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Stau in Opas KopfZusammen mit ihrem Opa Gustav erlebt Frida viele tolle Abenteuer. 
Sie gehen zusammen auf den Spielplatz, in den Zoo oder ein Eis 
essen. Doch eines Tages ist alles anders: Opa hatte einen Schlag-
anfall. Zum Glück ist Mama für Frida da und hilft ihr zu verstehen 
was passiert ist. Sie malt Frida auf, dass eine schlechte Blutversorgung 
des Gehirns, durch die ein Schlaganfall entsteht, mit einem Stau auf 
der Straße zu vergleichen ist.

Dieses Buch regt an, Kinder früh mit einzubeziehen, wenn ein 
Schlaganfall in der Familie aufgetreten ist, und altersgerecht über 
das Thema zu sprechen. Es erleichtert den 
einfühlsamen Umgang mit den Kindern, 
die sehr sensibel auf Veränderungen in ihrem 
Umfeld reagieren. Der Fachteil bietet Eltern 
und anderen UnterstützerInnen Informa-
tionen zu Ursachen und Auswir kungen eines 
Schlaganfalls. Eine Übersicht mit Warn-
zeichen, die auf einen Schlaganfall hindeuten 
(FAST-Test), und ein abschließendes Wissens-
quiz lassen die Kinder selbst aktiv werden.
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Vorwort

Einen Patienten auf einer neurologischen Intensivstation zu besuchen, ist eine Herausforderung. Ange-
hörige wissen nicht, wie sie mit all den neuen und häufig beklemmenden Eindrücken umgehen sollen. 
Den geliebten Menschen nach einem Schlaganfall hilflos zu sehen und sich nicht wie gewohnt mit ihm  
verständigen zu können, macht Angst – auch den Betroffenen selbst. Viele Patienten erleben und fühlen 
die eigenen Einschränkungen nach einem Schlaganfall oft ganz genau, ohne dies immer deutlichmachen 
zu können, was sie häufig sehr deprimiert und unsicher werden lässt. Kommen nun auch noch Berührungs- 
ängste und Unsicherheit der eigenen Angehörigen dazu, kämpfen sich die Patienten zunehmend schwerer 
in den Alltag zurück.

Mit den Augen eines Kindes gesehen, muss sich eine solche Situation noch ungleich beängstigender darstel-
len. Aus meiner Erfahrung auf einer Kinderintensivstation eines großen Krankenhauses ist die Einstellung 
von Kindern jedoch verblüffend anders als die Erwachsener. Kinder sind ehrlich, offen für Erläuterungen 
eines Krankheitszustandes, sehr tapfer in der Annahme von Therapie-Erfordernissen und verzweifeln nicht 
über mögliche schlechte Prognosen. Kinder sind an allem interessiert und möchten verstehen. Logische, 
kindgerechte Erklärungen sind aus meiner Sicht auch für schwierige Themen, wie das Thema Krankheit, 
sehr wichtig. Nicht nur für die Kinder selbst, sondern insbesondere auch für die betroffenen Patienten, 
bedeutet das Ablegen von Berührungsangst ihrer nächsten Angehörigen viele Chancen für die Zukunft und 
schafft Hoffnung. Dieses Buch schlägt eine Brücke – es vereint verschiedene Sichtweisen auf eine schwere 
Erkrankung und verbindet Wissenshintergründe von Kindern und Erwachsenen. Es spiegelt daher gut die 
Idee eines gemeinsamen Weges für die wichtige soziale Rehabilitation von Erkrankten in ihrer vertrauten 
Umgebung wider.

Dr. Friederike Sophie Fritzsche 

Fachärztin für Neurochirurgie mit Schwerpunkt Kinderneurochirurgie am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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Die Geschichte
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Huhu
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Huhu! Ich heiße Frida. Ich bin 
sieben Jahre alt und gehe in die 
zweite Klasse der Grundschule  
am Stadtrand. In diesem blauen 

Holzhaus wohne ich. Es ist richtig 
gemütlich hier. Heute erzähle ich 
dir meine Geschichte. Also pass 
gut auf!
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Hallo

Hier siehst du meinen Opa Gustav. 
Opa hat einen riesigen grauen 
Schnurrbart, aber viele Haare 
auf dem Kopf hat er nicht mehr. 

Ganz schön witzig, oder? Seine 
Zeit verbringt er gerne im Garten. 
Aber am liebsten verbringt er sie 
natürlich mit mir!
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Spielplatz

Eis essen

20_MV_Opa_4.indd   14 03.02.21   15:19



Zoo

Opa und ich erlebten schon 
so einige Abenteuer. Wir aßen 
super süßes Eis, tobten auf dem 
neuen Spielplatz und waren 
stundenlang in einem riesigen 
Zoo. Dort gab es sogar Giraffen! 

Zusammen haben wir immer ganz 
viel Spaß. Ich habe Opa sehr lieb. 
Wenn ich abends schlafen gehe, 
denke ich oft an unsere Abenteu-
er und bin ganz gespannt, welche 
Opa noch so aus dem Hut zaubert. 
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Schule

Der Weg zu meiner Schule ist 
sehr weit. Daher fuhr mich Opa 
mit seinem roten Auto jeden 
Morgen dorthin. Nach dem
Unterricht holte er mich wieder

ab und wir aßen gemeinsam zu
Mitt ag. Opas Essen schmeckt 
immer super lecker. Was isst du 
denn am liebsten? 
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Schule

Wenn da nur nicht immer dieser
Stau wäre! Die Straße ist verstopft 
und wir kommen nur ganz lang-

sam voran. Selbst eine Schnecke 
ist da schneller. Kannst du sie fi n-
den? 
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Aber dann war auf einmal alles  
anders. Eines Tages holte mich 
Opa nicht von der Schule ab. 
Stattdessen kam meine Mama. 
Sie schaute ganz komisch.

„Ob Opa mich vergessen hat?“, 
fragte ich mich verwundert. Dann 
fuhren wir nach Hause, wo mir 
Mama alles erklärte.
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Wissenswertes 
zum Schlaganfall
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Das Blut in deinem Körper fließt über 
viele Straßen. Fließt das Blut von deinem 
Herzen in Richtung Körper, nennt man 
diese Straßen Arterien. Zurück zum 
Herzen geht es über die Venen.

Arterien
vom Herzen wegfließend

Venen
zum Herzen fließend

1

Der Begriff „Schlaganfall“ wird für eine Vielzahl von 
Erkrankungen verwendet, die verschiedene Ursachen 
haben. Je nach Ursache sprechen Ärzte daher vom 
„Hirninfarkt“ oder von einer „Hirnblutung“. Weltweit 
zählt der Schlaganfall zu den zweithäufigsten Todesur-
sachen1. Allein in Deutschland werden jedes Jahr circa 
270.000 Fälle registriert2. Aufgrund der immer älter 
werdenden Gesellschaft ist damit zu rechnen, dass die 

Bei einem Schlaganfall kommt es entweder zu einer 
Verengung oder zu einer Blutung eines Blutgefäßes 
im Körper. Um beide Formen besser zu unterscheiden, 
sollten wir zuerst verstehen, wie der menschliche Kör-
per mit Blut versorgt wird. 
Jedes Mal wenn dein Herz schlägt, pumpt es Blut in die 
Gefäße deines Körpers. Das ist sehr wichtig, damit alle 
Bereiche des Körpers richtig funktionieren können. 
Diese Blutgefäße kannst du dir wie Straßen vorstellen, 
durch die das Blut im gesamten Körper verteilt wird.  
Dabei können verschiedene Arten von Straßen unter-
schieden werden. 
Eine Möglichkeit diese einzuteilen, ist indem auf 
die Richtung schaut, in der das Blut auf den Straßen 
fließt. Fließt das Blut in Richtung Körper, nennt man 
diese Straßen Arterien. Diese Arterienstraßen hast du 
bereits in Opa Gustavs Geschichte kennengelernt. Die 
größte Arterie ist die Hauptschlagader. Fließt das Blut 
zurück zum Herzen, heißen die Straßen Venen. 

Schau dir rechts das Bild Nummer 1 an. Es hilft dir zu 
verstehen, wie die Straßen verlaufen, durch die unser 
Körper mit Blut versorgt wird. 

Wie kommt es zu einem Schlaganfall?

Was ist ein Schlaganfall?

Zahl in den nächsten Jahrzehnten drastisch ansteigen 
wird3. Doch zu Unrecht wird ein Schlaganfall meist mit 
älteren Menschen in Verbindung gebracht. Es kommt 
auch vor, dass Ungeborene im Mutterleib oder kurz vor 
der Geburt einen Schlaganfall erleiden. Schätzungen 
zufolge gibt es jährlich in Deutschland circa 300 bis 500 
Schlaganfälle bei Kindern4.
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Verengung2

Beim ischämischen Schlaganfall, auch Hirninfarkt 
 genannt, kommt es zur Verengung eines Blutgefäßes. 
Schau dir dazu das Bild Nummer 2 an. 

Ein Grund für einen ischämischen Schlaganfall kann 
ein Blutgerinnsel sein, das ein Blutgefäß verstopft. 
So kann das Blut auf dieser Straße nicht mehr richtig 
fließen und frisches Blut kann nicht mehr zum Gehirn 
transportiert werden. So kommt es zum Durchblu-
tungsmangel in bestimmten Teilen des Gehirns, die 
über dieses Blutgefäß versorgt werden. 

Ein anderer Grund kann eine Embolie sein. Dabei hat 
sich ein Blutgerinnsel in einem anderen Bereich des 
Körpers gebildet, etwa im Herzen. Mit dem Blutstrom 
gelangt das Blutgerinnsel ins Gehirn und verstopft hier 
ein Blutgefäß.

1) Die intrazerebralen Blutungen sind Blutungen in die 
Gehirnsubstanz oder in die Liquorräume.

2) Bei der Subarachnoidalblutung blutet es in den  
Subrachnoidalraum. Das ist der Raum zwischen den 
Hirnhäuten, den Hüllen, die dicht um das Gehirn liegen. 

Auf der folgenden Seite hilft dir das Bild Nummer 5  
dabei zu verstehen, wo dieser Zwischenraum liegt. 

Es gibt zwei Formen des Schlaganfalls. Der ischämische 
Schlaganfall wird auch Hirninfarkt genannt und tritt in 
circa 80 % der Fälle auf. Der hämorrhagische Schlagan-
fall wird auch als Hirnblutung bezeichnet und kommt in 
etwa 15–20 % der Fälle vor5.

Welche Formen des Schlaganfalls gibt es?

Worin unterscheiden sich die beiden Formen?

Wie kommt es dazu?

Ischämischer Schlaganfall / Hirninfarkt
Beim hämorrhagischen Schlaganfall, auch Hirnblutung 
genannt, kommt es zur einer Blutung im Gehirn. Schau 
dir dazu das Bild Nummer 3 an. 

Wenn ein Blutgefäß einreißt, platzt oder verletzt wird, 
kann es zu einem hämorrhagischen Schlaganfall kom-
men. Hierfür können Stürze, Unfälle oder hohe Blut-
druckwerte verantwortlich sein. Dabei wird das Gehirn 
durch das eindringende Blut verdrängt und aufgrund 
fehlender Ausweichmöglichkeiten abgedrückt. Man 
spricht dann von einer „raumfordernden Blutung“.  
Je nachdem wo die Blutung auftritt, unterscheiden 
Mediziner zwischen zwei Arten:

Hämorrhagischer Schlaganfall / Hirnblutung

3 Blutung

Ischämie: Hämorrhagie:
ischein = „zurückhalten, hindern“ 
und haima = „Blut“

rhegnynai = „zerreißen, platzen“ 
und haima = „Blut“

Die Wörter stammen aus dem Griechischen und bedeuten:i

 
 i

Thrombus: ein Blutgerinnsel, das 
das Blutgefäß an der Stelle ver-
stopft, an der es entstanden ist.

Embolus: ein abgelöster Thrombus,  
der mit dem Blutstrom in andere 
Gefäße gelangt.

In der Fachsprache unterscheidet man wie folgt:
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