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Diagnose & Therapie

Am Dr. von Haunerschen Kinderspital gibt es die erste  

deutsche Stroke-Einheit für Kinder

SCHLAGANFALL TRIFFT 
AUCH DIE JÜNGSTEN

Prof. Dr. Florian Heinen 
 089/4400-57851

 

 muenchen.de

 Viele Menschen denken, ein 

Schlaganfall könne nur ältere 

Männer und Frauen treffen. Da-

bei sind auch Kinder, ja schon Neu- oder 

Frühgeborene, betroffen, wenn auch 

deutlich seltener.  Am Dr. von Hauner-

schen Kinderspital des Klinikums der 

Universität München gibt es seit zwei 

Jahren eine Schlaganfall-Spezialeinheit 

für die kleinen Patienten. Angesiedelt 

-

tion (KIPS).  Wie bei Erwachsenen auch 

liegt bei Kindern dem Schlaganfall eine 

Durchblutungsstörung des Gehirns zu 

Grunde. Allerdings gibt es bei Kindern 

und Jugendlichen deutlich mehr, oft 

schwierig zu erkennende Ursachen, die 

zu einem frühen Schlaganfall führen 

können. Dazu gehören neben einem 

Blutgerinnsel und einer Stauungsblu-

tung oder lokalen Gefäßentzündungen 

auch Komplikationen von Herzfehlern 

oder seltene Kopfschmerzerkrankun-

gen. „Die Bandbreite der Ursachen 

und Risiken ist viel, viel größer als bei 

Erwachsenen. Im Schnitt vergehen 

mehr als 23 Stunden bis ein kindlicher 

Schlaganfall als solcher erkannt wird“, 

sagt Prof. Dr. Florian Heinen, Leiter 

der Pädiatrischen Neurologie und des 

integrierten Sozialpädiatrischen Zent-

rums (iSPZ) am Dr. von Haunerschen 

Kinderspital. „Es ist eine Herausforde-

rung, den kindlichen Schlaganfall rich-

tig zu diagnostizieren.“ Umso mehr, 

weil die Symptome im Kindesalter oft 

untypisch sind, und die kleinen Patien-

ten in einem Alter sind, in dem sie Be-

schwerden nicht mitteilen können oder in 

dem gar nicht auffällt, wenn ein kleines 

Kind plötzlich nur mit einer Hand greift.                                                                                                                                          

  

Viele kindliche Schlaganfälle werden 

gar nicht erkannt oder erst, wenn bereits 

Langzeitschäden im Gehirn entstanden 

sind. „Time is Brain“ (dt.: Zeit ist Hirn)  

sagen die Neurologen und meinen da-

mit, dass Schäden nur vermieden werden 

können, wenn die Intervention schnell 

passiert.  „Das Zeitfenster, in dem wir 

diagnostizieren und handeln müssen, ist 

maximal für sechs Stunden offen “, erklärt 

Prof. Dr. Heinen. „Die Therapie kann in 

diesem Zeitfenster dann dieselbe wie bei 

Erwachsenen sein: Wir geben entweder 

-

sen, oder öffnen ein verschlossenes Hirn-

gefäß per Katheter-Eingriff.“

In der Schlaganfall-Spezialstation küm-

mert sich 24/7 – also 24 Stunden an sieben 

Tagen in der Woche – das interdisziplinä-

re Team aus Kinder-Neurologen, Gerin-

nungsspezialisten, Kinder-Neurochirur-

gen, Kinder-Radiologen, Neuroradiologen 

und Intensivmedizinern um die kleinen 

Patienten. Alles geschieht in engster Ab-

sprache zur „Stroke-Unit“ der Erwachse-

nen-Neurologie. Bis jetzt gibt es eine sol-

che interdisziplinäre Pediatric Stroke Unit 

(so der Fachbegriff) nur am Klinikum der 

Universität München. 

Eine wichtige Rolle wird in Zukunft 

auch die Anbindung an das telemedizi-

nische Netzwerk NEVAS spielen. NEVAS 

steht für Neurovaskuläres Versorgungs-

netzwerk Südwestbayern und ist eine 

Kooperation  des Klinikums der Uni-

versität München mit Krankenhäusern 

anderer bayerischer Landkreise. Dabei 

beraten die Spezialisten am Klinikum die 

Kollegen vor Ort, geben Therapieemp-

fehlungen oder organisieren notfalls 

eine Verlegung nach München. „Bislang 

gibt es NEVAS nur für Erwachsene“, so 

Prof. Dr. Heinen. „In Zukunft sollen auch 

-

meinsam mit den Neurologen wird aktu-

ell das KINDER-NEVAS aufgebaut.

Bei der Besprechung eines Falles: Dr. Lucia Gerstl, Prof. Dr.  Florian Heinen, PD Dr.  A.  

Sebastian Schröder, PD Dr. Florian Hoffmann, PD Dr. Karl Reiter (hinten v.l.),  Dr. Johanna 

Wagner und Dr. Martin Olivieri (vorne v.l.)
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