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Das vegetative Nervensystem ist für die unwillkürliche Steuerung des Körpers
verantwortlich und reagiert auf innere und äußere Einflüsse. Störungen im ve-
getativen System können Einfluss auf Anpassungs- und Wundheilungsvor-
gänge nehmen und so den Körper im physiologischen Gleichgewicht stören.
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Das vegetative Nervensystem, auch autonomes 
Nervensystem genannt, ist für die Steuerung aller 
unbewussten Prozesse im menschlichen Körper und
somit für die Aufrechterhaltung der Homöostase 
verantwortlich. Eine Störung im vegetativen Nerven-
system kann sich negativ auf das Gleichgewicht aus-
wirken und das Entstehen von Krankheiten fördern
bzw. Wundheilungsprozesse stören. 

Anatomisch kann das vegetative Nervensystem in
zentrale und periphere Anteile gegliedert werden,
funktionell arbeiten die verschieden Systeme jedoch
eng zusammen. Sympathikus, Parasympathikus und
das intramurale Darmnervensystem gehören zum 
peripheren vegetativen Nervensystem und werden
durch zentrale Zentren moduliert. Der Hypothalamus
reguliert Kreislauf, Atmung, Körpertemperatur und
Flüssigkeitsaufnahme, das limbische System ist für
Emotionen zuständig und die Formatio Reticularis
steuert neben Wach- und Schlafrhythmus auch den
Muskeltonus. Der Nucleus Tractus solitarii empfängt
viscerale Afferenzen und hat als Efferenz den 
Nervus Vagus als parasympathischen Hauptnerv. 

Sympathikus und Parasympathikus darf man dabei
nicht als Gegenspieler verstehen, bei denen immer
nur ein Anteil aktiviert ist. Vielmehr verändert sich
das Verhältnis der beiden zueinander. Überwiegt der
Sympathikus, spricht man von einem ergotropen 
Tuning, der Körper stellt Energie zur Verfügung, 
die Körpertemperatur, der Blutdruck und die Herz-
frequenz steigen. Der Körper ist auf Leistung einge-
stellt (»Fight and Flight«). Überwiegt der Parasympa-
thikus, spricht man von einem trophotropen Tuning,
der Körper baut seine Energiereserven wieder auf
(»Rest and Digest«). Dies ist wichtig für physiologi-
sche Wundheilungsprozesse und die Wiederher-
stellung von verletztem Gewebe. Ein gesunder Körper
hat die Möglichkeit, schnell zwischen katabolen und
anabolen Prozessen umzuschalten. Fehlt diese Adap-
tation und der Organismus ist andauerndem Stress
ausgesetzt, wird der Körper geschwächt und die Be-
lastbarkeit reduziert sich. Die Gefahr für chronische
Erkrankungen steigt und die Regenerationsfähigkeit
nach Verletzungen ist vermindert. 

Vegetative Dysregulation in der Praxis
Hat man den Verdacht, dass die Wundheilung bei 
PatientInnen nicht normgerecht abläuft, ergeben sich
erste Hinweise auf eine vegetative Störung aus der
Anamnese. Hierbei ist es wichtig, relevante bio-
psychosoziale Faktoren abzufragen. Klagt der/die 
PatientIn über allgemeine Krankheitszeichen wie 
Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung, 
Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen? Gibt es berufli-
chen oder familiären Stress? Hat der/die PatientIn 
eine vermehrte Verletzungsanfälligkeit oder wiederholt
Infekte? Gibt es organische Funktionsstörungen wie z. B.
Reizdarmerscheinungen? Zusätzlich gibt es in der Praxis
einige Tools, wie ein erhöhter Sympathikus quantifiziert
werden kann: Die Herzfrequenz und die Atemfrequenz
sind erhöht, die Herzratenvariabilität ist reduziert und 
die periphere Hauttemperatur ist gering. Weiter finden
sich trophische Störungen (Verklebungen, Haarwuchs, 
Petechien) im Bindegewebe paravertebral des sympa-
thischen Grenzstrangs.

Ziel der Therapie soll es sein, das vegetative Gleich-
gewicht wieder herzustellen und den Körper aus dem 
ergotropen in ein trophotropes Tuning zu führen. Hierbei
können alle Techniken angewendet werden, die den Pa-
rasympathikus stimulieren. Neben manuellen Techniken
am Kranium und Sakrum hat z. B. auch Lymphdrainage
einen beruhigenden Effekt. Bei allen passiven Techniken
soll jedoch darauf geachtet werden, dass diese nicht 
alleinig in der Therapie vorkommen, da sich sonst die 
Gefahr von Chronifizierung erhöht. Wichtig ist es, die 
PatientInnen in die Eigenverantwortung zu nehmen,
daher bietet sich auch ein moderates Ausdauer-
training oder das Anwenden von Entspannungstechniken
(z. B. progressive Muskelrelaxation) an. Ein weiterer 
Ansatz ist die Arbeit über die Reflexzonen am sympathi-
schen Grenzstrang. Über manuelle Gelenkstechniken
oder Bindegewebstechniken wird ein neurophysiologi-
scher Reiz direkt auf den Sympathikus ausgeübt. Supra-
spinale Schmerzhemmzentren werden aktiviert, die zwar
kurzzeitig den Sympathikus noch weiter steigern, um
dann aber unter das Ausgangsniveau zurückzufallen.

Neben funktionellen vegetativen Störungen gibt es auch
Krankheitsbilder, bei denen die Ursache im vegetativen
Nervensystem liegt. Beispiele hierfür sind das Th4-
Syndrom, Morbus Raynaud oder das komplexe regionale
Schmerzsyndrom (CRPS). Bei Typ 1 CRPS klingen die
Symptome nach einer Verletzung nicht wie gewöhnlich
ab, sondern verstärken sich über die Zeit zunehmend.
Zusätzlich ist die Sensorik und Motorik gestört und 
das autonome Nervensystem reagiert mit Schwitzen, 
Ödembildung und trophischen Hautveränderungen. 
Während im Akutstadium parasympathische Reize den
Heilungsverlauf positiv beeinflussen, stehen in der 
Atrophiephase Remobilisation und funktionelles 
Training im Vordergrund. ◼
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Der Sympathikus
entspringt den Seitenhörnern des 
Rückenmarks von den Segmenten C8 
bis L2 und bildet den sympathischen
Grenzstrang. 

Der Parasympathikus
entspringt im Hirnstamm und in den 
Seitenhörnern des Sakralmarks.
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