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Aktuelles 
 
Themenübersicht: 
 

• Definition und Bedeutung des leichten SHT 

  
 
Fortbildung 
 
Fallvignette:  
 
Sturz beim Volksfest 
 
Fall: 
 
Sie werden als HVO zu einem 19-jährigen jungen Mann gerufen er sei 
beim Volksfest von einer Bierbank auf den Kopf gefallen. Dabei zog er 
sich eine Kopfplatzwunde zu.  
 
HvO-Management: 
 
Beim Eintreffen treffen sie auf einen Mann mit einer 5cm langen Kopf-
platzwunde am Hinterkopf li. Er berichtet ihnen, dass er beim Aufstehen 
von der Bierbank gestützt sei und mit dem Hinterkopf auf die Kante 
aufschlug. Dabei zog er sich die oben genannte Verletzung zu.  
 
Auf Nachfragen des HvO ob er Bewusstlos gewesen sei verneinte der 
Mann auch die Unterstehenden Freude verneinten er habe nur stark 
Geblutet.  
 
Als HvO versorgten sie mit einer sterilen Kompresse die Kopfplatzwunde 
und haben die Vitalwerte kontrolliert. Blutdruck 120/80 mmHg, Frequenz 
68/min. sonst keine Auffälligkeiten.  
 
HvO und Rettungsdienst / Notarzt: 
 
Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstest übergaben sie die Vitalwerte 
schilderten die Anamnese und verbrachten mit dem RD den Patient 
laufend ins Auto.  
 
Hier wurde nochmals nachgefragt, ob eine Bewusstlosigkeit vorlag und 
ob er erbrochen hätte oder neurologische Defizite aufweist. Sie erheben 
über den GCS ein Wert von 15, Pupillen seitengleich probte Lichtreakti-
on. Keine Auffälligkeiten. Sie bringen den Patienten in die chirurgische 
Notaufnahme.  
 
Hintergrundwissen: 
  
Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) stellt die am häufigste Todesursache 
der unter 45-Jährigen dar. Es werden ca. 270.000 SHT/Jahr dokumen-
tiert, davon sind ca. 70.000 Patienten unter 16 Jahre. Bei 9 von 10 SHT 
handelt es sich um ein leichtest SHT. Davon haben ca. 15% in der kra-
nialen Computertomographie (CCT) ein korrelat  bei einem leichten SHT 
mit GCS von 15. Davon hat aber nur jeder 10te etwa eine neurochirurgi-
sche Intervention.  
 
Bei ca. 5-15% der leichten SHT haben die Patienten noch ein Jahr spä-
ter Beschwerden. Es entstehen hohe ökonomische Kosten.  
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Entstehung eines leichten SHT kann vielfältig sein, direkte Gewalteinwir-
kung (Schlag) indirekte Gewalteinwirkung z.B. Akzelerati-
on/Dezelerationstrauma. Dabei müssen nicht, zwangsläufig äußere 
Verletzungen ersichtlich sein. Ca. 25-30% der Fälle liegen bei Kindern in 
den ersten 3 Lebensjahren (LJ) Misshandlungen vor. Häufig stellt das 
leichte SHT die Schwierigkeiten des Alltags dar. Ein normal erscheinen-
der Patient kann gravierend intrakraniell Verletzungen aufweisen. Zu-
sätzlich spielen begleitende Faktoren wie Sprachbarrieren, Alkohol oder 
auch andere Medikamente eine wesentliche Rolle. Bei Kindern ist die 
Anamnese aufgrund des Alters häufig schwierig. Daher der Versuch 
einer standardisierten Vorgehens wichtig um Folgeschäden zu Vermei-
den, diese können bei schneller und adäquater Therapie vermieden 
werden.  
 
Definition des leichten SHT sind Verletzungsfolgen des Gehirns nicht 
des Kopfes.  
 
Funktionelle Störungen können in sehr unterschiedlicher Art und Weiße 
auftreten, von leichter Benommenheit, Desorientierung bis hin zur kom-
pletten Bewusstlosigkeit reichen.  
 
Definition des leichten SHT werden nach Kriterien der American Kon-
gress of Rehabilitation Medicine und US-amerikanischen Gesundheits-
behörde Center for Disease Control and Prevention herangezogen.  
 

• Jede Bewusstlosigkeit bis zu 30 min mit einem GCS von 13-15 
Punkten 

• Jede Amnesie bis 24h Dauer in Verbindung mit Un-
fall/Verletzung 

• Jede Bewussteinsverändungen zum Unfallzeitpunkt 
• Beobachtete Zeichen andere neurologischer oder neuropsycho-

logischer Störungen in Verbindung mit Unfall/Verletzung 
 

Historische Definition eines SHT mit Bewusstseinsverlust wird verlassen, 
das es auch intrakranielle Blutungen geben kann ohne Bewusstlosigkeit 
vor allem bei Patienten mit Gerinnungsstörungen/Antikoagulanzien. 
Darüber hinaus kann es auch bei viele Patienten zu keine intrakraniellen 
Läsionen kommen, die eine Initialen Bewusstlosigkeit zeigen.  
 
GCS wurde 1974 von zwei Neurochirurgen Teasdale und Jennett entwi-
ckelt. Dieser wurde als Evaluationshilfe für Ärzte und Pflegepersonal 
gedacht zur standardisierten Befragung. Es diente nicht als Diagnose-
stellung von leichten oder gar mittelschweren SHT es war ein reiner 
Verlaufsparameter. Der GCS-Score ist nicht sehr valide, da er viele 
Störgrößen aufweist, z.B. sehr untersucherabhänig, die Einschätzbarkeit 
von unerfahrenen sowie kein Einfluss von Begleitverletzungen aufweist. 
Im GCS-Score lassen sich 120 Kombinationen aus „Augen öffnen“, 
„verbale Reaktion“, „motorische Reaktion“ bilden, es müssen auch im-
mer die einzelnen Komponenten begutachtet und dokumentiert werden. 
Pat. gilt als orientiert wenn er zu allen 4 Qualitäten (Ort, Zeit, Situation 
und Person) korrekte aussagen trifft. Motorische Komponente ist die 
beste Reaktion gewertet werden. Pat. mit einer Hemiparese re. bewegt 
li. normal hat er 6 Punkte. Daher sollte bei fokal-neurologischen Defiziten 
diese Dokumentiert werden, damit ein Apoplex oder ein spinales Trauma 
nicht übersehen werden kann, z.B. bei der ungezielten Abwehr und 
Beugesynergismus imponiert beides als Beugung. Die Differenzierung 
liegt in der Bewegung der Schulter, bei ungezielter Abwehr hat die 
Schulter eine Abduktion bei Beugesynergismus eine Adduktion.  
 
In beiden Fällen werden die oberen Extremitäten gebeugt und die unte-
ren Extremitäten getreckt und nach innen Rotiert.  
 
Bei Erwachsenen und Kindern korreliert die rein motorische Komponente 
des GCS sehr gut mit der Summen-Score beim SHT. Wenn keine Medi-
kamente verabreicht wurden. Die Verbale Komponente korreliert häufi-
ger mit dem CCT Befund, bei intrakraniellen Verletzungen, unabhängig 
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von der klinischen Bedeutung.  
Sehr wichtig ist die eigen/fremd Anamnese, hat der Patient Wesensver-
änderungen/Auffälligkeiten. Bei Kindern sollte man wachsam werden, 
bei Wesensveränderungen wie Spielunlust oder Inappetenz. Bei jegli-
cher zunehmender Bewusstseinsstörung jeglichen Alters muss man von 
einer progredienten intrakraniellen Verletzung ausgehen.  
 
Vor allem bei älteren Patienten muss mit einer Begleiterkrankung die 
eine Bewusstseinsstörung und sekundär zu einem SHT führt berücksich-
tigen (endokrinologisch, Hypoxie, Infektionen, kardiovaskulär, zerebro-
vaskulär).  
 
Es muss immer eine genaue neurologische Beurteilung stattfinden, die 
Kombination aus GCS und Pupillenbefund ist besser als die isolierte 
GCS. Weiter müssen fokal-neurologische-Defizite eruiert werden, z.B. 
Sprachschwierigkeiten, Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen, Le-
se/Schreib Störungen, anormale Reflexe. Es müssen auch Hypoglykä-
mie Hypoxämie, Hypotonie ausgeschlossen werden.  
 
Zielblutdruckwerte beim Erwachsenen syst. 90mmHg, Sättigung 90%, 
bei Kindern altersentsprechende RR-Werte und Sättigungen von 90%. 1 
Lebensmonat min. syst. 60mmHg, 1Lj min. syst. 70mmHg, ab dem 1 LJ 
Faustformel 70mmHg syst. + 2mal Alter (Jahren).  
 
Klinischen Alltag gut zu verwenden, ist die Likelihood rations (LR) Wahr-
scheinlichkeitsverhältniss im pos. wie neg. Sinn. Das heißt, eine LR+10 
bedeutet eine Wahrscheinlichkeit eines pos. Testergebnises bei einer 
erkrankten gegenüber einer gesunden 10mal häufiger ist. Eine LR-10 
bedeutet genau das Gegenteil. Eine LR >5 bzw. <0,2 ist akzeptale eine 
LR >10 bzw. <0,1 exzellente diagnostisches Testkriterium.  
 
LR+10>: Impressionsfraktur des Schädels, Schädelbasisfraktur, radiolo-
gische nachgewiesenen Schädelfraktur, oder posttraumatischer Krampf-
anfall 
LR+ 5-10: fokal-neurologisches Defizit, persistierendes Erbrechen, ab-
nehmendes GCS oder frühere neurochirurgische Eingriffe 
LR+ 2-5: Sturz, Gerinnungsstörung, chron. Alkoholabusus, Alter >60, 
Kollision als Fußgänger mit KFZ, jeder Krampfanfall, Amnesie, GCS<15 
 
Kinder im speziellen liegt die klinische-relevanz intrakranieller Läsionen 
bei Kindern die jünger als 2 LJ sind welche ein Hämatom am Kopf auf-
weisen, ohne weitere Risikofaktoren eine intrakranielle Läsion zu haben, 
ist sehr gering. Eine isolierte Bewusstlosigkeit bei Kindern jeglichen 
Alters ohne weitere Risikofaktoren ist sehr selten eine relevante intra-
kranielle Läsion vorhanden. Darüber hinaus sind auch isoliert gefährliche 
Unfallmechanismen (PKW-Unfall mit herausschleudern des Insassen, 
Tod eines Mitfahrers, Fahrzeugüberschlag) bei Kindern jeglichen Alters 
ohne weitere Risikofaktoren sehr selten mit intrakraniellen Läsionen zu 
rechnen.  
 
Weitere diagnostische Maßnahmen beim SHT wären ein Untersuchung 
eines serologischen Biomarker bei Erwachsenen dem sogenannte Pro-
tein S100B. Nicht überall verfügbar und sehr teuer. Weiter ist das CCT 
bei strängen Indikation Stellung bezüglich der Strahlenbelastung, ein 
schnelles und nahezu überall Verfügbar Diagnostikum zur Detektion 
einer intrakraniellen Läsion.  
 
Bei Kindern ist eine MRT Untersuchung des Schädels möglich, dies ist 
aber nicht überall verfügbar und auch zumeist wegen der längeren Lauf-
zeit ohne Sedierung/Narkose nicht möglich  
 
Bei einer neurologischen Auffälligkeit und pos. CCT-Befundes solle eine 
Überwachung stattfinden. Die Überwachung sollte eine GCS, Pupillen-
größen und – Reaktivität (Vitalparameter: Frequenz, Blutdruck, Atemfre-
quenz, Sättigung) diese Überwachung sollte bei Pat. bei einem GCS<15 
alle 30min. in den ersten 4 Stunden, danach alle 60min danach dann alle 
2 stündlich durchgeführt werden.  
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Stationäre Überwachungsdauer ist unabhängig von der Dauer der 
Symptome. Intrakranielle Blutungen im Rahmen eines SHT treten fast 
immer in den ersten 6-12 Stunden auf, unter Gerinnungshemmung bis 
zu 24h nach Unfallereignis.  
 
Bei dem oben genannten Beispiel war keine Alkoholisierung des Patien-
ten nachzuweisen, es war ein einfacher Stolpersturzt mit leichtem SHT. 
Er wurde an der Kopfplatzwunde versorgt und ohne Risiko und weitere 
Abklärung mittels eines CCT mit der Maßgabe die Nacht nicht allein zu 
verbringen nach Hause entlassen.  
 
Literatur: 
 
Notfall und Rettungsmedizin Heft 1 Februar 2015, Band 18 
  

 

 

Neuigkeiten 
 
HvO-Fortbildung: 
 
Airway-Managment-Schulung von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr im DRK in 
Göppingen. Teilnehme für alle HvO Termin: 10.10.2015 

 
  

 
Für Neuerungen, Kritik, Wünsche, Anregungen oder eigene Fallvignette 
stehen jederzeit unsere E-Mail Adressen zur Verfügung. 
(c.wagenfeld@gmx.de, skhaehn@freenet.de).Wir wünschen uns eine 
enge und gute Zusammenarbeit. 
 
Eure HvO – Leitung 

 

 
 
 
 
 


