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Merkblatt für Eltern bei Kopfverletzungen 
 

Liebe Eltern! 
 

Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, sich bei Kopfverletzungen richtig zu verhalten. 
 
Die äußeren Verletzungen :  
Diese sehen oft recht bedrohlich aus sind aber meist nicht so gefährlich wie die inneren 
Verletzungen. 
Platzwunden : Offene Wunden mit etwas Sauberen,  z.B. einem unbenutzten Taschentuch 
oder einer Mullkompresse abdecken, ein sanfter Druck kann die Blutung stillen.  
Bei stärkeren Blutungen und offenen Wunden besonders im Gesichtsbereich sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Die Wunde muss vielleicht geklebt oder genäht werden. Damit sollte man 
nicht zu lange warten. –Impfpass nicht vergessen-.  
Beulen: Eine Beule sollte man kühlen. Ist die Beule groß und sehr weich ( mit Flüssigkeit 
gefüllt) kann ein Bruch dahinterstehen und der Arzt sollte aufgesucht werden. 
 
Die Zeichen der schweren inneren Kopfverletzung: 
Bewusstlosigkeit, Erbrechen, Erinnerungslücken, starke Kopfschmerzen, plötzliche 
Verhaltensänderungen, unterschiedlich große Pupillen. 
Dies sind wichtige Hinweise dafür, dass auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen 
wurde!  
Besonders wichtig ist es zu wissen, ob ihr Kind bewußtlos gewesen ist. 
Schwere Gehirnverletzungen ohne anfängliche Bewußtlosigkeit sind sehr sehr selten. 
Schreit ihr Kind unmittelbar nach dem Sturz? Dann können Sie sicher sein, daß es nicht 
bewußtlos war. Aber nicht alle Kinder schreien gleich hörbar los. In der Schrecksekunde sollten 
sie darauf achten, ob Ihr Kind schlaff wird oder die Augen verdreht. 
Wenn sich Ihr Kind wieder beruhigt hat, kann man bei älteren Kindern mit der Frage: " Was ist 
passiert ?" erkennen, ob eventuell eine Erinnerungslücke besteht. Erinnerungslücken sind 
Hinweise für eine Beteiligung des Gehirnes ebenso wie das Erbrechen. 
 
Bei kleineren Kopfverletzungen: Kopf gestoßen, aber keine Bewußtlosigkeit, kein 
Erbrechen, unverändertes Verhalten reicht es aus, die Beule zu kühlen und abzuwarten. 

Bei schweren Stürzen, Bewußtlosigkeit, Erinnerungslücken und Erbrechen 
sollten Sie ihr Kind immer gleich beim Arzt zeigen oder ins Krankenhaus bringen. 
 

Worauf muss man auch später noch achten? 
In ganz seltenen Fällen – nur nach schweren Stürzen- kann es zu einer Blutung im Kopf 
kommen. Ein kleines Gefäß innerhalb des Kopfes platzt. 
Diese Blutung kann manchmal erst Stunden bis Tage (!!) nach dem Unfall anfangen 
Beschwerden zu machen. Unmittelbar nach dem Sturz kann man sie auch bei einer gründlichen 
Untersuchung nicht immer erkennen. 
Eine plötzliche dramatische Verschlechterung des Zustandes ihres Kindes könnte also auch 
noch am nächsten Tag auftreten und verlangt dann sofortiges ärztliches Eingreifen. 
Dies ist auch der Grund, warum bei schweren Kopfverletzungen manchmal  Kinder im 
Krankenhaus überwacht werden müssen. 
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Bei leichteren Verletzungen kann es zwar nicht ganz ausgeschlossen werden,  
aber es reicht aus, wenn sie selber Ihr Kind beobachten.  
Kommt es aber zu Auffälligkeiten, sollten sie sofort das Krankenhaus aufsuchen. 
 
Bei den meisten Kopfverletzungen ist strenge Bettruhe nicht nötig und nicht möglich,  
aber ihr Kind sollte sich schonen. Wildes Toben Hüpfen und Springen sind nicht günstig.  
Wir wissen von älteren Kindern, die sich nach einer Gehirnerschütterung zu früh wieder belastet 
haben, daß sie noch über lange Zeit über Kopfschmerzen klagen. 
 

Gute Besserung ! 
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