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Schädelhirnverletzungen 
können schlimme Folgen haben. 

Ihre Spende hilft, Leid zu lindern 
und Unfälle zu vermeiden. 

35 Euro ermöglichen, dass wir alle Hilfe-
suchenden am Beratungs- und Sorgen-
telefon kostenfrei unterstützen können.

50 Euro sind ein Beitrag für unsere 
Aufklärungskampagnen, die helfen, Gehirn-
erschütterung zu erkennen und angemessen 
zu reagieren, um Spätfolgen zu vermeiden.   

95 Euro ermöglichen einem schädelhirn-
verletzten Menschen den Besuch eines 
Erlebniswochenendes mit einer helfenden 
Begleitperson. 

Durch einen Sturz oder einen Schlag auf den Kopf 
kann es beim Sport oder beim Spielen schnell zu 
Gehirnerschütterungen kommen. Oft werden diese 
nicht erkannt. Dann können bleibende Gesundheits-
schäden die Folge sein. 

Eine Gehirnerschütterung erkennen und ange-
messen reagieren, kann Leiden verhindern.
Dafür setzen wir uns ein!

Gehirnerschütterungen erkennen 
und angemessen reagieren

Zeichen und Symptome 
für eine mögliche Gehirnerschütterung:

Bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung darf 
eine Sportlerin oder ein Sportler auf keinen Fall 
mit den Aktivitäten weitermachen, bevor sie 
 oder er medizinisch untersucht 

wurde. Personen mit Ver-
dacht auf eine Gehirner-
schütterung dürfen nicht 
allein gelassen werden 
und kein Fahrzeug führen. 

Bei jeder Verschlech-
terung des Zustandes 

wird sofort der Notdienst 
alarmiert.

• Bewusstseinsverlust

• Krampfanfall

• Gleichgewichtsprobleme

• Übelkeit oder Erbrechen

• Benommenheit/
 Schläfrigkeit

• Emotionaler als gewohnt

• Reizbarkeit

• Traurigkeit 

• Erschöpfung/Ermüdung

• Nervös und ängstlich

• „Etwas stimmt nicht 
 mit mir“

• Schwierigkeiten, 
 sich zu erinnern

• Kopfschmerzen

• Schwindelgefühl

• Verwirrtheit

• Gefühl „verlangsamt 
 zu sein“

• Druck im Kopf

• Verschwommenes 
 Sehen

• Lichtempfindlichkeit

• Gedächtnislücke

• Gefühl „wie benebelt 
 zu sein“

• Nackenschmerzen

• Geräusch-
 empfindlichkeit

• Schwierigkeiten, sich 
 zu konzentrieren

Wissen 
hilft, 
gesund 
zu bleiben

Sollten mehr Spenden eingehen, als für dieses Projekt gebraucht 
werden, verwenden wir sie für unsere anderen Hilfsangebote.



„
 Als Mannschaftsarzt 

eines Eishockeyteams weiß 
ich, wie hart Sportler im Wett-

kampf angreifen. Das gehört dazu – vorausgesetzt 
die Attacken sind regelgerecht und fair. Manchmal 
bekommt ein Spieler einen starken Schlag gegen den 
Kopf und geht womöglich sogar zu Boden. In solchen 
Fällen muss sofort geprüft werden, ob der Spieler 
eine Gehirnerschütterung erlitten hat und von einem 
Arzt untersucht werden muss. 

Die Zeiten sind endgültig vorbei, als es zum guten 
Ton gehörte, sich nach einem K.O. wieder aufzu-
rappeln und weiterzuspielen. Bei Verdacht auf eine 
Gehirnerschütterung muss der Sportler sofort aus 
dem Spiel genommen werden. Denn jede nicht 
erkannte Gehirnerschütterung erhöht das Risiko für 
bleibende Hirnschädigungen. Das verletzte Gehirn 
braucht Zeit, um sich erholen zu können und wieder 
so leistungsfähig zu werden wie vorher.

Nach dem Kopfstoß war Paul verwirrt 
und orientierungslos

Doch nicht nur auf dem Sportplatz kann es zu 
Gehirnerschütterungen kommen. Kinder schlagen 
sich oft im Schulsport und beim Spielen den Kopf 
an, Erwachsene beim Freizeitsport. So prallte mein 
10-jähriger Sohn Paul im Sportunterricht gegen 
eine Reckstange. Äußerlich war nichts zu sehen. 
Aber Paul fand plötzlich den Weg nicht mehr und 
stand mitten in der Nacht auf. Er hatte die räumliche 
und zeitliche Orientierung verloren.

Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir 
mit der Initiative „Schütz Deinen Kopf!“ 
nun immer mehr Eltern für die 
Gefahren nicht erkannter Gehirn-
erschütterungen sensibilisieren 
und Spätschäden verhindern. “

Dr. med. Axel Gänsslen, 
Mannschaftsarzt des Eishockey-
teams Grizzlys Wolfsburg, 
Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Handchirurgie, 
Klinikum Wolfsburg

Eine Gehirnerschütterung (Commotio cerebri) ist 
eine Hirnschädigung mit vorübergehendem Verlust 
der geistigen Funktion durch ein direktes oder 
indirektes Trauma – z.B. einen Stoß oder Schlag 
gegen den Kopf. Dies führt zu einer kurzfristigen 
und vorübergehenden Leistungsstörung des Ge-
hirns. Die eingehenden Informationen können nicht 
oder nur sehr verlangsamt verarbeitet werden, so-
dass es zu Koordinations-, Seh-, Wahrnehmungs-, 
Bewusstseins-, Hör- oder Verhaltensstörungen 
kommen kann. Diese werden meist begleitet von 
Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Ein Pati-
ent mit Verdacht auf Gehirnerschütterung sollte 
immer ärztlich untersucht werden. In der Regel 
heilt die Hirnverletzung folgenlos aus, wenn sich 
der Patient danach ausreichend Ruhe und Erho-
lung bis zur vollständigen Regeneration gönnt.

Über 44.000 Gehirnerschütterungen werden in 
Deutschland jährlich diagnostiziert. Doch die 
Dunkelziffer liegt vermutlich dreimal höher, weil 
Gehirnerschütterungen häufig nicht erkannt oder 
verharmlost werden. 

Gehirnerschütterung – 
Was ist das?

Jede Gehirnerschütterung ist eine Verletzung, 
die ausheilen muss.

Dr. Gänsslen erklärt Schülerinnen und Schülern die Gefahren 
einer Gehirnerschütterung. Jede Spende hilft, Gesundheit zu fördern!

Die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung 
stellt ein breites Spektrum Informations-
material und Lehrfilme zum Thema 
Gehirnerschütterung für verschiedene 
Zielgruppen bereit.

 www.schuetzdeinenkopf.de

Gehirnerschütterung – unterschätzte Gefahr


