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savemybrain hat das Ziel, 
• die Lücken im Versorgungsnetz nach Kopfverletzungen zu schließen.
• die Beratung für schädelhirnverletzte Menschen zu verbessern.
• die Zahl der Kopfverletzungen zu verringern.

savemybrain fördert
• Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund erworbener Hirnschädigungen auf Hilfe 

angewiesen sind.  
• Maßnahmen, Projekte und Forschung, die darauf abzielen, die Situation von Menschen nach 

einer Schädel-Hirn-Verletzung zu verbessern.
• Maßnahmen, Projekte und Forschung zur Prävention von Kopfverletzungen.

savemybrain ist eine internationale Stiftung zur Unterstützung der Prävention 
von Kopfverletzungen und der Qualität von Nachsorgeangeboten. 

Mit Gründung der gemeinnützigen Stiftung savemybrain in 2018 wurde eine tragfähige Basis 
geschaffen, um die Situation und Perspektiven schädelhirnverletzter Menschen nachhaltig zu 
verbessern und um Präventionsmaßnahmen zu unterstützen.

Die Stiftung savemybrain agiert sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Kopfverletzungen gehören zu den häufigsten Behandlungsursachen nach Unfällen. Wird dabei 
unser komplexes Gehirn verletzt, hinterlässt das oft schwere, zum Teil lebenslange Folgen.

Die systematisch bestmögliche Versorgung von Kopfverletzungen bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen ist erklärtes Ziel der Stiftung savemybrain. 

Ebenso wichtig ist uns das Thema Prävention – damit es erst gar nicht zur Kopfverletzung kommt.

Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche 
werden jährlich wegen einer Kopfverletzung medizinisch versorgt.
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Prävention von Kopfverletzungen – viel Luft nach Oben

Unsere Vision: Kopfverletzungen und deren Folgen verringern

savemybrain ist es ein großes Anliegen, Maßnahmen, Projekte und Forschungsbemühungen zu 
fördern, die darauf abzielen, Kopfverletzungen und /oder deren Folgen zu vermeiden. 

Ob in Kindergärten, Schulen, als Verkehrssicherheitsmaßnahme oder ... – es gibt unendlich viele  
Möglichkeiten, um auf die Gefahren von Kopfverletzungen sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen 
aufmerksam zu machen.

Sie haben eine Präventionsidee? 

Stellen Sie sie uns gerne vor und wir schauen, ob wir Sie darin unterstützen können!

Kopfverletzungen und deren Folgen 
sind nicht immer vermeidbar. Aber oft.

Kopfverletzungen resultieren oft aus ganz alltäglichen Situationen.

100.000 zu behandelnde Kopfverletzungen allein bei Kindern und Jugendlichen – das sind  
entschieden zu viele. Zahlreiche Kopfverletzte begeben sich zudem gar nicht erst in Behandlung und 
verursachen dadurch nicht selten unnötige Folgeschäden.

Aufklärung über Gefahren, Schutz- und Erste-Hilfe-Maßnahmen kommt eine große Bedeutung zu, 
wenn es darum geht, folgenschwere Kopfverletzungen zu verhindern.
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Ida war immer ein Mathe - Ass.
Seit ihrem Unfall fällt es ihr schwer, sich zu konzentrieren.

savemybrain unterstützt den Ausbau eines flächendeckenden Beratungsangebotes für schädelhirn-
verletzte Menschen (z. B. durch den Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e.V.) sowie Maßnahmen,  
die das Angebot für eine umfassende, fachlich qualifizierte, allgemein verständliche Beratung  
gewährleisten.

savemybrain engagiert sich dafür, dass Betroffenen ein adäquates Angebot an Maßnahmen zur  
Rehabilitation zur Verfügung steht und dass sie bei der Vermittlung der individuell passenden  
Maßnahme unterstützt werden.

savemybrain fördert Maßnahmen, die Betroffene im Alltag begleiten, um in der jeweils veränderten 
Lebenssituation zurecht zu kommen.

savemybrain macht sich für die Forschung und Vernetzung von theoretischem und praktischem  
Wissen stark. Der fachliche Austausch und die Vernetzung verschiedener Projektträger werden sowohl 
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gefördert.

• Der Beratungsbedarf von betroffenen Familien im Falle einer 
Schädel-Hirn-Verletzung ist sowohl in der Akutsituation als auch 
darüber hinaus extrem hoch. 

• Die passende Rehabilitationsmaßnahme trägt entscheidend 
zum Genesungsverlauf des komplexen Gehirns bei. 

• Sowohl die Bewältigung des Alltags im Akutfall als auch 
die Wiedereingliederung stellt die Betroffenen oft vor große 
Schwierigkeiten.

• Spätfolgen bleiben als solche oft unentdeckt und werden nicht 
adäquat behandelt.

• Die Komplexität der möglichen Folgen einer Hirnschädigung 
macht den medizinischen und wissenschaftlichen Austausch 
unabdingbar.

Nachsorge von Kopfverletzungen – Bedarfe und Ziele

 •   
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… ruft Felix seiner Mutter noch zu, um kurz mit seinem Fahrrad zu einem Freund zu fahren. Auf dem 
Weg stürzt er auf eine Bordsteinkante, regungslos liegt er auf der Straße. Die Eltern finden Felix mit 
einer schweren Kopfverletzung vor – er trug keinen Helm.

Der Notarzt versorgt Felix noch an der Unfallstelle und bringt ihn in das nächstgelegene Krankenhaus. 
Neben Prellungen und Brüchen ist die Kopfverletzung das eigentliche Problem. Nach einer Not-Ope-
ration bleibt Felix mehrere Tage ohne Bewusstsein. Erst eine Woche danach ist er wieder ansprechbar, 
aber desorientiert und unruhig, weiß vom Unfallgeschehen nichts. 
Die Ärzte veranlassen die Verlegung in eine kinderneurologische Rehabilitationsklinik, etwa 100 km 
vom Heimatort entfernt. 
Felix soll dort seine Fähigkeiten und Funktionen durch intensives Training wiedererlangen.

Insgesamt neun Monate muss Felix in der Rehabilitationseinrichtung verbringen. Zwar macht er täg-
lich kleine Fortschritte, muss aber immer wieder Rückschläge hinnehmen. Für ihn, seine Eltern und  
Geschwister hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

„Ich bin sofort zurück“…

Fallbeispiel Eva, 2 Jahre

Eva war mit ihrem 2 Jahre älteren Bruder und ihrem Opa unterwegs. Die neugierige Zweijährige ver-
schwand in einem unbeobachteten Moment und wurde etwas später von ihrem Bruder blutüberströmt 
auf der Kuhweide wiedergefunden: Eine Kuh hatte der kleinen Eva ein Horn in den Kopf gerammt. 
Eva wurde in das nächste Krankenhaus und anschließend mit dem Helikopter in ein nahegelegenes 
Uniklinikum transportiert. Ihr Leben hing am seidenen Faden, die Ärzte räumten ihr während der 
mehrstündigen OP keine große Überlebenschance ein. 

Obwohl nur zwei Prozent der Patienten eine solche Schädel-Hirn-Verletzung überleben, erholte sich 
Eva recht schnell. Sie erwachte nach zwei Tagen aus dem Koma und war nach drei Wochen schon  
wieder zuhause. Medizinisch gesehen verlief die Heilung gut. Zwar lag auf der Hand, dass Eva nie in 
ihr altes, unbeschwertes Leben zurückkehren würde. Aber auch wenn sie seit dem Unfall dauerhaft 
einen Helm aus Plexiglas tragen muss, waren alle sicher, dass sie noch einmal mit einem mehr oder 
weniger großen blauen Auge davongekommen sei.

Bis die Mutter vermehrt feststellte, wie sehr sich Evas Wesen gewandelt hat. Aus der früher eher ver-
schlafenen Eva wurde ein permanent aktives, unruhiges Mädchen, das ununterbrochen redet und nur 
noch zwei Stunden die Nacht schläft. Auch ihre Motorik hat sich negativ verändert. Experten beschei-
nigten Eva eine ADHS-Symptomatik, ohne die Spätfolgen der Hirnverletzung zu erkennen.  
 
Alle Familienmitglieder leiden unter der unruhigen Situation. Zudem ist der Bruder vom Bild der blut-
überströmten Eva traumatisiert, nässt wieder ins Bett ein und weist Sprachstörungen auf.  
Die Mutter funktioniert nur noch für ihre Kinder und leidet unter dem Schlafmangel, während der 
Vater beruflich voll eingespannt ist.

Neben der Sorge um Felix brachten die neuen Lebensumstände und die damit verbundenen Heraus-
forderungen die Familie an die Grenzen ihrer Kräfte. Die Eltern wechselten sich mit Felix‘ Begleitung 
während des Reha-Aufenthaltes ab. Zuhause wurden die Geschwister von Freunden, Nachbarn und 
Verwandten betreut. 
Felix hat mit der Zeit vieles wieder erlernt, aber es sind Beeinträchtigungen geblieben, die seinen  
Alltag komplett verändern. So konnte er z.B. trotz Krankenhausschule den Vorsprung seiner ehema-
ligen Mitschüler nicht aufholen und nicht mehr in seine alte Schule zurückkehren.

Wie ein Spaziergang das Leben schlagartig verändert ...Ein Unfall – oft nur ein Sekundenmoment
– und nichts ist mehr so wie vorher.

Fallbeispiel Felix, 9 Jahre
„Ich bin gleich zurück ...“
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savemybrain stellt Fördergelder zur Verfügung, damit Schädelhirnverletzten die Hilfen zuteil werden, 
die sie benötigen.

Die Förderung kann sich auf sämtliche Maßnahmen beziehen, die Patienten und deren Familien in  
der akuten Phase, in der Rehabilitationsphase sowie in ihrem Alltag zugute kommen. Ein Anliegen 
von savemybrain ist es, das Netz fachkompetenter Beratungsstellen auszubauen, um ihnen zur Seite  
zu stehen, z. B. ...

• als Lotsen im Gesundheitssystem 
• bei den aufwändigen Formalitäten mit den Kostenträgern
• bei der Alltagsorganisation in Extremsitutationen /unter den neuen, erschwerten Bedingungen
• als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen und Lebenslagen
• bei der Gestaltung des Übergangs in die häusliche Umgebung, inklusive der Veranlassung 

notwendiger Therapien 
• zuhause, in Absprache mit behandelnden Ärzten 
• bei der Kontaktaufnahme zu bedarfsgerechten Schulen
• bei der Vermittlung von pädagogischen /psychologischen Diensten 

Wie die vorhergehenden Fallbeispiele eindrücklich beschreiben, ist der Bedarf an Beratung und 
Begleitung von Familien mit schädelhirnverletzten Patienten nicht nur in der ersten, äußerst schwieri-
gen Zeit besonders groß. Auch in der Rehabilitationsphase und dem anschließenden Übergang in die 
häusliche Umgebung tauchen oft viele Schwierigkeiten auf, bei denen die Familien auf qualifizierte 
Hilfestellung angewiesen sind. 

Sich im Dschungel der vorhandenden Versorgungsstrukturen zurechtzufinden, ist für betroffene 
Familien sehr schwierig. Hilfe bei der Vermittlung zu den richtigen Ansprechpartnern, Ärzten und 
Therapeuten ist dabei ebenso wichtig wie die Unterstützung in emotionalen und organisatorischen 
Angelegenheiten.

Wie savemybrain unterstützen kann

Nach einer Kopfverletzung steht die Welt 
der Betroffenen und ihrer Familien erst einmal Kopf. 

Zurück ins Leben

Felix, Eva und ihre Familien haben inzwischen gelernt, mit der  
veränderten Situation umzugehen und die Veränderungen in den 
Alltag zu integrieren. Sie sind dankbar, dass sie Unterstützung 
von einer fachkompetenten Beratungsstelle des Bundesverbandes 
Kinderneurologiehilfe e. V. hatten.
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Der Vorstand

handelt als gesetzlicher Vertreter für die Stiftung und leitet die Stiftung im Sinne ihrer Satzung.  
Seine Mitglieder sind zu gewissenhafter und sparsamer Verwaltung der Stiftung und ihres Vermögens 
verpflichtet. Zum Vorstand gehört:

Der Stiftungsrat

wacht über die Einhaltung des Stifterwillens. Der Vorstand und der Stiftungsrat arbeiten vertrauens-
voll zum Wohle der Stiftung zusammen. Sie erörtern gemeinsam die Grundsätze und Aufgaben-
schwerpunkte der Stiftungstätigkeit. Der Stiftungsrat ist ehrenamtlich tätig. Zum Stiftungsrat, in 
dem sich verwalterische und fachliche Kompetenzen ergänzen, gehören:

Gertrud Wietholt     
Stiftungsvorstand      
Leitung Beratungsstelle Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V. seit 34 Jahren
Vorstand Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e. V. seit der Gründung 2011

„Die Stiftung savemybrain bietet die große Möglichkeit einer strukturierten Beratung zum  
Thema Schädelhirntrauma beim Kind, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Die Prävention, die Einleitung gezielter Maßnahmen zur Diagnostik und die komplexen  
therapeutischen Pfade können so zielgerichtet gesteuert werden. Breite Erfahrung in allen  
Bereichen ist garantiert.“

Dr. Ingo Schmehl

Eine Stiftung ist so gut 
wie die Menschen, die sich für sie engagieren.

Michael Radix
Vorsitzender Stiftungsrat, Vorstand Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e. V.

Michael Beimdiek
Stellvertretender Vorsitzender Stiftungsrat, Vorstand Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e. V.

Hans-Dieter Hochgräf
Vorstand Lebenszentrum Königsborn gemeinnützige GmbH

Dr. Ralf Rittmeyer
Rechtsanwalt, STAUBACH & RITTMEYER, Dortmund

Dr. Ingo Schmehl
Klinikdirektor, Klinik für Neurologie im Unfallkrankenhaus Berlin

Stiftungsgremien – Vorstand und Stiftungsrat
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Das Stiftungskuratorium

hat die Aufgabe, den Vorstand in grundsätzlichen Fragen zu beraten und Impulse für die Verwirk- 
lichung des Stiftungsziels zu geben. Dem Kuratorium gehören Persönlichkeiten des öffentlichen  
Lebens an, die sich den Zielen der Stiftung alle in besonderer Weise verbunden fühlen. Aus unter-
schiedlichsten Fachrichtungen kommend, bereichern die Kuratoren das Thema um ihre jeweilige 
Perspektive und haben eine hohe Motivation, den Stiftungszweck nach Kräften zu unterstützen.

Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. 

Zum Kuratorium zählen

Dr. med. Micha Bahr
Direktor der Klinik für Kinderchirurgie  
Klinikum Ingolstadt GmbH

Christian Bremicker
Geschäftsführender Gesellschafter der ABUS  
August Bremicker Söhne KG

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer  
Unfallkrankenhaus Berlin

Thomas Keck
Erster Direktor der Rentenversicherung Westfalen

Ilona Renken-Olthoff
Geschäftsführerin MSH Medical School Hamburg,  
University of Applied Sciences and Medical University und  
BSP Business School Berlin, Hochschule für Management

„Die Stiftung savemybrain setzt genau an der richtigen Stelle an, wenn es darum geht, die Folgen 
von Kopfverletzungen möglichst gering zu halten – nämlich bei der Prävention.

Die internationale, wissenschaftlich fundierte Ausrichtung der Stiftung bürgt dafür, dass auch bei 
den Themenfeldern Nachsorge und Inklusion wichtige Schwerpunkte gesetzt werden.“

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp

Eine Stiftung ist so gut
wie die Menschen, die sich für sie engagieren.

Stiftungsgremien – Kuratorium

Christian Rothe
Mitglied der Geschäftsführung der ABUS  
August Bremicker Söhne KG

Dr. Claus Weth
Gesundheitswissenschaftler, ehem. Geschäftsführer  
Gesundes Städtenetz Deutschland,
Fachberater Kommunale Gesundheitsstrategien

Dr. Leon Windscheid
Wirtschaftspsychologe, Unternehmer, Buchautor
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savemybrain Partner – gemeinsam ans Ziel.

Durch gute Kooperationen, z.B. mit Partnern wie Akut- oder Rehabilitationskliniken oder Bera-
tungsstellen, können wir das richtige Know-how mit den passenden Mitteln fördern – und so vieles 
erreichen. Über die enge Verzahnung mit dem Präventionsprojekt „Stadthelm“ gelingt es, national und
international das Thema „freiwilliges Helmtragen“ gut zu setzen. Gleichzeitig wird mit dem sicheren 
und stylischen „Stadthelm“ ein konkretes Produkt angeboten, das darüber hinaus durch seine Indivi-
dualisierung bundesweit in über 170 Städten vertreten ist. 

Ohne die ideelle und finanzielle Unterstützung unserer Partner können wir unsere Ziele in der Präven-
tion und Nachsorge von Kopfverletzungen allerdings nicht im selben Umfang verfolgen. Insbesondere 
savemybrain „Primary Partner“ wie die ABUS, August Bremicker Söhne KG, stellen eine verlässliche 
Basis für unsere Arbeit zur Verfügung.

Dennoch – der Weg ist noch weit – und deshalb benötigen wir als Verbrauchsstiftung weitere Primary 
Partner und Unterstützer, um in den kommenden Jahren weiterhin Hilfen für kopfverletzte Menschen 
zur Verfügung stellen zu können.

savemybrain wurde im Jahr 2018 als Verbrauchsstiftung durch den Bundesverband Kinderneurologie-
Hilfe e.V. gegründet. Dieser setzt sich bundesweit für Kinder mit erworbenen Hirnschädigungen 
nach Kopfverletzungen ein und lässt die langjährigen Erfahrungen seines Gründungsmitglieds, der 
Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V., mit einfließen. Im Präventionsbereich entwickelte der Bundesver-
band gemeinsam mit der Kommunikationsagentur pars pro toto GmbH und ABUS als Handelspartner 
das bundesweite Präventions- und Charityprojekt „Stadthelm“, das mittlerweile auch international 
sehr erfolgreich agiert.
Die Erfahrung zeigt, dass die Bewältigung einer Aufgabe wie unserer nicht im Alleingang möglich ist. 
Es braucht Kooperationen, starke Partner, eine Menge Unterstützung und viele helfende Hände.

Wollen auch Sie savemybrain Kooperations- oder Primary Partner werden?

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Stiftung savemybrain

Friedrich-Ebert-Straße 116
59425 Unna

info@save-my-brain.com

Gertrud Wietholt 
Stiftungsvorstand

Tel.: +49 (0) 177 79 94 760
Fax: +49 (0) 2303 96 70 227
wietholt@save-my-brain.com

Stiftungsgründung und -gründer

Willst Du schnell gehen, geh‘ allein.
Willst Du weit kommen, geh‘ gemeinsam.  Afrikanisches Sprichwort

stadthelm.de
Präventions- und Charityprojekt 

zum freiwilligen Helmtragen.
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Die Stiftung savemybrain ist auf Ihre Hilfe angewiesen, denn unsere Arbeit wird aus Spenden und 
Stiftungsgeldern finanziert. 

Mit Ihrer Spende können Sie uns dabei helfen, aktuelle Projekte zu unterstützen, weiterzuentwickeln 
sowie neue Initiativen voranzutreiben. 

Jede Spende – egal in welcher Höhe – hilft letztlich dabei, die Situation von Betroffenen nachhaltig 
zu verbessern und das Thema in die Öffentlichkeit sowie in die Politik zu tragen.

Hilfe, die ankommt.

Egal ob als Privatperson, Organisation oder Unternehmen – wenn Sie die Arbeit der Stiftung  
savemybrain finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Sie können sicher sein, dass Ihre 
Spende im Sinne des Stiftungszwecks eingesetzt wird und Kopfverletzten zugute kommt.

Es ist immer wieder beeindruckend, welche Anlässe Spender zum Feiern, Sammeln und Helfen nutzen:
Geburtstags-, Nachbarschafts- oder Schulfeste, sportliches Ereignis oder Flohmarkt, Konzert oder 
Jubiläum, Ausstellung oder Pfarrfest – jede Hilfe ist herzlich willkommen!

Auch Unternehmer, die savemybrain mit einer Spende bedenken, statt beispielsweise ihre Kunden mit 
Werbe- oder Weihnachtsgeschenken, sind uns eine große Hilfe.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, über einmalige Spenden gleichermaßen wie über 
monatliche Beträge. 

Ihre Spenden an die Stiftung savemybrain sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten per Post unaufge-
fordert eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. Wichtig: Geben Sie dazu bitte Ihren 
Namen und Ihre Adresse an. 

Das Tragische an jeder Erfahrung ist, 
dass man sie erst macht, nachdem man sie gebraucht hätte.  Nietzsche

Spendenkonto

savemybrain
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen
IBAN: DE 52 4435 0060 1000 4878 25
BIC: WELADED1UNN

Verwendungszweck: savemybrain, Ihr Name, Ihre Adresse

Auch die kleinste Spende ist eine große Hilfe.



Adresse 

Stiftung savemybrain
Friedrich-Ebert-Straße 116

59425 Unna

T +49 177 79 94 760

F +49 2303 96 70 227

info@save-my-brain.com

www.save-my-brain.com
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Einmal das gelbe Trikot tragen, 
das war Marcs großer Traum. 

Ein Schädel-Hirn-Trauma hat schon viele Träume platzen lassen.

Spendenkonto

savemybrain
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen
IBAN: DE 52 4435 0060 1000 4878 25
BIC: WELADED1UNN


