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GRUSSWORT PROF. DR. ANNETTE SCHAVAN

Rund 250.000 Menschen erleiden in 

Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. 

Fast jeder Zweite stirbt oder trägt eine dau

erhafte  Behinderung davon. Viele Men

schen werden durch einen Schlaganfall 

dauerhaft pfl egebedürftig. Schlaganfälle 

sind schwere Schicksalsschläge, die das 

Leben von einem Moment zum anderen 

verändern – für die Betroffenen, aber auch 

für die Angehörigen. Deutschland ist bei 

der Versorgung von Schlaganfallpatienten 

im internationalen Vergleich mit führend. 

Trotzdem sind weitere Verbesserungen 

möglich und notwendig.

-

-

Forschungsergebnisse müssen schnell zu 

den Patientinnen und Patienten gelangen 

– ohne Umwege. Deshalb fördert das Bun

desministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) in bedeutsamen Krankheitsberei

chen Zentren, die Forschung und Versor

gung zielgerichtet miteinander verknüp

fen. Mit den „Integrierten Forschungs- und 

-

-

-

-

Behandlungszentren (IFB)“ unterstützt 

das BMBF die enge Zusammenarbeit von 

Gesundheitsforschung und Patientenver

sorgung. Durch die Überwindung tradi

tioneller Fachgrenzen kann in einem IFB 

interdisziplinär auf hohem Niveau gear

beitet werden. Ziel ist auch die Verbesse

rung der Nachwuchsförderung, um hoch

qualifi zierte Expertinnen und Experten 

in Deutschland zu fördern und den For

schungsstandort Deutschland zu stärken.

-

-

-

-

-

-

Das als IFB geförderte „Centrum für 

Schlaganfallforschung Berlin“ zeigt ein

drucksvoll, wie es gelingen kann, For

schung und Behandlung zum Wohle der 

Menschen zu bündeln. Die vorliegende 

Broschüre entstand in enger Zusammenar

beit mit Wissenschaftlerinnen und Wissen

schaftlern des IFB und gibt einen Überblick 

über den derzeitigen Stand der Schlagan

fallforschung. Den Leserinnen und Lesern 

wünsche ich, dass die Lektüre dieser Pub

likation Interesse an diesem für unsere 

Gesellschaft höchst relevanten Forschungs

bereich weckt und Fragen beantwortet.

-

-

-

-

-

-

-

Bundesministerin für Bildung und 

Forschung
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Häufi g, teuer, folgenreich

Fast alle Menschen wissen, was ein Herzinfarkt ist. Und es ist völlig klar, 

dass bei Brustschmerzen der Notarzt gerufen wird. Beim Schlaganfall ist das 

anders: Der „Herzinfarkt des Gehirns“ verursacht meist keine Schmerzen, son

dern Lähmungen, Sehstörungen oder Sprachprobleme. Und die werden viel 

zu häufi g auf die leichte Schulter genommen – mit oft schlimmen Folgen. 

-

Alles nur nicht selten

Schlaganfälle sind häufi g. Zwar existieren 

in Deutschland keine fl ächendeckenden 

Daten – Regionale Schlaganfallregister, 

wie es sie etwa in Erlangen oder Ludwigs

hafen gibt, liefern aber Daten zu Schlagan

fällen und Todesfällen in einzelnen Bundes

ländern und erlauben Hochrechnungen, 

die relativ zuverlässig sind. Demnach erlei

den hier zu Lande jedes Jahr 200.000 Men

schen erstmalig einen Schlaganfall. Dazu 

kommen weitere 65.000 Schlaganfälle 

bei Menschen, die in der Vergangenheit 

schon einmal ein solches Ereignis durch

gemacht haben. 

-

-

-

-

-

-

Schlaganfälle entstehen meist als Folge 

einer Mangeldurchblutung. Fachleute spre

chen dann von „Ischämie“. Die zweite Haupt

ursache des Schlaganfalls sind Blutungen 

innerhalb des Schädels. Daten des europä

ischen Schlaganfallregisters (European 

Registry of Stroke Investigators) aus dem 

Jahr 2009 zeigen, dass in Europa über 80 

Prozent der Schlaganfälle auf eine Ischä

mie zurückgehen. Etwa zwölf Prozent sind 

Folge einer Hirnblutung. Und in drei Pro

zent der Fälle liegt eine Subarachnoidal

blutung vor, also eine Blutung zwischen 

Hirnhäuten und der Gehirnoberfl äche, 

die sich in dem das Gehirn umgebenden 

Flüssigkeitsraum ausbreitet.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Wie ein Schlaganfall entsteht
Ursache für einen Schlagan
fall ist eine Durchblutungs
störung im Gehirn, zum Bei
spiel durch einen Blutpfropf, 
der sich oft auf einer ver
kalkten Gefäßwand bildet 
(Thrombus), oder durch ein 
Blut gerinnsel, das häufi g im 
Herzen entsteht und mit dem 
Blutstrom ins Gehirn gelangt 
(Embolus) – beide verschlie
ßen ein Hirn gefäß. Bei einer 
Blutung ergießt sich Blut ins 
Hirn ge webe und schädigt es.
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Vier von zehn Patienten sterben 

oder tragen schwere Folgen davon

Der Schlaganfall ist eine Erkrankung des 

höheren Alters. Wer einen ischämischen 

Schlaganfall erleidet, ist im Mittel 73 Jahre 

alt. Patientinnen und Patienten mit Blu

tungen sind teilweise deutlich jünger. 

Unabhängig vom Alter ist ein Schlagan

fall ein einschneidendes Ereignis, das auch 

dann, wenn es nicht tödlich endet, für die 

Betroffenen und deren Angehörige oft 

erhebliche Folgen hat. Im europäischen 

Schlaganfall register haben 40 Prozent der 

Schlaganfallpatienten drei Monate nach 

dem erstmaligen Ereignis ein „schlechtes 

Outcome“, wie die Fachleute sagen: Sie 

sterben, bleiben dauerhaft schwer behin

dert oder müssen in ein Pfl egeheim einge

wiesen werden. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Daten aus dem Berliner Schlaganfall

register erlauben einen Rückschluss dar

über, welche Patientinnen und Patienten 

nach einem Schlaganfall eine besonders 

ungünstige Prognose haben. Risikofak

toren für einen schweren Verlauf bis zur 

Krankenhausentlassung sind demnach 

unter anderem höheres Alter und beson

ders schwere Schlaganfälle. Ebenfalls 

überdurchschnittlich gefährdet ist, wer 

eine Lungenentzündung bekommt oder 

andere Komplikationen entwickelt.

Schlaganfallversorgung ist Teamarbeit: Oft sind neben 
Neurologen auch Ärzte anderer Fachdisziplinen 
involviert.

Schlaganfall: Ein „Viele-Milliarden-

Euro-Thema“

Weil Schlaganfälle so häufi g sind und 

zumindest teilweise einen komplikations

reichen Verlauf nehmen, sind nicht nur 

die menschlichen Folgen, sondern auch 

die Kosten, die sie verursachen, erheblich. 

Im Rahmen des vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) geför

derten Kompetenznetzes Schlaganfall 

wurden im Jahr 2006 zum ersten Mal Zah

len zu den direkten Krankheitskosten beim 

Schlaganfall ermittelt, also zu den Kosten, 

die unmittelbar für die medizinische 

Behandlung anfallen. Die Wissenschaft

lerinnen und Wissenschaftler kamen 

dabei auf über 43.000 Euro pro Patient. 

Das addiert sich innerhalb von 20 Jahren 

zu über 100 Milliarden Euro. 
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Drei Schlaganfälle, drei Schicksale

Grundsätzlich ist jeder Schlaganfall die Folge einer plötzlichen Durchblutungs

störung in einem begrenzten Teil des Gehirns. Dadurch erhalten die empfi nd

lichen Nervenzellen schlagartig weniger Sauerstoff und weniger Nährstoffe, als 

sie eigentlich benötigen. Ändert sich an dieser Situation nicht schnell etwas, 

dann gehen die Zellen daran zugrunde. Bei acht von zehn Schlaganfällen ist 

die Ursache für die Durchblutungsstörung der Verschluss eines Blutgefäßes 

(„Ischämie“). Bei zwei von zehn liegt eine Blutung zu Grunde. 

-

-

-

-

-

Roland W., 73 Jahre

„Es begann vor dem Fernseher. Mein Mann 

wollte nach seiner Teetasse greifen und 

merkte, dass er den rechten Arm nicht mehr 

bewegen konnte. Er wollte etwas sagen, doch 

er fand nicht die richtigen Worte. Ich habe 

unheimliche Angst gehabt. Er hat doch eh 

schon Probleme mit dem Herzen und dem 

Zucker. Und mit seinen Beinen ging es in 

letzter Zeit auch nicht so gut.“

Wenn es so etwas wie einen typischen 

Schlaganfallpatienten gibt, dann ist es 

Roland W. Nachdem er ins Krankenhaus 

kam, stellten die Ärzte bei ihm eine Man

geldurchblutung im linken Großhirn fest, 

die zu Lähmungen und Sprachstörungen 

geführt hat. Die Behandlung hatte nur 

teilweise Erfolg und Roland W. wird wohl 

dauerhaft pfl egebedürftig bleiben. Roland 

W. ist ein „Gefäßpatient“. Er leidet an einer 

koronaren Herzerkrankung, einem Dia

betes und einer Erkrankung der Beinge

fäße, die ihn immer wieder dazu zwingt, 

-

-

-

beim Laufen anzuhalten. Menschen mit 

diesen Problemen haben ein stark erhöhtes 

Schlaganfallrisiko.

Isolde G., 67 Jahre

„Ich bin eigentlich ein gesunder Mensch, 

treibe Sport, bin viel draußen im Garten. 

Naja, manchmal stolpert mein Herz. Und 

der Blutdruck ist auch nicht so perfekt. Dage

gen nehme ich Medikamente. Aber trotzdem 

messe ich oft Werte um 180. Vor ein paar 

Wochen war ich beim Unkrautzupfen, als ich 

mich plötzlich nicht mehr bewegen konnte. 

Die ganze linke Seite war taub und mein Bein 

wollte nicht. Da bin ich gestürzt. Gott sei 

Dank war meine Nachbarin auch im Garten 

und hat mich gleich in die Klinik gebracht.“

Auch bei Isolde G. zeigte die Bildge

bung Hinweise auf eine Ischämie. Die 

Blutgefäße waren aber unauffällig. 

Dafür erschien der linke Herzvorhof in 

der Ultraschalluntersuchung stark ver

größert. Was Isolde als Herzstolpern 



5VOLKSKRANKHEIT SCHLAGANFALL

beschreibt, war tatsächlich eine Vorhof

rhythmusstörung, Vorhoffl immern 

genannt. Bei genauerem Hinsehen fand 

die Ärztin in der Notaufnahme im Vor

hof ein großes Blutgerinnsel. Ein Teil 

davon hatte sich gelöst und war in die 

rechte Hirnhälfte gespült worden, wo es 

dann eine Arterie verstopfte. Weil sie sehr 

schnell im Krankenhaus war und effek

tiv behandelt wurde, kann sie sich wieder 

weitgehend ungehindert bewegen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Raus aus dem Bett: Dauerhafte Behinderung zu vermeiden, ist oberstes Ziel beim Schlaganfall.

Christina M., 49 Jahre

„Meine Frau war gerade beim Sport, als sie 

plötzliche massive Schmerzen hatte und 

dann zusammensackte, weil sie sich nicht 

mehr bewegen konnte. Ich war sofort da. 

Christina war von einer Sekunde auf die 

andere kaum mehr ansprechbar. Sie wirkte 

erst wie im Koma, danach wurde es etwas 

besser. Im Rettungswagen hat sie dann stän

dig erbrochen. Die Schmerzen wurden nicht 

weniger.“

Der Schlaganfall bei Christina M. war 

Folge einer Blutung, die in der Computer

tomografi e (CT) gut zu sehen war. Die 

Ursache war wahrscheinlich eine ange

borene Ausstülpung der Hirnarterien, 

ein Aneurysma. Solche Aneurysmen kön

nen platzen und führen dann zu lebensge

fährlichen Blutungen bei vergleichsweise 

jungen Menschen. Der erhöhte Druck im 

Gehirn verursacht Kopfschmerzen und 

Übelkeit. Oft passieren solche Blutungen 

in Situationen körperlicher Anstrengung. 
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Selten, aber wichtig

Die allermeisten Schlaganfälle entstehen durch einen Gefäßverschluss oder 

durch eine Gefäßblutung. Zusätzlich gibt es eine Reihe seltener Schlaganfall

ursachen. Sie müssen bei der Erstdiagnostik unbedingt mit ins Kalkül gezogen 

werden, weil sich die Behandlung vom normalen Prozedere unterscheidet.

-

-

Dissektion: Wenn das Blut vom 

Weg abkommt

Bei einer Dissektion reißt die Innenwand 

der Halsschlagader ein, die Gefäßintima. 

Das Blut, das vom Herzen mit hohem 

Druck in Richtung Gehirn gepumpt wird, 

nimmt diesen Riss als „Einladung“, sich 

einen neuen Weg zu suchen. Es wühlt sich 

in die Gefäßwand und erzeugt so eine Art 

Nebenarm der Arterie, der viele Zentime

ter lang sein kann. Im Extremfall führt 

das zu einem Verschluss der Halsschlag

ader oder einer der daran anschließenden 

großen Hirnarterien. 

-

-

Eine Dissektion äußert sich oft schon 

vor dem Schlaganfall als Hals-, Nacken

oder halbseitiger Kopfschmerz. Auch die 

eigentlichen Schlaganfallsymptome neh

men meist schrittweise zu. Bei vielen Pati

enten kommt es zu einem so genannten 

Horner-Syndrom: Die Pupille ist einseitig 

verengt, das obere Augenlid hängt herun

ter und der Augapfel ist etwas eingefallen. 

Diese Konstellation entsteht durch die 

Schädigung eines Nervs in unmittelbarer 

Nachbarschaft der Halsschlagader. 

- 

-

-

-

Erkannt wird das durch eine bildgebende 

Untersuchung. Es wird geschätzt, dass etwa 

jeder 50. Schlaganfall auf eine Dissektion 

zurückgeht. Sie zu fi nden ist wichtig, weil 

zeitweilig eine starke Blutverdünnung 

nötig ist, um größere Schäden zu vermei

den und eine Heilung zu erleichtern.

Hängendes Augenlid, kleine Pupille und eingesunkener 
Augapfel sind typisch für ein Horner-Syndrom. Es tritt bei 
einer Dissektion der Halsschlagader auf – ein Hinweis auf 
eine seltene Schlaganfallursache.
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Morbus Fabry: Stumme Hirninfarkte 

im mittleren Alter

Zu Schlaganfällen kann es auch bei der sel

tenen erblichen Stoffwechselerkrankung 

Morbus Fabry kommen. Bei Fabry-Pati

enten führt eine Genmutation auf dem 

X-Chromosom dazu, dass ein bestimmtes 

Enzym, die Alpha-Galactosidase A, nicht 

mehr funktioniert. Dadurch reichern sich 

im Körper Stoffwechselprodukte an, die 

schädlich sind, wenn sie nicht abgebaut 

werden. Patienten mit Morbus Fabry – es 

sind meistens Männer – haben vielgestal

tige Beschwerden und werden oft erst spät 

als Fabry-Patienten erkannt. Schon früh 

treten Schmerzen und Nierenprobleme 

auf. Ab einem Alter von etwa 30 bis 40 

Jahren kommt es dann auch zu Schlagan

fällen, die vor allem die Nervenfaserbün

del, die „weiße Substanz“ betreffen.  Das 

Enzym, das Patienten mit Morbus Fabry 

fehlt, kann mittlerweile synthetisch herge

stellt werden. Wird es konsequent einge

nommen, lassen sich damit viele Kompli

kationen verhindern – auch Schlaganfälle.

-

-

-

-

-

-

-

-

CADASIL: Schlaganfall in 

den Genen

Die CADASIL-Erkrankung war die erste 

Schlaganfallerkrankung, bei der die Wis

senschaft eine genetische Ursache nach

weisen konnte. Das Kürzel CADASIL steht 

für „cerebrale autosomal-dominante Arte

riopathie mit subkortikalen Infarkten“. Es 

handelt sich also um eine Erkrankung der 

Blutgefäße, die zu kleineren, aber dafür 

-

-

-

sehr zahlreichen Schlaganfällen führt. Sie 

sind nicht so sehr in der Hirnrinde, son

dern unterhalb, im Bereich der Leitungs

bahnen angesiedelt. Typisch für diese Art 

der Schlaganfälle ist eine schleichende 

Verschlechterung der Symptome. Je län

ger die Betroffenen leben, umso deutli

cher werden Defi zite der Hirnleistung. Es 

kommt zu Schmerzen, psychischen Auf

fälligkeiten und epileptischen Anfällen. 

Wird die CADASIL-Erkrankung früh diag

nostiziert, können gerinnungshemmende 

Medikamente den Verlauf zumindest 

abmildern (siehe Seite 36).

-

-

-

-

-

-
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Symptome (er-)kennen, rasch handeln

Halbseitige Lähmungen, Sprachstörungen, ein schiefer Mund oder Ausfälle 

des Sehvermögens: Die Symptome eines Schlaganfalls können vielfältig sein. 

Typisch ist ein plötzlicher, ein „schlagartiger“ Beginn. In einer solchen Situa

tion sollten Betroffene oder Angehörige sofort den Notarzt rufen, um keine 

wertvolle Zeit zu vergeuden. 

-

Eine Frage der Lokalisation

Ein Herzinfarkt verursacht fast immer 

Schmerzen und meist spüren Betroffene 

diese Schmerzen im linken Brustkorb. 

Bei einem Schlaganfall ist es leider nicht 

ganz so einfach. Welche Symptome auftre

ten, hängt stark davon ab, wo im Gehirn 

der Schlaganfall stattfi ndet. Ein Schlag

anfall in jenen Teilen der Großhirnrinde, 

die für unsere Bewegungen zuständig 

sind, führt zu Lähmungen. Ein Schlagan

fall im Sehzentrum kann dazu führen, dass 

plötzlich Sehstörungen auftreten. Ist das 

Sprachzentrum beteiligt, dann stottern 

die Betroffenen oder fi nden keine Worte. 

Sind die für die Sensorik zuständigen Hirn

areale geschädigt, kommt es zu Gefühls

störungen.

-

-

-

-

-

Erschwert wird das Erkennen eines 

Schlaganfalls auch dadurch, dass die 

Symp tome unterschiedlich ausgeprägt 

sein können. Eine komplette Lähmung 

zu erkennen, ist einfach. Aber ein leich

ter Schlaganfall verursacht unter Umstän

den keine komplette Lähmung. Sind bei

-

-

-

spielsweise jene Gehirn areale betroffen, 

die für Armbewegungen zuständig sind, 

kann es durchaus sein, dass der Betroffene 

seinen Arm noch ausstrecken kann. Der 

Schlaganfall ist dann nur daran zu erken

nen, dass der ausgestreckte Arm wieder 

absinkt, der gesunde Arm dagegen nicht.

-

Plötzlicher Beginn = 112 anrufen 

Auch wenn die Schlaganfallsymptome 

sehr unterschiedlich sind, so lässt sich 

doch eine Grundregel formulieren, die im 

Fall der Fälle weiterhilft. Ein Schlaganfall 

ist ein „schlagartiges“ Ereignis. Lähmun

gen, Sprachstörungen, Gefühlsstörungen 

oder Sehprobleme beginnen meist plötz

lich, von einer Sekunde auf die andere. 

Wenn das der Fall ist, sollte unverzüglich 

der Notarzt alarmiert und schon am Tele

fon das Wort Schlaganfall erwähnt wer

den. Der Rettungsdienst wird dann in der 

Regel auf schnellstem Weg eine speziali

sierte Schlaganfallstation ansteuern. Wich

tig zu wissen ist, dass etwa jeder fünfte 

Schlaganfall im Schlaf passiert. Die Betrof

fenen werden davon nicht notwendiger

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

weise wach. Wer also morgens mit vorher 

nie dagewesenen Lähmungen, Seh- oder 

Sprachstörungen aufwacht, für den gilt 

ebenfalls: Unverzüglich 112 anrufen. Vor 

dem Frühstück.

-

-

-

Kein ganz normaler Notarztwagen: In Forschungsprojekten werden heute Fahrzeuge eingesetzt, die ein CT an 
Bord haben, um möglichst wenig Zeit für die Erstbehandlung zu verlieren.

Stroke Mimics: Sieht aus wie 

Schlaganfall, ist aber keiner

Nicht alles, was aussieht wie ein Schlag

anfall, ist auch wirklich einer. Fachleute 

sprechen dann von Stroke Mimics. Zu den 

Stroke Mimics gehören bestimmte For

men der epileptischen Anfälle. Auch akute 

entzündliche oder infektiöse Erkrankun

gen des Zentralnervensystems können

im Einzelfall wie ein Schlaganfall begin

nen. Von hoher Relevanz im Alltag ist 

die Abgrenzung des Schlaganfalls von 

bestimmten Varianten der Migräneatta

cken, die nicht oder nicht sofort mit Kopf

schmerzen einhergehen. Schließlich gibt 

es auch psychiatrische Erkrankungen, die 

schlaganfallartige Symptome verursa

chen können. Die Abgrenzung der Stroke 

Mimics von echten Schlaganfällen ist mit

unter nicht einfach und erfordert teil

weise technische Hilfsmittel. Expertinnen 

und Experten in spezialisierten Kliniken 

haben diese Mittel zur Verfügung. Ob 

Stroke Mimic oder Schlaganfall, es bleibt 

in jedem Fall bei „112“.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Säulen der Schlaganfallversorgung

Bei einem Schlaganfall muss es schnell gehen. Eine frühe bildgebende Diagnostik 

stellt die Weichen und ist deswegen unverzichtbar. In der Akuttherapie ist die 

Versorgung auf einer professionellen Schlaganfallstation, einer „Stroke Unit“, 

der Dreh- und Angelpunkt für ein gutes Langzeitergebnis. Effi ziente Rehabili

tation und strukturierte Nachbetreuung sind weitere Pfeiler der Versorgung.

Die Bildgebung stellt die Weichen

Wenn bei einem Menschen plötzlich 

Schlaganfallsymptome auftreten, dann 

ist der diagnostische Blick ins Gehirn 

die Grundlage für eine optimale Thera

pie. Mittels Computertomografi e (CT) 

oder Magnetresonanztomografi e (MRT) 

gilt es festzustellen, ob die Ursache des 

Schlaganfalls eine Hirnblutung ist oder 

nicht. Das ist deswegen so wichtig, weil es 

unterschiedliche Behandlungsmaßnah

men für die unterschiedlichen Patientin

nen und Patienten gibt. 

Wenn Patienten mit einer Durchblutungs

störung („Ischämie“) innerhalb der ersten 

viereinhalb Stunden nach dem Ereignis 

eine so genannte Lysetherapie erhalten, 

werden Blutgerinnsel, die die Hirnge

fäße verstopfen, aufgelöst und dadurch 

viele Nervenzellen vor dem Untergang 

bewahrt. Bei einer Hirnblutung dage

gen würde eine solche Lysetherapie die 

Situation nur noch verschlimmern. Es ist 

deswegen unverzichtbar, zu wissen, was 

genau im Gehirn vor sich geht, bevor eine 

Lysetherapie begonnen wird. Die bild

gebende Diagnostik ist auch deswegen 

wichtig, um jene Patienten zu identifi 

zieren, denen mit einer Operation oder 

einem Gefäßeingriff geholfen werden 

kann (siehe auch Seite 16). 

Vitalparameter überwachen, 

Komplikationen verhindern

Die Versorgung auf einer professionellen 

Schlaganfallstation, einer Stroke Unit, ist 

der zweite wichtige Behandlungsgrund

satz, dessen Nutzen wissenschaftlich zwei

felsfrei belegt werden konnte. Auf einer 

Stroke Unit werden die Betroffenen eng

maschig überwacht. So wird dort beispiels

weise die Körpertemperatur in einem 

engen Korridor zwischen 37 und 37,5 Grad 

Celsius gehalten. Höhere Temperaturen 

bedeuten höheren Energieverbrauch in 

einer für das Gehirn ohnehin prekären 

Versorgungssituation. Fieber wird deswe

gen in der Stroke Unit konsequent gesenkt. 

Auch der Blutdruck sowie die Lungen- und 

Herzfunktion müssen engmaschig kontrol

liert werden. Zu den Aufgaben der Stroke 
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Unit gehört es außerdem, häufi ge Kompli

kationen wie Thrombosen oder Lungenent

zündungen zu verhindern. Ein besonderes 

Augenmerk gilt hier der Ernährung. Wer 

nach einem Schlaganfall Schluckstörungen 

hat, der hat ein höheres Risiko, Nahrungs

bestandteile versehentlich in die Luftröhre 

zu bekommen. Eine solche „Aspiration“ 

kann zu schweren Lungenentzündungen 

führen. Eine Möglichkeit das zu verhin

dern, ist das Andicken der Nahrung. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vitalfunktionen überwachen gehört dazu: Optimale 
Versorgung beim Schlaganfall bieten spezialisierte 
Schlaganfallstationen.

Funktion wiederherstellen, 

Defi zite trainieren

Nach dem Verlassen der Schlaganfall

station ist der Schlaganfall für einen Teil 

der Betroffenen noch nicht ausgestan

den. Auch bei optimaler Akutbehandlung 

bleiben oft motorische, sensorische oder 

sprachliche Einschränkungen in unter

schiedlicher Ausprägung bestehen. In den 

Wochen und Monaten nach dem Ereignis 

geht es darum, diese Defi zite zu verringern 

und wichtige Körperfunktionen für einen 

normalen Alltag gezielt zu trainieren. 

Ein wichtiger Zwischenschritt ist dabei 

die Rehabilitation (siehe Seite 28). Etwa 25 

Prozent der Patientinnen und Patienten, 

die in einer Stroke Unit versorgt werden, 

sind funktionell so stark beeinträchtigt, dass 

ihnen eine ambulante neurologische Früh

rehabilitation oder eine stationäre Reha

bilitation empfohlen wird. Dadurch kann 

ein Teil der Betroffenen vor einer dauerhaf

ten Pfl egebedürftigkeit bewahrt werden. 

Eine strukturierte Nachsorge soll außer

dem verhindern, dass erneute Schlagan

fälle auftreten. Denn bei einem zweiten 

Schlaganfall sind die Aussichten wesentlich 

ungünstiger als beim ersten Mal.
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Moderne Technik für eine schnellere 
Versorgung

Zeit ist Gehirn – diese plakative Aussage beschreibt gut, was wichtig ist beim 

akuten Schlaganfall. Je schneller eine zielgerichtete Behandlung beginnt, umso 

größer sind die Chancen, möglichst viele Nervenzellen zu retten und Langzeit

folgen zu verhindern. Moderne Technik kann die ärztliche Expertise nicht 

ersetzen. Aber sie kann dazu beitragen, dass an unterschiedlichen Stellen der 

Versorgungskette weniger Zeit verloren geht.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Digitaler Schlaganfallalarm spart 

19 Minuten

Wenn eine Patientin oder ein Patient mit 

Verdacht auf einen akuten Schlaganfall 

in die Notaufnahme eines Krankenhauses 

gebracht wird, dann müssen viele unter

schiedliche Berufsgruppen möglichst rasch 

informiert werden, um die nötigen Erstmaß

nahmen in die Wege zu leiten. Von ärztli

cher Seite sind Neurologie, Innere Medizin 

und Radiologie beteiligt. Genauso wich

tig sind die nicht-ärztlichen Berufsgruppen, 

etwa das Personal für Patiententransporte 

und die radiologisch-technischen Assistenz

berufe, die das CT-Gerät oder das MRT-Gerät 

bedienen.  Wenn alle diese Berufsgrup

pen zusammentelefoniert werden müssen, 

vergeht wertvolle Zeit. In dem vom BMBF 

als Integriertes Forschungs- und Behand

lungszentrum (IFB, siehe Kapitel 6) geför

derten Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) wurde deswegen ein digitaler 

Schlaganfallalarm entwickelt und evaluiert. 

Besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall, 

wird per Mausklick ein Generalalarm aus

gelöst: Über eine Mobilfunknachricht wer

den alle Beteiligten automatisch informiert, 

ohne dass weitere Telefonate nötig sind. 

In einem großen, campusübergrei

fenden Projekt konnten die CSB-Forscher 

zeigen, dass die Prozesse im Krankenhaus 

durch diese einfache Maßnahme erheblich 

beschleunigt werden können. Verstrichen 

vor der Einführung des Alarms im Durch

schnitt 54 Minuten zwischen Ankunft im 

Krankenhaus und Schnittbilddiagnostik mit 
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CT oder MRT, so waren es nach Einführung 

des Alarms nur noch 35 Minuten. Nach den 

guten Erfahrungen mit diesem Projekt wird 

am CSB jetzt in einem so genannten „Pfad

projekt“ versucht, möglichst die gesamte 

Versorgungskette im Krankenhaus mit 

Hilfe von IT-Systemen zu strukturieren.

-

Röhre auf Rädern und die 

goldene Stunde

Noch idealer wäre es freilich, wenn bei 

Patientinnen oder Patienten mit nach

gewiesenem Schlaganfall und ohne Blu

tungsgefahr schon vor der Aufnahme 

ins Krankenhaus mit einer Lysetherapie 

begonnen werden könnte. In der Neuro

logie gibt es dafür den Begriff „Golden 

Hour“, die goldene Stunde. Er besagt, dass 

eine medikamentöse Schlaganfalltherapie 

dann am effektivsten ist, wenn sie in der 

ersten Stunde nach dem Ereignis erfolgt.

-

-

-

Um das zu ermöglichen, wurde in Berlin 

von CSB-Experten gemeinsam mit der 

Berliner Feuerwehr das Stroke-Einsatz

Mobil (STEMO) konstruiert – ein groß

räumiger Notarztwagen mit einer voll 

funktionsfähigen mobilen Behandlungs

einheit inklusive CT-Gerät. Damit können 

die Experten gleich vor Ort eine Röntgen

aufnahme des Gehirns anfertigen, eine 

Blutung ausschließen und mit der Schlag

anfalltherapie beginnen. Die ersten 

Ergebnisse sind vielversprechend: In der 

Pilotphase konnte durch das STEMO die 

durchschnittliche Zeit zwischen Notruf 

und Beginn einer Lysetherapie (siehe 

Seite 10) auf unter 60 Minuten verringert 

werden – nur noch gut halb so lang wie 

vorher. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Röntgenabteilung auf Rädern: Im Stroke-Einsatz-
Mobil fährt ein komplettes CT-Gerät mit.

Mit Blaulicht zur mobilen 

Forschungseinheit

Das STEMO bietet auch interessante Perspek

tiven für die vernetzte klinische Schlag

anfallforschung. Zum einen wird es mög

lich, Schlaganfallpatienten je nach Art 

des Schlaganfalls in die jeweils am bes

ten dafür geeignete Klinik zu bringen. 

Zum anderen kann die Fahrzeugbesat

zung auch zu einem kompletten Exper

tenteam für klinische Studien ausgebil

det werden. Das schafft die Möglichkeit, 

mit Patienten, die von der Teilnahme an 

einer klinischen Studie profi tieren könn

ten, direkt vor Ort in Kontakt zu treten. 
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Gemeinsam stärker: Die Berliner 
Schlaganfall-Allianz

Schlaganfallversorgung ist eine Mannschaftsleistung. Wenn die Schlagan

fallversorgung verbessert werden soll, müssen Schlaganfälle früh erkannt 

werden. Patientinnen und Patienten sollten rasch in die Klinik kommen, eine 

optimale Akutversorgung und Rehabilitation erhalten und systematisch 

nachbetreut werden. Die Berliner Schlaganfall-Allianz (BSA) ist ein Netzwerk, 

das diesen Anforderungen Rechnung trägt und das als Infrastruktur für patien

tenorientierte Forschungsprojekte dient. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Versorgungsoptimierung und 

Patientenservice

Ein Schlaganfall ist eine akute Erkrankung 

mit chronischem Verlauf: Fast jeder zweite 

Betroffene muss mit dauerhaften neurolo

gischen oder neuropsychiatrischen Defi zi

ten leben. Wer sich nur auf die Akutversor

gung konzentriert, der wird den Patienten 

und ihren Angehörigen nicht gerecht. Des

halb wurde die Berliner Schlaganfall-Alli

anz gegründet. Mehr als 40 Einrichtungen 

aus den Bereichen Akutversorgung, Reha

bilitation und Nachsorge in Berlin und 

Brandenburg haben sich zu einem Verbund 

zusammengeschlossen. Assoziierte Mitglie

der wie das Berliner Schlaganfall-Register 

und der Berliner Landesverband der Schlag

anfallselbsthilfe sind ebenfalls in der Allianz 

aktiv. Der Kerngedanke ist, alle Mitglieder 

darauf zu verpfl ichten, sich aktiv einzubrin

gen und über gemeinsame Arbeitsgruppen 

Versorgungsdefi zite gezielt anzugehen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Berliner Schlaganfall-Allianz sieht 

sich aber auch als direkter Ansprechpart

ner für Betroffene und deren Angehöri

gen. Als Anlaufstelle hierfür wurde auf 

dem Gelände der Charité Berlin der Ser

vicepunkt Schlaganfall etabliert. Der Ser

vicepunkt ist die zentrale Beratungsstelle 

der BSA, in der ausgebildete und erfah

rene Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin

nen eine individuelle, kostenfreie und 

anbieterneutrale Beratung ermöglichen. 

Die Mitarbeiter verstehen sich als Lotsen, 

die den betroffenen Menschen und Fami

lien helfen, bei den zahlreichen organi

satorischen Herausforderungen nach 

einem Schlaganfall den  Überblick zu 

behalten. Sie tragen so zu einer Verbesse

rung der Lebensqualität bei allen Betei

ligten bei.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Über 40 Einrichtungen sind an der 
Berliner Schlaganfall-Allianz beteiligt. 
So entsteht ein regionales 
Netzwerk, das der Schlag
anfallversorgung und der 
Schlag anfallforschung 
gleichzeitig dient.

-

Rehabilitation und Nachsorge gilt 

besonderes Augenmerk

Die Berliner Schlaganfall-Allianz hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Schlaganfallversor

gung an allen Schnittstellen der Versor

gungskette zu optimieren. Besonders im 

Fokus stehen dabei die Rehabilitation und 

die Nachsorge. In einem ersten Schritt ver

einheitlichen die Einrichtungen beispiels

weise die Verlegungsbögen, die genutzt 

werden, wenn Betroffene von einer Schlag

anfalleinrichtung in eine andere wech

seln, sei es aus der Akutversorgung in die 

Rehabilitation oder aus der Rehabilita

tion in die Nachsorge. Einheitliche Daten 

sind eine Grundvoraussetzung  für einrich

tungsübergreifende wissenschaftliche Stu

dien. Dementsprechend gehört es zu den 

Zielen der Berliner Schlaganfall-Allianz, 

eine Forschungsinfrastruktur bereitzustel

len, um Projekte bewältigen zu können, 

die eine einzelne Einrichtung, auch eine 

große Universitätsklinik, nicht ohne Weite

res leisten kann. Ein konkretes Beispiel für 

diese gemeinsame wissenschaftliche Her

angehensweise ist die Defi nition von stan

dardisierten Qualitätsindikatoren für den 

Rehabilitationsbereich (siehe Seite 28). Im 

Bereich der Akutversorgung existieren der

artige Qualitätsindikatoren schon länger. 

Sie haben dort dazu beigetragen, die Ver

sorgungsprozesse innerhalb der Kranken

häuser zu optimieren (siehe Seite 12). Im 

nächsten Schritt könnten künftig auch für 

die strukturierte Nachsorge gemeinsam 

Qualitätsindikatoren erarbeitet werden. 
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Sehen, was Sache ist

Der gezielte Blick ins Gehirn ist beim akuten Schlaganfall unverzichtbar. Nur die 

Bildgebung zeigt, ob ein Schlaganfall durch eine Blutung oder eine Durchblu

tungsstörung verursacht wurde. In den meisten Einrichtungen ist die Computer

tomografi e (CT) der Standard, um diese Frage zu klären. Doch die Untersuchung 

mittels Magnetresonanztomografi e (MRT) stellt sich zunehmend als leistungs

fähiger heraus. Ihr Einsatz beim Schlaganfall wird deswegen intensiv erforscht. 

-

-

-

Präzise Bilder ohne 

Röntgenstrahlung

Die MRT ist eine technisch relativ anspruchs

volle Diagnosetechnik, die in den vergan

genen Jahren in immer mehr medizini

sche Disziplinen Einzug gehalten hat. 

Während bei der CT Bilder entstehen, 

weil das Körpergewebe an unterschied

lichen Stellen unterschiedlich durchlässig 

für Röntgenstrahlen ist, funktioniert die 

MRT nach einem anderen Prinzip: Durch 

einen großen Magneten werden Atom

kerne elektromagnetisch angeregt und 

„schwingen“ dann in ihren Ausgangszu

stand zurück. Dieses „Schwingen“ kann 

ein MRT-Gerät aufzeichnen und daraus ein 

Bild errechnen.

-

-

-

-

-

-

Für Patientinnen und Patienten hat das 

eine Reihe von Vorteilen. Zum einen wer

den weder Röntgenstrahlen noch jodhal

tige Kontrastmittel wie beim CT benötigt, 

die unter anderem für die Schilddrüse pro

blematisch sind. Zum anderen lassen sich 

vor allem die Weichteile des Körpers deut

-

-

-

-

lich detail- und kontrastreicher darstellen – 

beispielsweise das Gehirn. Beim Schlagan

fall bedeutet das konkret: Mittels CT können 

Fachleute im Wesentlichen eine Hirnblu

tung als Ursache des Schlaganfalls bestäti

gen oder ausschließen. Mittels MRT dagegen 

können sie zusätzlich eine Gewebeschädi

gung direkt und frühzeitig sichtbar machen 

– und damit viel gezielter behandeln. 

-

-

-

-

Mehr Informationen: Die MRT-Diagnostik hat beim 
akuten Schlaganfall Vorteile, weil sie genauere Infor
mationen zur Hirndurchblutung liefert.

-

Forschungslokomotive MRT

Am Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) steht ein modernes MRT-

Gerät mit einem sehr starken Magneten, 
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-

-

-

-

um zu erforschen, wie genau die MRT-

Untersuchung beim Schlaganfall am bes

ten eingesetzt wird. Im „1000+“-Projekt 

wurden mittlerweile über 1.200 Patien

tinnen und Patienten mit Schlaganfall 

im MRT untersucht. Insgesamt konnten 

unter dem Dach des „1000+“-Projekts bis

her über 20 wissenschaftliche Veröffent

lichungen in hochrangigen Journalen 

publiziert werden.

-

-

-

-

Ein aktuelles Beispiel für eine Studie, 

die den Nutzen der MRT-Untersuchung 

für die Betroffenen deutlich machen soll, 

ist die Wake-Up-Studie, die Anfang 2012 

startete und bei der das CSB eng mit der 

Universität Hamburg kooperiert. In dieser 

Studie geht es um jene Patientinnen und 

Patienten, die am Morgen mit den Sym

ptomen eines Schlaganfalls aufwachen. 

Hier ist es oft unmöglich, den Zeitpunkt 

des Schlaganfalls zu bestimmen und 

damit eine sichere Lysetherapie durchzu

führen. Die CT hilft hier nicht weiter. Mit

tels MRT dagegen lässt sich einschätzen, 

ob der Schlaganfall noch „frisch“ ist oder 

nicht. Die These, die in der Wake-Up-Stu

die überprüft werden soll, lautet, dass Pati

enten mit „Wake-Up“-Schlaganfall auf der 

Basis einer MRT-Untersuchung mit einer 

Lysetherapie (siehe Seite 10) erfolgreich 

und sicher behandelt werden können.

-

-

-

-

-

Die Forscher am CSB arbeiten darüber 

hinaus an der Weiterentwicklung der 

MRT-Technik zur Schlaganfallbildgebung: 

Ein Beispiel ist die Forschungskooperation 

mit dem Max-Dellbrück Centrum in Ber-

lin-Buch im Rahmen der 7-UP-Studie. Hier 

wird erstmals ein MRT-Scanner mit extrem 

hoher Feldstärke (7 Tesla) zur Schlaganfall

diagnostik angewendet. Es soll geprüft 

werden, ob eine höhere Bildaufl ösung 

Verengungen der Hirngefäße und Schlag

anfallnarben besser erkennen lässt als die 

herkömmlichen Methoden. Im Rahmen 

der PEGASUS-Studie wird eine weitere 

Methode erprobt, die die Hirndurchblu

tung erstmals ohne Kontrastmittel misst. 

Sie kann damit schonender und risiko

ärmer als bisherige Methoden wichtige 

Informationen zur Gewebssituation beim 

Schlaganfall liefern.

-

Schnittbildaufnahme 
des Gehirns zwei Tage 
nach dem Schlagan
fall. Die Schädigung 
(hier weiß) des Hirn
gewebes ist deutlich 
zu erkennen.

-

-

Moderne MRT-Techniken erlauben es, einen 
Schlaganfall komplett ohne Kontrastmittel
gabe darzustellen.
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Risiken kennen und erkennen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nicht immer ist bei einem Schlaganfall klar, warum er überhaupt aufgetre

ten ist. Zwar sind einige Risikofaktoren für Schlaganfälle bekannt. Vielfach 

tappt die Fachwelt aber auch noch im Dunkeln. Ein wichtiges Teilgebiet der 

Schlaganfallforschung beschäftigt sich deswegen damit, individuelle Risiko

faktoren zu identifi zieren – mit bildgebenden Verfahren oder auch mit Hilfe 

von Laborparametern.

-

-

Prost: Ein Becher Sahne für die 

Wissenschaft

Warum kommt es bei einem Menschen zu 

einem Schlaganfall, bei einem anderen im 

gleichen Alter und mit ähnlichem gesund

heitlichem Hintergrund jedoch nicht? Beim 

Herzinfarkt ist bekannt, dass der Choles

teringehalt des Blutes ein wichtiges Wort 

mit zu reden hat. Beim Schlaganfall ist die

ser Zusammenhang weniger eindeutig 

(siehe Seite 32). Möglicherweise spielen beim 

Schlaganfall auch andere Blutfette, die Trigly

zeride, eine bedeutende Rolle. Darauf deuten 

zumindest einige Untersuchungen hin.

Die CREAM AND SUGAR-Studie, die 

das Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) in Kooperation mit Herzspe

zialisten der Universität Homburg durch

führt, soll hier neue Erkenntnisse liefern. 

Der Name ist Programm: Jeweils 500 kar

diologische und neurologische Patientin

nen und Patienten mit hohem Schlagan

fallrisiko trinken einmalig einen Becher 

Sahne („cream“) und im Anschluss ein Glas 

Zuckerwasser („sugar“). Vorher und nach

her werden Blutfette und Blutzuckerwert 

gemessen. Konkret geht es darum, jene 

Menschen zu erkennen, bei denen nach 

Genuss der Sahne die Blutfette über Gebühr 

stark ansteigen. 

Mit Hilfe der CREAM AND SUGAR-Studie soll heraus
gefunden werden, ob beim Schlaganfall neben dem 
Cholesteringehalt auch andere Blutfette wichtigen 
Einfl uss nehmen.

-
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Über einen Beobachtungszeitraum von 

einem Jahr wird dann analysiert, ob diese 

Menschen eher einen Schlaganfall ent

wickeln als jene, bei denen die Blutfette 

weniger stark ansteigen. Sollte das der Fall 

sein, gäbe es einen Ansatzpunkt für eine 

präventive Behandlung. Denkbar wäre 

beispielsweise, bei Patientinnen und Pati

enten mit hohem Schlaganfallrisiko und 

übermäßig ansteigenden Blutfetten die 

Triglyzeride medikamentös abzusenken 

oder auch eine fettarme Ernährung zu 

empfehlen.

-

-

Risikofaktor Herz: Den Nebel lichten

Ein bereits bekannter und im neurologi

schen Alltag hoch relevanter Risikofaktor 

für ischämische Schlaganfälle sind Blut

gerinnsel im Herzen, die ins Gehirn wan

dern. Diese „Thromben“ bilden sich vor

wiegend in einer kleinen Ausstülpung 

des Herzvorhofs, dem Herzohr. Vor allem 

Menschen mit Vorhoffl immern, einer 

sehr häufi gen Herzrhythmusstörung, 

sind davon betroffen. Viele Fachleute 

glauben, dass Herzprobleme sehr viel 

häufi ger die Ursache eines ischämischen 

Schlaganfalls sein könnten, als das bisher 

angenommen wurde. Möglicherweise 

„versteckt“ sich hinter vielen Schlaganfäl

len mit unklarer Ursache tatsächlich ein 

Blutgerinnsel im Herzen. Vielleicht steckt 

auch viel häufi ger als bisher angenom

men ein Blutgerinnsel in den Beinvenen 

(„Thrombose“) hinter einem unklaren 

Schlaganfall.

-

-

-

-

-

-

Etwas mehr Aufklärung bringen soll 

hier die CaMriSS-Studie („Cardiac MRI 

in Ischemic Stroke Study“). Bei über 100 

Menschen mit unklarem („kryptogenem“) 

Schlaganfall steht in dieser Studie spätes

tens drei Tage nach dem Ereignis eine 

MRT-Untersuchung des Herzens auf dem 

Programm. Hier kann dann gezielt nach 

Gerinnseln, Wandbewegungsstörungen 

und Defekten der Vorhofscheidewand 

sowie nach bereits erlittenen Herzinfark

ten gesucht werden. 

-

-



20 FORSCHUNG ZUM SCHLAGANFALL

Nicht nach Kochbuch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Versorgung auf einer Schlaganfallstation und die gerinnungshemmende 

Lysetherapie sind als Standards bei der Behandlung von Schlaganfallpatien

tinnen und -patienten gesetzt. Das heißt aber nicht, dass es keinen Bedarf 

an neuen Therapieverfahren gibt. Große Studienprogramme unter Einbezie

hung von Schlaganfallkliniken in Deutschland und anderen Ländern versuchen 

derzeit, neue Behandlungen bei sehr großen Hirninfarkten und bei großen 

Hirnblutungen zu etablieren.

-

-

Der größte anzunehmende Unfall

Das Wort „maligne“ steht im Medizinjargon 

für bösartig. Es ist ein Wort, das eigentlich 

im Zusammenhang mit Krebserkrankungen 

gebraucht wird. In der Neurologie kommt 

es aber auch in einem anderen Zusammen

hang vor. Der „maligne Media-Infarkt“ ist 

eine der schwersten Verlaufsformen des 

akuten ischämischen Schlaganfalls: Ein 

Blutgerinnsel verstopft nicht irgendeinen 

Seitenast, sondern die Hauptschlagader der 

beiden Gehirnhälften. Dadurch wird ein 

riesiges Hirnareal von der Versorgung mit 

Glukose und Sauerstoff abgeschnitten.

Auch bei dieser Form des Schlagan

falls kommt es zu halbseitigen Lähmun

gen, Sprachstörungen oder Ausfällen des 

Gesichts feldes. Im Unterschied zu kleineren 

Schlaganfällen werden die Ausfälle beim 

malignen Media-Infarkt aber in den Tagen 

nach dem Schlaganfall noch viel größer. Der 

Grund dafür ist, dass das durch den Schlag

anfall geschädigte Gewebe anschwillt. 

Diese Situation ist lebensbedrohlich.

Besondere Situationen erfordern 

besondere Maßnahmen

Um Patienten mit malignem Media-Infarkt 

zu retten, entfernen Neurochirurgen 

schon seit Längerem nach der Erstbehand

lung auf der betroffenen Seite den Schädel

knochen („Hemikraniektomie“). Das schafft 

Platz für die sich ausdehnende Gehirn

schwellung. Geht die Schwellung zurück, 

wird der Knochen wieder eingesetzt. In der 

DESTINY-I-Studie konnte kürzlich gezeigt 

werden, dass diese Maßnahme bei Patien

tinnen und Patienten unter 60 Jahren tat

sächlich dazu führt, dass deutlich weniger 

Patienten sterben und deutlich mehr Pati

enten ohne schwere Behinderungen über

leben als ohne Operation.

Die DESTINY-II-Studie am Centrum für 

Schlaganfallforschung Berlin (CSB) eva

luiert jetzt den Nutzen dieser Operation 

bei älteren Schlaganfallpatienten. Und 

das DESTINY-Register sammelt Daten 

zum Einsatz und zu den Erfolgsraten der 

Hemikraniektomie im klinischen Alltag. 
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-

-

-

Eine weitere klinische Studie soll klären, 

ob es Sinn macht, die Körpertemperatur 

bei Patienten mit Media-Infarkt auf etwa 

33 Grad Celsius zu senken. Diese „thera

peutische Hypothermie“ könnte dazu 

beitragen, das unmittelbar nach dem 

Schlaganfall noch intakte Hirngewebe zu 

schonen und eine massive Schwellung zu 

verhindern.

-

-

-

-

-

-

Zahlreiche Studien untersuchen, ob die Abkühlung 
der Körpertemperatur auf 35 Grad oder darunter dazu 
beitragen kann, mehr Schlaganfallpatienten zu retten 
oder vor dauerhafter Behinderung zu bewahren.

Was ist die optimale Strategie 

bei Blutungen?

Den Nutzen einer systematischen Küh

lung des Körpers und damit auch des 

Gehirns untersucht auch die internatio

nale CINCH-Studie, an der sich das CSB 

zusammen mit anderen Zentren betei

ligt. An der CINCH-Studie nehmen Patien

tinnen und Patienten mit schweren Hirn

blutungen teil. Die Betroffenen werden 

entweder konventionell behandelt oder 

aber gekühlt, wobei die Zieltemperatur 

in diesem Fall bei 35 Grad Celsius liegt. 

Auch hier soll verhindert werden, dass 

das Gehirn zu sehr anschwillt und sich 

dadurch selbst schädigt.

Eine weitere internationale Studie für 

Patienten mit einer Hirnblutung ist die 

INTERACT-Studie. Hier geht es darum, 

zu untersuchen, ob man den Blutdruck 

bei Patientinnen und Patienten mit Hirn

blutungen früher und stärker als bisher 

üblich senken sollte. Die STICH II-Stu

die schließlich überprüft, inwiefern bei 

bestimmten oberfl ächlichen Hirnblutun

gen eine frühe Operation günstig ist. 
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Vom Labor ans Krankenbett

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Manche Probleme im Zusammenhang mit dem Schlaganfall lassen sich nicht 

klinisch lösen. Die entscheidenden Erkenntnisse sind oft nur im Labor mög

lich, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler komplexe Krankheitsme

chanismen anhand von Modellen nachstellen und untersuchen. Im Idealfall 

führen die Erkenntnisse der Grundlagenforschung zu neuen Therapieansätzen, 

die einigen oder auch allen Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall zu 

Gute kommen. 

-

-

Hirnblutungen: Was passiert nach 

einer Woche?

Schon lange ist in der Neurologie 

bekannt, dass Patientinnen und Patienten 

mit einer bestimmten Form der Hirnblu

tung, einer Subarachnoidalblutung (SAB), 

das Schlimmste oft noch nicht hinter sich 

haben, wenn die akute Blutung erst ein

mal überstanden ist. Bei etwa jedem drit

ten bis vierten Patienten mit SAB kommt 

es nach circa einer Woche plötzlich zu 

einer erneuten, sich verzögert entwickeln

den Schlaganfallsymptomatik. Wie kommt 

es dazu? Das war lange unklar. In jahre

langen Laborexperimenten ist es Wissen

schaftlern des Centrums für Schlaganfall

forschung (CSB) gelungen, Licht in dieses 

Dunkel zu bringen. Sie konnten zeigen, 

dass die verzögert einsetzende Schlagan

fallsymptomatik eine Folge des Zerfalls 

roter Blutkörperchen ist, die sich nach der 

Blutung auf der Hirnoberfl äche ansam

meln und dort über Tage langsam abge

baut werden.

Tsunami im Gehirn

Der Mechanismus ist genauso beängsti

gend wie faszinierend. Wenn die roten 

Blutkörperchen zerfallen, passiert zwei

erlei: Zum einen werden große Mengen 

an positiv geladenen Kalium-Ionen frei

gesetzt, zum anderen entleert sich aus 

den zerfallenden roten Blutkörperchen 

der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin. 

Was nun folgt, ist eine fatale Kaskade: Auf

grund seiner biochemischen Eigenschaf

ten saugt das frei werdende Hämoglobin 

wie ein Schwamm Stickstoffmonoxid-

Moleküle in seiner Umgebung auf. Dieses 

Stickstoffmonoxid ist für die Weitstellung 

von Blutgefäßen im Gehirn von zentraler 

Bedeutung. Gleichzeitig führt das austre

tende Kalium punktuell zu einer Umpo

lung der Nervenzellen, einer so genannten  

Depolarisation. Diese Depolarisation kann 

sich immer weiter verstärken und brei

tet sich schließlich wie ein Tsunami über 

weite Teile des Gehirns aus. 
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-

-

-

-

-

-

Die schlagartige Depolarisation versetzt 

die Zellen in einen Zustand äußerster Akti

vierung. Der Bedarf an Traubenzucker und 

Sauerstoff ist jetzt sehr viel größer als sonst. 

Im Normalzustand würde das Gehirn dem 

Rechnung tragen, indem es die Blutgefäße 

weitstellt. Weil der überall „herum lie

gende“ rote Blutfarbstoff aber die für die 

Weitstellung so wichtigen Stickstoffmono

xidmoleküle abfängt, gelingt das nicht. Es 

kommt sogar zu einer gegenteiligen Reak

tion: Die Blutgefäße drehen dem Gehirn 

jetzt erst recht den Saft ab. Die Folge ist ein 

Schlaganfall, der sich – gemeinsam mit 

dem „elektrischen Tsunami“ – in der Hirn

rinde des Patienten ausbreitet.

-

-

-

-

-

-

-

Moderne Bildgebung des Gehirns: Durch die Kombination der zwei diagnostischen Verfahren SPECT (links) und 
MRT (Mitte) entsteht ein Fusionsbild (rechts), hier am Beispiel einer Maus gezeigt. So kann die Durchblutung von 
Hirnarealen visualisiert und gleichzeitig präzise der Anatomie zugeordnet werden. 

Therapeutischer Wellenbrecher 

wird noch gesucht

In der groß angelegten DISCHARGE-1-

Studie wird jetzt versucht, genauer zu 

beschreiben, bei welchen Entladungsmus

tern es im Gefolge des elektrischen Tsuna

mis tatsächlich zu Hirninfarkten kommt. 

Denn immerhin bleiben zwei Drittel der 

Patienten mit Subarachnoidalblutung 

von einem verzögert auftretenden Schlag

anfall verschont. Wenn die Risikokon

stellationen genau bekannt sind, können 

möglicherweise neue Therapieansätze 

entwickelt werden, um den elektrischen 

Teufelskreis zu unterbrechen, die Tsuna

mis also aufzuhalten. Eine andere Option 

wäre, bei der Blutversorgung anzusetzen 

und diese medikamentös zu verbessern.

Was hat die Lunge mit dem Hirn 

zu tun?

Ein ganz anderes klinisches Problem 

wurde ebenfalls zu einem wichtigen Stich

wortgeber für eine ganze Forschungsrich

tung: Bei Schlaganfallpatienten kommt 

es überdurchschnittlich häufi g zu schwe

ren Lungenentzündungen.  Warum ist das 

so? Auch hier lieferte zunächst das Labor 

eine Antwort. Forscherinnen und Forscher 

konnten zeigen, dass ein Schlaganfall dazu 

führt, dass die Zellen des Gehirns Signale 
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unten: 

-

links: Das Gehirn in den drei Raum
achsen. Die gelben Punkte entspre
chen den Elektroden auf der Hirn
oberfl äche, über die elektrische 
Ent ladungen beim Schlaganfall 
gemessen werden (Details siehe 
Seiten 22 – 23).

-
-
-

Die elektrische Erregungswelle unterdrückt phasenweise die normale Hirnaktivität.

Eine elektrische Erregungswelle breitet sich quer über das Gehirn aus. Mit vier 

Elektroden an unterschiedlichen Stellen auf der Hirnoberfl äche lässt sich das 

gut demonstrieren.

Elektrische Entladungen 
(„Spreading Depolarizations“) beim 
Schlaganfall breiten sich mit einer 
Geschwindigkeit von etwa drei Milli
metern pro Minute aus. Mit mehreren 
Elektroden oberhalb der Hirnrinde 
lässt sich das gut nachweisen.
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an das Immunsystem aussenden. Diese 

Signale haben zur Folge, dass die Immun

abwehr zeitweilig abgeschwächt wird. 

Von zentraler Bedeutung scheint hierbei 

der Botenstoff Noradrenalin zu sein, der 

von vielen Nervenzellen produziert wird. 

Zahlreiche Immunzellen besitzen auf 

ihrer Oberfl äche Noradrenalin-Rezepto

ren. Docken dort Noradrenalin-Moleküle 

an, wird die Aktivität dieser Immunzellen 

herunter reguliert. Wird Noradrenalin 

dagegen blockiert, bleibt die Immunfunk

tion intakt.

-

-

-

Medikamentöse Hilfe für das 

schwächelnde Immunsystem

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wur

den am Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin mehrere klinische Pilotstudien kon

zipiert, in denen Prognosemodelle erar

beitet und mögliche Therapieansätze 

überprüft werden, die sich aus den Beob

achtungen ableiten lassen. So geht es in 

der PREDICT-Studie darum, Biomarker zu 

identifi zieren, die es erlauben, vorherzusa

gen, welche Schlaganfallpatienten mit gro

ßer Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche 

Lungenentzündungen entwickeln. Hier 

könnte dann gezielt vorbeugend therapiert 

werden.

-

-

-

-

-

-

Dass eine präventive Therapie grundsätz

lich möglich ist, hat die PANTHERIS-Studie 

gezeigt. In dieser Phase IIb-Studie erhielten 

Patientinnen und Patienten mit Schlagan

fall nicht erst bei eindeutigen Zeichen einer 

bakteriellen Infektion ein Antibiotikum, 

-

-

sondern bereits vorher. Dadurch konnte 

die Häufi gkeit von Infektionen signifi kant 

abgesenkt werden. In der STRAWINSKI

Studie wird derzeit das Prinzip einer Bio

marker-geleiteten Therapie der Lungen

entzündung nach Schlaganfall mit einem 

frühen Infektionsmarker geprüft.

-

-

-

Individueller Fingerabdruck für 

eine individualisierte Medizin 

An der Schnittstelle zwischen Grundla

genforschung und klinischer Medizin 

bewegen sich auch Forschungsprojekte, 

in denen versucht wird, mit Hilfe der 

molekularen Bildgebung zu zeigen, was 

bei Patienten mit Schlaganfall im Gehirn 

biochemisch abläuft. Mit Hilfe von so 

genannten Tracern können diese Prozesse 

in nuklearmedizinischen Untersuchun

gen wie der Positronen-Emissions-Tomo

grafi e (PET) oder der Einzelphotonen

Emissions-Computertomografi e (SPECT) 

sichtbar gemacht und auch quantifi ziert 

werden. Oberstes Ziel dieser Art der mole

kularen Schlaganfalldiagnostik ist eine 

„Individualisierung“ der Schlaganfall

therapie: In Abhängigkeit von den jeweils 

nachgewiesenen molekularen Prozessen 

könnten in Zukunft für unterschiedliche 

Schlaganfallverläufe unterschiedliche 

Therapien zum Einsatz kommen, die dem 

einzelnen Patienten oder der einzelnen 

Patientin gerechter werden. In letzter 

Konsequenz lässt sich so möglicherweise 

der Anteil der Patienten mit schweren 

funktionellen Einschränkungen nach 

einem Schlaganfall verringern.

-

-

-

-

-

-
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-

-

Die Psyche redet mit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auch wenn Schlaganfälle primär auf Schädigungen der Blutgefäße des 

Gehirns zurückgehen, so ist der Schlaganfall doch keine rein neurologische 

Erkrankung. Psychische Faktoren spielen auf vielfältige Weise mit hinein. 

Und es sieht so aus, als hätte die Psyche auch bei der Regeneration des 

geschädigten Hirngewebes ein wichtiges Wörtchen mitzureden. 

Schlechte Stimmung macht krank – 

auch beim Schlaganfall

Psychischen Faktoren wird gemeinhin 

bei einer ganzen Reihe von Erkrankun

gen irgendeine Art von Einfl uss zuge

sprochen. Häufi g ist das schwer beleg

bar, weil die Interaktion zwischen Psyche 

und Körper sehr komplex ist. Beim Schlag

anfall weiß die Forschung mittlerweile 

aber recht gut über die Bedeutung psychi

scher Faktoren Bescheid. Sowohl menta

ler Stress als auch eine Depression gelten 

als unabhängige Risikofaktoren für das 

Auftreten von Schlaganfällen. Etwa ein bis 

zwei Prozent aller Menschen erleiden zwi

schen dem 18. und 79. Lebensjahr einen 

Schlaganfall. Werden alle existierenden 

Studien gemeinsam ausgewertet, dann 

ist das Risiko eines Schlaganfalls bei Men

schen mit einer Depression um 45 Prozent 

erhöht, das Risiko eines tödlichen Schlag

anfalls sogar um 55 Prozent. 

Schlaganfall und Depression hängen enger zusammen 
als bisher vermutet.

Bisher oft unterschätzt: Die Depres

sion nach dem Schlaganfall 

Umgekehrt kann ein Schlaganfall auch zu 

einer Depression führen. Warum das so 

ist, wissen Hirnforscher noch nicht ganz 

genau. Aber zumindest intuitiv ist es gut 

nachvollziehbar, dass Schäden an den 

Nervenzellen, den Grundbausteinen des 

Gehirns und damit auch der Psyche, nicht 

nur neurologische Defi zite wie Lähmun

gen oder Sprachstörungen, sondern auch 

psychische Veränderungen wie etwa eine 

Depression bewirken können. 
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Bekannt ist, dass es einige genetische 

Faktoren gibt, die eine Depression nach 

einem Schlaganfall zumindest wahr

scheinlicher machen. Das ist aber sicher 

nicht alles. Auch das Ausmaß des Schlag

anfalls und seiner Folgen spielt eine Rolle: 

Je ausgedehnter der Schlaganfall und je 

stärker die körperlichen Beeinträchtigun

gen nach dem Schlaganfall sind, umso 

eher werden die Betroffenen depressiv. 

-

-

-

Frauen neigen nach einem Schlaganfall 

eher zu einer Depression als Männer. Und 

außerdem sind Menschen ohne soziale 

Unterstützung nach einem Schlaganfall 

häufi ger betroffen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eine enge familiäre oder gesellschaftliche Einbindung 
nach dem Schlaganfall wirkt stabilisierend auf die Psyche.

Schlaganfall, Depression und 

die Folgen

Eine sowohl aus wissenschaftlicher Sicht 

wichtige als auch für die Betroffenen in 

hohem Maße relevante Frage ist nun, ob 

und wie eine Depression nach dem Schlag

anfall Einfl uss nimmt auf die langfristigen 

Folgen des Schlaganfalls. Lassen sich die 

Folgen des Schlaganfalls mildern, lässt sich 

das „Outcome“, also das klinische Gesamt

ergebnis der Schlaganfallbehandlung, ver

bessern, wenn eine Depression nach einem 

Schlaganfall gezielter als bisher behandelt 

wird?  Und: Macht es vielleicht sogar Sinn, 

Schlaganfallpatientinnen und -patienten 

vorbeugend antidepressiv zu therapieren? 

Erste Hinweise darauf gibt es. So hat eine 

Studie mit über 100 Patientinnen und Pati

enten mit akutem Schlaganfall Hinweise 

darauf erbracht, dass sich die motorische 

Funktion besser erholt, wenn während der 

Rehabilitation antidepressiv behandelt 

wird. Das wird jetzt in größeren Studien 

untersucht. 

Parallel dazu läuft die Forschung zu den 

molekularen Mechanismen auf Hochtou

ren. So untersuchen Grundlagenforscher 

am Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) den Einfl uss der Behandlung 

mit Antidepressiva auf den Schlaganfall

verlauf bei Krankheitsmodellen und konn

ten zeigen, dass es tatsächlich zu einem 

gewissen Schutz der Nervenzellen, einer 

„Neuroprotektion“, kommt. Möglicher

weise etabliert sich eine antidepressive 

Therapie in Zukunft bei der Behandlung 

des akuten Schlaganfalls und trägt dazu 

bei, dass das Zeitfenster größer wird, inner

halb dessen sich der durch den Schlagan

fall verursachte Hirnschaden noch durch 

die Rehabilitation (siehe Seite 28) beein

fl ussen lässt.
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Bewährtes und Neues in der 
Schlaganfallrehabilitation 
Bei etwa einem Viertel aller Patientinnen und Patienten mit einem Schlag

anfall folgt auf die Akutbehandlung in der Stroke Unit eine professionelle 

Rehabilitation. Die meisten Betroffenen besuchen eine stationäre Rehabi

litationseinrichtung. Dort geht es nicht nur darum, funktionelle Defi zite zu 

trainieren, sondern auch darum, Komplikationen zu verhindern und gezielt 

an der Wiedereingliederung in den Alltag zu arbeiten. 

-

-

Je früher umso größer sind die 

Erfolgsaussichten

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi

litation (BAR) gliedert die Behandlung in der 

Neurologie in die Phasen A bis F. Die Phase A 

ist dabei die Akutbehandlung (siehe Seite 10). 

Die Phasen B bis F beschreiben unterschied

liche Rehabilitationssituationen. Die Phase 

B setzt an der Schnittstelle zur Akutversor

gung an, um vor allem bei schwer betroffe

nen Schlaganfallpatienten möglichst keine 

Zeit verstreichen zu lassen. Dass diese sehr 

frühe Rehabilitation den Betroffenen hel

fen kann, konnten Forscherinnen und For

scher in den vergangenen Jahren belegen. 

Teilweise beginnt die Phase B-Rehabilitation 

bereits in einem Stadium, in dem die Patien

ten noch maschinell beatmet werden.

-

-

-

-

-

-

-

In der Phase C-Rehabilitation geht es 

darum, die Selbständigkeit der Betroffenen 

bei Aktivitäten des täglichen Lebens zu errei

chen. In der Phase D-Rehabilitation sind die 

Patienten bereits weitgehend selbständig: 

-

Hier werden vor allem spezifi sche kognitive 

oder funktionelle Defi zite gezielt trainiert. 

Die Phasen E und F schließlich beschreiben 

die Nachsorge beziehungsweise dauerhaft 

nötige Unterstützungsleistungen. 

Gute Rehabilitation: Was ist das 

eigentlich genau?

Die Schlaganfallrehabilitation ist längst 

nicht so standardisiert wie die Akuttherapie. 

Trotzdem gibt es gewisse Grundprinzipien. 

Im Rahmen der Berliner Schlaganfall

Allianz (siehe Seite 14) haben Rehabili

tationsexpertinnen und -experten Quali

tätsindikatoren erarbeitet, die eine „gute“ 

Rehabilitation kennzeichnen. Dazu gehö

ren die klassischen Aufgaben der Reha, 

etwa die Wiederherstellung der Arm- und 

Beinfunktion oder auch die Verbesserung 

von Schluck- oder Sprechstörungen. 

-

-

-

-

Eine gute Rehabilitation ist aber auch 

dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 

lückenhafte Diagnostik auffüllt und sich 
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um Komplikationen sowie um die Verhin

derung von Stürzen kümmert. Sie muss die 

Sekundärprävention im Auge behalten, 

damit keine erneuten Schlaganfälle auf

treten. Bei bleibenden Funktionsdefi ziten 

geht es darum, Kompensationstechniken zu 

erlernen, um alltagsfähig zu bleiben. Und 

schließlich ist die Planung der Zeit nach der 

Entlassung ein integraler Bestandteil der 

Rehabilitation, damit eventuell nötige Hilfs

maßnahmen nahtlos zur Verfügung stehen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bewegungsübungen mit dem gesunden Arm. Durch 
den Spiegel „denkt“ das Gehirn, dass sich der linke, 
gelähmte Arm bewegt. Diese bewusste Täuschung 
verbessert den Reha-Erfolg. 

Evidenzbasierte Therapien und 

Bildgebung halten Einzug

Die Schlaganfallrehabilitation hat sich in 

den vergangenen Jahren erheblich wei

terentwickelt. Zunehmend werden nun 

auch rehabilitative Behandlungen in 

anspruchsvollen klinischen Studien auf  

ihre Wirksamkeit hin überprüft. Fach

leute sprechen von einer „evidenzbasier

ten Therapie“. Bildgebende Verfahren 

werden immer wichtiger, um zu verstehen 

und zu kontrollieren, wie die Erholung des 

Gehirns nach einem Schlaganfall abläuft 

und welchen Effekt bestimmte Rehabilita

tionsmaßnahmen haben. 

Zu den neueren Ansätzen, die ihre 

Effektivität in Studien schon belegt haben, 

gehört die „Forced Use“-Therapie, bei der 

Patienten durch Bandagen am nicht 

beeinträchtigten Arm dazu gezwungen 

werden, den beeinträchtigten Arm ein

zusetzen. Gut untersucht sind auch robo

tergestützte Techniken für die Verbesse

rung der Arm- und Gangfunktion. Breit 

erforscht wird derzeit, ob sich der Erfolg 

der Rehabilitation verbessern lässt, wenn 

Medikamente eingenommen werden, die 

in unterschiedlicher Weise auf das Gehirn 

wirken. 

Ein interessanter neuer Ansatz ist schließ

lich die Spiegeltherapie, bei der die Patien

ten mit ihrer gesunden Seite motorische 

Aufgaben erledigen und dabei in einen 

Spiegel schauen, sodass der Eindruck ent

steht, die betroffene Seite sei aktiv. Auf 

diese Weise kann – nur scheinbar paradox – 

die Erholung der motorischen Funktion auf 

der erkrankten Seite unterstützt werden. 
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Dem Gehirn auf die Sprünge helfen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Rehabilitation nach einem Schlaganfall zielt darauf ab, funktionelle 

Defi zite zu beheben und alltagsrelevante Tätigkeiten zu trainieren. Aktu

elle Forschungsprojekte zur Rehabilitation nach einem Schlaganfall versu

chen, Erkenntnisse der modernen Hirnforschung und Lerntheorie zu nutzen, 

um die Effektivität der Rehabilitation zu verbessern. 

-

-

„Nachhilfeunterricht“ fürs 

Sprachzentrum

Sprachliche Defi zite gehören zu jenen 

Schlaganfallfolgen, die viele Betroffene im 

Alltag als besonders quälend empfi nden. 

Wer Probleme hat, sich zu artikulieren, 

kann am sozialen Leben nur noch einge

schränkt teilnehmen. Programme, die 

spezifi sch auf eine Verbesserung schlag

anfallbedingter Sprachstörungen abzie

len, bilden deswegen einen Schwerpunkt 

der Rehabilitationsforschung.

Technische Unterstützung könnte die 

transkranielle Gleichstromstimulation 

leisten. Bei diesem nicht invasiven Ver

fahren wird an der Kopfhaut, über den 

darunter liegenden Spracharealen, eine 

Stimulationselektrode befestigt, die 

Strom impulse aussendet. Die Betroffenen 

spüren das nur anfänglich als ein leich

tes Kribbeln. Typischerweise wird etwa 

20 Minuten lang stimuliert, meist zusam

men mit dem Rehabilitationstraining. 

Das Ziel ist, die jeweils relevanten Hirn

areale zu aktivieren und so die im Rah

men der Rehabilitation angestoßenen 

Lernprozesse effektiver zu machen.

Dass das im Zusammenhang mit der 

Sprachrehabilitation grundsätzlich funk

tioniert, konnten Rehabilitationswissen

schaftler bei gesunden Probanden nach

weisen, die in einer Studiensituation eine 

ihnen unbekannte Sprache lernen soll

ten und dabei besser abschnitten, wenn 

eine Gleichstromstimulation über dem 

Sprachzentrum erfolgte. Auch bei Schlag

anfallpatienten konnte in ersten kleineren 

Studien gezeigt werden, dass die Wort

benennung verbessert werden kann.

Am Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) soll ein Stimulator jetzt Schlag

anfallpatienten mit Sprachstörungen 

(„Aphasien“) im Rahmen weiterer Studien 

bei der Sprachrehabilitation unterstützen. 

Neuroplastizität und Lebensstil

Wie effektiv Lernvorgänge im Rahmen 

der Rehabilitation ablaufen, hängt unter 

anderem davon ab, ob die Nervenzel

len in der Lage sind, sich den nach dem 
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-

Schlaganfall veränderten Bedingungen 

anzupassen und neue Netze zu knüp

fen. Neuroplastizität ist dabei das Stich

wort. Je besser die Neuroplastizität, umso 

anpassungsfähiger und lernfähiger ist 

das Gehirn. Die Neurowissenschaft geht 

heute davon aus, dass sich die Neuro

plastizität nicht nur durch technische 

Hilfsmittel wie einen Gleichstromstimu

lator, sondern auch durch einen gesun

den Lebensstil günstig beeinfl ussen lässt. 

CSB-Forscher untersuchen, wie sich kör

perliche Betätigung auf die Neuroplasti

zität auswirkt. In einer Studie bei gesun

-

-

-

-

-

-

-

-

den älteren Menschen konnten sie bereits 

zeigen, dass bei intensiver körperlicher 

Belastung auf einem Fahrradergometer 

mehr Nervenwachstumsfaktoren freige

setzt werden als bei leichter Gymnastik. 

Wenn sich diese Beobachtung auch beim 

Schlaganfall reproduzieren lässt, wäre das 

ein weiterer Ansatz, um Lernprozesse in 

der Rehabilitation gezielt zu unterstützen. 

Das motorische Training ist ein zentraler Bestandteil der Rehabilitation nach Schlaganfall. Zu den modernen 
Methoden, die die motorische Rehabilitation unterstützen, gehören zunehmend auch roboter- und computer
gestützte Systeme.

-



32 PRÄVENTION UND PRÄVENTIONSFORSCHUNG

Gesundes Verhalten zahlt sich aus 

Grundlagenforschung und klinische Forschung zum Schlaganfall arbeiten 

darauf hin, die Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge von 

Patientinnen und Patienten mit akutem Schlaganfall zu verbessern. Jeder 

Einzelne kann aber schon vorher ansetzen, indem er mit seinem Verhalten 

dazu beiträgt, Schlaganfälle möglichst zu vermeiden. 

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die die 

Gefahr erhöhen, einen Schlaganfall zu 

erleiden. Nicht alle davon lassen sich beein

fl ussen. Beispiel Erbanlagen: Zwar gibt es 

kein Schlaganfall-Gen im engeren Sinne, 

wohl aber eine ganze Reihe von Genvarian

ten, die mit einem höheren Schlaganfall

risiko einher gehen. Ändern lässt sich daran 

nichts. Auch die Tatsache, dass Schlaganfälle 

mit dem Alter häufi ger werden, entzieht 

sich dem Einfl uss des Einzelnen. 

-

-

- -

Es muss nicht immer Joggen sein: Regelmäßige körperliche Betätigung kann vor Schlaganfällen (und anderen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen) schützen.

Bluthochdruck ist keine Bagatelle!

Etwas anders sieht die Situation beim 

Bluthochdruck aus, den Expertinnen und 

Experten für mehr als die Hälfte aller 

Schlaganfälle verantwortlich machen. 

Eine konsequente Einstellung des Blut

drucks kann das Schlaganfallrisiko in hoch 

relevantem Umfang senken. Die aktuelle 

Leitlinie der Deutschen Hochdruckliga 

zitiert Studien mit insgesamt über 40.000 
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Patientinnen und Patienten, wonach eine 

gute Blutdruckeinstellung das Risiko, 

einen Schlaganfall zu erleiden, um 34 Pro

zent senkt. Das Risiko, an einem Schlagan

fall zu sterben, sinkt sogar um 43 Prozent. 

Einen hohen Blutdruck nicht als Bagatelle 

zu betrachten, sondern ernst zu nehmen 

und auf eine Blutdrucksenkung hinzuar

beiten, ist deswegen die wichtigste Einzel

maßnahme zur Prävention von Schlagan

fällen überhaupt.

-

-

-

-

-

Gesunder Lebensstil hilft auch 

den Hirnarterien

Erwiesenermaßen reduzieren lässt sich das 

Schlaganfallrisiko auch durch einen gesun

den Lebensstil. Daten, die vom Kompetenz

netz Schlaganfall (siehe Seite 40) zusam

mengetragen wurden, deuten darauf hin, 

dass regelmäßige körperliche Betätigung 

bei Männern das Risiko ischämischer, also 

-

-

-

durch Mangeldurchblutung verursach

ter, Schlaganfälle um ein Viertel und das 

Risiko von Hirnblutungen um ein Drit

tel senkt. Bei Frauen scheinen die Effekte 

etwas geringer ausgeprägt zu sein. In 

ihrer Leitlinie zur Primär- und Sekundär

prävention des ischämischen Schlagan

falls empfehlen die Deutsche Gesellschaft 

für Neurologie und die Deutsche Schlag

anfall-Gesellschaft, nicht zu rauchen, 

dreimal pro Woche mindestens 30 Minu

ten Sport zu machen und sich obst- und 

gemüse reich beziehungsweise mediterran 

zu ernähren (frisches Obst und Gemüse, 

viel Fisch, Einsatz von Pfl anzenölen mit 

reichlich ungesättigten Fettsäuren), 

um Schlaganfällen (und anderen Herz-

Kreislauf-Erkrankungen) vorzubeugen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Auch die Ernährung ist wichtig: Die Deutsche Gesell
schaft für Neurologie empfi ehlt viel Obst und Gemüse, 
um das Schlaganfallrisiko zu senken.

-

Auf den Körper hören

Zur Schlaganfallprävention selbst beitra

gen heißt auch, auf Signale des eigenen 

Körpers zu hören, statt sie zu ignorieren. 

Besonders deutlich wird das beim Vor

hoffl immern. Dabei handelt es sich um 

eine Herzrhythmusstörung der Herzvor

höfe, bei der sich Blutgerinnsel im Herzen 

bilden können, die Schlaganfälle verur

sachen, wenn sie sich von der Herzwand 

ablösen. Durch eine Blutverdünnung kann 

das weitgehend verhindert werden. Dazu 

muss das Vorhoffl immern aber erst einmal 

bekannt sein. Nicht wenige Patienten, bei 

denen ein Vorhoffl immern diagnostiziert 

wird, berichten darüber, schon seit Jahren 

„Herzstolpern“ gefühlt zu haben.
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Schlaganfallprävention „à la nature“

Für die Frage, wie sich Schlaganfälle verhindern lassen, interessiert sich nicht 

nur die Präventivmedizin, sondern auch die Grundlagenforschung. Viele For

scherinnen und Forscher versuchen, der Natur über die Schulter zu schauen, 

um eine naheliegende, aber komplizierte Frage zu beantworten: Warum 

erleidet ein bestimmter Mensch im mittleren oder höheren Alter plötzlich 

einen schweren Schlaganfall, während ein anderer im gleichen Alter völlig 

unbehelligt bleibt – obwohl er vielleicht genauso viele Zigaretten raucht, 

einen ähnlichen Blutdruck hat und in derselben Fußballmannschaft spielt? 

-

-

-

-

-

-

Schutzmechanismen für Blutgefäße: 

Nicht jeder Mensch ist gleich

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

des Centrums für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) und des Max Delbrück-Cen

trums für molekulare Medizin in Berlin

Buch haben gemeinsam an Modellorga

nismen untersucht, wie sich die Blutgefäße 

verhalten, wenn ein Schlaganfall stattfi n

det. Dabei haben sie eine interessante Ent

deckung gemacht: Lebewesen scheinen in 

ihrem Gehirn zumindest teilweise eine Art 

Notstromversorgung zu haben für den Fall, 

dass eine Leitung, also ein Blutgefäß, ver

siegt. Es gibt ein Netz verschlossener Blut

gefäße, die bereits vor der Geburt entste

hen und die sich öffnen können, sobald es 

zu einem Schlaganfall kommt. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Forscherinnen und Forscher des 

CSB konnten zeigen, dass der Schaden, 

den ein Schlaganfall im Gehirn anrich

ten kann, umso geringer ist, je mehr die

-

-

ser verschlossenen Kollateralen existieren. 

Die Anzahl der Kollateralen scheint dabei 

teilweise genetisch bedingt zu sein. Aber 

auch bestimmte Risikofaktoren in der 

Schwangerschaft beeinfl ussen die Zahl 

der Kollateralen, mit denen ein Lebewesen 

an den Start geht. Im Laufe der Jahre ver

schwinden die Kollateralen dann Schritt 

für Schritt. Wer am Anfang mehr hatte, ist 

länger geschützt.

Aus Sicht der Präventivmedizin ist das 

alles außerordentlich spannend: Viel

leicht lassen sich therapeutische Ansätze 

fi nden, mit denen verhindert werden 

kann, dass die angeborenen „Blutgefäß

reservisten“ über die Jahre immer weni

ger werden. Wenn nicht, dann fi nden 

sich vielleicht Maßnahmen, mit denen 

das Verschwinden der versteckten Kolla

teralen zumindest hinauszögert werden 

kann. Bis solche Konzepte in klinischen 

Studien getestet werden können, sind 

noch viele Jahre Forschung nötig.
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-

-

-

Doping für die Nervenzellen

Direkt an der Natur orientieren sich auch 

Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, 

die Nervenzellen im Gehirn robuster zu 

machen, damit sie mit Stresssituationen 

wie dem Sauerstoffmangel bei einem 

Blutgefäßverschluss etwas besser umge

hen können. Neuroprotektion lautet der 

Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen 

Nervenzellen daran gehindert werden 

sollen, vorzeitig zugrunde zu gehen. Wer 

sich ansieht, wie die Natur ihre Nervenzel

len schützt, der erforscht die so genannte 

endogene Neuroprotektion, also Schutz

mechanismen, die der Organismus selbst 

in Stellung bringt, um seine Nervenzellen 

vor dem Untergang zu bewahren.

-

-

-

Dabei lassen sich überraschende Entde

ckungen machen. Nicht nur Radsportfans 

wissen, dass der Körper mit dem Hormon 

Erythropoietin die Bildung von roten 

Blutkörperchen ankurbelt und damit die 

Sauerstoffversorgung des Organismus ver

bessert. Wissenschaftler des CSB haben 

herausgefunden, dass „Epo“ keineswegs 

nur für die roten Blutkörperchen, sondern 

auch für die Nervenzellen im Gehirn wich

tig ist. Es wird von den Gliazellen gebil

det, in die die Nervenzellen eingebettet 

sind und es schützt diese Nervenzellen vor 

einem vorzeitigen Ableben.

-

-

-

-

Günstig aus Sicht der Neurologie ist, 

dass es unterschiedliche Varianten des 

Erythropoietins zu geben scheint, dar

unter auch solche, die zwar im Gehirn 

-

die Nervenzellen schützen, nicht aber im 

Knochen mark die Blutbildung stimulie

ren. Genau auf diese Epo-Varianten wollen 

sich die CSB-Forscher nun konzentrieren 

und sie in weiteren Experimenten untersu

chen. Nicht nur unmittelbar nach einem 

Schlaganfall, sondern auch im Langzeit

verlauf könnte so vielleicht der Schaden 

im Gehirn begrenzt oder gar repariert 

werden. 
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Was tun nach dem ersten Schlag?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schlaganfälle von vornherein zu verhindern, ist das Ziel der Primärpräven

tion. Wer bereits einen Schlaganfall erlitten hat, bei dem kommt die Primär

prävention jedoch zu spät. Hier geht es darum, einen erneuten Schlaganfall 

zu verhindern, der für viele Betroffene den Schritt in die Pfl egebedürftigkeit 

bedeutet. Ein konsequentes Management der Blutgerinnung ist der wich

tigste Pfeiler dieser Sekundärprävention. 

-

-

-

Ohne Blutverdünnung geht es nicht

Allen Patientinnen und Patienten mit 

einem ischämischen Schlaganfall wird 

heute empfohlen, die Blutgerinnung dau

erhaft zu hemmen, um die Gefahr erneu

ter Schlaganfälle zu verringern: Denn bei 

8 bis 15 Prozent der Schlaganfallpatien

ten kommt es im Laufe des ersten Jahres 

nach dem Schlaganfall zu einem erneu

ten Ereignis. Um dieses Risiko zu senken, 

werden Medikamente eingesetzt, die die 

Zusammenlagerung der Blutplättchen 

hemmen und auf diese Weise das Blut 

„fl üssiger“ machen. Die bekannteste und 

in der täglichen Praxis am häufi gsten ein

gesetzte Substanz ist Acetylsalicylsäure. 

Ebenfalls zur Blutplättchenhemmung ein

gesetzt werden Clopidogrel und Dipyri

damol. Welches Präparat jeweils am bes

ten geeignet ist, hängt vom individuellen 

Patienten ab. In großen klinischen Studien 

konnte eine konsequente Hemmung der 

Blutplättchen das Risiko erneuter Schlag

anfälle im Vergleich zu Placebo um etwa 

ein Fünftel bis ein Drittel senken. 

Bei Vorhoffl immern sind die 

Regeln anders

Patientinnen und Patienten, die einen 

ischämischen Schlaganfall erleiden und 

gleichzeitig Vorhoffl immern haben, neh

men eine Sonderstellung ein. Beim Vor

hoffl immern besteht die Gefahr, dass sich 

im Herzen ein an die Herzwand angela

gertes Blutgerinnsel bildet, das zu Schlag

anfällen führen kann, wenn Teile des 

Gerinnsels ins Gehirn gespült werden. 

Diese Patienten sollten mit stärker gerin

nungshemmenden Substanzen behan

delt werden. Fachleute sprechen dann 

von Antikoagulation. 

Jahrzehntelang war Antikoagulation 

gleichbedeutend mit einer Behandlung 

mit Vitamin K-Antagonisten. Diese Tablet

ten neutralisieren das für die Blutgerin

nung unverzichtbare Vitamin K und kön

nen die Gerinnung dadurch hoch effektiv 

hemmen. Leider erfordert dieser Ansatz 

ständige Gerinnungsmessungen, damit 

das Blut weder zu dünn noch zu dick ist. 
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-

-

-

Mittlerweile gibt es neuere Antikoagulan

zien, die ebenfalls als Tablette eingenom

men werden können, bei denen der Patient 

ohne Gerinnungsmessungen auskommt.

-

-

-

-

-

Gesunder, regelmäßiger Kammerrhythmus  (ca. 70/ min) Gesunder Vorhofrhythmus

Sehr schneller Vorhofrhythmus („Vorhoffl immern“). Die Folge davon ist ein unregelmäßiger Kammerrhythmus, 
erkennbar an den variablen Abständen zwischen den großen Zacken (untere Zeile).

INSPiRE-Studie: Welchen Nutzen 

bringt die systematische Nachsorge?

Die konsequente Hemmung der Blutge

rinnung ist ein wichtiger Bestandteil der 

Sekundärprävention. Um nach einem ersten 

Schlaganfall weitere Schlaganfälle zu verhin

dern, müssen aber noch andere Risikofakto

ren kontrolliert werden, darunter Blutdruck 

und Blutfette. Auch regelmäßige körperliche 

Betätigung kann dazu beitragen, erneute 

Schlaganfälle zu verhindern. Nur: Wie lässt 

sich eine solche umfassende Vorsorge am 

effektivsten im Alltag umsetzen? 

Das will die INSPiRE-Studie klären, die 

von Wissenschaftlern des Centrums für 

Schlaganfallforschung Berlin (CSB) geleitet 

wird. In enger Abstimmung mit den jewei

ligen Hausärzten untersucht diese Studie 

bei mindestens 2.000 Schlaganfallpatien

ten, ob ein systematisches Unterstützungs

programm dazu beitragen kann, dass nach 

einem ersten Schlaganfall weniger erneute 

Schlaganfälle und andere Gefäßverschlüsse 

auftreten. Die Patientinnen und Patienten 

sollen dabei bis zu zwei Jahre begleitet und 

engmaschig untersucht werden. Bestätigt 

sich die Hypothese, dann könnte die Studie 

dazu beitragen, die Schlaganfallnachsorge 

auf solidere, wissenschaftlich abgesicherte 

Fundamente zu stellen.
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Forschungsstützpunkt und Anlaufstelle 
für Patientinnen und Patienten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schlaganfälle sind in Deutschland die häufi gste Ursache für dauerhafte 

Behinderungen im Erwachsenenalter. Die Herausforderung besteht nicht nur 

in der raschen Akutversorgung, sondern auch in einer gut koordinierten Reha

bilitation und einer dauerhaften Nachsorge. Gleichzeitig gibt es gerade beim 

Schlaganfall einen erheblichen Forschungsbedarf, weil noch immer etwa die 

Hälfte der Betroffenen dauerhafte neurologische Schäden davon trägt. Durch 

die Zusammenführung von Grundlagenforschung, klinischer Forschung und 

Patientenversorgung an einem Integrierten Forschungs- und Behandlungs

zentrum (IFB) wird die Versorgungsinfrastruktur durch eine Einrichtung mit 

Leuchtturmcharakter sinnvoll ergänzt.

-

-

Eine Einrichtung für alle Beteiligten

Das Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin (CSB) ist ein seit dem Jahr 2008 

durch das Bundesministerium für Bil

dung und Forschung gefördertes, inte

griertes Forschungs- und Behandlungs

zentrum (IFB). Die Einrichtung versteht 

sich als eine zentrale Anlaufstelle zum 

Thema Schlaganfall. Das IFB wendet sich 

nicht nur an Wissenschaftler und Ärzte, 

sondern auch an die zahlreichen ande

ren an der Patientenversorgung beteilig

ten Berufsgruppen. Vor allem aber ist es 

Anlaufstelle für Patientinnen und Pati

enten, die dort kompetente Ansprech

partner und Zugang zu den modernsten 

Therapie verfahren und Versorgungskon

zepten vermittelt bekommen.

Weil der Schlaganfall gleichzeitig ein 

akutes Ereignis und eine chronische Erkran

kung ist, kann eine einzelne Universitäts

klinik dieser Erkrankung in ihrer ganzen 

Komplexität nicht gerecht werden. In Berlin 

hat das CSB daher ein Netzwerk aus über 

40 an der Schlaganfallversorgung beteilig

ten Einrichtungen aufgebaut. Das Ergeb

nis ist ein Leuchtturm der Schlaganfallfor

schung mit internationaler Ausstrahlung 

und gleichzeitig tiefer regionaler Veranke

rung in der Versorgungslandschaft.

Was ist und was leistet ein IFB?

Mit den „Integrierten Forschungs- und 

Behandlungszentren (IFB)“ implemen

tiert das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) neue Strukturen: 
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-

-

-

-

-

-

Mit einem IFB wird in bedeutenden Krank

heitsbereichen der nachhaltige Aufbau 

eines Forschung und Versorgung umfas

senden Zentrums zu einem gemeinsamen 

Schwerpunkt gestärkt. Durch die Über

windung traditioneller Fachgrenzen kann 

in einem IFB interdisziplinär auf hohem 

Niveau gearbeitet werden. Ziel ist auch die 

Verbesserung der Nachwuchsförderung, 

um hochqualifi zierte Expertinnen und 

Experten in Deutschland auszubilden und 

zu binden sowie den Forschungsstandort 

Deutschland zu stärken.

-

-

-

Eine Förderung kann maximal zehn 

Jahre dauern. Dann sollte das Zentrum so 

etabliert sein, dass es innerhalb der jewei

ligen Fakultät verstetigt werden kann.

-

Derzeit erhalten in Deutschland acht 

IFB eine Förderung des BMBF in Höhe 

von bis zu 25 Millionen Euro in fünf 

Jahren pro Zentrum. Konkret handelt es 

sich dabei um das Centrum für Schlagan

fallforschung an der Charité Berlin 

(www.schlaganfallcentrum.de), das 

Integrierte Forschungs- und Behand

lungszentrum Transplantation an der 

Medizinischen Hochschule Hannover 

(www.ifb-tx.de), das Centrum für Chroni

sche Immundefi zienz an der Universität 

Freiburg (www.cci.uniklinik-freiburg.de), 

das IFB Schwindel, Gleichgewichts- und 

Augenbewegungsstörungen in München 

(www.ifb.klinikum.uni-muenchen.de), das 

IFB Adipositas-Erkrankungen an der Uni

versität Leipzig (www.ifb-adipositas.de), 

das IFB Sepsis und Sepsisfolgen an der Univer

-

-

-

-

-

sität Jena (www.cscc.uniklinikum-jena.de), 

das Thrombosezentrum an der Universität 

Mainz (www.cth-mainz.de) und das IFB 

Prävention der Herzinsuffi zienz und ihrer 

Komplikationen an der Universität Würz

burg (www.chfc.uk-wuerzburg.de).

Zu den Zielen aller IFB gehört es, ein 

interdisziplinäres Forschungs- und 

Behandlungsnetzwerk zu etablieren, das 

ein attraktives Umfeld für klinische Spit

zenforschung schafft und als Anlaufstelle 

für Patienten dient. Die IFB sollen die wis

senschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands verbessern und vorhan

dene Ressourcen besser zusammenführen. 

Sie sollen außerdem dazu beitragen, dass 

neue Forschungsergebnisse möglichst 

rasch Einzug in die medizinische (Regel-)

Versorgung halten. Ein IFB ist daher nicht 

nur ein Zentrum der interdisziplinären 

klinischen Forschung und qualitativ hoch

wertigen Patientenversorgung. Es fungiert 

als Keimzelle für neue Diagnose- und 

Therapieleitlinien und als ein Zentrum der 

Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen 

und Ärzten, Therapeutinnen und Thera

peuten. 

http://www.schlaganfallcentrum.de
http://www.ifb-tx.de
http://www.cci.uniklinik-freiburg.de
http://www.ifb.klinikum.uni-muenchen.de
http://www.ifb-adipositas.de
http://www.cscc.uniklinikum-jena.de
http://www.cth-mainz.de
http://www.chfc.uk-wuerzburg.de
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Von der Forschung in die Klinik
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Der Schlaganfall, der im Mittelpunkt dieser Publikation steht, ist eine 

Erkrankung der Blutgefäße des Gehirns, bei der eine plötzlich (schlagartig) 

auftretende Durchblutungsstörung zu Sauerstoff- und Energiemangel und 

schließlich zum Absterben des betroffenen Gewebes führt. Das Integrierte 

Forschungs- und Behandlungszentrum „Centrum für Schlaganfallforschung 

Berlin“ (CSB) ist ein ausgewähltes Beispiel für die umfangreiche Forschungs

förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im 

Rahmenprogramm Gesundheitsforschung.

-

Breites Förderspektrum bei Hirnfor

schung und Herz-Kreislauf-Forschung

Das BMBF misst der Erforschung von 

Nervensystem und Herz-Kreislauf-System 

und den Erkrankungen, die dort ihren 

Ursprung fi nden, eine hohe Bedeutung bei. 

Dementsprechend fördert das Ministerium 

hochkarätige Wissenschaft: Rund 400 Mil

lionen Euro wurden seit dem Jahr 2000 für 

die Forschungsförderung allein in diesen 

Bereichen investiert. Einige Beispiele der 

Projektförderung auf dem Gebiet der 

Erkrankungen von Gehirn und Herz-Kreis

lauf-System sind im Folgenden aufgelistet:

• Die Kompetenznetze in der Medi

zin sind große Fördermaßnahmen, 

in denen bundesweit Forschung ver

schiedener Disziplinen zu bestimmten 

Krankheitsgebieten gebündelt wird. 

Das Kompetenznetz Schlaganfall hat 

dazu beigetragen, das Schlaganfall

management sowohl in der Prävention 

als auch in der Akuttherapie und in der 

Rehabilitation zu verbessern. Das Kom

petenznetz Vorhofflimmern, das sich 

um eine der Hauptursachen des Schlag

anfalls kümmert, trägt dazu bei, die 

Behandlungs- und Versorgungseffizi

enz von Patienten mit diesem wichtigen 

Schlaganfallrisikofaktor zu steigern.

• Die funktionelle Analyse des mensch

lichen Genoms ist Teil des Programms 

der medizinischen Genomforschung. In 

diesem Zusammenhang wird auch den 

genetischen Grundlagen und Mechanis

men von Erkrankungen des Gehirns und 

des Herz-Kreislauf-Systems nachgegan

gen, um Ansatzpunkte für die Entwick

lung neuer Therapien zu identifizieren. 

• Im Rahmen der Förderung von zell

basierter und regenerativer Medizin 

werden die besten Partner für die Ent

wicklung von regenerativen Behand

lungskonzepten zusammengeführt, 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

um das einschlägige Forscherpotenzial 

sowie das vorhandene Know-how und 

die verfügbaren Ressourcen zu bün

deln. Hier geht es speziell um Krank

heitsbilder, die mit der Zerstörung ein

zelner Zelltypen, Gewebe oder ganzer 

Organe einhergehen.

-

-

-

• Die Aufklärung der Funktionsweise des 

gesunden Gehirns und die Umsetzung 

der gewonnenen Erkenntnisse in tech

nische Neuerungen oder neue Behand

lungsverfahren sind Schwerpunkte der 

Forschungsarbeiten im nationalen Bern

stein-Netzwerk.

-

-

-

Deutschland ist auch international wett

bewerbsfähig: Deutsche Hirnforscher, Neu

rologen, Psychiater und Kardiologen sind 

weltweit hoch anerkannt. Dies zeigt sich bei

spielsweise regelmäßig bei den Auswahlver

fahren des ERA-Netzes NEURON, eines Netz

werks europäischer Förderorganisationen. 

Hier konkurrieren die besten Forschergrup

pen aus vielen Ländern Europas, aus Kanada 

und aus Israel um Fördermittel im Bereich 

Hirnforschung. Deutsche Projektleiterinnen 

und Projektleiter sind unter den Gewinnern 

besonders stark vertreten. Für den Bereich 

der Herz-Kreislauf-Forschung gilt Ähnliches. 

Forscher aus dem Kompetenznetz Vorhof

fl immern haben sich beispielsweise als Part

ner in einem anerkannten internationalen 

Bündnis zur Erforschung epidemiologischer 

Aspekte etabliert und sich erfolgreich um 

die Teilnahme an einem europaweiten For

schungsnetzwerk zur Verbesserung der 

Patientenversorgung beworben.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aus Grundlagenforschung 

wird Therapie

Die in der Verantwortung des BMBF initi

ierte Gesundheitsforschung trägt dazu 

bei, die Lebensqualität von kranken Men

schen zu erhöhen, indem zum einen neue 

oder bessere Diagnoseverfahren und 

Therapien entwickelt werden, um kran

ken Menschen effektiver zu helfen. Zum 

anderen werden neue Wege zur Präven

tion gesucht, um Krankheiten gar nicht 

erst entstehen zu lassen.

Vom BMBF geförderte Projekte der 

Gesundheitsforschung haben zu zahlrei

chen medizinischen Durchbrüchen bei

getragen. Doch der Forschungsbedarf 

ist noch lange nicht gedeckt. Durch eine 

engere Verknüpfung der Kompetenzen, 

Disziplinen und Institutionen sollen For

schungsergebnisse in Zukunft schneller aus 

der Grundlagenforschung in die klinische 

Forschung und von dort weiter in die medi

zinische Versorgung und damit zu den Pati

entinnen und Patienten gelangen. 

Die Deutschen Zentren der 

Gesundheitsforschung

Dabei legt die Bundesregierung den 

inhaltlichen Schwerpunkt des Rahmen

programms Gesundheitsforschung auf 

die Erforschung derjenigen Krankheiten, 

die besonders viele Menschen betreffen, 

die so genannten „Volkskrankheiten“. Zur 

Erforschung dieser Krankheiten wurden 

sechs „Deutsche Zentren der Gesundheits
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forschung“ (DZG) gegründet, die sich mit 

neuro degenerativen Erkrankungen, Herz-

Kreislauf-Forschung, Infektionsforschung, 

Lungenforschung, Diabetesforschung und 

translationaler Krebsforschung beschäf

tigen. Mit den DZG werden führende For

schungsstandorte in Deutschland unter 

Beibehaltung der dort vorhandenen Viel

falt zusammengeführt und erhalten För

dermittel für eine gemeinsame Forschung, 

die darauf abzielt, Erkenntnisse der Grund

lagenforschung in die klinische Anwen-

dung zu bringen.

-

-

-

-

-

Mit dem Rahmenprogramm Gesund

heitsforschung der Bundesregierung 

stellt das BMBF im Zeitraum von 2011 bis 

2014 insgesamt Mittel in Höhe von rund 

5,5 Milliarden Euro für die medizinische 

Forschung zur Verfügung. Dazu gehören 

die institutionelle Förderung, die Projekt

förderung und die Bundesanteile an den 

Fördermitteln der Deutschen Forschungs

gemeinschaft.

-

-

-

www.bmbf.de

www.gesundheitsforschung-bmbf.de

http://www.bmbf.de
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de
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