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Einleitung 
Mir ist während der Ausbildung die Häufung des Einsatzstichwortes «Stroke» aufgefallen und vor 
allem, die vielen verschiedenen damit zusammenhängenden Verdachtsdiagnosen, welche bei Ein-
satzende gestellt werden.  
Die Abteilung Neurologie ist am Kantonsspital Aarau (KSA) ein eigenständiger Bereich der Medizini-
schen Uniklinik und verfügt als Stroke-Unit über einen Leistungsauftrag für die Behandlung von 
Schlaganfällen. 
 

Ziele und Fragestellung 
Ziel dieser Arbeit ist es, die häufigsten Differentialdiagnosen des Schlaganfalls zu beschreiben und 
herauszufinden, ob und wie diese während dem Einsatz, ohne Labor oder sonstigen innerklinischen 
Hilfsmittel, voneinander unterschieden werden können. 
Welches sind die häufigsten Differentialdiagnosen bei der Einsatzmeldung «Stroke» und gibt es An-
haltspunkte um diese in der Präklinik voneinander zu unterscheiden? 
 

Methodik / Material 
Um das Thema der Differentialdiagnosen bei der Einsatzmeldung «Stroke» zu erarbeiten, las ich 
Fachliteratur zum Thema, welche ich vor allem über Springerlink und in diversen Fachbüchern ge-
funden habe. Meine Erkenntnisse sind abgestützt auf Leitlinien und Studienberichte. 
Ich habe mich zudem über die laufenden Kampagnen zur Förderung der Aufklärung der Bevölke-
rung zum Thema Schlaganfall informiert und die Erkenntnisse in die Arbeit miteinbezogen. 
 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Zur Einleitung werden die Grundlagen der anatomischen und physiologischen Strukturen des 
menschlichen Gehirns erklärt, um das Verständnis der komplexen Zusammenhänge zu fördern. Die 
Grundlagen zum Schlaganfall mit der Differenzierung des ischämischen und hämorrhagischen 
Schlaganfalls, sowie der TIA werden erläutert. Die einzelnen Differentialdiagnosen zum Schlaganfall 
werden beschrieben und die wichtigsten Symptome erläutert. 
Mittels einer Tabelle werden die einzelnen Symptome und Eigenschaften den verschiedenen 
Krankheitsbildern zugeordnet.  
Anhand der Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung durch die Herzstiftung im Jahr 2016 / 2017 
zeige ich den Wissensstand der Bevölkerung zum Thema Schlaganfall auf. 
 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Einige Krankheitsbilder sind präklinisch kaum vom Schlaganfall zu unterscheiden, können aber mit 
einer genauen Anamnese und Angaben über den Verlauf, vom Schlaganfall unterschieden werden. 
Die Differenzierung der verschiedenen Krankheitsbilder in der Präklinik ist für den weiteren Verlauf 
und die nötige Therapie, beziehungsweise für die Wahl der Zielklinik (Stoke-Unit) entscheidend. 
Ziel ist es deshalb, möglichst schnell eine zuverlässige Verdachtsdiagnose am Ereignisort zu stellen. 
Mit der Sensibilisierung auf die verschiedenen Merkmale der unterschiedlichen Krankheitsbilder wird 
dies für die Einsatzkräfte erleichtert. Das alles soll ohne grossen Zeitverlust erfolgen. 
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