
Fallbeispiel Schleudertrauma nach Autounfall 
 
Klientin B. (18 Jahre alt, Schülerin) hatte 8 Wochen vor der Sitzung einen Autounfall. Sie 
erzählte zunächst in groben Zügen, dass sie mit dem Fahrrad auf einer Kreuzung von einem 
Auto angefahren worden sei. Der Autofahrer sei von rechts aus einer Stoppstrasse 
hinausgefahren und habe sie übersehen. Sie sei von der Kühlerhaube erfasst worden. Sie sei 
mit leichten Schürfungen davongekommen, leide seither jedoch unter Kopfschmerzen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindelanfällen und raschem Ermüden. Sie sei nicht mehr 
in der Lage, dem Schulunterricht angemessen zu folgen und die Hausaufgaben zu bewältigen. 
Sie hätte seither Angst vor dem Fahrradfahren und einen steifen Nacken mit 
Bewegungseinschränkungen beim Drehen nach rechts.  
 
T: Sitzt Du bequem? 
K: Ja 
T: Spürst Du den Kontakt des Gesässes mit dem Stuhl, die Füsse mit dem Boden? 
K: Ja 
T: Magst du mir erzählen, wie Du am Tag des Unfalls aufgestanden bist? Wie hast Du dich 
gefühlt? Gab es etwas Spezielles? 
K: Es war ein normaler Schultag. Am Morgen stehe ich nicht so gut auf und bin dann immer 
etwas pressiert. Es war nichts Spezielles 
T: Stell dir die Situation vor, wie Du aufs Velo steigst, wie Du zur Schule fährst, und wie es 
Dir dabei geht 
K: Gut. Ich muss etwas pressieren, denke auch an eine Prüfung, die wir haben werden, aber es 
ist nicht anders als sonst 
T: Und dann näherst du dich dieser Kreuzung 
K: Ja. Alles scheint normal. Ich sehe die Kreuzung. Rechts die Stoppstrasse. Das weisse Auto 
T: Was ist Dein erster Eindruck, wie Du das Auto siehst 
K: Ich bin einen Moment verunsichert, ob es mein früherer Freund sei. Der hat dasselbe 
Fahrzeug 
T: Das Fahrzeug steht. Du bist verunsichert. Und dann 
K: Ich merke, dass es nicht gefährlich ist 
T: Wo spürst du diese Empfindung, dass es nicht gefährlich ist, im Körper? 
K: Hier (Sie zeigt auf ihren Brustkorb) 
T: Bleib einen Moment bei diesem Gefühl und lass uns dann eine kleine Pause machen. 
 
T: Jetzt möchte ich zum anderen Ende der Geschichte gehen. Wir werden den ganzen Ablauf 
des Unfalls von den beiden Enden her immer mehr einkreisen, aber nur soviel, wie Du magst. 
Wann hast du dich nach dem Unfall zum ersten mal wieder sicher gefühlt? 
K: Als mein Vater an den Unfallort kam 
T: Sie haben ihn benachrichtigt und geholt 
K: Ja. Die Polizei wollte weiss der Teufel was alles wissen, dabei war das im Moment gar 
nicht wichtig und alles tat mir weh. Sie haben ihn geholt 
T: Wie war es als er kam. Versuche Dich an den Moment zu erinnern 
K: (Beginnt zu weinen. Der ganze Körper schüttelt sich und entlädt blockierte Energien) 
T: Stell Dir die Situation wieder vor. Spürst Du die Erleichterung in deinem Körper, dass 
Dein Vater da ist? 
K: (Kopfnicken) 
T: Da war die Polizei. Wer war noch da nach dem Unfall? 
K: Leute, die zuschauten 
T: Sanität? 
K: Nein. Ich war ja nicht verletzt 



T: Und der Fahrer des weissen Autos? 
K: Ja. Er war sehr nett. Es tat ihm furchtbar leid. Er war völlig durcheinander. Er tat mir 
richtig leid 
T: Hat er sich hinterher fair benommen? 
K: Ja, was die Versicherungsfragen betrifft schon, aber ich habe dann nichts mehr von ihm 
gehört 
T: Bekamst Du je eine Wut auf ihn? Wann? 
K: Zuerst nicht. Später dann schon.  
T: Und jetzt? 
K: Er ist so ein Idiot. Wegen ihm kann ich in der Schule nicht mehr folgen. Ich war eh knapp 
und muss nun vielleicht ein Jahr wiederholen. Er hätte sich zumindest nochmals melden 
können und sich nochmals entschuldigen 
T: Dann hättest Du ihm eher verzeihen können?  
K. Ja. Aber er hatte wohl ein schlechtes Gewissen. Er ist ein Feigling, der einem eigentlich 
leid tun muss 
T: Bleib einen Moment bei diesem Gefühl dem Autofahrer gegenüber, und lass Dir Zeit, um 
auch wieder aus diesem Teil des Geschehens auszusteigen und Dich im Raum umzusehen 
(Pause, allgemeines Gespräch) 
T: Magst Du dich wieder dem vorderen Teil der Geschichte zuwenden? 
K: Ja 
T: Du fährst auf die Kreuzung zu, Du siehst das weisse Auto an der Stoppstrasse stehen, Du 
bist einen Moment verwirrt, ob es sich um Deinen früheren Freund handelt, dann fühlst Du 
Dich einem Moment sicher, und dann? 
K: Es fährt los, einfach so 
T: Was geht in Deinem Körper vor? 
K: Ich denke, ich glaube, ich spinn 
T: Was noch? 
K: Der Schreck durchfährt mich 
T: Wie spürt sich der Schreck im Körper an? 
K: Ich halte den Atem an, hier oben (zeigt auf Brustkorb). Ich lehne mit dem Velo nach links, 
wahrscheinlich um auszuweichen, ganz automatisch 
T: Mach diese Bewegung mit dem Körper und spüre Deine Empfindungen dabei. Ganz 
langsam 
K: (Sie macht die Bewegung in Zeitlupe, bis der Körper plötzlich zum Stillstand kommt) 
T: Was ist jetzt? 
K: Es geht nicht weiter. Ich spüre Schmerzen am ganzen Körper 
T: Wo genau? 
K: In der linke Schulter, im Gesäss. Alles tut weh 
T: Wie ist der Schmerz? 
K: (Sie beginnt wieder zu weinen, der ganze Körper schüttelt sich erneut) 
T: (Reicht ihr ein Taschentuch, lässt ihr Zeit, sich zu erholen) Erinnerst Du Dich an den 
Aufprall, an den Schlag? 
K: Nein, ich erinnere erst wieder, wie ich am Boden liege 
T: Dies ist sehr häufig so bei Unfällen, weil diese gefährliche, lebensbedrohliche Situation für 
den Organismus nicht aushaltbar ist. Was ist Dein erster Gedanke, wie Du am Boden liegst? 
K: Ich habe überlebt 
T: Ja, Du hast überlebt. Magst du diesen Satz wiederholen? 
K: Ich habe überlebt 
T: noch ein paar Mal 
K: Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. (Pause.) Ja, ich habe überlebt (Tränen, Schütteln) 
T: Lass uns eine Pause machen. Was fällt Dir im Raum jetzt als erstes auf? 



 
Wir hatten in zwei SE-Sitzungen von je einer Stunde den Unfall so detailliert als möglich in 
allen Sequenzen durchgearbeitet, wobei sich die überkoppelte, überkomprimierte Energie in 
vielen Entladungen (Schütteln des Körpers während beinahe der Hälfte der Sitzungszeit, 
Weinen, Gähnen) löste. Danach waren die Schleudertrauma-Symptome weitgehend 
verschwunden. Drei daran anschliessende, reine Shiatsu-Behandlungen wirkten integrierend 
und stabilisierend. Nach insgesamt fünf Sitzungen war das Leben der Klientin wieder voll „in 
die normalen Bahnen“ zurückkehrt, was vorher als ein Ding der Unmöglichkeit erschienen 
wäre. Die Klientin war endgültig befreit von Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, 
raschem Ermüden und Schwindel. 
 


