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so finden sie 
ihren arzt

ernste 
Alarmsignale

Nehmen Sie Alarmsignale ernst! Wenn eines der 
folgenden Symptome plötzlich auftritt, könnte 
es sich um einen Schlaganfall handeln:

u  Lähmungen

u  Gefühlsstörungen in Arm oder Bein

u  Tiefer-/Schiefstehen eines Mundwinkels

u  Verwaschenes Sprechen 

u  Sprachstörungen (Schwierigkeiten, Wörter zu
 finden;  Verdrehung von Wörtern/Satzteilen)

u Sehstörungen

u  Doppelbilder

u  Gangunsicherheit

u  Schwindel

Bei solchen Beschwerden sollten Sie sofort die 
Rettung anrufen (Tel.: 144) und sich in die nächste 
neurologische Abteilung mit einer Schlaganfall-
station (Stroke Unit) einweisen lassen.

Finden Sie Ihre Neurologin oder Ihren Neurologen. Ihre 
Hausärztin oder Ihr Hausarzt kann Ihnen sagen, wo die 
nächst gelegene Fachärztin oder der nächst gelegene 
Facharzt für Neurologie ordiniert.

 Ich litt unter Vergesslichkeit ...
 Meine Neurologin hat mir geholfen!

Informationen darüber erhalten Sie natürlich auch bei 
den jeweiligen Ärztekammern oder auf der Website der 
Österreichischen Gesellschaft für Neurologie www.
oegn.at. Dort können Sie in etlichen kompetenten Bei-
trägen auch eine Menge über wichtige neurologische 
Beschwerden und Krankheiten erfahren.

 Ich hatte Kreuzschmerzen ...
 Mein Neurologe hat mir geholfen!
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lassen sie 
sich helfen

experten sind 
für sie da

Ob Nerven, Muskeln oder Wirbelsäule – Neurologinnen 
und Neurologen sind spezialisierte Fachärzte für eine 
Vielzahl von Beschwerden. Sie sind dafür ausgebildet, 
Ihnen bei zahlreichen Problemen des zentralen und pe-
ripheren Nerven -systems, des Muskelsystems und der 
Wirbelsäule zu helfen.

	 Ich hatte Gefühlsstörungen
 in Armen und Beinen ....
 Mein Neurologe hat mir geholfen!

Zum Beispiel sind sie vertraut mit:
u  Schlaganfällen
u  Migräne
u  Polyneuropathien
u  Anfallserkrankungen wie Epilepsie
u  Bewegungsstörungen
 wie Parkinsonerkrankung
u  Multipler Sklerose und anderen
 Autoimmunerkrankungen
u  Demenz, Alzheimer-Erkrankung
u  Kopf- und Gesichtsschmerzen
u Schmerzen in der Wirbelsäule
 und den Gliedmaßen
u  Hirntumoren
u  Gehirnhautentzündungen
u  Schlafproblemen
u  Neuro-Rehabilitation

 Ich hatte Migräne ...
 Meine Neurologin hat mir geholfen!

je früher 
desto besser

Handeln Sie rechtzeitig! Aus Erfahrung wissen wir, dass 
sich leider viele Betroffene gar nicht oder zu spät an 
eine Neurologin oder einen Neurologen wenden. Dies 
kann allerdings zu schwerwiegenden gesundheitlichen 
Konsequenzen führen.

Heute sind viele Erkrankungen unseres Gehirns, unse-
res Nerven- und Muskelsystems sehr gut behandelbar, 
vor allem, wenn sie in einem frühen Stadium erkannt 
werden. Eine frühe Therapie ist für eine erfolgreiche 
Behandlung oft wesentlich.

  Ich hatte Schlafstörungen ...
  Mein Neurologe hat mir geholfen!

Gehen jedoch Patientinnen und Patienten nicht oder 
erst sehr spät zu einer Fachärztin oder einem Facharzt 
für Neurologie, können sie nicht in optimaler Weise von 
den Fortschritten der modernen neurologischen Diag-
nostik und Therapie profitieren.

Was signalisiert Ihnen Ihr Körper?
u  Sie leiden an Kopfschmerz oder Migräne?
u  Sie schlafen schlecht?
u  Sie haben Kreuzschmerzen?
u  Sie hatten schon einmal Doppelbilder?
u  Sie leiden unter Schwindel?
u  Sie haben manchmal Gefühlsstörungen
 in Armen oder Beinen?
u  Sie kennen das Problem
 zunehmender Vergesslichkeit?
u  Sie zittern oder haben Schwierigkeiten,
 sich flott zu bewegen?
u  Sie hatten schon einmal eine
 plötzliche Sprachstörung?
u  Sie sind schon einmal plötzlich
 bewusstlos geworden?
u  Sie hatten einen Schlaganfall
 und leiden an den Folgen?

Bei derartigen Problemen sollten Sie unbedingt den zu-
ständigen Spezialisten aufsuchen – nämlich eine Neu-
rologin oder einen Neurologen, denn es kann sich dabei 
auch um Anzeichen einer schweren Erkrankung handeln.

  Ich litt häufig unter Schwindel ...
  Meine Neurologin hat mir geholfen!

Neurologinnen und Neurologen sind befasst mit der Er-
kennung und Behandlung von Erkrankungen des Nerven-
systems, des Muskelsystems und der Wirbelsäule. Das 
sind Beschwerden, an denen besonders viele Menschen 
leiden!

Die Folgen 
einer Nichtbe-
handlung oder 
Fehlbehand-
lung können 
gerade bei 
Erkrankungen
des Nerven-
systems dra-
matisch sein.
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