
Der Vagusnerv  

Der Vagus nimmt eine wichtige Rolle in unserem vegetativen Nervensystem ein.

Ist er stark ausgeprägt, dann fühlen wir uns wohl und sind gesund. Ist er hingegen schwach, dann 
ist davon unsere Gesundheit bettroffen.

Den größten Teil seiner Information sendet der Vagusnerv in die Inselrinde, eine Hirnstruktur, die 
tief im inneren des Kortex zwischen Frontlappen, Parietallappen und Tempoallappen verborgen 
liegt. 

Die Inselrinde ist erst in den letzten Jahren intensiver in den Fokus des Interesses der 
Neurowissenschaften gerückt. Doch zeigt sich bereits ein breites Spektrum an wichtigen 
Aufgaben, an denen sie beteiligt ist. Die Inselrinde als bedeutendes Integrationszentrum im Gehirn 
hilft, die autonomen unbewussten Funktionen des vegetativen Nervensystems zu regulieren. 
Dabei nimmt sie großen Einfluss auf das Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus. 


Was machen eigentlich Sympathikus und Parasympathikus?

Unser vegetatives Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Der 
Sympathikus wird aktiv, wenn Gefahr droht, wir aufmerksam und konzentriert sein sollen. Für 
diesen urgeschichtlichen Instinkt braucht der Körper Energie, weshalb z.B. Adrenalin 
(Stresshormon) ausgeschüttet wird. Das Herz schlägt schneller, man atmet flacher.

Alle Funktionen, die in diesem Überlebensmechanismus nicht gebraucht werden, werden 
heruntergefahren. Dazu gehören z.B. das Immunsystem oder die Verdauung.

Der Parasympathikus hingegen beruhigt uns, verdaut Nahrung, um Energie bereitstellen zu 
können und bereitet uns auf die Ruhe vor.


Der Vagus, wertet die Informationen aus dem Körperinneren (interozeptive Signale) aus, gleicht sie 
mit allen weiteren sensorischen Informationen ab, integriert sie und ordnet ihnen eine Emotion zu. 
Sind wir im Stress, dann springt unser Vagusnerv an – unser Entspannungsnerv.

„Vagari“, aus dem lateinischen, bedeutet „umherschweifen“.

Der Vagus ist der längste unserer zwölf Hirnnerven und gehört zum Parasympathikus.

Er beginnt im Gehirn, verläuft durch den Hals, erstreckt sich über den Brustraum, spaltet sich in 
linken und rechten Vagus und führt zu Herz, Lunge, Magen, Bauchspeicheldrüse, Darm etc.

Der Vagus steht also mit allem, was wichtig ist, in unmittelbarer Verbindung. Er kontrolliert den 
Blutzucker, die Atmung, die Herzfrequenz, die Ausschüttung von Verdauungssäften, 
Tränenflüssigkeit uvm.

Wie einriesiges Kabel vernetzt er Hirn,Organe und Darm. Der Vagus ist der Gegenspieler des 
Sympathikus, der Teil im vegetativen also unbewußt gesteuerten Nervensystem, der uns in 
Leistung oder in schwierigen Situatioonen auf Trab hält.

Die beiden sollten sich immer in der „Waage“ halten, z.B. auf Anstrengung und 
Alarmbereitschaffte müssen Ruhe und Entspannung folgen.


In der heutigen Zeit sind viele Menschen im Dauer Stress, Geschäftlich wie Privat.

Dauerstress, Ruhelosigkeit und unfroh sein, lässt dem Ruhenerv/ Vagus- oder eben dem 
Parasymathikus überhaupt keine Möglichkeit zum Einsatz zu kommen.

Dies zeigt sich mit Atemnot beim Treppensteigen, beim Sport, Koordinationsschwierigkeiten 
sowie Haltungs und Stabilisationsprobleme, Reitzdarm, Esstörungen,deppressive Stimmungen, 
Allergien, Beckenbodenprobleme u.v.m.


In diesen Situationen kann uns die Yoga Praxis und Meditation sehr helfen die Balance zwischen 
Sympathikus und Parasympatikus wieder herzustellen für die Grundlage eines gesundes, 
glückliches und stressreduziertes Leben zu erleben. 


Die Neurologie empiehlt, dass auch das Gehirn bis ins hohe Alter fit,sich zu verändern und sich zu 
optimiereneine tägliche Übungszeit von 20- 30 Minuten ausreichend ist um gewünschte 
Veränderungen zu bewirken. 

Das Nervensystem des Menschen ist so individuell wie ein Fingerabdruck und jder Mensch 
reagiert anders auf ein Training oder Yoga Übungen. 

Achte auf deine Körpersprache, lerne dich kennen und gebe Dir und Deinem Körper Zeit zu 
wachsen.




Wie Sie Assessments anwenden: 
Ankommen  
Kommen Sie in Rückenlage auf Ihrer Matte-  Beine Hüftbreit-Füße locker auseinander fallend-  
Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule- Kinn zieht zum Brustbein- Arme entspannt neben dem 
Körper- Augen sind geschlossen.


- Atem spüren - den Atem vertiefen                                                                               
Yogavollatmung (Bauchatmung- Brustatmung- Schlüsselbeinatmung)


    Quadratisches Pranayama /Samvritti: 
Diese Atmung verleiht dem Körperlich- und Seelische Gleichgewicht, geistige Dynamik und 
Vitalität.Linderung von Stress und Depressionen. 

Es ist einen vier Phasen Atmung, Sitzend, Hände in Jnani Mudra auf den Oberschenkel.

Atmen Sie EIN auf ..1und2und3und4 zählend,  
Einatmung- Puraka/ Ausatmen Rechaka / Anhalten Kumbaka 
- Nachspüren

- PMS- Progressive Muskelenspannung- 

• Winkeln Sie beide Arme im Ellbogen an, bilden Sie mit den Händen Fäuste, drücken Sie 

die Arme an Ihren Körper heran und ziehen die Schultern etwas nach hinten unten. - Jetzt!

• Halten Sie die Spannung einen Moment. Atmen Sie ruhig dabei weiter (7 Sekunden).

• Atmen Sie langsam wieder aus, lösen Sie die Verkrampfung an Händen, Unterarm und 

Oberarm und lockern Sie Ihre Muskeln - gleichzeitig.

• Achten Sie auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung 

jetzt.

• Achten Sie darauf, welches Gefühl sich in Ihren Händen und Armen entwickelt: ein leichtes 

Kribbeln, vielleicht ein Gefühl von Schwere und Wärme, das Sie auf Wunsch verstärken 
und in Ihre beiden Hände und Arme strömen lassen können (60 Sekunden).


• Nun lassen Sie Ihre Hände und Arme ganz entspannt und ruhig und richten Ihre 
Aufmerksamkeit auf die nächste Anspannungs- und Entspannungsphase.


Die zweite Gruppe umfasst die gesamte Gesichts- und Nackenmuskulatur.

• Runzeln Sie Ihre Stirn, kneifen Sie die Augen fest zu, rümpfen Sie die Nase, beißen Sie die 

Zähne aufeinander, lassen Sie Ihren Mund ganz breit werden, indem Sie die Mundwinkel 
zur Seite ziehen, ziehen Sie Ihr Kinn etwas in Richtung Brustbein und den Kopf nach 
hinten oben. - Jetzt!


• Sind alle Muskelgruppen angespannt? Halten Sie die Spannung einen Moment (7 
Sekunden).


• Atmen Sie langsam wieder aus, lösen Sie die Verkrampfung, indem Sie alle Muskeln 
gleichzeitig lockern.


• Entspannen Sie Ihre Augenbrauen, Ihre Kopfhaut, lassen Sie Ihre Stirn wieder ganz locker, 
entspannen Sie Ihre Augen, Ihre Nase, Ihren Kiefer.


• Erleben Sie, wie die Haut Ihres Gesichts immer glatter wird, je mehr Sie sich entspannen.

• Spüren Sie, wie sich die Entspannung in Ihrem ganzen Gesicht ausbreitet: Ihre Lippen, Ihr 

Kiefer, Ihre Nase, Ihre Augen, Ihre Stirn lockern sich.

• Entspannen Sie Ihre Nackenmuskulatur. Nacken und oberer Schulternbereich lockern sich 

immer mehr. Genießen Sie die Entspannung, die sich wohlig ausbreitet (60 Sekunden).

• Nun lassen Sie Ihre gesamte Gesichts- und Nackenmuskulatur ganz entspannt und ruhig 

und richten Ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Anspannungs- und Entspannungsphase.

Dritte Muskelgruppe 
• Diese Muskelgruppe besteht aus der Muskulatur des Brustkorbs, der Schultern, des 

gesamten Rücken und des Bauches.

• Ziehen Sie die Schultern nach hinten und gleichzeitig etwas nach unten, lassen Sie den 

Bauch und den Rücken hart werden. - Jetzt!

• Versuchen Sie die Spannung noch zu verstärken! Halten Sie die Spannung nun einen 

Augenblick lang (7 Sekunden).

• Lassen Sie Ihre Schultern wieder locker fallen, und entspannen Sie die Bauch- und 

Rückenmuskeln - gleichzeitig.


https://www.meditationsuebung.de/atementspannung-uebungsprogramm-richtiges-atmen-wiesemann.html


• Erleben Sie das angenehme Gefühl der Entspannung. Alle Spannungen in Ihrem Körper 
lockern sich immer weiter (60 Sekunden).


• Nun lassen Sie Ihre gesamte Brust-, Schulter-, Rücken- und Bauchmuskulatur ganz 
entspannt und ruhig und richten Ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Anspannungs- und 
Entspannungsphase.


Vierte Muskelgruppe besteht aus der Muskulatur beider Füße, beider Unter- und beider 
Oberschenkel. 
• Beugen Sie die Zehen, weg vom Gesicht, bis die Fuß- und Wadenmuskeln gespannt sind, 

drehen Sie dabei die Füße etwas nach innen, bis Sie die Außenkante der Fußsohle in den 
Boden hineindrücken können.


• Üben Sie so viel Druck aus, dass die Füße fixiert sind und spannen nun zusätzlich die 
Oberschenkelmuskulatur an, so als wollten Sie den Fuß auf dem Boden nach vorn von 
sich wegschieben. - Jetzt!


• Halten Sie die Spannung! Nehmen Sie die Spannung deutlich wahr. (7 Sekunden).

• Entspannen Sie jetzt wieder Ihre Fuß- und Beinmuskulatur - gleichzeitig.

• Folgen Sie der Entspannung und lassen Sie diese mit jedem Ausatmen tiefer werden.


Entspannungsphase 
Überlassen Sie sich nun ganz dem angenehmen Gefühl der Entspannung und lassen Sie diese 
Gefühl überfließen auf den ganzen Körper:

• in die Arme und Hände, bis in die Fingerspitzen

• in das Gesicht, in den Hals und Nacken

• in die Schultern, den ganzen Rücken hinunter 
• in den Bauch

• in die Beine, bis in die Füße, hin zu den Zehenspitzen.

• Lassen Sie die Entspannung mit jedem Ausatmen immer noch tiefer und tiefer werden.

• Ihr Atem fließt frei und ruhig.

• Genießen Sie dieses wohlige und angenehme Gefühl tiefer Entspannung für einige 

Minuten.

• Versuchen Sie sich dieses Gefühl einzuprägen, um sich im Laufe des Tages daran zu 

erinnern und es angenehm in alle Muskeln Ihres Körpers strömen zu lassen.

Spannen Sie langsam beide Hände wieder an, strecken und räkeln Sie sich. 
Wirkung: Ruhe im Geist- Atmung wird ruhiger- Erholung und Regeneration


Assessments-Beweglichkeit 
Atemübung mit Beckenboden 
Zwerchfellstrech 
Rückenlage auf Matte, Beine sind angewickelt, aufgestellt- Kippe das Beckenso, das die 
Wirbelsäule richtung Boden sinkt, eine Hand liegt auf dem Bauch und spüre wie Ihr Atem fließt.

-Einatmend, Bauchdecke wöblt sich nach oben und senkt bei der Ausatmung. 

- spüre über die Hand ( liegt auf dem Bauch) wie diese sich EA hebt und AA senkt.

- Atmen Sie vollständig aus sprüre und halte die Wirbelsäule und das Becken auf dem Boden 

spüre die Dehung dabei. 

Variante: Arme mit der EA nach oben über den Kopf strecken in den Bauch tief einatmen 

-AA Rachen, Hals, Kiefer, und Mund öffnen sich leicht, ganz entspannt lassen, Arme bleiben hinter 
dem Kopf, um die Dehnung des Zwerchfells zu unterstützen. Bei richtiger Ausführung spüren Sie 
eine Dehung im unterne Rücken die in Richtung Brustwirbelsäule nach oben zieht. 

3-4 Wiederholungen mit kleiner Spür-Pause

Variante: Zwerchfellstrech mit Brücke  
- Position wie zuvor

- Atmen Sie tief durch die Nase in den Bauch, wölbt sich nach oben, gleichzeitig Arme über den 

Kopf sowie Becken u. Rücken heben- Becken einrollen.

- Aus dieser Brücke Atmen Sie kontroliert tief und vollständig aus, Rachen, Kiefer und Mund sind 

entspannt. 

- Kurz bevor Sie vollständig AA senken Sie das Becken ohne die eingerollte Position zu 

verändern, dieses Absenken erhöht die Dehnung des Atemmuskels noch stärker. 3-5 
Wiederholungen - Spüre im Liegen nach                                                                                                                                                                               



Rumpfbeuge:  
Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang und locker aufgerichtet,

Atem fließt ruhig und gleichmäßig, Blick ist entspannt nach vorn ausgrichtet.

Arme locker hängen lassen. Mit der nächten Ausatmung komme in die Vorwärtsbeuge, Finger 
Richtung Fußspitzen-Kopf und Nacken locker lassen. Nehmen Sie die Spannung in der 
Körperrückseite wahr. 

mit der AA Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen- Wirbel für Wirbel nach oben rollen.

Wiederholen Sie das 3x - Spüren Sie die Verbesserung Ihrer Beweglickeit 

Körperrotation: 
Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang und locker aufgerichtet,

Atem fließt ruhig und gleichmäßig, Blick ist entspannt nach vorn ausgrichtet.

Einatmend- aus dieser Position Arme auf Schulterhöhe nach vorn heben, Handflächen aneinander 
legen.

Ausatmend- Rotieren Sie nun zur linken Seite ( nehmen sie zuerst die ungewohnte Seite) EA-mitte 
zurück wieder AA-links / je Seite 3x Achten Sie darauf -Füße bleiben gerade ausgerichtet! 

Wiederholen Sie die rechte Seite 

Spüren Sie die Bewegungsweite sowie das Gefühl der Spannung bei dieser Körperrotation.

Schulterbeweglichkeit: 
Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang und locker aufgerichtet,

Atem fließt ruhig und gleichmäßig, Blick ist entspannt nach vorn ausgrichtet.

Beugen Sie ihren rechten Ellenbogen um 90 grad und heben Sie den Arm seitlich auf 
Schuluterhöhe.

a. Aus dieser Position rotieren Sie den Arm 2-3 x nach innen, indem der Arm nach oben hintern 
drehen. ( Handfläche zeigt nach vorn) 

b. Kommen Sie in die Ausgangsposition zurück.

c. Rotieren Sie den Arm 2-3x indem der Arm nach unten hinten dreht. ( Handfläche zeigt nach 
hinten) 

Wiederhole andere Seite 

Notiere dein Bewegungs und Schmerzlevel von der Skala 1-10 ?  
1 sehr sehr leicht / 10 maximaler Schmerz 

Grundregel: Zuerst verbessert sich die Beweglickeit und Beweglichweite, dann reduziert sich der 
Schmerz! 


Assessments- Balance 
Enger Stand- Füßkanten eng 
Stand- Bergposition- Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang, aufgerichtet, Atm fließt ruhig und 
gleichmäßig, Blick ist entspannt nach vorn ausgrichtet.

Füße eng aneinander- Spüre deine Balance für 3-5 Atemzüge halten— Schließe die Augen - wie 
ist die Balance jetzt? Schwankt es mehr, Instabiler?

Tandemstand 
Aus der Vorigen Position entspannen dann in den Tandemstand kommend:

a. Hüftbreiter Stand, Wirbelsäule ist lang, aufgerichtet, Atm fließt ruhig und gleichmäßig, Blick ist 

entspannt nach vorn ausgrichtet.

b. Rechter Fuß vor dem linken Fuß stellen, sodass sich Ferse und Zehen berühren, diese 

Schrittsetellung für 3-5 Atemzüge halten. 

c. Augen schließen und spüren, wie ist jetzt mein Gleichgewicht? 

Wiederhole andere Seite 


Sakkaden- Augensprünge 
Stand- Bergposition- Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang, aufgerichtet, Atm fließt ruhig und 
gleichmäßig, Blick ist entspannt nach vorn ausgrichtet.

Arme sind nach vorn ausgestreckt, Faußt machen - Daumen ist nach oben ausgerichtet, Kopf 
bleibt unbewegt.

Augen Springen nun von einem Daumen zum anderen, zähle bis 30- schließe die Augen, 
entspanne, spüre nach.

Nein- nein „ Kopfbewegung 
Arme und Handflächen nach vorn ausstrecken und den Blick mit „ nein- nein „ Kopfbewegung 
Blick mitnehmen und 30-90 sec, Ziel ist es den Rhythmus und Geschwindigkeit zu halte.

Wiederhole Übung- mit geschlossenen Augen, Arme hängen lassen. 




Nein  nein Bewegungen,Kopf nach links und rechts zu beschleinigen,während die Augen auf ein 
Ziel halten  30-120 sec.                                                                                                                       
Ja-Ja- Bewegungen Kopfnicken 

Selbe Standposition- Ja ja Bewegungen mit aufrollen der HWS Wirbel für Wirbel, Kinn Richtung 
Brustbein, Schultern bleiben tief- Augen geöffnet 30-120sec/ Wiederhole die Übung mit 
geschlossenen Augen.

Seitliches Kopfneigen.   
Rollen Sie den Kopf leicht nach unten, Richtung Brustbein, sinken lassen, neige dann den 
kopf nach rechts , beginnen Sie den Kopf nach links und rechts zu neigen                                                       

Bewegungsmaß der Seitneigung bitte nach ihrem persönlichen Wohlfühlbereich! 30-60 sec. 


Halswirbelsäule ausrichten 
Rollen Sie Ihren Kopf ein,Doppelkinn, Nase richtung Brustbein, Schultern ziehen nach unten - 
halte die Position für 5 Atemzüge und Rolle ausatmend Wirbel für Wibel wieder nach oben.


Vagusnervmobiisation  
Dehung der Arme über Wirbelsäule, Brutskorb Weitung mit der Atmung  
- Hüftbreiten Stand, Wirbelsäule ist lang, aufgerichtet, Atm fließt ruhig und gleichmäßig

- Stuhl steht an der linken Körperseite, inke Hand greift Stuhllehne,

- Rechter Arm am Körper,drücklen Sie Ellenbogen durch, Finger gestreckt drehen Sie den Arm 
aus dem Schultergelenk nach außen- Finger zeigen nach hinten!

- Heben Sie den gestreckten Arm über den Kopf

- Schieben Sie den Arm noch weiter nach oben und außen sodass sich das Schulterblatt hebt, 

den Arm aus dem Schultergelenk herrauschiebt.

- Aus dieser Position neigen Sie ihre Wirbelsäule und Kopf nach links um die Spannung Ihrer 

rechten Seite  zu spüren. Hüpfte und Füße bleiben Stabil!

- Atmen Sie tief in die rechten Rippen hinein, spüren Sie die dreidimensionale Dehung nach vorn, 

außen und hinten weiten mit jeder Tiefen Atmung / Wiederhole 4-6 Atemzüge

- Wiederhole andere Seite


Hände abwechselnd öffnen und Schließen 
Handgelenk strecken mit den Fingern, Äpel Flücken 

Handgelenkskreisen mit Faußt und entspannten Fingerhaltung 

Nach jeder dieser Übungen werden Sie direkt eine Veränderung in Ihrem Körper und 
Wahrnehmung beobachten können. Achten Sie darauf ob sich die Atmung leichter wird und sich 
vertieft, fühlen Sie sich Stressreduzierter nach den Übungen? 


Wenn Sie mehrere Wochen diese Übungen Täglich wiederholt haben und sich über die Zeit die 
Funktionen Ihrer Innenwhrnehmung  verbessert haben, werden Sie viel Positive Veränderungen 
wahrnehmen.

- Schlafqualität verbessert sich 

- Sie fühlen sich Motivierter für scih mehr zu Bewegen

- Unwohlsein und Angst verschwinden

- Atmung, Ausdauer wird besser 

- Entzündungen reduzieren sich

- Geruchsinn verändert sich

- Hörsinn verbesset sich 


