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Ein Schlaganfall trifft vor allem alte
Menschen? So dachte Meike Hornke
auch bls sie selbst zur Betroffenen
Wurde. Die Hálfte ihres Kleinhirns ist
seitdem zerstort. Trotzdem hat sie sich
ZurÜck ins Leben gekámpft.

Die Erinnerung sitzt tief. Meike Hornke bewahrt sie in
einem Teil ihres Gehirns, der keinen Schaden genommen
hat an diesem verhángnisvollen Freitag im Mai vor acht
Jahren. Deshalb weiB sie alles noch genau: Wie sie mit
ihrem Sohn raus aufs Land fuhÍ , Um an einem ReitausÍ lug
ftir Kinder teilzunehmen. Wie gliicklich der Vierjáhrige auf
dem Rlicken des gescheckten Ponys thronte, das sie durch
den Wald fÜhrte. Wie sich die Sonne ihren Weg durch das
Blátterdach bahnte, wáhrend sie Pláne ftir das vor ihr
liegende Pfingstwochenende schmiedete. Aber sie erinnert
sich auch an den Schwindel, der aus dem Nichts kam. An
die Üoelkeit. Daran, wie die Finger ihrer linken Hand
plotzlich taub und ihre Schritte taumelnd wurden. Wie ihr
die Z gel aus der Hand rutschten und ihr Kcirper wegsack-
te. Und an das Geftihl von nassem Gras und Laub auf ihrem
Gesicht.

,,Komischerweise war mir sofort klar, dass ich einen Schlaganfall
habe", sagt Hornke und atmet tief durch. obwohl sie bis zu
diesem Zeitpunkt keine BerÜhrungspunkte mit dem Thema hatte,
erfasste sie den Ernst der Lage sofort: Zuerst beruhigte sie ihren
Sohn und sorgte dafÜr, dass die Kinder zurÜck ZUm Stall gebracht
wurden. ,,lch wollte auf keinen Fall. dass sie dieses Drama mit
ansehen mÜssen." Dann bittet sie die Reitlehrerin, den Notarzt zu
alarmieren. Doch es dauert eine Weile, bis die Rettungskráfte sich
in den Wald durchgeschlagen haben. Der Helikopter kann nicht
landen, der Rettungswagen passt nicht auf den schmalen Pfad.
Als die Sanitáter sie schlieBlich auf einer Liege aus dem Wald
tragen, sind bereits eineinhalb Stunden vergangen. lhre linke

gesund heit aktuell 15

KÖrperhálfte ist taub, sie hat Seh- und Bewusstseinsstorungen,
spuckt Blut und muSS sich immer wieder Übergeben. ,,D? war mir
klar, dass ich sterben konnte."

Bei der Behandlung gilt: Teit ist Hirn
lm Krankenhaus kommt sie auf die Stroke Unit. Das ist eine auf
Schlaganfálle spezialisierte Station, in der alles auf rasche und
fachkundige Hilfe ausgelegt ist. Denn bei jedem Schlaganfall gilt das
Credo:Zeit ist Hirn. Je schneller Betroffenen geholfen wird, desto
besser ist ihre Prognose. Bei Meike Hornke aber sind die Arzte sich
zunáchst nicht sicher, ob es sich um einen Schlaganfall oder eine
heftige Migráneattacke handelt, weil sie die ganzeZeit Über bei
klarem Verstand ist und - wenn auch unklar - sprechen kann. Eine
M RT-Untersuchung bringt schlieBlich Gewissheit:,,Frische Kleinhirn-
ischámie links im Versorgungsgebiet der Aa. cerebelli links" Steht
dazu in ihrer Krankenakte. Als lschámie bezeichnen Arzte eine
DurchblutungsstÖrung _ die háufigste Ursache Von Schlaganfállen.
Mit einem Bild aus ihrem Kopf stehen sie vor Hornkes Krankenbett
und deuten auf einen Fleck im hinteren Teil ihres Schádels. Es sind
jene 50 Prozent ihres Kleinhirns, die bei dem Schlaganfall abgestor-
ben sind. Ungláubig starrt sie das Bild an, trotz aller Vorahnung ist
die Diagnose ein Schock. HÖrnke War immer schlank und sportlich,
hat keine erbliche Vorbelastung, nur selten geraucht und gerade
erst ihren 40. Geburtstag gefeiert. Risikofaktoren wie Diabetes,
Bl uthochd ruck, Herzerkranku ngen, Ü bergewicht oder Arteriosklero-
se lagen bei ihr nicht vor. Der Schlaganfall ist elne Zásur in ihrern
Leben, in dem bisher alles nach Plan lief: Mit ihrem Mann und dem
gemeinsamen Sohn wohnt sie im Herzen MÜnchens, macht Karriere
bei einem bekannten lT-Konzern und hat einen groBen Freundes-
kreis. Sie kann nicht fassen, dass sie nun verkabelt und von
Geráten Überwacht auf der lntensivstation liegt. lst sie dafÜr nicht
viel zu jung?

Schlaganfálle treffen auch junge Menschen
,,Nein", sagt Mario Leisle von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe, ,,Zwar sind mehr als B0 Prozent der Schlaganfall-Patienten
tiber 60 Jahre alt, aber auch jungere Menschen uncJ sogar Kinder
und Neugeborene konnen einen Schlaganfall erleiden." Jáhrlich
teilen etwa 270.000 Menschen in Deutschland Hornkes Schicksal
- allerdings fallen Schwere und Folgen der Erkrankung bei jedem
anders aus. Je nachdem, welches Hirnareal betroffen ist und wie
schnell die Betroffenen Hilfe bekommen, schwanken die Progno-
Sen stark. HÖrnke hatte GlÜck im UnglÜck: Das Kleinhirn ist vor >
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Vor dem SchlaganÍ all
war Metke HÖrnke vlel
alleirr irr der Natur
unterwegs, heute
bewegt sie sich lieber
unter Menschen im
_Q1arltnark - r^|nrt í r rhl{vrJq.Pu \

sie sich srcherer.

allem fÜr motorische Funktionen zustándig, etwa die Plallung,
Koordination und Feinabstimmung von Bewegungen. Viele andere
Hirnfunktionen aber beeinflusst es kaum, deshalb hielten sich ihre
Folgescháden in Grenzen Die Taubheit in ihrer linken Korperhalfte
Versohwand Schnell, Schon nach vier Tágen konnte sie wieder
aufstehen und ein paar unsichere Schritte auf dem Flur gehen. Nur
in den Fingern blieb ZunáChst eine leichte GefÜhllosigkeit zurÜck.
Heute, acht Jahre nach dem Schlaganfall, sieht man ihr das
Erlebte nicht mehr an. Sie aber SpÜrt die Folgen noch immer: Beim
Gehen fuhlt sie sich manchmal, als ob sie schwebt, weil sie den
Boden nicht richtig spÜrt. Es fállt ihr schwer, eine Kaffeetasse oder
ein Wasserglas zu tragen, ohne etwas Zu verschÜtten. Lárm und
Stress setzen ihr meh r ZU als frÜher, weil sie Umgebungsgeráu-
sche nicht ausblenden kann. Auch leichte Orientierungs- und
Konzentrationsstorungen sind geblieben. Und natÜrlich die Angst,
dass eS noohmal passieren kÖnnte.

Denn bis heute weiB sie nicht, wie genau es zu dem Schlaganfall
kam. Als die Arzte damals im Krankenhaus nach Ursachen
suchten, stieBen sie auf ein verletztes BlutgefáB am SchlÜsselbein.
Dort mUSS sich das Blutgerinnsel gebildet haben, das sich spáter
loste und die Blutversorgung des Kleinhirns blockierte. Es erklárt
auch die starken Kopf- und Nackenschmerzen, die sie Tage vor
dem Schlaganfall quálten. Ein Blutgerinnsel ist ein typischer
Ausloser: ,,FÜr die Mehrzahl aller Schlaganfálle ist in der Tat ein
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Verschluss der GefáBe verantwortlich", erklárt Leisle. ,,EtWa durch
Blutgerinnsel, die aUS anderen GefáBen durch den KÖrper bis ins
Gehirn wandern. oder durch einen GefáBverschluss vor ort." DaSS
auch in HÖrnkes Fall ein Blutgerinnsel zlm Schlaganfall fÜhrte, ist
klar. Wie genau es dazu kommen konnte, kann der zierlichen Frau
niemand sagen.

Herausforderung Alltag: Zuhause fingen die probleme an
Nach einer Woche lntensivstation folgten fÜr HÖrnke zwei auf der
neurologischen Abteilung, danach ein Monat Reha. Als sie nach
Hause zurÜckkehren kann, Sind fast zwei Monate Vergangen.
,,Doch da fingen die Probleme erst richtig afl", erinnert sie sich.
Der Alltag, in dem sie frÜher mÜhelos Job, Haushalt und Familie
geschmissen hat, fállt ihr auf einmal schwer. ,,ES War schon eine
echte Herausforderung, meinen Sohn vom Kindergarten abzu-
holen, weil ich die Abstánde und Geschwindigkeiten Von Autos
nicht mehr einschátzen und die StraBe nur an Ampeln uberque-
ren konnte." AuBerdem plagen sie MÜdigkeit und Stimmungs-
schwankungen' ,,Einmal saB ich in der KÜche auf dem Boden
und konnte nur noch weinen." Nachts wiederum liegt sie mit den
immer gleichen Bildern und Angsten im Kopf wach: Was, wenn
es wieder passiert? Wenn sie sich dann nicht mehr erholt? Sie
entwickelt eine Depression, wie sie viele Schlaganfall-Betroffene
durchmachen und die deshalb sogar einen eigenen Namen hat:
Post-Stroke- Dep ression .
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Erschwert wird die Situation durch ihre vermeintlich gute korper-
liche Konstitution. Weil sie keine sichtbaren Scháden wie schlaffe
Lider, hángende Mundwinkel oder ein hinkendes Bein behalten
hat, bringt ihre Umwelt zunehmend weniger Verstándnis fur sie
auf. Freunde und Familie verstehen nicht, Warum ihre RÜckkehr in
den Job scheitert und sie sich immer mehr zlrÜckzieht. Sie
konnen nicht sehen, daSS sie dem Stress im BÜro nicht mehr
gewaohsen ist. Dass die hektische Stadt sie Überfordert. Dass sie
nach einem Besuch im Café  wie erschlagen ins Bett fállt, weil sie
die Umgebungsgeráusche nicht mehr ausblenden kann. Das
macht Fahren in der U-Bahn, Besuche im Café  oder Einkaufen im
Supermarkt zu einer kráftezehrenden Tortur. Ganz langsam bricht
alles in sich zusammen: Die Ehe ist angespannt, das Selbstbe-
wusstsein brockelt, der Arbeitgeber wird ungeduldig.

Neustart: ,,Der Schlaganfall war ein Wendepunkt,'
,,DaS War eine schlimme Zelt", sagt sie rÜckblickend. Und fÜgt
nachdenklich hinzu: ,,lch glaube, ich war unausstehlich." SchlieB-
lich steigt sie einvernehmlich mit einer Abfindung aus dem Beruf
aus, sucht sich psychologische UnterstÜtzung und einen Coach.
Sie beschlieBt, die Dinge neu anzugehen, sich weniger unter
Druck zu setzen und zu akzeptieren, daSS eine RÜckkehr in ihr
altes Leben unmoglich ist. ,,lfi meinem frÜheren Beruf zum Beispiel
habe ich als Assistenz der GescháftsfÜhrUn9 gearbeitet und
musste schnelle Entscheidungen treffen, lnformationen selektieren
und viel Stress und Hektik aushalten. Das ging einfach nicht
mehr." Heute glaubt sie, dass der Stress und ihre Lebenssituation
einen Teil zu ihrer Krankengeschichte beigetragen haben - obwohl
es keine wissenschaftlichen Belege dafÜr gibt, daSS Stress ein
Risikofaktor sein konnte. ,,lch stand vor dem Schlaganfall kurzvor
einem Burnout und hatte privat Probleme mit meiner Ehe und
meiner Rolle als Mutter." All das packt sie nun an, findet ein neues
Gleichgewicht - und macht sich schlieBlich, nach vielen Aus- und
Weiterbildungen im Gesundheitsbereich, selbststándig. Mit
;,Wendepunkt Schlaganfall" grÜndet sie eine Art Coaching- und
Beratungsagentur Í Ür AngehÖrige und Betroffene. Dort will sie all
das Vermitteln, WaS ihr damals selbst geholfen hátte. AuBerdem
engagiert sie sich bei der Deutschen Schlaganfall-Hilfe und in
Selbsthilfegruppen, hált Vortráge und Seminare. Heute ist sie
weniger streng mit sich, arbeitet in Teilzeit und gonnt sich Pausen.
,,ES tut mir gut, anderen Betroffenen zu helfen und neue Prioritáten
in meinem Leben zu setzen." Mit ihrer kleinen Familie ist sie nun
wieder glÜcklich, der Karriere trauert sie nicht hinterher. ,,AuCh
wenn es seltsam klingt: Mein Leben hat sich durch den Schlag-
anfall zum Positiven verándert." l

Betroffene und Angehorige finden bei der Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe wertvolle lnformationen _ und eine Übersicht zertifizierter
StrOke UnitS in DeUtSChland'.,,.iit',:!1,, ,r,i, i t ii ,i i 1 rr.ii,rr j,,

Wer sich fÜr Meike Hornkes Schicksal und ihre Arbeit interessiert,
findet weitere lnformationen unter: ,,'' .,'., .'.l '''l |;i j; ; ;r'i rr.l . l iii i, l' llrí , rii j,
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JEDE SEKUNDE ZAHLT:
DAS SOLLTENj SlE ÜgEn E|NEN
SOHLAGANFALL WISSEN

Jáhrlich erleiden in Deutschland rund 27o.000 Menschen einen
Schlaganfall, rund zehn Prozent davon sind unter 50 Jahre alt.
Schlaganfálle sind in Deutschland die háufigste Ursache fÜr
eine erworbene Behinderung im Erwachsenenalter und die
drittháufigste Todesursache. Typische Symptome sind plÖtzlich
auftretende Láhmungen, Sprach- und Sehstorungen. Deshalb
hat sich der F-A-s-T-Test etabliert: Die Buchstaben stehen fÜr
Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time
(Zeit) und beschreiben das Vorgehen bei einem Schlaganfall:

Face
Bitten Sie die Person Zu lácheln. lst das
Gesicht einseitig verzogen? Das deutet auf
eine Halbseitenláhmung hin.

Arms
Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu
strecken und dabei die Handfláchen nach
oben zu drehen. Bei einer Láhmung konnen
nicht beide Arme gehoben werden, sie sinken
oder drehen sich.

Speech
Lassen Sie die Person einen einfachen Satz
nachsprechen. lst sie dazu nicht in der Lage
oder klingt die Stimme verwaschen, liegt
Vermutlich eine SprachstÖrung Vor.

Time
Wáhlen Sie unverzÜglich die 112 und schildern
Sie die Symptome.

Das Wichtigste: schnelle Hilfe. Alarmieren Sie die Rettungs-
kráfte unter 112 und Sagen Sie, dass es sich um einen
Schlaganfall handelt. lst der Betroffene bewussflos, bringen
Sie ihn in die stabile Seitenlage. lst er bei Bewusstsein, lagern
Sie ihn mit etwa 30 Grad erhohtem Oberkorper. Bieten Sie
nichts zu essen oder zu trinken an, da es oft zu Schluckstorun-
gen kommt. Wenn moglich sollten Betroffene auf eine Stroke
Unit gebracht werden. Viele Krankenháuser haben solche
Abteilungen, in denen ein Schlaganfall schnell und leitlinienge-
recht behandelt wird. Studien zeigen, dass sie die Sterblichkeit
verringern und die Folgen eines Schlaganfalls mildern konnen.


