
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medienmitteilung 

Bestnoten fürs Hirnschlagzentrum des Kantonsspitals Aarau 
Stroke Center erhält HSM-Zertifizierung von Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) 
 
Das Hirnschlagzentrum des Kantonsspitals Aarau (Stroke Center) hat von der Swiss Federation of 
Clinical Neuro-Societies (SFCNS) Ende Oktober eine Zertifizierung mit Bestnoten erhalten. Das 
Aarauer Stroke Center unter der Leitung von Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev überzeugte mit 
schnellen Reaktionszeiten und optimaler Vernetzung. Es ist nach St. Gallen das 2. Stroke Center 
eines Schweizer Spitals, welches eine Zertifizierung erhält. Insgesamt wurden im Rahmen der 
HSM-Vergabe acht solche Zentren an Universitäts- sowie Zentrumsspitälern definiert. Sie alle 
müssen sich bis Ende 2014 von der SFCNS zertifizieren lassen, um den HSM-Status beibehalten 
zu können. Dadurch soll die flächendeckende und hochspezialisierte Behandlung von 
Hirnschlagpatienten in der ganzen Schweiz gewährleistet werden.  
 
Das Kantonsspital Aarau setzt seit über 35 Jahren auf eine hochkarätige Neurologie. „Dieses 
Engagement hat sich mit einem Glanzresultat bei der Zertifizierung ausbezahlt“, erklärt Prof. Dr. med. 
Krassen Nedeltchev. In einem eintägigen Audit wurden die Prozessabläufe und die Infrastruktur des 
Aarauer Stroke Centers von Fachspezialisten, selbst ausgewiesene Neurologen, unter die Lupe 
genommen und bewertet. Dabei wurden weitaus mehr als die erforderliche Mindestprozentzahl für eine 
Zertifizierung – d.h. nahezu 100% der Qualitätsanforderungen - erfüllt. 
 
Im Mittelpunkt der Audits steht die interdisziplinäre Zusammenarbeit. So arbeiten in Aarau die Kliniken für 
Neurologie, Neuroradiologie, Neurochirurgie, Gefässchirurgie, Kardiologie, das interdisziplinäre 
Notfallzentrum sowie die medizinische Intensivstation Hand in Hand. Die Auditoren bewerteten das 
Zusammenspiel der Fachdisziplinen am Kantonsspital Aarau als überdurchschnittlich gut. Für die 
Patienten resultiert daraus ein direkter Nutzen, in dem die Überlebenschancen hoch und das Risiko einer 
Langzeit-Behinderung signifikant tief gehalten werden können.  
 
Dies wird durch klar definierte Notfallprozesse und sofortige Patiententriage, der höchste Priorität 
innerhalb des KSA zukommt, ermöglicht. Jede Einheit und jeder Mitarbeitende weiss, was er bei der 
Einlieferung eines Schlaganfallpatienten zu tun hat. Im Fokus der Auditoren stand zudem die Diagnose 
nach modernsten Grundsätzen und die hochspezialisierte klinische Versorgung sowie die Einbindung von 
Physio-, Ergo- und Logopädie in der Rekonvaleszenzphase. Für eine Zertifizierung war auch die Aus- 
und Weiterbildung sowie klinische Forschung der Abteilungen von grosser Bedeutung. 
 
Als Auflage für die Leistungszuteilung gemäss HSM-Beschlussorgan ist eine Zertifizierung durch die 
Fachgesellschaft vorgesehen. Die insgesamt acht Stroke Center in der Schweiz sollen bis Ende 2014 von 
der Hirnschlagkommission, der Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies, auditiert werden. Die 
Definition der Qualitätskriterien sowie Durchführung der Zertifizierung werden von der 
Hirnschlagkommission und ihrer Zertifizierungskommission bestritten. Die erste Zertifizierung erhielt das 
Stroke Center des Kantonsspitals St. Gallen in Mai dieses Jahres. 
 
Das Stroke Center kurz erklärt 
Im Stroke Center des KSA wird die hochspezialisierte und interdisziplinäre Behandlung von Hirnschlagpatienten rund 
um die Uhr während 365 Tagen im Jahr gewährleistet. In der Akutphase spielen vor allem die Erfahrung und das 
Zusammenspiel von Ärzten, Pflegepersonal und Therapeuten eine äusserst wichtige Rolle.  
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Interview mit Beata Meier-Schumacher, Hirnschlagpatientin 
Beata Meier-Schumacher, 52, Lehrerin, erlitt Anfang 2013 drei Schlaganfälle in Folge. Acht 
Monaten nach diesem einschneidenden Ereignis kann Sie wieder mit viel Hoffnung in die Zukunft 
blicken. 
 
Frau Meier, wie haben Sie gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist? 
Ich erwachte am  Sonntagmorgen, war teilweise auf der linken Seite gelähmt, konnte jedoch noch gehen 
und sprechen. Ich selber vermutete einen Schlaganfall. 
 
Was haben Sie dann gemacht? 
Ich habe meinen Man gebeten, die Ambulanz 144 zu bestellen, wenn möglich ohne Sirenen. Ich hatte 
keine Angst, war gefasst und überzeugt, wieder nach Hause zu kommen. Insgeheim hoffte ich auch, dass 
die Lähmungserscheinungen vielleicht von der Migräne herrühren würde, unter der ich zu diesem 
Zeitpunkt litt. 
 
Wie ist es weitergegangen? 
Der Ambulanzfahrer fragte mich, in welches Spital ich eingeliefert werden möchte. Da ich damals noch 
keine Ahnung hatte, liess ich mich in das von meinem Wohnort nächstgelegenste Spital fahren. Dort 
wurden verschiedene Tests gemacht, wobei Migräne, Hirnhautentzündung und Tumor ausgeschlossen 
werden konnten. Nach einer Nacht im Spital wurde ich erneut mit einem Ambulanzfahrtzeug nach Aarau 
verlegt. Dort wurde ich von einem gut eingespielten Team empfangen und es ging sehr schnell, bis die 
Diagnose feststand.   
 
Wie lautete diese? 
Ich hatte in kurzer Folge drei Hirnschläge erlitten, wobei der Verschluss einer wichtigen Hirnarterie wohl 
das schlimmste war.  
 
Wie wurden Sie behandelt? 
Es wurde eine mechanische Wiedereröffnung (Rekanalisation) des verstopften Gehirnareals unter 
Narkose  mit einem Stent gemacht. Nach der Operation war ich längere Zeit linksseitig gelähmt, hatte 
Mühe mit Schlucken und kam auf die chirurgische Intensivstation. In der anschliessenden Stroke Unit und 
späteren Normalstation konnte ich dank Ergo-, Physiotherapie und Logopädie wesentliche Abläufe wie 
Zähne putzen und Schlucken mit Hilfe der Therapeutinnen langsam wieder erlernen. 
 
Wie ging es nach dem Spital weiter? 
Nach insgesamt zweiwöchigem Spitalaufenthalt in Aarau konnte ich nahtlos in die Neuro-Reha nach Bad-
Zurzach entlassen werden. Dort wurde nach einem individuell zusammengestellten Therapieplan an allen 
Defiziten intensiv weitergearbeitet. Nach sechs gut betreuten Wochen in der Reha-Klinik durfte ich nach 
Hause. Ambulant besuchte ich noch ca. 4 Monate zweimal wöchentlich die Rehabilitationsklinik. 
Weiterhin wurden im Spital Aarau Verlaufskontrollen bei Prof. Dr. Nedeltchev durchgeführt. Seit Oktober 
konnte ich von der Notfallmedikation auf einen normalen Blutverdünner wechseln und seither besuche ich 
die Reha in Bad-Zurzach nur noch einmal  pro Woche.  
 
Wie geht es Ihnen heute? 
Mittlerweile fühle ich mich wieder viel sicherer und habe auch grosse Fortschritte in den 
neuropsychologischen Tests gemacht, die ausschlaggebend für das künftige Autofahren sind. Nach wie 
vor ermüde ich viel schneller und bin nicht mehr so belastbar wie früher. Ich muss mit sehr viel Strategie 
und Geduld mein Leben gestalten. Weil ich im privaten und beruflichen Umfeld viele Menschen habe, die 
mir mit viel Geduld, Hilfe und Wohlwollen entgegentreten, bin ich dankbar und hoffnungsvoll, dass mir ein 
Wiedereinstieg gelingen wird. 
 
Wie sehen Sie die Zeit im Rückblick? 
Es war eine lange und intensive Zeit, die durch tägliches Üben geprägt war. Anfänglich glaubte ich, dass 
ich nach der Reha wieder voll und ganz ins Leben einsteigen kann. Dies erwies sich aber bald als 
Trugschluss und unsagbare Geduldsprobe. Bis heute merke ich die Folgen des Ereignisses. Die Zeit im 
Rückblick macht mich unsagbar dankbar. Dankbar, dass ich das Glück hatte, guten Ärzten und 
Fachpflegepersonal zu begegnen und dass ich in Aarau an der richtigen Adresse war. 
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