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GRUNDLAGEN

Das Schleudertrauma (Beschleunigungstrauma, Peitschenschlagphänomen) ist eine
Verletzung der Halswirbelsäule (HWS), bei der vor allem die Weichteile in Mitleidenschaft
gezogen werden. Ein plötzlicher Aufprall von hinten beschleunigt den Rumpf nach vorne, der
Kopf wird davon infolge Trägheit nach hinten geknickt. Die Halsmuskulatur ist nicht in der
Lage, innerhalb von Sekundenbruchteilen die enorme Auslenkung abzufangen. Wenn die
Kopfstütze fehlt oder zu niedrig eingestellt ist, wird die HWS daher gewaltsam überstreckt.
Im Anschluss daran erfolgt unter reflektorischer Muskelanspannung eine ebenso starke
Rückfederung des Kopfes nach vorne, bei der die HWS gebeugt und damit ein zweites Mal
traumatisiert wird - ein komplexer Verletzungsmechanismus, bei dem unterschiedliche
Biege-, Dehnungs- und Scherkräfte wirken. Der Betroffene kann zunächst beschwerdefrei
sein und glaubt, ohne Schaden davongekommen zu sein. Vermutlich ist ein hoher
Adrenalinspiegel nach dem Unfall dafür verantwortlich. Nach Ablauf von Stunden oder gar
Tagen kommt es zu einer Steilhaltung der HWS und schmerzhaften Verspannungen der
Nacken- und Halsmuskulatur, die in den Hinterkopf ausstrahlen, der Kopf schmerzt und fühlt
sich haltlos an (Stadium I). Der Patient leidet an Schluckbeschwerden, Ödemen im Bereich
der ventralen Weichteile und lokalen Hämatomen; Übelkeit, Schwindel, Tinnitus und
Sehstörungen können weitere Folgen sein (Stadium II), außerdem Taubheitsgefühl (Stadium
III) und Lähmungen (Stadium IV). Der Kapsel-Band-Apparat der HWS kann gezerrt oder
eingerissen sein, die Bandscheiben können verschoben (Protrusion) oder eingerissen
(Diskushernie) sein und es kommen auch Halswirbelbrüche, Einblutungen aufgrund
Arterienruptur und Querschnittsläsionen des Rückenmarks vor. Beim Schleudertrauma
verkleinert sich auch das Fassungsvermögen des Spinalkanals der HWS um 15 bis 20 ccm.
Der Liquor cerebrospinalis wird bei einer ruckartigen Rückwärtsneigung des Kopfes aus dem
Bereich der HWS nach unten und oben, teils ins Schädelinnere gepresst, was zu Störungen
auch im Gehirnbereich führen kann. Entsprechende Hirnleistungsschwächen zeigen sich

darin, dass die Patienten rasch ermüdbar, nervös und unkonzentriert sind bis hin zu Depressionen.
Die HWS kann bis zu 200 Nm einer geradeaus gerichteten Peitschenkraft tolerieren, bevor
eine Verletzung auftritt. Bereits bei einer Auffahrgeschwindigkeit unter 30 km/h kann es zu
Verletzungen kommen, insbesondere bei fehlender oder falsch angepasster Kopfstütze. Die
Unfallfolgen sind umso gravierender, wenn der Betroffene zum Zeitpunkt des Unfalls den
Hals oder Oberkörper gedreht hat oder bei seitlicher Krafteinwirkung. Durch die Drehbewegung der HWS stehen entsprechende Muskeln und Bänder bereits unter Spannung und
können demzufolge nur noch einen geringen Anteil der zusätzlich auftretenden
Beschleunigungs- bzw. Verzögerungskraft aufnehmen und schadlos überstehen. Eine seitlich
gerichtete Krafteinwirkung auf die HWS bedeutet also immer erhöhtes Verletzungsrisiko.
Unfälle, die für die Beteiligten vorhersehbar sind, weil der Aufprall vorne erfolgt, gehen
meist glimpflicher aus, weil diese unwillkürlich die Hals- und Brustmuskulatur in Erwartung
des Aufpralls anspannen und dann einen Teil der Krafteinwirkung abfangen können. Bei
leichten Formen des Schleudertraumas gehen entsprechende Symptome nach wenigen
Tagen bis Wochen von selbst vorüber. In schwereren Fällen kann es zu langwierigen bis hin
zu chronischen Verletzungsfolgen kommen. Erschwerend kommt für den Betroffenen hinzu,
dass sich in vielen Fällen keine objektiven Befunde erheben lassen, die Verletzungen sind oft
nicht sicht- oder messbar und sind daher ein umstrittenes Thema im Zusammenhang mit
Schmerzensgeldforderungen von Unfallopfern. Oft genug werden die Patienten verdächtigt,
aufgrund ihrer Erwartungshaltung für mögliche Komplikationen hypersensibel auf ihre
Körperwahrnehmung zu reagieren, demzufolge eventuelle Schmerzempfindungen rein
psychischer Natur sein sollen. Das sogenannte „Schmerzgedächtnis“ kann beim
Schleudertrauma das Erlebte darüber hinaus noch jahrelang speichern. So lässt sich erklären,
dass Patienten trotz adäquater Behandlung und unauffälliger Befunde noch jahrelang über
Beschwerden klagen.
Nach Schätzungen erleiden jährlich in Deutschland 200.000 Menschen bei Autounfällen ein
Schleudertrauma. Zum Schleudertrauma kommt es außer bei Verkehrsunfällen auch beim
Achterbahn oder Autoscooter fahren, im Rennsport und bei anderen Sportunfällen, so z. B.
bei Kampfsportarten wie Boxen, Karate, Judo, Ringen oder auch beim Kopfsprung ins Wasser
und beim Tauchen.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. Udo Derbolowsky, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie aus
Homburg/Saar, berichtet: Ein bei Behandlungsbeginn 38-jähriger Unternehmer, verheiratet,
Vater von vier Kindern, sagt von sich selbst, dass er immer gesund gewesen sei. Er habe sich
immer besonders wach gefühlt und sei für umsichtig und geschäftstüchtig gehalten worden.
Vor zwei Jahren hat er einen Auffahrunfall erlitten. Man hat ein Schleudertrauma der HWS
festgestellt sowie eine schwere Gehirnerschütterung. Er war mehrere Stunden lang
bewusstlos. Ein Jahr lang wurden bei ihm verschiedene teils klinisch, teil ambulant durchgeführte Behandlungen angewandt wegen Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und
Gleichgewichtsstörungen. Er litt unter Bewegungseinschränkungen im Hals-Nacken-Bereich
und hatte Parästhesien wechselnd in Armen und Händen. Er litt an Rückenschmerzen und
zeitweiligem Nachlassen der groben Kraft. Sein Denken war verlangsamt. Er hatte

Kontaktschwierigkeiten und im Umgang mit anderen hatte er das Gefühl, unter einer Glasglocke zu sitzen.
Die hier zunächst angewandte Chirotherapie und Akupunktur brachten deutliche
Besserungen, die sich aber immer nur auf einzelne Symptome erstreckten und vor allem im
seelischen Bereich nur vorübergehend wirkten. Das Gefühl der schweren Beeinträchtigung
war geblieben. Der Patient hatte die Hoffnung, seinen Betrieb in alter Weise weiterführen zu
können, nicht wiedergewonnen.
Dann brachte die ALLERGOSTOP® I-Therapie nach Theurer in Kombination mit der
Biomolekularen vitOr-gan-Therapie, in Form von Dilutionen und später Sol-L-Präparaten, die
Wende. Bei dem Patienten wurde die ALLERGOSTOP® I-Therapie durchgeführt, anschließend
im Wechsel die Revitorgan®-Dilutionen NeyRapid® (Nr. 11) / AntiFocal® „N“ (Nr. 69 „N“) und
Medulla oblongata/Medulla spinalis (Nr. 13) / NeyGeront® „N“ (Nr. 64 „N“) in den Stärken I III drei Monate lang eingesetzt. Während dieser Zeit war eine wesentliche Besserung aller
Beschwerden feststellbar. Den Abschluss der Therapie bildeten die Sol-L-Präparate
NeyRapid® (Nr. 11) und NeyNormin® (Nr. 65) i.m. Seitdem ist der Patient wieder ganz „der
alte“. Er hat keinerlei Beschwerden mehr und führt seinen Betrieb wieder wie vor dem
Unfall.

DIAGNOSTIK

Die Diagnostik basiert im Wesentlichen auf Aussagen zum Unfallhergang, den vom Patienten
beschriebenen Symptomen und dem Tastbefund des Behandlers. Besteht in der
Dornfortsatzreihe eine Lücke oder Seitabweichung, kann man von einer Luxation des
entsprechenden Wirbelgelenks ausgehen. Auch eventuelle vorherige Beschwerden der HWS,
wie z. B. Verspannungen bei „Schreibtischtätern“ oder etwa eine bestehende Osteoporose
sind abzuklären. Äußerlich sichtbar sind die Unfallfolgen eines Schleudertraumas eher
selten. Im Röntgenbild zeigt sich jedoch oft eine Aufhebung der normalen Krümmung der
HWS, ein unauffälliger Röntgenbefund schließt ein Schleudertrauma aber nicht aus. Weitere
bildgebende Verfahren wie Magnetresonanz-Tomographie (Kernspin-Tomographie) oder
Computer-Tomographie werden nicht routinemäßig angewandt, können jedoch
diagnostische Hilfen bei Bandverletzungen der HWS sein bzw. dienen dem Ausschluss einer
Hirnblutung.
Kopfschmerzen nach Schleudertrauma können mit objektiv messbaren
neurophysiologischen Veränderungen einhergehen. Gemessen wurde der
Kieferöffnungs-Reflex, mit dem die Kontrolle von Schmerzimpulsen durch das Stammhirn
überprüft werden kann, eine Art körpereigene Schmerzhemmung. Bei
Schleudertrauma-Patienten setzt die Schmerzhemmung des Stammhirns später ein und endet früher als bei Gesunden.
Mit einem elektronischen System ist es heute möglich, zu messen, wie weit der Patient den
Kopf drehen kann und wann die Muskulatur Schmerzsignale sendet - zur Objektivierung der
Auswirkung des erlittenen Schleudertraumas.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Für Schleudertrauma-Patienten ist Aktivität angesagt. Eine stabilisierende HWS-Stütze
(Schanz-Krawatte) ist allenfalls bei schwerer Bewegungsbeeinträchtigung angebracht und
sollte nach drei Tagen wieder abgelegt werden, da sonst die Halsmuskulatur geschwächt
wird. Auch sollte eine körperliche Schonung wenige Tage nicht überschreiten. Leichte
Schmerzmittel wie Paracetamol sind vorerst ausreichend. Bereits nach zwei Tagen sollte
der Patient mit Dehnungsübungen der hinteren Halsmuskulatur beginnen. Hilfreich ist die
Anwendung krankengymnastischer Übungen und osteopathischer Verfahren, ebenso
Kältetherapie (in den ersten 24 Stunden nach dem Unfall) oder Wärmeapplikationen. Massagen dagegen sind beim Schleudertrauma nicht immer sinnvoll. Die Patienten brechen die
Behandlung wegen einer Schmerzverstärkung häufig ab. Hilfreich kann auch ein
Bio-Feedback-System sein, mit dessen Hilfe Schleudertrauma-Patienten eine optimale
Kopfrotation üben können.
Schleudertrauma-Patienten zeigen fast immer eine Unfall-bedingte Kopf-, Hals- und
Kiefergelenksdysfunktion auf. Eine Schnarcherschiene hilft gegen obstruktive nächtliche
Atemstörungen und entlastet den HWS- und Kieferge-lenk-Bereich.
Im Rahmen einer psychologischen Mitbetreuung des Patienten sind bei anhaltenden
Schmerzen nach Schleudertrauma das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson hilfreich.
Medikamentös dienen für Wirbel- und Zwischenwirbelgelenke NeyArthros® (Nr. 43),
NeyChondrin® (Nr. 68) und Sanochond® (Nr. 92) zur Unterstützung, für die umgebende
Muskulatur hilft NeyTroph® (Nr. 96), der Wirbelsäule Rückhalt zu geben.

