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Neurologische Klinik
Stroke Unit

• Lähmung oder Gefühlsstörung

• Veränderung der Sprache oder

• verwaschene Sprechweise

• Hängender Mundwinkel

• Sehstörungen

• Vernichtungskopfschmerz

• Bewusstseinsstörung

Schlaganfallsymptome

• Hoher Blutdruck

• Hohe Blutfette

• Übergewicht

• Diabetes mellitus

• Herzrhythmusstörungen

• Rauchen

Risikofaktoren
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gegen den Schlaganfall
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Bei der Stroke Unit der imland Klinik Rendsburg 
handelt es sich um eine überregional zertifi zierte 
Schlaganfall Spezialstation mit 10 Betten.

Wir arbeiten in einem multiprofessionellen, spe-
ziell geschulten Team, bestehend aus Neurologen, 
Internisten, Krankenpfl ege, Physiotherapie, Ergothe-
rapie, Logopädie und Sozialdienst. Ein Großteil der 
Pfl egekräfte haben eine gesonderte Ausbildung zur 
„Qualifi zierten Stroke Unit Pfl egekraft“.  
Ziel ist es, dem Patienten so eine rasche, intensive 
und optimale Diagnostik, Therapie und Betreuung 
zukommen zu lassen.

Schlaganfall = Notfall!

Ebenfalls schon auf der Stroke Unit beginnen 
Sprech- und Sprachtraining durch unsere Logo-
pädie. Bewegungsabläufe werden zeitnah durch 
Physio- und Ergotherapie trainiert.

Eine rasche Einleitung der weitergehenden diag-
nostischen Maßnahmen wie Echokardiographie, 
Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung etc. 
sowie eine frühe Planung einer etwaigen Reha-
bilitationsbehandlung können durch eine enge 
Zusammenarbeit verschiedener medizinischer 
Disziplinen wie den Kardiologen, Radiologen, 
Geriatern und unserem Sozialdienst ermöglicht 
werden.

Wähle 112
Wenn Sie meinen, Sie oder Ihr Angehöriger könne 
die Symptome eines Schlaganfalles haben, zögern 
Sie NICHT!

Haben Sie keine falsche Scheu. 

Nicht immer handelt es sich tatsächlich um einen 
Schlaganfall, aber wenn es ein Schlaganfall ist, 
zählt jede Minute. 

Time is brain. 

Was ist ein Schlaganfall?

Schlaganfalltherapie auf der 
Stroke Unit

Ein Schlaganfall ist ein Notfall! Es kommt hierbei zu 
einer akuten Störung in Teilbereichen des Gehirnes 
aufgrund einer Durchblutungsstörung oder einer 
Einblutung ins Gehirn. 

Charakteristisch sind schlagartig eintretende neu-
rologische Ausfälle wie z.B. Lähmungen, Störungen 
der Sprache oder Gefühlsstörungen. 

Durch eine optimierte Logistik auf unserer Stroke 
Unit ist es uns möglich, sehr zeitnah nach dem 
Schlaganfallereignis eine so genannte Lysetherapie 
durchzuführen, bei der eine starke Blutverdün-
nung innerhalb eines therapeutischen Zeitfensters 
zu einer raschen Genesung beitragen kann und 
bleibende Schäden wie Sprachstörungen oder eine 
Lähmung verhindert werden können.

Neben der schnellen Bildgebung (CCT/MRT) und 
Gefäßdarstellung der hirnversorgenden Arterien im 
Ultraschall (extra- und intrakranielle Doppler- und 
Duplexsonographie), liegt ein weiterer Fokus auf 
der Frühdiagnose von Schluckstörungen. Durch die 
fi berendoskopische Schluckuntersuchung (FEES), 
können so auch leichtere Schluckstörungen sicher 
erkannt und einer frühen logopädischen Behand-
lung zugeführt werden.
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