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Stroke Unit
Zertifizierte Schlaganfall-Spezialstation
der Klinik für Neurologie und klinische
Neurophysiologie
Patienteninformation

Jeder Schlaganfallpatient ist ein Notfall und
sollte so schnell wie möglich in eine für die
entsprechende Diagnostik und Therapie ausgerichtete Klinik gebracht werden.

Was ist ein Schlaganfall?
Ein Schlaganfall ist Folge einer Durchblutungsstörung des Gehirns. Diese kann verursacht
werden durch:
1. eine Mangeldurchblutung (Infarkt), weil
ein zum Gehirn führendes Blutgefäß
plötzlich verstopft
2. eine Blutung durch den plötzlichen Riss
eines Blutgefäßes.
Durch diese Vorgänge erhalten die Nervenzellen im Gehirn zu wenig Sauerstoff und
Nährstoffe, so dass sie zugrunde gehen. Wenn
es zu einer örtlichen Mangeldurchblutung im
Gehirn gekommen ist, so spricht man von
einem Hirninfarkt. Beim Herzinfarkt, der den
meisten viel geläufiger ist, handelt es sich um
eine Mangeldurchblutung des Herzens. Die
Mangeldurchblutung ist mit 80 % die häufigste
Ursache eines Schlaganfalls. Daneben gibt es
Hirnblutungen, insbesondere intrazerebrale
Blutungen (15 %) oder Blutungen in die Hirnflüssigkeitsräume, die man Subarachnoidalblutungen nennt (5 %).

In der Neurologischen Klinik des HELIOS
Klinikums Wuppertal gibt es seit April 1999 die
zertifizierte Schlaganfallstation (Stroke Unit),
auf der Schlaganfallpatienten rasch diagnostiziert und optimal behandelt werden können.

Neurologische Folgen des Schlaganfalls
Durch einen Schlaganfall entstehen neurologische Ausfälle, die folgendermaßen
aussehen können:
• Plötzliche Schwäche oder Gefühlsstörung
einer Körperseite.
• Plötzlicher Verlust der Sprechfähigkeit 		
oder Schwierigkeiten, Gesprochenes zu
verstehen.
• Plötzliche Sehstörung, insbesondere auf
einem Auge oder in eine Richtung.
• Erstmalig und plötzlich auftretende,
sehr heftige Kopfschmerzen.
• Vorübergehende Doppelbilder
• Plötzlich einsetzender Schwindel mit 		
Gangunsicherheit.
Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind:
• hohes Lebensalter
• hoher Blutdruck
• Zuckerkrankheit
• erhöhte Blutfette
• Nikotinkonsum
• Übergewicht und Bewegungsmangel
• Herzerkrankungen
Die meisten Risikofaktoren begünstigen die
Arteriosklerose, die ihrerseits oft die Ursache
für den Schlaganfall ist. Die Arteriosklerose
begünstigt aber auch Herzerkrankungen, die
durch häufig begleitende Rhythmusstörungen
ebenso ein Risikofaktor sind. Etwa 75 % der
Schlaganfälle treffen Menschen nach dem 65.
Lebensjahr, aber auch junge Menschen können
einen Schlaganfall erleiden. Es liegen dann
häufig andere Ursachen zugrunde, z.B. Blutgerinnungsstörungen oder Einrisse in der
Blutgefäßwand (Dissektion).

Was ist eine Schlaganfallstation?
Eine Schlaganfallstation ist eine spezielle
Einrichtung einer Neurologischen Klinik mit
der Möglichkeit einer besonders intensiven
Betreuung von Patienten mit einem akuten
Schlaganfall. In der Akutphase des Schlaganfalls ist der Krankheitsverlauf meistens noch
instabil, so dass eine besonders intensive
Versorgung des Patienten erforderlich ist.
Angestrebt wird eine möglichst rasche Verbesserung bzw. die Vermeidung einer Zunahme
der Krankheitserscheinungen, die in der ersten
Krankheitsphase noch möglich ist. Auf der
Schlaganfallstation arbeitet ein spezialisiertes
Team aus besonders geschultem ärztlichem
und pflegerischem Personal zusammen mit
Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten und Sozialarbeitern.

Aufgaben einer Schlaganfallstation
Die Schlaganfallstation hat im Wesentlichen
drei Aufgaben:
• Die unmittelbare Diagnostik des Schlaganfalls als Voraussetzung für eine gezielte
Therapie,
• die kontinuierliche Überwachung und
Dokumentation von Blutdruck, Herzak-	
tion, Sauerstoffgehalt im Blut, Blutzucker
und Temperatur einschließlich des Blutflusses der zum Hirn führenden Blutgefäße durch spezielle Geräte.
• Darüber hinaus soll rasch eine gezielte
medikamentöse Therapie einschließlich
der Überwachung ihrer Nebenwirkungen
erfolgen, zusammen mit frühzeitiger 		
Krankengymnastik, Beschäftigungs- und
Sprachtherapie.

Besonders wichtig ist die kollegiale Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des
Klinikums. Durch die Kardiologie muss
unmittelbar eine intensive Untersuchung des
Herzens erfolgen. Gegebenenfalls, wenn auch
selten, muss schon auf der Schlaganfallstation
die Indikation zu einem neurochirurgischen,
gefäß-chirurgischen oder neuroradiologischen Eingriff gestellt werden.

Welche Patienten kommen auf die
Schlaganfallstation?
Patienten, bei denen innerhalb der letzten 24
Stunden ein Schlaganfall oder eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns
aufgetreten ist, sollten auf einer solchen
Schlaganfallstation behandelt werden. Besonders wichtig und nützlich ist diese Behandlung für Patienten mit wechselnder neurologischer Symptomatik (z.B. wechselhafte
Ausprägung der Lähmung), ebenso wie für
Patienten mit Blutdruckproblemen, Herzrhythmusstörungen oder Blutzuckerentgleisungen. Durch die spezielle Diagnostik und
sofortige Therapie soll auf der Station eine
Verschlechterung verhindert werden. Besonders gefährdete Patienten, z.B. Patienten mit
Gefäßverengungen oder -verschlüssen an der
Halsschlagader, bedürfen einer besonders
engmaschigen Überwachung und sollten
ebenfalls auf einer solchen Station behandelt
werden.

Untersuchung
im MRT

Welche Untersuchungen erfolgen bei
der Aufnahme auf die Stroke Unit?
Erste Anlaufstelle für Akutpatienten ist die
Zentrale Notaufnahme. Zunächst wird jeder
Patient – und ggf. Angehörige – genau
befragt, wie es zu dem Schlag-anfall gekommen ist und welche Vorerkrankungen bestehen. Anschließend erfolgt eine ausführliche
neurologische und internistische Untersuchung. Außerdem erfolgt zeitnah eine Schnittbilddarstellung des Gehirns mittels Computer- oder Kernspintomographie. Ziel ist es,
zwischen einem Hirninfarkt und einer Hirn
blutung zu unterscheiden, da davon die
weitere Diagnostik und Behandlung abhängig
ist.

MRT des Kopfes;
Hirninfarkt re-hirnig

Bei Patienten mit Hirninfarkt, der weniger als
drei Stunden zurückliegt, kann die Thrombolyse, die medikamentöse Auflösung von
Blutgerinnseln in Hirngefäßen, zu einer
raschen Besserung führen. Daher ist eine
unverzügliche Vorstellung ganz entscheidend.

Mit Ultraschall werden die hirnversorgenden
Gefäße am Hals und im Kopf dargestellt, um
Gefäßeinengungen oder -verschlüsse nachzuweisen bzw. auszuschließen. Ggf. wird eine
Ultraschallableitung über 60 Minuten durchgeführt, um kleinere Blutgerinnsel zu entdecken (Embolie-Detektion). Bei der Aufnahme
auf der Schlaganfallstation wird der Patient
zunächst an einen Monitor angeschlossen, so
dass engmaschig Blutdruck, Herzaktion und
der Sauerstoffgehalt im Blut überwacht und
kontrolliert werden können. Sobald wie
möglich werden dann ausführliche Laboruntersuchungen vorgenommen und es wird mit
der Diagnostik des Herzens begonnen. Dabei
gibt es zwei Verfahren:
Das Herz kann zum einen mit Ultraschall von
außen untersucht werden. In einigen Fällen
ist eine Herzuntersuchung von der Speiseröhre ausgehend notwendig, um auch kleine
Blutgerinnsel und Klappenveränderungen
genau erkennen zu können. Diese Untersuchung erfordert, dass ein Schlauch geschluckt
wird, vergleichbar mit einer Magenspiegelung. Sie wird von den Kardiologen unseres
Hauses durchgeführt.

Ultraschallunter
suchung der Halsschlagadern

Innerhalb der nächsten Tage sind möglicherweise spezielle Untersuchungen des Kopfes
mittels Kernspintomographie oder aber auch
eine Gefäßdarstellung im Rahmen einer
Katheteruntersuchung notwendig. Außerdem
werden weitere kardiologische Untersuchungen, z.B. Langzeit-EKG, Langzeit Blut
druckmessung oder ein Herzbelastungstest
durchgeführt. Bereits ab dem Aufnahmezeitpunkt wird gezielt medikamentös behandelt,
um Blutdruck, Gerinnungseigenschaften,
Blutfett- und Blutzuckerwerte zu regulieren.
Die langfristige Behandlung wird im Verlauf
entsprechend der Untersuchungsergebnisse
weiter angepasst.

dortigen Ärzte ausführliche Diagnose- und
Behandlungspläne. Die enge Zusammenarbeit
mit den auswärtigen Kliniken garantiert, dass
die Behandlung konsequent fortgesetzt wird.
Eine weitere Möglichkeit, von der häufig Gebrauch gemacht wird, ist eine direkte Verlegung
in eine Rehabilitationsklinik. Da die Neurologische Klinik Wuppertal Vereinbarungen mit
Rehabilitationskliniken für Neurologie und
auch für Geriatrie hat, kann häufig schon sehr
früh eine Verlegung erfolgen. Manchmal ist
auch eine Verlegung nach Hause mit einem
Pflegedienst oder eine Verlegung in ein Pflegeheim notwendig.

Was kommt nach der Stroke Unit?

Die Therapie auf der Schlaganfallstation wird
unterteilt in Akuttherapie, Sekundärprophylaxe
und Therapie der Risikofaktoren. Zur Akuttherapie gehört die sogenannte Lysetherapie, bei
der ein Medikament verabreicht wird, das
Blutgerinnsel verursachende Gefäßverschlüsse
auflösen soll. Diese Therapieform ist allerdings
in der Regel nur in den ersten drei bis maximal
sechs Stunden ab Beginn der Symptomatik
möglich. Häufig werden blutverdünnende
Medikamente gegeben, um eine Verschlechterung oder einen erneuten Schlaganfall zu
vermeiden. Bei einem akuten Schlaganfall geht
man davon aus, dass sich um das geschädigte
Gewebe herum eine Hirnschwellung bildet. In
diesem Bereich hat zwar auch vorübergehend
eine Durchblutungsstörung stattgefunden,
jedoch ist dieses Gewebe noch erhaltungsfähig
(sog. Penumbra). Ein ausreichend hoher Blutdruck, ausreichende Sauerstoffzufuhr, normale
Blutzuckerwerte und eine normale

Wenn der Patient stabil ist, erfolgt die Verlegung von der Schlaganfallstation. Es kann
vorkommen, dass dieses sehr plötzlich er
folgen muss, wenn sich der Patient gut sta
bilisiert hat und neue akute Patienten zur
Aufnahme kommen. Meist wird der Patient
zwei bis vier Tage auf der Schlaganfallstation
überwacht und anschließend auf eine Allgemeinstation verlegt. Dort erfolgt dann die
noch fehlende Diagnostik, die Therapien
werden fortgeführt und die Weiterleitung
wird vorbereitet. Eine Entlassung direkt von
der Schlaganfallstation für Patienten, bei
denen sich die Symptomatik rasch zurückgebildet hat, ist die Ausnahme. Viele Patienten
kommen aus auswärtigen Krankenhäusern
der Umgebung; wenn die Akutbehandlung in
der Neurologischen Klinik abgeschlossen ist,
können sie in ihr Heimatkrankenhaus zurückverlegt werden und erhalten für die

Therapeutisches Management

Körpertemperatur sind zur Erhaltung dieses
Gewebes notwendig. Deshalb wird insbesondere in den ersten Tagen ganz besonders
hierauf geachtet.
Unter der Sekundärprophylaxe versteht man
die längerfristige Behandlung, die nach einem
Schlaganfall eingeleitet wird und einen
weiteren Schlaganfall verhindern soll. Es gibt
im Wesentlichen drei Wirkstoffe (Acetylsalicylsäure, Clopidogrel und Dipyridamol), die
verhindern sollen, dass Blutplättchen verklumpen und zu Gefäßverschlüssen führen.
Eine andere Therapiemöglichkeit bietet
Marcumar, das gerinnungshemmend wirkt
und das Blut, ähnlich wie bei einem Bluter,
verdünnt. Wenn eine hochgradige Einengung
einer Halsschlagader nachgewiesen worden
ist, ist in bestimmten Situationen eine Operation dieser Einengung oder eine neuroradiologische Erweiterung mittels Katheter und Stenteinlage notwendig und sinnvoll.
Bereits in der Akutphase ist es wichtig, die
beeinflussbaren Risikofaktoren gut zu behandeln. Beispielsweise ist eine gute Blutdruck
einstellung, eine Blutzuckereinstellung und
möglicherweise eine spezielle fettarme Diät
zur Regulierung der Blutfettwerte erforderlich. Zur Behandlung auf der Schlaganfallstation gehört auch eine umfangreiche Aufklärung über den Schlaganfall, die von der
Vorsorge bis zur Nachsorge reicht. Ärzte und
Pflegepersonal geben Hilfestellung bei der
richtigen Messung der Blutzuckerwerte.

Die Teilnahme an diesen Aktivitäten ist ebenso
wichtig wie die medikamentöse oder krankengymnastische Behandlung. Weitere Informationen sind durch die Ärzte und das Pflegepersonal der Stroke Unit erhältlich.

Abkürzungen
TTE = transthorakale Echokardiographie 		
(Ultraschall des Herzens von außen)
TEE = transoesophageale Echokardiographie
(Ultraschalluntersuchung des Herzens 		
von der Speiseröhre ausgehend)
Doppler = Ultraschalluntersuchung der Gefäße
Duplex = farbkodierte Ultraschalldarstellung
der Gefäße
CCT = Craniale Computertomographie 		
(Schichtaufnahmen des Kopfes)
MRT = Magnetresonanztomographie = 		
Kernspintomographie (Schichtaufnahme 		
des Kopfes mit Magnetfeldern)
BZ = Blutzucker
BGA = Blutgasanalyse (Untersuchung des
Sauerstoffgehaltes im Blut)
AHB = Anschlussheilbehandlung 		
(Rehabilitation nach dem Schlaganfall)

