
Yoga und das Nervensystem
Das Nervensystem spielt im Yoga ein grosse Rolle. Viele Techniken (vor allem im
Pranayama) zielen darauf ab das autonome Nervensystem zu stabilisieren um mit
immer grösserer Erregung /Aktivierung/ Energie klar zu kommen. Vereinfacht
gesagt Wut, Freude, Trauer, Ärger, Kundalini etc. (aus-) halten zu können. Denn
Emotionen sind nichts anderes als Energie. 

Darüber hinaus nutzt der Yoga das Konzept von Spanda/Nispanda,
Anspannung/Entspannung, was etwas frei übersetzt auch
Sympathikus/Parasympathikus bedeuten könnte. Erst die Bewegung zwischen
den beiden Zuständen bedeutet Leben. Es geht also nicht um „entweder oder“,
sondern viel mehr um „sowohl als auch“. Wir werden dazu ermuntert zwischen
diesen beiden Polen zu pendeln, uns in der Lage zu sehen zu leisten und zu
fokussieren, um einen Atemzug später loszulassen und zu entspannen. Es geht um
dieses Pulsieren, das sich in jedem noch so kleinen und noch so grossen
natürlichen Zyklus findet. 
Wenn dieses Wechselspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus nicht
mehr möglich ist, folgen verschiedene Erkrankungen und Störungen. Ziel des
Artikels ist es ein Verständnis bezüglich der Funktion und der Regulation des
autonomen Nervensystems zu vermitteln, und wie wir es im Yoga beeinflussen. 

Um die Themen Stress, Überbelastung und Trauma zu verstehen, ist das
polyvagale Modell von Steven Porges sehr hilfreich. Dieses unterteilt den
Parasympathikus in den ventralen und dorsalen Strang des Nervus Vagus (10.
Kranialnerv). Die Neuroanatomie soll uns hier nicht weiter interessieren, sondern
das Verständnis, dass der Parasympathikus am unteren UND am oberen Ende
einer Entspannungs-Stress-Reaktion steht: 
Wir bewegen uns zum Beispiel von einer sicheren, ruhigen, achtsamen Präsenz in
unserem sozialen Umfeld (ventraler Vagus, Parasympathikus) zu einem irritierten,
ärgerlichen/ängstlichen Bewegungsimpuls (hin oder weg = Kampf oder Flucht =
Sympathikus) weiter zu einer Überforderung mit Dissoziation, Bewegungs-,
Hilf- und Hoffnungslosigkeit (dorsaler Vagus, Parasympathikus) und nehmen im
Idealfall den gleichen Weg zurück. 
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Bei einem Burn-Out (psychologisch gesehen eine Form der Depression) befindet
sich ein Mensch sehr lange in sympathikotoner Aktivierung, bis das System dann
kollabiert und die Anzeichen einer dorsalen parasympathikotoner Untererregung
zeigt: Erschöpfung, depressive Verstimmung und so weiter. De facto haben sich
die Nebennieren durch Dauerstress in ihrer Cortisol-Produktion erschöpft. Stress
beziehungsweise das dadurch produzierte Cortisol hemmt übrigens die
Immunfunktion. Dieses einfache (und etwas vereinfachte) Beispiel zeigt die Rolle
von notorischer Überbelastung auf, auch wenn es nicht immer gleich ein Burn-
Out sein muss. Grundsätzlich geht es also nicht in erster Linie um ein Verständnis
psychiatrischer Diagnosen, sondern um ein Verständnis über die Funktionsweise
unseres Nervensystems. 

Yoga und das Autonome Nervensystem
Wie voran dargestellt, ist eine Regulation des Nervensystems wichtig für den
Erhalt der Gesundheit. Da wir uns bedingt durch die eigenen und
gesellschaftlichen Anforderungen sehr oft im Tun und Leisten wiederfinden, ist es
im Yoga zumeist sinnvoll den parasympathischen Pol der Ruhe, Entspannung und
Präsenz zu fördern. Das geniale am Yogasystem ist die Vielfältigkeit der Mittel,
die uns zur Verfügung stehen. Man kann den Menschen da abholen wo er steht.
Wir konzentrieren uns hier auf ein grundlegendes Verständnis wie die Yogapraxis
aussehen könnte um physiologischen Stress zu reduzieren und auf Techniken aus
Asana, Kriya und Pranayama-Bereichen. Es ist jedoch fundamental wichtig zu
verstehen, dass die yogischen Konzepte von Yama/Niyama, Kleshas, Samatvam,
Vairagya, um nur einige zu nennen, die eigentlichen Grundlagen zur Besserung
von Stress und dessen Folgeerkrankungen darstellen. 

Beispiel 1:
Eine Yogaschülerin nestelt während den Anfangsmeditationen dauernd an ihren
Fingern, kratzt sich hier und dort und ist unruhig. Vermutlich ist die Anweisung
„sich zu entspannen und loszulassen“ für diese Frau weder sonderlich hilfreich
noch umsetzbar. 
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Fokus anbieten um den Geist klar auf ein Objekt auszurichten, z.B.
Atembewegung an der Bauchdecke spüren, Berührung des Atems in den
Nasenlöchern spüren, Ujayi-Atmung
Mantra-Ajapa (innerlich ein (Bija-)Mantra sagen)
Körperteile ins Gewahrsam bringen à la Yoga Nidra
Pranayama (ideal: Mahat Yoga Pranayam, Sukha Pranayam, Samavritti
Pranayam…)

Einfachere Varianten der Asanas anbieten. Es ist gut möglich, dass es nötig
ist direkt auf den Schüler zuzugehen, da er sich beim allgemeinen Anbieten
einer Variation nicht angesprochen fühlt. 
Verlangsamen.
Das Bewusstsein auf Atem- und/oder Körperwahrnehmung richten. Oft
spüren sich diese Personen nicht gut. Durch wiederholte Hinweise den
Körper und den Atem wahrzunehmen, kann diese Fähigkeit trainiert
werden.  
Ganz bewusst pendeln zwischen sehr stark aktivierenden Übungen
(dynamische Kriyas bieten sich an) und Entspannung. Bei starker Unruhe,
Nervosität, Anspannung kann es nötig sein diese erst bewusst durch
anstrengende Übungen zu „verstärken“ damit der Köper von alleine einen
Entspannungsimpuls spürt.

Varianten:

Ähnliches gilt für die Endentspannung, die auf vielfältige Weise aktiv gestaltet
werden kann (z.B. Yoga Nidra, Aloma-Viloma Kriya der Gitananda-Tradition,
Jnana-Kriyas, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson).

Beispiel 2:
Ein Yogaschüler bekommt während der Asana-Praxis einen hochroten Kopf, der
Atem ist gepresst, angehalten oder stockend. Vielleicht schwitzt er auch stark
und die Muskeln zittern kontinuierlich. Dies passiert nicht nur während einem
sehr kurzen Zeitraum sondern durchgehend oder immer wieder. Das
Nervensystem ist also längere Zeit im sympathikotonen Zustand.
Varianten:
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Rhythmus herstellen: Ein-/Ausatmen, Anspannung/Entspannung,
Tag-/Nachtrhythmus
bewusstes, präsentes und regelmässiges Üben/Sadhana
Ursache von Stress herausfinden und dort ansetzen
innere Einstellung kennenlernen
ausgleichende Pranayamas wie zum Beispiel Nadi Shodhana
vereinfachte Richtlinie: Vorwärtsbeugen beruhigen, Rückbeugen aktivieren
Yoganidra 
Shavasana

Allgemeine Hinweise und Techniken:

Fragen, Anregungen und Kommentare gerne an info@sonnengruss.ch


