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Politiker lernen 
Inklusion: Tischfußball  

mit dem Priener 
Bürgermeister  
Jürgen Seifert

iSPZ Hauner: Kindlicher Schlaganfall

Zeit ist Hirn – Time is brain

Nicht nur Erwachsene trifft er plötzlich, wie 

aus heiterem Himmel – auch Kinder können 

einen Schlaganfall bekommen. Doch bei den 

Kleinen wird er oft erst spät erkannt und ist 

schwierig zu diagnostizieren. Die typischen 

Kennzeichen wie halbseitige Lähmung von 

Gesicht und Arm sowie Sprachstörungen 

treten zwar auch auf. Aber sie können durch 

andere unspezifische Symptome begleitet 

werden oder haben eine harmlosere Ursache. 

info-bayern stellt die deutschlandweit einzig-

artige „Initiative Pediatric Stroke“ ausgehend 

vom iSPZ Hauner im Dr. von Haunerschen 

Kinderspital der Universität München vor. 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

einen Schlaganfall bekommen vor allem  
ältere Menschen mit verkalkten Arterien – 
so denken wohl die meisten. Dass auch 
Kinder von diesem einschneidenden und 
lebensbedrohlichen Ereignis bedroffen  
sein können, ist nur wenig bekannt. Daher  
stellen wir Ihnen in diesem infobayern  
die Initiative Pediatric Stroke, kurz ipeds, 
vor. Von diesem besonderen Arbeits
schwerpunkt des iSPZ Hauner können  
Kinder aus ganz Bayern profitieren.
Im Namen des Vorstandes und der  
Geschäftsstelle des LVKM wünsche  
ich Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr. Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Der kleine Benjamin* kippte einfach nach 
vorne über. Mitten im LegoSpielen. Der 
Drei jährige hatte schon mehrere Herzopera
tionen hinter sich, denn er wurde mit einem 
komplexen Herzfehler geboren. Doch was 
war jetzt los? Zum Glück bemerkten die El
tern den Sturz sofort und – ein noch größe
rer Glücksfall – sie sahen, dass seine linke 
Seite gelähmt war. Könnte das ein Schlag
anfall sein? Der Notarzt brachte Benjamin 
innerhalb kürzester Zeit in die Kinder 
StrokeUnit des Haunerschen Kinder spitals: 
Zwei Hauptgefäße des Gehirns waren durch 
einen Blutpfropf verschlossen. Medika
mente wurden gegeben und mithilfe eines 
Katheders gelang es den Ärzten sogar, das 
Gerinnsel herauszuziehen.

„Mittlerweile geht es dem kleinen Ben
jamin wieder gut“, freut sich Oberärztin  
Dr. Lucia Gerstl. Die Kinderneurologin leitet 
zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Martin 
Olivieri die Pediatric Stroke Unit im Dr. von 
Haunerschen Kinderspital. Die Notfall
versorgung ist Teil der Initiative Pediatric 
Stroke, kurz ipeds, einem deutschlandweiten 
Modell zur Versorgung kindlicher Schlag
anfallPatienten. Das Kinderkranken haus 
mit dem angegliederten iSPZ Hauner in 

Träger schaft des LVKM bieten Akutversor
gung, Diagnostik und spätere RehaThera
pien, die optimal ineinandergreifen. 

Lauf gegen die Zeit

Ungefähr 270.000 Erwachsene und 300 bis 
500 Kinder erleiden in Deutschland jährlich 
einen Schlaganfall. Jeder Schlaganfall ist 
ein Notfall, betont Kinderneurologin Lucia 
Gerstl, und sollte immer so schnell wie mög
lich diagnostiziert und behandelt werden. 
„Eine Art Faustregel – genau wie bei den Er
wachsenen – ist der FASTTest: FaceArm
SpeechTime. Das bedeutet: Eine Hälfte 
des Gesichts ist asymmetrisch verzerrt oder 
hängt, der Arm oder die ganze Körperhälfte 
hängt oder ist gefühllos, das Sprechen ist 
undeutlich, verwaschen oder gänzlich un
möglich. Dann muss man schnell handeln, 
denn ‚Zeit ist Hirn‘.“ Bei einem Schlaganfall 
ist ein Blutgefäß im Gehirn verstopft oder 
geplatzt. Dadurch werden Nervenzellen des 
Hirns nicht mit Sauerstoff versorgt und ster
ben ab. Die Art des Schlaganfalls muss so 
schnell wie möglich geklärt werden und 
schnell heißt hier innerhalb von vier bis 
sechs Stunden. Denn nur dann können be
stimmte Notfalltherapien angeboten werden. 
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Nach dem stationären Aufenthalt folgt auch bei Kindern die Reha. Spielerische Greifübungen 
zur Verbesserung der Beweglichkeit und Koordination sind Teil der Ergotherapie. 

Bei einem Schlaganfall ist ein Blutgefäß im 
Gehirn verstopft oder geplatzt.

Doch das Problem bei Kindern, insbeson
dere bei den Kleinen ist: Die Schlaganfall
Symptome werden nicht gesehen. „Viele 
Laien, aber auch Ärzte denken, dass ein 
Schlaganfall nur bei älteren Menschen auf
treten kann. Sie wissen nicht, dass auch 
Kinder einen bekommen können“, erläutert 
die Expertin. „Außerdem ist nur wenig be
kannt, dass bei Kindern auch Begleitsymp
tome wie Krampfanfälle oder Kopfschmer
zen auftreten können.“ Eltern und Ärzte soll
ten im Notfall eben auch an einen Schlag  
anfall bei Kindern denken.

Seltene Erkrankung

Der Schlaganfall im Kindesalter ist eine sel
tene und komplexe Erkrankung. Trotzdem 
zählt der „Pediatric Stroke“, wie er in Exper
tenkreisen bezeichnet wird, weltweit zu den 
zehn häufigsten Todesursachen bei Kin
dern. Die Forschung zu kindspezifischen 
Symptomen, Ursachen, Behandlungs und 
Therapiemethoden steht in Deutschland al
lerdings noch ganz am Anfang. Am Dr. von 
Haunerschen Kinderspital hat man schon 
mehrere Jahre Erfahrung mit dem Arbeits
schwerpunkt. In ipeds verbinden sich die 
Kompetenzen des kinderneurologischen 
Teams um Prof. Dr. Florian Heinen mit de
nen des intensivmedizinischen Teams um 
Prof. Dr. Thomas Nicolai.

2014 startete die KinderStrokeUnit am 
Hauner mit zwei Notfallbetten. „Ähnlich wie 
bei schwer brandverletzten Kindern, garan
tiert das Krankenhaus, dass es Kinder mit 
Schlaganfall immer aufnehmen kann“, erläu
tert Kinder und Jugendärztin Lucia Gerstl. 
„Wenn ein Kind mit Verdacht auf Schlagan
fall von der Leitstelle kommt, werden Ober
ärzte aus Kinderneurologie und Kinderinten
sivmedizin und der Oberarzt für Gerin
nungserkrankungen informiert. Alle treffen 
sich beim Kind auf der Intensivstation und 
besprechen, wie es weitergeht. Ist es ein 

Schlaganfall, so wird mit kurzem Draht ko
ordiniert, welche Untersuchungen oder Be
handlungen unmittelbar eingeleitet werden. 
Die (Kinder)Radiologen, Neuroradiologen, 
Neurologen, Kinder und Neurochirurgen, 
Kardiologen und weitere Spezialisten des 
Klinikums der Universität München sind – 
wenn nötig – sofort zur Stelle. 

Reha für Kinder

Die Ursachen für einen kindlichen Schlag
anfall sind vielfältig und haben einen an
deren Schwerpunkt als bei Erwachse nen:  
Erkrankte, entzündete oder strukturell ver
änderte Hirngefäße (z.B. Aneurysmen), 
Herzfehler sowie Gerinnungsstörungen ge
hören dazu, aber auch genetische Krank
heiten und Unfälle. Eine Notfallversorgung, 
wie bei dem kleinen Benjamin, mit einem 
gerinnselauflösenden Medikament und der 
mechanischen Entfernung des Blutpfrop
fens (Thrombektomie) kommt nur bei weni
gen Kindern infrage. Meist therapiert man 
mit blutverdünnenden und antientzündlichen 
Medikamenten, wie zum Beispiel Kortison.

Schlaganfälle haben oft Lähmungen, Be
wegungs und Sprachstörungen zur Folge, 
aber auch epileptische Anfälle, neuropsycho
logische Defizite wie Aufmerksamkeits- oder 
Wahrnehmungsstörungen, psychologische 
und soziale Probleme. Daher folgt auch bei 
Kindern nach dem stationären Aufenthalt ei
ne Reha. Dazu arbeitet das Dr. von Hauner
sche Kinderspital mit dem Behandlungszen
trum Vogtareuth zusammen und bietet im 
iSPZ die Möglichkeit zu einer ambulanten 
Reha und Langzeitbehandlung. Im iSPZ Hau
ner können die kleinen Patienten anschlie
ßend und oft von den gleichen ÄrztInnen, 
Physio und ErgotherapeutInnen, Logopä
den / SprachtherapeutInnen, PsychologInnen 
und SozialpädagogInnen betreut werden.

Auch die weitere Ursachenforschung fin
det hier statt. „Im iSPZ Hauner können wir 

im Verlauf der Behandlung auch die Ultra
schalluntersuchung der Hirngefäße anbie
ten, die bei Kindern nach Schlaganfall mit 
bestimmtem Risikoprofil regelmäßig wieder
holt werden muss“, berichtet Lucia Gerstl.

Register, Forschung und 
Vernetzung

Die PediatricStrokeUnit des Dr. von Hau
nerschen Kinderspitals und „ipeds“ haben 
sich mittlerweile einen Namen gemacht. 
Aus ganz Bayern werden bereits Kinder zu
gewiesen. Begleitend zur klinischen Versor
gung finden hier auch Forschung und Ver
netzung statt: Zum Beispiel wurde eine Stu
die zu Lebensqualität, Folgekrankheiten und 
Epilepsie nach kindlichem Schlaganfall er
stellt. Weitere Forschungen zu Vorkommen, 
Risikofaktoren und Therapie sowie zur Wei
terbildung von Kinderärzten sind in Vorbe
reitung. Dem Netzwerk Pediatric Stroke ha
ben sich schon über zehn bundesdeutsche 
Universitätskliniken angeschlossen. Im Netz
werk wird auch ein deutschlandweites Re
gister aufgebaut, in dem alle Fälle von kind
lichem Schlaganfall erfasst werden. Schon 
zum dritten Mal findet im Januar der Deut
sche Pediatric Stroke Tag in München statt. 
Sie sind herzlich eingeladen!

* Name von Red. geändert
Info: 

   3. Deutsche PediatricStrokeTag  
am 14.1.2017, 9 – 14 Uhr im  
Dr. von Haunerschen Kinderspital. 
Anmeldung und Programm:  
Sekretariat Abteilung Pädiatrische 
Neurologie, Gabriele Stecher, EMail:  
gabriele.stecher@med.unimuenchen.de

Kontakt: 
   iSPZ Hauner, Initiative Pediatric  
Stroke  ipeds, Dr. Lucia Gerstl,  
Tel: 089 / 55 27 34 0, EMail:  
lucia.gerstl@med.unimuenchen.de,  
Internet: www.ispzhauner.de
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Heinrich Fehling war lange Jahre der  
stellvertretende bvkm-Vor sitzende (li.) –  
mit bvkm- Geschäftsführer Norbert  
Müller-Fehling und der bvkm-Vorsitzen den  
Helga Kiel.

   Auch die kommende 
Tagung der Stiftung  
Leben pur greift ein 

Thema auf, das bisher 
nur wenig wahrgenom  

men wurde: Gesundheit und 
Gesunderhaltung bei Menschen mit Kom
plexer Behinderung. „Aufgrund der Schwe
re der Behinderung gibt es häufig ein er-
höhtes Krankheitsrisiko“, erläutert Tagungs
leiterin Dr. Nicola MaierMichalitsch, 
„gleich zeitig werden Schmerzen oder 
Krank heiten oft nicht wahrgenommen oder 
fehlgedeutet.“ Zahlreiche Vorträge befas
sen sich mit spezifischen Themen der Ge
sundheitsprophylaxe, wie Salutogenese, 
Resilienz, Psychoneuroimmunologie oder 
das wichtige Thema Zahngesundheit. An

Seminar
 

Am 12./13. Mai 2017 findet  
für medizinische TherapeutInnen  

das Seminar „Dynamische  
Neuromyofasziale Stabilisation“  
mit Salah Bacha statt. Es geht  
um funktionelle Muskelketten,  

die zeigen, wie das Gehirn Haltung  
und Bewegung organisiert. Anmeldung 

bis zum 17.02.2017. Infos:  
www.lvkm.de – Seminarkalender.

dere rücken grundsätzliche Perspektiven 
ins Blickfeld: Was bedeutet Leben mit 
schwerer Behinderung zwischen Gesund
heit und Krankheit? (Prof. Andreas Fröhlich) 
Was wissen wir überhaupt darüber? Auch 
die rechtlichen Aspekte, das Thema als  
Herausforderungen für die Pädagogik, der 
Umgang mit Selbstbestimmung sowie inte
grierte oder transdisziplinäre Ansätze, zum  
Beispiel die neuen Möglichkeiten eines Me
dizinischen Zentrums für Erwachsene Men
schen mit Behinderung, werden vorgestellt. 
Die Workshops vertiefen die Themen und 
geben Anregungen zur Gesundheitser
haltung im Alltag durch mitunter sehr ein
fache, leicht praktikable Mittel, wie acht
same Symptombeobachtung, Aromathera
pie, Raumgestaltung, Positionieren und  

Tagung Leben pur 2017

Gesundheit und Gesund erhaltung

Positionswechsel oder auch Kinaesthetic.
Das Tagungskonzept verbindet Experten

wissen mit Alltagskompetenzen und wendet 
sich an Menschen mit schwerer und mehr
facher Behinderung, Eltern und Betreuende, 
Fachkräfte, WissenschaftlerInnen und alle 
Interessierten. Kosten: Tagung 105 € (erm. 
65 €), Workshops 60 € (erm. 40 €). Begleit
personen sind frei.

Info und Anmeldung:
   München: 10. / 11. März 2017 im Hotel 

Holiday Inn – City Centre, Hochstr. 3
   Hamburg: 31.3. / 1.4. 2017 bei Leben 

mit Behinderung Hamburg, Südring 36
    Anmeldung: Tel.: 089 / 35 74 81 19, 

EMail: info@stiftunglebenpur.de, 
www.stiftunglebenpur.de  

Wer kann das von sich behaupten: „Heinrich 
Fehling hat ein komplettes Lebensjahr mit 
365 Tagen auf Sitzungen verbracht.“ Mit die
ser Rechnung veranschaulichte Bundesvor
sitzende Helga Kiel sein außerordentliches 
ehrenamtliches Engagement. Heinrich Feh
ling, der ehemalige Leiter der Coburger Ein
richtung „Hilfe für das behinderte Kind“, wurde 
Mitte September bei der bvkmMitglieder
versammlung in Würzburg verabschie det.  
Er zeichnete sich aus durch seine ruhige  
Beharrlichkeit, seinen Fleiß, seine Klarheit  
und sein kompromissloses Engagement für  
Menschen mit Behinderung, so die Laudatio. 
Als gelernter Kaufmann und Sozialarbeiter 
engagierte sich der heute 69Jährige insge
samt 33 Jahre u.a. als stellvertretender Vor
sitzender im Bundesverband für körper und 

Danke

Das infobayern erschien im  
Jahr 2016 viermal. Es wird, genauso wie 

der neue LVKMNewsletter, über die 
Selbsthilfe förderung der Krankenkassen 

finanziert. Wir danken auch dieses  
Jahr der Arbeitsgemeinschaft der  

Krankenkassenverbände in Bayern. 
Durch den Zuschuss kann unser  

Verband Betroffene, Eltern, Fachkräfte 
und alle Mitglieder mit Informationen  

aus erster Hand versorgen.

33 Jahre im bvkm   

Abschied  von   Heinrich   Fehling
mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). 
Diese Funktion hatte er 21 Jahre bis 2011 
auch beim LVKM inne. Von 2007 bis 2010 
führte er außerdem ehrenamtlich die Ge
schäfte des Landesverbandes. Unter seiner 
Ägide startete HaNa, die Dr. von Haunersche 
Nachsorgeeinrichtung für Frühgeborene und 
kranke Neugeborene, und das iSPZ, das So
zialpädiatrische Zentrum im Dr. von Hauner
schen Kinderspital. Auch wir bedanken uns 
herzlich bei Herrn Fehling und wünschen ihm 
alles Gute und viel Gesundheit in seinem 
mehr als wohlverdienten Ruhestand.
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In den letzten Monaten war der LVKM und 
insbesondere sein Vorstand besonders 
aktiv: Die LVKM-Vorsitzende Konstanze 
Riedmüller traf sich erneut mit der baye-
rischen Behindertenbeauftragten Irm-
gard Badura. Ende September wurde an 
alle 92 bayerische Bundestagsabgeord-
nete ein Positionspapier zum Bundesteil-
habegesetz verschickt. Das Amt einer 
Frauenbeauftragten wurde eingerichtet 
(Bericht folgt in der nächsten Ausgabe). 
Im Oktober stattete der Vorstand dem Mit-
gliedsverein Regensburg einen Besuch 
ab. Und die wichtigste Neuigkeit in Sa-
chen Selbstbestimmung von Betroffenen: 
Zwei Menschen mit Behinderung sind ab 
sofort Teil des Vorstands des LVKM.

Bundesteilhabegesetz

Zusammen mit vielen anderen Verbänden 
hat sich auch der LVKM für ein verbessertes 
Bundesteilhabegesetz stark gemacht. Schon 
bevor das neue Gesetz Ende Oktober in die 
erste Lesung ging, schickte der Landes
verband einen Brief an alle 92 bayerischen 
Bundestagsabgeordneten. Darin enthalten 
war die so genannte Würzburger Erklärung 
(Download http://bit.ly/2eXl6zn). In dem 
Posit  ionspapier forderten die in Würzburg 
versammelten bvkmMitglieder zahlreiche 
grundsätzliche Nachbesserungen entspre
chend der UNBehindertenrechtskonvention. 
Bereits bei der Bundestagsanhörung am  
7. November wurde deutlich, dass einige der 
Forderungen mitaufgenommen wurden. In 
welchem Umfang die Verbände insgesamt 
erfolgreich waren, wird endgültig klar sein, 
wenn das Gesetz am 1. Dezember 2016 in 
die zweite und dritte Lesung geht und verab
schiedet wird. Das Ergebnis lag bei Redak
tionsschluss noch nicht vor. 

Vorstand in Regensburg

Der Regensburger Mitgliedsverein des LVKM 
ist einer der kleineren – ein reiner Elternver
ein. Schon lange plant man dort den Bau ei
nes eigenen Reitstalles für die Hippothera
pie. Am 7. und 8. Oktober besuchte nun der 
Vorstand des Landesverbandes die Regens
burger. Infos zum ambitionierten Projekt wur

den ausgetauscht, beim gemeinsamen 
Abendessen lernte man sich persönlicher 
kennen. Der LVKMVorstand will das Tagen 
bei einem Mitgliedsverein nun zur Regel  
machen. Für das nächste Jahr ist ein Besuch 
in Nürnberg geplant.

Treffen mit  
Irmgard Badura

Mitte Oktober traf sich die LVKMVorsitzen
de Konstanze Riedmüller erneut mit Irmgard 
Badura. Die Behindertenbeauftragte der 
Bayerischen Staatsregierung möchte sich für 
mehr Teilhabemöglichkeiten für Menschen 
mit Komplexer Behinderung einsetzen. Im 
Gespräch waren Kooperationen bei den Vor
OrtTerminen, die Irmgard Badura regelmä
ßig in verschiedenen bayerischen Bezirken 
veranstaltet. Die beiden Frauen tauschten 
sich außerdem über das Bundesteilhabe
gesetz, über Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus, inklusive Freizeitangebote, 
Frauen mit besonderen Herausforderungen 
und die Fortschritte des StiftungLebenpur
Projektes Toiletten für alle aus.

Betroffene im Vorstand

Seit dem 10. November 2016 gehören dem 
LVKMVorstand zwei Menschen mit Behin
derung an: Elisabeth Stolz aus Coburg (Die 
Arche) und Egbert Belau aus München  
(Stiftung ICP). Herzlich willkommen! Beide 
wurden bei der Mitgliederversammlung im 
Ingolstädter Hollerhaus nominiert und ge
wählt. Um Teilhabe und Selbstbestimmung 
Betroffener auch auf der Vertretungsebene 
zu stärken, wurde die Satzung des Landes
verbands Bayern für körper und mehrfach
behinderte Menschen e.V. (LVKM) entspre
chend ge ändert. Dort heißt es jetzt: „Dem 
Vorstand sollen nach Möglichkeit zwei  
Menschen mit Behinderung angehören.“ 
Der aktuelle Vorstand besteht nun aus  
neun Personen, der Vorsitzenden Konstan
ze Riedmüller, dem stellvertretenden Vor
sitzenden Gernot Steinmann und dem 
Schatzmeister Reinhold Scharpf sowie ins
gesamt sechs Beisitzerinnen und Beisitzer.

Neues aus dem LVKM

Vorstand aktiv und erweitert

LVKM-Vorsitzende Konstanze 
Riedmüller (re.) beim Treffen mit der 

bayeri schen Behinderten-
beauftragten Irmgard Badura.

Der neue LVKM-Vorstand:  
Beate Bettenhausen,  

Reinhold Scharpf, Egbert Belau, 
Gernot Steinmann, Konstanze 

Riedmüller, Reinhard Mußemann, 
Bettina Brühl, Geschäftsführer 

Rainer Salz, Dr. Karolin 
Netschiporenko, 
Elisabeth Stolz.


