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Eine gesunde Darmfl ora akti-
viert und unterstützt unser Im-
munsystem, fördert die Bildung 
von Gallensäuren und verhin-
dert die Bildung von Choleste-
rin und Giften im Darm. Ist sie 
gestört, kann dies erhebliche 
Auswirkun-gen auf unsere Lei-
stungsfähigkeit und Gesundheit 
haben und oft Ursache für das 
sog. Reizdarmsyndrom oder 
Krankheiten wie Darmfäulnis, 
Rheuma, Migräne, Neuroder-
mitis, Durchfall, Asthma, Dick-
darmentzündungen, Pilzinfek-
tionen, Allergien u.v.m. sein. 
Bei der Durchführung gezielter 
Darmtherapien wie z.B. der 
Colon-Hydro -Therapie ( mo-
derne Form der Darmspülung)

oder anderen, konnten über-
raschende Ergebnisse auch bei 
Krankheiten wie Harnstörungen, 
Reizdarmsyndrom, Schuppen-
fl echte und Haarausfall erzielt 
werden. 
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann 
die Heilpraktikerin Krankheiten 
und Veranlagungen  im Körper 
erkennen und entsprechende 
naturheilkundliche Therapien 
durchführen. Ziel ist es, die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
zu aktivieren und ihn schnellst-
möglich wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Weitere Infos 
auf der Praxis-Homepage:
www.naturheil-praxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828,
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg

“Gesunder Darm – gesunder Körper?“
Der Darm die Wurzel unseres Körpers.

Anzeige

Vorbeugen

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Gesundheitssenatorin Birgit 

Schnieber-Jastram hat im Rathaus gemeinsam mit Vertretern 

der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Schlaganfall die Aktion 

SCHLAGANFALL – ein Notfall vorgestellt.

Wesentliches Ziel der 
sechsmonatigen Aktion 
ist es, das Krank-

heitsbild Schlaganfall verstärkt 
bekannt zu machen und die Bür-
gerinnen und Bürger für das wich-
tige Thema zu sensibilisieren, 
damit ein Schlaganfall schnell 
und richtig erkannt wird und die 
betroffenen Menschen unverzüg-
lich einer adäquaten Behandlung 
in einem Krankenhaus mit einer 
Stroke Unit (Schlaganfall-Ein-
heit) zugeführt werden können.
Gesundheitssenatorin Schnie-
ber-Jastram: „Diese Informati-
ons- und Aufklärungskampagne 
lebt von der guten Kooperation 
zwischen der Hamburger Arbeits-
gemeinschaft Schlaganfall, den 
beteiligten Kliniken, der Feu-
erwehr und der Gesundheitsbe-
hörde. Das Ziel unseres Aktions-
programms ist es, die Zeitspanne 

 

Ein Schlaganfall tritt in klassischer Weise plötzlich auf, also im wahr-
sten Wortsinne „schlagartig“. Die Symptome werden durch die Größe 
und die Lokalisation des geschädigten Hirnareals bestimmt. Um einen 
Schlaganfall bei sich selbst oder bei einem Mitmenschen sofort zu 
erkennen, sollte jeder die häufigsten Symptome eines Schlaganfalls 
kennen: 

• plötzlich auftretende Lähmung und/oder Taubheitsgefühl, 
    meist an einer Körperseite,
• plötzlich eintretende halbseitige Gesichtslähmung diese führt zu  
    Schwierigkeiten beim Sprechen,Kauen und Schlucken; der Mund ist   
    häufig schief,
• Sehstörungen wie Doppelbilder oder Gesichtsfeldausfälle mit 
    Einschränkungen des Gesichtsfeldes zu einer Seite,
• Sprech- und/oder Sprachstörungen
• plötzlich einsetzender Schwindel oder Gangstörung,
• schlagartig auftretende heftigste Kopfschmerzen 
   (Vernichtungskopfschmerz). 

Achtung! Symptome eines Schlaganfalls:

zwischen dem Schlaganfall und 
der gezielten lebensrettenden 
Behandlung so kurz wie möglich 
zu halten. Daher appelliere ich an 
die Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Stadt bei Verdacht auf einen 
Schlaganfall sofort den Rettungs-
dienst unter 112 anzurufen. Nur 
so kann eine schnelle Intervention 
in der Klinik erfolgen.“ 
Das Aktionsprogramm soll dazu 
beitragen, die Schlaganfall-Ver-
sorgung in Hamburg noch ein-
mal deutlich zu verbessern und 
die Qualität der Versorgung 
noch weiter anzuheben.  Die 
Aktion SCHLAGANFALL 
– ein Notfall, Hamburg gegen 
den Schlaganfall steht unter der 
Schirmherrschaft des Ersten 
Bürgermeisters, Ole von Beust. 
Prof. Axel Müller-Jensen als 
Vertreter der Hamburger 
Krankenhäuser in der Arbeits-

gemeinschaft und Chefarzt der 
Neurologie in der Asklepios 
Klinik Altona: „Nur 15 Prozent 
aller in Hamburg Betroffenen 
kommen binnen zwei Stunden 
nach einem Schlaganfall in eine 
Neurologische Stroke Unit. Die 
Effektivität der Schlaganfallthe-
rapie reduziert sich aber schon 
innerhalb der ersten drei Stun-
den auf 33 Prozent. Wir sind also 
häufi g viel zu spät dran, um alle 
heute verfügbaren Behandlungs-
methoden einzusetzen“. 
Prof. Dr. Christian Gerloff, 
Direktor der Klinik u. Poli-
klinik für Neurologie am UKE 
erklärt: „Die Aktion Hamburg 
gegen den Schlaganfall soll 
das ändern. Wir haben erkannt, 
dass die Bürgerinnen und Bürger 
selbst ein kritisches Element in 
der Akutversorgung des Schlag-
anfalls sind. Nur wer die Sym-

gegen

Schlaganfall

ptome kennt, kann den Schlag-
anfall erkennen! Daher sofort 
die 112 wählen. Keine Angst vor 
Fehlalarmen.“ Prof. Axel Mül-
ler-Jensen ergänzt: „Aus unseren 
bundesweiten Vergleichen wis-
sen wir, dass die Rettungskräfte 
der Hamburger Feuerwehr zu den 
schnellsten und bestkoordinier-
ten in Deutschland zählen. Die 
entscheidende Zeit verliert der 
Bürger durch zu langes Zögern.“ 
Prof. Dr. Christian Gerloff 
betont: „Deshalb konzentrieren 
wir uns in den kommenden sechs 
Monaten voll auf die Aufklärung 
der Hamburger Bürgerinnen und 
Bürger zum Thema Schlaganfall. 
Noch etwas: Jeder kann betrof-
fen sein! Daher muss die Gene-
ration 20plus genau so mit dem 
Thema Schlaganfall vertraut sein 
wie ältere Menschen.“ 
Quelle: Hamburg gegen den Schlaganfall

Zweite Bürgermeisterin Birgit 
Schnieber-Jastram beklebt den ersten 

Rettungswagen mit dem Slogan der 
Aktion „Schlaganfall- ein Notfall“. 

Foto: Bertram Solcher, Hamburg


