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Schlaganfall bei Frauen
Was sind die besonderen Risiken?
Männer gelten im Allgemeinen als besonders Schlaganfall-gefährdet, doch tatsächlich sind Frauen
öfter betroffen. Allerdings trifft es sie meist erst im höheren Alter. Viele sind dann bereits über 75.
Doch was löst bei Frauen einen Schlaganfall aus? Haben sie andere Risiken als Männer?
2012 wurden in Deutschland
rund 361.000 Schlaganfallpatienten im Krankenhaus behandelt. Von den Menschen,
die binnen eines Jahres an den
Folgen eines Schlaganfalls starben, waren deutlich mehr als die
Hälfte Frauen, nämlich etwa 60
Prozent.1 Weil bestimmte Faktoren im Leben vieler Frauen das
Schlaganfallrisiko erhöhen, ha-
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ben amerikanische Wissenschaft- Hormontherapie und
lerinnen spezielle Empfehlungen Wechseljahre
zusammengestellt.2,3
Inwieweit eine Hormontherapie
in und nach den Wechseljahren
das Schlaganfallrisiko erhöht, ist
Antibabypille
Jüngere Frauen haben ein sehr nicht abschließend geklärt. Entgeringes Schlaganfallrisiko, das gegen früherer Behauptungen ist
sich durch Verhütung mit der sie jedoch kein geeignetes Mittel,
Pille nur leicht erhöht. Je älter um Schlaganfällen vorzubeugen.
sie werden, desto größer wird ihr
Risiko.4 Die Studienautorinnen Depressionen und Stress
empfehlen daher Frauen ab 40, Seelische Belastungen erhöhen
Schwangerschaften anders zu die Gefahr, einen Schlaganfall
verhüten.
zu bekommen. Bei Frauen, die
unter Depressionen oder psychosozialem Stress leiden, steigt
Schwangerschaft
Während einer Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit für einen
ist das Risiko für einen Schlagan- Schlaganfall um etwa ein Drittel.
fall gering. Nach der Geburt ist Bislang ist unklar, ob das auch für
die Wahrscheinlichkeit aber für depressive Männer gilt.
etwa zwölf Wochen erhöht. Treten in dieser Zeit plötzlich Kopf- Migräne mit Aura
schmerzen, Sehstörungen und Frauen bekommen etwa vierandere neurologische Symptome mal so oft Migräne wie Männer.
auf, können das wichtige Warn- Und obwohl das Schlaganfallhinweise für einen Schlaganfall risiko bei Migränepatienten
sein. Bei Frauen mit schwan- insgesamt niedrig ist, ist es in
gerschaftsbedingtem Bluthoch- einer bestimmten Gruppe deutdruck (Präeklampsie) verdoppelt lich erhöht: nämlich Frauen, die
sich das Schlaganfallrisiko.
jünger als 55 Jahre sind und an
einer sogenannten Migräne mit
Aura leiden. Der Begriff Aura
steht hier für Symptome, die
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bei manchen eine Migräneattacke ankündigen: Die Betroffenen sehen Blitze, Funken oder
Zickzacklinien, noch bevor der
Kopfschmerz beginnt. Manchmal kommt es auch zu Schwindel, Sprachstörungen oder sogar
Lähmungen. Das Schlaganfallrisiko von Migränepatienten steigt
mit der Häufigkeit der Attacken.
Biofeedback und Ausdauersport
können helfen, die Zahl der Migräneanfälle zu senken.

lässt. Doch es gibt Hinweise da- Was tun?
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so Schlaganfälle auslösen kön- dafür aber das Risiko für einen
nen. Die Autorinnen der ameri- Schlaganfall wirksam senkt.6
kanischen Studie empfehlen da- Männer hingegen scheint ASS
her, generell Frauen über 75 auf eher vor Herzinfarkten als vor
Vorhofflimmern zu untersuchen. Schlaganfällen zu schützen.
Bei Frauen, die jünger als 66 sind
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vorzubeugen.

Diabetes und Lebensstil
Frauen mit Diabetes mellitus Typ
2 haben ein um 25 Prozent höheres Risiko einen Schlaganfall
zu bekommen als entsprechende
Männer.5 Deshalb ist es für sie
besonders wichtig, dem Diabetes
durch eine gesunde Lebensweise
vorzubeugen, ihn früh zu erkennen und richtig zu behandeln.
Unabhängig vom Geschlecht
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100.000 Frauenjahre, Alter 45-49
nicht raucht, kann sein Schlagan- Oft sind es Blutgerinnsel, die
Jahre 64,4 Schlaganfälle pro 100.000
Frauenjahre.
fallrisiko deutlich senken.
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S. 1973.
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Health Study. N. Engl. J. Med.; 352,
der sich durch eine gute Therapie Aus mehreren Studien geht herS. 1293
besonders günstig beeinflussen vor, dass ASS bei älteren Frauen
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