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1. Einleitung

1.1 Epidemiologie
Schlaganfall ist nach Herzinfarkt  

und Krebserkrankungen die dritthäufigste 
Todesursache, die häufigste Ursache für 
eine schwere Behinderung im Erwachse-
nenalter und eine häufige Ursache von 
Depression, Demenz und Epilepsie. Die 
jährliche Anzahl von Neuerkrankungen 
(Inzidenz) liegt in Europa bei 250 bis 280 
pro 100.000 Einwohner, hochgerechnet 
für Österreich bedeutet das 25.000 
Schlaganfälle pro Jahr. Betroffen sind 
meist ältere Menschen: Ab dem 55. Le-
bensjahr verdoppelt sich die Inzidenz mit 
jeder Lebensdekade. Dennoch sind auch 
junge Menschen betroffen. Ergebnisse des 
Österreichischen Schlaganfall-Registers 
(ASR, Austrian Stroke Registry) zeigen, 
dass 5,6 Prozent der Betroffenen zwischen 
18 und 45 Jahre alt sind sowie 8,5 Prozent  
zwischen 46 und 55 Jahre alt sind. 

 
In Europa und den USA zeigen sich 

bei jüngeren und älteren Menschen 
verschiedene Entwicklungen bei der In-
zidenz des Schlaganfalls: Ergebnisse aus 
den USA zeigen, dass die Inzidenzraten 
des Schlaganfalls bei jüngeren Men-
schen aufgrund vaskulärer Risikofaktoren 
(Adipositas, Rauchen u.a.) zunehmen. In 
einer Studie aus England wurde in den 
letzten 30 Jahren eine Abnahme der 
Alters-bezogenen Schlaganfall-Inzidenz 
im höheren Lebensalter festgestellt. Dies 
wird als Hinweis dafür gewertet, dass 
Maßnahmen der Prävention im mittleren 
und höheren Lebensalter greifen. Durch 
das Älterwerden der Gesellschaft nimmt 
aber die Gesamtzahl der Schlaganfälle in 
Europa weiter zu.

 
Der manifeste Schlaganfall stellt aber 

nur die „Spitze eines Eisbergs“ dar: Sechs  
von sieben ischämischen Ereignissen des 
Gehirns führen nicht zu akuten Lähmungen 
oder anderen Ausfällen, da sie in klinisch  
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„stummen“ Regionen des Gehirns ablau-
fen und damit nicht zum Bild des akuten 
Schlaganfalls führen. Sie sind aber keines-
wegs „stumm“, da sie als Ursache einer 
langsam fortschreitenden Beeinträchti-
gung von Kognition, Gedächtnis, Erleben 
und Verhalten erkannt wurden.

 
1.2 Definitionen

„Schlaganfall“ („stroke“) beschreibt 
den Zeitablauf des Geschehens: „Schlag“- 
artig, „anfalls“-artig entstehen neuro-
logische Ausfälle. Etwa 85 Prozent der 
Schlaganfälle sind durch einen Gefäß-
verschluss mit nachfolgender Ischämie 
bedingt und 15 Prozent durch eine 
intrazerebrale Blutung nach Ruptur eines 
Blutgefäßes. Obwohl die Einblutung in 
den Subarachnoidalraum meist nicht mit 
neurologischen Herdzeichen einhergeht, 
wird die Subarachnoidalblutung auch 
dem „Schlaganfall“ zugeordnet.

 
Aktuell ist eine Änderung der Definition 

der „transitorisch ischämischen Attacke“ 
(TIA). Bisher ist die TIA definiert als eine 
akute zerebrale oder retinale Ischämie, 
deren Defizit weniger als 24 Stunden an-
hält. Es ist aber bekannt, dass die TIA im 
Mittel zwölf Minuten dauert und bei circa 
40 Prozent der Patienten ein Hirninfarkt 
mit moderner Bildgebung (Diffusions-
gewichteter Magnetresonanztomographie, 
DWI) nachgewiesen werden kann. 

Sobald eine Läsion nachweisbar ist, 
liegt die Diagnose Schlaganfall (Hirnin-
farkt) vor. 

2. Aktuelle 
Entwicklungen

2.1. Stroke-Unit und öster- 
reichisches Schlaganfall-Register

Schlaganfall-Stationen (Stroke Units) 
verhindern Tod und Behinderung wie 
zahlreiche Studien und zuletzt eine 
Cochrane-Analyse zeigen (Reduktion von 

Tod und Behinderung: OR 0,82; 95% CI 
0,73 - 0,92). Stroke Units waren bereits 
vor Einführung der systemischen Throm-
bolyse des ischämischen Schlaganfalls als 
hochgradig effektiv bekannt. Die interna-
tionalen Guidelines beinhalten daher die 
Empfehlung mit höchster Evidenzstufe, 
dass alle Patienten mit Schlaganfall auf 
einer Stroke Unit versorgt werden sollen. 
Maßnahmen zur Verhinderung von Tod und 
Behinderung sind:

 
Verhinderung von Komplikationen: 

Ergebnisse der Wiener Schlaganfall-
Datenbank haben gezeigt, dass in den 
Jahren 1998 bis 2001 rund 20 Prozent 
der Schlaganfall-Patienten eine Kompli-
kation erlitten, meist innerhalb der ersten 
fünf Tage. Häufigste neurologische und 
medizinische Komplikationen sind: ein 
neuerlicher Schlaganfall, Einblutungen in 
einen Hirninfarkt oder Pneumonie infolge 
Dysphagie und Aspiration. Neurologisches 
Monitorung und Dysphagie-Screening 
können diese Komplikationen nachweis-
lich reduzieren. 

Das Verhindern von neurologischen 
Komplikationen (Re-Infarkt, Einblutungen) 
setzt die Kenntnis der Pathophysiologie 
des Schlaganfalls voraus.

 
Mobilisation und Einleitung der Früh- 

rehabilitaton: Es konnte bewiesen wer-
den, dass eine frühzeitige und intensive 
Mobilistation das funktionelle Ergebnis 
wie die Gehfähigkeit nach drei Monaten 
signifikant verbessert.

 
In Österreich wurde ein flächen-

deckendes Stroke-Unit-Netzwerk etabliert. 
Im Unterschied zu anderen Ländern 
besteht keine hierarchische Organisation 
der Stroke Units. Alle Stroke Units erfüllen 
die Strukturkriterien der Europäischen 
Schlaganfall-Organisation (ESO). Neue 
Therapien wie die endovaskuläre Therapie 
des Schlaganfalls werden ebenso im Netz-

werk organisiert. Zur Dokumentation der 
Versorgungsqualität und als Instrument zur 
klinischen Forschung wurde im Jahr 2002 
das österreichische Schlaganfall-Register 
(„Austrian Stroke Registry“) als Kooperati-
on der Stroke Units, der Österreichischen 
Schlaganfall-Gesellschaft (ÖGSF) und 
dem BIQG (Bundesinstitut für Qualität im 
Gesundheitswesen) etabliert. Hier werden 
seit dem Jahr 2003 in einer Internet-
basierten Datenbank alle Patienten mit 
Schlaganfall und TIA dokumentiert. 

 
2.2 Wiederherstelung der Perfusion

Das primäre Ziel der Behandlung des is-
chämischen Schlaganfalls (Hirninfarkts) ist 
die rasche Wiederherstellung der Perfusion 
durch Wiedereröffnung des verschlossenen 
Blutgefäßes. Die systemische Thrombo-
lyse mit dem rekombinant-hergestellten 
Gewebs-Plasminogen-Aktivator rt-PA war 
der erste Schritt in diese Richtung. Die 
entscheidende Studie wurde bereits im 
Jahr 1995 veröffentlicht. 

Die Therapie wurde im Jahr 2002 zur 
Anwendung innerhalb der ersten drei 
Stunden zugelassen. Eine europäische 
Studie (ECASS III) konnte 2008 zeigen, 
dass die systemische Thrombolyse 
innerhalb der ersten viereinhalb Stunden  
wirksam ist; die europaweite Zulassung  
erfolgte im Oktober 2011. Es ist aber 
dennoch wichtig, dass die Therapie so früh 
wie möglich eingesetzt wird: Die Chance 
unbehindert den Schlaganfall zu überste-
hen nimmt innerhalb dieses Zeitfensters 
ab. Dies kommt sehr gut in der „Number 
Needed to Treat“ (NNT) zum Ausdruck, die 
erforderlich ist, um eine Person vor einer 
bleibenden Behinderung zu bewahren: 4,5 
(bei Anwendung der Therapie in den ersten 
90 Minuten), 9 (90 bis 150 Minuten), 
14,9 (180 bis 270 Minuten), 28,7 (270 
bis 360 Minuten). Die Optimierung der 
prähospitalen und intrahospitalen Abläufe 
hat daher eine große Bedeutung. Ziel einer 
europäischen Initiative ab Herbst 2012 ist :
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es, die „Door-to-Needle-Time“ (DNT) unter 
45 Minuten zu bringen. Die „schnellsten“ 
Stroke Units haben in Österreich eine 
mittlere DNT bei 30 Minuten. Dies be-
deutet, dass neurologische Untersuchung, 
EKG, Blutabnahme („bedside“ Tests) und 
Bildgebung (CCT/MR) innerhalb von 30 
Minuten beendet sind und die Therapie 
sofort eingeleitet wird.

 
Bei Patienten mit Diabetes mellitus 

ist offensichtlich ein erhöhter PAI- 
Spiegel (Plasminogen-Aktivator-Inhibitor) 
verantwortlich dafür, dass die Thrombolyse 
weniger wirksam ist. Verschlüsse von 
proximalen Hirnarterien (Carotisgabel, 
das heißt kombinierter Verschluss der 
A. cerebri media und A. cerebri anterior, 
Verschluss der A. cerebri media oder 
der A. basilaris) über lange Strecken 
haben eine schlechtere Prognose, da das 
intravenös verabreichte Thrombolytikum 
häufig nicht ausreicht, Rekanalisation und 
Reperfusion rechtzeitig wiederherzustellen. 
Hier wurden in den letzten beiden Jahren 
durch den Einsatz mechanischer Verfah-
ren wesentliche Fortschritte erzielt. Zum 
Einsatz kommen „Stent-Retriever“, die 
durch den embolischen Gefäßverschluss 
geführt, aufgedehnt und nach kurzer Zeit 
wieder zusammengefaltet werden. Der 
Embolus kann dann mit dem zusammen-
gefalteten Stent eingebracht werden. Die 
mechanische Embolektomie kann mit der 
systemischen Thrombolyse kombiniert 
werden („bridging“). Verschiedene Kombi-
nationen von systemischer und intraarteri-
eller Thrombolyse sowie der mechanischen 
Rekanalisation werden im Rahmen von 
Studien getestet. 

 
2.2.1 Systemische Thrombolyse

Zugelassen ist die intravenöse Throm-
bolyse in Europa für die Behandlung des 
ischämischen Schlaganfalls innerhalb des 
Zeitfensters von 4,5 Stunden. Nach der 
derzeitigen europäischen Zulassung ist ein 
Alter über 80 Jahre ein Ausschlussgrund. 
Es kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die Altersbegrenzung, die nur in Euro-
pa erfolgte, zurückgenommen werden wird. 
Die Ergebnisse des 2012 präsentierten  
„International Stroke Trials“ (IST-3) zeigen 

den Nutzen der intravenös verabreichten 
Therapie unabhängig vom Alter. 

 
2.2.2 Endovaskuläre Therapie

Die intra-arterielle thrombolytische 
Therapie mit pro-Urokinase führte bei 
Patienten mit Verschlüssen der proximalen 
A. cerebri media innerhalb von sechs 
Stunden nach Symptombeginn in einer 
randomisierten Studie zu einer signifi-
kanten Verbesserung des klinischen Er-
gebnisses. Aufgrund der niedrigen Zahl von 
Kontrollpersonen wurde die intra-arterielle 
Thrombolyse nicht zugelassen. Für die 
intra-arterielle thrombolytische Therapie 
bei Verschlüssen der A. basilaris liegen nur 
Ergebnisse von Fallserien vor.

 
Bei proximalen intrakraniellen Arterien- 

verschlüssen stellt die (mechanische) 
Thrombektomie eine hinsichtlich der 
Rekanalisationsrate (mit bis zu 90 Prozent) 
effektivere Therapie als die intravenöse 
Thrombolyse dar. Bei proximalen Ver-
schlüssen der A. cerebri media zeigen 
Fallserien, dass mit der mechanischen 
Thrombektomie ein gutes klinisches Er-
gebnis bei 40 bis 50 Prozent der Patienten 
erreicht werden kann; mit der intravenösen 
Thrombolyse lediglich bei 20 bis 30 Pro-
zent der Patienten. 

 
2.2.3 „Bridging“-Konzept

Unter „bridging“ versteht man die Kom-
bination der intravenösen Thrombolyse mit 
der intra-arteriellen Therapie (intra-arterielle  
Thrombolyse und/oder Thrombektomie). 
Dieses Konzept wird derzeit im Rahmen 
einer randomisierten Studie in den USA 
mit der intravenösen Thrombolyse zur Be-
handlung von Verschlüssen der proximalen 
A. cerebri media verglichen (Interventional 
Management of Stroke, IMS-3). 

 
2.2.4 Entwicklungen in Österreich 

Die intra-arterielle Thrombolyse und 
auch die Thrombektomie werden seit 
Jahren an einzelnen Zentren in Öster- 
reich eingesetzt. 

Auch die endovaskuläre Therapie ist 
ein Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es, die 
Rekanalisation der A. cerebri media inner-

halb von 3,5 Stunden zu erreichen, kann 
der Betroffene dieses Ereignis, das zwei 
Drittel einer Hirnhemisphäre bedroht, mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent 
völlig unbehindert überstehen. Wird die A. 
cerebri media erst nach sieben Stunden 
rekanalisiert, liegt die Chance, das Ereignis 
ohne bleibende Behinderung zu überste-
hen, bei 20 Prozent. 

3. Krankheitsbilder

3.1 Ischämischer Schlaganfall im 
Versorgungsbereich der Carotis

Die A. carotis interna versorgt das 
Auge (A. ophthalmica, A. retinalis) und 
die vorderen zwei Drittel einer Hemisphäre 
(A. cerebri anterior und A. cerebri media). 
Die Amaurosis fugax wird verursacht durch 
einen kurzzeitigen Verschluss der A. oph-
thalmica oder der A. retinalis.

Schwer ausgeprägte Schlaganfälle sind 
die Folge von kombinierten Verschlüssen 
der A. carotis interna und ihrer Abgänge 
(A. cerebri anterior, A. cerebri media) 
beziehungsweise der A. cerebri media. 
Das klinische Bild ist gekennzeichnet 
durch eine hochgradige Hemiparese oder 
Hemiplegie mit positiven Pyramidenbahn-
zeichen (Babinski), Hemihypästhesie und 
Hemianopsie und eine Beeinträchtigung 
höherer Hirnleistungen wie beispielsweise 
der Sprache (Verschluss der A. cerebri 
media links) beziehungsweisez der Rich-
tung der Aufmerksamkeit (Hemineglect bei 
Verschluss der A. cerebri media rechts).

 
Die A. cerebri media gibt in der Tiefe 

die lentikulostriären Gefäße ab, die die 
Basalganglien und die Capsula interna 
versorgen. Das typische klinische Bild 
bei einem Verschluss einer lentikulos-
triären Arterie ist der „lakunäre“ Infarkt 
im Bereich der Capsula interna (Abbil-
dung) mit einer Hemiparese, die alle 
Abschnitte des Körpers (Gesicht, Arm, 
Bein) in gleicher Ausprägung betrifft. 
An der Oberfläche der Gehirnrinde teilt 
sich die A. cerebri media in zwei große 
Gefäße (pars superior, pars inferior), 
die über ihre weiteren Aufzeigungen 
den dorso-lateralen Teil des präfron-� :
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talen Cortex, die Zentralregion sowie 
den parietalen und temporalen Cor- 
tex versorgen. Teilverschlüsse der A. 
cerebri media sind klinisch folgende 
Syndrome:
• motorisches/somatosensorisches 

Defizit (kontralateral) + Hemianopsie
• motorisches/somatosensorisches 

Defizit (kontralateral) + Störung einer 
höheren Hirnfunktion

• Störung einer höheren Hirnfunktion 
+ Hemianopsie

• rein motorisches/somatosensorisches 
Defizit (kontralateral), die nur einen 
Teil des Körpers betrifft, zum Beispiel 
Monoparese des Arms

• isolierte Störung einer höheren 
Hirnfunktion (zum Beispiel Aphasie)
 

3.2 Ischämischer Schlaganfall im 
vertebro-basilären Versorgungsbereich

Die beiden Vertebralarterien vereinigen 
sich zur A. basilaris. Sie versorgen Hirn-
stamm und Kleinhirn. 

An ihrer Spitze teilt sich die A. basilaris 
auf in die A. cerebri posterior rechts 
und links, welche den okzipitalen und 
den temporo-basalen Cortex aber auch 
den Thalamus versorgen. Ischämische 
Ereignisse im vertebrobasilären Versor-
gungsbereich sind daher im Wesentlichen 
gekennzeichnet durch:
• Läsion eines (oder mehrerer) Hirn-

nerven (III - XII) ipsilateral + moto-
risches oder somato-sensorisches 
Defizit kontralateral

• Bilaterale motorische und/oder 
somatosensorische Symptome

• Störung konjugierter Blickbewegungen 
(horizontal/vertikal)

• Vestibulo-okuläre Störungen
• Zerebelläre Störung
• Isolierte Hemianopsie oder 

kortikale Blindheit 
• Amnestisches Syndrom

 
3.3 Ursachen

Vorhofflimmern, Arteriosklerose der hirn-
zuführenden Gefäße (Aorta ascendens, Ca-
rotis, A. vertebralis) und der intrakraniellen 
Gefäße sowie die zerebrale Mikroangiopa-
thie sind die häufigsten Ursachen für einen 
ischämischen Schlaganfall. Die Embolie 
spielt bei der Genese des ischämischen 
Schlaganfalls eine wesentliche Bedeutung: 
Embolien haben ihren Ursprung im Vorhof 
(zum Beispiel Vorhofflimmern), Ventrikel 
(zum Beispiel nach transmuralem Myo-
kardinfarkt) und in den arteriosklerotischen 
Plaques der hirnzuführenden und der 
intrakraniellen Gefäße. Selten entsteht ein 
akuter Gefäßverschluss lokal. 

4. Wichtigste 
Symptome

Ein Schlaganfall ist gekennzeichnet 
durch den plötzlichen Ausfall von Funk-
tionen des Gehirns oder der Retina. Die 
häufigsten Symptome sind:
• halbseitige Schwäche (50 Prozent 

der Patienten)
• halbseitige Beeinträchtigung der 

Sensibilität (35 Prozent)
• Aphasie (18 Prozent)
• Sehstörungen (Amaurosis, homonyme 

Hemianopsie; 23 Prozent)

Die halbseitige Schwäche kann Teile 
des Körpers (zum Beispiel Monoparese 
des Armes oder Teile des Armes; Gesicht 
und Arm) oder die gesamte Körperhälfte 
betreffen (Gesicht, Arm, Bein). Die Symp- 
tomatik kann gering ausgeprägt sein 
(leichte Parese) oder es kann eine Plegie 
bestehen. Die ausgeprägte Symptomatik 
wird leicht erkannt.

5. Diagnostik

Zur sicheren Unterscheidung zwischen 
einer Ischämie und einer intrazerebralen 
Blutung ist eine kraniale Computertomo-
graphie (CCT) erforderlich. Bei bekanntem 
Ereignisbeginn und entsprechender Klinik 
ist die CCT alleine oder in Kombination 
mit der CT-Angiographie für die Therapie-
Entscheidungen ausreichend. Die Magnet- 
resonanztomographie (MRT) stellt unter 
Verwendung von diffusions-gewichteten 
Sequenzen die im Vergleich zur CCT weit 
sensitivere Methode dar, um die Ischämie 
frühzeitig zu erfassen. Dies gilt insbeson-
dere für ischämische Ereignisse im Bereich 
des Hirnstamms und Kleinhirns. Das MRT 
kann mit Verwendung bestimmter Sequen-
zen (Gradienten-Echo-Sequenz) auch die 
intrazerebrale Blutung sicher im Frühsta-
dium darstellen. Die Erfahrungen mit der 
Durchführung und Interpretation der MRT 
in der Akutphase haben weiter deutlich 
zugenommen. Diffusions- und perfusions-
gewichtete Sequenzen können eingesetzt 
werden, um Risiko/Nutzen-Abschätzungen 
einer Thrombolyse zu liefern, indem sie die 
Kernzone des Infarkts von der Randzone 
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Lakunärer Infarkt (weißer Pfeil)  
im Bereich der Capsula interna  
(MR, oberes Bild), verursacht  
durch den Verschluss einer  
einzelnen lentikulostriären  
Arterie (Schema, unteres Bild).
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(Penumbra) abgrenzen. Die MRT ist daher 
hilfreich bei Therapieentscheidungen bei 
Schlaganfall mit unklarem Ereignisbeginn. 

6. Differentialdiagnose

Circa 25 Prozent der Patienten, bei 
denen präklinisch die Diagnose eines 
Schlaganfalls gestellt wurde, haben nach 
Abklärung eine andere Diagnose. Es 
handelt sich um „stroke mimics“. Häufige 
Ursachen für „stroke mimcs“ sind:
• Epilepsie: postiktale Ausfälle (Paresen/ 

Aphasie) aber auch iktuale Zustände 
(zum Beispiel iktuale Aphasie);

• metabolische Störungen wie Hypo-
natriämie oder Hypoglyämie, die auch 
mit fokal-neurologischen Symptomen 
assoziiert sein können;

• prolongierte Aura einer Migräne und 
atypische Migräne (zum Beispiel 
Basilaris-Migräne);

• Enzephalitis, Epiduralhämatom, 
Subduralhämatom, Abszess und 
Hirntumor (zum Teil mit Einblutung als 
Ursache der akuten Symptomatik).

7. Therapie

7.1. Prähospitalphase
Schlaganfall ist ein Notfall, der einer 

sofortigen Behandlung auf einer speziali-
sierten Einheit (Stroke Unit) bedarf. 

Besteht das klinische Bild eines 
Schlaganfalls, sollte die nächste Stroke 
Unit mit Ankündigung („Aviso“) angefahren 
werden. Dies ist auch zu empfehlen, wenn 
sich bereits in der Prähospital-Phase die 
Zeichen des Schlaganfalls zurückbilden 
und der Verdacht auf eine transitorische 
ischämische Attacke (TIA) besteht.

 
In der Prähospitalphase ist keine 

spezifische Schlaganfall-Therapie möglich,  
da die Differentialdiagnose zwischen „stroke 
mimics“ und die Differenzierung zwischen 
Ischämie und Blutung nicht zuverlässig 
möglich ist. Aufgaben der präklinischen Ver-
sorgung sind die Überwachung und Siche-
rung der Vitalparameter und die Erhebung 
der Anamnese (inklusive Symptombeginn, 
Vorerkrankung und Vormedikation).

Bei allen Schlaganfall-Patienten sollte 
die periphere O2-Sättigung pulsoxyme-
trisch kontrolliert werden. Ab einer peri-
pheren O2-Sättigung von < 95 Prozent 
sollte über eine Maske O2 mit einer Fluss-
rate von 2-4 l O2/min verabreicht werden. 
Der Blutdruck ist in der Akutsituation in 
der Regel erhöht und sinkt spontan inner-
halb der nachfolgenden Stunden. Es wird 
allgemein empfohlen, Blutdruckwerte 
bis 220/120 mm Hg zu tolerieren, wenn 
nicht kardiopulmonale Gründe (Myo-
kardischämie, Herzinsuffizienz, Aorten- 
aneurysma) andere Grenzwerte erfordern. 
Bei Blutdruckwerten > 220/120 mm 
Hg soll eine vorsichtige Senkung des 
Blutdrucks erfolgen (zum Beispiel mit 
Urapidil). Um die Perfusion im Randbe-
reich der Ischämie („Penumbra“) nicht zu 
beeinträchtigen, sollte der Blutdruck aus 
neurologischer Sicht nicht rasch gesenkt 
werden. Daher ist die Gabe von Nifedin 
Subspray (Buconif®) nicht empfohlen. 
Eine Flüssigkeitssubstitution (Ringerlak-
tat) wird bei Hypotonie empfohlen, da 
oft eine Exsikkose als Ursache vorliegt. 
Die Messung des Blutzuckers kann in der 
Differentialdiagnose von Bedeutung sein, 
da eine Hypoglykämie auch fokal neurolo-
gische Symptome verursachen und einen 
Schlaganfall vortäuschen kann. 

 
7.2. Spezifische Therapie  
des ischämischen Schlaganfalls
7.2.1 Intravenöse Thrombolyse

Die intravenöse Thrombolyse mit dem 
rekombinant hergestellten Plasminogen-
Aktivator rt-PA stellt die einzige Evidenz-
basierte, medikamentöse Behandlung 
des ischämischen Schlaganfalls dar. Es 
wird 0,9 mg rt-PA/kg Körpergewicht ver-
abreicht, zehn Prozent als Bolus und 90 
Prozent über eine Stunde intravenös. Die 
maximale Dosis beträgt 90 mg. Der Anteil 
der Personen, die in Österreich an den 
Stroke Units die intravenöse Thrombolyse 
erhalten, stieg von drei Prozent im Jahr 
nach der Zulassung in Europa (2003) auf 
18 Prozent im Jahr 2011.

Außerhalb des viereinhalb-stündigen 
Fensters ist eine i.v.-Lyse nur im Rahmen 
von randomisierten Placebo-kontrollierten 

Studien beziehungsweise in ausgewählten 
Fällen eine i.a.-Lyse in Betracht zu ziehen.

  
7.2.2 Intra-arterielle Thrombolyse und 
mechanische Embolektomie

Es handelt sich hier um Behandlungen, 
die im Rahmen von Studien-Protokollen 
einzelner Abteilungen (wie zum Beispiel 
Univ.-Kliniken in Graz, Innsbruck und Salz-
burg, Neurologische Landeskrankenhäuser 
Wagner-Jauregg Linz oder Klagenfurt) oder 
bestimmter Versorgungsregionen (zum Bei- 
spiel Wien) angeboten werden. 

Astverschlüsse der großen Hirnarterien 
werden wohl die Domäne der syste-
mischen Thrombolyse bleiben.

 
7.2.3 Neuroprotektion, Neuroplastizität

Nach Verschluss einer Hirnarterie fällt 
die Perfusion im Versorgungsbereich dieser 
Arterie in unterschiedlichem Ausmaß ab. 

Alle bisher in experimentellen Studien 
erfolgreichen neuroprotektiven Substanzen 
wie Naloxone, Ganglioside, Nimodipin, N-
Methyl-D-Aspartat-Rezeptorantagonisten, 
Antikörper gegen Adhäsionsmoleküle, freie 
Radikalfänger etc. haben sich in Phase-III-
Studien als ineffektiv erwiesen.

Das Spektrum der laufenden klinischen 
Studien ist breit: In Europa initiiert wurde 
ein Hypothermie-Projekt zur Neuroprotek-
tion bei proximalen Hirngefäßverschlüssen 
nach erfolgter Rekanalisation. Eine von Ös-
terreich ausgehende internationale Studie 
mit „Cerebrolysin“ ist in Vorbereitung. In 
Schottland wurde eine Phase I-Studie zur 
Stammzell-Therapie begonnen. 

 
Gerade in der Akutsituation entgleist 

der Blutzucker häufig. Eine konsequente 
Blutzuckereinstellung wird gefordert, bei 
Hyperglykämie mit Werten > 200 mg % 
sollte mit Insulin korrigiert werden. Hypo-
glykämien sind zu vermeiden, Elektrolyt-
störungen auszugleichen.

 
7.2.4 Operative Dekompression

Raumfordernde Kleinhirninfarkte kön-
nen zur Kompression des Hirnstamms, 
Entwicklung eines Hydrocephalus und 
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zur Einklemmung führen. Liegt ein akuter 
Verschluss-Hydrocephalus vor, ist es 
möglich, durch die Anlage eines intra-
ventrikulären Katheters den intrakraniellen 
Druck rasch zu senken, jedoch bleibt die 
Gefahr der Aufwärts-Herniation bestehen. 
Die subocciptale Kraniotomie kann sowohl 
die Kompression auf den Hirnstamm als 
auch den Hydrocephalus bei großen raum-
fordernden Kleinhirninfarkten beheben 
und wird deshalb als Methode der Wahl 
gesehen. Anzuführen ist, dass keine Daten 
aus kontrollierten und randomisierten 
Studien vorliegen. 

Raumfordernde Infarkte im Versor-
gungsbereich der A. cerebri media („ma-
ligne Media-Infarkte“) erfordern eine 
dekompressive Kraniotomie innerhalb 
von 48 Stunden nach Beginn der Symp- 
tome. Diese Maßnahme senkt die Mor-
talität und erhöht die Zahl der Patienten, 
die ein günstiges funktionelles Out- 
come haben. 

 
7.3 Akutbehandlung und  
frühe Sekundärprävention

In der Akutphase des Schlaganfalls, 
das heißt in den ersten 24 bis 48 Stun-
den, ist bislang als einziger Thrombo-
zytenfunktionshemmer Acetylsalicylsäure  
(ASS) in einer Dosis von 160 beziehungs-
weise 300mg untersucht worden. Da-
durch kann eine signifikante, wenn auch 
absolut gesehen geringe Risikoreduktion 
von neun Ereignissen (Schlaganfall und 
Tod) pro 1.000 behandelten Patienten 
erreicht werden. Entsprechend sollte, 
sofern von Seiten des Einblutungsrisikos 
vertretbar, ASS in der angegebenen 
Dosis bereits innerhalb der ersten 24 bis 
48 Stunden verabreicht werden. Nach 
Durchführung der intravenösen Throm-
bolyse darf ASS erst nach 24 Stunden 
eingesetzt werden, wenn durch die CCT-
Kontrolle ein intrazerebrales Hämatom 
ausgeschlossen werden konnte.

 
Die internationalen Leitlinien/Emp-

fehlungen lehnen einheitlich den Einsatz 
von Heparinen in der Akutbehandlung 
des ischämischen Schlaganfalls im 
Allgemeinen ab.

Da es in der Literatur keinen Beweis 
für den Nutzen der hochdosierten, intra-
venösen Heparin-Therapie in der Akutbe-
handlung des ischämischen Schlaganfalls 
gibt, darf die Therapie nur in begründeten 
Einzelfällen nach sorgfältiger Abwägung 
von Nutzen (Verhinderung einer weiteren 
Embolie) und Risiko (intrakranielle Blutung) 
erfolgen. Das Risiko einer intrakaniellen/ 
intrazerebralen Blutung nimmt mit der 
Dosis der Heparin-Therapie zu. In einzel-
nen Ländern (zum Beispiel in Schweden)  
wurde das Ende für den Einsatz von  
hoch-dosiertem Heparin in der Behand-
lung des akuten ischämischen Schlagan-
falls als Qualitätsmerkmal eingeführt.

 
Daher bedarf die Therapie-Entschei-

dung im Einzelfall einer besonders sorg-
fältigen Abwägung und Vorgangsweise. 
Im Fall einer Therapie ist ein Monitoring 
von Blutdruck, Gerinnung und klinischem 
Status erforderlich.

Niedrig dosiertes, niedermolekulares 
Heparin wird post-akut zur Thrombose-
Prophylaxe eingesetzt. 

Wurde das ischämische Ereignis durch 
eine hochgradige Carotisstenose (> 70 
Prozent) verursacht,  wird eine frühzeitige 
Operation oder Stent-PTA empfohlen, 
wenn die Symptomatik transient (TIA) oder 
nur gering ausgeprägt ist (Rankin-Skala, 
Score < 3).

 
7.4 Akutbehandlung und  
(neue) Antikoagulantien

Zur Akutbehandlung eines ischä-
mischen Schlaganfall und speziell zum 
Einsatz der systemischen Thrombolyse 
unter laufender oraler Antikoagulation 
mit Vitamin-K-Antagonisten (Marcoumar/
Sintrom) gibt es keine ausreichenden 
Daten aus prospektiven, randomisierten 
Studien. In den USA wurde die syste-
mische Thrombolyse bei Vorbehandlung 
mit Vitamin K-Antagonisten zugelassen, 
wenn der INR < 1,7 liegt. Die europä-
ische Zulassungsbehörde EMA entschied, 
dass eine Vorbehandlung mit Vitamin 
K-Antagonisten eine Kontraindikation 
für eine systemische Thrombolyse 

darstellt; das heißt, dass der INR < 1,3 
sein sollte. Der Mangel an Daten und 
die verschiedene Auffassung der Zulas-
sungsbehörden führte zu verschiedenen 
Handhabungen in Europa. Meta-Analysen 
von Fallserien sowie eine prospektive 
Fallserie der Univ.-Klinik Innsbruck zeigen 
ein zweifach bis vierfach erhöhtes Risiko 
für eine symptomatische Einblutung in 
den Infarkt nach systemischer Throm-
bolyse bei Vorbehandlung mit Vitamin 
K-Antagonisten im subtherapeutischen  
Bereich (INR < 1,7).

 
Zur Frage, wann nach einem ischä-

mischen Schlaganfall die Einstellung auf 
Vitamin K-Antagonisten möglich ist, gibt 
es gesicherte Daten für TIA beziehungs-
weise den ischämischen Schlaganfall 
mit geringer Ausfallssymptomatik. Hier 
erwies sich der Beginn innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ereignis als 
sicher. In der Praxis wird nach einer TIA 
meist sofort die Therapie mit Vitamin 
K-Antagonisten begonnen; nach einem 
ischämischen Schlaganfall mit geringer 
Ausfallssymptomatik nach einigen Tagen -  
je nach Ausdehnung des Infarkts. Bei 
ischämischen Schlaganfällen mit ausge-
prägten Ausfallserscheinungen (ausge-
dehnten Infarkten) wird die Therapie mit 
Vitamin K-Antagonisten nach mehr als 
zwei Wochen (Empfehlungen der ASA 
„American Stroke Association“) bezie-
hungsweise nach mehr als vier Wochen 
(Empfehlungen der ESO, European Stroke 
Organization) begonnen.

 
Für die neuen oralen Antikoagulantien 

(nOAK) wie dem Thrombin-Inhibitor 
Dabigatran und dem Faktor Xa-Inhibitor 
Rivaroxaban liegen zu diesen Fragen 
nur Kasuistiken vor. Es gibt daher 
derzeit nur „Experten-Meinungen“. Ist 
die Behandlung mit neuen oralen Anti- 
koagulatien bekannt, wird der Einsatz 
Substanz-spezifischer Gerinnungsanaly-
sen zur Therapie-Entscheidung notwendig 
sein. Beim Nachweis eines Gerinnungs-
wirksamen Substanzspiegels, der noch 
zu definieren wäre, besteht unseres 
Erachtens eine Kontraindikation für die  
systemische Thrombolyse.
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Zur Frage, wann nach einem ischä-
mischen Schlaganfall die Einstellung auf 
die neuen oralen Antikoagulantien mög-
lich ist, kann man sich an den Empfeh-
lungen zu den Vitamin K-Antagonisten 
orientieren. Allerdings ist eine Ausnahme 
zu bedenken: Während die Wirkung 
der Vitamin K-Antagonistenlangsam 
über Tage hinweg einsetzt, entwickeln 
die neuen oralen Antikoagulantien ihre 
maximale Wirkung bereits nach zwei 
Stunden. Nach einer TIA ohne Nach-
weis einer strukturellen Läsion im MR 
erscheint der sofortige Einsatz der neuen 
oralen Antikoagulantien möglich. Bei 
Vorhandensein einer strukturellen Läsion 
erscheint eine Beobachtungszeit und 
eine erneute Bildgebung etwa nach drei 
Tagen angezeigt.

 
7.5 Komplikationen in der Akutphase

Auf der Stroke Unit werden Blutdruck, 
Herzfrequenz, Atemfrequenz, O2-Sätti-
gung, Körpertemperatur, Blutzucker, Elek-
trolyte und andere Parameter regelmäßig 
gemessen und untersucht. Daneben hat 
das neurologische Monitoring eine beson-
dere Bedeutung, denn eine Veränderung 
des neurologischen Status muss rasch 
erfasst und abgeklärt werden.

7.5.1 Spezifisch neuro- 
logische Komplikationen

Weiteres ischämisches Ereignis 
(Schlaganfall-Rezidiv):

TIA und ischämische Schlaganfälle 
mit einer geringen neurologischen 
Ausfallssymptomatik haben ein höheres 
Risiko für ein weiteres Ereignis innerhalb 
der nachfolgenden 48 Stunden als 
ischämische Schlaganfälle mit einer 
ausgeprägten Ausfallssymptomatik. Mul-
tiple, auch kleinste, rezente ischämische 
Ereignisse, wie im Diffusions-gewich-
teten MR darstellbar, sind mit einem 
hohen Schlaganfallrisiko assoziiert. Die 
symptomatische Atherothrombose der 
hirnzuführenden Gefäße (A. carotis im 
extrakraniellen Abschnitt sowie intra-
kranielle Gefäße wie A. basilaris und  
A. cerebri media) hat das höchste Risiko 
für ein Schlaganfall-Rezidiv in den näch-
sten Stunden beziehungsweise Tagen. 

Aktuell bestehende Entzündungen schei-
nen das Risiko noch zu erhöhen. Das frü-
he Rezidiv-Risiko der symptomatischen 
Atherosklerose ist höher als das Risiko 
bei einer kardiogenen Embolie (bei Vor-
hofflimmern). Lakunäre Infarkte haben 
das geringste frühe Schlaganfall-Risiko. 

 
Einblutung in den Hirninfarkt

Das Einblutungsrisiko nimmt mit 
dem Schweregrad des Ereignisses, der 
Komorbidität (zum Beispiel Diabetes 
mellitus), der Therapie (Thrombolyse, 
Heparin) und dem Alter zu und ist in den 
ersten drei Tagen nach dem Schlaganfall 
am höchsten. Die mit der intravenösen 
Thrombolyse assoziierte Einblutung 
ereignet sich in der Regel innerhalb der 
ersten zwölf Stunden nach der Thera-
pie. Jede klinische Verschlechterung 
muss im Hinblick auf die Möglichkeit 
einer Einblutung durch eine Bildgebung 
abgeklärt werden. Auch ohne klinische 
Verschlechterung ist vor Einleitung 
bestimmter Behandlungen (wie der 
Gabe von Heparin in therapeutischer 
Dosis und/oder der Einleitung der oralen 
Antikoagulation) eine Abklärung auf eine 
mögliche Einblutung empfohlen.

Epileptische Anfälle
Frühanfälle ereignen sich meist inner-

halb von 24 Stunden nach Beginn des 
Schlaganfalls und betreffen (je nach Stu-
die) zwei bis 6,5 Prozent der Patienten. 
Sie sind die Folge einer akuten zellulären 
biochemischen Dysfunktion, wobei die 
Freisetzung von Glutamat eine beson-
dere Rolle spielt. Prädiktoren sind der 
Schweregrad des Schlaganfalls und eine 
kortikale Lokalisation. Das Risiko für eine 
spätere Epilepsie ist bei Frühanfällen um 
das Achtfache erhöht. Die vorbeugende 
Gabe von Anti-Epileptika bei Patienten 
mit einem ischämischen Schlaganfall 
ohne bisherigen epileptischen Anfall 
wird derzeit nicht empfohlen. Zur akuten 
Behandlung eines Frühanfalls werden 
Benzodiazepine (zum Beispiel Temesta®) 
in Kombination mit einem Antiepileptikum 
eingesetzt. In der gegenwärtigen Praxis 
verwendet werden Phenytoin, Valproin-
säure und Levetiracetam. 

7.5.2 Aspirationspneumonie
Die bakterielle Pneumonie - oft die 

Folge einer Aspiration - ist eine der 
häufigsten Komplikationen bei Schlagan-
fallpatienten. Sie wird bei fünf bis zehn 
Prozent der Schlaganfallpatienten in den 
ersten Tagen nachgewiesen. 

Das systematische Dysphagie-
Screening und die Umsetzung der 
abgeleiteten Empfehlungen reduziert 
das Risiko für eine Pneumonie. Die 
Verhinderung der Pneumonie ist von 
Bedeutung für das funktionelle Ergebnis 
nach dem Schlaganfall: Die Pneumonie 
ist ein unabhängiger Prädiktor für ein 
ungünstiges funktionelles Ergebnis nach 
drei Monaten.

7.5.3 Kardiale Komplikationen
Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflim-

mern, supraventrikuläre und ventrikuläre 
Tachykardien wurden nach einem Schlag-
anfall beschrieben. Prophylaktisch ist auf 
die Elektrolyte, besonders auf Kalium zu 
achten, das hochnormal einzustellen ist. 
Biomarker wie das BNP (Brain Natriuretic 
Peptide) können helfen, die Auswurfleis- 
tung des Herzens zu beurteilen, was bei 
der Flüssigkeitszufuhr beachtet werden 
sollte. Die Herzmuskel-Enzyme können 
nach Schlaganfällen leicht erhöht sein. 
Im Rahmen des akuten Schlaganfalls 
können auch Myokardinfarkte auftreten, 
weshalb das EKG zu Beginn der Akut-
behandlung des Schlaganfalls und im 
Verlauf aufgezeichnet wird.

 
7.5.4 Thromboseprophylaxe

Das Risiko einer symptomatischen 
tiefen Beinvenenthrombose wird auf  
< fünf Prozent geschätzt. Ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr und frühzeitige Mo-
bilisation reduzieren das Risiko. Eine 
multizentrische Studie zeigte, dass 
Kompressionsstrümpfe das Risiko für 
eine tiefe Beinvenenthrombose und 
Lungenembolie nicht reduzieren. Sub-
kutane niedermolekulare Heparine in 
niedriger Dosis reduzieren die Inzidenz 
von tiefen Beinvenenthrombosen und 
Lungenembolien, ohne das intrakranielle 
Blutungsrisiko zu erhöhen.

38 Ö Ä Z   ■  1 8  ■   2 5 .  S e p t e m b e r  2 0 1 2

� :



7.6 Frühe Einleitung  
einer Rehabilitation

Pflege und Rehabilitation verfolgen 
bereits in der Akutsituation Ziele, die im 
Team festgelegt werden. Art und Ausmaß 
der oralen Flüssigkeits- und Nahrungsauf- 
nahme werden individuell festgelegt und 
im Verlauf angepasst. Die Art der Kommu-
nikation berücksichtigt das Vorhandensein 
von Aphasie, Apraxie und Verhaltensstö-
rungen. Die Mobilität wird gefördert. So 
konnte nachgewiesen werden, dass das 
Ausmaß der frühzeitigen Mobilisierung 
bereits einen signifikanten Effekt auf die 
Gehfähigkeit nach drei Monaten hat. 

Das Gehirn kann als ein „sich selbst 
reorganisierender Computer“ betrachtet 
werden, der Fehler erkennt und neue 
Schaltkreise aufbaut, um die Funktion 
wieder zu erwerben. Der Lernvorgang 
muss aber frühzeitig gefördert werden. 
Stroke Unit und post-akute Nachsorge 
(Phase B und C) sind als Einheit zu 
betrachten. Ohne die Frührehabilitation 
im Akutspital ist die Leistung der Stroke 
Unit nicht möglich. 

8. Diagnostische 
Fallgruben

Die Aphasie wird gelegentlich nicht 
als solche erkannt, sondern fälschlicher-
weise als Verwirrtheit betrachtet. Pati-
enten, die gestürzt sind, werden primär 
auf eine Unfallabteilung transferiert. Der 
Schlaganfall als Sturz-Ursache bleibt in 
dieser Situation oft lange Zeit unerkannt. 
Eine neurologische Symptomatik wie 
die Hemiparese kann die Folge eines 
fokal epileptischen Anfalls („Toddsche 
Parese“) oder einer fokalen Ischämie 
sein. Es kann aber auch beides zutref-
fen: Ein ischämisches Ereignis löst einen 
epileptischen Anfall aus. Der embolische 
Schlaganfall kann eine Monoparese des 
Arms verursachen. Die Parese kann aber 
auch nur Teile einer Extremität wie die 
Hand und hier auch nur eine Funktion 
wie die Extension im Handgelenk betref-
fen. Eine Fallhand ist sicherlich meist 
die Folge einer peripheren Nervenläsion 
(N. radialis). Sie kann aber auch zentral 

durch eine kleine Ischämie im Bereich 
der Handregion bedingt sein. Bei der 
zentralen Fazialisparese kann in der 
Regel die Stirn in Falten gelegt werden, 
nicht aber bei der peripheren Fazialis-
parese. Wenn aber der Nervus facialis 
in seinem Kerngebiet durch eine fokale 
Ischämie betroffen ist („nukleäre Fazia-
lisparese“), sind alle drei Abschnitte im 
Gesicht (Stirn, Augen, Mund) betroffen.

 
Es gibt konkurrierende Ursachen 

eines ischämischen Schlaganfalls wie  
zum Beispiel das Vorhandensein ei- 
ner hochgradigen Carotisstenose und  
eines Vorhofflimmerns. 

9. Aktuelle 
Entwicklungen

Regionale Versorgungskonzepte: Die 
Schlaganfall-Versorgung sollte in jeder 
Versorgungsregion im Rahmen eines 
Netzwerk-Projekts verbessert werden. 

Sekundärtransporte bei der Ver-
sorgung von Schlaganfall-Patienten 
sind zu vermeiden. Ergebnisse des 
Österreichischen Schlaganfall-Registers 
zeigen, dass die Ankündigung („Aviso“) 
der Patienten im Spital die „Door-to-
Needle-Time“ verkürzt und den Anteil 
der Patienten, die eine systemische 
Thrombolyse erhalten, erhöht. „Aviso“ 
und Übergabe der Patienten sollten von 
der Rettung unmittelbar an das Stroke 
Team erfolgen. Verzögerungen entstehen 
in allgemeinen Aufnahmestationen. 

Die Rehabilitation beginnt bereits auf 
der Stroke Unit. Der Übergang zur Früh- 
rehabilitation muss nahtlos sein. Optimal 
erscheint das Konzept einer Schlaganfall-
Station, in der Stroke Unit und Frühreha-
bilitation (Phase B und C) integriert sind. 

Die Frührehabilitation muss unbedingt 
im Akutspital bleiben, da parallel zur Früh- 
rehabilitation die medizinischen Maß- 
nahmen erfolgen. Auch der Übergang zu 
externen Einrichtungen der Rehabilitati-
on und Pflege sollte optimiert werden. 
Neben der stationären Rehabilitation 

sind ambulante Rehabilitationseinrich-
tungen, die Physiotherapie, Ergotherapie 
und Logopädie anbieten, erforderlich, 
um Personen, die unter komplexen neu-
rologischen und neuropsychologischen 
Beeinträchtigungen leiden, über längere 
Zeit - etwa für ein Jahr hindurch - regel-
mäßig betreuen zu können.  

Schlaganfall-Register: Schlaganfall ist 
die häufigste Ursache für eine schwere 
Behinderung im Erwachsenenalter und 
eine häufige Ursache von Depression, 
Demenz und Epilepsie. Für die Umsetzung 
von neuen Behandlungen (systemische 
Thrombolyse, endovaskuläre Therapie, 
Neuroprotektion u.a.) ist die Dokumenta-
tion in einem Register erforderlich.� 9
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Literaturstudium in der ÖÄZ
› Ischämischer Schlaganfall
Im Rahmen des Diplom-Fortbildungs-Programms der Österreichischen Ärztekammer ist es möglich, 
durch das Literaturstudium in der ÖÄZ Punkte für das DFP zu erwerben.

Nach der Lektüre des State of the  
Art-Artikels beantworten Sie bitte die  
Multiple choice-Fragen. Eine Frage  
gilt dann als korrekt beantwortet,  
wenn alle möglichen richtigen Ant- 
worten markiert sind. 

Meine ÖÄK-Arztnummer:

Absender:

Bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen, 
da wir sonst die Einsendung nicht berücksichtigen können!

Name:  

Strasse: 

Ort: 

Telefon: 

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin

 Facharzt/Fachärztin für 

 Ich besitze ein gültiges DFP-Diplom.

Altersgruppe:

 < 30 31–40 41–50 51–60 > 60

 	 	 	 	 

Meine ÖÄK-Arztnummer:

1)  Welche Aussagen zur TIA treffen zu? (drei Antworten richtig)
	   a)  Die mittlere Dauer einer TIA beträgt rund zwölf Minuten. 
	   b)  Die Symptome einer TIA halten in der Regel mehr als drei 

  Stunden an.
	   c)  Bei circa 40 Prozent der Patienten mit TIA zeigt das MR 

  eine passende Läsion an. 
	   d)  Bei einer TIA bilden sich die Symptome zurück, da es spontan 

  zur Rekanalisation kommt. 

2)  Typische klinische Bilder eines ischämischen Schlaganfalls im 
vertebro-basilären Versorgungsbereich sind: (zwei Antworten richtig)

	   a)  Läsion eines oder mehrerer Hirnnerven (III-XII) ipsilateral und 
  motorisches oder somatosensorisches Defizit kontralateral 

	  b)  Isolierte Aphasie
	   c)  Monoparese des Arms
	   d)  Bilaterale motorische und/oder somatosensorische Symptome.

3) Welche Aussagen zu den Ursachen des ischämischen Schlag- 
anfalls sind zutreffend? (zwei Antworten richtig)

	  a)  Die Embolie in eine intrakranielle Arterie ist weit häufiger als 
  eine lokale Thrombose in einer intrakraniellen Arterie.

	  b)  Hämodynamisch bedingte ischämische Schlaganfälle sind häufig.
	  c)  Die zerebrale Mikroangiopathie ist eine seltene Ursache 

  des Schlaganfalls.
	  d)  Vorhofflimmern ist eine häufige Ursache des ischämischen 

  Schlaganfalls und verursacht meist schwer ausgeprägte  
  (ausgedehnte) Infarkte.

4)  In der Praxis relevante Differentialdiagnosen des Schlaganfalls sind: 
(zwei Antworten richtig)

   a)  Iktuale Zustände oder postiktale Ausfälle 
	   b)  Metabolische Störungen wie Hyponatriämie oder Hypoglykämie
	   c)  Synkopen (kurzzeitige Episoden mit Bewusstseins- und Tonusverlust)
   d)  Transiente globale Amnesie (TGA)

5)  Evidenz-basierte Behandlungen des ischämischen Schlaganfalls sind: 
(drei Antworten richtig)

   a)  Intravenöse Thrombolyse mit einem Plasminogen-Aktivator
   b)  Vollheparinisierung (Verlängerung der aPTT um den Faktor 1,5 - 2)
   c)  Dekompressive Kraniotomie innerhalb von 48 Stunden nach 

  Beginn eines malignen (raumfordernden) Media-Infarkts.
   d)  Behandlung auf einer Stroke Unit.

6)  Die häufigsten Komplikationen in den ersten Tagen nach einem 
Schlaganfall sind: (drei Antworten richtig)

   a)  Epileptischer Anfall
   b)  Aspirationspneumonie 
   c)  Schlaganfall-Rezidiv
   d)  Beinvenenthrombose

Fragen:

Ab sofort online unter: 
www.aerztezeitung.at/DFP-Literaturstudium
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✃

Insgesamt müssen vier von sechs Fragen  
richtig beantwortet sein, damit zwei  
DFP-Punkte „Neurologie“ im Rahmen  
des Literaturstudiums anerkannt werden.  
Schicken Sie diese Seite entweder per  
Post oder Fax an: 

Verlagshaus der Ärzte GmbH 
z. H. Frau Claudia Chromy, 
1010 Wien, Nibelungengasse 13, 
Fax: 01/512 44 86/24
Wir ersuchen Sie, uns den ausgefüllten Fragebo- 
gen bis zum 14. November 2012 zu retournieren.
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