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     Live-Chat zum Thema «Gehirnerschütterung» 

 

11:13:54 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Willkommen im Experten-Chat von PULS! Prof. 
Sönke Johannes und Dr. Christoph von Hippel beantworten heute Abend während der Sendung Ihre 
Fragen rund ums Thema Gehirnerschütterung - live bis 23 Uhr.  
 
Frage von M. G., Köniz: Mein Sohn (26) erlitt letzte Woche bei einem Auffahrunfall eine 
Hirnerschütterung. Sie wurde als mittelschwere Hirnerschütterung diagnostiziert. Wie lange dauert 
erfahrungsgemäss die Heilung und ab welchem Zeitpunkt darf wieder Sport betrieben werden.  
21:13:18 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Grundsätzlich ist die Prognose sehr gut, 
vorausgesetzt es konnten schwerere Verletzungen des Gehirns bildgebend ausgeschlossen werden. 
Die Heilungsdauer ist sehr variabel, anfänglich können noch tagelang, manchmal auch wochenlang 
noch langsam abklingende Symptome wie Kopfweh, leichte Übelkeit u.ä. vorhanden sein. Als 
sportfähig sollte man sich selbst erst bei Wohlbefinden betrachten. Warnsymptome sind eher wieder 
zunehmende Beschwerden, welche zu einer Arztkonsultation (Neurologie) führen sollte.  
 
Frage von E. W., Schöfflisdorf: Am 6.11.2012 Zusammenstoss in Wasserrutsche. Ich blieb in Röhre 
stecken+1 Bekannter prallte nach mir kommend mit seiner Schläfe auf meinen Hinterkopf Ich bekam 
eine Beule. Folge: zeitweise diffuse leichte Kopfschmerzen über ganzen Kopf laufend, 
Kurzzeitgedächtnis stark beeinträchtigt+Sehverschlechterung. Diagnose nach 1 Mt.: 
Hinterkopfkontusion. 5xOstheopathiebehandl.gemacht.Frage:Soll ich mit Logopädie weitermachen, 
um Kurzzeitgedächtnis zu verbessern od zuerst zum Neurologen+ Augenarzt gehen?  
21:25:06 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Eine Bewusstlosigkeit lag offensichtlich bei Ihnen 
nicht vor, direkt nach dem oder vor dem Unfall hatten Sie wohl auch keine Erinnerungslücke. Formal 
handelt es sich klinisch erst einmal um eine sogenannte Schädelprellung, ohne eigentliche 
Hirnverletzung. Wenn allerdings wie bei Ihnen noch wochenlang Kurzzeitgedächtnisstörungen etc 
vorliegen, empfehle ich Ihnen zunächst eine gründliche Untersuchung beim Neurologen, der auch 
weiter über die Durchführung zum Beispiel die Bilddiagnostik (CCT oder MRI) mit Ihnen im Gespräch 
entscheiden sollte. Therapeutisch kommen insbesondere bei Gedächtnisstörungen ein 
neuropsychologisches Training in Frage, falls tatsächlich nachweisbare Defizite vorliegen.  
 
Frage von A. W., Nater: (13) Wenn ich als Samariter einen Patient auffinde was sind Anzeichen bei 
den Pupillen?  
21:30:39 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Bei einer Hirnerschütterung ist ja der Verletzte sehr 
schnell wieder bei Bewusstsein und kann Dir ganz gut seine Beschwerden schildern. Du solltest 
schauen, ob der Patient richtig orientiert ist, normal sprechen kann und ob er sich erinnern kann was 
passiert ist. Du solltest schaun ob die Pupillen gleich weit sind, und ob der Verletzte alles normal 
bewegen kann. Auch sollte man schaun, ob sich eine Verletzungsmarke am Schädel (Abschürfung, 
Prellmarke) befindet. Falls die Situation nicht ganz klar ist, solltest Du professionelle Hilfe anfordern.  
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Frage von S. H., Lützelflüh: Bin heute morgen auf dem Schnee ausgerutscht und gestürzt und habe 
seither Kopfschmerzen und fühle mich unwohl (Schwindel, Müde, Schmerzen Becken und Rücken). 
Muss ich zum Arzt oder genügt ausruhen und viel trinken?! Danke.  
21:38:05 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Da die Kopfschmerzen seit dem Unfall anhalten 
empfiehlt sich aus meiner Sicht, dass Sie sich bei Ihrem Arzt für weitere Diagnostik vorstellen.  
 
Frage von S. W., Windisch: Unsere Tochter wird ein Jahr alt und fängt an aufzustehen und 
rumzuklettern. Ich habe schon sehr Respekt von dieser neuen Selbständigkeit. Sie ist uns schon vom 
Sitzen einige Male recht fest auf den Hinterkopf geprallt. Wie empfindlich ist ein Kleinkindkopf? Was 
verträgt er und wann ist Vorsicht angebracht?  
21:40:43 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Kleinkinder sind besonders empfindlich für 
Hirnerschütterungen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie Ihr Kind grundsätzlich zur Vorsicht 
anleiten, insbesondere was Stürze angeht.  
 
Frage von C. O., Basel: Guten Tag! Ich (17) hatte vor etwa 3 Jahren einen Snowboardunfall und 
musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, hatte aber keine 
Blutungen und wurde nach 3 Tagen entlassen. habe danach noch ca. 1 Woche durchgeschlafen. 
Seither brauche ich viel Schlaf und bin sehr unkonzentriert geworden. Hat dies etwa mit meinem 
Unfall zu tun oder ist das einfach weil ich in die Pubertät gekommen bin? Kann man da etwas 
machen?  
21:42:51 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Es ist durchaus möglich, dass ein Zusammenhang mit 
dem Unfall bestehen könnte. Wichtig ist eine weitere Abklärung bei einem Neurologen, da sich 
Konsequenzen für Ihre Behandlung ergeben könnten.  
 
Frage von m. T., 8038 zürich: Grüezi Bin am 4.Jan. gestürzt auf den Hinter mit links Drang. Im 
Moment bemerkte ich keine Schmerzen. Am Abend hatte ich Kopfschmerzen. Seid dann habe ich 
jeden Tag Kopfschmerzen. Viel auch Schwindel. Würde man das in einem MRI noch sehen? 
Freundliche Grüsse und danke für Ihr Antwort.  
21:44:44 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Eine weitere medizinische Abklärung ist unbedingt 
angezeigt. Ein MRI wird klären, ob Verletzungsfolgen im Gehirn mit Ihren Beschwerden in 
Zusammenhang stehen.  
 
Frage von N. H., Bern: Ich bin letzte Woche auf dem Eis ausgerutscht und auf den Kopf gefallen. Der 
Hausarzt diagnostizierte 2 Tage später eine Gehirnerschütterung. Ich habe immer noch 
Kopfschmerzen und teils starker Schwindel. Muss ich mir Sorgen machen, da kein CT oder MRI 
gemacht wurde betr. Hirnblutung?  
21:45:41 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Bei anhaltenden Beschwerden, (welche allerdings 
auch ohne schwere Verletzung des Gehirnes in abklingender Weise noch anhalten können ) empfehle 
ich die Durchführung einer Bildgebung nach Entscheidung des HA oder Neurologen.  
 
Frage von M. M., Chur: Ich hatte vor ca. einem Jahr einen Zusammenstoss auf der Skipiste. Erst als 
ich mit dem Unfallverursacher beim Kaffee im Restaurant sass und auf die Uhr schaute merkte ich, 
dass mir fast 45 Minuten fehlten. Mir tat nichts weh und mir ging es gut, sie erzählten mir auch, dass 
ich per Telefon mit der Sanität sprach und alle Kontrollfragen beantworten konnte, nur fehlt mir bis 
jetzt jede Erinnerung daran. War das eine Hirnerschütterung oder viel mehr der Schock?  
21:45:44 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Sie hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Hirnerschütterung erlitten, die die Gedächtnislücke erklärt.  
 
Frage von G. R., Willisau: Wie lang kann man zurückschauen um eine Gehirnerschütterung nach zu 
weisen  
21:48:47 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Je früher man die Diagnostik macht, desto besser kann 
man eine Gehirnerschütterung nachweisen. Zum Teil gelingt der Nachweis auch noch nach langer 
Zeit.  
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Frage von L. P., Niederteufen: Bei einem Sportunfall erlitt ich eine Gehirnerschütterung, jedoch ohne 
Bewusstlosigkeit und Erbrechen. Danach hatte ich mehrere Wochen Konzentrationsschwierigkeiten 
und ermüdete rasch. Auch hatte ich manchmal das Gefühl, Wortfindungsstörungen zu haben. 
Können diese Symptome auch noch nach einem Jahr vorkommen?  
21:50:06 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Ist denn bei Ihnen damals eine Bildgebung erfolgt? 
Wenn nicht, sollte diese nachgeholt werden. Nach einer "normalen" Hirnerschütterung sollten die 
Symptome abklingen und nicht persistieren. Sind sie denn in ärztlicher Betreuung-ich empfehle Ihnen 
die Konsultation ansonsten.  
 
Frage von R. G., Unterlunkhofen: Unsere Tochter mittlerweile fast 17-jaehrig, stürtzte vor vier Jahren 
bei einem Baskettballmatch rückwärts auf den Kopf und war dabei kurz bewusstlos. Kurze Zeit darauf 
hatte sie eine Grippe wobei diese nie wirklich zum ausbruch kam. Sie leidet seitdem an permanenten 
Kopfschmerzen welche sich bei einer Skala von eins bis 10 immer auf einer Stufe zwischen 7 und 8 
bewegen. Trotz damaligen abklärungen konnten wir keinen Arzt finden welcher ihr helfen konnte.  
21:51:30 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Es scheint sehr wahrscheinlich, dass Ihre Tochter beim 
Basketballmatch eine Gehirnerschütterung erlitten hat.  
 
Frage von E. W., Schöfflisdorf: Die Diagnose Hinterkopfkontusion wurde vom Hausarzt 1 Monat nach 
dem Unfall gestellt, ohne irgendwelche CTs oder anderes. Daraufhin machte ich 5 x Osteopathie-
Behandlung, was mir gut tat. Ich stellte aber fest, dass ich mich vermehrt nicht an Namen oder 
Gesagtes vor 3 Min bis 5 h erinnern konnte. Das macht mir besonders Sorgen. Werde Neurologen 
aufsuchen. Hoffentlich werde ich überwiesen (Hausarztmodell...) Danke.  
21:52:44 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Eine weitere neurologische Abklärung ist aus meiner 
Sicht angezeigt.  
 
Frage von S. A., Weinfelden: Unser Sohn (3jährig) stürzt oft auf den Kopf (Hinterkopf) oder rennt in 
eine Ecke/Wand etc. Muss ich mir nun immer sofort gedanken machen es könnte was schlimmeres 
sein. Bewusstlos ist er nie, nach kurzem weinen ist meist auch alles vorbei.  
21:55:24 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Kleine Anpralle sind bei so kleinen Kindern häufig, 
wenn es keinerlei Hinweise für eine Schädigung gibt (Verhaltensauffälligkeiten, Bewusstlosigkeit, 
Pupillenstörung o.ä.) und Sie den Unfallmechanismus gesehen haben ist fast nie ein Problem. 
Wirkliche Stürze allerdings sind immer ernst zu nehmen und müssen ärztlich beurteilt werden.  
 
Frage von B. W., D-Reutlingen: Guten Tag, ich leide seit einer Gehirnerschütterung vor 5 Jahren an 
Depressionen. Die Gutachter verneinen einen kausalen Zusammenhang. Wo kann ich ein Gutachten 
bekommen der hierauf spezialisiert ist? Vielen Dank!  
21:56:36 Antwort von Prof. Sönke Johannes: In die Begutachtung von dauerhaften Beschwerden 
nach Hirnverletzungen sollte ein Neurologe einbezogen sein. Gegebenenfalls braucht es zusätzlich 
noch eine neuropsychologische und/oder eine psychiatrische Abklärung und je nachdem, unter 
welchen weiteren Beschwerden Sie leiden, noch weiteren Abklärungen.  
 
Frage von R. E., 9621 Oberhelfenschwil: Ich hatte vor 3 Jahren einen Unfall(bin angefahren 
worden)und landete im Spital mit einer Hirnerschütterung. Lange hatte ich Drehschwindel. 
Geblieben ist eine Konzentrationsschwäche und schlechter Kurzeitspeicher. Kommt dies irgendwann 
wieder?  
21:58:05 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Auch 3 Jahre nach dem Unfall können sich Ihre 
Beschwerden noch bessern und sogar ausheilen.  
 
Frage von C. H., Wichtrach: Meine Tochter ist 9 Monate und ein Wirbelwind. Oft zieht sie sich am 
Hosenbein oder Stuhlbein hoch. Sie ist bis jetzt noch nie auf den Kopf gefallen, leider geht es 
manchmal sehr schnell und schon steht sie irgendwo auf. Muss ich zum Arzt wenn sie von der höhe 
aus auf den Kopf fällt?  
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22:00:31 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Ich verstehe Ihre Unsicherheit sehr gut, falls die 
Kinder aus dem Stand auf das Gesäss oder Extremitäten fallen gibt es eigentlich fast nie ein Problem. 
Ein Sturz auch aus dieser geringen Höhe auf den Kopf kann allerdings schwerwiegendere Folgen 
haben und sollte ärztlich angeschaut werden. Dieses insbesondere wenn der Untergrund hart ist.  
 
Frage von N. B., Muotathal: Habe seit meinem Autounfall im 2004 habe ich fast täglich 
Kopfschmerzen. Ist das normal?  
22:00:38 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Tägliche Kopfschmerzen nach Ihrem Unfall, der mehr als 
8 Jahre zurückliegt, sind nicht normal.  
 
Frage von G. R., Willisau: Ich bin in der Schule vor ca. 15 Jahren im Turnen von den Ringen gefallen 
und eine weile bewusst los gewesen heute habe ich auch viel Verspannungen im Nacken welche 
seitliche Kopfschmerzen aus lösen könnte das auch ein Zeichen sein von einer Hirnerschütterung?  
22:03:48 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Die Bewusstlosigkeit spricht dafür, dass Sie damals eine 
Gehirnerschütterung erlitten hatten. Ob diese Hirnerschütterung Ihre heutigen Beschwerden erklärt, 
muss ärztlich abgeklärt werden.  
 
Frage von k. h., 4573 lohn: ich hatte am 9 dez.1958 einen schweren auto unfall im alter von 4 jahren 
konnte mit 13 lesen kante die buchstaben aber schon lange vorher habe mit der rechten hand 
propleme das heisst mit der fein motorik und das macht mich zeitweise verückt.was kann ich machen  
22:05:49 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Sie 
auch viele Jahre nach Ihrem Unfallereignis mit Hirnverletzung noch durch gezielte 
Therapiemassnahmen Verbesserungen erreichen können.  
 
Frage von a. b., wattwil: was ist der unterschied, zwischen einer hirnerschütterung & einem leichtem 
schädel hirn trauma ?  
22:06:17 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Die Begriffe werden synonym verwendet.  
 
Frage von m. b., 3018 bern: guten abend,meine frage: ich erlitt bei einem verkehrsunfall vor über 20 
jahren eine schwere gehirnerschütterung mit kurzer bewusstlosigkeit und nun möchte ich wissen, ob 
dies noch nach so vielen jahren folgen auf mein gedächtnis bzw. auf meine leistungen im gehirn 
haben kann und ob man dies noch nach so vielen jahren überprüfen kann, ob da tatsächlich 
folgen/schäden das gehirn daraus genommen hatte?  
22:07:59 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Wenn es sich tatsächlich "nur" um eine 
Gehirnerschütterung ohne gröbere Verletzung des Gehirnes handelte, sollten nach über 20 Jahren 
keine Symptome mehr bestehen. Ist denn damals eine CT Untersuchung oder ein MRI des Gehirnes 
gemacht worden? Man kann auch nach vielen Jahren heute noch mit einem MRI mit speziellen 
Bildern, welche Reste von Gewebeblutungen nachweisen, ob damals eine gröbere Verletzung 
entstanden ist.  
 
Frage von G. R., Willisau: Unsere Tochter ist mit ca. 8 Monaten im Sommer von einem Bank auf einen 
Blatten Boden gefallen aber den Kopf hat sie nicht angeschlagen könnte das auch zu einer 
Gehirnerschütterung führen?  
22:09:00 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Aufgrund des Unfallmechanismus scheint es sehr 
unwahrscheinlich, dass Ihre Tochter eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Entscheidend für die 
Diagnosestellung ist, ob durch den Unfall eine Bewusstlosigkeit aufgetreten ist oder Sie andere 
Verhaltensauffälligkeiten beobachten konnten.  
 
Frage von F. M., Zürich: Ich war ca. 4 jährig als ich mit dem Velo stürzte und seitlich mit dem Kopf auf 
dem Boden aufgeschlagen bin. Ergebnis 2h Ohnmächtig und 1 Tag Spital aufenthalt. Was sind die 
Folgen einer solchen Behandlung für unser Hirn?  
22:10:59 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Wenn Sie 2 Stunden lang nach dem Unfall bewusstlos 
waren, dann ist davon auszugehen, dass Sie eine Hirnverletzung erlitten haben. Eine mögliche 
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Behandlung setzt eine entsprechende Diagnostik voraus und muss sich an Ihren heutigen 
Beschwerden orientieren.  
 
Frage von V. W., Zürich: Kann eine Gehirnerschütterung auch nach längerer Zeit (Monate evtl. sogar 
Jahre) durch die Mikroverletzungen im Gehirn erkannt werden?  
22:12:19 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Man kann auch Jahre nach einem Kopfunfall Reste 
von kleinsten Gewebeblutung spezielle MRI Untersuchung des Kopfes machen (SWI Sequenzen oder 
T2* Sequenzen). Dann liegt allerdings per Definition nicht mehr nur eine Hirnerschütterung vor. 
Mikroverletzungen des Gehirns kann man heute im klinischen Alltag noch nicht nachweisen. 
Experimentelle Methoden werden geprüft, sind aber noch nicht in der Routineanwendung.  
 
Frage von u. g., susten: mein mann hat im dezember 1998 ein schädel hirn trauma (fahhradsturz 
nach kollision mit auto) erlitten. eeine ingehende untersuchung wurde damals nicht vorgenommen. 
besteht heute noch die mögichkeit nachzuweisen ob es damals zu bleibenden schäden gekommen 
ist?  
22:12:35 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Ja, am besten mit einer Magnetresonanztomographie 
des Kopfes, die in Ergänzung zu einer klinischen Untersuchung durchgeführt werden kann.  
 
Frage von C. S., Triesen: Guten Abend! Vor 3 Monaten heftiger Schlag auf den Kopf und 2 Monate 
später einen Langlaufunfall mit Schlag auf das Gesäss. Beide Male starke Kompression im Kiefer. Seit 
der zweiten Erschütterung kamen Gehörprobleme (einseitig) in Form eines Druckes hinzu und im 
Nacken sowie Kopf entstand ein Brennen, Ziehen. Können diese Symptome mit einer 
Gehirnerschütterung in Verbindung gebracht werden? Welche Behandlung schlagen Sie vor?  
22:17:29 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Wichtig für die Diagnose einer Gehirnerschütterung ist 
die Frage, ob Sie durch den Unfall bewusstlos geworden sind oder eine Gedächtnisstörung 
hervorgerufen wurde. Sie sollten für weitere Diagnostik und Behandlung Ihren Hausarzt aufsuchen.  
 
Frage von l. z., chur: Guten Abend, mein Sohn hatte vor einem Jahr ein Tscheck beim Hockeyspielen 
erhalten. Er wurde bewusstlos musste ins Spital. (Hirnerschütterung) Seither hat er Probleme mit 
dem Nacken! Laut MRI ist alles ok. Aber er hat dennoch starke Nackenschmerzen, vor allem wenn er 
lange sitzen muss. Osteopath, Physiotherapie, Akkupunktur nichts nützt. Er ist am verzweifeln. Was 
kann man noch tun um meinem Sohn 17 zu helfen  
22:21:06 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Offensichtlich hat Ihr Sohn neben der 
Gehirnerschütterung auch eine Zerrung der Halswirbelsäule erlitten. Eine geduldige Behandlung, 
welche sowohl die Physiotherapie als auch eine Behandlung vom moralischen Tief (wenn nötig auch 
medikamentös) umfasst wäre gut. Grundsätzlich nicht verzweifeln!  
 
Frage von S. W., Langnau: Ich (32) hatte mit 13 Jahren einen Unfall im Turnuntericht. Ich prallte mit 
dem Kopf, beim Hochsprung, auf den Boden, und war bewusstlos. Ich wurde dann ins Spital gefahren 
und erinnerte mich erst von da an wieder. Ich musste 2 Tage zur beobachtung im Spital bleiben. Nun 
ist es so das ich sehr oft an Kopfschmerzen leide, ein pulsierender Schmerz, den ich mit 
Schmerztabletten oft nicht weg bekomme. Kann es sein dass das noch Nachwirkungen der 
Hirnerschütterung sind? Oder ist das zu lange her?  
22:21:10 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Aufgrund der klinischen Symptome ist davon 
auszugehen, dass Sie eine Gehirnerschütterung erlitten hatten. Ob Ihre heutigen Beschwerden 
hierauf zurückzuführen sind, muss ärztlich geklärt werden.  
 
Frage von B. K., Glashütten : Ich hatte früher mal einen Riss im Schädel durch einen Stoss an einer 
Reckstange. kann das später nachfolgen noch haben?  
22:22:44 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Wenn es sich ausschliesslich um einen Riss im Schädel 
gehandelt hat und es keine Hinweise auf eine Hirnverletzung gab, dann können Sie davon ausgehen, 
dass die Verletzung in aller Regel vollständig ausheilen wird.  
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Frage von P. B., Wangen an der Aare: Guten Abend, meine Mutter ist mitte November auf einer 
gefrorenen Pfütze ausgerutscht und auf den hinterkopf gefallen. War nicht bewusstlos aber hat 
geweint. Es war Ihr auch sehr schwindlig. Sie war nicht beim Arzt. Seither ist Ihr oft fast täglich 
schwindlig ist viel müde und hat ab und zu auch Mühe mit der Aussprache. Ist es sinnvoll noch einen 
Arzt aufzusuchen? Sie meint immer es sei schon zu lange her. Danke für Ihre Antwort  
22:23:57 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Eine weitere ärztliche Diagnostik ist unbedingt indiziert.  
 
Frage von a. b., wattwil: hallo, hatte mitte november einen schlimmen unfall. jemand überfiell mich 
von hinten. ( war auf dem weg nachhause ) als mir jemand mit einem schlagstock 3 mal auf den kopf 
schlug. diagnose: leichtes schädel hirn trauma. nun was ist der unterschied zur hirnerschütterung ?  
22:25:16 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Die "Schubladen" für diagnostischen Einordnung von 
Gehirnverletzung sind in den letzten Jahren immer feiner geworden. So kann man sagen, dass grob 
eine "LTHV= Leichte traumatische Hirnverletzung" nach neuerer Definition einer "Commotio cerebri" 
entspricht.  
 
Frage von C. S., Niederried b. I.: Vor ca. 15 Jahren, im Alter von etwa 14-15 Jahren erlitt ich m.M. 
nach eine Hirnerschütterung (Skiunfall). War damals nicht beim Arzt, hatte jedoch eine Amnesie und 
war bewusstlos. Meine Sonnenbrille lag mehr als eine Armlänge von mir entfernt. Während drei 
Tagen hatte ich starke Kopfschmerzen. Seit ein paar Jahren habe ich oft Kopfschmerzen, manchmal 
Konzentrationsschwierigkeiten. Ich frage mich, ob dies ein Zusammenhang haben kann und ob das 
auch heute noch behandelt werden kann?  
22:26:39 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Ihre damalige Symptomatik spricht dafür, dass eine 
Hirnerschütterung aufgetreten war. Ob Ihre heutigen Beschwerden, die ja Jahre später aufgetreten 
sind, mit dieser Hirnerschütterung in Zusammenhang stehen kann, muss ärztlich abgeklärt werden.  
 
Frage von M. M., Oberbüren: Grüezi, ich bin jetzt 53-jährig und hatte als Kind und Jugendliche total 3 
Hirnerschütterungen (2 durch Fallen auf den Hinterkopf, 1 durch Stein an Schläfe). Kann es sein, dass 
mein eher schlechtes Gedächtnis (z.Bsp. beim Vokabeln einer Fremdsprache lernen) ein 
Langzeitschaden davon ist ?  
22:27:24 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Wenn die damaligen Verletzungen vor 50 Jahren 
tatsächlich lediglich eine Hirnerschütterung waren, können die heutigen Probleme mit dem 
Gedächtnis nicht mehr diesen Unfällen zugeordnet werden.  
 
Frage von H. B., Erlenbach: Ich stürzte als Kind schwer auf den Kopf und hatte offenbar eine 
unbehandelte Hirnerschütterung. In den beiden darauffolgenden Jahren hatte ich mindestens 2 
starke epileptische Anfälle, nachher nicht mehr. Ist so eine Selbstheilung normal und dauerhaft.  
22:31:34 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Es ist möglich, dass epileptische Anfälle, die im 
Kindesalter auftreten, später ausheilen. Ob ein Zusammenhang mit der Hirnerschütterung besteht, 
könnte durch eine MRI-Untersuchung des Kopfes geklärt werden.  
 
Frage von R. B., Langenthal: Guten Abend. Vor vier Jahren bin ich während einem Training auf den 
Hinterkopf gefallen. Seither habe ich, neben häufiger Kopfschmerzen, Probleme wenn vor meinen 
Augen zu schnelles passiert, bspw. wenn am Bahnhof ein Zug ein-/vorbeifährt kann ich nicht 
hinschauen weil es mir zu viele Bildwechsel in zu kurzer Zeit gibt. Kann das wieder vorbeigehen?  
22:32:53 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Ja, auch vier Jahre nach einem Unfall ist eine Heilung 
möglich.  
 
Frage von C. S., Triesen: Können Gehörprobleme (Druck im Ohr)in Zusammenhang mit einer 
Gehirnerschütterung stehen? Diese wiederum lösen zeitweisen Schwindel aus. Hinzu kommt ein 
Brennen und Ziehen im Genick und Kopf. Wenn ja, welche Therapie bzw. welches Vorgehen schlagen 
Sie vor?  
22:34:12 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Ein Zusammenhang erscheint per se eher 
unwahrscheinlich, sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden.  
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Frage von A. C., Rubigen: Am 1. Mai 2011 hatte ich einen Sportunfall. Diagnose war 
Hirnerschütterung. Seitdem leide ich immer noch an Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, 
Herzklopfen, Ein - und Durchschlafstörungen. Kann das alleine durch eine solche Hirnerschütterung 
auftreten oder wurde hier noch was übersehen?  
22:36:22 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Nach fast zwei Jahren nach dem Unfall sind die 
Symptome für eine simple "Hirnerschütterung" eher ungewöhnlich. Ist damals oder im Verlauf denn 
eine Bildgebung (CCT oder MRI) gemacht worden? Wenn nein, wäre das sicher heute der nächste 
Schritt. Weitere Symptome bei Ihnen könnten auch für die zusätzliche Entwicklung einer Depression 
sprechen. Deswegen sollte die Sache sicher nochmals (s.o.) zunächst vom HA und Neurologen 
aufgearbeitet werden.  
 
Frage von M. A., Lengnau: Ich erlitt letzte woche bei einem eishockeyspiel eine starke 
hirnerschütterung. es ist schon meine 4 starke hirnerschütterung mit gedächnisverlust und 
kopfschmerzen.Mein erkenntniss aus den gehirnerschütterungen ist, dass es immer weniger braucht 
z.B. ein sanfter schlag gegen den kopf die symptome wieder auftreten. nach der ersten starken 
hirnerschütterung welche bereits 4 jahre zurück liegt bin ich des öfteren müde. Wann darf ich wieder 
leichtem training zb radfahren beginnen?  
22:38:30 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Ich halte es für sehr wichtig, dass Sie zukünftige Unfälle 
mit Hirnverletzungen vermeiden, denn das Risiko wird immer grösser, dass Sie dauerhafte 
Beschwerden zurückbehalten. Für die Wiederaufnahme von Training empfiehlt sich ein ärztlich 
begleiteter gestufter Wiedereinstieg. Grundsätzlich sollten sie erst mit dem Training beginnen, wenn 
Sie in Ruhe keine Beschwerden haben.  
 
Frage von R. S., Altreu: Meiner Tochter (19) fiel eine Stabhochsprungstange auf den Kopf. Schwindel 
Uebelkeit, Kopfschmerzen waren die Folge. 2-3 Wochen konnte sie nicht zur Schule, die 
Konzentration war danach schlecht etc. Nach div. Therapien, Trauma, Akupunktur, Osteopatie, 
Physio, Atlaslogie, Schwimmen ergab eine Besserung. Doch heute hat sie immer noch 
Kopfschmerzen, Mühe mit der Konzentration beim Lernen. Gibt es weiter Möglichkeiten für eine 
vollst. Heilung? MRI wurde damals gemacht aber nichts festgesgestellt.lg  
22:41:16 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Eine weitere Besserung und Heilung ist auch längere 
Zeit nach dem Unfall noch möglich.  
 
Frage von I. Z., Beinwil am See: Bin am Freitag Morgen mit dem Kopf vom Velo aufs Eis geknallt. 
Vermutlich war ich 5-10 Minuten bewusstlos, konnte aber nachher ohne weitere Symptome arbeiten 
gehen. Im Verlauf des Tages bekam ich natürlich eine Beule und mich plagten/plagen Übelkeiten. 
Zusätzlich habe ich das Gefühl eine "Halscheri" zu haben. Kann beim Liegen den Kopf nicht heben, 
fühle mich total verspannt... Sollte ich bez. der Übelkeit und Nackenstarre zum Arzt oder kann ich 
noch abwarten? Vielen Dank  
22:41:47 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Ich empfehle Ihnen eine Vorstellung beim Hausarzt, 
auch wenn vermutlich nichts schwerwiegendes vorliegt. Trotzdem sollte auch bezüglich der HWS 
nochmals genau ärztlich geschaut werden.  
 
Frage von r. s., visperterminen: Mittlerweile habe ich vier Hirnerschütterungen gehabt. Muss ich 
damit rechnen, dass ich dement werde? Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten (die 
Lesegeschwindigkeit ist massiv langsam, ca. 100 Wörter pro minute) und nehme deshalb Ritalin LA 
20mg, um wach zu werden und das Kleingehirn zu aktivieren.  
22:43:33 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Je häufiger Sie Gehirnerschütterungen erleiden und je 
dichter diese aufeinander folgen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome längerfristig 
anhalten. Wichtig ist in dieser Situation, dass Sie zukünftige Hirnverletzungen vermeiden.  
 
Frage von U. G., Würenlingen: Ich stürzte Oktober 12 von Leiter und schlug auf dem Steinboden auf. 
Ich wagte etwa eine viertel Stunde lang nicht aufzustehen, da ich befürchtete, mein Schädel sei 
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gebrochen. Als ich mich dann aufsetzte, war mir nicht schlecht, hatte keine Kopfweh und konnte 
normal sprechen und laufen. Einzig wenn ich den Kopf auf eine harte Unterlage lege, spüre ich die 
Aufschlagstelle noch sehr gut. Kann dieser „Unfall“ allenfalls Langzeitfolgen haben?  
22:47:01 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Formal hatten Sie eine Schädelprellung erlitten und 
keine eigentliche "Gehirnerschütterung" (mit einer kurzen Bewusstlosigkeit), deswegen sollten keine 
bedeutenden Folgen auftreten. Da aber der Sturz doch erheblich war, empfehle ich Ihnen doch eine 
hausärztliche Vorstellung. Langzeitfolgen entstehen ja nur bei Schädigungen des Gehirngewebes 
selbst, heilen aber auch.  
 
Frage von r. s., visperterminen: Guten Abend. Im 2003 hatte ich eine Hirnerschütterung. Die 
Unfallversicherung hat den Unfall nach ca 1 Jahr abgelehnt. Dazumal verlangte sie ein 
psychologisches Gutachten (warum auch immer) und das bekam sie auch (keine psychischen 
Krankenheiten wurden gefunden). Der Gutachter aber lief nach dem Anamnesegespräch zu seiner 
Bibliothek und zückte ein Buch und sagte mir, dass in seinem Buch steht, dass eine 
Gehirnerschütterung so wie ich sie hatte nach 2 Wochen vorbei ist. Warum stimmt das?  
22:49:43 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Die Begutachtung nach Hirnerschütterung ist komplex. 
Eine neurologische Abklärung kann ggf. durch weitere Abklärungen ergänzt werden. In den letzten 
Jahren setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Symptomatik nach einer Gehirnerschütterung länger 
als zwei Wochen anhalten kann.  
 
Frage von R. W., Winterthur: Am 13. Oktober 2012 fiel ich (64 / relativ fit) bäuchlings und kopfvoran 
eine lange Steintreppe hinunter. Ich schlug massiv mit dem Kopf auf und erlitt viele Prellungen auf 
der linken Seite von Kopf bis etwa Knie. Weil es mir einigermassen gut ging, besuchte ich nicht 
meinen Hausarzt (er ist mir leider unsympathisch...). Ich habe seither mehr Kopfweh als sonst und 
auch öfters Schwindel. Würde es überhaupt etwas bringen, doch noch zum Arzt zugehen?  
22:51:06 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Wegen Ihrem Alter, dem doch erheblichen Sturz und 
den anhaltenden Beschwerden sollten Sie sich hausärztlich, allenfalls neurologisch zur Untersuchung 
vorstellen. Der Arzt sollte ausschliessen das Folgen des Sturzes bestehen.  
 
Frage von R. G., Unterlunkhofen: Guten abend ich melde mich nochmals bezüglich meiner Tochter 
wegen den permanenten Kopfschmerzen wohin können wir uns am besten wenden damit ihr endlich 
jemand helfen kann? Wir sind ratlos und sind um jede Hilfe froh! Danke im Voraus  
22:51:51 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Es empfiehlt sich, dass Sie einen Neurologen Ihrer Wahl 
aufsuchen. Einige Spitäler und Kliniken bieten auch spezialisierte Sprechstunden an. Diese sind in der 
Regel via website ersichtlich.  
 
Frage von r. b., morgarten: guten abend. unser sohn, 14 jahre, ist am freitag vor einer woche beim 
skifahren auf den kopf gefallen. diagnose vom arzt; eine leichte gehirnerschütterung. er bekam das 
medikament ibuprofen-teva 600 mg. während drei tagen je drei tabletten einnehmen. er klagt 
zwischendurch immer noch über kopfschmerzen, vorallem in der schule. Frage: kann er das 
medikament reduziert weiterhin einnehmen?  
22:53:27 Antwort von Dr. Christoph von Hippel: Ich empfehle Ihnen eine erneute Vorstellung beim 
Arzt, denn die Medikamente (Ibuprofen 600) scheint ja wenig zu nützen. Eine Umstellung sollte 
erfolgen.  
 
Frage von A. P., Richterswil: Ich erlitt diesen September eine mittelschwere Hirnerschütterung. Ich 
habe immer noch Kopfschmerzen bei Computerarbeiten (was ich früher nie hatte) und zudem ein 
Rauschgeräusch im Kopf, seitdem ich ein zweites Mal auf den Kopf gefallen bin. Mein Hausarzt hat 
gesagt, ich könne trotzdem Sport (Unihockey) treiben. Bestehen keine Gefahren, dass ich damit 
etwas schlimmer mache? Und können Sie sich das Geräusch im Kopf erklären? Beim MRI wurde 
nichts herausgefunden.  
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22:56:17 Antwort von Prof. Sönke Johannes: Solange noch Beschwerden nach einer Hirnverletzung 
bestehen, ist zunächst eine umfassende Diagnostik angezeigt, bevor Sie wieder Sport treiben. 
Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen.  
 
22:58:50 Chat-Moderatorin Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Chat zum Thema 
Gehirnerschütterung ist beendet. Wir danken für Ihr Interesse und bitten um Verständnis, wenn Ihre 
Frage nicht mehr beantwortet werden konnte!  
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