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FORUM 06/2004
Apoplexie
Die Apoplexie (Schlaganfall) steht nach Herzinfarkt und Krebs als Todesursache in der BRD an dritter Stelle, für
Pflegebedürftigkeit im Alter ist sie die häufigste Ursache. Zwei von drei Apoplexie-Patienten werden
pflegebedürftig bzw. schwer behindert. Pro Jahr kommt es zu über einer halben Million Neuerkrankungen.
Während früher vorwiegend Ältere betroffen waren, sind es heute zunehmend jüngere Menschen im dritten bis
fünften Lebensjahrzehnt. Doch Apoplexie ist kein unabänderliches Schicksal. Weil sie mit einer Vielzahl von
Risikofaktoren verbunden ist, die grundsätzlich vom Patienten beeinflussbar sind, hat die Primärprävention
oberste Priorität:
Rauchen erhöht das Apoplexie-Risiko. Bereits ab einer Nikotinabstinenz von zwei Jahren ist das Risiko
deutlich reduziert, nach fünf Jahren haben ehemalige Raucher das Niveau von Nichtrauchern erreicht.
Mit einem optimalen Blutdruck (max. 135/85 mm/Hg) lässt sich das Apoplexie-Risiko zur Hälfte reduzieren.
Dazu empfiehlt sich eine kochsalzarme, aber kalium- und magnesiumreiche Ernährung und Gewichtsreduktion.
Übergewicht ist ein von einer Fettstoffwechselstörung unabhängiger Risikofaktor, die richtige Ernährung
und genügend Bewegung dafür wiederum unabdingbar. Letztere senkt außer dem Gewicht und dem Blutdruck auch die Thrombozytenaggregation sowie das HDL-Cholesterin und erhöht zudem die
Insulinsensitivität.
Eine Hyperlipidämie führt zur Arteriosklerose und leistet damit der Apoplexie Vorschub. Erhöhte Triglyceride
lassen sich senken durch eine überwiegend vegetarische Ernährung - zumindest Einschränkung des
Fleischkonsums -, wenig Alkohol und mindestens zwei Fischmahlzeiten pro Woche, um sich aus reichend
mit Omega-3-Fettsäuren zu versorgen, die gefäßschützend wirken und die das Apoplexie-Risiko um die
Hälfte reduzieren können.
Hohe Cholesterinwerte lassen sich durch die Ernährung nur mäßig beeinflussen. Heute gilt die Empfehlung,
es zuerst mit Diät zu versuchen, den Zielwert von 200 mg/dl und einen HDL-Cholesterinwert über 35 mg/dl
zu erreichen. Gelingt dies nicht, muss man medikamentös eingreifen.
Ein hoher Homocystein-Spiegel ist ein Risikofaktor. Um ihn zu senken, empfiehlt sich die tägliche Gabe von
®
Vitamin B12 und/oder Folsäure (Innovafolat von Innovapharm).
Mit Diabetes mellitus vergesellschaftete Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Hyperlipidämie
lassen sich reduzieren, wenn der Diabetes gut eingestellt wird (HbA 1c -Werte < 6,5 %).
Mit Bewegung - mäßig aber regelmäßig, mindestens zweimal pro Woche dreißig Minuten Ausdauersport lässt sich das Apoplexierisiko bis zu 50 % reduzieren.
Mäßiger Genuss von Alkohol, vorzugsweise in Form von Rotwein, hält die Gefäße gesund. Erlaubt sind bis
zu einem Viertelliter täglich.
Frauen sollten mit Hormonpräparaten zurückhaltend sein. Ein Östrogengehalt von mehr als 50 µg pro Tag
erhöht das Apoplexierisiko. Die Hormon-Ersatztherapie bei Wechseljahrsbeschwerden ist heute ja sehr
stark in der Diskussion.
Last not least spielt die Familienanamnese als unabhängiger Risikofaktor eine wichtige Rolle: Verglichen
mit Kontrollen hatten Apoplexie-Patienten mit verengten großen Gefäßen mehr als doppelt so häufig direkte
Verwandte, die mit 65 Jahren oder jünger an Schlaganfällen oder Herzattacken erkrankt waren. Bei
Patienten mit Engstellen kleinerer Gefäße stieg die Apoplexie-Gefahr ebenfalls beinahe auf das Zweifache
an.
Besteht Apoplexie-Verdacht, muss man schnell handeln, um den Schaden zu begrenzen und möglichst viele
Hirnzellen zu retten. Es muss sofort der Ret tungsdienst alarmiert werden, denn das weitere Schicksal des
Patienten entscheidet sich in den ersten Stunden. Erstmaßnahmen noch vor Eintreffen des Notarztes sind
Sauerstoffzufuhr, Blutdruckkontrolle und Stabilisation auf hohem Niveau (systolischer Druck zwischen 160 und
180 mm/Hg, diastolischer bei 110 mm/Hg). Um das von der Apoplexie betroffene Gebiet herum ist eine
Randzone (Penumbra). Hier besteht ein relatives Sauerstoffdefizit, das oft noch ausreicht, so dass die Zellen
dort nicht irreversibel geschädigt werden. Am besten ausgerüstet für eine optimale Diagnose und Therapie sind
Kliniken mit einer Stroke Unit. In der Klinik wird zusätzlich der Blutdruck stabilisiert auf 160 mg/dl, um eine
Schädigung des Gehirns durch Übersäuerung zu verhindern, die Körpertemperatur wird gesenkt auf bis zu 37,5
?C, z. B. mit Paracetamol: Bei Hyperthermie nimmt das Hirnödem zu und das Risiko einer Einblutung steigt. Ein
Ansteigen der Körpertemperatur in den ersten 24 Stunden nach Apoplexien erhöht das Sterblichkeitsrisiko. In
manchen Kliniken wird sogar die Körpertemperatur 2 - 3 Tage lang auf 32? C bis 33? C gesenkt. ApoplexiePatienten haben ein Rückfallrisiko von 20 %. Eine Sekundärprophylaxe mit Acetylsalicylsäure und Heparin ist
daher angeraten.
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DER INTERESSANTE FALL
Hans -Joachim Kurze aus Hamburg, 64, berichtet über den Fall eines linkshirnigen Mediainfarktes. Der Patient
war er selbst: „ Am 2.12.2000 gegen 14.15 Uhr trat bei mir plötzlich eine Unsicherheit der rechten Körperseite in
Verbindung mit einer Sprachstörung auf, woraufhin ich sofort per Hubschrauber in die nächste Klinik gebracht
wurde. Gegen 15.00 Uhr erfolgte die Aufnahme in die Stroke Unit im Allgemeinen Krankenhaus Altona. Nach
Befund eines linkshirnigen Mediainfarktes wurde eine systemische Lysetherapie durchgeführt. Am 3.12.2000
erfolgte aufgrund Einblutung ins Infarktareal eine operative Kraniektomie und Hämatomausräumung. Vom
13.12.2000 bis 20.3.2001 wurde ich rehabilitativ behandelt. Bei Beginn der Reha musste ich im Bett bewegt
werden und konnte nur für kurze Zeit im Rollstuhl sitzen. Ich war nicht in der Lage, mich zu artikulieren und
hatte ein mäßiges Sprachverständnis. Meiner Frau wurde geraten, einen Platz in einem Pflegeheim zu finden,
da ich bei der Schwere der Erkrankung ein Pflegefall bleiben würde, der Zeit seines Lebens auf fremde Hilfe
®
angewiesen sein wird. Schon ab dem 5.12.2000 begann ich mit der Einnahme von NeyTabs Cerebrum,
®
®
®
®
NeyTabs Musculum, NeyTabs Nephrum und NeyTabs Pituitum. Zusätzlich nahm ich die Revitorgan
®
®
®
®
Lingual-Präparate FegaCoren , AntiFocal , Ney Troph und NeyDop ein. Am 20.3.2001 wurde ich entlassen.
Ich brauchte keinen Rollstuhl mehr und konnte kurze Wegstrecken alleine zurücklegen. Dank der
logopädischen Therapie war fließendes Sprechen wieder möglich. Ab dem 20.3.2001, dem Tag meiner Ent®
®
®
lassung, kamen zusätzlich die Revitorgan -Dilutionen AntiFocal „N“ (Nr. 69 „N“), NeyGeront (Nr. 64),
®
®
®
FegaCoren (Nr. 61), NeyTroph (Nr. 96) und NeyDop (Nr. 97) bei mir zum Einsatz. Heute kann ich ohne
Begleitung zu meinen Therapiestunden gehen. Ich fahre ein behindertengerechtes Auto. Ich kann wieder laufen
(letztens 5 km). Ich schwimme und tauche wieder (telefonische Mitteilung). Bei dem letzten Kontrollbesuch bei
der Neurologin sprach diese von einem „kleinen Wunder“.“
DIAGNOSTIK
Typische Merkmale einer Apoplexie lassen sich leicht erkennen. Häufigstes Krankheitszeichen ist die Schwäche bzw. Bewegungsstörung eines Armes oder Beines. Oft hängt dann auch der Mundwinkel auf der
betroffenen Seite etwas herab. Die Störung kann von einer leichten Ungeschicklichkeit oder dem Nachziehen
eines Beines bis hin zur Lähmung reichen. Fordert man den Patienten auf, die gestreckten Arme bei
geschlossenen Augen vorzuhalten, sinkt bei Apoplexie eine oder gar beide Seiten ab. Weiterer Hinweis ist ein
Taubheitsgefühl in Gesicht, Arm oder Bein auf einer Körperseite. Auch das nicht mehr einwandfreie Sprechvermögen und ein eingeschränktes Sprachverständnis kann Hinweis auf eine Apoplexie sein. Plötzlich
einsetzendes Verschwommensehen, Blindheit auf einem Auge und Doppelbilder sind ebenfalls klassische
Apoplexie-Symptome. Auch Schwindel und anfallartig auftretende Kopfschmerzen sind Hinweise.
Einer Apoplexie können unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen: Eine Mangeldurchblutung infolge
Verstopfung einer Schlagader (ischämische Apoplexie) oder der Riss einer Schlagader, was eine Hirnblutung
oder Subarachnoidalblutung zur Folge hat. Aus den Krankheitszeichen allein kann man oft nicht eindeutig auf
die Art der Apoplexie schließen. Zur Unterscheidung wird das Computertomogramm des Kopfes herangezogen.
Es ist Voraussetzung für die Fibrinolyse, die innerhalb von 3 - 6 Stunden als wirksame Behandlungs methode
einer ischämischen Apoplexie gilt.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Zur Primär- und Sekundärprophylaxe einer zerebralen Ischämie muss man auf eine gute Durchblutung achten.
®
®
®
®
Dafür eignen sich die Präparate NeyRapid (Nr. 11), AntiFocal (Nr. 69), Ney Troph (Nr. 96) und NeyDop
(Nr. 97) zur Stimulierung der Gehirnfunktionen, die ergänzt werden können mit dem lipophilen
®
Liposomenpräparat membranoSOME , das den Transport der hydrophilen Stoffe über die lipophile Blut®
Hirnschranke erleichtert. Für die Gefäße dient zur Unterstützung Revitorgan Nr. 59 (Vasa), das auch
®
arteriosklerotischen Veränderungen entgegenwirkt. Der Blutdruck wird reguliert mit Revitorgan Nr. 70 (materne
®
Plazenta, bei Hypertonie) und Revitorgan Nr. 71 (foetale Plazenta, bei Hypotonie). Für das Herz®
®
Kreislaufsystem und die inneren Organe kann FegaCoren (Nr. 61) verabreicht werden. Auch NeyTabs
®
Cerebrum und NeyGeront -Vitalkapseln dienen der allgemeinen Stärkung der betroffenen Organsysteme.
Gegen Hirnleistungsstörungen infolge schlechter Durchblutung hilft Ginkgo biloba. Als homöopathische
Monotherapeutika bei Apoplexie und Arteriosklerose dienen Aurum jodatum ab D6, Papaver, Papaverin und
Glonoinum in D6 (ent halten in A2-Cactus Synergique-Tropfen Dr. Ponzio, die auch für Herzbeschwerden
angezeigt sind und in A6- Crataegus Synergique-Tropfen Dr. Ponzio, die auch bei Kreislaufstörungen infolge
Bluthochdruck eingesetzt werden können). Nootropika und Kortison sind dagegen nicht angezeigt - sie können
mehr schaden als nutzen.
Unverzichtbare Bestandteile der Apoplexie-Therapie sind frühzeitige Krankengymnastik, Ergotherapie und
Logopädie sowie eine psychische Unterstützung der Patienten. Es empfiehlt sich für Therapeuten und
Angehörige, den Patienten von der gelähmten/betroffenen Seite her anzusprechen und Gebrauchsgegenstände
von der „vernachlässigten“ Seite des Patienten her zu reichen, damit dieser übt, mit dieser Seite umzugehen.
Mit einem speziellen Computerprogramm, das an der technischen Hochschule Aachen entwickelt wurde,
können Rekonvaleszente ihre Aufmerksamkeit trainieren.
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