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Wenn ein Mensch einen Schlaganfall erleidet, zählt
jede Minute. Für die Akutversorgung haben sich
Stroke Units etabliert, auf denen multiprofessionelle
Teams unter dem Motto „Time is brain“ koordiniert
zusammenarbeiten. Pflegende übernehmen auf 
diesen zertifizierten Schlaganfallstationen eine 
wichtige Rolle: Sie koordinieren die Diagnostik 
und Therapie und fungieren als primärer
Ansprechpartner für den Betroffenen und seine
Angehörigen.

Pflegende auf der Stroke Unit

Die Stroke Unit ist eine
komplexe Organisation mit
dem Ziel der möglichst

umfassenden Wiederherstellung
des Gesundheitszustands der
Schlaganfallpatienten. Ob das
gelingt, wird neben der Er -
krankung von vielen Faktoren
beeinflusst. Das sind zum einen
Strukturen (beteiligte Fach ab -
teil un gen, Personalaus stat tung)
und Prozesse (Ver sorgungs pfade,
Standards), die eine reibungslo-
se Versorgung gewährleisten sol-
len. Zum anderen hängt der
Erfolg von den jeweils beteilig-
ten Personen im Team und dem
Patienten selber ab, denn die
Beteiligten beeinflussen sich

Anwälte der Patienten

Foto: dpa
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auch gegenseitig auf der zwischenmenschlichen
Ebene. Die Pflegefachkraft stellt die Kom munikation
rund um die Ver sorgung sicher. Gleichzeitig sind der
Spagat zwischen Patienten orientierung und intensiv-
medizinischen Abläufen unter Not fallbedingungen
sowie das Zusammen bringen unterschiedlichster
Perspektiven zu leisten. Zum Dritten liegt in konsis -
tenter Pflege die zentrale Bedeutung zur Wieder -
erlangung guter Lebensqua lität. 
Seit der Schlaganfallstudie von Krohwinkel (2007) ist
bekannt, was schieflaufen kann, wenn das nicht
sichergestellt ist. Im Folgenden wird ein kleiner
Überblick gegeben, wie Pflege organisatorisch und
therapeutisch zum Erfolg auf der Stroke Unit beitra-
gen kann. Für weiterführende Informationen sei auf
das Buch „Pflege von Pa tienten mit Schlaganfall“
(Cas sier-Woidasky, Nahrwold, Glahn 2012) verwie-
sen, auf dessen Ba sis dieser Aufsatz entstanden ist.

Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen

Im Zentrum steht der Patient. Dessen Befindlichkeit
ist grundsätzlich zu berücksichtigen. Das erscheint
trivial, ist in der Pra xis jedoch nicht leicht umzu-
setzen, da schon das Krankheits geschehen die Be-
tei ligten vor große Herausforderungen stellt. Der
Therapieerfolg erfordert schnelle Diagnostik, gegebe-
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den Pflegeprozess einbezogen,
bleibt es nicht dem Zufall über-
lassen, ob und wie deren Mög -
lich keiten berücksichtigt wer-
den. 

Indem die Pflegefachkraft ange-
passt über Behandlung, Verlauf
und Rehabilitation informiert,
Fortschritte und Perspektiven
aufzeigt, kann sie den Be -
troffenen wichtige Hilfen zur
Krankheitsverarbeitung geben.
Das wirkt sich positiv auf die
Patientenzufriedenheit aus, baut
Ängste ab und hat zahlreiche
physische und psychische Wir -
kungen von Kreislaufstabilisie -
rung, verbessertem Schlaf bis
hin zur schnelleren Genesung
und Stabilisierung familiärer
Unterstützungssysteme (Christ -
mann et al. 2004). 

Pflegende koordinieren
Diagnostik und Therapie
In der Akutphase steht der rei-
bungslose Ablauf der Diagnostik
im Vordergrund, bis die genaue
Diagnose feststeht, Therapie -
entscheidungen getroffen sind
und nach Ausschluss der Kon -
traindikationen die Thrombo -
lyse eingeleitet ist. Das dazu ein-
gesetzte Medikament ist nur für
einen Zeitraum von 4,5 Stunden
nach Auftreten der ersten Symp -
tome zugelassen. 
Je früher die Therapie einsetzt,
umso besser ist der Behand -
lungseffekt durch die Rekana -
lisierung der betroffenen Ge fäße
(Poeck & Hacke 2006). Während

tion. Der Patient, „aus heiterem
Himmel vom Schlag getroffen“,
findet sich in einer völlig neuen
Situation wieder, in der die
gewohnten körperlichen Funk -
tionen den Dienst versagen.
Auch ohne vitale Bedrohung
reißt es seine Lebensplanung aus
der Bahn. Dazu wird er Ge -
genstand komplexer medizini-
scher Interventionen. Um diese
für ihn existenziell bedrohliche
und extrem belastende Situation
mit seinen engsten Angehörigen
verarbeiten zu können, benötigt
er die Unterstützung der Pfle -
genden. So sind die An gehörigen
fast ebenso wichtig wie der
Patient. Als Bindeglied zwischen
Patient und Thera peuten kön-
nen sie Informatio nen geben,
wenn der Patient dazu nicht in
der Lage ist. Dem Patienten
können sie durch ihre Anwesen-
heit Sicherheit vermitteln. Da
sich aber auch sie im Aus-
nahmezustand befinden und
durch die intensivmedizinische
Umgebung verunsichert werden,
ist es wichtig, ihre Ängste eben-
so ernstzunehmen und einzube-
ziehen. Verunsicherte Angehö -
rige werden leicht als Störfaktor
(„schwierig“) wahrgenommen –
was in der Regel auf fehlende
Informationen und unangemes-
sene Kommunikation zurückzu-
führen ist. Viele Intensivsta -
tionen haben dieses Problem
erkannt und sind als „Angehöri -
genfreundliche Intensivstation“
zertifiziert (www.stiftung-pflege.
de). Werden die Ange hörigen in
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nenfalls mit der unmittelbaren
Ein leitung der Thrombolyse.
Das kann Patienten zwar Sicher-
heit vermitteln („Hier wird mir
geholfen“), sie im Tempo wegen
der krankheitsbedingten kogni-
tiven und psychischen Verände -
rungen aber auch überfordern.
Gerade Menschen mit Aphasie
werden leicht übergangen, weil
man annimmt, sie könnten Ge -
sprächen nicht folgen. Tat -
sächlich aber sind sie meist nur
nicht in der Lage, falsche An -
nahmen richtigzustellen oder
Bedürfnisse zu äußern (Tacke
2006). 

Auch bei Patienten mit Be wusst -
seins- oder Wahrneh mungs ein -
schränkungen oder dem Locked-
in-Syndrom ist im mer davon
auszugehen, dass sie wahrneh-
men, was um sie herum ge -
schieht. Dies zeigen zahlreiche
Erfahrungsberichte.
Wenn Pflegende Patienten nach
akutem Schlaganfall betreuen,
treffen sie auf Menschen und
deren Familienmitglieder in
einer existenziellen Krisensitua -
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der Infusion muss der Patient
kontinuierlich überwacht wer-
den. Mit der klinischen Überwa-
chung können frühzeitig Fak -
toren wie erhöhte Temperatur
oder Blutzucker werte erkannt
werden, die meist eine weitere
Schädigung der Penumbra zur
Folge haben. Dies ist der Bereich
der in ihrer Funktion schon ein-
geschränkten, aber in der Struk -
tur noch erhaltenen Nerven -
zellen, die bei rechtzeitiger Lyse
gerettet werden können. In die-
sem Fall können sich die Funk -
tionsausfälle innerhalb weniger
Tage zurückbilden. 
Die Stroke-Pflegefachkraft ko -
ordiniert die Diagnose- und
Therapiemaßnahmen, um die
Zeit bis zum Beginn der Throm -
bolyse (Door-to-needle-time)
möglichst kurz zu halten. Nach
der Thrombolyse, beziehungs-
weise wenn diese nicht indiziert 
ist, sind Maßnahmen zwischen
Therapeuten, Funktionsabtei -
lungen und Patient zu koordi-
nieren, auch müssen die Ange -
hörigen in die Rehabilitation
eingebunden werden. Hilfreich
sind dafür gemeinsam erarbeite-
te interdisziplinäre Versorgungs -
pfade und Ablaufbeschreibun -
gen, wie zum Beispiel ein Lyse -
leitfaden (Reinhardt & Georg
2007). 
Zur Sicherstellung des Thera -
pie erfolges und zur Vermeidung
von Versorgungsbrüchen braucht
es eine patientenorientierte
Pflegeorganisation. So können
auf neurologischen Stationen

Monitorbetten zur Stroke Unit
erklärt werden, denkbar ist auch
die Angliederung an eine inter-
nistische oder neurologische
Intensivstation. Immer sind spe-
zielle Kenntnisse erforderlich,
die in Qualifikationskursen für
Pflege auf der Stroke Unit
erworben werden können. Des -
halb werden für die Zertifizie -
rung dauerhaft zugeordnete
Pflegekräfte mit Fortbildung
verlangt (www.dsg-info.de). 
Die Pflegeorganisation muss die
Versorgungskontinuität sicher-
stellen und darf keinesfalls 
wie Funktionspflege struktu-
riert sein. Daraus ergibt sich
sinnvollerweise ein wie auf der
In tensivstation übliches Bezugs -
pflegesystem mit wenig Perso -
nalwechseln. Damit kann die
Stroke-Pflegefachkraft als An -
sprechpartner für alle Betei lig -
ten die Entwicklung des Pa -
tienten am besten unterstützen
und die Prozesse koordinieren. 
Die strukturierte Zusammen -
arbeit zwischen Ärzten, Pfle -
genden, Therapeuten und dem
Sozialdienst wird durch regel-
mäßige Teambesprechungen
erleichtert, in denen die unter-
schiedlichen Blickwinkel disku-
tiert werden. Grundlagen gelin-
gender Kooperation sind inter-
disziplinärer Teamgeist und
gegenseitige Wertschätzung, auf
deren Basis alle Beteiligten an
einem Strang ziehen und Ent -
scheidungen gemeinsam treffen
(Burton, Fisher & Green 2009).

Dem Patienten helfen, 
zur Normalität zurückzufinden

Das eigentliche Kerngeschäft
der Pflege gerät unter dem übli-
chen Zeitdruck leicht ins Hin -
tertreffen. Das Assessment von
Pflegebedarf und Ressour cen,
die Prophylaxe von Komplika -
tionen und die Unterstützung
bei den Lebensaktivitäten haben
die bestmögliche körperliche
und psychische Verfassung zum
Ziel, denn nur so kann der
Patient die anstrengende Re -
habilitation gut bewältigen. 
Pflege ist jedoch weit mehr als
die Durchführung körperbezo-
gener Lebensaktivitäten. Den
Betroffenen hilft weniger die
Defizitkompensation als viel-
mehr die Unterstützung, Bera -
tung und Anleitung, um zur
Normalität zurückzufinden. Mit
den vier therapeutischen Funk -
tionen (erhaltende, deutende,
tröstende und integrierende
Funktion) umreißt Kirkevold
(1999) das Aufgabengebiet der
Pflege bei der Begleitung der
Schlaganfallpatienten – zwei
mit dem Hauptgewicht auf der
physischen Wiederherstellung
und zwei mit Schwerpunkt auf
dem psychischen Befinden. Am
Beispiel „Für Sicherheit sorgen“
beziehungsweise „Kommunika -
tion“ seien sie hier kurz erläu-
tert:
Die Pflegekraft ergreift Maß -
nah men, um Komplikationen
wie etwa Stürze zu verhindern
(erhaltende Funktion). Zur er-
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haltenden Funktion gehören alle
Maßnahmen zur Wiederher -
stellung der Selbstpflegefähig -
keit, zur Prävention von Kom -
plikationen und zur Befrie -
digung der Grundbedürfnisse.
Weiter hilft sie dem Patienten,
durch angepasste verständliche
Information, körperliche Ein -
schränkungen und notwendige
Vorsichtsmaßnahmen zu verste-
hen, um Kooperationsbereit -
schaft zu erreichen (deutende
Funktion): etwa dann, wenn bei
Dysphagie die Betroffenen über
das Aspirationsrisiko informiert
werden müssen. In der integrie-
renden Funktion hilft sie dem
Patienten, für die sichere Aus -
führung der Lebensaktivitäten
neue Wege zu finden (z. B.
Umgang mit Hilfsmitteln). Ähn-
liches gilt bei Kommunikations -
problemen. Hier sind den Be -
troffenen, individuell angepasst,
die Hintergründe der jeweiligen
Aphasieform und Möglichkeiten
zur Verbesserung der Kommuni -
kation zu erklären (deutende
Funktion). Patienten und Ange -
hörige müssen getröstet und
unterstützt werden (tröstende
Funktion), und schließlich um -
fasst auch die integrierende
Funktion die Bemühungen zum
Verbessern der Kommunika tions -
fähigkeiten der Betroffe nen.
Der rehabiltative Ansatz ermög-
licht verbesserte Funktionen
und reduzierte Mortalitätsraten
(Kirkevold 1999). Noch verster-
ben 15 bis 20 Prozent innerhalb
von vier Wochen – nur jeder
vierte Schlaganfallpatient wird
so gut rehabilitiert, dass er ohne

Einschränkungen wie vorher
weiterleben kann (Poeck &
Hacke 2006). Diese Gruppe wäre
wahrscheinlich größer, wenn
grundsätzlich früh und ohne
Versorgungsbrüche mit indivi-
dueller rehabilitativer Förde -
rung begonnen würde.

Krankenhausaufenthalte sind
gerade bei alten Menschen häu-
fig Auslöser für einen kaum
noch reversiblen Weg in die
Bettlägerigkeit. Pflegende haben
hier eine entscheidende Rolle
darin, diesem Prozess entgegen-
zuwirken, wie Angelika Zegelin
in ihrer sehr interessanten Stu -
die zur Bettlägerigkeit festge-
stellt hat (Zegelin 2005). Weil
jedoch Lebensaktivitäten alltäg-
lich erscheinen, Resultate wie
die Abwesenheit von Komplika -
tionen häufig nicht sichtbar sind
und diese Arbeit dazu noch in
Konkurrenz zur Arztassistenz
steht, erfährt diese Funktion von
den Pflegenden selber wie auch
von den Angehörigen anderer
Berufsgruppen häufig wenig
Wertschätzung und wird am
ehesten als verzichtbar betrach-
tet. Gerade hier jedoch hat pro-
fessionelle Pflege die größte
Bedeutung für die Rehabilita -
tion. Pflegekonzepte dazu sind
etwa Bobath, Basale Stimula -
tion oder Kinästhetik, für die
sehr praxisnahe Fortbildungen
angeboten werden. Sie sollten
von jeder Pflegekraft wahrge-
nommen werden, die mit Schlag -
anfallpatienten arbeitet. Hin -
sichtlich der Frage, wie Pflege
ihre therapeutische Funktion
optimieren kann, besteht aller-
dings noch viel Forschungs -
bedarf. 

Pflege auf der Stroke Unit 
ist Beziehungsarbeit

Eine wichtige Rolle liegt in der
emotionalen Unterstützung. In
der Akutphase geht es vor allem
darum, eine Beziehung zum
Patienten und seinen Ange -
hörigen als tragfähige Basis für
alle weiteren Aktivitäten aufzu-
bauen. Im weiteren Krankheits -
verlauf ist es wichtig, einen
Trauerprozess zuzulassen, Hoff -

nung zu fördern, um in dem
Ausmaß, in dem sich der Patient
über die Folgen des Schlag -
anfalls für sein Leben bewusst
wird, auch Depressionen zu ver-
hindern (Kirkevold 1999). In -
wieweit Depressionen emotiona-
le Reaktion auf die Erkrankung
oder pathophysiologische Wir -
kung der Ischämie sind, ist nicht
ganz klar. Auch wird Depression
inzwischen als Risikofaktor für
den Schlaganfall diskutiert
(O’Donnell 2010). Mit hoher
Wahrscheinlichkeit hat sie nega-
tiven Einfluss auf den Prozess
und den Rehaerfolg (Hafsteins -
dóttir & Grypdonck 1997).
Indem die nahen Angehörigen
miteinbezogen werden, können
psychisch labile Patienten ge -
stützt werden. Andererseits müs -
sen die mit der Situation über-
forderten Angehörigen oft mit
„therapiert“ werden. Die Pfle -
gefachkraft sollte erkennen kön-
nen, welche Art von Zuwendung
Patient und Angehöriger gerade
benötigen, um die Krankheits -
be wältigung leisten zu können.
Zudem erfordert diese „Drei -
ecks beziehung“ es auch, die
Beziehung zwischen Patient und
Angehörigem einschätzen zu
können, denn wahrscheinlich
hat auch diese erheblichen Ein -
fluss auf Krankheitsverlauf und
-bewältigung. Aus der For -
schung über Angehörige auf
Intensivstationen ist bekannt,
dass es für Angehörige wie auch
für Patienten von existenzieller
Bedeutung ist, dem kranken
Familienmitglied möglichst oft
nahe sein zu können. Wird das
verhindert, etwa durch restrikti-
ve Besuchsregelungen, die selten
medizinisch begründbar sind,
kann das den Genesungsprozess
behindern (Nagl-Cupal 2011).
Pflege von Schlaganfallpatien -
ten ist also zu einem wesentli-
chen Teil Beziehungsarbeit. Sie
ist als solche mit ihrem Nutzen
sichtbar zu dokumentieren, da -
mit sie in die Personalbemes -
sung Eingang findet und nicht
mehr als zusätzliches „Nettsein“
betrachtet wird. 

Fazit: Die entscheidenden Wei -
chen werden in den ersten
Stunden gestellt. Pflege umfasst
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dabei alle Facetten des Men schen mit seiner
Krankheit. Die biologisch geprägte Sichtweise der
Akutmedizin legt den Fokus auf die Funktionen. Da
aber der Schlaganfall neben funktionellen Ein -
schränkungen erhebliche psychische und soziale
Belas tungen mit sich bringt, die zu enormen
Frustrationen beim Patienten und seiner Familie füh-
ren (Hafsteinsdóttir & Gry p donck 1997), erhöht es
die Belastung, wenn die psychosoziale Seite ver-
nachlässigt wird, Zuständigkeiten im Team und
Schnittstellen nicht koordiniert werden, Informa -
tionslücken bleiben und Patienten und An gehörige
auf sich allein gestellt sind. 

Pflegende sind, mehr als anderswo, Anwalt des
Patienten, die sich in seine Lage hineinversetzen und
aus dieser Perspektive handeln müssen. Solides
Fach wissen über Pflegekonzepte und Versorgungs -
strukturen ebenso wie über die medizinischen As -
pekte, eine patientenorientierte Sichtweise und die
Bereitschaft, eigenes Handeln zu reflektieren, helfen
dabei, einen Standpunkt im therapeutischen Team zu
vertreten und den Patienten so gut es geht bei der
Rehabilitation zu unterstützen. 

Aktuelle Fortbildungsangebote für Pfle ge kräfte auf Stroke Units
können unter der Website www.dsg-info.de/pflegefortbildung/
aktuelle-fortbildungsangebote.html abgerufen werden.
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