
Albtraum Schlaganfall:
270 000 Menschen
trifft in Deutschland

jedes Jahr der Schlag.
Knapp 40 Prozent davon
verlieren dabei auch die
Sprachfähigkeit. Aphasie
nennen Ärzte diesen Zu-
stand. Aber: Noch nach
Jahren können Aphasiker
ihre Sprachfähigkeit trai-
nieren. Eine Erkenntnis,
die Neurowissenschaftlern
im Uniklinikum rechts der
Isar nun als Grundlage für
ein weltweit einzigartiges
Forschungsprojekt dient:
Ein Neuroimplantat kann
messen, wie Nervenzellen
und ihre Netzwerke im Ge-
hirn die Sprache bilden –
die Basis für neue, Erfolg
versprechende Therapien.
Dafür suchen der Studien-
leiter und Neurologe Prof.
Simon Jacob, Chefarzt
Prof. Bernhard Meyer und
der Leitende Oberarzt PD
Dr. Jens Gempt von der
Klinik für Neurochirurgie
nun zwei Aphasiker, die an
dieser Studie mitwirken
möchten und sich dafür ei-
nem kleinen Eingriff unter-
ziehen. DORITA PLANGE
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Ein Neuroimplantat kann 
messen, wie Nervenzellen 
und ihre Netzwerke im Ge-
hirn die Sprache bilden – 
die Basis für neue, Erfolg 
versprechende Therapien. 
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Simon Jacob, Chefarzt 
Prof. Bernhard Meyer und 
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Dr. Jens Gempt von der 
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nun zwei Aphasiker, die an 
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Hightech-Hilfe nach
Schlaganfall

Patienten mit Sprachverlust: Teilnehmer für eine weltweit einzigartige Studie gesucht

Die drei Komponenten: Nur
die Messsonde ❶ und die Ba-
sis ❷ werden in einer kurzen
OP eingesetzt. Die Messein-
heit ❸ überträgt die Daten
während des Trainings von der
Basis an den Computer ❹

Die Hoffnung für Hundert-
tausende Aphasiker ist etwa so
groß wie der kleinste Fingerna-
gel: In der Klinik für Neurochi-
rurgie desUni-Klinikums rechts
der Isar startet inKürzeeineStu-
die, die die internationale Fach-
welt aufhorchen lässt. Auch die
Ethikkommission der Fakultät
für Medizin der TUM hat der
Durchführung der Studie, die
mit mehreren Millionen Euro
Forschungsgeldern unterstützt
wird, ausdrücklich zugestimmt.
Denn: „Jetzt gibt es nach lang-

jähriger fachübergreifender Ent-
wicklungsarbeit mit den Spezia-
listen der Ingenieurwissenschaf-
ten und der Neuroinformatik
diese neue Technologie, die es
uns ermöglicht, die Kommuni-
kation der Nervenzellen und ih-
rer Netzwerke imHirn besser zu
verstehen“, berichtet der Neuro-
loge Prof. Simon Jacob.
Das Ziel: „Die Entwicklung

einer neuartigen Hirn-Compu-
ter-Schnittstelle, dieAphasikern

hilft, Sprachver-
arbeitungspro-
zesse wieder zu
aktivieren und
flüssig verbal zu
kommunizie-
ren.“ Möglich
macht dies die
kleine Messson-
de, die die elek-
trische Aktivität
in derHirnrinde
misst. PD Jens
Gempt setzt sie
in einer kurzen
OP ein und verbindet sie mit der
Basis. Diese ist fast zur Gänze
vonKopfhautbedecktund unter
den Haaren nicht mehr sichtbar.
Prof. Jacob betont: „Es han-

delt sich um eine reine Messein-
heit, die in keiner Weise in die
Hirnaktivität eingreift. Am En-
de der Studie wird sie komplett
entfernt.“ Zwölf (evtl. auch 24
Monate) langkommendieStudi-
enteilnehmer mehrmals wö-
chentlich ins klinikeigene Neu-

rophysiologische Labor und ab-
solvieren ein intensives Spracht-
raining, das wissenschaftlich
begleitet und ausgewertet wird.
Wie dringend notwendig neue

Therapieansätze für Aphasiker
sind, sieht Professor Jacob oft:
„Sprachlos zu sein, bedeutet
hilflos zu sein.Aphasie raubt die
Fähigkeit zur Kommunikation,
bringt Denken und Handeln
durcheinander und ist eine
schwere seelische Belastung.“

Für künftige Studienteilneh-
mer gilt: Der Schlaganfall in der
linken Gehirnhälfte muss län-
ger als ein Jahr zurückliegenund
ihreMuttersprachemussDeutsch
sein. Sie sollten in oder nahe bei
München leben. „Wichtig ist uns,
dass die Familie die Teilnahme
unterstützt“, betont Prof. Jacob.
Unter aphasie-studie@mri.tum.
de können Interessenten per E-
MailKontakt aufnehmen für ein
persönliches Gespräch.

Wenn er ein Münchner wäre
–erhätte sich schonalsTeilneh-
mer für diese Studie gemeldet:
Sowichtig findet der ehemalige
Immobilienfachmann und ak-
tive Judosportler ThomasLoch
(59) – selbst Aphasiker seit elf
Jahren – dieses TUM-Projekt.
Er istheuteVorstanddesApha-
sie Landesverbandes Bayern in
Hummeltal bei Bayreuth. Er
setzt große Hoffnung auf die
Studie: „In Bayern werden all-
jährlich 5000 bis 7000 Men-
schen Aphasiker. Neue Thera-
pien könnten unsere Leidens-
zeit verkürzen und unser aller
Leben so sehr erleichtern.“
Er erinnert sichnoch sehr ge-

nau an jenen 15. Januar 2009,
als ihn der Schlag traf: „Ich gab
den Kindern gerade Judo-Un-
terricht. Plötzlich kreuzten sich
meine Arme wie ferngesteuert
über meiner Brust. Ich stand
hilflos da.“ Ein Bub dachte, er
mache Spaß – und warf seinen

Lehrer auf die Matte. Ab da
setzt dieErinnerung aus.Als er
Tage später erwacht, ist er
rechtsseitig gelähmt. Dass er
nicht mehr sprechen kann,
merkt er nicht gleich: „Ich ver-
stand ja jedesWort.Aber leider
verstand mich niemand. Aus
meinem Mund kamen nur un-
zusammenhängende Laute.“
Der Weg zurück ins Leben

war hart. Thomas Loch nahm
den Kampf auf, eroberte sein
Leben zurück, lernte alles neu:
laufen, sprechen, lesen, rech-
nen. Manchmal bricht er heute
noch in Tränen aus: „Es nervt
mich. Aber ich kann es nicht
kontrollieren.“ Wenn ihm ein
Wort fehlt, fängt er den Satz
einfach wieder von vorne an.
KuriosumamRande:Erspricht
mit einem charmanten franzö-
sischen Akzent. Woher der
kommt, weiß er auch nicht.
„Das Gemeine an der Apha-

sie ist, dass man sie uns nicht

ansieht.Wirwerdennichtwahr-
genommen.“ Viele Aphasiker
ziehen sich traurig zurück, ver-
lierenPartner, Job,denLebens-
mut. Diese Menschen zu errei-
chen, ist Thomas Lochs Passi-
on. Der Verband (www.apha-
sie-bayern.de) hat 432 Mitglie-
der. „Es sollen mehr werden.
Wir treffen uns alle 14 Tage per
Skype im Netz, veranstalten
Seminare,Ausflügeundwir la-
chen viel. Auch über uns.“
Thomas Loch fand in all den

Jahren große Unterstützung
bei seiner Frau und den zwei
Söhnen, ist stolzer Großvater:
„Ich bin wieder ein glücklicher
Mann.“ Auch nach elf Jahren
ist seine Genesung längst nicht
abgeschlossen: „Ich merke,
dass ich immer noch besser lau-
fe, spreche, belastbarer werde.
Wenn meine Geschichte auch
nur einem Aphasiker Mut ma-
chenwürde, dannhätte sichdas
alles gelohnt.“ DOP

Ab jetzt zählt wirklich
jede Sekunde: In jedem
Fall müssen Sie sofort den
Notruf 112 wählen, wenn
erste Alarmsignale auftre-
ten. Ein Schlaganfall ent-
steht in den meisten Fällen
durch eine mangelnde
Durchblutung einer Hirn-
region. Das ist der soge-
nannteischämischeSchlag-
anfall. Der Grund dafür
kann ein Blutgerinnsel
sein, das ein Gefäß im Ge-
hirn verstopft. In anderen
Fällen ist eine Hirnblutung
der Auslöser – der soge-
nannte hämorrhagische
Schlaganfall.
Neben den häufigen An-

zeichen wie Taubheitsge-
fühlen, Sehstörungen und
Sprach- bzw. Sprachver-
ständnisstörungen gehört
auch Schwindel mit einer
Gangunsicherheit zu den
Alarmsignalen. Manche
Menschen werden auch ur-
plötzlich von schweren, bis
dato unbekannten Kopf-
schmerzen überfallen. Da-
zu gesellen sich oft Übel-
keit und Erbrechen.
Bei etwa jedem dritten

Patienten kündigt sich der
Schlaganfall einige Stun-
den oder Tage vorher an –
zum Beispiel durch eine
plötzlichauftretende Taub-
heit oder Lähmung in einer
Körperhälfte oder Sprach-
undSehstörungen,dienach

einiger Zeit wieder ver-
schwinden.DieseVorboten
des echten Schlaganfalls
sollten Sie ebenfalls unbe-
dingt ernst nehmen.
Frauen undMänner zei-

gen zuweilen völlig unter-
schiedliche Schlaganfall-
Symptome. Neben den ty-
pischen Anzeichen wie
Lähmungen, Sprach- oder
Sehstörungen weisen Frau-
en oft zusätzliche, seltenere
oder sogar ganz untypische
Symptome auf. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Glieder-
schmerzen, Verwirrtheit,
Übelkeit, Brustschmerzen,
Schluckbeschwerden und
Kurzatmigkeit. Diese Be-
schwerdenwerden oft nicht
gleich als Schlaganfall-
Symptome erkannt.
Die wichtigsten Risiko-

faktoren sind Bluthoch-
druck, Übergewicht und
Rauchen. Alzheimer-Pati-
enten haben ebenfalls ein
erhöhtes Schlaganfall-Ri-
siko. Eine Influenza (Grip-
pe) führt zu einer Häufung
von Schlaganfällen, berich-
tet die Deutsche Schlagan-
fall-Hilfe. Offenbar verur-
sachendieViren imKörper
eine stärkere Blutgerin-
nung. Zu viel Salz imEssen
lässt den Blutdruck steigen
und damit auch das Schlag-
anfallrisiko – ebenso wie
Diabetes, der aufdieDauer
die Gefäße schädigt. DOP

■ Kleine Sonde – große Hoffnung

■ Diese Risiken
sollten Sie kennen

■ Der härteste Kampf seines Lebens

◄ Das Ärzte-Team: (v. li.)
Viktor Eisenkolb, Prof. Dr.
Simon Jacob, PD Dr. Jens
Gempt und Alexander
Utzschmid Fotos: Achim Schmidt

Jede Sekunde zählt: Schlaganfall-Patienten wie dieser
Mann brauchen sofort ärztliche Hilfe Foto: dpa

Volle Lebenskraft voraus: Aphasiker
Thomas Loch trainiert wieder Judo
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