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Immer mehr Menschen in unserer 
Gesellschaft sind von einem Schlag-
anfall und den daraus resultieren-
den Beeinträchtigungen im Alltag 
betroffen. Das betrifft die Wahr-
nehmung, die Kognition, die Spra-
che oder auch die Motorik in viel-
fältiger Weise. Solche neurologi-
schen Alltagsbeeinträchtigungen 
lassen sich prinzipiell mit den Mit-
teln der Neurorehabilitation be-
handeln. Durch gezielte und spezi-
fische Therapie ist das Gehirn in 
der Lage, sich auch nach einer 
Schädigung zumindest teilweise 
zu erholen und die Funktionen, 
die verloren sind, wiederzuerlan-
gen, um so im Alltag wieder mehr 
Kompetenz zu erreichen [1, 2]. 

Die zunehmende Zahl von Schlag-
anfallbetroffenen macht es jedoch 
schwer, allen eine ausreichend 
spezifische intensive Therapie über 
die oftmals notwendige längere 
Zeit zukommen zu lassen. Hier 
stellt sich die Frage, ob nicht künst-
liche Intelligenz in der Lage wäre, 

etwa in der Gestalt eines huma-
noiden Roboters, Therapeuten zu 
unterstützen und als Therapieas-
sistent den Schlaganfallbetroffe-
nen mehr spezifische Therapie zu 
ermöglichen. Wenn dies gelänge, 
könnte auf diese Weise die schlag-
anfallbedingte Behinderung vieler 
verringert werden. Der Artikel 
möchte die Fragestellung skizzie-
ren und aus der Forschung über 
bereits Erreichtes berichten. 

Schlaganfallinzidenz
 und -prävalenz steigen
In Deutschland rechnen wir jährlich 
mit etwa 200.000 neuen Schlagan-
fällen und weiteren 70.000 wieder-
holten Schlaganfällen (Rezidiven). 
Im Jahr 2019 wurden weltweit 12,2 
Millionen neue Schlaganfälle diag-
nostiziert und es lebten mehr als 
100 Millionen Personen, die bereits 
von einem Schlaganfall betroffen 
waren [3]. Der Schlaganfall ist wei-
terhin die zweithäufigste Todesur-
sache (11,6 %) und die dritthäufigs-
te Ursache für Tod und alltagsrele-

vante Behinderung bei kombinier-
ter Betrachtung (5,7 % der Behin-
derung). Von 1990–2019 hat die 
absolute Zahl neuer Schlaganfälle 
um 70 % zugenommen. Die Anzahl 
der prävalenten Schlaganfälle, also 
der Personen, die nach überlebtem 
Schlaganfall in unserer Gesellschaft 
leben, um 85 % (▶Abb. 1). Zwar ist 
es so, dass auf das Alter bezogen 
die Inzidenz und auch die Mortali-
tät durch die immer bessere Akut-
medizin, in diesem Fall die Schlag-
anfall-Akutbehandlung auf den 
„Stroke Units“ u. a. mit der Throm-
bolyse und der Thrombektomie, re-
duziert werden konnten, aber 
durch die älter werdende Bevölke-
rung nehmen die absoluten Zahlen 
von Schlaganfällen und schlagan-
fallbedingter Behinderung den-
noch zu [3]. 

Schlaganfallbedingte
 Behinderungen und
 Neurorehabilitation 
Nach der Akutversorgung auf der 
„Stroke Unit“ folgt in Deutsch-
land gemäß der Schwere des 
Schlaganfalles in einem abgestuf-
ten System entweder eine neuro-
logische Frührehabilitation der 
Phasen B oder C oder eine An-
schlussrehabilitation (AR bzw. AHB) 
in der Phase D der neurologischen 
Rehabilitation. In der Phase B 
müssen noch intensivmedizinische 
Behandlungen durchgeführt und 
vorgehalten werden, in der Phase C 
sind die Patienten zwar klinisch 
stabiler, aber noch auf viel pflege-
rische Hilfe angewiesen. In der 
Phase D bestehen bereits basale 
Selbstversorgungskompetenz beim 
Anziehen, Waschen, Essen und 
Fortbewegen (ggf. mit Hilfsmit-
teln), aber auch noch alltags- oder 

Abb. 1: Weltweite Zunahme von Schlaganfall-Betroffenen [3]. Daraus resultiert eine 
erhebliche Zunahme an neurorehabilitativem Therapiebedarf. Die Ursprungsgrafik 
wurde von „aniwhite“ angeboten und von Inmagine Lab Pte. Ltd. („123RF“) mit Li-
zenz zur Verfügung gestellt.


