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Klaus Platz wird von Physiotherapeut Helmut Gruhn behandelt.
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Mittwoch, 30. Oktober 2019

Unter Beobachtung: Wer einen Schlaganfall erleidet, wird – insofern vorhanden – in eine Stroke Unit eines Krankenhauses eingeliefert. Dort können die
Körperfunktionen genauestens überwacht und nötige Behandlungen schnell eingeleitet werden.
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Plötzlich zitterten Klaus Platz die Beine
WELTSCHLAGANFALLTAG Der 82-Jährige erlitt einen Thalamusinfarkt – Ins Leben zurückgekämpft
Hanau/Hainburg – Heute ist
Weltschlaganfalltag. Der Hanauer Klaus Platz kann zu dem
Thema heute mehr erzählen
als viele Ärzte. Er ist zu einem
Spezialisten geworden – und
das hat einen guten Grund.
Platz hat eine Spezialform des
Schlaganfalls erlitten, einen
Thalamusinfarkt. Seitdem hat
er alles zu dem Thema gelesen, was ihm unter die Finger
beziehungsweise die Augen
gekommen ist.
Im Juni vor fünf Jahren war
es, da kündigte sich alles an.
Es war während einer Wanderung zum Kreuzberg, da konn-

Ingeborg Platz
Ehefrau

te Platz plötzlich nicht mehr
laufen und die Beine haben gezittert. Hinzu kommt, dass er
bereits zwei Stents nach einem Hinterwandinfarkt gesetzt bekommen hat und seit
2008 sogar mit einer neuen
Herzklappe lebt. Hinzu kam
ein mächtiger Schwindel und
ein niedriger Blutdruck. Nach
einer kurzen Pause konnte er
die Wanderung fortsetzen. Als
er zwei Tage später zuhause
ohnmächtig wurde, kam er sofort mit Blaulicht in die Stroke
Unit ins Klinikum Hanau und
wurde sofort behandelt. „An

das, was an diesem Tag war, ter zu. Er erhielt eine niederkann ich mich kaum noch er- schmetternde Diagnose: Es
innern“, gesteht der 82-Jähri- entwickele sich ein Thalage heute.
mus-Schmerzsyndrom. DieAls er dort wieder zu sich ses sei nicht heilbar und
kam, konnte er glücklicher- kaum therapierbar. Das aber
weise alles bewegen, sprechen wollte der studierte Nachrichund sich ganz normal unter- tentechniker nicht so stehen
halten. Drei Tage war er auf lassen.
der Stroke Unit und anschlieEr las sich tief ins Thema
ßend eine Woche auf der Nor- ein und unternahm einiges
malstation. „Ich war insge- gegen die Schmerzen. Platz
samt ein wenig wackelig, war beispielsweise in Frankauch im Kopf, aber sonst fehl- furt im Schmerzzentrum, ist
te mir nichts“, schmunzelte mit Akupunktur behandelt
er. Später meinte er zu einem oder auch mit Gleichstrom
Arzt, dass er wohl Glück ge- stimuliert worden. Er wurde
habt hätte. Der war aber ganz in einer Schmerzklinik in
anderer Auffassung und mein- Mainz beraten. Aber nach kurte zu Klaus Platz, dass er sich zen Anfangserfolgen kehrte
den „blödesten Schlaganfall der Ausgangszustand wieder
ausgesucht“ hätte, den es gibt, zurück. Der Nachbar von
eben den Thalamusinfarkt. Platz, Dr. Wolfgang Busch, ist
Anfangs konnte sich Platz da- Mediziner und behandelt ihn
runter noch nichts vorstellen mit der Feldenkrais-Methode.
Darüber hinaus hat er ihn
und auch in der Reha in Bad
Orb, wo er für vier Wochen auf Helmut Gruhn mit
seinem Perzeptionshaus und
war, war alles in Ordnung.
Aber gegen Endessen
„Back
de des Aufentto Life“-Konzept
Hoffnung auf
halts dort haben
(siehe
Kasten)
die Schmerzen schnelle Genesung aufmerksam gelangsam zuge- wurde enttäuscht macht, und benommen.
Auf
reits nach drei
dem Rückweg von einem Spa- Monaten war er hier zur Theziergang hab ich mich bereits rapie. Schmerzlindernde Mesetzen müssen, weil der dikamente, die ja alle auch
Schwindel so stark geworden Nebenwirkungen haben, halist. Ich musste mich dann mit fen kaum. Doch dank der indem Rollstuhl abholen las- tensiven Betreuung durch Dr.
sen“, berichtete er von die- Busch und Physiotherapeut
sem denkwürdigen Ausflug. Gruhn konnte er einige VerSchmerzen in der rechten besserungen erreichen. Aber
Schulter und im rechten Arm, die Schmerzen und der
später auch im rechten Bein Schwindel kehren regelmätraten erst nach der Reha auf ßig wieder zurück, wenn
und nahmen mit der Zeit wei- auch nicht ganz so schlimm.

Schlaganfall und Thalamusinfarkt
In Deutschland ereignen sich jährlich rund
270 000 Schlaganfälle. Dank einer Verbesserung der Akutbehandlung ist die Sterblichkeitsrate bei Schlaganfällen geringer geworden. Die Behandlung in einer Stroke-Unit,
die es auch im Klinikum Hanau gibt, ist eine
wichtige Verbesserung gegenüber früher.
Trotzdem ist ein Schlaganfall noch immer
die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Wichtig ist es, bei den ersten Anzeichen, wie Schwindel, Erbrechen, Sprachstörungen sofort den Rettungsdienst, Telefon
112, zu rufen. Die Folgen des Schlaganfalls
sind meist Lähmungen, Bewegungs- und
Sprachstörungen und erfordern auch nach
dem Verlassen des Krankenhauses eine intensive Behandlung in der Reha und vor allem auch danach. Eine seltenere Variante eines Schlaganfalls ist ein reiner Thalamusinfarkt. Der Thalamus ist im Gehirn das Tor
zum Bewusstsein. Alle sensorischen Reize
wie Fühlen, Sehen, Hören werden über den

Thalamus zur weiteren Verarbeitung an das
Gehirn geleitet und alle Reaktionen oder
Aktionen wiederum werden auf dem gleichen Weg zurückgesendet, um die notwendigen Reaktionen auszuführen. Eine Unterbrechung der Durchblutung führt zum Absterben der Gehirnzellen auch im Thalamus
und damit zur Störung bei der Ausführung
der Befehle des Gehirns. Dies führt dann oft
zu Gleichgewichtsstörungen, Schwindel,
kurzzeitigen und vorübergehenden Lähmungen und heftigen Schmerzattacken, die
zeitlich verzögert und oft für mehrere Stunden auftreten. Wenn es zu solchen Schmerzen kommt, leidet der Patient an einem
Thalamus-Schmerz-Syndrom (Post-Stroke
Pain Syndrom, PSPS). Etwa sieben Prozent
der Schlaganfälle treffen auch den Thalamusbereich und davon entwickeln etwa drei
bis fünf Prozent ein Schmerzsyndrom. Auch
in diesem Fall ist das Leben von heute auf
cd
morgen ein anderes.

sanft sind, haben eine positive
Auswirkung auf die Muskelschmerzen, und die Attacken
Das Back-to-life-Konzept ist ein Intensivkon- Voraussetzung für einen selbständigen Allverschwinden
vorrübergezept zur Therapie von Schlaganfallpatienten tag der Patienten zu schaffen. Deswegen
hend. Die Feldenkrais-Theranach der klinischen Rehabilitation, das 2003 behandelt Helmut Gruhn auch seine Patien- pie bringt zusätzlich vorrübervon dem Physiotherapeuten und Inhaber
ten in Zusammenarbeit mit anderen Physio- gehende Entspannung und Erdes Perzeptionshaus Helmut Gruhn entwitherapeuten und Ärzten da, wo sie sich ger- leichterung.
„Zusammenfassend hat Herr
ckelt wurde. Es ist laut Mitteilung aus dem
ne aufhalten, in ihrem Alltag, bei ihren
Platz mit dem chronischen
Perzeptionshaus in erster Linie für LähmunHobbys. Zurück ins „neue“ Leben ist das
Schmerzsyndrom ein in Ausgen und Sprachstörungen entwickelt worZiel. Ein Leitspruch von Helmuth Gruhn für
prägung und Symptomatik
den, aber es bewährt sich auch bei Störundie Zeit nach dem Schlaganfall heißt: „Das
oft wechselndes sensomotorigen des zentralen Nervensystems und deren alte Leben ist vorüber, heute beginnt ein
Auswirkungen. Die Therapiezeiten sind län- neues Leben“ Auch wenn eine Heilung, wie sches Beschwerdebild. Die
größte Wirksamkeit der Beger und erfolgen in kürzeren Abständen als im Falle des Thalamus-Schmerzsyndroms,
handlung liegt in dem multiin der „normalen“ Physiotherapie. Grundla- nicht immer möglich sei, so führe eine konmodalen Ansatz der Therapeuge ist das Bobath-Konzept, ein rehabilitatisequente Therapie doch zu einem neuen
ten mit dem Bobath Konver Ansatz in der Therapie von Patienten
und lebenswerten Leben, heißt es in der
cd zept, Feldenkraisübungen und
mit Schädigungen des Gehirns oder des RüMitteilung.
Techniken aus der manuellen
ckenmarks. Ziel von „Back to life“ ist es, die
Medizin“, erläutert Helmut
Gruhn laut der Mitteilung.
Dadurch könne Platz immer
Nichts ist mehr wie es war ren geht nicht mehr, im Bus sind, fühle ich mich überforKlaus Platz' Leben ist seit oder in der U-Bahn wird ihm dert und nicht wohl. In ein Kon- wieder leichter laufen und mit
dem Thalamusinfarkt sehr sehr schnell schwindelig. Es zert oder eine Oper gehe ich Pausen auch größere Strecken
eingeschränkt. Vorher ist er gibt dort zu viele Reize für nicht mehr, weil es dort zu laut zurücklegen. Arztbesuche in
gerne gewandert und war so- ihn, die er nicht verarbeiten ist und dadurch Schmerzatta- Frankfurt oder Einkaufstougar Vorsitzender eines Wan- kann. Sein rechter Fuß ist zu- cken ausgelöst werden“, bedau- ren auf dem Hanauer Wochenert Platz seine Situation nach markt seien so möglich.
dervereins, er tanzte gerne, dem taub.
Auch ein ergänzendes, selbstbesuchte gerne Konzerte, und
Hinzu kommen Muskel- dem Schlaganfall.
weder Auto- noch Bus- noch schmerzen, die anfallartig oder
Klaus Platz und seine Frau ständiges Übungsprogramm
Radfahren machten ihm Pro- auch lange anhaltend, auftre- Ingeborg freuen sich aber zu Hause diene der Entspanbleme. Heute ist das ganz an- ten. Temperaturänderungen sehr über die „Back to Li- nung. Aber so richtig wohl
fühlt er sich nur,
ders, Platz kann fast nicht lösen ebenfalls Schmerzatta- fe“-Therapie im
wenn er seine Inmehr allein aus dem Haus ge- cken aus. Er kann im Sommer Perzeptionshaus.
Besondere
geborg beim Gehen, seine Frau begleitet ihn nicht in die Sonne und im Win- „Ohne die BeBehandlung hilft hen neben sich
überall hin. Er hat nach wie ter nicht in die Kälte. Er muss handlung wäre
an der Hand nehvor Gleichgewichtsstörungen, jede Menge Medikamente neh- es
wesentlich
kann nicht schnell den Kopf men. „Es ist ein Teil Lebensqua- schlimmer“, fügt die 77-Jähri- men kann. „Sie gibt mir Sidrehen, im Dunkeln ist das Se- lität, die einem verloren geht. ge Ehefrau an. Die Übungen cherheit und das in doppelhen und die Orientierung ein- In Gesellschaften oder in Situa- und Handgriffe von Helmut tem Sinn“, meinte Klaus Platz
geschränkt. Selbst Auto fah- tionen, in denen viele Leute Gruhn, die nicht immer sehr schmunzelnd.
cd

Therapie nach dem Back-to-life-Konzept

