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Die akute Behandlung und Vorbeugung des Schlaganfalls hat in den letzten 
30 Jahren große Fortschritte zu verzeichnen. Nun gilt es, diese Methoden und 
Medikamente auch optimal einzusetzen; zur Aufklärung der Patienten und 
um die verfügbaren Vorbeuge-Maßnahmen optimal zwischen den einzelnen 
Fachgebieten der Medizin zu koordinieren.

Vorbeugung und 
Behandlung des Schlaganfalls

Wissenschaftliche Entwicklungen und 

Fortschritte der letzten 30 Jahre

Von Hans-Christoph Diener, Christian Weimar, 

Michael Forsting und Marc Schlamann

Etwa 250.000 Menschen erleiden 
pro Jahr in Deutschland einen 

Schlaganfall. Die Sterblichkeit in 
den ersten drei Monaten nach einem 
Schlaganfall liegt bei etwa 20 Pro-
zent. Jeweils ein Drittel der Betrof-
fenen, die überleben, sind entweder 
funktionell unabhängig und können 
sich selbst versorgen, sind teilweise 
selbständig und benötigen für einen 
Teil der täglichen Verrichtungen 
Hilfe oder sind komplett auf fremde 
Hilfe angewiesen. Der wichtigste 
Risikofaktor für den Schlaganfall ist 

das Alter, was erklärt, dass in den 
nächsten 20 Jahren die Häufigkeit 
von Schlaganfällen in Deutschland 
trotz verbesserter Möglichkeiten 
der Prävention zunehmen wird. Der 
Schlaganfall hat in der Zwischenzeit 
bei den vaskulären Erkrankungen 
den Herzinfarkt von der ersten Stelle 
der Todesursachen in der Statistik 
verdrängt. 

Schlaganfälle haben prinzipiell 
drei verschiedene Ursachen. Bei 80 
Prozent der Betroffenen kommt es 
zum Verschluss eines hirnversor-

genden Blutgefäßes entweder durch 
eine lokale Thrombenbildung auf 
dem Boden atherosklerotischer Ver-
änderungen oder einer Embolie aus 
dem Herzen zum Beispiel bei Herz-
rhythmusstörungen (Abb. 1). Etwa 
15 Prozent aller Schlaganfälle sind 
durch Blutungen in das Hirnparen-
chym bedingt (Abb. 2). Die Ruptur 
der meist kleinen Blutgefäße ist 
häufig Folge eines lang anhaltenden 
unbehandelten Bluthochdrucks. Bei 
etwa fünf Prozent der Patientinnen 
und Patienten kommt es zu einer 
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Blutung aus einer Aussackung eines 
Blutgefäßes an der Hirnbasis (Aneu-
rysma) in die Hirnhaut, genannt 
Subarachnoidalblutung. 

Entwicklung der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten mit 
akuten Schlaganfällen

Vor 30 Jahren war der Schlag-
anfall ein ungeliebtes Krankheits-
bild, dessen Ursache in den meisten 
Fällen nicht bekannt war. Da es 
keine Behandlungsmöglichkeiten 
gab, wurden die Patientinnen und 
Patienten entweder in einer Inneren 
Klinik oder einer Neurologie aufge-
nommen und dort mehr oder weni-
ger schlecht versorgt. Zur damaligen 
Zeit betrug die Sterblichkeit am 
Schlaganfall fast 30 Prozent. 

Die erste dramatische Verände-
rung ergab sich mit der Einführung 
neuer Schnittbildverfahren wie 
der Computertomographie und 
später der Kernspintomographie. 

Damit war es zum ersten Mal mög-
lich geworden, die Ursache eines 
Schlaganfalls beim lebenden Men-
schen festzustellen, und insbeson-
dere Durchblutungsstörungen, so 
genannte Ischämien, von Blutungen 
zu unterscheiden. Durch eine Fort-
entwicklung dieser Technik und die 
Einführung der Ultraschalluntersu-
chung der Blutgefäße wurde es in der 
Folge auch möglich, Einengungen 
und Verschlüsse der großen Gefäße 
zu diagnostizieren, die das Hirnge-
webe versorgen. 

Ende der 1980er Jahre ent-
wickelten die Kardiologen neue 
Medikamente, mit denen es möglich 
wurde, Blutgerinnsel in Herzkranz-
gefäßen aufzulösen. Es war nur eine 
Frage der Zeit, bis diese neuen Sub-
stanzen auch an Patientinnen und 
Patienten mit akuten Schlaganfällen 
erprobt werden würden. Aus kli-
nischen Beobachtungen war damals 
aber schon klar, dass beim Schlagan-
fall ein völlig anderes therapeutisches 

Zeitfenster bestehen würde, wenn 
eine Thrombolyse (Auflösen eines 
Blutgerinnsels) eingesetzt würde, als 
bei Patienten mit akutem Herzin-
farkt. Dies bedeutete, dass zunächst 
eine Infrastruktur geschaffen 
werden musste, in der Patientinnen 
und Patienten mit akuten Schlag-
anfällen so schnell wie möglich dia-
gnostiziert und dann potenziell auch 
behandelt würden. 

Das Konzept der Stroke Unit

Als ich (HCD) 1989 als Ordi-
narius auf den Lehrstuhl für Neu-
rologie in Essen berufen wurde, 
wurde mir schnell klar, dass Schlag-
anfälle in einem Ballungsgebiet wie 
dem Ruhrgebiet eine ganz andere 
Bedeutung haben als in einer länd-
lichen Region wie dem Universi-
tätsklinikum in Tübingen, wo ich 
zuvor gearbeitet hatte. Vor meinem 
Amtsantritt in Essen besuchte ich 
eine Reihe von Neurologischen Uni-

(1) (links) Computertomographie eines ischämischen Stammganglieninfarktes.
(2) (rechts) Computertomographie einer Stammganglienblutung.
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versitätskliniken in Skandinavien, 
Großbritannien, den Niederlanden, 
Japan, den Vereinigten Staaten und 
Kanada, wo es bereits eine rudi-
mentär organisierte Versorgung von 
Schlaganfall-Patienten gab. Durch 
Kopieren der jeweils besten Ideen 
vor Ort entstand daraus das Kon-
zept einer Schlaganfall-Spezialsta-
tion in einer neurologischen Klinik, 
der so genannten Stroke Unit1. Diese 
Station mit sechs bis zehn Betten ist 
eine eigenständige Einheit innerhalb 
der Klinik für Neurologie. Alle dort 
arbeitenden Ärzte, ärztlichen Assi-
stenzberufe und Pflegeberufe sind 
auf die Diagnostik und Therapie 
von Patienten mit akuten Schlag-
anfällen spezialisiert. Das Prinzip 
sollte dabei sein, dass Patienten mit 
akuten Schlaganfällen nicht mehr – 
wie zuvor – in das nächstgelegene 
Krankenhaus gebracht werden, 
sondern sofort in die Notaufnahme 
eines Krankenhauses mit Stroke 
Unit. Dort sollte dann sofort eine 
bildgebende Diagnostik des Gehirns 
erfolgen, um Durchblutungsstö-
rungen von Blutungen zu differen-
zieren. Dann sollten die Patienten 
über einen Mindestzeitraum von 24 
bis 72 Stunden am Monitor über-
wacht werden und die wichtigsten 
physiologischen Parameter wie 
Blutdruck, Herzfrequenz, Körper-
temperatur, Blutzuckerspiegel und 
Flüssigkeitshaushalt möglichst im 
Normbereich gehalten werden. Ein 
weiteres wichtiges Ziel der Versor-
gung auf der Schlaganfall-Station 
ist die Vermeidung von Komplika-
tionen wie Lungenentzündungen 
oder tiefen Beinvenenthrombosen 
mit Lungenembolien. Ein weiterer 
Ansatz war, mit der Rehabilitation 
durch Schlucktherapie, Sprach- und 
Sprechtherapie, Krankengymnastik 
und Ergotherapie so früh wie mög-
lich zu beginnen. Hierbei konnte 
dann auch evaluiert werden, wie sich 
der entsprechend betroffene Patient 
weiter entwickeln würde, das heißt, 
ob in absehbarer Zeit mit einer Ent-
lassung zu rechnen war, der Patient 
eine Rehabilitation benötigte oder 
so schwer betroffen war, dass eine 

Hälfte der Patienten gelang, ein ver-
schlossenes, zum Gehirn führendes 
Blutgefäß wieder zu eröffnen und 
bei etwa jedem sechsten bis achten 
Patienten eine deutliche Verbesse-
rung der neurologischen Ausfälle 
zu erzielen. Allerdings war diese 
Therapie nicht ungefährlich, da es 
bei einem Teil der Patienten durch 
das Medikament zu einer Blutung 
in das Hirngewebe kam. Dies führte 
zu einem sehr engen Zeitfenster der 
Therapie, das heißt, in den ersten 
Jahren konnte die Behandlung nur 
innerhalb von drei Stunden nach 
Beginn der klinischen Symptomatik 

Langzeitpflege organisiert werden 
musste. 

Es war ein mühseliger Prozess, 
eine solche Stroke Unit ins Leben zu 
rufen, die baulichen und apparativen 
Voraussetzungen zu schaffen, die 
ärztlichen und nicht-ärztlichen Mit-
arbeiter zu schulen und letztendlich 
eine Finanzierung durch die Kran-
kenkassen zu bekommen. Durch 
Unterstützung der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen, der örtlichen 
Krankenkassen, insbesondere der 
AOK und der Schlaganfallstiftung 
gelang es dann, ein solches Konzept 
an der Universitätsklinik für Neuro-
logie in Essen umzusetzen und eine 
der ersten Stroke Units Deutsch-
lands im Jahr 1994 mit sechs Betten 
zu eröffnen. 

Innerhalb kurzer Zeit stellte 
sich heraus, dass das Konzept der 
Schlaganfall-Spezialstation ein 
Erfolgsmodell war, das die Ver-
sorgung von Schlaganfallpatienten 
dramatisch verbesserte, die Sterblich-
keit um 30 Prozent und permanente 
Pflegebedürftigkeit um 15 Prozent 
reduzierte. In der Folgezeit wurden 
dann in Deutschland, aber auch in 
Europa eine Vielzahl von Schlagan-
fall-Spezialstationen eingerichtet. Im 
Moment verfügt Deutschland über 
fast 250 Schlaganfallstationen, und 
80 Prozent aller Patienten, die einen 
akuten Schlaganfall erleiden, haben 
Zugang zu einer Schlaganfallstation. 
Damit verfügt Deutschland über die 
beste Infrastruktur weltweit zur Ver-
sorgung von Patienten mit akuten 
Schlaganfällen. 

Die Thrombolyse-Therapie 

Ende der 1980er Jahre hatten 
die Kardiologen zusammen mit 
der pharmazeutischen Industrie 
so genannte Thrombolytika ent-
wickelt, mit denen es gelang, akut 
verschlossene Koronargefäße 
zumindest zum Teil wieder zu 
eröffnen. In der Folgezeit wurden 
dann auch Studien an Patienten mit 
akuten Durchblutungsstörungen des 
Gehirns durchgeführt. Diese Studien 
zeigten, dass es tatsächlich bei der 

(3) Katheter-Angiographie vor und nach 
interventioneller Eröffnung eines Ver-
schlusses der mittleren Hirnarterie (A. 
cerebri media).
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durchgeführt werden. Es war daher 
eine sehr glückliche Fügung, dass 
es in Deutschland zum damaligen 
Zeitpunkt bereits eine ganze Reihe 
von Schlaganfall-Spezialstationen 
gab, in denen in Zusammenarbeit mit 
den Neuroradiologen diese Therapie 
durchgeführt werden konnte. In der 
Zwischenzeit ist das Konzept der 
systemischen Thrombolyse durch 
die intravenöse Gabe von Plasmi-
nogenaktivator (rtPA) weltweit 
etabliert und neuere Studien aus den 
letzten Jahren zeigen, dass das opti-
male therapeutische Zeitfenster bei 
bis zu viereinhalb Stunden liegt2. 

In der Zwischenzeit sind auch 
Ein- und Ausschlusskriterien 
bestens bekannt, so dass diese The-
rapie, wenn die Patienten rechtzeitig 
eintreffen, bei etwa 15 bis 20 Prozent 
aller Schlaganfallpatienten durchge-
führt werden kann. 

Interventionelle Neuroradiologie

Die Einführung der systemischen 
Thrombolyse zur Behandlung von 
Patienten mit akuten Schlaganfäl-
len war ein großer Fortschritt. Es 
zeigte sich aber, dass nur bei etwa 
60 Prozent der Patienten die Lyse 
in der Lage war, das verschlossene 
Blutgefäß wieder zu eröffnen. Daher 
wurde in den folgenden Jahren 
eine Vielzahl von neuen Katheter-
basierten Techniken entwickelt, um 
die verschlossenen Gefäße von innen 
heraus mechanisch zu eröffnen. Bei 
diesen Prozeduren wird vom Neu-
roradiologen ein Katheter über die 
Leiste eingeführt und dann bis zu 
dem Gefäßverschluss am Hals oder 
im Gehirn vorgeschoben. Mit Hilfe 
von aufblasbaren Ballons bezie-
hungsweise Gefäßstützen kann dann 
das verschlossene Blutgefäß wieder 
eröffnet werden (Abb. 3,4). Ver-
gleichsstudien, die die systemische 
Thrombolyse mit intravenöser Gabe 
von Gewebeplasminogen-Aktivator 
mit den modernen Katheterverfah-
ren vergleichen, werden im Moment 
durchgeführt, wobei eine der drei 
weltweit durchgeführten Studien 
von Essen aus koordiniert wird. 

Primärprävention

In einer idealen Welt könnten 
viele Risikofaktoren für bestimmte 
Erkrankungen so gut behandelt 
werden, dass die Erkrankungen 
selber gar nicht oder erst sehr spät 
im Leben auftreten. Die wichtigsten 
Risikofaktoren für den Schlaganfall 
sind seit Jahrzehnten gut bekannt. 
Es sind in abnehmender Bedeu-

tung Bluthochdruck, Rauchen, 
Übergewicht, falsche Ernährung, 
Bewegungsmangel, Diabetes melli-
tus, übermäßiger Alkoholkonsum, 
psychosozialer Stress, Depression, 
kardiale Erkrankungen und erhöhte 
Blutfette.3 Obwohl diese Risikofak-
toren alle bekannt sind, gibt es in 
Deutschland leider im Gegensatz zu 
Skandinavien keine von der Politik 
geförderten umfassenden Präven-
tionsmaßnahmen, um Herzinfarkt 
und Schlaganfall zu verhindern. 
Skandinavien hatte vor 30 Jahren 
die weltweit höchsten Raten an 
Schlaganfällen und Herzinfarkten. 
Dies veranlasste die dortigen Regie-
rungen, umfangreiche Aufklärungs-
kampagnen aufzusetzen beziehungs-
weise in allen Altersstufen, also 
bereits an Schulen und Universitäten 
über Risikofaktoren aufzuklären 

und vorhandene Risikofaktoren im 
mittleren Alter konsequent zu be-
handeln. Dafür existiert in Deutsch-
land leider keine entsprechende 
Finanzierung. Idealerweise sollten 
alle Menschen ab dem 45. Lebens-
jahr ein- bis zweimal im Jahr von 
ihrem Hausarzt gesehen werden und 
bezüglich vaskulärer Risikofakto-
ren getestet werden. Wenn Risiko-
faktoren entdeckt werden, müsste 

auch der potenzielle Therapieerfolg 
kontrolliert werden. Dass dies nicht 
sehr gut funktioniert, zeigt sich 
bei der Behandlung des erhöhten 
Blutdrucks, wo nur bei etwa einem 
Drittel aller Patienten mit dieser 
Diagnose die Blutdruckwerte durch 
medikamentöse und nicht medika-
mentöse Therapie ausreichend gut 
kontrolliert sind. 

Sekundärprävention

Patienten, die bereits einen 
Schlaganfall erlitten haben, haben 
ein besonders hohes Risiko, einen 
zweiten und dann deutlich schwe-
ren Schlaganfall zu erleiden. Maß-
nahmen, die einen solchen zweiten 
Schlaganfall oder auch einen Herz-
infarkt verhindern sollen, nennt man 
Sekundärprävention. Ganz im Vor-

(4) Thrombus und Stent-Retriever System nach erfolgreicher Thrombektomie.
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dergrund stehen die Identifikation 
und Einstellung beziehungsweise 
Behandlung von Gefäß-Risiko-
faktoren. Dazu zählen neben der 
Senkung eines erhöhten Blutdrucks 
eine optimale Einstellung einer 
Zuckerkrankheit, Senkung erhöhter 
Cholesterinspiegel, Einstellung des 
Rauchens, regelmäßige Bewegung, 
eine ausgewogene gesunde Ernäh-
rung und Gewichtsreduktion.4 

Hauptbestandteil der medika-
mentösen Vorbeugung ist die Gabe 
von so genannten Thrombozyten-
funktionshemmern wie Aspirin. 
Diese Medikamente setzen die 
Funktion von Blutplättchen außer 
Gefecht und verhindern damit die 
Bildung von Blutgerinnseln, die an 
den Gefäßwänden an Stellen mit 
Atherosklerose entstehen können. 
Die Tatsache, dass Acetylsalicyl-
säure (z.B. Aspirin) möglicherweise 
Herzinfarkte und Schlaganfälle 
verhindert, fiel in den 1930er Jahren 
des letzten Jahrhunderts einem 
Zahnarzt in den Vereinigten Staaten 
auf. Er beobachtete einerseits, dass 
Patienten, die regelmäßig Acetylsali-
cylsäure wegen Rheuma einnahmen, 
verstärkt bluteten, wenn er Zähne 
zog (also das Medikament offenbar 
die Blutgerinnung beeinflusst), und 
dass diese Menschen auch seltener 
Herzinfarkte und Schlaganfälle 
erlitten. Ab 1960 wurden dann 
mehrere große Studien zum Einsatz 
von Acetylsalicylsäure zur Vorbeu-
gung eines Herzinfarktes durchge-
führt bei Patienten, die bereits eine 
Angina pectoris hatten. Eine Reihe 
von Studien zur Vorbeugung eines 
erneuten Schlaganfalls zeigten zwar 
einen positiven Trend, keine dieser 
Studien zeigte aber eine statistisch 
signifikante Überlegenheit von 
Acetylsalicylsäure im Vergleich zu 
einem Scheinpräparat. Die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
war dann federführend für eine 
große europäische Studie mit über 
6.000 Schlaganfall-Patienten, in der 
zweifelsfrei belegt werden konnte, 
dass eine niedrige Dosis von Ace-
tylsalicylsäure weitere Schlaganfälle 
verhindert.5 Dies führte dann auch 

zur Zulassung von Acetylsalicyl-
säure zur Sekundärprävention des 
Schlaganfalls. 

In der Folgezeit wurden weitere 
Thrombozytenfunktionshemmer 
entwickelt, die stärker wirksam 
waren als Acetylsalicylsäure. Bezüg-
lich der Vorbeugung von Schlag-
anfällen zeigte sich dann aber leider, 
dass diese potenteren Medikamente 
zwar einerseits wirksamer waren als 
Acetylsalicylsäure in der Verhinde-
rung von Durchblutungsstörungen 
des Gehirns, aufgrund ihrer höheren 
Potenz aber auch zu vermehrten 
Hirnblutungen führten, so dass sich 
im Endeffekt nur eine leichte Über-
legenheit gegenüber Acetylsalicyl-
säure ergab. Dasselbe Problem zeigte 
sich, wenn diese neuen Medikamente 
mit Acetylsalicylsäure kombiniert 
wurden. Bei zwei der weltweit 
durchgeführten drei Studien zu 
dieser Fragestellung war die Neuro-
logische Universitätsklinik in Essen 
federführend beteiligt.6,7 

Herzrhythmusstörungen wie 
das Vorhofflimmern, die vor allem 
bei älteren Menschen auftreten, sind 
besonders wichtige Risikofaktoren 
für Schlaganfälle. Durch den unre-
gelmäßigen Herzschlag kommt es 

zur Bildung von Blutgerinnseln 
im Vorhof des Herzens, und diese 
Blutgerinnsel können dann in Hirn-
gefäße embolisieren und diese ver-
schließen, was große Schlaganfälle 
mit permanenter Behinderung ver-
ursacht. Bei diesen Herzrhythmus-
störungen sind Thrombozytenfunk-
tionshemmer wie Acetylsalicylsäure 
zur Vorbeugung nicht ausreichend 
wirksam. Hier müssen Medika-
mente, so genannte Antikoagulan-
tien eingesetzt werden, die die Blut-
gerinnung auf anderem Wege außer 
Gefecht setzen. Das bekannteste 
in Deutschland hierfür verfügbare 
Medikament heißt Marcumar. Hier 
zeigte sich dann durch viele Stu-
dien, dass eine Antikoagulation bei 
Patienten mit Vorhofflimmern das 
Risiko eines Schlaganfalls um 60 bis 
70 Prozent reduziert. Allerdings ist 
die Einnahme dieser Antikoagulan-
tien kompliziert, da die Wirkspiegel 
schwanken und daher regelmäßig 
der Gerinnungsstatus überwacht 
werden muss. Sind die Medikamente 
unterdosiert, kommt es zu einem 
erhöhten Risiko von Durchblu-
tungsstörungen, sind sie überdosiert, 
besteht das Risiko von schwerwie-
genden Blutungskomplikationen, 

(5) Katheter-Angiographie vor und nach Stentversorgung einer hochgradigen Abgangsste-
nose der inneren Halsschlagader (A. carotis interna).
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insbesondere Blutungen ins Gehirn. 
Dies und Wechselwirkungen mit 
vielen Nahrungsmitteln und anderen 
Medikamenten erklärt, warum fast 
die Hälfte aller Patienten, bei denen 
eine Antikoagulation mit Marcumar 
durchgeführt werden sollte, diese 
entweder nicht wollen oder abbre-
chen. 

Der pharmazeutischen Industrie 
ist es dann vor zehn Jahren gelun-
gen, neue Antikoagulantien herzu-
stellen, die in fixer Dosis eingenom-
men werden und bei denen keine 
Gerinnungskontrollen notwendig 
sind. Alle vier großen Studien, bei 
denen diese neuen Antikoagulantien 
mit den traditionellen Antikoagu-
lantien (Vitamin K-Antagonisten) 
verglichen wurden, wurden unter 
federführender Beteiligung der 
Universitätsklinik für Neurologie 
in Essen durchgeführt.8,9,10,11 Für 
die drei neuen Substanzen Dabiga-
tran, Apixaban und Rivaroxaban 
zeigte sich eine mindestens eben-
bürtige, zum Teil sogar überlegene 
Wirksamkeit in der Verhütung 
von Schlaganfällen, eine Reduk-
tion schwerwiegender Blutungs-
komplikationen und eine 60- bis 
80-prozentige Reduktion der sehr 
gefürchteten Hirnblutungen. Nach 
Zulassung dieser Medikamente ist 
jetzt in den nächsten Jahren damit 
zu rechnen, dass die bisherigen Vita-
min K-Antagonisten wie Marcumar 
in der Schlaganfallvorbeugung bei 
Patienten mit Vorhofflimmern 
zunehmend abgelöst werden. 

Bei etwa zehn Prozent aller 
Menschen mit Schlaganfall ist dieser 
durch eine hochgradige Einengung 
der hirnversorgenden Blutgefäße 
bedingt. Am häufigsten findet sich 
diese Einengung an der Halsschlag-
ader, der so genannten A. carotis 
interna. Bereits Ende der 1960er 
Jahre kamen Gefäßchirurgen auf die 
Idee, diese Einengungen operativ zu 
beseitigen, um weiteren Schlaganfäl-
len vorzubeugen. Diese Operation 
wurde dann 100.000-fach weltweit 
jedes Jahr durchgeführt, ohne dass 
es einen wissenschaftlichen Beweis 
dafür gab, dass diese Behandlung 

wirksamer ist als eine optimale kon-
servative Therapie mit Senkung des 
Blutdrucks und Behandlung eines 
erhöhten Cholesterinspiegels. Zwei 
große randomisierte Studien in den 
Vereinigten Staaten und Europa 
zeigten dann aber zweifelsfrei, 
dass die Operation bei Patienten, 
die bereits eine flüchtige Durch-
blutungsstörung des Gehirns oder 
einen Schlaganfall erlitten hatten, bei 
hochgradigen Einengungen signifi-
kant wirksamer ist als eine konser-
vative Therapie.12 Das Risiko kann 
in diesen Fällen um 70 bis 80 Pro-
zent reduziert werden. In der Fol-
gezeit entwickelten die Kardiologen 
neue Methoden, um mit Hilfe von 
Katheter-basierten Systemen Ein-
engungen der Herzkranzgefäße zu 
erweitern. Zu diesem Zweck wurden 
Katheter eingeführt, an deren Spitze 
eine Gefäßstütze sitzt, ähnlich einem 
aufgewickelten Maschendraht. Die 
Gefäßstütze wird dann an der Stelle, 
an der das Blutgefäß verengt ist, von 
der Katheterspitze gelöst und dehnt 
sich aus. Anschließend wird die 
Gefäßstütze mit einem aufblasbaren 
Ballon zusätzlich aufgedehnt, um die 
Öffnung des Gefäßes wieder herzu-
stellen und zu erhalten (Abb. 5). 

Nach Etablierung dieser 
Methode in der Kardiologie began-
nen auch viele Radiologen, Kar-
diologen und Neuroradiologen, 
diese Technik bei eingeengten Hals-
schlagadern einzusetzen. Durch eine 
Verfeinerung der Katheter und der 
Technik war es bald auch möglich, 
verengte Blutgefäße innerhalb des 
Schädels zu erweitern. Nachdem 
sich diese Methode, das so genannte 
Stenting, fast flächendeckend eta-
bliert hatte, wurden auch die ersten 
randomisierten Studien durchge-
führt. Hierbei wurde bei Patienten 
mit leichtem Schlaganfall aufgrund 
einer hochgradigen Einengung der 
Halsschlagader die Operation der 
Halsschlagader mit dem Stenting 
verglichen. Überraschenderweise 
ergab sich über alle Studien hinweg 
ein leichter Vorteil der Operation 
gegenüber dem Stenting mit nied-
rigeren Komplikationsraten und 

besserer Langzeitwirkung. In Stu-
dien, bei denen das Stenting von 
Einengungen innerhalb des Schädels 
mit optimaler konservativer The-
rapie verglichen wurde, ergab sich 
sogar eine Überlegenheit der rein 
medikamentösen konservativen 
Therapie.13 

Zusammengefasst stehen 
viele wissenschaftlich validierte 
Methoden zur Verfügung, um 
bei Patienten, die eine flüchtige 
Durchblutungsstörung oder einen 
Schlaganfall erlitten haben, einen 
weiteren schweren Schlaganfall zu 
verhindern. Werden die modernen 
Methoden der Sekundärpräven-
tion umgesetzt, lassen sich etwa 
die Hälfte bis zwei Drittel aller 
erneuten schweren Schlaganfälle 
verhindern. Hauptproblem ist 
nach wie vor die Umsetzung dieser 
Therapieprinzipien. Im Gegensatz 
zu Großbritannien und Schweden 
beziehungsweise den Niederlanden 
gibt es in Deutschland keine organi-
sierte Infrastruktur, in der Hochri-
sikopatienten für vaskuläre Erkran-
kungen interdisziplinär betreut und 
überwacht werden. Der interdis-
ziplinäre Ansatz, bei dem mehrere 
Fachgebiete zusammenarbeiten, 
ist in der Zwischenzeit dagegen in 
der Krebstherapie bestens etabliert 
und sehr erfolgreich. Die Schaffung 
ähnlicher Strukturen für vaskuläre 
neurologische Erkrankungen in 
Deutschland ist bisher leider meist 
am Einspruch der Allgemeinmedizi-
ner gescheitert. 

Ausblick

Die akute Behandlung und Vor-
beugung des Schlaganfalls hat in den 
letzten 30 Jahren große Fortschritte 
zu verzeichnen. Bei den derzeitigen 
Erfolgen ist es sehr schwierig, neue 
Methoden beziehungsweise Medika-
mente zu entwickeln, die wirksamer 
sind als die jetzt schon verfügbaren, 
extrem wirksamen invasiven Me-
thoden und Medikamente. Daher 
muss alle Anstrengung darauf ver-
wendet werden, diese Methoden und 
Medikamente auch optimal einzu-
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setzen, Patienten über die Krankheit 
und Risikofaktoren aufzuklären 
und die verfügbaren Vorbeuge-
Maßnahmen optimal zwischen den 
einzelnen Fachgebieten der Medizin 
zu koordinieren. Untersuchungen 
aus England zeigen, dass hier eine 
so genannte integrierte Versorgung, 
in der mehrere Fachgebiete in einem 
vaskulären Zentrum zusammenar-
beiten, das Risiko eines erneuten 
Schlaganfalls um bis zu 80 Prozent 
reduzieren kann.14 

Summary

Diagnosis, treatment and prevention 
of stroke have seen major impro-
vements during the past 30 years. 
The concept of acute stroke unit 
treatment was first established in 
Essen and has become a remarkable 
success in Germany and Europe, 
decreasing mortality by about 30% 
and dependency by 15%. Systemic 
thrombolysis to re-open occluded 
intracerebral arteries within the first 
4.5 hours after onset can be applied 
to 15–20% of all patients with ische-
mic stroke. In addition, interventio-
nal catheter-angiography is rapidly 
advancing to more efficient and safer 
techniques for thrombectomy. Pri-
mary prevention of stroke by modi-
fication of well known risk factors 
still remains to be improved in the 
general population. Patients with 
a previous ischemic stroke are at 
greater risk of recurrent stroke and 
are generally treated by platelet inhi-
bitors such as aspirin. In contrast, 
anticoagulation is recommended for 
secondary prevention in patients 
with atrial fibrillation, which consti-
tutes the single most important cause 
of ischemic stroke. New oral antico-
agulants have recently shown greater 
or equal efficacy and lower bleeding 
risk compared to traditional vitamin 
K-antagonists. Treatment of high-
grade symptomatic carotid stenosis 
can be done by either surgery or 
stent-assisted angioplasty. Integrated 

care in secondary stroke prevention 
could further decrease the risk of 
recurrence and vascular mortality in 
stroke patients.

Anmerkungen/Literatur

1) Ringelstein EB, Busse O, Diener HC, 
Haberl RL, Hacke H, Harms L, et al. Emp-
fehlungen für die Einrichtung von Schlagan-
fallspezialstationen („stroke units“). Nerven-
arzt. 1998;69:180–185.
2) Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Bro-
zman M, Davalos A, Guidetti D, et al. 
Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours 
after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 
2008;359:1317–1329.
3) O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, Zhang H, 
Chin SL, Rao-Melacini P, et al. Risk factors 
for ischaemic and intracerebral haemorrhagic 
stroke in 22 countries (the interstroke study): 
A case-control study. Lancet. 2010;376:112–
123.
4) Diener H, Aichner F, Bode C, Böhm M, 
Eckstein H-H, Einhäupl K, et al. Primär- und 
Sekundärprävention der zerebralen Ischämie. 
In: Diener H, Putzki N, Berlit P, Deuschl 
G, Elger C, Gold R, et al., eds. Leitlinien für 
Diagnostik und Therapie in der Neurologie. 
Stuttgart: Thieme; 2008:261–287.
5) Diener HC, Cuhna L, Forbes C, Sivenius 
J, Smets P, Lowenthal A. European stroke 
prevention study 2. Dipyridamole and acetyl-
salicylic acid in the secondary prevention of 
stroke. J Neurol Sci. 1996;143:1–13.
6) Diener H, Bogousslavsky J, Brass L, Cim-
miniello C, Csiba L, Kaste M, et al. Acetyl-
salicylic acid on a background of clopidogrel 
in high-risk patients randomised after recent 
ischaemic stroke or transient ischaemic attack: 
The match trial results. Lancet. 2004;364:331–
334.
7) Sacco R, Diener H, Yusuf S, Cotton D,
Ounpuu S, Lawton W, et al. Randomized 
comparison of aspirin and extended-release 
dipyridamole to copidogrel for preven-
tion of recurrent strokes. N Engl J Med. 
2008;239:1238–1251.
8) Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C,
Diener HC, Hart R, Golitsyn S, et al. Apixa-
ban in patients with atrial fibrillation. N Engl 
J Med. 2011;364:806–817.
9) Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf
S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, et 
al. Dabigatran versus warfarin in patients 
with atrial fibrillation. N Engl J Med. 
2009;361:1139–1151.
10) Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan
G, Singer DE, Hacke W, et al. Rivaroxaban 
versus warfarin in nonvalvular atrial fibrilla-
tion. N Engl J Med. 2011;365:883–891.
11) Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, 
Lopes RD, Hylek EM, Hanna M, et al. Api-
xaban versus warfarin in patients with atrial 
fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981–992.
12) Rothwell PM, Eliasziv M, Gutnikov

SA, Fox AJ, Taylor DW, Mayberg MR, et 
al. Analysis of pooled data from the rando-
mized controlled trials of endarterectomy 
for symptomatic carotid stenosis. Lancet. 
2003;361:107–116.
13) Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn
CP, Turan TN, Fiorella D, Lane BF, et al. 
Stenting versus aggressive medical therapy for 
intracranial arterial stenosis. N Engl J Med. 
2011;365:993–1003.
14) Luengo-Fernandez R, Gray AM, 
Rothwell PM. Effect of urgent treatment for 
transient ischaemic attack and minor stroke on 
disability and hospital costs (express study): A 
prospective population-based sequential com-
parison. Lancet Neurol. 2009;8:235-243

Die Autoren

Hans-Christoph Diener ist Direktor der 
Universitätsklinik für Neurologie, des Schlag-
anfallzentrums Essen, des Westdeutschen 
Kopfschmerz-Zentrums und des Schwin-
delzentrums am Universitätsklinikum in 
Essen. Hans-Christoph Diener hat zuvor in 
Freiburg, Tübingen, Portland/Oregon, USA, 
und im australischen Sidney gearbeitet. Er 
war Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie sowie der Europäischen und 
Internationalen Kopfschmerz-Gesellschaft.

Christian Weimar ist leitender Oberarzt der 
Universitätsklinik für Neurologie. 

Marc Schlamann ist leitender Oberarzt für 
Neuroradiologie im Institut für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie und Neuro-
radiologie am Universitätsklinikum Essen. Er 
hat zuvor in Neuss und am Universitätsklini-
kum Bonn gearbeitet.

Michael Forsting ist Direktor des Instituts 
für Radiologie und Neuroradiologie am Uni-
versitätsklinikum Essen. Er hat zuvor an den 
Universitätskliniken Bern, Aachen und Hei-
delberg gearbeitet und ist außerdem Präsident 
der Deutschen Röntgengesellschaft.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70508
urn:nbn:de:hbz:464-20190823-115835-4

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 44 (2013), S. 84-91

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70508
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190823-115835-4

	Leere Seite



