
Begleitung bis in die Nachsorge 

Schlaganfall-Lotsen

Information für Netzwerkpartner

Unsere Netzwerkpartner machen die Idee 
Schlaganfall-Lotse bekannt und bauen diese aus. 
Einrichtungen aus der Akutversorgung, Rehabilita-
tion oder ambulanten Nachsorge helfen uns, unser 
Netzwerk aufzubauen und zu optimieren.

Schließen Sie sich dem Netzwerk an, es gibt gute 
Gründe:

 bedarfsgerechtere Versorgung von 
 Schlaganfall-Patienten 

   mehr Patientenzufriedenheit und Patienten-
   bindung

 Profilschärfung der Einrichtung

 potenzielle Erweiterung von Netzwerk-Kontakten 
 und Kooperationsanbahnung zu neuen Partnern

Zugangsweg zu einem Schlaganfall-
Lotsen

Wir begleiten mehrere Schlaganfall-Projekte in 
verschiedenen Regionen Deutschlands.
Sie interessieren sich dafür, ob in Ihrem 
Umfeld Schlaganfall-Lotsen und Lotsen-Netzwerke 
aktiv sind?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

schlaganfall-hilfe.de

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
Schulstraße 22     33311 Gütersloh

Service- und Beratungszentrum 
Telefon:  05241 9770-0 

Telefax:  05241 9770-777

E-Mail:  info@schlaganfall-hilfe.de 

Internet: schlaganfall-hilfe.de

facebook.com/schlaganfallhilfe

Spendenkonto
Sparkasse Gütersloh

IBAN: DE80 4785 0065 0000 0000 50 

BIC: WELADED1GTL



Bessere Schlaganfall-Versorgung notwendig

Der Schlaganfall ist ein tiefer Einschnitt im Leben. 
Vieles ist danach nicht mehr, wie es war. Mit den 
körperlichen Folgen der Erkrankung geht auch die 
Unsicherheit einher, wie die Zukunft aussehen mag. 

In Deutschland ist die Be-
handlungskette in Sekto-
ren aufgeteilt: Prävention, 
Akutversorgung, Reha-
bilitation und ambulante 
Nachsorge. Die medizi-
nischen und therapeuti-
schen Leistungen sind auf 
einem hohen Qualitätsni-
veau. Versorgungsbrüche 
bestehen an den Schnittstellen zwischen den Sekto-
ren, häufig durch fehlende Kommunikation. Hinzu 

kommt, dass Patienten 
die Zusammenhänge 
der Versorgung und des 
Gesundheitssystems oft 
nicht kennen. Bei der 
notwendigen Umstellung 
der Lebensweise benöti-
gen sie im Alltag dringend 
Unterstützung.

Ein optimaler Behandlungserfolg ist möglich, wenn 
alle Behandlungsschritte gut aufeinander abge-
stimmt sind. Verlässliche Informationen über Er-
krankung und Behandlungen sowie die Aufklärung 
über die nächsten Schritte 
helfen Patienten, Empfeh-
lungen von Ärzten und 
Therapeuten zu verstehen 
und sich auf das Kommen-
de vorzubereiten.

Schlaganfall-Lotsen koordinieren

Schlaganfall-Lotsen gewährleisten einen optimalen 
Behandlungserfolg. 

 Die Lotsen sind Fachleute aus dem pflegerischen,
 therapeutischen oder sozialarbeiterischen Bereich mit  
 speziellem Wissen rund um das Thema Schlaganfall. 
 Sie erfüllen damit eine neue, koordinierende Funktion 
 im Gesundheitswesen.

Während der gesamten Behandlung ist der Schlag-
anfall-Lotse ein persönlicher Berater des Patienten. 
Von der Aufnahme auf der Stroke Unit (Schlaganfall-
Spezialstation) bis zur ambulanten Nachsorge doku-
mentiert der Lotse alle Behandlungen und sorgt für 
die Information aller Beteiligten. 

■ Lotsen informieren und beraten sowohl den
Patienten als auch Angehörige,

■ vermitteln Hilfsangebote und

■ motivieren zu einer gezielten Sekundärprävention,
die einen weiteren Schlaganfall verhindern soll.
Diese Betreuung erfolgt bis zu einem Jahr nach
dem Schlaganfall-Ereignis.

Mit dem behandelnden Arzt stimmt der Lotse alle Be-
handlungsschritte und erforderlichen Unterstützungs-
maßnahmen ab. Dazu gehören z. B. die Suche nach 
einer geeigneten Rehabilitationseinrichtung und die Ko-
ordination und Organisation von hausärztlichen, neu-
rologischen und therapeutischen Nachsorgeterminen. 

Die Lotsen halten alle Fäden zusammen und 
sichern eine bedarfsgerechte Versorgung der Pati-
enten um Behinderungen und Folgeerkrankungen 
zu vermeiden.

Der Schlaganfall-Lotse ist Realität

In ausgewählten Regionen Deutschlands hat die 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe gemeinsam 
mit regionalen Partnern Netzwerke zur Etablie-
rung des Schlaganfall-Lotsen-Modells entwickelt. 
Behandlungserfolge werden damit sicht- und 
messbar. 
Ziel der Stiftung ist es, durch möglichst viele die-
ser Projekte und deren wissenschaftlicher Evalua-
tion zu zeigen, dass diese Form der Patienten-
begleitung einen deutlichen Gewinn an Lebens-
qualität bedeutet und eine flächendeckende, 
qualitätsgesicherte Schlaganfall-Versorgung 
garantiert.

Die Schlaganfall-Lotsen sollen langfristig fest im 
Gesundheitssystem integriert werden. 




