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Gefährliche Durchblutungsstörung im Gehirn 
 

Was Einsamkeit mit einem Schlaganfall zu tun hat 
Rund 270.000 Menschen pro Jahr trifft in Deutschland „der Schlag“. Wer ihn überlebt, 
hat oft mit Sprachstörungen, psychischen Problemen und Wesensveränderungen zu 
tun. Deshalb ziehen sich nicht wenige Betroffene von Familie und Freunden zurück. 
Mögliche Folge: Einsamkeit. Doch umgekehrt kann Einsamkeit auch das Risiko erhöhen, 
überhaupt einen Schlaganfall zu erleiden. 
 
Am 10. Mai veranstaltet die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe den jährlichen „Tag gegen den 
Schlaganfall“. In diesem Jahr steht das Thema „Einsamkeit“ im Vordergrund. Das überrascht 
zunächst. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen einer schweren Durchblutungsstörung im 
Gehirn und dem bedrückenden Alleinsein nach dem Verlust von Beziehungen? 
 
Vereinsamung durch Sprachstörungen und Scham 
Für den Neurologen Dr. Alexander Reinshagen von den Sana-Kliniken Leipziger Land, Experte im 
Studio von Hauptsache Gesund, spielt die Einsamkeit einerseits als mögliche Folge eines Schlag-
anfalls eine Rolle. Probleme, sich sprachlich auszudrücken, können dazu führen, dass der bishe-
rige Freundeskreis gemieden wird. „Mitunter führt ein Schlaganfall bei dem Betroffenen auch zu 
Wesensänderungen. Für den Partner ist es schwierig, damit umzugehen.“ Die Einschränkungen 
durch die Pandemie-Situation können das Problem verschärfen. „Das führt zu noch weniger 
Gemeinsamkeit und noch weniger sozialen Kontakten“, erklärt Neurologe Reinshagen.  
 
Der Gefäßchirurg Ilhami Benli von den Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau sieht das Problem 
ähnlich. Er schildert Hauptsache Gesund: „Schlaganfallpatienten kommen in eine ganz neue 
Lebenssituation, in der sie sich gehandicapt fühlen. Sich nicht mehr artikulieren können, auf 
Pflege angewiesen sein, weil sie sich nicht mehr anziehen oder waschen können - das führt 
dann bei einigen aufgrund von Scham zu Einsamkeit.“ 
 
Bekommt, wer einsam ist, häufiger einen Schlaganfall? 
Bisher wird jedoch weithin unterschätzt, dass Einsamkeit auch das Risiko erhöht, überhaupt ei-
nen Schlaganfall zu erleiden. Sie kann also auch ein Auslöser sein. Eine wichtige Studie zu die-
sem Zusammenhang erschien 2018. Finnische Forscher hatten Daten aus einer britischen Unter-
suchung ausgewertet, in die fast 480.000 Personen einbezogen waren. Das bestürzende Fazit: 
Bei sozial isolierten Menschen ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 42 Prozent höher 
als bei sozial aktiven Menschen. Und: Einsame Menschen erleiden 39 Prozent häufiger einen 
Schlaganfall. 
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Wie kommt das? Naheliegend ist es, die Ursache in den ungesunden Lebensumständen vieler 
einsamer Menschen zu sehen. Diese führen zu Übergewicht oder Bluthochdruck, außerdem 
rauchen die Betroffenen häufiger, trinken mehr Alkohol und bewegen sich weniger.  
Nicht nur der Lebensstil macht krank 
Doch der Hauptautor der Studie, Christian Hakulinen von der Universität Helsinki, ist überzeugt: 
Auch unabhängig vom Lebensstil stellt Einsamkeit an sich einen bedeutenden Risikofaktor dar, 
der die Sterblichkeit durch Infarkt oder Schlaganfall deutlich erhöht. In der Studie betraf das 
Menschen, die bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. Soziale Isolation könnte bei ihnen 
dafür gesorgt haben, dass diese Erkrankungen schwerer verliefen als bei sozial eingebundenen 
Menschen. 
 
Bestätigt werden diese Aussagen durch eine weitere groß angelegte Langzeitstudie, die seit 
2000 am Uniklinikum Essen läuft. Die Forscher konnten feststellen: Sozial isolierte Menschen 
haben ein um mehr als 40 Prozent erhöhtes Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle. 
 
Kümmern hilft! 
Doch was ist der Ausweg? Für die Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist das eindeutig:  Kümmern 
schützt vor Schlaganfall! Sie plädiert dafür, ehrenamtliche Schlaganfall-Helfer und -Helferinnen 
auszubilden. Und: Patienten mit Schlaganfall sollen künftig Anspruch auf die Begleitung durch 
einen Patienten-Lotsen haben. 
 
Das Ehrenamt ist auch für Dr. Alexander Reinshagen ein guter Weg, nicht in die Vereinsamung 
abzurutschen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, profitieren auch gesundheitlich – so 
kann unter anderem auch das Risiko für einen Schlaganfall verringert werden. 
 
Wie schützen vor einem Schlaganfall? 
Es gibt eine Reihe bekannter Risikofaktoren für einen „Schlag“. Sie zu vermeiden, ist die wich-
tigste Vorbeugung. Zu den bedeutendsten zählen Bluthochdruck, Bewegungsmangel und Über-
gewicht. Ein richtig eingestellter Bluthochdruck kann die Gefahr entscheidend verringern. Weite-
re Faktoren: Rauchen, Alkohol, eine Störung des Fettstoffwechsels und Diabetes.  
 
Gerade bei älteren Menschen muss der Blick auch auf das so genannte Vorhofflimmern gelenkt 
werden. Das ist eine bestimmte Herzrhythmusstörung, bei der es vermehrt zur Bildung von Blut-
gerinnseln kommt. Diese können mit dem Blutstrom auch ins Gehirn gelangen und dort eine 
Arterie verstopfen. Jeder fünfte Schlaganfall wird auf diese Weise ausgelöst. Die Behandlung 
dieser Rhythmusstörung erfolgt medikamentös oder mit einer so genannten Ablation, einer stel-
lenweisen Verödung der Herzinnenhaut. 
 
Mit einer OP dem Schlaganfall vorbeugen 
Das Schlaganfall-Risiko können auch Verengungen in der Halsschlagader erhöhen. Unter solchen 
Verkalkungen leiden etwa eine Million Menschen in Deutschland. Bei ihnen besteht durch Abla-
gerungen, also Plaques, eine so genannte Stenose. Ist diese Engstelle stark ausgeprägt, spüren 
die Betroffenen mitunter bereits neurologische Ausfallerscheinungen, also vorübergehende 
Lähmungen oder eine Sehschwäche. 
 
An der Engstelle können sich durch Entzündungsreaktionen aber auch Gerinnsel bilden. Reißen 
diese ab, können sie im Gehirn zur Entstehung eines Schlaganfalls führen. Die Gefahr ist umso 
größer, je stärker die Verengung ausgeprägt ist. 
 
Bei Risikopatienten kann dann eine OP sinnvoll sein, bei der die Ablagerungen aus den Halsge-
fäßen herausgeschält werden. In den Kliniken wird interdisziplinär darüber abgestimmt, wer für 
so einen Eingriff in Frage kommt. 
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Ein- und Durchschlafstörung: Wenn Schäfchen zählen nicht hilft 
Jeder kennt es, mal eine Nacht schlecht zu schlafen. Doch werden die durchwachten 

Nächte immer häufiger, drohen ernste Folgen für die Gesundheit. Die gute Nachricht: 

Schlaf kann man trainieren. Kennt man die Ursache für die Probleme, lassen sie sich 

meist mit den richtigen Tipps auch wieder beheben.  

 

„Es gibt über vier Millionen Deutsche, die eine richtige Schlafstörung haben“, weiß Dr. Carolin 

Marx-Dick vom Zentrum für gesunden Schlaf in Dresden. Die Gründe für Schlafstörungen kön-

nen ganz verschieden sein. Werden organische Erkrankungen wie eine Schlafapnoe oder hor-

monelle Umstellungen während der Wechseljahre ausgeschlossen, bleiben häufig ungünstige 

Verhaltensweisen als Ursache übrig. Doch was bedeutet es, unter einer Schlafstörung zu leiden? 

„Man geht davon aus, dass 80 Prozent der Deutschen schlecht oder zu wenig schlafen. Das 

heißt nicht, dass sie eine richtige Schlafstörung haben. Meistens handelt es sich einfach um eine 

schlechte Schlafqualität. Das bedeutet, dass die Betroffenen an Einschlafstörungen leiden oder 

nachts häufig wach werden, morgens zu früh aufwachen. Dann fehlt natürlich die Regenerati-

on. Tagsüber sind die Patienten nicht fit und haben demnach eine schlechte Lebensqualität“, 

sagt Psychologin Dr. Carolin Marx-Dick. Häufen sich die kurzen Nächte, sollte man unbedingt 

etwas dagegen tun. Inzwischen ist bekannt, dass zu wenig Schlaf viele negative Auswirkungen 

auf die Gesundheit haben kann. So steigt zum Beispiel das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes 

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

 

Wie viel Schlaf ist gesund?  

Zu kaum einem anderen Thema kursieren so viele Mythen wie zum Schlaf: Je älter man wird, 

umso weniger Schlaf braucht man, der Schlaf vor Mitternacht ist am gesündesten und so wei-

ter…  Fakt ist: Jeder Mensch tickt anders – auch und ganz besonders beim Thema Schlaf. Soge-

nannte Chrono- oder auch Schlaftypen wie Lerchen und Eulen, also Frühaufsteher und Lang-

schläfer, gibt es tatsächlich. Sie können verschieden stark ausgeprägt sein. Es gibt auch Misch-

formen, die weder das Eine, noch das Andere sind. Stark ausgeprägte Schlaftypen haben ganz 

unterschiedliche Bedürfnisse, auf die man unbedingt achten sollte, so gut das im Alltag eben 

gelingt. Auch Psychologin Dr. Carolin Marx-Dick kennt viele der Schlafmythen: „Das beste Bei-

spiel: Man muss acht Stunden schlafen, sonst wird man krank. Dann beißen sich die Menschen 

so daran fest, dass sie darüber eine Schlafstörung bekommen. Und allein die Information: Die 

meisten Menschen schlafen sieben bis siebeneinhalb Stunden und sind wunderbar fit und frisch, 

das entlastet schon.“ Die Faustregel lautet also: Fühlt man sich nach dem Aufwachen ausge-

schlafen und munter und leidet tagsüber nicht unter starker Müdigkeit, war der Schlaf ausrei-

chend und die Nacht lang genug. 

 

Somnio: Schlaf-App auf Rezept 

Um Schlafprobleme in den Griff zu bekommen, ist das Wichtigste, die Ursachen dafür zu ken-

nen. Hier setzt eine App an, die eine Leipziger Firma entwickelt hat. Sie ist seit Oktober 2020 als 

Medizinprodukt und Digitale Gesundheitsanwendung zugelassen und kann seitdem per Rezept 

verordnet werden. Ein digitaler Schlafexperte namens Albert führt durch insgesamt 15 verschie-

dene Module, darunter Informationen rund um das Thema Schlaf, jede Menge Tipps und Be-

handlungsmethoden aus der Schlafmedizin und Entspannungstechniken. Am Anfang steht das 

regelmäßige Führen eines Schlaftagebuches. Über vierzehn Tage hinweg wird abends eingetra-

gen, wie Leistungsfähigkeit und Stimmung tagsüber waren, wieviel Kaffee und Alkohol getrun-

ken wurden. Morgens nach dem Aufwachen wird abgefragt, wie die Schlafqualität war: Wann 
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man ins Bett gegangen ist, wann man ungefähr eingeschlafen ist, wie häufig man wach gelegen 

hat und wann man früh aufgewacht ist. Auf die Uhr schauen sollte man dabei aber nicht: „Weg 

vom Schlaf ist hin zum Schlaf. Das heißt, je mehr Gedanken wir uns um den Schlaf machen, 

umso schlechter kommt er von selbst. Die Patienten sollen ihre Schlaftagebücher intuitiv ausfül-

len. Also welches Gefühl hatten die? Wie lange haben Sie ungefähr wach gelegen? Wie lange 

waren Sie morgens wach, bevor Sie aufgestanden sind. Man sollte wirklich nicht auf die Uhr 

gucken, dann macht man sich nur verrückt“, rät Carolin Marx-Dirk. Anhand der eingetragenen 

Informationen analysiert die App den Schlaf und gibt wichtige Hinweise für gezielte Anleitun-

gen. „Man merkt, dass die App von Experten entwickelt wurde, die ganz genau wissen, wie 

Menschen mit Schlafstörungen ticken. Ganz wichtig ist es aber zu wissen, dass diese App nie die 

richtige Psychotherapie oder ärztliche Behandlung ersetzen kann. Es kann gut dafür sein, wenn 

man auf einen Therapieplatz warten muss, dass man die Wartezeit erst mal überbrückt und sich 

mit seinem Thema auseinandersetzt“, schätzt die Schlafexpertin die App für uns ein. „Men-

schen, die unter Schlafproblemen leiden, denen wird mit dieser App ganz sicher schon geholfen. 

Aber Menschen, welche wirklich eine Schlafstörung haben, also eine schwere, pathologische 

Schlafstörung, die sollten trotzdem zusätzlich noch eine Therapie machen“, so das Fazit der 

Dresdner Psychologin. 

 

Schlafmittel mit Melatonin: Wem helfen sie? 

Es gibt sie als Pillen, Kapseln oder Tees: rezeptfreie Produkte mit dem Schlafhormon Melatonin. 

Die Nachfrage nach den vermeintlich harmlosen Mitteln steigt in den vergangenen Jahren immer 

weiter an. Das Problem: Die freiverkäuflichen Präparate sind Nahrungsergänzungsmittel, die 

keinen strengen Kontrollen und Vorschriften unterliegen. Die Wirkung des Melatonins hält nur 

für etwa eine Stunde an. Helfen kann es Menschen, die abends schwer abschalten können und 

deshalb schlecht einschlafen. Eine Dosis von einem Milligramm reicht dafür schon aus. Für 

Durchschlafprobleme ist es nicht die richtige Lösung. „Man sollte sie auf keinen Fall zu spät oder 

mitten in der Nacht einnehmen, sonst hält die Wirkung eventuell bis morgens an - mit dem Er-

gebnis, dass man früh noch müde ist, wenn der Wecker klingelt“, rät Schlafmediziner Dr. Stef-

fen Schädlich. Außerdem warnt er vor Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten wie Blut-

drucksenkern oder Rheumamedikamenten. Langfristig eingenommen können die Präparate so-

gar zu Schäden an Leber und Nieren führen. In Deutschland ist bisher nur ein verschreibungs-

pflichtiges Medikament mit Melatonin zugelassen. Die sogenannten Retard-Tabletten geben 

über mehrere Stunden eine gleichmäßige Dosis an den Körper ab und können so auch beim 

Durchschlafen helfen. Verschrieben wird es allerdings nur Patienten über 55 Jahre, wenn die 

natürliche Melatonin-Produktion im Körper abnimmt. 

 

 

Warum Frauen andere Therapien brauchen 
Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Symptome für Herzinfarkte bei Män-

nern anders sind als bei Frauen. Was jedoch kaum jemand weiß: Auch die Wirkung von 

Medikamenten oder der Erfolg einer Operation können sich je nach Geschlecht stark 

unterscheiden und im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich sein. 

 

Der kleine große Unterschied 

Frauen und Männer sind verschieden. Und obwohl diese Erkenntnis nun wahrlich nichts Überra-

schendes hat, hält sie erst seit Kurzem Einzug in die Medizin und die Behandlung von weiblichen 

und männlichen Patienten. Einer der Gründe: Medizinische Forschung findet zum überwiegen-
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den Teil mit männlichen Patienten statt. Weibliche Körper unterliegen hormonellen Schwankun-

gen und Frauen könnten schwanger werden – unkalkulierbare Risiken, zum Beispiel für Arznei-

mittelstudien. Doch gerade die Wirkungen von Medikamenten können sich bei Frauen und 

Männern stark unterscheiden. Der „kleine“ Unterschied ist in Wirklichkeit ein ziemlich großer 

und kann vor allem bei weiblichen Patientinnen zwischen Leben und Tod entscheiden, nur wird 

das bis heute zu wenig beachtet.  

Früher galten kranke Frauen schnell als „zimperlich“ oder „hysterisch“. Aktuelle Studien zeigen, 

dass gesundheitliche Beschwerden bei Frauen noch immer nicht so ernst genommen werden 

wie bei Männern. Das erklärt vielleicht, warum männliche Patienten mit Symptomen wie Brust-

schmerz und Druckgefühl mit dem Rettungswagen und Verdacht auf Herzinfarkt schnell ins 

nächste Krankenhaus eingeliefert werden. Frauen werden mit typisch weiblichen Herzinfarkt-

symptomen wie Übelkeit, Kurzatmigkeit und Bauchschmerzen dagegen eher nach Hause schickt 

– und das, obwohl man inzwischen weiß, dass diese Anzeichen auf einen Infarkt hindeuten 

könnten. Weil Herzinfarkte häufiger bei älteren Männern vorkommen, wird er bei weiblichen 

Patientinnen oft außer Acht gelassen. Nicht wenige Frauen kostet es das Leben. Und das gilt 

nicht nur für den Herzinfarkt. Auch Krebs der Leber, Bauchspeicheldrüse und Blase gelten als 

männlich und werden deshalb bei Frauen erst spät diagnostiziert.  

Aber dennoch ist das „schwache Geschlecht“ erstaunlich zäh. Frauen leben durchschnittlich viel 

länger als Männer: ein Mädchen, das heute geboren wird, lebt 83 Jahre, ein Junge nur 78 Jahre. 

Wenn Gendermedizin entdeckt, was Frauen so stark macht, könnte dieser Schutz auch Männern 

helfen. Denn bei der Diagnose von typisch weiblichen Erkrankungen wie Depressionen und Os-

teoporose sind häufig die Männer im Nachteil. 

 

Gendermedizin  

Der englische Begriff „gender“ bedeutet Geschlecht. Die Gendermedizin ist ein relativ neues 

Feld der Medizin. Sie widmet sich den geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen Männern 

und Frauen und leitet daraus spezielle Behandlungsoptionen ab.  

 

Frauenkörper ticken anders – Männerkörper auch 

Eine Hauptursache für diese Unterschiede bei den Geschlechtern liegt im Hormonhaushalt, der 

das Herz-Kreislaufsystem, den Stoffwechsel und viele andere Abläufe im Körper beeinflusst. So 

haben Frauen einen höheren Anteil an Fettgewebe, Männer dafür mehr Muskeln und Wasser. Je 

nachdem, ob Medikamente eher fett- oder wasserlöslich sind, werden Wirkstoffe unterschiedlich 

schnell ins Gewebe abgegeben. So verbleiben sie über längere oder kürzere Zeit im Körper - und 

das kann zu einer Über- oder Unterdosierung führen. Auch Enzyme der Leber, die die Wirkstoffe 

aus Arzneimitteln abbauen, sind unterschiedlich aktiv. So bauen sich zum Beispiel Schmerzmittel 

bei Männern schneller ab als bei Frauen, was ungewollte Nebenwirkungen beim weiblichen Ge-

schlecht erhöhen kann. Einige Mediziner fordern inzwischen bereits, das Geschlecht als Dosie-

rungsempfehlung auf Beipackzetteln für Medikamente mit einzubeziehen.  

  

Starkes Immunsystem – eine Frage des Geschlechts? 

Den von Frauen gern belächelten Männerschnupfen gibt es tatsächlich. Schuld ist das schlechte-

re Funktionieren des Immunsystems. Männer erkranken schwerer und häufiger an Atemwegsin-

fekten. Ihr Körper kann die feindlichen Angreifer nicht so effektiv abwehren, Schnupfenviren 

haben leichtes Spiel. Das Immunsystem von Frauen reagiert dagegen schneller und kann akute 

Infektionen besser bekämpfen. Deshalb reagieren Frauen oft auch stärker auf Impfungen, mit 

hoher Wahrscheinlichkeit hält die Immunantwort bei ihnen auch länger an. Für die Therapie 
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könnte das bedeuten, dass Frauen geringe Impfdosen bräuchten und seltenere Auffrischungen 

als Männer. Der Nachteil des weiblichen Immunsystems ist, dass Frauen dafür häufiger unter 

Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Schilddrüsenerkrankungen, Typ-I-Diabetes oder Aller-

gien leiden. Verantwortlich sind dafür die Sexualhormone Testosteron und Östrogen. Das weibli-

che Östrogen stimuliert das Immunsystem und regt die Bildung von Abwehrzellen an. Das 

männliche Testosteron wirkt anti-entzündlich, unterdrückt die Immunantwort auf fremde Erre-

ger. Das könnte übrigens auch erklären, warum Männer im Durchschnitt schwerer an Covid-19 

erkranken.  

 

Mehr Informationen unter: www.dgesgm.de 

 
 
 

„Hauptsache Gesund“-Journal-Abo-Hotline:   0341 –3500 3500                                           

 

Gäste im Studio:  

Dr. Alexander Reinshagen, Neurologe, Sana-Kliniken Leipziger Land, Borna 
Dr. Steffen Schädlich, Schlafmediziner, Martha-Maria-Krankenhaus, Halle 

Prof. Vera Regitz-Zagrosek, Gendermedizinerin, Berlin 
 

Anschrift: MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 

 

Unsere Sendung am 20.05.2021: Rheuma-Füsse, Moor, 60 Jahre Umschau 


