
«Mit 48 verlor ich mein 

«Heute kann ich 

Sprachvermögen.»

meine Geschichte wieder 

selber erzählen.»

Ehe ich begriff, was wirklich los war, lag ich schon im Com-
putertomographen. Schnell war klar, dass ein Blutgerinnsel 
eine Durchblutungsstörung meines Gehirns verursacht 
hatte. Mein Glück war, dass alle so schnell reagiert haben 
und mein Schlaganfall keine viereinhalb Stunden zurück-
lag. So konnte man sofort mit der medikamentösen Auf- 
lösung des Gerinnsels anfangen. Das hat mich vor noch 
schlimmeren Schäden bewahrt ... 

Drei Stunden, nachdem ich notfallmässig ins Triemli einge-
liefert worden war, ging es mir schon etwas besser. Und für 
die nächsten Tage wurde ich rund um die Uhr überwacht. 
Mein Betreuungsteam suchte aber auch nach den Ursa-
chen des Schlaganfalls und fand gleich mehrere Risikofak-
toren: einen zu hohen Blutdruck, Übergewicht sowie kurze 
Atemstillstände während des Schlafs. 

Nach 10 Tagen auf der Stroke Unit bin ich dann für sechs 
Wochen in die Reha gekommen. Dort musste ich wieder 
lernen zu sprechen. Wie ein Kind. Ich spreche zwar mittler-
weile fast wieder so schnell wie früher, aber dennoch hat 
sich für mich einiges verändert. So bin ich viel konsequen-
ter geworden. Dinge, die ich machen möchte, schiebe ich 
nicht mehr vor mir her, sondern mache sie auch. Denn spä-
ter könnte zu spät sein. 

Mein Name ist Antonio. Ich bin 49 Jahre alt. In meinem Job 
und bei meinen Freunden war ich bekannt dafür, schlagfer-
tig zu sein. Die Leute haben mir immer gerne zugehört. Und 
ich habe gerne gesprochen. Bis zum November letzten 
Jahres ...

Wie immer stand ich um 6.30 Uhr auf. Ging zum Schrank, 
um ein T-Shirt zu holen. Aber ... mein Arm bewegte sich 
nicht. Dieser baumelte, wie von mir losgelöst, an meiner 
Schulter und machte keine Anstalten, nach dem T-Shirt zu 
greifen. Zum Glück war mein Partner noch im Haus. Ich 
ging auf ihn zu und wollte ihm vom Arm erzählen. Doch 
auch meine Lippen bewegten sich nicht. Stumm und mit 
erschrecktem Blick stand ich vor ihm.

Mein Partner war sofort alarmiert. Geistesgegenwärtig 
packte er mich und brachte mich sofort zur Notaufnahme  
ins Triemli. Für den Notfallmediziner deuteten alle Symptome 
auf einen akuten Schlaganfall hin. Jetzt zählte jede Minute. 

Während alle emsig wie Bienen um mich herumschwirrten, 
lag ich wie ein Unbeteiligter da. Ich fühlte mich wie in mir 
selbst eingeschlossen. Denn durch den Schlaganfall wur-
den Teile meiner Körperfunktionen wie per Kippschalter 
einfach abgestellt. 

Sie können Antonios  
Geschichte auch hören:
triemli.ch/tram

Antonio, 49 Jahre. 




