Michel MORO
Alter beim Hirnschlag: 66 Jahre (2011)
Beruf: Zum Zeitpunkt des Schlaganfalls im Ruhestand, zuvor
beschäftigt als Gemeindemitarbeiter.

Was konnte ich nicht mehr: Streng genommen konnte ich noch
alles, es war nur das Sprechen, das mir Probleme bereitete. Zu keiner
Zeit habe ich das Bewusstsein verloren: nach 3 Tagen in denen ich wie
verrückt gelitten habe, bin ich mit dem Auto ins CHL gefahren und
war eine Woche lang im Krankenhaus.
Was kann ich jetzt wieder: Die Situation ist noch immer die gleiche.
Ich habe noch immer Schwierigkeiten bestimmte Wörter auszusprechen, an einer Diskussion teilzunehmen oder mein Gleichgewicht
zu halten (Instabilität).
Was habe ich durch meinen Hirnschlag verloren: Ein Teil meines
Kurzzeitgedächtnis und meiner Lebensqualität, weil ich nicht mehr
alles machen kann. Aber das könnte auch an meinem Alter liegen (71
Jahre).
Was habe ich durch meinen Hirnschlag gewonnen: Vielleicht eine
neue Einstellung, eher vorsichtiger mit meiner Gesundheit umzugehen, weil wir wissen, dass sich alles sehr schnell verändern kann. Ich
habe am 3. März 2011 mit dem Rauchen aufgehört, nehme regelmäßig
meine Medikamente und suche regelmäßig meinen Hausarzt auf.
Bilanz: Es ist schwierig eine Bilanz zu ziehen, weil das Alter auch ein
Faktor ist, der eine Rolle spielt und ich kann es nicht beurteilen. Für
den Rest, ohne mich wiederholen zu wollen, verweise ich auf meine
vorherige Antwort.

Âge au moment de l’AVC:
soixante-six, en 2011
Profession:
retraité au moment de l’AVC, employé à la commune auparavant
Famille:
marié, deux enfants
Ce que je n’arrivais plus à faire: À vrai dire, je savais encore tout
faire; ce n’est que la parole qui me posait problème. À aucun moment,
je n’ai perdu conscience: au bout de trois jours où je souffrais énormément, je me suis rendu en voiture au CHL et j’ai été hospitalisé
pendant une semaine.
Ce que j’ai récupéré: La situation est toujours la même. Il me reste
des difficultés à prononcer certains mots, à participer à une discussion ou à garder mon équilibre (instabilité).
Ce que j’ai perdu à la suite de mon AVC: J’ai perdu une partie de
ma mémoire à court terme et un peu de ma qualité de vie parce que
je n’arrive plus à tout faire. Mais cela pourrait aussi avoir un rapport
avec mon âge (soixante et onze)
Ce que l’AVC m’a rapporté de positif: C’est peut-être une nouvelle
manière, plus prudente, de gérer ma santé parce qu’on sait que tout
peut basculer très vite. J’ai arrêté la cigarette le trois mars 2011, je
prends régulièrement mes médicaments et je consulte régulièrement
mon médecin généraliste.
Bilan: Il m’est difficile de tirer un bilan, vu que l’âge est aussi un facteur qui a son rôle à jouer; je n’arrive pas à analyser mon état. Pour
le reste, sans vouloir me répéter, je renvoie à ma réponse précédente.
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Familie: Verheiratet mit Myriam Streitz, Vater von 2 Kindern,
Mike und Steve Modo, Großvater von 4 Enkelkindern Sacha,
Joey, Jessy, die Kinder von Steve und Holden, Sohn von Mike.

