
Das Gehirn ist ein sehr verletzliches Organ. Bereits Erschütterun-
gen des Kopfes können ohne sichtbare äussere Verletzungen 
zu teilweise schwerwiegenden temporären oder anhaltenden 
Störungen der Hirnfunktion führen.

In der Schweiz erleiden jährlich rund 16'000 Menschen ein Schä-
del-Hirn-Trauma (SHT), wobei bei rund 80-90% ein mildes SHT 
mit in der Regel rascher und vollständiger Erholung vorliegt. Bei 
10-20% kommt es zu mittelschweren bis schweren Hirnverletzun-
gen mit oft langwierigen und teilweise schwerwiegenden Spät-
folgen. Bei Kleinkindern und älteren Personen sind Stürze die 
häufi gste Ursache für ein SHT, während bei jüngeren Erwachse-
nen Verkehrsunfälle und andere äussere Gewalteinwirkung häu-
fi ger sind.

Die Verletzungsfolgen hängen von verschiedenen Faktoren ab 
(individuelle Faktoren, Unfallmechanismus, Art und Ausmass der 
Hirnverletzung, Komplikationen). Das Spektrum der Verletzungen 
reichen von einer reinen Hirnerschütterung über Schädelbrüchen, 
Scherverletzung der Nervenfasern, Hirnprellungen mit Hirn-
schwellung bis hin zu Blutungen unter oder über der Hirnhaut 
(sog. Subduralhämatome bzw. Epiduralhämatome), wobei schwe-
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Hirnschädigung
ren SHT oft eine Kombination verschiedener Schädigungsformen 
bestehen. Durch Blutungen und Schwellungen kommt es zu ei-
nem Druckanstieg im Schädel-Inneren, was zu einer zusätzlichen 
Schädigung der übrigen Hirnanteile führen kann mit lebensbe-
drohlichem Hirndruck. Weitere mögliche Komplikationen in der 
Akutphase sind Durchblutungsstörungen aufgrund von Verlet-
zungen der Hirngefässe, epileptische Anfälle, Infekte sowie Stö-
rungen anderer Organsysteme aufgrund von Mehrfachverletzun-
gen.

In der frühen Phase geht es primär darum lebensbedrohliche 
Verletzungsfolgen und Komplikationen frühzeitig zu erkennen 
und zu behandeln (operative Entfernung grösserer Blutungen, 
Entfernung der Schädel-Decke zur Druckentlastung bei lebens-
bedrohlichem Hirndruck) und durch Überwachung auf einer spe-
zialisierten intensivmedizinischen Abteilung die primären und 
sekundären Schädigungen möglichst zu limitieren. Durch eine 
spezialisierte Akutversorgung von SHT können die Chancen auf 
eine gute Erholung entscheidend verbessert werden.



Bereits in der Akutphase sollte der Bedarf zur Neurorehabilitati-
on evaluiert und bereits frühzeitig mit rehabilitativen Massnahmen 
und allgemeiner Aktivierung begonnen werden. Die anschlies-
sende stationäre, oder bei weniger beeinträchtigten Patienten 
auch ambulante, Rehabilitation zielt darauf ab, den Erholungs-
prozess durch multidisziplinäre Rehabilitationstherapien zu för-
dern, um den Betro� enen einen möglichst hohen Grad an Selbst-
ständigkeit und sozialer Reintegration zu ermöglichen. Tatsächlich 
zeigen grössere Untersuchungen, dass durch solche multidiszi-
plinäre Rehabilitationsmassnahmen die Wahrscheinlichkeit, eine 
raschere und höhere Selbstständigkeit zu erreichen und die 
soziale Integration verbessert ist.

Die häufi gsten Langzeitprobleme nach SHT sind Störungen der 
höheren Hirnfunktionen (Konzentrationsstörungen, rasche Ermüd-
barkeit, Wesensveränderungen), welche mit Einschränkungen in 
den sozialen Aktivitäten und im Beruf vergesellschafte sind, wäh-
rend Störung der Bewegung (Koordination, Lähmungen) zwar 
einschränkend, sich jedoch weniger auf die Lebensqualität der 
Betro� enen bzw. Angehörigen auswirkt.
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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 
Angehörige und Interessierte  

Ob man neu mit einer Behinderung zurechtkommen, eine 
schwere Krankheit verarbeiten oder auch den Respekt von 
einer neuen Übung überwinden muss: unsere Patientinnen 
und Patienten leisten täglich Unglaubliches. Das gemeinsame 
Ziel ist ein selbständiges und erfülltes Leben. 

Die intensiven Therapien unter Anleitung der spezialisierten 
Therapeutinnen und Therapeuten in der Klinik Valens scha� en 
dafür die Grundlage. Wir Ärztinnen und Ärzte tragen im Rahmen  
des interdisziplinären Teams bewährte und moderne Methoden 
der Medizin für Ihre Genesung und Sicherheit bei und führen 
unter diesem Aspekt den Prozess der Rehabilitation. Für Fragen 
wie zum Beispiel über Ursachen der Erkrankung, Beschwer-
debilder, Gesundung und Folgen für den Alltag haben wir Ärzt-
innen und Ärzte Sprechstunden etabliert. Nach einem einlei-
tenden Vortrag zu den speziellen Themen stehen wir für Ihre 
Fragen zur Verfügung.
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