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                         & 
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Infos für AngehörIge

besonders in der ersten phase der neu aufge-
tretenen erkrankung ist für die patienten der 
Kontakt zu ihren angehörigen wichtig. um den 
patienten dennoch die nötigen ruhepausen zu 
ermöglichen, bitten wir sie, unsere besuchs-
zeiten einzuhalten:

        vormittags    von 10.30 bis 11.30 Uhr
        nachmittags von 14.30 bis 19.00 Uhr

Wenn sie fragen zum zustand und zur the-
rapie ihres angehörigen haben, vermitteln wir 
für sie gerne ein gespräch mit dem behan-
delnden arzt. sie erreichen uns täglich unter 
der rufnummer: 07161 601-9431.

KontAKt 

Klinikum christophsbad
faurndauer straße 6-28
73035 göppingen

tel. 07161 601-0        (info & service)
tel. 07161 601-9431  (ne 1) 
fax 07161 601-9332
e-mail  info@christophsbad.de
www.christophsbad.de

so fInDen sIe Uns

mit dem auto aus richtung stuttgart: a8, aus-
fahrt Wendlingen, b10 nach göppingen,
aus richtung ulm: a8, ausfahrt aichelberg, 13  km 
bis göppingen 

göppingen ist verkehrsgünstig eingebettet in 
eine reizvolle landschaft. 

das Klinikum christophsbad liegt nur weni-
ge gehminuten von bahnhof und innenstadt 
entfernt an der buslinie 7. die station ne 1 
befindet sich in Haus 22, Ebene 1.

   wege finden 
                - wege gehen
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AUnfAhmeArzt / notfAll

der schlaganfall ist ein absoluter notfall und 
bedarf der sofortigen spezialisierten behand-
lung. eine rechtzeitige behandlung kann le-
ben retten und folgeschäden verhindern oder 
begrenzen. 

Schlaganfall erkennen!

Die häufigsten Anzeichen eines Schlagan-
falls sind plötzliche schwäche, einseitige 
lähmung meist in arm, bein und gesicht, oft 
auch verwaschene sprache oder herabhän-
gender mundwinkel. 

bei Verdacht auf schlaganfall rufen sie sofort 

112 (Notarzt)
unser 24-Stunden-Notdienst kann sie bei un-
klaren fällen jederzeit beraten:

07161 601-9701



über Uns

auf der neurologischen intensiv- und überwa-
chungsstation (ne 1) verfügen wir über 14 bet-
ten, vier davon zur spezialisierten behandlung 
von schlaganfallpatienten (stroke unit). 

Die spezifische neurologische und internistische 
diagnostik und therapie sowie die moderne 
ausstattung der station mit beatmungsplätzen 
ermöglicht uns die behandlung von schweren 
akuten und chronischen neurologischen Krank-
heistbildern wie
• akuter schlaganfall
• akute hirnblutungen (konservativ)
• guillain-barré-syndrom 
• myasthenia gravis
• meningitis
• enzephalitis 
• intracranielle blutungen 
• Krampfleiden (Epilepsien)  
•  schwere formen der enzephalitis disseminata 
•  sonstige neuromuskuläre Krankheitsbilder, 

mit respiratorischen einschränkungen und 
Beatmungspflichtigkeit

um unseren patienten schnell, adäquat und un-
ter einbeziehung ihrer angehörigen zu helfen, 
steht unser team 24 stunden in bereitschaft. 

therApIe beI schlAgAnfAll

die hauptaufgabe unserer stroke unit liegt in 
der frühen erkennung des schlaganfalls und je 
nach art und schweregrad der erkrankung in der 
festlegung der behandlungsmaßnahmen. 

eine verschlossene hirnarterie ist die häu-
figste Ursache des Schlaganfalles. Durch mög-
lichst schnelle behandlung mit medikamenten 
(thrombolyse), wenn nötig in Kombination mit 
den modernen Verfahren der interventionellen 
neuroradiologie (thrombektomie), können blei-
bende behinderungen bei vielen patienten ver-
mieden werden.

unsere weiteren aufgaben in der akutphase 
des schlaganfalls sind die ursachen-orientierte 
akuttherapie und sekundärprophylaxe sowie die 
prävention, früherkennung und optimale be-
handlung möglicher Komplikationen. 

die abklärung des schlaganfalls erfolgt mittels:
•  radiologischer diagnostik (mrt oder ct)
• neurosonographie, elektroenzephalographie 
•  Kardiologischer diagnostik (transösophagiale 

und transthorakale echokardiographie)
• spezielle laboruntersuchungen inkl. liquor

rehAbIlItAtIon

bei einem schlaganfall werden oft nerven-
zellen beschädigt oder sterben sogar ab. um 
die bleibenden folgeschäden wie lähmungen, 
sprach- und schluckstörungen zu verringern, 
beginnen wir bereits auf unserer schlagan-
fallstation innerhalb von 24 stunden mit der 
symptomorientierten therapie. hierfür steht 
unseren patienten ein engagiertes, multiprofes-
sionelles team aus Ärzten, intensiv- und anäs-
thesiepflegern, Logopäden, Physio- und Ergo- 
therapeuten sowie sozialarbeitern zur seite. 

für eine nahtlose rehabilitationskette von der 
schlaganfallstation in eine weitere geeignete 
einrichtung sorgt das Klinikum christophsbad 
individuell für jeden patienten: schwerstbe-
troffene können innerhalb des hauses in der 
neurologischen frührehabilitation (phase b) 
weiterbehandelt werden. bei bedarf vermitteln 
unsere sozialarbeiter in eine neurologische 
rehaklinik phase c und d außerhalb göppin-
gens. für multimorbide und betagte patienten 
stehen in der geriatrischen rehaklinik des 
christophsbads 95 plätze zur Verfügung. 

Verschlossene hirnarterie (links), wieder freie arterie nach 
 Auflösung des Blutgerinnsels (rechts)


