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Zertifizierung der Stroke 
Units nach neuem Verfahren 
in vollem Gange

Nach einer Unterbrechung von 
über einem Jahr, die wegen des 
Wechsels auf ein akkreditiertes 
Zertifizierungsunternehmen 
nicht zu umgehen war, ist seit 
Anfang 2009 das nun neu etab-
lierte Verfahren zur Zertifizie-
rung von Stroke Units in vollem 
Gange. Insgesamt liegen 126 Zer-
tifizierungsanträge vor, wodurch 
bestätigt wird, dass die Zertifizie-
rung der jeweiligen Stroke Units 
für die Krankenhäuser von groß-
er Bedeutung ist. Die Deutsche 
Schlaganfall-Gesellschaft (DSG), 
die Stiftung Deutsche Schlagan-
fallhilfe (SDSH) und das Zertifi-
zierungsunternehmen LGA In-
terCert GmbH werden sich be-
mühen, die Zertifizierungsanträ-
ge so rasch wie möglich zu bear-
beiten. Insgesamt wurden bislang 
18 Begehungen von Stroke Units 
vorgenommen, hiervon wurden 
sieben Stroke Units als überregi-
onal und sieben als regional zer-
tifiziert. In drei Fällen konnte ein 
Zertifikat nicht erteilt werden. In 
einer weiteren Klinik besteht we-
gen vorhandener Abweichungen 
noch Klärungsbedarf. Die Bet-
tenzahl der zertifizierten Stroke 
Units liegt zwischen vier und ma-
ximal zwölf Betten. Die Fachaudi-
toren und die medizinischen Au-
ditoren konnten sich in den zer-
tifizierten Stroke Units von einer 
hohen Qualität der Schlaganfall-
versorgung überzeugen. 

Schon kurz nach den ersten 
Zertifizierungsmaßnahmen war 

eine Auditorensitzung erforder-
lich, um spezielle – während der 
Zertifizierung aufgekommene – 
Fragen zu klären. Sowohl für die 
regionale als auch für die überre-
gionale Stroke Unit ist der Nach-
weis von 16 Thrombolysen jähr-
lich zwingend erforderlich. Wenn 
auch die Möglichkeit der Throm-
bolyse nur einen kleinen Teil des 
Stroke-Unit-Konzepts ausmacht, 
so sind die entsprechenden Zah-
len doch ein Anhaltspunkt für 
die Organisation der Schlagan-
fallversorgung der jeweiligen 
Klinik bzw. Stroke Unit. Wei-
terhin für eine regionale Stroke 
Unit zwingend ist auch die 24-
stündige Verfügbarkeit der ze-
rebralen Katheterangiographie 
(DSA) mit der Möglichkeit, ei-
ne lokale Thrombolyse vorzu-
nehmen. Unbedingte Voraus-
setzung für die Zertifizierung ist 
auch, dass mindestens die Hälfte 
des für die Stroke Unit ausgewie-
senen Pflegepersonals kontinu-
ierlich auf dieser Einheit tätig ist. 

Auch wenn die DSG, die 
SDSH und das Zertifizierungs-
unternehmen LGA InterCert 
GmbH kein politisches Mandat 
für die Durchführung der Zerti-
fizierung haben, so ist diese doch 
von besonderem Wert. Durch die 
Zertifizierung werden Standards 
für die Schlaganfallversorgung 
definiert, die gleichermaßen hilf-
reich für Patienten, Kostenträger 
und die gesamte Gesundheits-
politik sind. Die Schlaganfallbe-

handlung auf einer zertifizierten  
Stroke Unit kann sich damit von 
einer Schlaganfallversorgung in 
anderen Institutionen wie zum 
Beispiel internistischen oder geri-
atrischen Abteilungen abgrenzen. 
Für die Krankenkassen und den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen ist die Existenz ei-
ner zertifizierten Stroke Unit ei-
ne nützliche Hilfestellung für die 
DRG-Abrechnung des Schlagan-
falls unter Zugrundelegung der 

OPS „Neurologische Komplex-
behandlung des akuten Schlag-
anfalls 8-981“. Die Sozialministe-
rien der einzelnen Bundesländer 
berücksichtigen zunehmend bei 
der Planung der Stroke Units un-
sere Zertifizierung nach professi-
onellen Maßstäben.
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