
Eine wichtige Frage ist, ob nach dem Unfall 

das Kind oder der Jugendliche ohnmächtig 

war bzw. ob neurologische Auffälligkeiten 

wahrnehmbar sind. „Wichtig ist ebenso die 

Frage an die Eltern, ob das Kind nach dem 

Sturz geweint hat und ansprechbar war – 

eine apathische Reaktion - also etwa der 

Wunsch, einfach liegen bleiben zu dürfen - ist 

ein Alarmzeichen“, betont Hutgrabner. Alarm-

zeichen sind weiters Krampfanfälle, Schwin-

del, Kopfschmerzen, eine Erinnerungslücke 

bezogen auf den Unfall, Übelkeit und Erbre-

chen. Das Kind kann müde oder benommen 

wirken; es kann zudem auch zeitlich verzö-

gert (nach ca. 30-60 min.) mehrfach zu Er-

brechen kommen. In diesen Fällen sollte so-

fort die Rettung oder der Notarzt alarmiert 

werden.

Sehr häufig treten im Zuge von Kopfverlet-

zungen Rissquetschwunden auf – diese 

sollten mit einem sterilen Tupfer abgedeckt 

werden. Hilfreich kann zudem bei allen Kopf-

verletzungen ein Eisbeutel sein bzw. als Erst-

maßnahme die Gabe des homöopathischen 

Mittels Arnika. Hutgrabner warnt davor, vor 

allem größere Wunden selbst versorgen zu 

wollen, „sowohl weil es um eine Vermeidung 

von Narben als auch um die Abklärung mög-

licher neurologischen Folgen geht.“ 

Eine wichtige Aufgabe des Allgemeinmedi-

ziners ist, die Details zum Unfallhergang zu 

hinterfragen und eben die unmittelbar da-

rauf folgenden Reaktionen des Unfallopfers. 

„Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen 



    

sondern zu klären, wie der Patient am besten 

versorgt werden kann“, unterstreicht Hut-

grabner.

„Auch im ländlichen Bereich wird inzwischen 

eher darauf geachtet, dass Kinder und Ju-

gendliche einen Radhelm tragen“, berich-

tet Hutgrabner. Das bestätigt auch die Sta-

tistik: Anfang der Neunzigerjahre waren nur 

knapp sechs Prozent der Kinder mit Helm 

unterwegs, aktuell sind es 52 Prozent (bei 

Erwachsenen beträgt die Quote übrigens 

nach wie vor nicht mehr als 15 Prozent). Al-

lerdings kommt es ebenso vor, dass nur für 

die Radfahrprüfung ein Helm ausgeliehen 

wird, der dann wieder verschwindet – eine 

gefährliche Unsitte. Denn 6.000 Kinder unter 

14 Jahren verunglücken in Österreich jährlich 

mit dem Fahrrad. Mit rund 38 Prozent sind 

Kopfverletzungen die häufigste Folge von 

Fahrradunfällen. Ein Sturz mit 25 km/h ent-

spricht immerhin einem Kopfsprung auf Be-

ton aus zweieinhalb Metern Höhe. 85 Pro-

zent der Kopfverletzungen und 88 Prozent 

der Gehirnverletzungen bzw. Schädel-Hirn-

Traumata könnten laut Österreichischer Ge-

sellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 

durch das Tragen eines Sturzhelms vermie-

den werden.

Schlechtere Werte in Bezug auf den Helm 

gibt es beim Schifahren: 2006 endete der 

Skiausflug für 7.700 unter 14-Jährige mit ei-

ner Krankenhausbehandlung. Bei 13 Prozent 

wurde eine Kopfverletzung diagnostiziert. Die 

meisten von ihnen (neun von zehn) trugen 

keinen Helm. 85 Prozent der unter Sechsjäh-

rigen setzen laut Kuratorium für Verkehrssi-

cherheit derzeit einen Skihelm auf. Bei den 

Sieben- bis 14-Jährigen ist es nur noch je-

des zweite Kind (54 Prozent). In Italien gilt 

schon seit 2005 die Helmpflicht für unter 14-

Jährige. Wer dort ohne Kopfschutz erwischt 

wird, muss mit Geldstrafen zwischen 30 und 

150 Euro rechnen. 

Nur rund drei Prozent der Kinder tragen beim 

Rodeln, einem beliebten, aber riskanten Ver-

gnügen, einen Helm. Jährlich rutschen da-

bei 2.500 Kinder und Jugendliche in Öster-

reich mit ihrem Schlitten oder Bob in einen 

Unfall. Jede zweite Verletzung beim Rodeln 

ist eine schwere Verletzung und jede dritte 

betrifft den Kopf- und das Gesicht. Rodel-

verletzungen stehen, betrachtet nach der 

Unfallschwere, bereits an dritter Stelle aller 

Sportverletzungen im Kindesalter. Gefährdet 

sind naturgemäß Kinder im Vor- und Volks-

schulalter, die 10 bis 14-Jährigen erleiden je-

doch aufgrund der rasanteren Fahrt oft we-

sentlich schwerere Verletzungen.

Im Steigen sind Kopfverletzungen weiters 

beim Reitsport: Allein im Jahr 2006 verletzten 

sich 5.000 Reiter so schwer, dass sie im Spi-

tal behandelt werden mussten. 52 Prozent 

davon sind zwischen zehn und 24 Jahre alt. 

Eine Verminderung des Risikos wird vor allem 

durch eine Reitausbildung in anerkannten 

Reitschulen möglich. Das Kuratorium für Ver-

kehrssicherheit hat einen Folder mit weiteren 

Tipps erstellt: www.fena.at/sicherheit.

Noch eine andere Zahl: In Österreich verletz-

ten sich 2006 5.900 Kinder durch Spielplatz-

geräte. Ein Drittel davon verunglückte in pri-

vaten Gärten. Appelliert wird daher an Eltern, 

auf eine gute Platzierung der Geräte und de-

ren regelmäßige Wartung zu achten.

Stark erhöht hat sich ebenso die Zahl der 

Unfälle durch Nutzung eines Trampolins: In-

Erste Hilfe bei Kopfverletzungen:

■ Füße hoch lagern, Kopf abpolstern, 

Eisbeutel, und Gabe von Arnika D30.

■ Offene Wunden mit einem sterilen Tup-

fer abdecken.

■ Ist das Kind ohnmächtig, nicht an-

sprechbar: In die stabile Seitenlage 

bringen! Rettung verständigen!

■ Das Kind nicht allein lassen, warm hal-

ten, beruhigen, bis die Rettung eintrifft.

■ Versuchen den Unfallhergang zu rekon-

struieren (ohne Vorwürfe!).

■ Bei massiverer Verletzung: Nicht selbst 

mit dem Auto fahren (Schock betrifft 

auch Betreuungspersonen!).

Schlechtes Vorbild, denn Erwachsene sollten mit gutem Beispiel vorangehen und genau wie Kinder 
immer einen Fahrradhelm tragen.
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Gesund gelacht!

nerhalb der ersten 15 Minuten passiert be-

reits ein Viertel der Unfälle, wenn die Kin-

der unaufgewärmt zu springen beginnen. 

Langes Springen kann die oft fehlende Kon-

dition angreifen und Unachtsamkeiten wahr-

scheinlicher machen. Viele Unfälle gesche-

hen beim Absteigen vom Trampolin bzw. 

wenn zu viele Kinder gleichzeitig das Gerät 

benutzen. Zudem gibt es sehr große Quali-

tätsunterschiede in der Federung bzw. Sta-

bilität der Rahmen. 

Viele Unfälle hängen aus Hutgrabners Wahr-

nehmung auch mit häufiger auftretenden 

Motorikproblemen bei Kindern und Jugend-

lichen zusammen – langes Sitzen vor dem 

Computer ersetzt das Herumkraxeln am 

Baum. Wichtig wäre daher regelmäßige Be-

wegung, gerade auch in freier Natur aktiv 

zu fördern. Hutgrabner warnt dabei explizit 

vor Lauf-Lernhilfen (z.B. Lauflernschule) - sie 

können Unfälle verursachen, bei denen Kin-

der schwere Kopfverletzungen erleiden.


