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Jede Sekunde zählt
SCHLAGANFALL - „Die Schnelligkeit ist absolut entscheidend“
GELSENKIRCHEN - Stress war für den Mittvierziger kein Fremdwort. Als er sich an diesem
Mittwochmorgen jedoch nicht mehr die Zähne putzen konnte, brachte seine Frau ihn sofort
ins Krankenhaus. Diagnose: Schlaganfall. Hier zählt wirklich jede Sekunde.
„Die Schnelligkeit ist absolut entscheidend“, sagt Privatdozent Dr. Elmar W. Busch. Der
Chefarzt der Klinik für Neurologie in den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen weiß, dass
eine Behandlung unmittelbar nach den ersten Symptomen nur dann den besten Erfolg verspricht. Hier an der Munckelstraße 27 ist das Team für solche Fälle bestens gewappnet.
Schließlich gibt es dort eine so genannte „Stroke-Unit“. Mit zertifizierten Standards wird sowohl die Diagnostik durchgeführt als auch die medizinische Versorgung gewährleistet. Denn
die Behandlung der Schlaganfall-Patienten ist sehr komplex. Auf der Spezialstation werden
Schlaganfall-Patienten intensiv überwacht. „Unser Team ist dafür speziell ausgebildet“, dabei zählt der Chefarzt neben Ärzteteam auch Pflegepersonal und Therapeuten dazu. Vor
viereinhalb Jahren hat Elmar W. Busch die „Stroke-Unit“ mit vier Betten übernommen, mittlerweile sind es zehn. Alle notwendigen Ressourcen sind vorhanden. „Vor Ort haben wir
die Möglichkeit, auf medizinische Hilfsmittel wie CT oder MRT sofort zugreifen zu können“,
betont der Fachmann. „Dazu gehören auch die Thrombolyse-Therapie und die Neurothrombektomie.“ Lässt sich ein Gerinnsel mittels Medikament nicht auflösen, so kann es in manchen Fällen mechanisch entfernt werden. Hierbei wird ein Mikrokatheter über die Leiste bis
an das verschlossene Hirngefäß vorgeführt.
Sind die medizinischen Möglichkeiten ausgenutzt, folgt die mitunter schwierigste Aufgabe:
Wie geht es jetzt weiter? „Es ist ein Schicksalsschlag, der tiefgreifend die Familiensiluation
verändern kann“, sagt Dr. Busch. „Eine neue Orientierung für den Alltag ist notwendig. Außerdem müssen sich Patient und Angehörige in Geduld üben.“ Hier spielt die Post-RehaPhase eine entscheidende Rolle. Kein Wunder also, dass Elmar W. Busch, Mitinitiator und
Sprecher des Netzwerkes „Ruhrgebiet gegen den Schlaganfall“, gemeinsam mit 27 Schlaganfallstationen nicht nur rund ums Thema Schlaganfall forschen, sondern vor allem aufmerksam machen will. Wie beispielsweise mit dem alljährlichen Neurolauf. Erst im Sommer
ist das „Neurovaskuläre Netzwerk Ruhr“ beim Ideen-Wettbewerb des Initiativkreises Ruhr
mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden.
Neben dem Schwerpunkt Schlaganfall gibt es aber auch noch drei weitere: Multiple Sklerose (MS), Parkinson und Demenz. „Hierfür haben wir eigene Stationsbereiche“, erklärt
Busch, der Vorstandsmitglied im Berufsverband Deutscher Neurologen ist. „Für die jeweilige Erkrankung gibt es spezielle Behandlungskonzepte und Therapien.“ Beim Gesundheitsparcours bestimmt das Neurologie-Team zum einen das Schlaganfall-Risiko der Besucher
und bietet einen Gedächtnistest an; zum anderen heißt es zu verschiedenen Zeiten am
Samstag und Sonntag: „Meet the Expert.“ Dann steht Dr. Elmar W. Busch und sein Team in

Gesprächsrunden zu MS, Parkinson und Demenzerkrankungen zur Verfügung.
• Der Schlaganfall ist insgesamt die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Weltweit
sind pro Jahr etwa 8 Millionen Menschen hiervon betroffen. Die Ursache des Schlaganfalls liegt in über 80% der Fälle in einem Verschluss eines hirnversorgenden Blutgefäßes.
Dadurch kommt es zu einer Blut-Mangelversorgung und damit zu einer unzureichenden
Versorgung mit Sauerstoff (Ischämie). Der akute plötzliche Gefäßverschluss wird in den
meisten Fällen durch einen Blutpfropf (Thrombus) verursacht. Entweder bildet sich dieser
Thrombus in den großen zum Gehirn führenden Arterien auf dem Boden einer Gefäßverkalkung (Arteriosklerose), oder im Herzen und wird dann mit dem Blutstrom fortgeschleppt. bis
er in den Hirngefäßen „hängen bleibt“ und diese verstopft (Embolie).

Gelsenkirchener Gesundheitswochenende
Die Evangelischen Kliniken in Gelsenkirchen und die Einrichtungen des Diakoniewerkes informieren am 10. November von 13 bis 17 Uhr und am 11. November von 10 bis 17 Uhr über
ihr Leistungsspektrum. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und Attraktionen ist kostenlos.
Für die in Anspruchnahme der verschiedenen Ultraschalluntersuchungsmöglichkeiten, wird
um Terminvereinbarung am Informationscounter in der Eingangshalle der Evangelischen
Kliniken gebeten, der am 10. November ab 13 Uhr und am 11. November ab 10 Uhr besetzt
sein wird.
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