Nachrichten

Psychologists for Future Aufruf zum Unterzeichnen
Im Zuge der „Fridays for Future" Bewegung hat sich unter den Psychologinnen eine Initiative gegründet, die
sich mit den psychologischen Auswirkungen des Klimawandels befasst und die Proteste gegen den Klimawandel
unterstützt.
Wie Sie mitzeichnen können, entnehmen Sie bitte der
Stellungnahme selbst: www.psychologistsforfuture.org.
Die Initiative wendet sich explizit an Psychologinnen
aller Fachrichtungen und Psychotherapeutlnnen (ärztlich
und psychologisch, PP und KJP). Auch Psychologie Studierende und PiAs können die Stellungnahme mitunterzeichnen.

Aktuelle Entwicklungen
in der Sportneuropsychologie:
Basis Untersuchungen
für Kopfverletzungen in der
1. und 2. Fußball-Bundesliga
Gehirnerschütterungen kommen in Kontaktsportarten
wie Eishockey und Handball relativ häufig vor. Auch im
Fußball stellen sie eine nicht zu vernachlässigende Verletzung dar, da körperliche, neurokognitive und psychische
Beschwerden resultieren können. Jedoch wurden leichte
traumatische Kopfverletzungen nach Sportunfällen oft unterschätzt. Fehlendes oder lückenhaftes Wissen führt
dazu, dass diese häufig nicht berichtet bzw. behandelt werden, was zu chronischen Beeinträchtigungen bis hin zum
Karriereende führen kann.
Kopfverletzungen bedürfen einer sorgfältigen Untersuchung und einer professionellen Behandlung. Der Prozess
der Diagnosestellung und weiteren Behandlungsplanung
ist interdisziplinär. Zunächst muss eine ärztliche Untersuchung erfolgen.
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Jen Syndroms" verhindert bzw. dessen Dauer reduziert
werden (Broshek, De Marco & Freeman, 2015).
Es ist nötig, den aktuellen diagnostischen und therapeutischen Wissensstand an die Fußballvereine weiterzugeben und medizinische Forschungsergebnisse großflächig
in den Sport zu transferieren, etwa über Aufklärungsmaterialien und Schulungen für Spieler und Betreuerstab.
Die Formalisierung der Sport-Neuropsychologie im
deutschsprachigen Raum macht gute Fortschritte. Führende Fußballverbände haben sich dieser Thematik angenommen. Auch die medizinische Abteilung des DFB hat
Gehirnerschütterungen schon vor einiger Zeit zu einem
der aktuellen Kernthemen erklärt.
Im Juni gab es eine Entscheidung der Medizinischen
Kommission des DFB, wonach alle Spieler der 1. und 2.
Bundesliga ab der kommenden Saison ein sogenanntes
Baseline-Screening im Hinblick auf mögliche Kopfverletzungen durchlaufen müssen. Die GNP schließt sich der
Auffassung der Gesellschaft für Sport-Neuropsychologie
(GSNP) e. V. an, dass diese Initiative grundsätzlich zu begrüßen ist. Eine Stellungnahme der GSNP bringt das zum
Ausdruck, darin werden aber auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten und Potentiale der Basisuntersuchungen
diskutiert. Beispielsweise wird darauf hingewiesen, dass
der bisher vereinbarte Minimalstandard (umfasst das
Sport Concussion Assessment Tool, SCAT5) nicht ausreichend ist. Empfohlen werden Standards für die BaselineUntersuchung und die Wiederholungsuntersuchung nach
Kopfverletzungen, welche 2016 von Experten im Auftrag
der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) entwickelt
wurden und ausschließlich Verfahren beinhalten, die
strengen wissenschaftlichen und testpsychologischen Kriterien genügen.
Link zur GSNP-Stellungnahme:
h ttps ://www.gnp.de/aktuelles-details/me dizinischekommission-des-dfb-fordert-basis-untersuchungen-fuerkopfverletzungen-im-fussball

Vorstandssprechstunde
Ist eine Diagnose „Gehirnerschütterung" gestellt, sollte
nach den Handlungsempfehlungen „Leichtes SchädelHirn-Trauma im Sport" (Bundesinstitut für Sportwissenschaft, 2015) frühzeitig eine neuropsychologische Konsultation erfolgen. Neuropsychologen sind darauf
spezialisiert, neurokognitive, verhaltensbezogene und
psychische Veränderungen nach Schädel-Hirn-Verletzungen zu diagnostizieren und zu behandeln (kognitive
Rehabilitationsmaßnahmen, kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen und auch Neurofeedback).
Hierdurch kann das Auftreten eines „postkommotionel-

Der GNP-Vorstand bietet zur Beantwortung spezieller
fachlicher Fragen eine telefonische Sprechstunde für Mitglieder an. In dieser Sprechstunde können Sie direkt in
Austausch mit den Vorstandsmitgliedern treten und individuelle Fragen stellen.
Die Termine für Dezember standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Sie finden die aktuellen Termine
jeweils online unter https://www.gnp.de/aktuelles/newsinfos.
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