
Kurs Sympathikus-Therapie Teil 1 

Allgemeines zum Vegetativum und zum Sympathikus

Auto-Regulation

-  autonomes Nervensystem
- normalerweise können wir uns darauf verlassen
- was aber, wenn es durch einen unsichtbaren Mechanismus gestört wird?

Wenn wir die Mechanismen begreifen, die im Verborgenen hinter der Chronizität einer lokalen 
Erkrankung ablaufen, dann können wir diese ursächlich angehen.

Aufgaben des vegetativen Nervensystems

- Aufrechterhaltung und Koordinierung von Körperfunktionen
- Regelung des inneren Milieus (Homöostase)
- aufbauende (anabole) und abbauende (katabole) Prozesse im Gleichgewicht halten

Anteile des vegetativen Nervensystems

- Sympathikus, thorakolumbales System
- Parasympathikus, craniosacrales System (Hals und Sakralteil)
- Energisches Nervensystem

Sympathikus - Funktionen allgemein

- für Aktivität und Leistungssteigerung
- Energie verbrauchend, katabol
- Generalist, ist in allen Organsystemen angelegt

Parasympathikus-Funktionen allgemein

- Verdauung, Regeneration, Wiederherstellung von Energiereserven (trophotrop)
- innoviert v.a. die inneren Organe und den Verdauungstrakt, Bronchien
- ist nicht im Bewegungssystem angelegt

Kerngebiete des Sympathikus im Rückenmark

- Wurzelzellen des Sympathikus sind im Rückenmark im Seitenhorn von C8-L2 angelegt
- der Sympathikus ist nur von seiner Efferenz her eindeutig beschrieben
- afferente Fasern sind nicht eindeutig dem Sympathikus zuzuordnen (Kurs Teil 2)

Kerngebiete des Parasympathikus

- unterschiedliche Kerngebiete
- keine eigenständigen Nerven (Außnahme N.Vagus)
- benutzt Hirnnerven 3,7,9 und 10 (Kopfteil)
-  im Sakralbereich Spinalnerven als Leitschiene

Umschaltung auf das 2. Neuron
- Sympathikus: im Grenzstrang und in prä-vertebralen Ganglien
- Parasympathikus: in parasympathischen Ganglien (weit entfernt von der Wirbelsäule) und im 

Erfolgsorgan selbst



Die anatomische Tatsache, dass die Ursprungszellen des sympathischen Grenzstranges im 
Rückenmark auf die Segmente C8 bis L2 beschränkt sind, bedeutet, dass alle darüber- und 
darunter liegenden  Segmentanteile des Körpers von diesen Ursprungszellen in C8 bis L2 
„sympathisch mitversorgt"  werden müssen. 

Kopf und Hals: C8 bis Th3

Arme: Th2 bis Th7

Beine: Th 10 bis L3

wichtig: über die efferente sympathische Versorgung gibt es unterschiedliche Angaben von 
unterschiedlichen Autoren!!

aus: 
Segmentanatomie von Dr. Wancura- Kampik


