltäglichen
Lebensführung und der sozialen
Teilhabe für massive, teils extreme
Probleme für die Betroffenen sorgt. Bei
großen Schlaganfällen, wie sie es zum
Beispiel in dem Bild in der Mitte unten
einen sehen können, bei dem nahezu
die gesamte linke Gehirnhälfte
abgestorben ist durch einen großen
Embolus, ein großes Gerinnsel, der in
einer wesentlichen hirnversorgenden
Arterie steckengeblieben ist, kann es
zu einer Kombination aus dieser nichtflüssigen und flüssigen Komponente
einer Aphasie kommen.
Bei diesen Betroffenen ist nahezu kein
Sprachverständnis und keine
Sprachproduktion vorhanden.
Entsprechend langwierig ist die Reha
und leider häufig auch wenig
aussichtsreich, um das vorherige
Niveau der Funktionsfähigkeit
zurückzuerlangen.“

Umgang mit Besonderheiten (1/2)
Meike Hörnke:
„Vielen Dank. Jetzt haben wir viel
erfahren über die unterschiedlichen
Formen der Aphasie, denn wenn
Sprache, Stimme oder das Sprechen
die Ausdrucksfähigkeit, wenn Sie so
wollen, so einschränken, ist eine
Teilhabe schwer möglich. Das
verunsichert und frustriert sowohl
Betroffene, aber auch Angehörige,
denn Sprache und Sprechen bedeutet
Teilhabe am Leben. Es erfordert Mut für
Betroffene, im Alltag zu sprechen und
seinem kommunikativen Ausdruck
letztendlich zu vertrauen. Damit meine
ich, dass es wichtig sein kann,
Betroffenen zu erklären, dass sie ja
noch viel mehr haben als
ausschließlich ihre Sprache, um sich
kommunikativ auszudrücken. Das
erfordert, aber auch ein Stück weit Mut
machen und auch ein Stück weit
Selbstbewusstsei, sich etwas trauen,
aus sich herauszukommen. Und vom
Gegenüber erfordert es Respekt,
Geduld und viel, viel
Einfühlungsvermögen.“

Umgang mit Besonderheiten (2/2)
Meike Hörnke:
„Aus diesem Grund gibt es auch
zahlreiche Selbsthilfegruppen, speziell
für Aphasiker, Informationen im Netz
und mittlerweile auch einige Apps, um
die Defizite ein wenig zu trainieren. Für
ein besseres Verständnis und einen
leichteren Umgang miteinander.“

Belastungsbereiche & mögliche Bedürfnisse (1/5)
Meike Hörnke:
„Kommen wir auf Belastungsbereiche
und mögliche Bedürfnisse zurück.
Letztendlich, was versteht man unter
Belastungen? Belastungen stellen
letztendlich die Folgen da, die
Krankheitsfolgen, die als Bedrohung
wahrgenommen werden können, bis
dahin sogar, dass die eigene Identität in
Frage gestellt wird. Das kann dazu
führen, dass Ängste ausgelöst werden,
die dann bis hin zu Depressionen
führen können. Menschen fühlen sich
häufig stigmatisiert, gerade wenn die
Folgen äußerlich sichtbar sind und
fühlen sich mitunter auch weniger
attraktiv. Es ist keine Seltenheit, dass
ich in meinem Praxisalltag höre, dass
sich Menschen sehr stark sozial
zurückgezogen haben, eben weil sie
sich vor ihren Nachbarn schämen,
gerade wenn die körperlichen
Einschränkungen stark äußerlich
sichtbar zu erkennen sind.“

Belastungsbereiche & mögliche Bedürfnisse (2/5)
Meike Hörnke:
„Was dann bleibt, sind letztendlich
physische und psychische
Einschränkungen, die den Alltag
belasten und Genesungsfortschritte
letztendlich so auch verlangsamen
können, weil das Belastungsempfinden
so wahrgenommen wird, so hoch
wahrgenommen wird, dass letztendlich
die kleinen Genesungsschritte, die ja
im Alltag häufig subjektiv empfunden,
viel langsamer voranschreiten, als es
vielleicht letztendlich sind, oder so
langsam voranschreiten, dass sie gar
nicht wahrgenommen werden, dass
das letztendlich auch wieder
demotivierend wirkt und mit einem
erhöhten Belastungsempfinden man
selber als Betroffener noch viel weniger
letztendlich in der Lage ist, bewusst
Genesungsfortschritte wahrzunehmen,
um das auch als Motivation zu nehmen,
dauerhaft durchzuhalten, um immer
weiter sich zu trainieren.“

Belastungsbereiche & mögliche Bedürfnisse (3/5)
Meike Hörnke:
„Auch Missempfindungen gestalten den
Alltag belastender, weil man
letztendlich achtsamer agieren muss,
auch um zum Beispiel Stürze zu
vermeiden oder Verletzungen
letztendlich zu vermeiden, weil sie ja
nicht spüren, was passiert. Hinzu
kommen auch soziale Belastungen der
möglichen und nicht frei gewählten
Abhängigkeit letztendlich vom
Versorgungssystem, das Thema
Beziehung – bin ich vorhin schon
darauf eingegangen – verstehen und
verstanden werden. Dann kommen
dazu berufliche Belastungen. Kann ich
zurückkehren? Ja? Nein? Oder kann
ich meinen Beruf überhaupt noch
ausüben? Gibt es neue Möglichkeiten?
Was kann ich überhaupt? Welche
Funktionen, Fertigkeiten habe ich
noch? Und so weiter und so fort.
Obendrauf können sich dann auch
noch finanzielle Belastungen setzen,
gefolgt von Zukunftssorgen. Und
letztendlich wollen wir ja alle
selbstbestimmt und unabhängig leben.
Das ist das, was das tiefe Bedürfnis ja
ist von Betroffenen oder letztendlich
auch von uns allen.“

Belastungsbereiche & mögliche Bedürfnisse (4/5)
Meike Hörnke:
„Und Voraussetzung dafür ist immer
das Störungsbewusstsein, denn ohne
diese Störungsbewusstsein sind
Anpassungen kaum möglich. Das setzt
eine realitätsnahe Wahrnehmung der
eigenen Defizite voraus, sowie
letztendlich auch eine bejahende
Akzeptanz, auch um überhaupt bereit
zu sein, etwas verändern zu wollen.
Und das ist leichter gesagt als getan,
denn das bedeutet, einen großen
Schritt zu machen, um das, was mit
einem passiert ist, ja einem quasi
auferlegt wurde. Das habe ich ja nicht
selber entschieden. Es wurde mir
auferlegt, das so zu nehmen, dass ich
dem Gegenüber eine bejahende
Akzeptanz trage, um voranzukommen
in meinem Leben. Das ist es schon
immer sehr schwer. Und all diese
Punkte sind eben Voraussetzung dafür,
den Fokus überhaupt bewusst auf das
zu setzen, was noch vorhanden ist.“

Belastungsbereiche & mögliche Bedürfnisse (5/5)
Meike Hörnke:
„Das erfahre ich häufig in meinem
Alltag, dass Betroffene eher sehen,
was sie verloren haben und nicht mehr
können. Und es gehört – finde ich –
immer noch mal der Blickwinkel und
jemanden vielleicht Externen dazu. Das
sind meistens dann die Therapeuten,
mit denen Betroffene eng
zusammenarbeiten, den Fokus darauf
zu setzten, „Hey, schau mal. Was geht
da noch alles?
Du hast noch das an Funktionen und
dieses an Fertigkeiten und auch an
Fähigkeiten, um wieder neue
Perspektiven für die Zukunft zu
generieren, um letztendlich langfristig
eine Neu- oder Umorientierung
stattfinden zu lassen.“ Und was ein
ganz wichtiger Aspekt und sehr
wesentlich für mich ist, ist, dass letztlich
nicht relevant ist, was wir wollen als
Begleitpersonen, sondern relevant sind
letztendlich immer nur die eigenen
Ziele des Patienten. Nur dann ist er
motiviert genug, auch dafür etwas tun
zu wollen.“

Block 3:
Situation, Bedürfnisse und mögliche Perspektiven
der Angehörigen

Situation (1/3)
Meike Hörnke:
„Kommen wir zur Situation der
Angehörigen. Hier wurde eine
Gliederung in die Akutphase, die
Rehabilitation und der Nachsorge und
Pflege vorgenommen. In der Akutphase
sind Angehörige ebenso emotional
betroffen wie die Betroffenen selbst,
waren vielleicht auch beim Schlaganfall
dabei und haben für Hilfe gesorgt und
auch einen Schreck, einen
Riesenschreck bekommen. Oftmals
machen sich Angehörige gerade in
dieser Phase viel größere Sorgen als
die Betroffenen selbst. Ich selbst
erinnere mich zum Beispiel auch, dass
ich eher in der Stroke-Unit, wenn ich
Besuche bekam, die Angehörigen
getröstet habe und selber erst im
späteren Verlauf meine richtige
Situation realisieren konnte.“

Situation (2/3)
Meike Hörnke:
„Der Tag wird dominiert von Besuchen
für Angehörige und je nach familiärer
Situation ist dies dann auch stark damit
verbunden, den Alltag anders zu
organisieren. Die Gedanken drehen
sich plötzlich auch um eine Zukunft,
vielleicht eine neue Zukunft. In dieser
Phase ist ja alles neu, plötzlich über
einen hereingebrochen und vieles noch
im Unklaren. Auch werden Angehörige
bei Bedarf in die Pflege mit
eingebunden. Eine neue Situation mit
neuen Anforderungen. Parallel finden
vielleicht auch Gespräche mit Ärzten
statt über mögliche Ursachen, über
Handlungsempfehlungen und im
gegenseitigen Austausch, was die
Zukunft betrifft. All diese Anforderungen
bedeuten eine hohe Belastung, denn
neben den Besuchen gilt es ja auch,
den Betroffenen eine Stütze zu sein,
Mut zu machen, Zuversicht und
Hoffnung auszustrahlen. Eben viele
unterschiedliche Rollen, die da auf
einen unerwartet einprasseln.“

Situation (3/3)
Meike Hörnke:
„In der Reha fühlen sich Angehörige
zunächst häufig erst einmal entlastet.
Die Reha bedeutet eine geschützte
Umgebung, Förderung und
Versorgung. Ideal wäre es, die
Therapien als Angehöriger mit zu
unterstützen, indem gerade Angehörige
dem Betroffenen Mut machen, auch
außerhalb der Reha zu üben.
Irgendwann folgen langsam die
Vorbereitungen auf die Rückkehr,
häufig unter Stress und Zeitmangel und
begleitet von emotionalen Reaktionen
wie Unsicherheiten und Ängsten.
Mitunter werden vorhandene Defizite
auch bagatellisiert oder die
Verantwortung zum Beispiel zur
Förderung von Therapiemaßnahmen
im Alltag einfach ausgelagert.
In der Nachsorge ist es wie bei
Betroffenen. Die Defizite sind sehr
präsent. Die Aktivität und Teilhabe
beeinflusst das Belastungsempfinden.
Und wie eben schon angesprochen,
finden vielleicht Umverteilungen in den
jeweiligen Rollen statt.“

Belastungen im sozialen Bezug (1/2)
Meike Hörnke:
„Angehörige sind hier ebenso stark
betroffen wie die Betroffenen selbst,
denn vielleicht darf nun auch die eigene
Lebensplanung an die neue Situation
angepasst werden. Kommen wir zu den
Belastungen hier im sozialen Bezug.
Als Beispiel möchte ich bei der
Lebensplanung anpassend aufführen,
dass wenn zum Beispiel Reisen ein
großer Lebensinhalt vor dem
Schlaganfall dargestellt hat, dass diese
dann auf einmal nicht mehr möglich
sind, so fällt ein wichtiger Sinn des
Lebens weg und man wird plötzlich mit
der eigenen Verletzlichkeit konfrontiert.
Die Erkenntnis, dass das Leben endlich
ist, das kann starke Ängste vor
Verlusten und dem Tod auslösen, auch
denen vor einem erneuten Ereignis,
einer Art Ohnmacht gegenüber dem
unvorhergesehenen Ereignis und
möglichen weiteren Komplikationen.
Epilepsie zum Beispiel als Folge eines
Schlaganfalls bei Betroffenen kann bei
Angehörigen zu einem dauerhaften
Kontrollwunsch führen. Loslassen und
Vertrauen, dass Betroffene ihre
Herausforderungen schon bewältigen,
sind dann eher Worte, die kaum
umsetzbar sind.“

Belastungen im sozialen Bezug (2/2)
Meike Hörnke:
„Es ist gar nicht so leicht, auch
untereinander einen förderlichen Grad
des Zukommens an Hilfe zu finden und
sich hier abzusprechen, also Hilfe
annehmen, zu lernen oder auch als
Betroffener diese dem Umfeld
abzuverlangen in einem Maß, das dann
noch die Genesung fördert.
Belastungen in der Pflege wirken sich
häufig durch Überforderungsgefühle
aus, alles allein bewältigen zu müssen,
bis hin zur Erschöpfung und dem
perfekten Wegbereiter, letztendlich
selber krank zu werden. Auch
Schuldgefühle, gegebenenfalls über
eigene negative Gedanken zur
Situation können emotional Angehörige
sehr schwer belasten, ebenso wie die
Wahrnehmung unerfüllter Wünsche
nach einem eigenen, selbstbestimmten
Leben, was negative emotionale
Gefühle hervorrufen kann. Weitere
Belastungen sind fehlende
Wertschätzung, nicht gesehen werden
mit der Leistung, die man jeweils dem
anderen Partner zukommen lässt. Auch
fremde Hilfe anzunehmen, um sich
selbst bei der Pflege zu entlasten, ist
für viele unmöglich.“

Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten (1/2)
Meike Hörnke:
„Und mitunter kann es Sinn machen,
über Unterstützungsmöglichkeiten mit
Angehörigen zu sprechen, sei es, um
den Genesungsverlauf zu optimieren
oder auch um zu entlasten. Aber nicht
immer gelingt es auch, mit den
Angehörigen ins Gespräch zu kommen,
um einen Kontakt herzustellen und zur
Kooperation zu motivieren, die
Veränderungsbereitschaft letztendlich
zu aktivieren. Die Ursachen sind
vielfältig und einige möchte ich hier
aufzählen. Zum Beispiel kann der
Wunsch nach Beibehaltung der
aktuellen Situation weitere
Rehabilitationsmaßnahmen verhindern.
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass
einem als Angehöriger die neue Rolle
so gefällt, dass seitens des
Angehörigen einfach gar kein Interesse
an einem verstärkten, verbesserten
oder optimierten Genesungsverlauf
besteht.“

Grenzen der Unterstützungsmöglichkeiten (2/2)
Meike Hörnke:
„Auch Vermeidungsverhalten von zum
Beispiel notwendigen Anpassungen im
eigenen Leben, die vielleicht
schmerzen könnten, zum Beispiel
durch Abgabe der
Genesungsverantwortung an Ärzte und
Therapeuten, sind Gründe. Oder auch
Zeitmangel, die kein Gespräch
zulassen. Zum Beispiel, wenn Angst
vorherrscht, dass weitere Ereignisse
Probleme machen durch zusätzliche
Unterstützungsmaßnahmen. Mitunter
kommen auch
Wahrnehmungsstörungen zum Tragen,
die entweder die Einschränkungen
bagatellisieren oder auch bestehende
Entwicklungen idealisieren, sodass gar
keine Notwendigkeit besteht,
Unterstützung anzunehmen.“

Zusammenarbeit mit Angehörigen (1/2)
Meike Hörnke:
„Sprechen wir nun über mögliche
Arbeitsziele in der Zusammenarbeit von
Angehörigen, denn Angehörige fühlen
sich oft in einer psychischen Falle
neben den meist vorhandenen
physischen Belastungen. Sie gehen an
Grenzen bis hin zur Selbstaufgabe,
sodass keine Selbstverwirklichung
mehr möglich ist. Wie könnte man
Angehörige nun entlasten? Ein
Arbeitsziel könnte sein, anzuregen, sich
Informationen zu beschaffen oder sich
organisatorische Unterstützung zu
holen. Mut machen, sich emotional
abzugrenzen, um Freiräume zur
eigenen, sehr wichtigen, wie ich finde,
Regeneration zu schaffen.“

Zusammenarbeit mit Angehörigen (2/2)
Meike Hörnke:
„Auch Aufklärung über Krankheitsfolgen
können Sicherheit und Kontrolle
vermitteln, weil man zum Beispiel das
Verhalten der Betroffenen besser
verstehen kann und dadurch
nachsichtiger, verständnisvoller
miteinander umgeht. Ermutigende und
belastende Beziehungen, zum Beispiel
auch gegebenenfalls mit professioneller
Begleitung zu klären, denn ein Großteil
aller Beziehungen halten tatsächlich
der dauerhaften Alltagsbelastung nicht
stand und scheitern. Dazu gehört auch
– für mich – offen über Gefühle und
Ängste zu sprechen mit dem schönen
Nebeneffekt, dass man als Angehöriger
vielleicht doch eher mal loslassen kann,
dem anderen mehr zutraut und somit
auch in die Leistungsfähigkeit
Betroffener investiert.“

Sozialrechtlicher Überblick
Meike Hörnke:
„Nach einem Schlaganfall tauchen viele
Fragen auf für Angehörige und
Betroffene. Hier finden sich einige
Anlaufstellen als mögliche Ideengeber,
die zumindest als eine Art Wegweiser
fungieren können, denn dieser fehlt
bisher in der flächendeckenden
Nachsorge eines Schlaganfalls.“

Sozialmedizinische Aspekte (1/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Einen weiteren tiefgreifenden
Einschnitt in die Lebensqualität kann
bei Betroffenen nach einem
Schlaganfall die möglicherweise
langfristige Einschränkung der
Kraftfahreignung darstellen. Dies betrifft
vor allem jüngere
Schlaganfallpatienten, die mitten im
Leben stehen und sehr großen Wert
auf persönliche Mobilität legen. Es ist
eine gesetzlich vorgeschriebene
Verpflichtung der behandelnden
Ärztinnen und Ärzte, die
Kraftfahreignung der Betroffenen nach
den entsprechenden
Begutachtungsleitlinien der
Bundesanstalt für Straßenwesen
einzuschätzen und diese Einschätzung
der oder den Betroffenen mitzuteilen.“

Sozialmedizinische Aspekte (2/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Bei Patientinnen oder Patienten mit
flüchtigen Schlaganfällen, sogenannten
transitorisch-ischämischen Attacken
oder TIA genannt, besteht in aller Regel
nach kurzer Karenzzeit wieder eine
uneingeschränkte Kraftfahreignung.
Und zwar dann wenn gewährleistet ist,
dass aufgrund der Ergebnisse der
durchgeführten klinisch-neurologischneuropsychologischen Diagnostik und
der eingeleiteten medikamentösen
Sekundärprophylaxebehandlung kein
erhöhtes Wiederholungsrisiko eines
erneuten Schlaganfalls mehr vorliegt.
Bei Schlaganfällen mit bleibenden
neurologischen, neuropsychologischen
oder neuropsychiatrischen Störungen
kommt es darauf an, welcher Art und
welchen Schweregrades diese
anhaltenden Störungen sind.“

Sozialmedizinische Aspekte (3/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Schlaganfallpatientinnen und patienten mit anhaltenden Symptomen
ist es in der Regel lebenslang nicht
mehr erlaubt, zum Beispiel schwere
Lastkraftfahrzeuge, Omnibusse oder
Taxis zu lenken oder anderweitig
gewerbsmäßig Personen oder Güter zu
befördern. Im Falle der Nutzung eines
Privat-PKWs können unter bestimmten
Umständen auch Betroffene mit
bleibenden Schlaganfallsymptomen
nach einer definierten Karenzzeit und
einer gegebenenfalls
behindertengerechten Anpassung des
entsprechenden Fahrzeuges wieder
selbstständig am Steuer sitzen. Die
Kraftfahreignung muss in aller Regel
jedoch in bestimmten zeitlichen
Intervallen von zwei bis vier Jahren
erneut ärztlich überprüft und beurteilt
werden.“

Sozialmedizinische Aspekte (4/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„In aller Regel haben anhaltende
Folgeschäden nach einem Schlaganfall
neben der Beeinträchtigung der
Fahreignung weitere
sozialmedizinische Implikationen. Diese
betreffen vor allem erstens die soziale
Teilhabe, Stichwort:
Schwerbehinderung. Zweitens die
Erwerbsfähigkeit, Stichwort:
Erwerbsminderungsrente. Und drittens
die Regelung der persönlichen
Angelegenheiten, Stichwort:
gesetzliche Betreuung. Führen die
Folgen eines Schlaganfalls zu einer
anhaltenden Beeinträchtigung der
sozialen Teilhabe, kann die oder der
Betroffene auf schriftlichen Antrag an
das zuständige Versorgungsamt die
Feststellung einer Behinderung gemäß
der gesetzlichen Bestimmungen des
neunten Buches des
Sozialgesetzbuches beantragen.“

Sozialmedizinische Aspekte (5/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Bei der Festlegung des Grades der
Behinderung, der sogenannten GdB,
werden neben den Folgen des
Schlaganfalls auch alle zusätzlich
bestehenden körperlichen und
psychischen Erkrankungen
berücksichtigt. Es kann hierfür eine
persönliche Untersuchung und
Befragung, also eine Begutachtung
durch einen Arzt oder eine Ärztin für
Sozialmedizin erfolgen oder, was
häufiger der Fall ist, es wird ein
Gutachten nach Aktenlage erstellt.
Die häufigsten Folgestörungen nach
einem Schlaganfall werden, je nach
deren Schweregrad und der daraus
resultierenden Beeinträchtigung der
sozialen Teilhabe, mit Einzelgraden der
Behinderung zwischen 30 und 100
gewährt. Nach zusätzlicher Bewertung,
gegebenenfalls weiterer vorliegender
körperlicher und psychischer
Erkrankungen, erfolgt die Berechnung
eines Gesamtgrades der Behinderung.
Ab einem Gesamt-GdB von 50 von 100
liegt eine sogenannte
Schwerbehinderung vor, welche für die
Betroffenen wesentliche
sozialmedizinische Implikationen haben
kann.“

Sozialmedizinische Aspekte (6/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Zu guter Letzt noch kurz ein paar
Gedanken zur gesetzlichen Betreuung.
Schließlich wird im Paragraph 1896 des
Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt,
welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, damit eine erwachsene
Person jenseits des 18. Lebensjahres
in Deutschland unter gesetzliche
Betreuung gestellt werden kann. Neben
einer psychischen Krankheit oder einer
geistig-seelischen Behinderung können
auch schwerwiegende körperliche
Behinderungen, wie zum Beispiel nach
einem Schlaganfall, dazu führen, dass
der oder die Betroffene einen
gesetzlichen Betreuer benötigt. Eine
erwachsene Person, die unter
anhaltenden körperlichen
Behinderungen, zum Beispiel nach
einem Schlaganfall, leidet und daher
seine persönlichen Angelegenheiten
entweder teilweise oder komplett nicht
mehr selbstständig besorgen kann,
jedoch seinen eigenen Willen
zuverlässig, gegebenenfalls auch nonverbal kundtun kann, kann nur mit
seinem Einverständnis eine gesetzliche
Betreuung bekommen.“

Sozialmedizinische Aspekte (7/7)
Dr. med. Frank Kraus:
„Einer körperlich behinderten
erwachsenen Person jedoch, die ihre
persönlichen Angelegenheiten nicht
mehr selbstständig erledigen und auch
ihren Willen nicht mehr adäquat
kundtun kann, zum Beispiel bei einer
schweren Sprachstörung, kann auch
auf einen Antrag eines Dritten, zum
Beispiel eines Angehörigen oder von
Amtswegen, ein gesetzlicher Betreuer
zur Seite gestellt werden. Über die
Tatsache, ob ein Betreuer eingesetzt
wird oder nicht, entscheidet zwingend
ein Betreuungsrichter nach
persönlicher Anhörung der betroffenen
Person und nach Einholung eines
schriftlichen fachärztlichen Gutachtens.
Während des Betreuungsverfahrens
wird dem zu Betreuenden eine Art
Rechtsbeistand, ein sogenannter
Verfahrenspfleger zur Seite gestellt. Die
gesetzliche Betreuung kann von einem
Angehörigen oder einem vom Gericht
bestellten Berufsbetreuer geleistet
werden. Die Betreuung wird anfangs
immer befristet, in aller Regel für zwei
Jahre eingerichtet. Danach muss
erneut über die Notwendigkeit und die
Verhältnismäßigkeit der gesetzlichen
Betreuung entschieden werden.“

Transparenzinformation
Dr. med. Frank Kraus:
„Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.“

Diese Fortbildung wird Ihnen auf cme.medlearning.de
mit freundlicher Unterstützung von Pfizer Pharma GmbH
(Betrag EUR 8.000) angeboten.

Meike Hörnke:
Auch ich sage herzlichen Dank für Ihre
„Aufmerksamkeit.“

