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Am „First In ter na tio nal Mee ting on Mi-

nor Trau ma tic Brain In ju ry“ vom 28. Fe-

bru ar bis 04. März 2005 in Sa me dan tra-

fen sich un ter der Lei tun gen von Dr. med. 

Erik Mat ser und Dr. med. Ni co la Bias ca 

erst mals in ter na tio na le Spe zia lis ten aus 

den Ge bie ten Trau ma to lo gie, Sport me di-

zin Neu ro pa tho lo gie, Neu ro psy cho lo gie, 

Neu ro phy sio lo gie, Zahn heil kun de und 

Bio me cha nik, um über leich te Schä del-

Hirn-Ver let zun gen im Sport zu dis ku tie-

ren. Grund la ge die ses Mee tings wa ren die 

Er geb nis se, die im Rah men des 1. In ter na-

tio na len Sym po si ums der IOC/IIHF/FIFA 

in Wien 2001, so wie des 2. Sym po si ums in 

Prag 2004 er ar bei tet wur den [1, 2].

Auf grund der bren nen den Pro b le ma tik 

von sog. leich ten Schä del-Hirn-Trau men 

[Com mo tio cere bri, Ge hirn scher schüt te-

rung etc., im Fol gen den „mi nor trau ma tic 

brain in ju ry“ (mTBI) ge nannt] wur de be-

reits 2001 vom In ter na tio na len Eis hockey 

Ver band (IIHF), vom Welt fuß ball ver band 

(FIFA) so wie vom In ter na tio na len Olym pi-

schen Ko mi tee (IOC) das 1. In ter na tio na le 

Sym po si um über das leich te Schä del-Hirn-

Trau ma im Sport in Wien ab ge hal ten. Das 

2. Sym po si um 2004 prä zi sier te die Er geb-

nis se des 1. Sym po si ums auf grund der in 

der Zwi schen zeit ge won ne nen Er kennt nis-

se (de tail lier te re In for ma tio nen sind u. a. 

un ter der Web si te: http://www.olym pic.

org; http://www.iihf.com und http://www.

fifa.com er sicht lich). Da bei sind fol gen de 

wich ti ge Be schlüs se und De fi ni tio nen der 

„Vi en na bzw. Prague Con cus si on in Sports 

(CIS-) Group“ ge fasst wor den ([1, 2]):

Be schlüs se und De fi ni tio nen 
der CIS-Group

De fi ni ti on der mTBI

Die mTBI im Sport ist de fi niert als ein 

kom ple xer pa tho phy sio lo gi scher Pro zess, 

der das Ge hirn be ein träch tigt und von 

trau ma ti schen bio me cha ni schen Kräf ten 

in du ziert wird. Eine mTBI:

F kann durch einen di rek ten Schlag 

auf den Kopf, das Ge sicht oder den 

Nacken aus ge löst wer den oder durch 

Kraftein wir kun gen auf ein an de res 

be lie bi ges Kör per teil, wenn da durch 

eine im pul si ve Kraft wei ter lei tung zum 

Kopf er folgt;

Ein Au tor (N.B.) ist „Me di cal Con sul tant“ des 
In ter na tio na len Eis hockey Ver ban des (IIHF), ein 
Au tor (P. P.) ist Mit glied der me di zi ni schen Kom-
mis sio nen von IIHF und IOC, ein wei te rer Au tor 
(M.R.L.) ist Mit glied der „Con cus si on in Sports 
(CIS-) Group“. Der In halt die ses Ar ti kels gibt die 
per sön li chen Auf fas sung der Au to ren wie der 
und spie gelt nicht un be dingt die An sich ten der 
„Con cus si on in Sports /CIS-) Group oder der 
IOC/IIHF/FIFA wie der.

Die ser Ar ti kel ba siert auf den Er geb nis sen, 
wel che die Con cus si on in Sports (CIS-) Group 
in An schluss an die IOC/IIHF/FIFA In ter na tio-
nal Sym po sia on Con cus si on in Sports in Wien 
(2001) und in Prag (2004) je weils ver öf fent licht 
hat. Im Li te ra tur ver zeich nis sind die je wei li gen 
Ar ti kel auf ge führt.
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F re sul tiert ty pi scher wei se im so for ti gen 

Be ginn von kurz zei ti gen Be ein träch-

ti gun gen neu ro lo gi scher Funk tio nen 

die spon tan zu rück ge hen;

F kann neu ro pa tho lo gi sche Ver än de run-

gen her vor ru fen, al ler dings re flek tie-

ren die kli ni schen Symp to me wei test-

ge hend eher eine funk tio nel le Stö rung 

als eine struk tu rel le Ver än de rung;

F re sul tiert in ei ner Staf fel von kli ni-

schen Syn dro men, die einen Be wusst-

seins ver lust be in hal ten kön nen. Der 

Rück gang der kli ni schen und kog ni ti-

ven Symp to me er folgt ty pi scher wei se 

se quen ti ell;

F ist ty pi scher wei se mit weit ge hend nor-

mal struk tu rier ter neu ro ra dio lo gi scher 

Bild ge bung as so zi iert.

Abb. 1 9 „Sport Con cus-
si on As sess ment Tool“ 
(SCAT, [2], er hält lich un ter 
der Web si te: http://www.
cjs port med.com als „free 
is sue“, March 2005; Nach-
druck mit Er laub nis und 
Wohl wol len des Ver lags)
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Kli ni sche Zei chen und Symp to me 
ei ner mTBI

Eine mTBI ist eine Ver let zungs form, 

die bei al len Sport ar ten, bei wel chen Ge-

schwin dig keit und Kraft zu sam men wir-

ken, ins be son de re durch Be schleu ni gung 

mit ab rup ten Ro ta ti ons be we gun gen vor-

kom men kann. Es han delt sich da bei um 

eine ge deck te Ge hirn ver let zung, die von 

ei ner kurz zei ti gen oder län ge ren neu ro lo-

gi schen Dys funk ti on be glei tet ist. Die ty-

pi schen Zei chen sind Ver wirrt heit und 

Amne sie. Der Be wusst seins ver lust ist 

nicht ob li ga to risch. Warn sym pto me sind 

Kopf schmerz, Schwin del oder Übel keit.

Das Er ken nen ei ner mTBI schon wäh-

rend des Wett kampfs („si de li ne eva lua ti-

on“) ist für den Ath le ten von enor mer Be-

deu tung, da er so fort aus dem Spiel ge nom-

men wer den muss. Wäh rend ei nes Wett-

kampfs wird bei ei nem Spie ler eine mTBI 

ver mu tet, falls fol gen de Symp to me vor lie-

gen:

F Kog ni ti ve Stö run gen:

1 Ver wirrt heit, z. B. falsche An ga-

ben zur Halb zeit, zum Geg ner oder 

zum Spiel stand,

1 Amne sie,

1 Be wusst seins ver lust oder Be wusst-

seins ver min de rung.

F Ty pi sche Symp to me:

1 Kopf schmerz oder Druck ge fühl im 

Kopf,

1 Gleich ge wichts stö run gen oder 

Schwin del,

1 Übel keit,

1 Be nom men heit,

1 vi su el le Pro b le me: „Ster ne se hen“, 

Blit ze, Dop pel bil der,

1 Hör pro ble me, Tin ni tus,

1 Ir ri tiert heit oder emo tio na le Ver än-

de run gen.

F Phy si sche Zei chen:

1 Be wusst lo sig keit oder Be ein träch ti-

gung des Be wusst seins,

1 schlech te Ko or di na ti on oder Gleich-

ge wichts stö run gen,

1 Gang stö run gen,

1 Lang sam keit in Rich tungs än de run-

gen,

1 Er bre chen,

1 Sig ni fi kant ein ge schränk te Wett-

kampf fä hig keit,

1 Krampf an fall.
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Die un er kann te Hirn ver let zung im Sport. 
Das leich te Schä del-Hirn-Trau ma und sei ne Fol gen

Zu sam men fas sung

Das leich te Schä del-Hirn-Trau ma („mi-

nor trau ma tic brain in ju ry“, mTBI) wird im 

Sport oft ba ga tel li siert. Der be han deln de 

Arzt geht meist da von aus, dass es sich hier-

bei in den meis ten Fäl len um eine nicht 

struk tu rel le Hirn ver let zung han delt, die in 

je dem Fall eine blan de Prog no se hat.

Die ser Ar ti kel zeigt, dass es sich auch 

bei ei ner mTBI um eine be hand lungs be-

dürf ti ge struk tu rel le Hirn schä di gung mit 

po ten ti ell le bens be droh li chen Fol gen han-

deln kann. Die The ra pie soll te nach ge nau 

fest ge leg ten Richt li ni en – wie die der „Con-

cus si on in sports“ (CIS-) Grup pe – er fol gen 

und eine Rück kehr zum Sport soll te erst 

nach Ab klin gen jeg li cher phy si schen aber 

auch kog ni ti ven Symp to me er fol gen.

Be son de ren Wert ist auf die Er he bung 

von be reits frü her durch ge mach ten mTBI 

zu le gen, da wie der hol te mTBI zu chro-

nisch-de ge ne ra ti ven Schä di gun gen des Ge-

hirns füh ren kön nen. Neu ro psy cho lo gi sche 

Tests hel fen eine mTBI kor rekt zu di ag nos ti-

zie ren und sind wert vol le Pa ra me ter in der 

Ver laufs be ob ach tung. Bio che mi sche Mar-

ker könn ten in Zu kunft so wohl zur Di ag no-

se stel lung als auch zur Ver lauf s pro gno se 

ein ge setzt wer den, er set zen die Neu ro ra-

dio lo gie heu te je doch noch nicht.

Schlüs sel wör ter

mTBI · Ge hirn er schüt te rung · 

Schä del-Hirn-Trau ma · Sport ver let zung · 

Kin der

Ab stract

The mi nor trau mat ic brain in ju ry (mTBI) 

in sports is of ten looked at as a bagatelle. 

The treat ing phy si cian un der es ti mates 

the sever i ty of the in ju ry sus pect ing that a 

mTBI is a non struc tural le sion with an over-

all ex cel lent prog no sis in the ma jor i ty of 

the cas es.

This pa per shows that the mi nor trau-

mat ic brain in ju ry may be a struc tur al brain 

le sion with po ten tial ly life-threat en ing dan-

gers. The ther a py should fol low ex act ly de-

fined guide lines, e.g., step wise pro to col 

of the Con cus sion in Sports (CIS-) Group. 

Re turn to sports ac tiv i ties should hap pen 

only when all phys i cal but also cog ni tive 

symp toms have sub sid ed. All mT BIs that 

have been sus tained pri or to the ac tu al in-

ju ry have to be record ed prop er ly be cause 

re peat ed mT BIs may cause chron ic de gen-

er a tive brain dam age.

Neu ropsy cho log i cal test ing will aid in 

the cor rect di ag no sis of a mTBI and is a use-

ful pa ram e ter in the course of the in ju ry. In 

the fu ture bio chem i cal mark ers may serve 

as in di ca tors of the sever i ty of the brain in-

ju ry and may also aid in pre dict ing the out-

come af ter TBI. To day bio chem i cal mark-

ers do not serve as a sub sti tute for neu-

roimag ing.

Key words

mTBI · Con cus sion · Head in juries · 

Sports in juries · Chil dren

The un de tect ed brain le sion in sports. 
Mi nor trau mat ic brain in ju ry and its se que lae
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F Per sön lich keits ver än de run gen:

1 schlech te Kon zent ra ti on, leich te Ab-

lenk bar keit,

1 in adä qua te emo tio na le Re ak tio nen,

1 star rer Blick, glä ser ner Blick,

1 ob szö ne Spra che,

1 in ad äqua tes Ver hal ten im Spiel: z. B. 

Ren nen in die falsche Rich tung,

1 Lang sam keit im Be ant wor ten von 

Fra gen.

Zu dem wur de zur Be ur tei lung ei ner 

mTBI im Rah men des 2. In ter na tio na len 

Sym po si ums der IOC/IIHF/FIFA in Prag 

2004 ein stan dar di sier ter Fra ge- und Eva-

lua ti ons bo gen „Sport Con cus si on As sess-

ment Tool“ (SCAT) er ar bei tet (. Abb. 1, 

er hält lich un ter der Web si te: http://www.

cjs port med.com als „free is sue“, March 

2005; de tail lier te re In for ma tio nen sind 

u. a. un ter der Web si te: http://www.olym-

pic.org; http://www.iihf.com und http://

www.fifa.com er sicht lich, [2]).

Vor schlag ei ner neu en 
Klas si fi ka ti on der mTBI

Um eine mög lichst ein fa che Hand ha bung 

zu ge währ leis ten, wird die mTBI neu ent-

we der als ein fach oder als kom plex de fi-

niert [2].

Ein fa che mTBI
Eine ein fa che mTBI geht in ner halb von 

7–10 Ta gen stu fen wei se und ohne wei te-

re Kom pli ka tio nen zu rück. Der Eck pfei-

ler der Be hand lung ist Ruhe bis alle Symp-

to me und Be fun de zu rück ge gan gen sind 

und im An schluss da ran ein Stu fen pro to-

koll zur Wie der auf nah me der sport li chen 

Ak ti vi tät. Alle mTBI müs sen von ei nem 

Arzt ge se hen wer den.

Kom ple xe mTBI
Un ter ei ner kom ple xen mTBI wer den die-

je ni gen Fäl le zu sam men ge fasst, bei de nen 

der Sport ler an per sis tie ren den Symp to-

men lei det (in klu si ve wie der auf ge tre te ne 

und dann an dau ern de Symp to me nach 

Be las tungs wie der be ginn), spe zi fi sche Fol-

ge er kran kun gen wie z. B. Krampf an fäl le 

auf weist, lang an dau ern de Be wusst lo sig-

keit (>1 min) nach dem Un fall zeig te oder 

nach dem Un fall an ei ner lang an dau ern-

den Min de rung der kog ni ti ven Leis tungs-

fä hig keit lei det.

In schwe ren Fäl len kön nen nach ei ni-

gen Ta gen fort be ste hen de Kopf schmer-

zen, Schlaf pro ble me, Sprach schwie rig kei-

ten, Kon zen tra ti ons schwä chen und Ge-

dächt nis stö run gen auf tre ten.

Die se Grup pe schließt auch die je ni gen 

Ath le ten ein, wel che wie der holt mTBI er-

lei den oder bei de nen es zum er neu ten 

Aus lö sen von mTBI-as so zi ier ten Symp to-

men im mer we ni ger Stoß kraft braucht. 

Wäh rend der Erst be treu ung soll ten hier 

for mel le neu ro psy cho lo gi sche Tests und 

wei ter füh ren de Un ter su chun gen in Er wä-

gung ge zo gen wer den, die je weils von Spe-

zia lis ten auf die sem Ge biet durch ge führt 

wer den soll ten.

Er he bung von frü he ren mTBI

Frü he re mTBI müs sen un be dingt er kannt 

und do ku men tiert wer den. Eine we nig 

star ke mTBI kann, wenn sie ei ner vor her-

ge gan ge nen mTBI folgt, Symp to me ei ner 

schwe ren kom ple xen mTBI aus lö sen. Da-

her soll ten alle vor her ge gan ge nen Ver let-

zun gen des Kopf es, des Ge sichts und des 

Nackens er fragt wer den. Ge ra de bei Ri si-

kos port ar ten soll te eine de tail lier te Ba sis-

un ter su chung ent we der einen kog ni ti ven 

Test wie den Im PACT-Test (Im PACT, „im-

me dia te post-con cus si on as sess ment and 

co gni ti ve tes ting“ [3, 4, 5]) oder we nigs-

tens einen sym pto m ori en tier ten Eva lua ti-

ons bo gen be in hal ten.

Neu ro psy cho lo gi sche Be ur tei lung

Die neu ro psy cho lo gi sche Be ur tei lung ei-

nes Spie lers vor und nach ei ner mTBI lie-

fert zur Eva lua ti on ei ner mTBI es sen ti el-

le Wer te. Die kog ni ti ve Er ho lung des Ge-

hirns kann der phy si schen vor her ge hen 

oder auch fol gen. Sie stellt so mit einen 

se pa ra ten Fak tor dar, wel cher in der Be-

ur tei lung der Wett kampf fä hig keit ei nes 

Ath le ten nach ei ner mTBI be rück sich-

tigt wer den muss. Es wur den com pu ter ge-

stütz te neu ro psy cho lo gi sche Tests ent wi-

ckelt (z. B. Im PACT), wel che die kog ni ti-

ven Fä hig kei ten des Sport lers nach ei ner 

mTBI ent we der im Ver gleich zu den Ba-

sis wer ten ei nes Ath le ten vor ei ner mT-

BI oder zu den Wer ten ei nes Re fe renz kol-

lek tivs be ur tei len. Die Test durch füh rung 

kann zu dem durch den Tea m arzt durch-

ge führt wer den und be darf nicht mehr 

der pri mären Vor stel lung bei ei nem Neu-

ro psy cho lo gen.

The ra pie und Re ha bi li ta ti on

Grund sätz lich soll te ein Spie ler nie als 

wett kampf fä hig be ur teilt wer den, be vor 

er nicht ab so lut sym ptom frei ist. Im Fall 

ei ner aku ten mTBI soll te nach fol gen dem 

Sche ma vor ge gan gen wer den [1, 2]:

F Der Spie ler darf nicht mehr in den ak-

tu el len Wett kampf oder die ak tu el le 

Trai nings ses si on zu rück keh ren.

F Der Spie ler soll te nicht un be auf sich-

tigt ge las sen wer den und re gel mä ßi-

ge Über wa chung be züg lich ei ner Zu-

Ta bel le 1

Das de fi nier te schritt wei se Pro to koll der CIS-Group [1, 2]

Schritt Ak ti vi tät Symp to matik

1 Kei ne Ak ti vi tät, voll stän di ge Ruhe So bald asym pto ma tisch, 

Be ginn mit Schritt 2

2 Leich te Übun gen im ae ro ben Be reich 

(z. B. Ge hen oder Ve loer go me ter, 

kei ne Übun gen ge gen Wi der stand)

Wenn wei ter hin asym pto ma tisch, 

Be ginn mit Schritt 3

3 Wett kampfs pe zi fi sche Übun gen (z. B. Ska ting 

beim Eis hockey, Lau f übun gen beim Fuß ball, 

Übun gen ge gen Wi der stand)

Wenn wei ter hin asym pto ma tisch, 

Be ginn mit Schritt 4

4 Übun gen im in ten si ven Be reich 

ohne Geg ner

Wenn wei ter hin asym pto ma tisch, 

Be ginn mit Schritt 5

5 Nach me di zi ni scher Frei ga be vol ler 

Trai ning um fang mit Geg ner

Wenn wei ter hin asym pto ma tisch, 

Be ginn mit Schritt 6

6 Re gu lä rer Wett kampf

104 | Der Unfallchirurg 2 · 2006

Ori gi na li en



Abb. 2 8 Die licht mi kro sko pi sche Dar stel lung ei nes Ge hir n ab-
schnitts bei ei nem Pa ti en ten nach ei ner mTBI. a Axo na le Schwel-
lung: Durch die Fär bung des Ge we be schnitts mit β-Amy lo id-Pre cu-
sor-Pro te in wird eine axo na le Schwel lung bei ei nem Pa ti en ten dar-
ge stellt, der nach ei ner mTBI 72 h über leb te. Die Schwel lung stellt 
sich als eine um schrie be ne Ver grö ße rung des axo na len Durch mes-
sers dar, wäh rend das Axon vor und hin ter der Schwel lung in Kon-
ti nui tät und von ge rin ge rem Durch mes ser ist (Ver gr. 870:1). b Kol-
ben ar ti ge Auf trei bung, sog. „axo nal bulb“: Durch die Fär bung des 
Ge we be schnitts mit β-Amy lo id-Pre cu sor-Pro te in wird hier eine de-
ge ne ra ti ve kol ben ar ti ge Auf trei bung des Ax ons wie de rum bei ei-
nem Pa ti en ten ge zeigt, der 72 h nach ei ner mTBI über leb te. Die 
Auf trei bung stellt sich nur im un te ren Teil der Ab bil dung als im mu-
no po si ti ve Schwel lung des in tak ten Ax ons dar. Im obe ren, rech ten 
Bildab schnitt wird die da ran an schlie ßen de se kun däre Axo to mie 
er kenn bar (Ver gr. 870:1)

stands ver schlech te rung ist in den ers-

ten Stun den nach dem Er eig nis un er-

läss lich.

F Der Spie ler soll te nach dem Un fall me-

di zi nisch un ter sucht wer den.

F Die Be ur tei lung der Wett kampf fä hig-

keit soll te durch ein me di zi nisch kon-

trol lier tes, schritt wei se durch ge führ-

tes Pro to koll er fol gen.

Die meis ten Spie ler sind nach ei ner mT-

BI in ner halb von ei ni gen Ta gen sym ptom-

frei. Es wird emp foh len, dass der Ath let 

vor Auf nah me sei ner Wett kampftä tig keit 

ers tens einen kog ni ti ven Test ab sol viert 

und zwei tens nach dem de fi nier ten schritt-

wei se Pro to koll der CIS-Group sei ne phy si-

sche Ak ti vi tät wie der auf nimmt (. Ta bel-

le 1), [1, 2]:

Ein Sport ler soll te je weils einen Schritt 

sym ptom frei ab sol vie ren, be vor er zum 

nächs ten über geht. Soll ten sich beim Ab-

sol vie ren ei nes Schritts Symp to me zei-

gen, wird zum vor he ri gen Schritt zu rück-

ge kehrt und erst nach Ab lauf von 24 h er-

neut eine Stei ge rung an ge gan gen.

Neue Er kennt nis se 
über die mTBI im Sport

Der Trend zu wei ter an stei gen den Zah len 

von mTBI im Sport ist un ver kenn bar [3, 

6, 7, 8, 9, 10, 11]. Im Ge gen satz zur frü her 

ver tre te nen Mei nung, in wel cher die Dau-

er des Be wusst seins ver lusts als Pa ra me ter 

für die Ein tei lung des Schwe re gra des ei-

ner Ver let zun gen an ge se hen wur de, wird 

heu te die Amne sie als der bes te Pa ra me-

ter zur Vor aus sa ge der Prog no se nach ei-

ner mTBI an ge se hen [3, 5].

Neue Stu di en zei gen kei nen Pre dik ti-

ons wert für den Be wusst seins ver lust im 

Hin blick auf die Prog no se nach ei ner mT-

BI [3, 5]. Da ge gen ist jeg li che Form ei ner 

re tro gra den Amne sie mit ei nem 10fach hö-

he ren Ri si ko ei nes schlech teren Kran keits-

ver laufs as so zi iert. Bei ei ner an te ro gra den 

Amne sie ist die Wahr schein lich keit ei nes 

schlech ten Ver laufs im mer hin noch um 

das 4Fa che er höht.

Die mTBI wer den zum Be dau ern der 

Spe zia lis ten nicht im mer er kannt und ih-

re Aus wir kun gen oft un ter schätzt. An-

ders als bis her an ge nom men, konn te jetzt 

nach ge wie sen wer den, dass es auch bei 

der mTBI zu struk tu rel len Ver än de run-

gen an den Ge hirn zel len kom men kann 

[10, 11, 12, 13].

Nach ei nem Un fall be fin den sich die 

Ge hirn zel len in ei nem Re pa ra tur zu stand, 

der sog. „vul ne ra ble Pha se“ [12, 13]. Gibt 

man den Zel len in die ser Pha se ge nü gend 

Zeit für die Hei lung, heilt die Ver let zung 

in fast al len Fäl len fol gen los aus. Die große 

Ge fahr liegt aber in der Ba ga tel li sie rung 

die ser Ver let zungs mus ter. Eine mTBI 

muss eben so als „Ver let zung“ des Ge hirns 

an ge se hen wer den, wie z. B. ein Kno chen-

bruch zwei fels oh ne als Ver let zung des Be-

we gungs ap pa rats gilt. Dem ent spre chend 

muss auch dem Schä del-Hirn-Ver letz ten 

ge nü gend Zeit für die Hei lung, re spek ti ve 

Re ge ne ra ti on zu ge stan den wer den [8, 10, 

12, 13, 14].

Der Pro zess der ver zö ger ten 
Axo to mie

Neue Ar bei ten ha ben ge zeigt, dass al-

le Ver let zungs fol gen wie struk tu rel le Zell-

schä di gun gen, kog ni ti ve Be ein träch ti gun-

gen so wie so ma ti sche Be schwer den auch 

erst Stun den bis Tage nach dem Un fall auf-

tre ten kön nen. In Ab hän gig keit von der 

Schwe re des Schä del-Hirn-Trau mas kön-

nen an Tier- und Hu man mo del len fo ka le 

in traa xo na le Ver än de run gen im Neu ro fi-

la ment/Zy toske lett netz werk so wie Schä-

di gun gen des axo plas ma ti schen Trans-

ports nach ge wie sen wer den. Dies wie de-

rum kann zu fort schrei ten der axo na ler 

Schwel lung, Ab lö sung oder so gar zum 

Zell tod in ner halb von Stun den bis Ta gen 

füh ren und wird als sog. Pro zess der ver-

zö ger ten Axo to mie („pro cess of de layed 

axo to my“) be zeich net [13]. Dies be deu tet, 

dass eine mTBI nicht nur tem po rä re Stö-

run gen des axo na len Sys tems ver ur sacht, 

son dern auch per sis tie ren de struk tu rel le 

Schä di gun gen auch noch Tage nach dem 

Un fall her vor ru fen kann.

Beim Men schen tritt eine se kun däre 

Axo to mie frü hes tens 12 h nach der ini ti-

a len Schä di gung des Ax ons auf. Ent spre-

chend zei gen neu ro psy cho lo gi sche Tests, 

dass Ath le ten nach ei ner mTBI auch oh-

ne Prä senz ini ti a ler kli ni scher Symp to-

me wie Be wusst seins ver lust, Amne sie, 
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Abb. 3 8 „Dif fu si on ani so tro py maps“ (a) am Bei spiel ei nes Bo xers (27 Jah re) und bei ei ner ge-
sun den Kon troll per son (b). Die In ten si tät der Dar stel lung ist pro por tio nal zur Ani so tro pie, die 
Far be zeigt die Dif fu si ons rich tung. a (Bo xer) zeigt eine ver min der te Auf nah me in das Genu cor-
pus cal lo sum im Ver gleich zu ei ner ge sun den Kon troll per son. Im „Fi ber tracking“ zei gen sich 
durch weg we ni ger dar stell ba re Fa sern der wei ßen Ge hirn mas se im Ge hirn des Bo xers (c) im 
Ver gleich zum Ge hirn der Kon troll per son (d). Be son ders auf fäl lig ist der Un ter schied er neut im 
Cor pus cal lo sum

Abb. 4 8 Im Eis hockeys port gibt es vie le Spiel si tua tio nen mit Kon takt zum Kie fer und zum Ge-
sicht (a), wel che ei nem KO-Schlag beim Bo xen äh neln (b). Das Er geb nis ist meis tens eine sig ni fi-
kan te Win kel be schleu ni gung des Kopf es und oft ver bun den mit dem Aus lö sen ei ner mTBI [14] 
(Nach druck mit Er laub nis und Wohl wol len der Spie ler)

Schwin del, Kopf schmer zen oder Übel-

keit im Zeit raum von bis zu 7 Ta gen nach 

dem Trau ma noch pa tho lo gi sche Be fun-

de ent wi ckeln kön nen [3, 4, 5, 8, 10, 13, 

15, 16].

Stö run gen der Io nen ho möo sta se, aku-

te me ta bo li sche Ver än de run gen so wie Be-

ein träch ti gun gen des ze re bra len Blut flus-

ses ge fähr den die Funk tions fäh ig keit der 

Neu ro ne und hal ten die Ge hirn zel len für 

un be stimm te Zeit in ei nem vul ne ra blen 

Zu stand (. Abb. 2). Im La bor zei gen wie-

der hol te ex pe ri men tel le Zell ver let zun gen 

so wohl bei Glia zel len als auch bei Neu ro-

nen eine Ab hän gig keit des Aus ma ßes der 

Schä di gung von der je weils zwi schen den 

ein zel nen Ex pe ri men ten ver stri che nen 

Zeit.

Auf grund die ser Er kennt nis se soll te 

ein Spie ler da her un ab hän gig von ei ner be-

ste hen den Amne sie für min des tens 72 h 

Sport ver bot er teilt be kom men und im An-

schluss nach dem oben er wähn ten Stu fen-

sche ma re ha bi li tiert wer den [8].

Kom pli ka tio nen der mTBI

Ge fähr li che Kom pli ka tio nen kön nen nach 

wie der hol ten mTBI auf tre ten. Sel ten, aber 

mit ka ta stro pha lem Ver lauf as so zi iert, prä-

sen tiert sich das sog. „se cond im pact syn-

drom“ (SIS). Kommt es näm lich in der 

sog. vul ne ra blen Pha se nach ei ner mTBI 

zu ei ner er neu ten Trau ma ti sie rung des Ge-

hirns, kann es zur Ent wick lung ei nes Hirn-

ödems oder zu ei nem sub du ra len Hä ma-

tom kom men und in fol ge des sen zu ir re pa-

ra blen Fol ge schä den, die so gar zum Tod 

des Spie lers füh ren kön nen [8, 10, 11, 12, 

13, 16]. Ur säch lich wird der Ver lust der Au-

to re gu la ti on des ze re bra len Blut flus ses ver-

ant wort lich ge macht, wo durch es zur Hy-

perämie und Öde m ent wick lung kommt.

Das Ri si ko, ein aku tes in tra kra nia les 

Hä ma tom nach ei ner mTBI bzw. wie der-

hol ten Trau ma ti sie run gen zu ent wi ckeln, 

liegt bei <4. Ne ben den vor an gän gig ge-

nann ten le bens be droh li chen Kom pli ka tio-

nen, kön nen bei den Ath le ten auch chro ni-

sche kog ni ti ve Be schwer den, wie z. B. Auf-

merk sam keits- und Ge dächt nis stö run gen, 

Schwie rig kei ten bei der Ver ar bei tung von 

In for ma tio nen, so wie chro ni sche Mü dig-

keit etc. als Fol ge der be schleu nig ten und/

oder ge stei ger ten De ge ne ra ti on der Ge-

hirn zel len auf tre ten. Die se Er geb nis se wer-

den durch die Da ten aus Lang zeit stu di en 

von US-Pro fi bo xern un ter stützt.

Funk tio nel le neu ro ra dio lo gi sche Un-

ter su chun gen (z. B. mit Dif fu si on Weigh-

ted MRI, Ma gne ti sa ti on Trans fer Ima ging, 

Pro ton Ma gne tic Re so nance Spec tros co-

py) zei gen, dass nach ei ner mTBI struk tu-

rel le Ver än de run gen in der wei ßen und 

grau en Hirn sub stanz auf tre ten kön nen 

(. Abb. 3), [3, 11, 16].
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Er staun li che mor pho lo gi sche Par al le len 

sind so zwi schen Mor bus Alz hei mer und 

wie der hol ten mTBI er kenn bar [11, 16, 18]. 

So wohl im mun his to che misch als auch neu-

ro psy cho lo gisch zei gen sich Ver än de run-

gen ähn lich wie beim Mor bus Alz hei mer. 

Die funk tio nel len neu ro ra dio lo gi schen Un-

ter su chun gen ha ben je doch nicht nur bei 

Pro fi bo xern, son dern auch bei „nor ma len“ 

Pa ti en ten nach wie der hol ten mTBI Be fun-

de wie beim Mor bus Alz hei mer ge zeigt. Im 

Üb ri gen scheint auch eine ge ne ti schen Dis-

po si ti on (Apo li po pro te in ε4) als Ri si ko fak-

tor so wohl für die Ent wick lung ei nes Mor-

bus Alz hei mer als auch für die Ent wick-

lung ei ner Mor bus Alz hei mer ähn li chen 

De menz nach re pe ti ti ven Schä del-Hirn-

Trau men vor zu lie gen [11].

Chro nic trau ma tic brain in ju ry 
in sport (CTBI)

Neue Stu di en im Box sport und Pro fi fuß-

ball zei gen, dass ein di rek ter Zu sam men-

hang zwi schen Kopf ver let zun gen und der 

Mög lich keit blei ben de Ge hirn schä den da-

von zu tra gen, be steht [10, 11]. Chro ni sche 

Schä di gun gen des Fron tal lap pens äu ßern 

sich da bei in Ver än de run gen der Ge dächt-

nis leis tung, der Mo ti va ti on, der Si tua ti ons-

über sicht, des Ehr gei zes, der Ko or di na ti-

on und der au to no men Fein re gu lie rung 

des Spie lers. Kor ti ka le Kon tu sio nen blei-

ben zu dem nicht nur auf den Fron tal lap-

pen be grenzt. Durch in tra ze re bra le Wei ter-

lei tung der Kon tu si on des Fron tal be reichs 

wer den auch die Pur k in je-Neu ro ne des Ce-

re bel lums ge schä digt, wo durch eine Ata-

xie ent ste hen kann [10, 11, 15, 16, 18].

Die Hälf te der pro fes sio nel len Bo xer ha-

ben schwe re, im Schä del-CT oder MRT 

nach weis ba re Ge hirn schä den mit un spe-

Abb. 5 9 Die Aus wer-
tung des Im PACT-
Tests zeigt den 
Ver lauf nach ei ner 
mTBI. Die ver schie-
de nen Kom po nen-
ten des Tests wer-
den ein zeln im Ver-
lauf dar ge stellt und 
mit ei nem Sco re je-
weils für den ein zel-
nen Un ter su chungs-
tag zu sam men ge-
fasst [4]

107Der Unfallchirurg 2 · 2006 | 



zi fi scher Ge hir na tro phie. Je der 5. Bo xer 

ent wi ckelt eine De menz vor dem 30. Le-

bens jahr. Un ter den pro fes sio nel len Bo-

xern lei den 90 an Ge dächt nis stö run gen 

und 17 ent wi ckeln eine mo to ri sche Ab-

nor ma li tät, die mit dem M. Par kin son ver-

gleich bar ist [11].

Die Ge fahr der Ent wick lung ei nes sog. 

„Punch-drunk-Syn droms“ ist im pro fes-

sio nel len Box sport groß. Die An zahl der 

ge sam ten Knock-outs (KOs, . Abb. 4), so-

wie die An zahl der ab sol vier ten Trai nings-

ein hei ten schei nen im di rek ten Zu sam-

men hang mit der Ent wick lung ei ner „Bo-

xer-De menz“ zu ste hen [11]. In Hol land ist 

da rum bei spiels wei se Bo xen für Ju gend li-

che <16 Jah ren ver bo ten [10]. Die hol län di-

sche Ge sund heits be hör de geht so gar noch 

wei ter und will den Box sport ge ne rell ver-

bie ten, wie das in Skan di na vi en be reits seit 

den frü hen 80er Jah ren der Fall ist.

Auch für Fuß ball spie ler be steht ein Ri-

si ko für blei ben de Ge hirn schä den [10]. Im 

Pro fi fuß ball er lei den 2 von 11 Spie lern je-

de Sai son einen KO, bis zum Kar rie reen-

de er lei det je der 2. Fuß ball spie ler min des-

tens ein mal eine mTBI. Jüngs te Un ter su-

chun gen ha ben ge zeigt, dass durch die 

800–1000 Kopf bäl le, die ein Pro fi fuß bal-

ler pro Sai son ab sol viert so wie in Ab hän-

gig keit von der An zahl er lit te ner KOs blei-

ben de Ge hirn schä den ver ur sacht wer den 

könn ten. Fuß ball pro fis, die eine große An-

zahl Kopf bäl le ge spielt ha ben, ent wi ckel-

ten ge mäß der Stu die ver mehrt und ins be-

son de re räum li che Ge dächt nis stö run gen. 

Als di rek te Fol ge die ser Stu die wird in Hol-

land in zwi schen Kin dern <16 Jah ren emp-

foh len, we der Kopf bäl le zu spie len noch 

Kopf ball trai nings zu ab sol vie ren [10].

Rol le der neu ro psy cho lo gi schen 
Un ter su chun gen

Zum bes se ren Er ken nen ei nes ge fähr li-

chen Ver laufs nach ei ner mTBI wur de von 

den be treu en den Ärz ten des US-ame ri ka-

ni schen Eis hockey pro fi li ga (NHL) und 

Foot ball pro fi li ga (NFL) ein com pu ter ge-

stütz tes Er fas sungs sys tem (Im PACT-Sys-

tem, . Abb. 5) vor ge stellt [3, 4, 5]. Die 

welt wei te Ver wen dung des Im PACT-Sys-

tems zeigt, dass es sich um ein sehr sen si-

ti ves Hilfs mit tel für die mTBI-Di ag nos tik 

bei Sport lern han delt. Die se com pu ter ge-

stütz ten neu ro psy cho lo gi schen Tests er he-

ben mess ba re Da ten be züg lich Ge dächt nis-

leis tung, Auf merk sam keit und Re ak ti ons-

ver mö gen. Da das Er fas sungs sys tem auf 

PCs oder Lap tops zum Ein satz kommt, er-

laubt Im PACT eine ef fek ti ve und kos ten-

güns ti ge Tes tung auch ei ner grö ße ren An-

zahl von Spie lern.

Mit die sem Sys tem ist es mög lich, ei ner-

seits eine mTBI bei feh len den kli ni schen 

und neu ro lo gi schen Symp to men so wie 

ne ga ti ven ra dio lo gi schen Be fun den (kon-

ven tio nel le CT- und MRT-Un ter su chung 

des Schä dels) zu di ag nos ti zie ren, an der-

seits kön nen die se Tests den Schwe re grad 

und den Ver lauf der Ver let zung do ku men-

tie ren. Wer den zur Di ag no se stel lung ei ner 

mTBI al lei ne phy si sche Symp to me her an ge-

zo gen, blei ben bis zu 35 al ler mTBI un ent-

deckt [3, 5]. Das Hin zu zie hen ei nes neu ro-

psy cho lo gi schen Tests er nied rigt die Rate 

der nicht di ag nos ti zier ten mTBI auf 12.

Selbst wenn ein Ath let für <5 min Zei-

chen ei ner mTBI zeigt, kön nen kog ni ti-

ve De fi zi te noch bis zu 4 Tage nach ge wie-

sen wer den; bei ei ner Symp tom dau er von 

>5 min sind kog ni ti ve De fi zi te für >1 Wo-

che nach weis bar [3, 5]. Er lei det der Sport ler 

in die ser Zeit der „phy si schen Nor ma li tät“ 

mit kog ni ti ven De fi zi ten eine er neu te mT-

BI ist, wie oben er wähnt, das Ri si ko ei ner 

per sis tie ren den Schä di gung des Ge hirns 

(„post-con cus si on syn drom“) deut lich er-

höht [3, 5]. In der nord ame ri ka ni schen 

NHL sind neu ro psy cho lo gi sche Tests vor 

und wäh rend der Sai son aus die sem Grund 

be reits seit 1997 ob li ga to risch [4].

Rol le der bio che mi schen Mar ker 
im Se rum

Eine wich ti ge Rol le wer den in Zu kunft 

neu ro bio che mi sche Mar ker spie len. Vor 

al lem Pro te i ne, wel che nur in Astro g lia-

Zel len oder Neu ro nen syn the ti siert wer-

den und da durch „ge hirn spe zi fisch“ sind, 

wur den auf ihr Po ten ti al als bio che mi sche 

Mar ker ei ner Ge hirn schä di gung un ter-

sucht. Die heut zu ta ge be kann tes ten Mar-

ker sind das glial fi bril la ry acid pro te in, 

mye lin ba sic pro te in, crea ti ne kina se izoen-

zy me BB, neu ron spe ci fic eno la se (NSE) 

und das Se rum-S-100β-Pro te in [9, 19].

NSE and S-100β sind heu te be reits kom-

mer zi ell er hält lich (Elec sys®S100, Fa. Ro che 

Dia gno stics; Sang tec 100®, Fa. AB Sang tec 

Me di cal) und wer den als spe zi fi sche Mar-

ker so wohl der ischämi schen als auch der 

trau ma ti schen Ge hirn schä di gung an ge-

se hen. Das S-100β-Pro te in ist als Mar ker 

der Dys funk ti on der Blut-Hirn-Schran-

ke (nach leich ten und schwe ren Schä del-

Hirn-Trau ma ta) wis sen schaft lich an er-

kannt. Der Nach weis die ses Pro te ins im pe-

ri phe ren Blut kann auf eine Schä di gung des 

Ge hirns hin wei sen. Ziel ist es, das S-100β-

Pro te in in Zu kunft für die Di ag no se und 

die Ein tei lung des Schwe re gra des ei nes 

Schä del-Hirn-Trau mas ein zu set zen.

Seit kur z em ist eine di rek te Kor re la ti-

on zwi schen der S-100β-Pro te in-Kon zent-

ra ti on im pe ri phe ren Blut und dem Auf-

tre ten von post kom mo tio nel len Symp-

to men, neu ro psy cho lo gi schen Dys funk-

tio nen (v. a. Auf merk sam keit, Ge dächt-

nis und Be ar bei tung der In for ma tio nen) 

und pa tho lo gi schen ra dio lo gi schen Be-

fun den (CT, MRI) nach ei ner mTBI be-

kannt. Für den Kli ni ker wird der Nach-

weis und die Kon zent ra ti on des S-100β-

Pro te ins in Zu kunft evtl. hilf reich sein, 

wenn er ent schei den muss, ob eine CT-

Un ter su chung des Schä dels not wen dig ist 

und wie die Prog no se des Schä del-Hirn-

Trau mas aus se hen könn te. Bei Pa ti en ten 

mit ein deu ti ger mTBI sind S-100β-Wer te 

im Ver gleich zu Kon troll per so nen sig ni fi-

kant er höht. NSE-Wer te zei gen da ge gen 

kei ne kla re Ab gren zung zu ei ner Kon troll-

grup pe. Nach ei ner mTBI kann eine Ver-

let zung der Ge hirns durch S-100β ana log 

zu ei ner TBI nach ge wie sen wer den, auch 

wenn bild ge ben de neu ro ra dio lo gi sche 

Un ter su chun gen un auf fäl lig sind.

Zur Zeit wird eine Mul ti cen ter stu die 

durch ge führt, wel che bei Pa ti en ten nach ei-

ner TBI die S-100β-Wer te mit CT-Un ter su-

chun gen des Schä dels und dem neu ro psy-

cho lo gi schem Zu stand des Pa ti en ten im 

aku ten und sub a ku ten Zu stand kor re liert. 

Zu dem wur de nun auch eine neu ro pro tek-

ti ve Wir kung des S-100β-Pro te ins nach ge-

wie sen. Dies könn te, wei te re er folg rei che 

kli ni sche und ex pe ri men tel le For schungs-

er geb nis se vor aus ge setzt, einen wich ti gen 

Schritt zur erst ma li gen Ent wick lung ei ner 

ora len Me di ka ti on zur Be hand lung der 

Schä del-Hirn-Trau ma ta dar stel len.

mTBI bei Kin dern

Kin der er schei nen häu fig in der Not fall-

sta ti on ei nes Spi tals nach ei nem Schä del-
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Hirn-Trau ma. Schä del-Hirn-Trau ma ta 

sind die häu figs te Ur sa che ei ner töd li chen 

Ver let zung bei Kin dern in der zi vi li sier ten 

Län dern [20, 21, 22]. In den USA wird die 

An zahl der Schä del-Hirn-Trau ma ta auf 

ca. 1 Mio./Jahr ge schätzt, mit mehr als 

300.000 Hos pi ta li sa tio nen und ca. 6000–

7000 To des fäl le/Jahr. Die In zi denz be trägt 

180 Schä del-Hirn-Trau ma ta/100.000 Kin-

der/Jahr. Zir ka 80 der Schä del-Hirn-

Trau ma ta sind mTBI. Trotz dem exis tie-

ren noch kei ne ein heit li chen Be hand lungs-

richt li ni en für eine mTBI nach ei ner kind-

li chen Sport ver let zung.

Die kog ni ti ven Fol gen ei ner mTBI sind 

beim Kind im Prin zip ähn lich wie beim 

Er wach se nen: ein ge schränk te In for ma ti-

ons be ar bei tung, Auf merk sam keits stö run-

gen, in ad äqua tes Ver hal ten etc. [21]. Cha-

rak ter, Aus maß und Dau er die ser kog ni ti-

ven Ver än de run gen nach ei ner mTBI sind 

aber bei Kin dern viel grö ßer re spek ti ve län-

ger als bei Er wach sen [21, 22]. So gar nach 

Nor ma li sie rung der kli ni schen und neu ro-

psy cho lo gi schen Symp to me kön nen Kin-

der wei ter eine Ver min de rung von Auf-

merk sam keit und Auf fas sungs ver mö gen 

in der Schu le zei gen [21, 22].

Schä del und Ge hirn wei sen beim Kind 

so wie in den ver schie de nen Ent wick lungs-

pha sen vom Säug ling zum Her an wach sen-

den an de re bio me cha ni sche und phy sio-

lo gi sche Ei gen schaf ten als beim Er wach-

se nen auf [22]: 2- bis 3fach grö ße re Kräf-

te und hö he re Win kel be schleu ni gun gen 

sind von nö ten, um bei ei nem Kind eine 

Ge hirn ver let zung von glei chem Aus maß 

her vor zu ru fen wie bei ei nem Er wach se-

nen [22]. Beim Er wach se nen ist eine ro ta-

to ri sche Be schleu ni gung des Kopf es von 

ca. 4500°/s2, bei Kin dern hin ge gen von 

10.000°/s2 not wen dig, um eine mTBI ver-

ur sa chen zu kön nen. Dies be deu tet, dass 

bei Kin dern, die nach ei ner Schä del ver let-

zung symp to ma tisch sind, we sent lich hö-

he re Kräf te ein ge wirkt ha ben (. Abb. 6). 

Der Kor tex von Neu ge bo re nen weist dün-

ne re und we ni ger Ge fäße auf als der rei-

fe Kor tex und die Blut-Hirn-Schran ke ist 

noch nicht voll stän dig ent wi ckelt. Der 

kind li che Blut fluss im Ge hirn so wie der 

Sau er stoff ver brauch sind dop pelt so hoch 

wie beim Er wach se nen.

Kin der zei gen nach ei ner mTBI ge gen-

über Er wach se nen eine re la ti ve zeit li che 

Ver län ge rung der ze re bra len Schwel lung, 

wo durch das Ri si ko ei ner in tra kra ni el len 

Hy per ten si on und Is chä mie an steigt und 

ein po ten ti ell er höh tes Ri si ko für ein SIS 

be steht [20, 22]. Es be steht folg lich eine 

ver län ger te Er ho lungs zeit für das Ge hirn 

ei nes Kin des. Aus die sem Grund sind Kin-

der nach ei nem Schä del-Hirn-Trau ma 

auch ver let zungs an fäl li ger für eine se kun-

däre Hirn ver let zung als Er wach se ne ne. 

Die post trau ma ti sche Dys au to no mie der 

Re gu la ti on der ze re bra len Blut ver sor gung 

kann bei Kin dern mit ei ner zeit li chen Ver-

zö ge rung von bis zu 3 Ta gen nach dem ei-

gent li chen Un fall ge sche hen auf tre ten und 

oft für >1 Wo che an hal ten. Die Über wa-

chung ei nes Kin des nach ei ner mTBI ist da-

rum un be dingt not wen dig, eine Rück kehr 

zum Sport ist erst nach Ab klin gen al ler phy-

si schen und kog ni ti ven Symp to me, frü hes-

tens aber nach 4–7 Ta gen an ge zeigt.

Die Richt li ni en der „Vi en na bzw. Pra-

gue „Con cus si on in Sports (CIS-) Group“ 

wur den für Er wach sen und nicht für Kin-

der er stellt. Heut zu ta ge exis tie ren au ßer 

Emp feh lun gen für die Über wa chung und 

die Durch füh rung von bild ge ben den Ver-

fah ren kei ne Richt li ni en für die Di ag no se 

und Be hand lung ei ner mTBI im Sport bei 

Kin dern. So wird bei spiels wei se die Not-

wen dig keit zum An fer ti gen ei nes Schä del-

CT beim Kind nach ei ner mTBI zur Zeit 

noch äu ßerst kont ro vers dis ku tiert.

Die Ame ri can Aca de my of Pe dia trics 

(AAP) hat 1999 in ih ren Richt li ni en zum 

Ma nage ment ei ner mTBI bei Kin dern vor-

ge schla gen, ein vor dem Un fall neu ro lo-

gisch un auf fäl li ges Kind ohne fo ka le Ab-

nor ma li tä ten bei der neu ro lo gi schen Un-

ter su chung und ohne kli ni schen Hin weis 

auf eine Schä del frak tur ohne wei te re bild-

ge ben de Ver fah ren wie Schä del-CT le dig-

lich kli nisch zu über wa chen [20]. Bei al len 

Kin dern nach ei ner mTBI mit ei nem kurz-

zei ti gen Be wusst seins ver lust emp fiehlt 

die AAP eine kli ni sche Über wa chung mit 

Schä del-CT. Kin der nach ei ner mTBI mit 

statt ge hab ter Be wusst lo sig keit, Amne sie, 

Kopf schmerz oder Er bre chen zei gen im 

Schä del-CT eine Präva lenz für eine in tra-

kra ni el le Ver let zung von bis zu 7. Ob-

wohl die Mehr zahl die ser in tra kra ni el len 

Lä sio nen kli nisch in si gni fi kant blei ben, 

be nö ti gen 2–5 die ser Kin der eine neu ro-

chir ur gi sche In ter ven ti on [22].

Es ist es sen ti ell zu wis sen, dass Kin der 

mit ei ner in tra kra ni el len Ver let zung kli-

nisch oft nicht von Kin dern ohne in tra-

kra ni el len Ver let zun gen dif fe ren ziert wer-

den kön nen. Kin der mit un spe zi fi schen 

Zei chen, wie Kopf schmer zen, Er bre chen, 

oder Le thar gie nach ei ner mTBI kön nen 

eher eine in tra kra ni el le Ver let zung auf wei-

sen als die je ni gen ohne die se Symp to me 

[22]. Die In di ka ti on für die Durch füh rung 

Abb. 6 8 Die Grö ße der Win kel be schleu ni gun gen, die not wen dig sind um un ter schied li-
che Gra de der axo na len Ver let zun gen (mTBI, mil de DAI, mä ßi ge DAI, schwe re DAI) beim 
Er wach se nen, Kind und Neu ge bo re nen her vor zu ru fen, wird ge zeigt. Grö ße re Win kel be-
schleu ni gun gen sind bei Ge hir n en von Säug lin gen oder Klein kin dern not wen dig, um ei-
ne Ge hirn ver let zung von glei chem Aus maß wie bei Er wach se nen her vor zu ru fen. Die not-
wen di gen Win kel be schleu ni gung zum Aus lö sen ei ner Ge hirn er schüt te rung wird für das Er-
wach sen ge hirn mit ca. 4500°/s2 und für das Säug lings ge hirn mit ca. 10.000°/s2 an ge ge ben 
[22] (DAI: Dif fu se Axo nal In ju ry)
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ei nes Schä del-CTs bei Kin dern nach ei ner 

mTBI muss aus die sem Grund mit ei ner 

ge wis sen Groß zü gig keit ge stellt wer den, 

da ein Schä del-CT beim Kind viel sen si ti-

ver als die kli ni schen und neu ro lo gi schen 

Un ter su chun gen ist.

Das Ri si ko ei ner ze re bra le Schwel lung 

ist auch nach nur ei ner wei te ren mTBI mög-

lich. Es wird emp foh len, Kin der nach ei ner 

statt ge hab ten mTBI we der zu Sport, Trai-

ning oder Schu le zu schi cken, so lan ge sie 

nicht ab so lut be schwer de frei sind. Die Sport-

pau se nach ei ner mTBI soll te bei Kin dern 

min des tens 4–7 Tage be tra gen. Kin der ab 

15 Jah ren zei gen eine kog ni ti ve Rei fe wie Er-

wach se ne, so dass für sie die Richt li ni en für 

Er wach se ne be folgt wer den kön nen [21].

Rol le der Prä ven ti on

Eine wich ti ge Rol le ne ben all den di ag nos-

ti schen und the ra peu ti schen Aspek ten 

spielt auch die Rol le der Un fall prä ven ti on. 

Ne ben der stän di gen Ver bes se rung und 

v. a. Durch set zung be ste hen der Re geln bei 

den ver schie de nen Sport ar ten und der per-

ma nen ten Wei ter ent wick lung und An pas-

sung der Aus rüs tun gen spielt auch der Re-

spekt der Spie ler un ter ein an der, ins be son-

de re bei Kon takt sport ar ten, eine wich ti ge 

Rol le. Auch die si cher heits tech ni sche Aus-

stat tung der Wett kampf s tät ten kann maß-

geb lich zur Re du zie rung von Ver let zun-

Abb. 7 8 Bei spiel an hand ei nes Helms mit vol lem Ge sichts schutz, dem sog. „Git ter“. a Ein Schlag ge gen den fron ta-
len Teil des vol len Ge sichts schut zes (gel be Pfei le) kann eine mTBI aus lö sen, wenn alle Kräf te (großer ro ter Pfeil) vom 
Ge sichts schutz über das Kinn, den Un ter kie fer und das tem po ro man di bu lä re Ge lenk zum Ge hirn wei ter ge lei tet wer-
den (3 klei ne rote Pfei le). b Ein an ge pas s ter Mund schutz könn te die Über tra gungs ket te von der Ge sichts mas ke zum 
Ge hirn un ter bre chen. Zu dem könn te der Mund schutz durch Ak ti vie rung der Nacken mus ku la tur beim Tra gen den 
Schä del (hier z.B. M. Stern oclei do mas toi de us an ge zeigt) sta bi li sie ren. Durch bei de Me cha nis men könn te so mit der 
Mund schutz nicht nur Zahn- und Kie fer-Ge sichts-Ver let zun gen ver min dern, son dern auch noch pro tek tiv ge gen die 
Ent ste hung ei ner mTBI wir ken [14]

Abb. 8 9 Bei spiel an -
hand ei nes Helms mit 
Vi sier aus Ple xi glas. 
a Auch hier kann ein fron-
ta ler Schlag (gel be Pfei le) 
über das Kinn eine mTBI 
aus lö sen, wenn alle Kräf-
te (großer ro ter Pfeil) über 
den Un ter kie fer und das 
tem po ro man di bu lä re 
Ge lenk zum Ge hirn 
wei ter ge lei tet wer den 
(3 klei ne rote Pfei le). b Ana-
log zu . Abb. 7b könn te 
auch hier der Mund schutz 
nicht nur Zahn- und Kie-
fer-Ge sichts-Ver let zun-
gen ver min dern, son dern 
auch pro tek tiv ge gen die 
Ent ste hung ei ner mTBI 
wir ken [14]
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gen bei tra gen, z. B. kann eine spe zi el le Be-

schaf fen heit der Ban de beim Eis hockey 

eine Re duk ti on der auf den Spie ler wir ken-

den Kräf te her bei füh ren [6, 14, 23].

Im Be reich der Aus rüs tung und Re gel-

ge bung wur de auf grund der lang jäh ri gen 

Aus wer tung von mTBI im Jahr 2002 im 

Eis hockey eine neue Re gel ein ge führt, die 

einen „Check ge gen einen Ge gen spie ler in 

Rich tung des Kopf es oder des Nacken be-

reichs oder des sen Kopf ge gen das Schutz-

glas der Ban de stößt oder drängt, ver bie-

tet“ („Checking to the head and neck-area 

ru les“, IIHF Rule Nr. 540), [7, 14]. Man er-

war tet auf grund die ser Re gel ein ähn lich 

po si ti ves Er geb nis, wie es nach Ein füh-

rung der „Cross-check-from-be hind-Re gel“ 

im Jah re 1994 zu ei ner deut li chen Ver min-

de rung von schwe ren Rücken mark ver let-

zun gen ge kom men ist.

Auch auf dem Ge biet der Zahl heil kun de 

wur de die Pro b le ma tik von mTBI er kannt 

[6, 17, 14, 24, 25]. Bei der For schung und 

Ent wick lung von Mund schüt zen (mouth-

guards) wur de fest ge stellt, dass die se ne ben 

ih rem ei gent li chen Zweck des Zahn schut-

zes durch Kraftab sorp ti on beim Kinn ha-

cken so wie durch ver min der te Kraft über tra-

gung vom Kinn auf das Ge hirn auch eine 

pro tek ti ve Wir kung bei Schä del-Hirn-Trau-

ma ta ha ben kön nen (. Abb. 7, 8) [14].

Fa zit für die Pra xis

Das leich te Schä del-Hirn-Trau ma (mTBI)

im Sport ist kei ne Ba ga tel le. Es exis tie-

ren ge naue De fi ni tio nen und Be hand-

lungs richt li ni en. Soll te ein Spie ler wäh-

rend ei nes Spiels eine mTBI er lei den, ist 

er so fort vom wei te ren Wett kampf aus zu-

schlie ßen. Die Rück kehr zum Sport soll-

te nach ei nem ge nau de fi nier ten Stu fen-

sche ma ge mäß der „Con cus si on in Sports 

(CIS-) Grup pe“ von IOC/IIHF/FIFA er fol-

gen. Beim mTBI lie gen die Ge fah ren v. a. 

im sog. „se cond im pact syn drom“ und in 

ei ner Chro ni fi zie rung der aku ten Symp to-

me (cTBI). Durch ad äqua tes Mo ni to ri sie-

ren ei ner aku ten mTBI und Er fas sen sämt-

li cher be reits statt ge hab ter frü he rer mT-

BI las sen sich Kom pli ka tio nen meist ver-

mei den. Neu ro psy cho lo gi sche Tests hel-

fen eine mTBI zu di ag nos ti zie ren und 

sind wert vol le Ver laufs pa ra me ter, da 

kog ni ti ve De fi zi te oft phy si sche De fi zi te 

über dau ern. Eine mTBI bei Kin dern be-

darf ei nes ei gen stän di gen Be hand lungs-

al go rith mus, da hö he re Kräf te ge rin ge-

re Symp to me als beim Er wach se nen aus-

lö sen und pa tho lo gi sche Symp to me oft 

nicht ein deu tig von nicht pa tho lo gi schen 

Symp to men zu un ter schei den sind. 

Prä ven tiv soll ten im Sport Re geln zum 

Schutz vor Schä del-Hirn-Ver let zun gen 

ein ge hal ten wer den und nach wei te ren 

Ver bes se rungs mög lich kei ten ge sucht 

wer den. Der Ge brauch ei nes Mund schut-

zes kann bei vie len Fron tal trau men evtl. 

das Ent ste hen ei ner mTBI ver hin dern.

Das „Se cond In ter na tio nal Mee ting on Mi-

nor Trau ma tic Brain In ju ry“ wird vom 12. 

bis 17. 03. 2006 in Sa me dan/St. Mo ritz 

(Schweiz) statt fin den. Für wei te re Fra gen 

steht Dr. N. Bias ca (Lei ter Or tho pä die und 

Sport me di zin, Lei ten der Arzt Trau ma to lo-

gie) am Spi tal Obe ren ga din je der zeit zur 

Ver fü gung (bias ca@me dic mo ti on.com; 

http://www.or tho pa edie-sa me dan.ch/

mtbi.html).

Kor re spon die ren der Au tor
Dr. N. Bias ca

Trau ma to lo gie, Or tho pä die und Sport me di zin, 
Me di cal Con sul tant of the In ter na tio nal Ice 
Hockey Fe de ra ti on IIHF, Spi tal Obe ren ga din, 
CH-7503 Sa me dan, Schweiz

Dank sa gung

Das Sym po si um wur de durch fol gen de Fir men 
un ter stützt: Ro che Di ag nos tik, SUVA, Es sex 
Che mie AG, Gla xoS mit h Kli ne AG, IBSA, OPED 
AG, Pfi zer AG, Smith & Ne phew AG, So mo me di-
cal AG, Stry ker Os teo nics SA, Tyco He al th care.

In ter es sen kon flikt: Es be steht kein In ter es-
sen kon flikt. Der kor re spon die ren de Au tor ver-
si chert, dass kei ne Ver bin dun gen mit ei ner Fir-
ma, de ren Pro dukt in dem Ar ti kel ge nannt ist, 
oder ei ner Fir ma, die ein Kon kur renz pro dukt ver-
treibt, be ste hen. Die Prä sen ta ti on des The mas 
ist un ab hän gig und die Dar stel lung der In hal te 
pro dukt neu tral. 
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