Was genau ist ein Schlaganfall?
Für viele Menschen ist der Schlaganfall eine Erkrankung, die plötzlich - wie
ein Blitz aus heiterem Himmel - auftritt. Das liegt daran, dass plötzlich die
Blutzufuhr zu einem Teil des Gehirns unterbrochen wird. Ohne Blut beginnt
das Gehirn schnell zu sterben. Ein Schlaganfall kann verschieden
aussehen: Lähmung, Sprachprobleme, Gedächtnisverlust, Koma oder
sogar Tod.
Schlaganfälle stellen die dritthäufigste Todesursache dar und sind der
häufigste Grund für langfristige Berufsunfähigkeit oder Pflege. Jeder kann
daher verstehen, dass "Zeit ist Hirn" bedeutet. Das bedeutet aber auch
gleichzeitig, dass Ärzte oder medizinisches Personal Schlaganfallpatienten schnellst möglich
behandeln müssen, am besten innerhalb von 3 Stunden nachdem die Symptome aufgetreten sind.
Eine schnelle Diagnose sowie Behandlung des Patienten kann den Hirnschaden eindämmen und
die Langzeitfolgen verringern.
Jede Verzögerung verringert die Chancen der Medizin den Schlaganfall mit den best möglichen
Therapien zu behandeln.
Was ist der Schlaganfall- Alarmruf?
Weil ein Schlaganfall nur sehr selten Schmerzen verursacht erkennen viele Menschen mit einem
Schlaganfall nicht, dass es sich um einen handelt. Oft ignorieren sie sogar ihre Symptome oder
denken, dass sich ihre Probleme ohne medizinische Behandlung wieder geben. Das ist der grund
warum sich hunderte von Krankenhäusern landesweit zusammengeschlossen habe um den
Schlaganfall-Alarmruf zu gründen. Unser Ziel ist es JEDEN über mögliche Warnzeichen eines
Schlaganfalles zu informieren und sofort die 911 zu wählen.
Was sind mögliche Anzeichen eines Schlaganfalls?
Schlaganfälle passieren plötzlich, „aus heiterem Himmel“! Menschen, die einen Schlaganfall
erleiden können sofort Anzeichen haben. Zu solchen Warnzeichen gehören:
Plötzliche Schwäche, Missempfindungen oder Taubheit des Gesichts, Arme oder Beine,
besonders wenn nur eine Seite betroffen ist.
Plötzliche Verwirrtheit, Probleme mit dem Sprechen oder dem Verstehen
Plötzliche Sehstörungen
Plötzliche Probleme mit dem Gehen, sowie Schwindel, Stolpern, und Koordination
Plötzliche starke und ungewöhnliche Kopfschmerzen.
Wie kann ich mehr erfahren?
Einfach unter www.strokealert.org das nächste Krankenhaus oder medizinische Einrichtung finden,
die zum Netzwerk gehören. Kontaktdaten sowie zusätzliche Informationen sind auf dieser Seite zu
finden.
Und denke daran: Siehst Du Veränderungen in jemandem, die auf einen Schlaganfall hindeuten....
Nicht warten, sondern zum Telefon starten!!!

