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STROKE – 
TIME IS BRAIN
VerliereN Sie bei eiNem ScHlagaNfall keiNe zeit. uNSer zertifizierteS 
Stroke ceNter iSt auf die iNterdiSzipliNäre beHaNdluNg VoN  
ScHlagaNfälleN SpezialiSiert uNd 24 StuNdeN aN 365 tageN für Sie da.

in Zusammenarbeit mit
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SWiSS neuro foundation

die swissneurofoundation ist eine unabhängige stiftung, welche sich seit 2014 
zur förderung der klinischen neurowissenschaft einsetzt. mit dieser stiftungs-
mission wird die translation von erfolg versprechenden, neuen erkenntnissen 
gefördert:
• Unterstützung von wissenschaftlichen Projekten 
• Kongresse 
• Weiter- und Fortbildungskurse

die aktuelle aktivität der stiftung konzentriert sich auf neurovaskuläre  
erkrankungen.

spendenkonto: ubs aG / schweizerischeneurostiftung /  
iban ch32 0027 8278 1064 7402m / konto-nr. 0278-106 474.02m /  
Rubrik stroke

Weitere informationen finden sie unter www.swissneurofoundation.org.
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In der Schweiz erleiden jedes Jahr rund 
16 000 personen einen schlaganfall. 
die im Volksmund «hirnschlag» ge- 
nannte neurologische erkrankung ist 
die dritthäufigste todesursache und 
die zweithäufigste ursache einer 
demenz. ausserdem ist ein schlagan-
fall der hauptgrund einer behinderung 
im Erwachsenenalter: Jeder vierte 
betroffene ist nicht mehr in der lage, 
ein selbständiges Leben zu führen. 

unter einem schlaganfall/hirnschlag 
versteht man ein neurologisches 
defizit aufgrund einer mangeldurch-
blutung (ischämie) des Gehirns oder 
seltener einer akuten hirnblutung. 
häufige symptome sind beispielsweise 
sprachstörungen oder lähmungen.  
In diesem Fall sollte eine unverzügliche 
abklärung in einer spezialisierten 
schlaganfalleinheit (stroke center 
oder unit) erfolgen.

Bei einem Schlaganfall ist jede Minute 
kostbar. Je rascher die Behandlung ein- 
geleitet wird, desto weniger hirngewe-
be nimmt schaden. das den hirnschlag 
verursachende blutgerinnsel sollte 
innert der ersten sechs stunden nach 
symptombeginn aufgelöst werden. 
dadurch wird weniger hirngewebe 
zerstört und die neurologischen ausfälle 
können sich besser oder vollständig 
erholen.

eine schnelle behandlung bei einem 
Schlaganfall ist entscheidend – jede 
minute zählt.

ihr ärzteteam

stroke center hirslanden

VorWort 

SeHr geeHrte damen und Herren 
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abklärung und beHandlung 
auS einer Hand

ÜberWaCHung

radiologiSCHe  
unterSuCHungen

Stroke Center

akut

tHerapie

alle patienten werden im stroke center hirslanden 
überwacht und behandelt, um optimale bedingungen 
zur erholung des erkrankten Gehirns zu schaffen. 
Zudem wird bereits in den ersten stunden mit  
den Rehabilitationsmassnahmen (physio-, ergo-  
und logopädie) begonnen.

liegt eine hirnblutung vor, wird ent- 
schieden, ob eine operation sinnvoll ist.  
bei einer ischämie wird in der akut  
therapie (Seite 7) mit einem über eine  
infusion verabreichten medikament (lyse)  
oder mit einem speziellen behandlungs-
katheter das die blutbahn verstopfende 
Gerinnsel aufgelöst beziehungsweise  
direkt entfernt. 

um herauszufinden, ob beim hirnschlagpatienten  
ein akuter hirnschlag vorliegt, werden radiologische 
untersuchungen (mRi/ct) vorgenommen. damit kann 
innerhalb weniger minuten aufgezeigt werden, ob eine 
blutung vorliegt oder eine der grösseren hirnschlagadern 
verstopft ist. 

in allen beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei Geschlechts gemeint.

n e u r o r e H a b i l i t a t i o n
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ÜberWaCHung

Stroke Center

n e u r o r e H a b i l i t a t i o n
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Symptome

der rettungsdienst muss bei  
Verdacht auf einen hirnschlag unter  

t 144 umgehend verständigt werden.  
eine schnelle behandlung bei einem  

schlaganfall ist entscheidend –  
jede Minute zählt.

Symptome (seite 6) treten typischerweise 
plötzlich auf und auch oft in kombination.  

dies beinhaltet lähmung und/oder 
Gefühlsstörung, Sprechstörung,  

sehbeeinträchtigung, dreh- oder  
schwankschwindel sowie kopf- 

schmerzen und bewusstseinsstörung. 

das Stroke Center Hirslanden (Seite 3) verfügt über einen 
24 stunden/365 tage-notfalldienst. dabei werden hirnschlagpatienten 

nach einem standardisierten Vorgehen behandelt, wodurch das 
neurologische defizit als auch die sterblichkeit stark reduziert werden kann. 
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Zahlreiche studien haben gezeigt, dass 
die organisierte behandlung durch ein 
spezialisiertes team in einem schlagan- 
fallzentrum sowohl das neurologische 
defizit als auch die sterblichkeit der 
hirnschlagpatienten stark reduziert. 
daher wurden in der schweiz neun 
stroke centers und etwa doppelt so 
viele stroke units aufgebaut, die nach 
einem standardisierten Vorgehen ar- 
beiten. ein patient mit einem hirnschlag 
sollte daher umgehend in eines dieser 
Zentren eingeliefert werden.

Die Klinik Hirslanden verfügt über ein 
solches stroke center. patienten mit 
einem schlaganfall erhalten eine sofor- 
tige, umfassende, spezialisierte und 
standardisierte behandlung auf dem 
neuesten stand der Wissenschaft und 
technik.

Das übergeordnete Ziel des Stroke 
center hirslanden ist es, prävention, 
behandlung und prognose der betrof-
fenen zu verbessern. die behandlung 
erfolgt interdisziplinär und nach dem 
motto «time is brain». 

Das Stroke Center Hirslanden verfügt 
über einen 24 Stunden / 365 Tage-
notfalldienst, die entsprechende infra- 
struktur mit intensivstation, brainsuite, 
neurosuite sowie speziell geschultes 
pflegepersonal und ein interdisziplinäres 
ärzteteam bestehend aus neurologen, 
neurochirurgen, neuroradiologen, 
anästhesisten und intensivmedizinern.
 
Der Behandlungspfad für Schlaganfall-
patienten ist für alle beteiligten Ab- 
teilungen verbindlich definiert. dieser 
umfasst auch die Zeit nach dem klinik- 
aufenthalt. 

das stroke center hirslanden steht 
patienten aller Versicherungsklassen 
offen. 

Stroke Center HirSlanden
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die symptome eines hirnschlages treten in abhängigkeit von der lokalisation der 
durchblutungsstörung im Gehirn auf. typisch ist, dass die untenstehenden symptome 
plötzlich (schlagartig) und möglicherweise in kombination auftreten. 

Die Abkürzung «BE FAST» setzt sich aus dem ersten Buchstaben der verschie-
denen symptome zusammen und ist eine einfach möglichkeit, um sich die symp- 
tome zu merken und so in einem ernstfall schnell zu reagieren. denn immer, wenn 
der Verdacht auf einen hirnschlag besteht, ist höchste eile geboten. es handelt 
sich um einen der dringlichsten notfälle, denn nur in den ersten stunden der 
Erkrankung stehen alle Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

balance issues
dreh- oder schwankschwindel, zumeist mit beeinträchtigung der  
stand- und Gangsicherheit

eyes
sehbeeinträchtigung auf einem auge oder einer Gesichtsfeldhälfte  
(jeden Auges) oder Doppelbilder

face
Lähmung einer Gesichtshälfte oder Gefühlsstörungen einer Gesichtshälfte 
«hängendes Gesicht»

arms
Lähmung (Schwäche) und/oder Gefühlsstörung einer oder mehrerer 
körperregionen (Gesicht, arm, bein, Rumpf) meist einer körperseite.

???

Speech
schwierigkeiten mit dem Verstehen, mit der sprachbildung oder der 
aussprache.

time
Bitte verständigen Sie unverzüglich den Rettungsdienst unter T 144 und 
bestehen sie darauf, in ein stroke center gebracht zu werden. 

Symptome –  
be faSt
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akutpHaSe

Während der fahrt ins spital informiert 
der Rettungsdienst den Notfall über 
den patienten, so dass entsprechende 
Vorbereitungen vorgenommen werden 
können und keine Zeit verloren geht. 
Jetzt geht es vor allem darum festzu-
stellen, ob der patient von einer akut 
therapie profitieren kann. die wichtigste 
unterscheidung beim hirnschlagpatien-
ten ist, ob er eine einblutung ins hirn- 
gewebe erlitten hat (ca. 15 – 20% der 
hirnschläge) oder eine mangeldurch-
blutung im Gehirn vorliegt (drohender 
hirninfarkt). Vom klinischen befund  
her lässt sich das nicht unterscheiden. 
Dafür wird die moderne Bildgebung 
(ct oder mRi) benötigt, die auch 
innerhalb weniger minuten aufzeigt,  
ob eine der grösseren hirnschlagadern 
verstopft ist. 

liegt eine hirnblutung vor, wird entschie-
den, ob eine operation sinnvoll ist. im 
falle einer mangeldurchblutung können 
patienten innerhalb der ersten stunden 
mit einer sogenannten i.v. thrombolyse 
(«lyse») behandelt werden. die substanz 
rt-pa ist in der lage, Gerinnsel, die 
Gefässe verstopfen, aufzulösen und so 
den blutweg wieder frei zu machen. 

sind grössere Gefässe verstopft, kommt 
zusätzlich (oder alternativ, falls eine 

lyse nicht möglich ist, beispielsweise 
kurz nach einer operation) die ent-
fernung des Gerinnsels durch einen  
bis dorthin vorgebrachten katheter in 
frage.

alle patienten mit akutem hirnschlag 
werden im stroke center hirslanden 
überwacht und behandelt, um opti- 
male bedingungen zur erholung des 
erkrankten Gehirns zu schaffen. 

komplikationen können so vermieden 
beziehungsweise frühzeitig erkannt wer- 
den, damit daraus kein weiterer schaden 
entsteht. Auch finden jetzt schon alle 
untersuchungen statt, um die ursache 
des eingetretenen hirnschlags heraus-
zufinden und durch geeignete mass-
nahmen (siehe sekundärprävention) 
weitere hirnschläge zu vermeiden.  
dazu zählen vor allem ultraschallunter-
suchungen der hirngefässe und des 
Herzens, aber je nach Situation noch 
vieles mehr.

bereits in den ersten stunden begin-
nen Rehabilitationsmassnahmen und 
nutzen so die fähigkeit des Gehirns 
zur kompensation erlittener schäden 
(«plastizität») optimal, damit der 
patient möglichst viele der beeinträch-
tigten funktionen wieder erlangt.
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die Risikofaktoren bedingen in unter- 
schiedlichem ausmass das Risiko, einen 
hirnschlag zu erleiden. Viele erhöhen 
auch das Risiko für einen Herzinfarkt 
oder durchblutungsstörungen an 
anderen organen. ihr hausarzt ist erster 
und wichtigster ansprechpartner, um 
ihre individuelle Risikokonstellation 
möglichst optimal zu beeinflussen.

es gibt Risikofaktoren, auf die wir keinen 
direkten einfluss haben wie alter, Ge- 
schlecht oder erbliche Veranlagung. 
Zudem gibt es die untenstehenden 
beeinflussbaren Risikofaktoren. in beiden 
fällen ist es wichtig, auf eine möglichst 
gesunde lebensweise zu achten, um 
das Risiko nicht weiter zu erhöhen. 
dazu zählen unter anderem gesunde 
ernährung sowie ein gewisses mass an 
körperlicher aktivität.

beeinflussbare risikofaktoren
Zu den beeinflussbaren Risikofaktoren 
gehören: 
• Bluthochdruck 
• Rauchen
• Diabetes mellitus
• Übergewicht
• Erhöhtes Cholesterin
• Herzrhythmusstörungen
• Schlaf-Apnoe-Syndrom
• Alkoholkonsum

präVention /  
riSikofaktoren

SekundärpräVention

neben der behandlung der genannten 
Risikofaktoren kommen auch verschie-
dene massnahmen zur direkten beein- 
flussung des hirnschlagrisikos zur 
anwendung. dazu zählt die einnahme 
gerinnungswirksamer medikamente 
wie acetylsalicylsäure bei hirnschlag-
ursache am Gefässsystem, oder 
sogenannte orale antikoagulantien, 
wenn das herz der ausgangspunkt 
des hirnschlags war. die auswahl  
des richtigen medikaments wird im  
stroke center hirslanden nach sorg- 
fältiger abklärung der ursachen 
getroffen. In seltenen Fällen müssen 
die durch arteriosklerose eingeengten 
hals- oder hirnschlagadern wieder 
aufgeweitet werden. Dafür stehen 
sowohl operative («carotis-tea») als 
auch katheter-basierte Verfahren 
(«Carotis-PTA/Stent») zur Verfügung.
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das interdisziplinäre ärzteteam vom 
stroke center hirslanden setzt sich 
zusammen aus spezialisten verschie-
dener Zentren, die eng und nach ein- 
heitlichen Richtlinien sowie standards 
zusammenarbeiten. die kerngruppe 
setzt sich zusammen aus: 

neurologie

neuroradiologie

neurochirurgie

intensivmedizin

interdiSziplinäreS
Stroke team 

folgende weitere fachdisziplinen (in 
alphabetischer Reihenfolge) sowie  
die physio-, ergotherapie und logo- 
pädie sind beteiligt im stroke center 
hirslanden.

anästhesie

gefässchirurgie

innere medizin

kardiologie

neuropsychologie

notfallmedizin
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856 421   1300   12/17   bc medien ag

Rund um die uhR füR sie da
24-H-NotfallzeNtrum
t 044 387 35 35

Stroke Center HirSlanden
WitellikeRstRasse 40
8032 ZüRich
t +41 44 387 39 93
f +41 44 387 39 96
sekRetaRiat.stRokecenteR@hiRslanden.ch

WWW.hiRslanden.ch/stRokecenteR
WWW.klinikhiRslanden.ch

kompetenz, die Vertrauen SCHafft. 

ihRe Gesundheit steht bei uns im mittelpunkt. dafüR setZen WiR uns täGlich in den 

17 kliniken, 4 ambulanten pRaxisZentRen, 16 RadioloGie- und 4 RadiotheRapie- 

instituten soWie in den ambulanten chiRuRGieZentRen und notfallstationen ein. 

auch in ihReR ReGion sind WiR füR sie da: aaRau, beRn, biel, cham, düdinGen, Genf,  

heiden, lausanne, luZeRn, meGGen, münchenstein, schaffhausen, st.Gallen, ZüRich.

 

details Zu den standoRten finden sie auf: WWW.hiRslanden.ch/standoRte

 kliniken

 pRaxisZentRen

 RadioloGieinstitute

 RadiotheRapieinstitute

beRatunG und infoRmation 
hiRslanden healthline 0848 333 999


