
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die Hirnerschütterungs-Broschüre soll den Zugang zu 
diesem Thema eröffnen und aktuelle 

Behandlungsstrategien aufzeigen 

 

Eishockey ist eine attraktive, schnelle und kampfbetonte Sportart mit viel 

Körperkontakt auf einem Feld mit begrenzten Sturzräumen. Zusammenstösse mit 

Mitspielern und Banden kommen vor, was unter Umständen auch zu 

Hirnerschütterungen führen kann.  

Eine Hirnerschütterung ist eine Verletzung, welche normalerweise ohne Folgen abheilt, 

bei falschem Verhalten jedoch auch Spätfolgen haben kann.  

Die Kampagne „Respect on and off the ice“ will Trainern, Betreuern und Spielern mit 

dem Slogan „Respect my head“ den verantwortungsvollen Umgang untereinander 

vermitteln und im Falle von Hirnerschütterungen zu einem fachgerechten Vorgehen 

sensibilisieren. 

 

Die Pat Schafhauser Stiftung hat die Task Force Concussion der SIHA damit 

beauftragt, zum Thema „Respect my head“ Unterlagen und Wissensmaterial zu 

erstellen, welche den Zugang zum Symptomen- und Diagnosekomplex der 

Hirnerschütterung auf verständliche Art ermöglicht. 

 

Die Task Force setzt sich aus Team- und Verbandsärzten der National League und 

Swiss Ice Hockey zusammen und hat unter Mitarbeit von Neurologen in Anlehnung auf 

internationale Standarts der IIHF und FIFA diese Konsenslösung zum Thema 

Hirnerschütterung erarbeitet.  

 

Vorliegende Broschüre ist in erster Linie für Trainer, Betreuer und betroffene Spieler 

gedacht, welche ihr Wissen zu diesem Thema vertiefen wollen. 

Die wesentlichsten Inhalte sind auch als Flyer zu Handen der Eltern zusammengefasst 

und sie soll im Rahmen der Kampagne von den Trainern allen Eltern der 

Nachwuchsspieler abgegeben werden. 

 

Die Sensibilisierung und Aufklärung zum Krankheitsbild Hirnerschütterung, deren 

frühzeitige Erkennung und korrekte Behandlung soll helfen, die möglichen Folgen zu 

minimieren und dem Athleten eine professionelle Rehabilitation ermöglichen. 

Es ist gelungen einen Algorithmus (Checkliste) aufzustellen, womit vor Ort mit 

einfachen Mitteln eine erste Beurteilung erfolgt und klare weitere Folgemassnahmen 

abgeleitet werden können. Für Betreuer, Trainer, medizinischer Staff und weitere 

Interessierte ist es ein absolutes Muss, sich diese Algorithmen zu verinnerlichen und 

am Spielfeldrand dabei zu haben. Denn das Wichtigste bei der Hirnerschütterung ist, 

diese überhaupt zu vermuten und zu erkennen!  
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1 Einleitung 

Eishockey gehört zu den schnellsten und körperbetontesten Spielsportarten. 

Ein „gesunder“ Körperkontakt ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Die Athleten sollten 

entsprechend geschult und vorbereitet sein. Trotz aller Fairness, Respekt vor dem 

Gegner und intakter Ausrüstung gehören Verletzungen leider hie und da zu den 

unschönen Seiten, welche das Eishockey mit sich bringen kann. 

So werden zu unserer Besorgnis auch vermehrt Hirnerschütterungen konstatiert. 

Obwohl die Hirnerschütterung an sich eine sehr gute Prognose ohne Langzeitschäden 

hat, sind bei unvorsichtiger Nachbehandlung in Einzelfällen schwere 

Hirnleistungseinschränkungen durchaus möglich. 

Ob NHL, Swiss National League, Amateur- oder Juniorenliga – die Hirnerschütterung 

kann überall vorkommen.  

Die Behandlung ist beim Profi wie beim Junioren dieselbe und die Vorbeugung 

ebenfalls: "Respect my head" – "respektiere meinen Kopf" ist das oberste Gebot und 

Fairplay, welche alle Sportler untereinander verbindet und im Eishockey zum 

Ehrenkodex gehören muss. Spiele hart aber fair, Attacken gegen den Kopf und von 

hinten sind feige und gehören nicht zu einem richtigen Eishockeyspieler. 

Mit der Kampagne „Respect On And Off The Ice“ widmen sich cool&clean, das 

Präventionsprogramm von swiss olympic und die Pat Schaffhauser-Stiftung dem 

Problem Hirnerschütterung mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Testimonials 

verdienter Vollbluteishockeyspieler und Trainer appellieren an die Werte und 

Verantwortung jedes Eishockeyaners, diesen Sport als ehrlichen, harten und 

repektvollen Sport zu spielen und zu leben.  

Diese umgangssprachlich verfasste Broschüre soll Dir aufzeigen, was es mit einer 

Hirnerschütterung auf sich hat, wie es dazu kommen kann, wie die korrekte 

Behandlung aussieht und wie man sich vor den Folgen schützen kann. 

 



 

 

 

2 Definition 

Was ist eine Hirnerschütterung ? 

Das Hirn ist vom harten Schädelknochen umgeben und schwimmt in einer dünnen 

Wasserschicht (sog. Liquor). So wird die Energie von Schlägen oder abrupten 

Bewegungen des Kopfes zum grossen Teil abgedämpft und die relativ weiche 

Gehirnmasse vor gefährlichen Quetschungen geschützt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Das Hirn ist unser elektrisches und chemisches Nervenschaltzentrum, es überwacht 

und leitet die Mehrzahl unserer sowohl bewusst wie auch unbewussten Aktivitäten. 

Es besitzt 100 Milliarden (!) Nervenzellen, wovon jede etwa 1000 Quervernetzungen 

hat. Ein Wahnsinnsorgan und nicht eben erstaunlich, dass beim einen oder anderen 

manchmal eine Schraube locker oder ein Kabel durchgebrannt zu sein scheint. 

 

 

 

 

 

 

Grosshirn, umgeben von 

Hirnflüssigkeit (Liquor) 

Schädeldeckenknochen 

Grosshirn mit Hirnhaut 

Kleinhirn 

MRI-Schnittbild des Schädels 

… vernetzt zu einem genialen Denkcomputer 

Nervenzelle mit 

“Verbindungskabeln“… 



 

 

  Was geschieht bei einer Hirnerschütterung ? 

Um eine Hirnerschütterung zu erleiden, braucht es eine entsprechende 

Krafteinwirkung auf den Kopf oder den Körper, welche das Hirn so heftig schüttelt, 

dass es Schaden nimmt. 

Ganz entscheidend dabei ist die Grösse der Energie, welche bei einem Aufprall auf 

den Kopf oder besser das Hirn übergeleitet wird. Je schneller der Kopf dabei hin und 

her geschüttelt wird, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindungen 

zwischen den Hirnzellen (genannt „gaps“) abreissen. Das Hirn kann so heftig an den 

Schädelknochen schlagen, dass dabei im schlimmeren Fall und glücklicherweise nur 

selten, auch kleine Blutgefässe zerreissen können und so zu einer so genannten 

Hirnblutung führen kann. Es ist also wichtig die Symptome zu erkennen und richtig 

zu handeln! 

Bei einer „normalen“ Hirnerschütterung sind mit den heutigen Verfahren keine oder 

nur kleinste Mikroblutungen nachzuweisen, was die Verletzung aber nicht unbedingt 

weniger mühsam macht.  

So ist es auch einsichtig, dass eine gezielte Erschütterung in diesem geordneten 

Wirrwarr von Nervenzellen und elektrischen Leitungen zu einem kleineren oder 

grösseren Kurzschluss führen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen reissen ab, die Nervenzellen 

funktionieren allenfalls noch, aber nur jede für sich, ohne zusätzlichen Input der 

nebenan liegenden. Wenn zum Beispiel die blaue Nervenzelle die Farbe "blau" 

erkennt, dann bekommt sie im vernetzten Zustand von der "rot" erkennenden roten 

Nervenzelle einen zusätzlichen Impuls und erkennt so die Farbe "blau" noch schneller. 

Reisst nun aber diese Vernetzung, dann läuft der Denkprozess deutlich langsamer. 

Diese Brücken kann das Hirn nach einer Hirnerschütterung wieder herstellen und 

aufbauen oder neue Verarbeitungswege finden, um wieder so leistungsfähig zu 

werden wie vorher.  

Aber hierfür muss es sich erholen können und zwar in Ruhe.  

Mit Ruhe ist nicht nur Sportpause gemeint, sondern auch "Denk"pause:  

Es ist einfach: Keinem Sportler fiele es ein, nach einer starken Muskelzerrung sofort 

mit einem Krafttraining oder Muskelarbeit zu beginnen. Genauso sollte unserer 

Denkstation nach einem Kurzschluss Ruhe gegönnt werden und die Überflutung mit 

äusseren Reizen (Lärm, Licht) und intellektueller Arbeit (Lernen, Konzentrieren, 

Analysieren, Lesen, Überlegen, Grübeln) auf ein Minimum reduziert werden. (vgl. 

hinten: Return To Play-Protokoll) 

Die Verbindung (=GAP) zwischen den Hirnzellen ist 
gerissen. „Blaue“ und „rote“ Informationen werden viel 

langsamer verarbeitet. 

Hirnzelle „BLAU“ und Hirnzelle „ROT“ sind miteinander 

verkoppelt und vermögen so doppelt so schnell „blaue“ 

oder „rote“ Informationen zu verarbeiten 

Hohe Krafteinwirkung und 

Beschleunigung auf das Gehirn 



 

 

 

3 Symptome – wie äussert sich eine Hirnerschütterung  

Symptome sind Begleiterscheinungen, welche auf eine bestimmte Krankheit oder eine 

Verletzung hinweisen oder diese charakterisieren. 

Die Hirnerschütterung (englisch = concussion) kann ganz verschiedene Symptome 

aufweisen, mal liegt mehr dieses, mal ein anderes Symptom vermehrt vor, je 

nachdem, welches Areal des Hirnes wie heftig betroffen wurde und wie die 

Vorgeschichte des Verletzten bezüglich Kopfverletzungen aussieht.  

Häufig liegen Kopfschmerzen, ein "Tilt"gefühl, Erinnerungsstörungen/-lücken (z.B. für 

das Unfallereignis), Übelkeit und Koordinationsstörungen als erste Symptome vor, 

aber dies kann sehr unterschiedlich sein. 

In der NHL spricht man gerne von der sog. "Ding"- oder "Bang"-Concussion. Auch im 

Deutschen kennt man die Beschreibung, dass jemand nach einem Kopfanstossen die 

"Glocken läuten hört" oder auch "Sternchen sieht" oder „Wie ein Betrunkener 

herumtorkelt".  

In der folgenden Liste sind die am häufigsten vorkommenden Symptome aufgeführt. 

Diese können vereinzelt, aber auch mehrfach nebeneinander vorliegen und 

verschiedene Ebenen des Bewusstseins und des Denkens betreffen:  

Körpersymptome Bewusstseinslage 
Emotionale 
Symptome 

Schlaf 

Kopfschmerzen 
(Druckgefühl) 

Übelkeit 

Erbrechen 

Gleichgewichts-störungen 

Schwindel 

Sehstörungen (Blitze, 
Doppelbilder) 

(geistige) Müdigkeit, 
Ermüdung 

Licht/Lärmempfindlich
keit 

Kribbelgefühl der Haut 

Hauben- 
/Wattegefühl ("Tilt", 
"foggy", wie Nebel vor 
den Augen) 

Verlangsamung im 
Denken und der 
Reaktion 

Konzentrations-
störungen 

Erinnerungs-
störungen, 
Gedächtnislücken 

Ungewöhnliche 
Gereiztheit 

Depression 

Emotionale 
Labilität 

Nervosität 

Generell: "nicht 

mehr sich selbst 
sein" 

Schläfrigkeit 

Veränderter 
Schlafbedarf 

Einschlaf-
störungen 

 



 

 

Ganz wichtig zu wissen ist, dass eine Hirnerschütterung nicht zwingend zu 

einem Bewusstseinsverlust mit Ohnmacht und Erbrechen führen muss 

(was heute im Volksmund irrtümlicherweise noch häufig mit einer 

Hirnerschütterung verbunden wird).  

Vielmehr äussert sich eine Hirnerschütterung durch eine meist kurz dauernde (2-20 

Minuten) Leistungsstörung des Gehirns, zu vergleichen mit einer Überladung einer 

Computerfestplatte: Die eingegebenen Informationen können nicht oder nur sehr 

verlangsamt verarbeitet werden, so dass es zu Koordinations-, Seh-, 

Wahrnehmungs-, Bewusstseins-, Hör- oder Verhaltensstörungen kommen kann. Dies 

ist meist begleitet von Kopfschmerzen, Desorientierung, einem Haubengefühl oder 

Übelkeit. Klare Zeichen dafür, dass die Nervenzellen des Hirns, vor allem ihre 

Vernetzung untereinander, verletzt wurden und dadurch das Hirn nicht mehr auf 

voller Prozessorleistung fährt.   Man spricht hier von einer Hirnerschütterung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stell Dir vor, Du würdest Dein neues Computer-Game auf einem Computer Baujahr 

2000 spielen wollen. Der viel langsamere Prozessor hätte gar nicht die Möglichkeit, 

alle Features wiederzugeben und zu „funktionieren“. Ähnlich geht es dem Hirn: Die 

Reizverarbeitungen und Reaktionen sind stark verlangsamt, weil sie nicht mehr 

korrekt verschaltet sind – der Blick wird unklar, die Konzentration ist weg und geistig 

ermüdet man schnell.  

Die „Hirnerschütterung“ ist also eine Diagnose, welche durch den 

Unfallmechanismus (hohe Beschleunigung und Abbremsung des Gehirns mit 

„Zerrung“ der Hirnzellverbindungen) und dessen Folgesymptome mit 

verminderter Hirnleistung definiert wird. Diese veränderte 

„Prozessorqualität“ kann sich mit verschiedenen Symptomen äussern 

(siehe hinten) und manchmal auch erst Stunden oder wenige Tage nach 

dem Unfall auftreten.  



 

 

Wenn ein betroffener Spieler darüber berichtet, dass er nach einem Zusammenprall 

Glockenläuten gehört habe oder Blitze sieht, unsicher auf den Schlittschuhen fährt 

oder sich im Sozialkontakt plötzlich auffällig verhält (entweder völlig unbeteiligt und 

still oder aber auch aussergewöhnlich stimmungsgeladen und enthemmt), besteht 

der dringende Verdacht, dass eine Hirnerschütterung vorliegt. Der Spieler ist sofort 

aus dem Spielgeschehen zu nehmen, auch wenn die Symptome schnell 

verschwunden sind und sich der Athlet scheinbar wieder 100% fit fühlt (was ja 

manchem big guy schnell über die Lippen kommt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wiederherstellung der verschobenen Vernetzungen (GAP) und der 

Wackelkontakte bedarf einer Mindestzeit der Heilung (3-4 Tage in experimentellen 

Untersuchungen bei Ratten). Obwohl das Hirn eine sehr gute Erholungsfähigkeit 

besitzt und Schäden kompensieren kann, wäre es fatal, wenn während dieser 

Reparationszeit ein weiterer Schlag auf das Hirn treffen würde. Dann könnten 

nämlich die Reparaturvorgänge völlig aus dem Ruder kommen und eine 

überschiessende Schwellungssituation im Hirn zu einer Katastrophe führen (sog. 

second impact). Eine Katastrophe mit bleibendem Hirnschaden oder sogar 

Todesfolge – und dies nach einer Hirnerschütterung, welche ja eigentlich sehr gut 

ausheilt (wenn man sie lässt..). 

Da sich die Hirnerschütterung in ihrer Schwere direkt nach Unfall schlecht fassen 

und der Verlauf kaum voraussagen lässt (im Vergleich dazu weiss man bei einem 

gebrochenen Finger oder einer ausgehängten Schulter schnell was läuft..), ist es 

ganz entscheidend, bereits bei einem Verdacht auf eine Hirnerschütterung clever 

und bestimmt zu handeln. Lieber das Ende eines Spiels verpassen, als danach die 

ganze Saison leiden und ausfallen müssen oder gar ein ganzes Leben an den Folgen 

zu leiden! 



 

 

 

Weil weder eine Computertomografie noch ein normales MRI die Verletzung zeigen 

kann (die Vernetzungen der elektrischen Nervenkabel sind zu klein, um sie zu sehen, 

respektiv deren Übertragung sichtbar zu machen), braucht es viel Aufklärung und 

Überzeugungskraft vom Arzt, Trainer oder den Eltern. Für den Erfolg der Heilung ist 

es ungemein wichtig abzuwarten, bis alle Nervenzellen wieder stabil arbeiten! Eine 

zu frühe Belastungsaufnahme in scheinbar top fitten Zustand ist ein grosses Risiko, 

welches schon einige Spieler teuer haben bezahlen müssen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das so genannte Return To Play – Protokoll (RTP) trägt dem Umstand der 

Hirnleistungsstörung in Verbindung mit steigender Sportbelastung am meisten 

Rechnung. Der Athlet und sein Betreuer erhalten mit ihm einen klaren 

Therapieaufbauplan, um möglichst sicher wieder in den Sport zu finden und die 

Spätfolgen so gering wie möglich zu halten.  

 



 

 

Endgültig vorbei sind die Zeiten, als es zum guten Ton gehörte, sich nach einem k.o. 

wieder aufzurappeln, den Kopf zu schütteln und fertig zu spielen. Die Folgen sind 

heute in bedauernswerten Schicksalen ehemaliger Boxer-, Rugby-, Fussball- und 

Eishockeyspieler zu sehen, welche heute tatsächlich „biräweich“ geworden sind. 

 

Es gilt die Hirnerschütterung zu erkennen und korrekt zu behandeln. Aber ebenso 

gilt es sich davor zu schützen in dem man mit „respect on ice“ Eishockey spielt, sich 

selber schützt und auch die Trainer ihre „unbelehrbaren“ gefährlichen Spieler 

zugunsten eines sauberen Eishockeysports nachhaltig bestrafen und aufklären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Praktisches Vorgehen und Verhalten bei Athleten mit 

Verdacht auf eine Hirnerschütterung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweregrade einer Hirnerschütterung: 

- Unter einer einfachen Hirnerschütterung wird eine Hirnerschütterung verstanden, 

welche sich nach 7-10 Tagen wieder vollständig erholt hat. 

- Unter einer komplexen Hirnerschütterung leiden alle Athleten mit mehrfachen 

Hirnerschütterungen in der Krankengeschichte, mit anhaltenden Symptomen länger 

als 1 Woche, erschwertem RTP (Return-To-Play) und all jene, welche beim Unfall 

eine Bewusstlosigkeit von länger als 1 Minute erlitten haben. 

Direkt beim Unfall lässt es sich kaum beurteilen, ob es sich um eine einfache oder 

komplexe Hirnerschütterung handelt, der Verlauf wird es zeigen. Deshalb ist es 

umso wichtiger, die Symptome zu erkennen und korrekt zu handeln. 

 

Da es bei einem Beschleunigungstrauma des Kopfes auch immer zu einer 

Mitbeteiligung der Halswirbelsäule kommt, ist diese immer mit zu beurteilen: 

Liegt eine relevante Mitverletzung der Halswirbelsäule (HWS) vor? 

Ausstrahlungen in Arme oder Beine oder Lähmungen? Vorsichtig abtasten, keine 

Bewegungen über das Schmerzausmass hinweg. Bei geringstem Verdacht: Anlegen 

eines steifen Halskragens („Stiff-Neck“) oder einer ähnlichen Fixierung (z.B. Sam-

Splint) in leichter Überstreckung der HWS und zur weiteren Abklärung in den 

nächsten Notfall, allenfalls bei Unsicherheiten auch Alarmierung des 

Rettungsdienstes über Tel. 144. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athleten mit Verdacht auf Hirnerschütterung in einem abgedunkeltem Raum 

hinlegen (leichte Kopfhochlage) und sanft betreuen: 

-Kühlende Kompressen am Kopf und Nacken, kein Essen, Flüssigkeit nur sehr 

sparsam, bei Übelkeit resp. Erbrechen Plastiksack bereithalten.  

-Überwachen des Bewusstseinszustandes (Ist der Patient immer gleich gut oder 

zunehmend verschlechtert ansprechbar? Gibt komische Antworten? 

Verlangsamt? Verwirrt? Schläft immer wieder ein? Fragen gemäss Leitlinienblatt 

„BandenCHECK-up“) 

-Ruhe bewahren, Patient nicht bedrängen mit unnötigen Fragen, für Ruhe im 

Zimmer sorgen. 

 

-Wenn der Verletzte eine zunehmende Symptomatik zeigt, muss eine Abklärung 

auf einer Notfallstation eingeleitet werden  

 

-Wenn der Verletzte sich erholt und stabilisiert, nie das Bewusstsein verloren hat 

und sich sicher fühlt, kann er in Begleitung und Beobachtung auch zuhause 

betreut werden (besser nichts Essen wegen Übelkeit, „Hirn-Reset“ einleiten 

(Ruhe, Schlaf, Abdunkeln) immer wieder 1-3 stündlich Patient überwachen und 

Orientierung und Befinden prüfen).  

Bei Unsicherheiten, Verschlechterungen lieber sofort zum Arzt, resp. 

Notfallstation.  

 

Mit der „BandenCHECK-UP-Liste“ kann der Betreuer als erstes noch auf der Bank 

oder besser in Ruhe in der Garderobe eine erste „Bestandesaufnahme“ machen. 

 

Die korrekte Montage einer steiffen Halskrause muss der Trainer und der 

Betreuer beherrschen und gehört zur Ausrüstung des Betreuerkoffers 



 

 

Der BandenCHECK-UP 
Nach einem Schlag gegen den Kopf oder gegen den Körper mit Beschleunigungstrauma der 

Halswirbelsäule ist der Spieler vom Spielfeld zu nehmen und bezüglich einer möglichen 

Hirnerschütterung zu beurteilen. 

 

Zeichen und Symptome, welche in der ersten Phase nach einer Hirnerschütterung zu 

verzeichnen sind:  

Zeichen, welche von den BETREUERN 

beobachtet werden können: 

- wirkt benommen, abwesend, 

verlangsamt 

- weiss nicht, was er tun soll, wirkt 

verwirrt 

- "ist nicht im Spiel", "leere Augen" 

- Bewegt sich ungeschickt, auffällig, 

unkoordiniert 

- Ist verlangsamt im Ansprechen 

- Vergisst den Spielstand, Gegner etc. 

- Hat Bewusstseinsstörungen (auch nur 

sehr kurzfristig) oder 

Bewusstseinsverlust und/oder 

Gedächtnisverlust für Unfall 

(Amnesie) 

- Verändertes Benehmen 

Symptome, welche der SPIELER berichtet: 

(oft liegen nur wenige Symptome vor, z.B. Nebelgefühl, 

Kopfweh, "weiche Knie") 

- Kopfweh 

- Übelkeit 

- "Glockenläuten" 

- Schwindelgefühl, Nebel 

- Gleichgewichts-/Koordinationsstörungen 

- Sehstörungen (Blitze, Sterne, 

Doppelbilder) 

- "Nebel-" oder "Hauben"gefühl 

- Lähmende Trägheit, Verlangsamung 

- Licht- / Lärmempfindlichkeit 

- Konzentrations- od. Erinnerungsstörungen 

- Müdigkeit 

 

Bemerkung: 

Es braucht keine Bewusstlosigkeit oder Erbrechen für die Diagnose einer Hirnerschütterung! 

Achte auf Bewusstseins-VERÄNDERUNGEN („nicht ganz  da“, komisches Gefühl, visuelle Störungen, 

Konzentrationsstörungen, Koordinationsstörungen, leerer Blick)  und handle im Zweifelsfall immer zugunsten der 

Gesundheit !  

Ein zweiter Schlag kann  nach frischem Trauma katastrophale Folgen haben. 



 

 

 

OnField – Testing (obligatorisch) 
Orientation: korrekt falsch 

In welcher Eishalle befindest Du Dich?                                                           
In welcher Stadt ?                                                               
Wie heisst der Gegner ?   
Welchen Monat haben wir ?   
Welcher Wochentag ?   
Erinnerungsvermögen: 
Wiederhole folgende 3 Wörter: Mädchen - Hund - Wiese   
Woran erinnerst Du Dich noch vor dem Unfallgeschehen?   
Es war Dir NICHT schwarz vor Augen beim Unfall (Bewusstlosigkeitserfragung)   
Wie war der Spielstand vor dem Unfallgeschehen?   
Erinnerst Du Dich an den Unfall?   

Konzentrationsvermögen: 
Zähle die Wochentage ab heute rückwärts auf   

Wiederhole folgende Zahlen rückwärts:  

36  (korrekte Antwort 63),   469 (korrekte Antwort: 964) 

  

Koordination: 
TANDEM-TEST* <5 Fehler >5 

* Rechtshänder: Stelle Dich ohne Schlittschuhe mit dem linken Fuss vor den rechten (Ferse links an Zehen rechts), Hände in den Hüften 

abgestützt, schliesse die Augen und bleibe 20 Sekunden ruhig stehen. Fehler (z.B. Fuss verschieben, Handpositionsveränderungen, 

Augen öffnen, weite Ausweichbewegung mit dem Becken) werden gezählt. Bei einem Fehler Zeit anhalten, Ausgangsposition schnell 

wieder einnehmen und Zeit weiterlaufen lassen. (Linkshänder stellen den rechten Fuss vor den linken). 

Nochmals Erinnerungsvermögen: 
Zähle nochmals die 3 zu merkenden Worte von zuvor auf.     (Mädchen – Hund - Wiese)   

TOTAL SCORE (Abbruch Sport bei mehr als 1 Fehler )   
Bemerkung: ie Beantwortung dieser Fragen bedarf einer Mindestleistung der Hirnfunktionen (ab ca. 12 Jahren) und 

Fehler sind sehr verdächtig auf eine Störung im Sinne einer Hirnerschütterung und müssen  zum Unterbruch der 

sportlichen Aktivität führen. Wiederhole dann den Test nach einer halben Stunde. 

BE SMART:  Bei geringstem Verdacht auf eine Hirnerschütterung sofort den Sport 

abbrechen und eine medizinische Abklärung einleiten. 

SIHA Taskforce Concussion:  "Der BandenCHECK-UP" 

Dieses Bandenmerkblatt soll helfen Hirnerschütterungsopfer schnell zu identifizieren und eine korrekte 

Behandlung einzuleiten. Es soll auf den Spielerbänken, Garderoben und in Betreuerkoffern verfügbar 

sein. 



 

 

 

5 Diagnose 

Die Diagnose einer Hirnerschütterung geschieht durch den Arzt, welcher mit etwas 

Erfahrung die Krankengeschichte, die wirkenden Kräfte des genauen 

Unfallmechanismus, das Symptomenkomplexbild und das aktuelle klinische Bild 

zusammenfügt. Nach einer gründlichen Untersuchung wird die Verdachtsdiagnose 

bestätigt oder entschärft und es werden allfällige weitere Abklärungen eingeleitet. 

 

 

Wann ins Spital? 

Die Hirnerschütterung zeigt oftmals ein sehr verschiedenes Symptomenbild. Es gibt 

keine klaren Richtlinien bei welchen Symptomen oder Vorkommnissen eine 

notfallärztliche Abklärung eingeleitet werden muss. In jedem einzelnen Fall muss 

neben dem Unfallhergang und den Symptomen  auch das individuelle Umfeld 

beachtet werden. Lieber einmal zu oft ins Spital, als eine gravierende 

Komplikation verpassen. 

 

 

Zwingend eine medizinische Sofortabklärung*) (z.B. via Notfallstation des 

nächsten Spitals) soll erfolgen bei: 

 

- Jeglichem, auch nur kurzzeitigem, Bewusstseinsverlust 

- Verbleiben oder Verstärkung der Symptome (Sehstörungen, Nebelgefühl, 

starke  Müdigkeit, zunehmendes Kopfweh, mehrmaliges Erbrechen, 

Gleichgewichts- und  Gehstörungen, verändertes psychisches Verhalten) 

- Verzögert eintretenden Symptomen (z.B. zunehmende Verschlechterung des 

Zustandes nach Stunden) 

- Halswirbelsäulenschmerzen 

 

*) Grund für eine medizinische Sofortabklärung: Auch bei einem leichten Schädelhirntrauma 
können kleine und kleinste Blutgefässe zerreissen und zu einer Blutung im Hirn führen. Da 

dieses Blut durch die Schädelknochendecke nicht nach aussen abfliessen kann, kann sie je 
nach Grösse die Hirnmasse verdrängen und schädigen. Aus diesem Grunde wird nach einer 

gründlichen neurologischen Untersuchung beim Arzt eine 24-stündige Überwachung 
angehängt, bei welcher darauf geachtet wird, ob der Patient im Verlauf Symptome einer 
solchen Hirnverletzung aufweist. Durch eine Computertomografie-Untersuchung kann diese 
dann bereits nach wenigen Stunden nachgewiesen oder ausgeschlossen werden. Durch eine 
primäre CT-Untersuchung kann je nachdem ein anderes Überwachungsprotokoll erfolgen. 

 
 



 

 

 

Manchmal ist es nicht einfach die Diagnose zu stellen, da sich die Symptome sehr 

schnell zurückbilden können und man nach wenigen Stunden scheinbar wieder völlig 

erholt ist. 

Da man auch in den Röntgen, CT oder MRI-Aufnahmen eine Hirnerschütterung nicht 

sieht, suchen Forscher andere Untersuchungen, welche die Diagnose der 

Hirnerschütterung beweisen oder darstellen können.  

Derzeit scheinen spezielle Tests, welche die Leistungs-, Reaktions-, Merk- und 

Denkfähigkeit des Gehirnes messen und registrieren, so genannte 

neuropsychologische Tests, sehr viel versprechend, um die Veränderung der 

Hirntätigkeit darzustellen. Vereinfacht gesagt, werden mittels eines ausgeklügelten 

Intelligenztestes verschiedene Hirnleistungen „gemessen“ und mit Vortests 

verglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Beispiel wird seit mehreren Jahren in der NHL aber auch in der Schweiz mit 

dem so genannten ImPACT-Test jeweils schon in der Sommervorbereitung von 

jedem Spieler ein Test („Baseline“) durchgeführt. Er wird wie ein Computerspiel am 

Bildschirm abgelegt und dauert etwa 25 Minuten. Die Ergebnisse werden 

gespeichert. Im Falle einer Hirnerschütterung wird dann ein neuer Computertest 

gemacht, welcher dann gut mit dem Ausgangstest verglichen werden kann. So kann 

je nach Schwere der Hirnerschütterung eine Veränderung in der Hirnfestplatte und 

ihrer Leistungsfähigkeit festgestellt und angezeigt werden. Mit Verlaufstests kann 

dann aufgezeigt werden, wann die Hirnfunktionen sich wieder voll erholt haben und 

eine Sportfähigkeit wieder sinnvoll ist. 

Genau dies muss ja das Wichtigste sein: Die volle Denk- und Funktions-

fähigkeit des Hirnes wieder zu erlangen und das Risiko einer bleibenden 

Hirnschädigung auf ein Minimum zu reduzieren. 



 

 

 

Was geschehen kann, wenn ein Hirn nicht mehr richtig funktionieren und denken 

kann, zeigen folgende Spezialaufnahmen: Funktionelle MRI-Untersuchungen zeigen 

die aktuelle Hirnaktivität, in dem sie die Stärke der Durchblutung in einem Hirnareal 

darstellen (hohe Durchblutung=hohe Hirnaktivität). 

Design der Studie: 

Gesunden Probanden und einem Athleten mit einer mehrfachen Hirnerschütterungs-

vergangenheit werden dieselbe Rechenaufgabe gestellt. Parallel dazu wird während 

dem Rechnen und Überlegen ein aufwändiges funktionelles MR angefertigt. Dadurch 

wird in den zur Lösung der Aufgabe benötigten Hirnwindungen die entsprechende 

Aktivität dargestellt. Die massiven Aktivitätsunterschiede sprechen für sich. Auf der 

linken Seite zeigen gesunde Personen eine normale, hohe Hirnaktivität; rechts 

hingegen eine stark eingeschränkte Aktivität eines Spielers 7 Monate nach der 11.(!) 

Hirnerschütterung. Leider hat dieser Spieler nach mehreren nicht richtig 

ausgeheilten Hirnerschütterungen kaum mehr eine Chance auf eine anständige 

Hirnaktivität. Wer möchte dies durch falschen Ehrgeiz riskieren?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich ist der ImPACT-Test nur ein Mittel in der Beurteilung der Hirnerschütterung, 

die Return To Play – Regeln basieren auch auf anderen, vor allem symptomatischen 

Kriterien, welche die ehrliche Mitarbeit des Athleten voraussetzt. Aus diesem Grund 

erhält jeder Verletzte auch seinen eigenen Rehaplan und Tagebuch. 

Hirnerschütterungspatient mit massiver 
Einschränkung der Hirnaktivität 

Gesunde Personen mit guter (farbiger) 
Hirnaktivität 

(Quelle: Dr. D. Mona, Lugano) 



 

 

6 Therapie,  "Return To Play" 

In der Frühphase braucht das Hirn einen so genannten "Reset": Wie bei einer 

überladenen Computerfestplatte ist es das Beste, das Hirn in den Ruhemodus zu 

bringen, damit es sich wieder neu aufstarten und einrichten kann: Schlafen, Meiden 

von Denkprozessen (Zeitung lesen, Aufgaben lösen, Grübeln) und Reizüberflutung 

(Kino, Veranstaltungen) sind das allererste und hilfreichste, das Du tun musst. Tue 

dies in einem abgedunkelten, gut gelüfteten Schlafzimmer für 1-3 Tage, so dass Dein 

Hirn wirklich Ruhe von äusseren Reizen hat. Halte Kontakt mit Deinem betreuenden 

Arzt und versuche nicht den Helden zu spielen. 

Leichte Kopfschmerzen können mit kalten Umschlägen und mit milden Schmerzmitteln 

(z.B. Paracetamol) behandelt werden, wenn sie aber stärker werden, unbedingt 

medizinisch abklären lassen. Magnesium-Supplemente können sehr hilfreich sein, da 

das Magnesium stabilisierend auf die Zellen wirkt und schon früh eingenommen 

werden kann. Aber Achtung: Magnesium ist zwar unschädlich, aber eigentlich ein 

Abführmittel. Achte also bei der Einnahme auf eine Dosierung, welche nicht zu 

Durchfall führt. 

Brainwork: 

Noch symptomatische Patienten werden bereits nach kurzer Zeit in der Schule 

vollkommen überfordert sein und vermehrt Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen 

und Müdigkeit erfahren, was für den Heilverlauf (und notabene auch für die Schulnote) 

kontraproduktiv wäre. Der Patient soll sich bei der Hirnerschütterung wirklich „gesund 

schlafen“. 

Nach drei oder vier Tagen macht eine erste neuropsychologische Testung (z.B. 

ImPACT-Test) Sinn, vor allem wenn bereits eine Baseline im gesunden Zustand als 

Vergleich vorliegt. 

Das Return-To-Play – Protokoll und das Tagebuch helfen bei einem korrekten und 

strukturierten Aufbau und einer sicheren Rückkehr zum Sport. Wenn Du täglich nur in 

wenigen Stichworten Deinen Zustand und Dein Wohlbefinden aufnotierst, ergibt Dir 

dies im Verlauf eine wertvolle Information, wo Du stehst. 

Bei Symptomen, welche über 3-4 Wochen anhalten, ist eine fachärztliche 

neurologische Beurteilung sinnvoll. Lass Dich nicht stressen, von wem auch immer. 

Jede nicht erkannte Hirnerschütterung birgt ein unglaubliches Potential einer 

späterer Verblödung – seien wir alle smart und lassen das nicht zu. 

Das folgende Return - To - Play – Protokoll gibt Dir und Deinem Hirn die Chance sich 

langsam wieder an den Sport zu adaptieren. Das stufenweise Vorgehen bewährt sich 

sehr und gilt heute als sicheres Verfahren auf dem Weg zurück.  



 

 

 

 



 

 

7. Prognose 

Die Hirnerschütterung hat bei einer korrekten Behandlung (frühzeitiges Erkennen und 

Behandlung) eine sehr gute Prognose und heilt in den allermeisten Fällen folgenlos ab. 

Patienten mit bereits erlittenen Hirnerschütterung(en) zeigen ein erhöhtes Risiko eine 

neuerliche Hirnerschütterung zu erleiden und sollten sich frühzeitig überlegen, ob die 

Anfälligkeit an einem angeeigneten Fehlverhalten (Head-Up-Hockey), 

Unaufmerksamkeit oder ungenügender Ausrüstung liegen könnte, welches ausgemerzt 

werden muss. 

Es gibt keine klaren Aussagen betreffend Spätfolgen, jedoch scheint die wiederholte 

Hirnerschütterung zumindest ebenso schlecht zu sein, wie die Stärke der einzelnen 

erlittenen Hirnerschütterung. Hier ist der gesunde Menschenverstand bezüglich der 

Sporttauglichkeit ebenso gefragt, wie alle neurologischen und neuropsychologischen 

Testungen, um eine bleibende intellektuelle Schädigung (auf Deutsch: Verblödung) zu 

verhindern. 

 

 

Kurzum: 

Wenn Du dies als Hirnerschütteter liest, dann sei zuversichtlich, dass Dein Hirn 

sich wieder voll erholen wird. Die Prognose ist sehr gut, aber lass die Heilung 

zu!  

Wenn Du dies als Interessierter  liest, dann vermeide durch Dein Verhalten, 

dass Du selbst eine Hirnerschütterung erleidest, aber auch anderen keine 

zufügst. 

 

 



 

 

 

8.  Prävention 

 

 

 

 

- Respektiere alle Deine Mit- und Gegenspieler 
- Respektiere den Kopf Deines Gegners 
- Checken bedeutet den Gegner vom Puck trennen und nicht den Gegner 

verletzten 
- Trage immer einen gut sitzenden, gut fixierten und intakten Helm. 

- Sei immer bereit ! Puck und Gegner sehen ! Spiele immer "heads-up-
Hockey" 

- Beobachte Deine Mitspieler und Gegner und warne sie mit einem lauten 
„Head-Up !“, wenn sich ein unvorbereiteter Check abzeichnet – das ist 
Fairplay ! 

- Checke immer sauber, nie von hinten, nie gegen den Kopf oder den 
Nacken !  

- Trage einen gut sitzenden, vom Zahntechniker angepassten 
Mundschutz*) 
 

 

 

*) Sämtliche Nachwuchsspieler die in einer Junioren-Liga (Elite A, B, Jun Top, A oder B) oder in einer 

Aktiv-Mannschaft spielen, müssen immer einen Zahnschutz tragen, egal ob sie einen Vollgesichtsschutz 
oder einen Helm mit Visier tragen. Diese Regel ist nicht gültig für Torhüter und Frauen.  
 
„Die Regel 227 des IIHF-Regelbuches unter Litera B besagt, dass jeder Spieler in der Alterskategorie 
unter 20 einen Mundschutz zu tragen hat und unter Litera A wird allen Spielern empfohlen einen 
massgefertigten Mundschutz zu tragen. Es steht den Spielern folgedessen frei einen Mundschutz „ab 
Stange“ oder einen Massgefertigten zu tragen. Sollte sich ein Spieler vernünftigerweise für ein 
massgefertigtes Modell entscheiden, so hat er bis zur Lieferung einen verfügbaren d.h. ein Modell „ab der 
Stange“ zu tragen! Die Bestellung eines massgefertigten Mundschutzes entbindet ihn nicht von der 
Tragpflicht und wird von der Medizinischen Kommission dringlich empfohlen. 
 
Sollte ein Spieler eine Spange zwecks Zahnkorrektur tragen, die das Tragen eines Zahnschutzes 
verunmöglicht, muss der betreffende Spieler ein entsprechendes (Zahn-)Arztzeugnis vorweisen, das ihn 
von der Tragpflicht eines Mundschutzes entbindet. 

 



 

 

       

Testimonial von Dr. med. Gery Büsser, 

Medizinische Kommission SIHA, Task Force Concussion 

"Die Hirnerschütterung im Sport ist verbreitet und man findet immer mehr über diese Verletzung 
heraus. Auch wenn die meisten gut ausheilen, müssen wir alle uns hinterfragen, warum es 
überhaupt dazu kommen kann. Sind wirklich nur der schlecht sitzende Helm, der vergessene 

Mundschutz oder die harte Bande Schuld? In Tat und Wahrheit ereignen sich die 
Hirnerschütterungen gar nicht vorwiegend an der Bande! Ellenbogenchecks, Checks von hinten, 
dumme und respektlose Hits sind der wahre Grund, dass so viele eine Hirnerschütterung erleiden 

müssen.  

Respekt, ist ein grosses Wort. Es vermittelt Stolz, Souveränität und Sicherheit und gehört zum 

Sport. Wer respektlos Eishockey spielt, gefährdet die Gesundheit anderer und sollte es sein 
lassen.  

Schiedsrichter sind gefordert, die gefährlichen Fouls hart zu bestrafen. (Junioren)Trainer sind 
verantwortlich, sauberes, hartes aber respektvolles Eishockey zu lehren und durchzusetzen. 

Betreuer müssen geschult sein, auch im Falle einer Kopfverletzung kompetent zu handeln. Vor 
allem aber die Spieler selbst müssen den Stolz und das Herz haben, diesen wunderbaren Sport so 
zu betreiben und zu leben, wofür er steht: Schnelligkeit, Skill, Disziplin, Härte und Respekt. Ich 
habe viele Hirnerschütterte gesehen, zu viele." 

Respect On And Off The Ice ! 

 

Testimonial von Mathias Seger,  

Captain ZSC Lions, Rekord-Nationalmannschaftsspieler 

Ich liebe und lebe für diesen Sport.  

Wegen einer Hirnerschütterung konnte ich über mehrere Wochen nicht mehr aufs Eis. Aber viel 
schlimmer war der ständige Nebel und die Müdigkeit im Kopf. Und die Ungewissheit, ob und wann 
es wieder weg geht.  

Checks und Attacken gegen den Kopf sind feige und gefährlich. Es ist an uns Spieler diese 
unbedingt abzustellen, denn unser Hirn ist unersetzlich.   

Respect My Head – Play Hockey!! 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonial von Arno del Curto, Eishockeytrainer HC Davos 

Hockey ist mein Leben. Mein Auftrag ist es, zu gewinnen - aber immer in Fairness und mit 

Respekt, Respekt vor dem Gegner, Respekt aber auch vor dem eigene Körper.  

Kein Sieg, kein Meistertitel ist es wert, dass ein Spieler durch respektloses Verhalten bleibende 
Schäden davonträgt. Jegliche Attacke gegen den Kopf sind in meinem Umfeld verboten, sie sind 
stupid und verantwortungslos. Wir alle haben nur ein Gehirn, lasst uns dazu Sorge tragen! 

„Checking is a skill - not a licence to kill” heisst es in der NHL. Machen wir alles, dass unsere 

Spieler diese „Skill“ haben und ihre Fähigkeiten verantwortungsvoll einsetzen - für einen 
weiterhin körperbetonten, und gerade deshalb so attraktiven und schnellen Sport, den wir alle 
lieben. 

Respect the Brain - Play Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


