
K O M M E N T A R
Der akute Schlaganfall ist eine Indikation für ei−
nen Notarzteinsatz. In Deutschland entfallen et−
wa 8 bis 10 % aller Notarzteinsätze auf die Versor−
gung von Schlaganfallpatienten. Dabei ist eine
Unterscheidung zwischen Ischämie, Blutung, TIA
und PRIND präklinisch meist nicht möglich. Sie
werden deshalb zunächst gleich behandelt. Auch
Differenzialdiagnosen (s. Antwort zur Frage 2.1)
sind präklinisch oft schwer mit ausreichender Si−
cherheit auszuschließen. Nur eine zeitoptimierte
notärztliche Versorgung mit einer schnellstmögli−
chen Einweisung in ein geeignetes Krankenhaus
ermöglicht die beste Prognose bei dieser Erkran−
kung. Bei der notärztlichen Versorgung des
Schlaganfalls gilt der Grundsatz: ¹Time is Brain“.

Definitionen: Als Schlaganfall (Syn.: Apoplex,
apoplektischer Insult, zerebrovaskulärer Insult,
engl. stroke) werden akute regionale zerebrale
Durchblutungsstörungen mit Zelluntergang und
plötzlich einsetzenden, anhaltenden zentralbe−
dingten neurologischen Defiziten mit und ohne
Bewusstseinsstörungen bezeichnet. Davon sind
Funktionsausfälle zu unterscheiden, die sich nach
einer zeitlichen Dauer wieder zurückbilden kön−
nen: transitorische ischämische Attacke (TIA,
vollständige Rückbildung der Symptome innerhalb
von 24 Stunden) oder prolongiertes reversibles
ischämisches neurologisches Defizit (PRIND,
vollständige Rückbildung der Symptome nach
mehr als 24 Stunden).

Ätiologie: Ursache ist in etwa 80 % der Fälle eine
zerebrale Ischämie (ischämischer Infarkt bzw. In−
sult, Hirninfarkt). Die zerebrale Mangeldurchblu−
tung kann durch einen arteriosklerotisch−throm−
botischen oder embolischen Hirngefäßverschluss
bedingt sein oder bei bevorstehender Hirngefäß−
stenose durch extrazerebrale Faktoren (z. B. Herz−
rhythmusstörungen, Blutdruckabfall = hämodyna−
misch bedingter Insult) ausgelöst werden. Weitere
Ursachen für das klinische Bild des Schlaganfalls
können intrazerebrale Blutung (Hirnmassenblu−
tung, ~15 %) und Subarachnoidalblutung (~5 %)
sein.

Risikofaktoren: Risikofaktoren sind neben arteri−
eller Hypertonie und Hyperlipidämie v. a. Diabetes
mellitus und Rauchen.

Klinik: Kardinalsymptom ist die Hemiparese, die
häufig von einer Aphasie begleitet wird. Beide
Symptome können aber auch fehlen. Zusätzlich
können Apraxie, Neglect, Vigilanzstörungen (Som−
nolenz, Sopor, Koma), Gesichtsfeldausfälle, Sehstö−
rungen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen sowie
Kopfschmerzen auftreten.

Präklinische Diagnostik: Der Notarzt sollte nach
Erhebung der (Fremd−)Anamnese eine orientie−
rende neurologische Untersuchung (Sensorik,
Motorik, Pupillomotorik, Reflexe) durchführen

und die Befunde auf einem Notarzteinsatzproto−
koll dokumentieren. Die Messung von Blutdruck,
Puls, Sauerstoffsättigung und Blutzucker sind ob−
ligat; ein EKG sollte immer abgeleitet, eine Mes−
sung der Körpertemperatur sollte ± wenn möglich
± durchgeführt werden.

Präklinische Therapie: Ziel der notärztlichen
Therapie ist v. a. eine adäquate zerebrale Perfusi−
on und Oxygenierung aufrechtzuerhalten sowie
eine Vergrößerung des Infarktareals (Penumbra, s.
Abb.) zu verhindern.

Zuerst müssen die Vitalfunktionen (Atmung,
Kreislauf) überprüft und ggf. stabilisiert werden.
Sauerstoff (5±10 l/min) sollte über eine Gesichts−
maske appliziert werden. Dabei ist zu bedenken,
dass bis zu 30 % aller Notarztpatienten mit Schlag−
anfall an Schluckstörungen leiden. Somit ist das
Aspirationsrisiko deutlich erhöht und die Indi−
kation zur endotrachealen Intubation und Beat−
mung großzügig zu stellen. Das wichtigste Ziel des
Kreislaufmanagements ist es, einen ausreichenden
zerebralen Perfusionsdruck (CPP [= MAP − ICP], s.
Fall 8) im Gehirn aufrecht zu erhalten. Dabei soll−
ten systolische Blutdruckwerte zwischen 160 und
220 mmHg angestrebt werden. Eine Blutdrucksen−
kung, z. B. mit Urapidil (z. B. Ebrantil 5±10 mg i. v.),
wird erst bei systolischen Blutdruckwerten über
220 mmHg empfohlen. Leidet der Patient an einer
kardialen Begleitsymptomatik (z. B. Angina Pecto−
ris, Herzinsuffizienz) sollte eine Blutdrucksenkung
bereits frühzeitiger erfolgen. Systolische Blut−
druckwerte ,130 mmHg sollten angehoben wer−
den (z. B. Akrinor Ü Ampulle i. v. oder Noradrenalin
1:10 000 1±2 ml i. v.).
Ist der Patient stabil, erfolgen weitere Maßnahmen
zur Überwachung des Metabolismus (z. B. Blutzu−

Beim Schlaganfall entsteht ein ischämisches Areal mit
Untergang der Hirnzellen (Infarktzone). Um diese In−
farktzone liegt anfangs ein mangelversorgtes Areal (Pe−
numbra). Erfolgt keine Therapie, sterben auch die
Zellen der Penumbra ab, bei suffizienter Therapie kann
dieses Areal ¹gerettet“ werden.
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ckerspiegel [BZ], Temperatur). Eine Normalisierung
des Blutzuckerspiegels ist bei Blutzuckerwerten
von weniger als 70 mg/dl mit Glukose 50 % (10±
30 ml i. v.) indiziert. Eine erhöhte Körpertempera−
tur sollte durch physikalische Maßnahmen (ggf.
Kleidungentfernen,Wadenwickel) und die Applika−
tion von Paracetamol (z. B. Ben−u−ron 1g rektal) ge−
senktwerden.ZurNormalisierungdesFlüssigkeits−
haushaltes sollte mindestens ein periphervenöser
Zugang (18G) gelegt werden; zur Infusionstherapie
eignen sich kristalline und kolloidale Infusionslö−
sungen (z. B. Ringerlösung 500 ml±1000 ml i. v. oder
HAES 10 % 500 ml i. v.). Die Indikation zur Sedierung
sollte streng gestellt werden, da der sedierte Patient
nur eingeschränkt beurteilt werden kann. Wenn
überhaupt, sollten nur kurzwirksame Medikamen−
te,z. B.Midazolam,(z. B.Dormicum1±3 mg i. v.)ein−
gesetzt werden. Eine kausale Therapie (z. B. Throm−
bolyse) steht Notärzten bisher nicht zur Verfügung,
so dass sich alle therapeutischen Bemühungen auf
eine symptomatische Behandlung mit Optimie−
rung der zerebralen Substratversorgung (Sauer−
stoff, Glukose) beschränken müssen.

Logistik: Bei der Auswahl des Zielkrankenhauses
muss der Notarzt mehrere Faktoren abwägen. Er
muss über genaue Kenntnisse der örtlichen Struk−
turen im Rettungsdienstbereich und angrenzen−
den Gebieten verfügen. Das Zielkrankenhaus muss
eine Behandlung des Schlaganfalls nach modernen

Kriterien ermöglichen. Hierzu gehört die 24−stün−
dige Verfügbarkeit eines CT−Gerätes, die Möglich−
keit zur Durchführung einer Duplexsonographie
oder einer Echokardiographie. Nach Möglichkeit
sollte ± gerade bei jungen Patienten ± ein Zielkran−
kenhaus ausgewählt werden, das über eine spe−
zielle Intensivstation zur Versorgung von Schlag−
anfallpatienten (Stroke−Unit) verfügt.

Klinische Diagnostik und Therapie: Behandlung
und Outcome des Schlaganfalls konnten in den
letzten Jahren durch konsequente Umsetzung der
o.g. Behandlungsgrundsätze deutlich verbessert
werden. Ein kleiner Teil der Patienten profitiert
von der Applikation thrombolytischer Medika−
mente in der Klinik. Eine bildgebende radiologi−
sche Diagnostik ist allerdings vorher obligat. Konn−
te eine intrakranielle Blutung als Schlaganfallursa−
che ausgeschlossen werden, besteht innerhalb ei−
nes 3−stündigen Zeitfensters die Möglichkeit, ein
Thrombolytikum (meist rt−PA) zur kausalen The−
rapie zu applizieren. Die in vielen Kliniken einge−
richteten speziellen Intensivstationen zur Versor−
gung von Schlaganfallpatienten (Stroke−Units)
bieten die Möglichkeit, Patienten adäquat zu über−
wachen und eine engmaschige Kontrolle der Vital−
funktionen durchzuführen. Für die Behandlung in
einer Stroke−Unit konnte eine positive Beeinflus−
sung des Krankheitsverlaufs beim Schlaganfall
nachgewiesen werden.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Di�erenzialdiagnostik zerebraler Insulte
Subarachnoidalblutung
Intrazerebrale Blutung (Hirnmassenblutung)
Klinische Schlaganfalltherapie (Stroke−Unit)
Thrombolyse beim Schlaganfall (rt−PA)
Cincinnati cerebral Performance Stroke Scale (CPSS)

Fall 3 Respiratorassoziierte Pneumonie nach Langzeitbeatmung

3.1 Halten sie diese Verdachtsdiagnose fuÈ r
wahrscheinlich? BegruÈ nden Sie Ihre Meinung!
Ja. Pneumonien sind während des intensivme−
dizinischen Behandlungsverlaufs häufig; v. a.
langzeitbeatmete Patienten auf Intensivstationen
sind betroffen. Der Gasaustausch der Patientin
hat sich verschlechtert; die Patientin benötigt ei−
ne FiO2 von 70 % bei einem PEEP von 10 mbar
und erreicht dabei nur eine schlechte Oxygenie−
rung (paO2 79 mmHg) und reduzierte Kohlendio−
xidelimination (paCO2 48 mmHg).

3.2 Wie sichern Sie diese Diagnose innerhalb
kurzer Zeit?
K Klinische Untersuchung: Perkussion (um−

schriebene Dämpfung), Auskultation (klingen−
de feinblasige Rasselgeräusche)

K Röntgenaufnahme des Thorax (Transparenz−
minderung, diffuse fleckige Verschattungen =
¹Infiltrate“)

K Entzündungsparameter im Labor (Leuko−
zyten q, CRP q, Procalcitonin q, Linksver−
schiebung)

3.3 Befunden Sie die RoÈntgenaufnahme!
Welche Erreger kommen in Frage?
K Befundung des Röntgen−Thorax: bilaterale

fleckige Verschattungen (Infiltrate), Tubuslage
korrekt, ZVK−Lage (V. jugularis interna) 2±3 cm
zu tief

K Es handelt sich hier höchstwahrscheinlich um
eine nosokomiale (12−tägiger Krankenhausauf−
enthalt) respiratorassoziierte (intubierte Pati−
entin) Pneumonie. Bei Patienten, die mehrere
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