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CRANIOSACRAL THERAPIE 

HWS Distorsion (Schleudertrauma) 
Die Craniosacral Therapie ist eine bewährte Methode für 
die sanfte Behandlung von Schleudertraumen 

Die vielfältigen Beschwerden, die nach einer 
akuten Halswirbelsäulendistorsion auftreten 
können, wurden von einer kanadischen Ar-
beitsgruppe, der Quebec Task Force, unter dem 
Sammelbegriff Whiplash Associated Disorders 
(WADs) zusammengefasst. Das Auftreten von 
HWS-Distorsionen nach Auffahrunfällen in der 
westlichen Welt wird auf ca. 190/100 000 Perso-
nen pro Jahr geschätzt. Statistiken über chroni-
sche Beschwerden werden in der Literatur un-
terschiedlich angegeben und variieren stark. 
Ungefähr 20% der betroffenen Personen haben 
auch 2 Jahre nach dem Unfall noch Beschwer-
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Was ist ein Schleudertrauma 

1

Als Schleudertrauma bezeichnet man im 
Allgemeinen eine Verletzung im Bereich 
der Halswirbelsäule (HWS), die durch 
plötzliche, sehr starke Beugung und Über-
streckung des Kopfs entsteht. Beim 
Schleudertrauma sind vorrangig oder aus-
schliesslich Gewebe wie Muskeln und Bin-
degewebe betroffen (Weichteilverletzung) – 
Gelenkverletzungen und Knochenbrüche 
können in einigen Fällen zusätzlich vor-
kommen. 
 
Genau genommen steht der Begriff 
«Schleudertrauma» für die Bewegung des 
Kopfes bei einem Unfall und nicht für ein 
festgelegtes Krankheitsbild. Auffahrun-
fälle oder Sportverletzungen (etwa beim 
Kampfsport) sind Beispiele für einen ty-
pischen Unfallhergang. Sie können dazu 
führen, dass die Halswirbelsäule kurzfristig 
sehr stark gebeugt und anschliessend über-
streckt wird. Dies kann unterschiedliche 
Folgen haben. 
 

Nach einem Schleudertrauma kommt es 
meist zu einer schmerzhaften Steilhaltung 
der Halswirbelsäule und zu einer Verspan-
nung der Nacken- und Halsmuskulatur. 
Die Bänder der Halswirbel können in 
schlimmeren  Fällen gezerrt oder ein-

2

gerissen sein. Die schleudernde Bewe-
gung verletzt nur in seltenen Fällen die 
Bandscheiben. Eine weitere seltene 
Komplikation liegt vor, wenn Blutgefäs-
se einreissen und es ins Gewebe einblu-
tet. 
 
Die Diagnose Schleudertrauma kann der 
Arzt in der Regel leicht stellen, nachdem 
der Verletzte den Unfallhergang geschil-
dert hat. Ebenso ist eine körperliche Un-
tersuchung aufschlussreich. Als nächstes 
klärt der Arzt, wie stark die Verletzun-
gen sind, indem er bildgebende Verfah-
ren anwendet. Hierzu dienen Röntgen-
aufnahmen, in seltenen Fällen auch die 
Computer- oder Magnetresonanztomo-
graphie. Die Therapie des Schleuder-
traumas erfolgt meist konservativ, also 
ohne operativen Eingriff. Betroffene soll-
ten sich zwar wenig belasten, dennoch 
Kopf und Hals beweglich halten. Liegen 
keine schweren Verletzungen vor, kön-
nen Betroffene ihren Alltag wieder 
aufnehmen – Bettruhe oder Halskrau-
sen sind dann nicht erforderlich. Physi-
otherapie und Craniosacral Therapie 
können unterstützend wirken und die 
Beschwerden lindern. 
 
Bei einem Schleudertrauma ist die 
Prognose von Person zu Person unter-
schiedlich. In vielen Fällen heilt ein 
Schleudertrauma auch ohne besondere 

Die Craniosacral Therapie ist eine 
bewährte Methode für die sanfte 
Behandlung von Schleudertraumen 
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Die Craniosacral Therapie ist eine bewährte Methode 
für die sanfte Behandlung von Schleudertraumen 

 

3

Behandlung nach wenigen Tagen bis 
Wochen wieder aus. Liegen keine 
schwerwiegenden Verletzungen vor, ist 
es wichtig, vorsichtig wieder aktiv zu 
werden und keine Schonhaltung einzu-
nehmen.  
 
Bestanden schon vor dem Schleuder-
trauma Vorerkrankungen der Wirbelsäu-
le, kann dies den Verlauf ungünstig be-
einflussen. In manchen Fällen können 
die Beschwerden eines Schleudertrau-
mas chronisch verlaufen. In manchen 
Fällen scheinen auch psychische Fakto-
ren eine Rolle zu spielen. Der nachwir-
kende Unfallschock, Sorge um die Ge-
sundheit oder andere Gründe können 
dazu führen, dass Betroffene eine 
Schonhaltung einnehmen und verstärkt 
Schmerzen wahrnehmen. 
 
Wie häufig ein Schleudertrauma chro-
nisch verläuft und welchen Anteil psy-
chische Gründe haben, ist stark umstrit-
ten. Es lassen sich feinste Verletzungen 
im Halswirbelbereich nicht immer sicher 
nachweisen – auch wenn der Betroffene 
Beschwerden hat. 
 
Betroffene mit einem Schleudertrauma 
können beim chronischen Verlauf ein 
sogenanntes «Schmerzgedächtnis» ent-
wickeln, also Veränderungen im Ner-
venstoffwechsel. Dadurch können in ei-
nigen Fällen Schmerzen auch dann er-
halten bleiben, wenn die Ursache lange 
zurückliegt. 
 

 

Bei einem Schleudertrauma handelt es sich 
um Verletzungen der Halswirbelsäule 
(HWS). 
 
Dieser Verletzungskomplex wird als "HWS-
Distorsion" beschrieben. (Distorsion = Ver-
stauchung, lat. Verdrehung). 
 
Bezeichnungen wie Schleudertrauma, 
Schleuderverletzung, Peitschenhiebverlet-
zung (englisch Whiplash injury),  Beschleu-
nigungsverletzung stellen lediglich einen 
Erklärungsversuch der Verletzungsursache 
dar, während z.B. "Distorsion der Halswir-
belsäule (HWS) nach Beschleunigungs-
trauma" als Diagnose bezeichnet wird. 

Das Schleudertrauma und 
seine Bezeichnungen 
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Die Craniosacral Therapie ist eine bewährte Methode 
für die sanfte Behandlung von Schleudertraumen 

 

Ursache 

Ein Autounfall ist die häufigste Schleudertrauma-Ursache. Beim Auffahren mit dem Au-
to auf ein Hindernis oder ein anderes Auto sowie in solchen Fällen, wo ein anderes Auto 
hinten auffährt, wird der Kopf nach vorne beziehungsweise nach hinten geschleudert und 
die Halswirbelsäule (HWS) dabei  gewaltsam gebeugt oder überstreckt. Unmittelbar auf 
dieses Trauma folgt ein zweites, das in die entgegengesetzten  Richtung verläuft (sog. 
Contrecoup). 

Aber auch weitere Ursachen kommen infrage: Zu einem Schleudertrauma kann es nicht 
nur bei Auto-, sondern auch bei Sportunfällen kommen. Sportarten mit einem erhöhten 
Risiko sind beispielsweise Tauchen, Boxen, Karate, Judo oder Ringen. Nicht zu vergessen 
sind auch Vergnügungsunfälle, beispielsweise beim Achterbahn- oder Autoscooterfahren. 

Es handelt sich beim Schleudertrauma um einen komplexen Verletzungsmechanismus, bei 
dem verschiedene Biege- und Scherkräfte wirken. Diese können selten ernstere, meist 
jedoch minimale Verletzungen hervorrufen. Verletzungen und anschliessende Entzündun-
gen in den Muskeln oder auch Muskelverspannungen (Blockaden), die bei einem Schleu-
dertrauma auftreten, können Ursachen von Schmerzen sein. Teilweise können die in der 
Folge auftretenden Schmerzen auch psychosomatischer Natur sein, das heisst die psychi-
sche Komponente wirkt sich auf den Körper und die Schmerzen aus. Zu welchem Anteil 
körperliche Folgen und psychische Faktoren eine Rolle spielen, ist umstritten. 
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Ein Schleudertrauma kann – je nach Ausmass – unterschiedliche Symptome hervor-
rufen. Zu den ersten Symptomen zählen Bewegungseinschränkungen des Kopfs bezie-
hungsweise der Halswirbelsäule. Sie treten unmittelbar nach dem Unfallereignis oder ein 
bis zwei Tage verzögert auf. In vielen Fällen nehmen die Schmerzen in ihrer  Intensi-
tät zu (Crescendo-Symptome), häufig ohne dass die medizinischen Gründe dafür gefun-
den werden können beziehungsweise bekannt sind. Denkbar sind feine Verletzungen im 
Gewebe mit Entzündungsreaktionen, ebenso eine schmerzhafte Muskelverspannung im 
Bereich der Halswirbelsäule. Die häufigsten Symptome beim Schleudertrauma sind: 

• Nackenschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Muskelverspannungen im Nackenbereich 
 
Bei einem leichten Schleudertrauma vergehen diese Symptome nach wenigen Tagen 
bis Wochen.  
 
Weitere mögliche Beschwerden sind ausserdem: 
• Schwindel 
• Übelkeit 
• Schwitzen 
• Sehstörungen 
• Zittern 
• Schluckbeschwerden 
• Schlafstörungen 
• Ohrgeräusche (Tinnitus) 
• Benommenheit, Gefühl nicht richtig präsent zu sein 
• Konzentrations-, Gedächtnis- und Schlafstörungen 
• Verunsicherung bis hin zu Angstzuständen 
• Schwächegefühl, stark reduzierte Leistungsfähigkeit 
• Depressionsartige Erscheinungen, Niedergeschlagenheit 

  
Verkrampfte Nackenmuskulatur nach Schleudertrauma 
Viele Schleudertraumapatienten haben die unerfreuliche Erfahrung gemacht, dass die 
durch die plötzliche Vor- und Rückbewegung des Kopfes verursachten Schmerzen mit 
der Zeit nicht geringer wurden, sondern sich sogar noch verschlimmert haben und – wie 
in einem Alptraum – zu chronischen Beschwerden geworden sind. Der Grund dafür 
liegt  in den vom Schleudertrauma-Ereignis ausgelösten Verkrampfungen der tiefen Na-
ckenmuskulatur. 

Die Craniosacral Therapie ist eine bewährte Methode für die sanfte 
Behandlung von Schleudertraumen 

 

Symptome 
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Die Nackenmuskulatur und die ventrale 
Halsmuskulatur bleiben nach der Über-
dehnung dauerhaft angespannt und ent-
spannen sich auch nicht durch endlose 
Massagen oder physiotherapeutische 
Behandlungen. Die Kopfbewegungen 
bleiben eingeschränkt und schmerzhaft. 
 
Die Realität ist, dass durch ein Schleu-
dertrauma das Leben völlig verändert 
werden kann. Oft wird jede alltägliche 
Betätigung zu einer schweren Last, und 
es ist nicht mehr möglich, die eigene Ar-
beit zu bewältigen. Man schliesst sich zu 
Hause ein – und das Sozialleben wird 
schwer beeinträchtigt. 

Diagnose 

1

Beim Schleudertrauma basiert die Di-
agnose im Wesentlichen auf der Un-
fallgeschichte, den vom Betroffenen 
beschriebenen Symptomen und der 
körperlichen Untersuchung. Indem der 
Arzt die Halswirbelsäule röntgt, kann 
er eine knöcherne Beteiligung der 
Halswirbel ausschliessen. 

Computertomographie (CT) und Mag-
netresonanztomographie (MRT) gehören 
beim Schleudertrauma nicht zur Routi-
ne. Für die Diagnose von stärkeren 
Weichteilverletzungen oder Knochenver-
letzungen setzen Ärzte diese bildgeben-
den Verfahren in Einzelfällen jedoch ein. 
Wenn die Symptome verzögert auftre-
ten, sowie bei akuter Bewusstlosigkeit, 
Gedächtnisschwund, Übelkeit und Erb-
rechen muss immer umgehend ein Arzt 
aufgesucht werden. Dieser untersucht 
Kopf und Wirbelsäule, um eine Schädel- 
oder Hirnverletzung sicher nachweisen 
beziehungsweise ausschliessen zu kön-
nen. 

2

Hat der Arzt den Verdacht, dass durch 
das Schleudertrauma zusätzliche Nerven 
verletzt wurden, führt er zur genauen 
Diagnose entsprechende neurologische 
Untersuchungen durch. So erstellt er bei-
spielsweise ein Elektromyogramm 
(EMG) oder er misst die Nervenleitge-
schwindigkeit (NLG). 

Verlauf 

Beim Schleudertrauma ist der Verlauf 
von Person zu Person unterschiedlich. 
Ein leichtes Schleudertrauma heilt meist 
auch ohne Behandlung innerhalb von 
Tagen bis Wochen ab. Auch wenn der 
Arzt keine Verletzung feststellen kann, 
halten in manchen Fällen die Schmerzen 
beziehungsweise Beschwerden weiter 
an. Warum ein Schleudertrauma in eini-
gen Fällen problemlos verläuft und in 
anderen Fällen einen chronischen Ver-
lauf nimmt, kann unterschiedliche Ursa-
chen haben – und ist Grundlage ver-
schiedener Diskussionen. 

Nimmt ein Schleudertrauma einen 
chronischen Verlauf, sind verschiedene 
Gründe denkbar: 

• Die Wirbelsäule war bereits vor dem 
Schleudertrauma geschädigt, etwa 
durch Arthrose (Gelenkverschleiss). 

• Betroffene nehmen dauerhaft eine 
Schonhaltung ein, welches schmerz-
hafte Verspannungen begünstigt und 
die Wirbelsäule einseitig belastet. 

• Es bildet sich ein sogenanntes 
«Schmerzgedächtnis» aus – in einem 
solchen Fall nimmt der Betroffene 
Schmerzen auch dann noch wahr, 
wenn die ursprünglichen Ursachen 
bereits länger zurückliegen. 

Die Craniosacral Therapie ist eine 
bewährte Methode für die sanfte 
Behandlung von Schleudertraumen 
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1

Dazu passt folgendes Bild: Sie lassen aus 
Versehen eine mechanische Uhr auf den 
Boden fallen. Wenn Sie diese dann wie-
der aufheben, scheint die Uhr vielleicht 
noch intakt zu sein, aber dann stellen Sie 
leider fest, dass sie immer 5 Minuten 
nachgeht. Warum? Die U-Welle hat sich 
beim Aufprall verbogen, ist exzentrisch 
geworden und verursacht dadurch mehr 
Reibung im Uhrwerk. 

So kann es auch mit der Halswirbelsäule 
passieren, dass sich einzelne Wirbel beim 

Die Halswirbelsäule kann 
aufgrund ihrer Komplexi-
tät mit einem Präzisions-
Mechanismus verglichen 
werden. 

2

Aufprall zwar nicht verbiegen, aber in 
eine ungünstige Position verschieben, so 
dass das vorherige Gleichgewicht gestört 
wird. 

Wirbelverschiebungen werden von der 
Medizin nicht berücksichtigt, weil diese 
mit einem Röntgen- oder MRI-Bild nicht 
sichtbar gemacht werden können; der 
Arzt sucht nach strukturellen Schäden 
und nicht nach Wirbelfehlstellungen, 
ausser diese sind wirklich extrem ausge-
prägt. 

So kommt er zur Schlussfolgerung, dass 
"man den Grund nicht kennt, warum die 
Beschwerden nach einem Schleuder-
trauma bestehen bleiben" und – noch 
schlimmer – wie der Patient davon ge-
heilt werden kann. 

Um wieder auf das Uhren-Beispiel zu-
rückzukommen: Was würden Sie über 
den Uhrmacher denken, an den sie sich 
für die Reparatur wenden, wenn er 
Ihnen sagt, dass mit Ihrer Uhr alles in 
Ordnung ist und Sie derjenige sind, der 
die Uhr falsch liest? Das bedeutet unge-
fähr dasselbe, als wenn Ihnen im Falle 
eines Schleudertraumas erklärt wird, 
dass Ihre Beschwerden psychosomatisch 
sind. 

3

• Betroffene können durch das Schleu-
dertrauma geschockt und verängstigt 
sein, oder sie werden von anderen 
bestärkt, sich mehr als nötig zu scho-
nen. Dadurch können die Beschwer-
den eines Schleudertraumas subjektiv 
stärker erlebt werden. 

 

Die Craniosacral Therapie ist eine 
bewährte Methode für die sanfte 
Behandlung von Schleudertraumen 
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Craniosacral Therapie 

1

Bei einem Schleudertrauma hängt die 
Therapie vom Ausmass der Verletzun-
gen ab. Handelt es sich nur um eine 
Zerrung der Weichteile  ohne ernstere 
Befunde, erfolgt die Behandlung symp-
tomatisch, das heisst die Beschwerden 
lindernd. Die Heilung des Schleuder-
traumas verzögert sich, wenn der Be-
troffene sich über längere Zeit schont 
oder eine Halskrause trägt. Deshalb 
empfehlen Ärzte bei einem leichten 
Schleudertrauma, die Alltagsaktivitäten 
nach kurzer Schonung wieder aufzu-
nehmen und den Heilungsprozess mit 
krankengymnastischen Nackenübun-
gen zu unterstützen. 

Sind die Beschwerden durch ein Schleu-
dertrauma stärker ausgeprägt und halten 
die Schmerzen länger an, kann zur The-
rapie neben leichter Krankengymnastik 
auch eine physiotherapeutische Behand-
lung hilfreich sein. Auch manuelle The-
rapie kann bei einem Schleudertrauma 
angewendet werden. Reine chirothera-
peutische Manipulationen müssen in der 
akuten Phase jedoch vermieden werden. 
Die Craniosacral Therapie weist gute 
Erfolge bei der Behandlung von Übel-
keit und Schwindelgefühlen auf, die 
beim Schleudertrauma als Folge einer 
Verletzung von Nervenrezeptoren auf-
treten können. 

Bei ernsteren Weichteilzerrungen, die 
durch das Schleudertrauma entstanden 
sind, kann es nötig sein, dass der Be-
troffene eine Halskrause tragen muss. 
Sind Frakturen der Halswirbelsäule vor-

Haben Sie schon alle möglichen Therapien ausprobiert und 
sind trotzdem nicht weiter gekommen? 
 

2

handen, wird der Bereich über längere 
Zeit ruhig gestellt oder gegebenenfalls 
operiert. 

Physiotherapeuten können entsprechen-
den Symptomen allerdings entgegen-
wirken. Am effektivsten zeigen sich 
krankengymnastische Übungen unter 
professioneller Anleitung, mit welchen 
bereits zeitnah nach dem Verletzungser-
eignis, nach Absprache mit dem Arzt, 
begonnen werden sollte. Spezielle Bewe-
gungsübungen sollen helfen, die Mus-
keln zu entspannen, Muskelgruppen zu 
kräftigen oder die Muskelausdauer zu 
verbessern.  

Die Craniosacral Therapie wird sehr er-
folgreich nach Unfällen eingesetzt. Da 
die Behandlung sehr sanft und behut-
sam ist, kann sie unmittelbar nach ei-
nem schwierigen, traumatischen Ereig-
nis angewendet werden, ohne dass eine 
Retraumatisierung eintritt. 

Die Craniosacral Therapie unterstützt 
„was gut ist“, arbeitet also Resourcen 
orientiert und hilft dem überreizten 
System langsam wieder in einen Aus-
gleich von Spannung und Entspannung 
zu kommen. 

Die Craniosacral Therapie ist eine 
bewährte Methode für die sanfte 
Behandlung von Schleudertraumen 
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Quellen: Schleudertraumaverband Zürich (www.schleudertraumaverband.ch) / Beobachter  bzw. Onmeda.de / ATLANTOtec  

Prävention 

Als Sicherheitsmassnahme im Auto ist die richtige Einstellung der Kopfstütze von Be-
deutung.  

• Stellen Sie Ihre Kopfstütze richtig ein! 
• Ideal ist ein Abstand von weniger als 2 

cm zwischen Kopfstütze und Kopf. 
• Die Oberkante der Kopfstütze muss sich 

auf gleicher Höhe wie die Oberkante des 
Kopfes befinden. Bei einem Aufprall wird 
man jeweils etwas aus dem Sitz gehoben. 
Bei zu tiefer Kopfstütze kann die Hals-
wirbelsäule über die Kopfstütze nach hin-
ten gedehnt werden.  

• Der Hinterkopf soll die Kopfstütze be-
rühren - nicht nur beim Lenker! Kontrollieren Sie auch die Beifahrersitze. 

 

Des Weiteren ist es wichtig, dass Sie bei Verdacht auf ein Schleudertrauma immer ei-
nen Arzt aufsuchen. Nur so lassen sich mögliche schwerwiegendere Verletzungen erken-
nen und behandeln. 

 

Die Craniosacral Therapie ist eine bewährte Methode 
für die sanfte Behandlung von Schleudertraumen 

 

Abstand einstellen 

Höhe einstellen 
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