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Problemstellung
Akute Schlaganfälle stellen weiter-
hin eine häufige Ursache für dauer-
hafte Behinderung und vorzeitigen
Tod dar [1]. Für die Behandlung des
ischämischen Schlaganfalls steht
mit der intravenösen Thrombolyse
mittels rekombinantem Geweb-
splasminogenaktivator innerhalb
der ersten 4,5 Stunden nach Symp-
tombeginn seit längerem eine ef-
fektive Behandlungsoption zur Ver-
fügung. Zusätzlich hat sich bei Pa-
tienten mit einem nachgewiesenen
proximalen Verschluss eines großen
hirnversorgenden arteriellen Gefä-
ßes die endovaskuläre Behandlung
mittels mechanischer Thrombekto-
mie als Standardtherapie etabliert
[2].

Die logistische und prozedurale
Komplexität dieser endovaskulären
Therapieverfahren erfordert zu-
sätzliche personelle und apparative
Ressourcen sowie interventionelle
Expertise, um die in Studien nach-
gewiesenen positiven Effekte zu
gewährleisten. Dies bedingt, dass
nicht in allen Krankenhäusern, in
denen Schlaganfallpatienten mit
intravenöser Thrombolyse behan-
delt werden können, auch stets die
Möglichkeit einer mechanischen
Thrombektomie vorgehalten wer-
den kann. Ein relevanter Anteil von
Patienten mit durch einen proxima-
len Großgefäßverschluss beding-
tem akuten ischämischen Schlagan-
fall kann daher erst nach einer Not-
fallverlegung in ein Thrombekto-
miezentrum und damit mit zeitli-
cher Verzögerung endovaskulär
versorgt werden [3].

Die traditionelle Empfehlung der
Fachgesellschaften für die prähos-
pitale Versorgung von Patienten
mit mutmaßlichem akuten Schlag-
anfall lautete, diese nach initialer
Stabilisierung vor Ort in das nächst-
gelegene Krankenhaus mit Throm-
bolyse-Bereitschaft zu transportie-
ren. Seit Verfügbarkeit der mecha-
nischen Thrombektomie als zweite
Behandlungsoption mit zeitabhängi-
ger Effektstärke neben der Throm-
bolyse, die allerdings nur bei Patien-
ten mit proximalem Hirnarterien-
verschluss angewandt werden kann,
stellt sich die Frage, ob ausgewählte
Patientendirekt ineinThrombekto-
miezentrum transportiert werden
sollten und wie diese gegebenen-
falls zu identifizieren seien; durch
eine solche Entscheidung könnte
die andernfalls entstehende Zeit-
verzögerung durch eine möglicher-
weise notwendige Sekundärverle-
gung vermieden werden, wobei
sich die Zeit bis zur Bildgebung und
bis zum Beginn in der Thrombolyse
jedoch verlängern würde.

In diesem Artikel geben wir eine
Übersicht zu diesem Problem der
„prähospitalen Triage“ im Bereich
der akuten Schlaganfallversorgung,
das heißt dem Problem der Festle-
gung des bestgeeigneten Trans-
portziels bei Patienten mit wahr-
scheinlichem akutem Schlaganfall
und unbekanntem intrakraniellen
Gefäßstatus. Im Kontext der aku-
ten Schlaganfallversorgung meint
der Begriff „Triage“ dabei nicht
eine Begrenzung von Behand-
lungsoptionen, sondern den Pro-
zess der Auswahl der geeignetsten

Ressourcen für einen konkreten Pa-
tienten.

Zielpopulation

Es ist zunächst von Bedeutung zu
klären, für welche Patienten sich
das Problem der prähospitalen Tria-
ge stellt. Es sind diese Patienten, bei
denen
a) der Rettungsdienst oder Notarzt,

womöglich mit Hilfe eines stan-
dardisierten Screening-Tools wie
z. B.FAST(face-arm-speech-time),
den Verdacht auf einen akuten
Schlaganfall stellt;

b) das am schnellsten erreichbare
Krankenhaus, in welchem eine
intravenöse Thrombolysebehand-
lung möglich wäre (Thromboly-
sekrankenhaus), in der konkre-
ten Situation (z. B. nachts oder
am Wochenende) über keine
Thrombektomiebereitschaft
verfügt;

c) die intravenöse Thrombolyse
durch einen Transport in das wei-
ter entfernt liegende schnells-
tens erreichbare Thrombekto-
miezentrum nur mit zeitlicher
Verzögerung begonnen werden
könnte, d. h. dass eine mögliche
längere Transportzeit in das
Thrombektomiezentrum nicht
durch schnellere Prozesse bei der
intrahospitalen Akutversorgung
(über-)kompensiert wird;

d) keine unmittelbar erkennbaren
Kontraindikationen für eine Be-
handlungmit intravenöserThrom-
bolyse bestehen (Zeitfenster von
Symptombeginn bis zur ange-
nommenen Zeit des Beginns der
intravenösen Thrombolyse J 4,5
Stunden und kein Vorliegen
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