
Die Therapie vegetativer Erkrankungen 
Kennen Sie das: Sie haben schon seit längerem Beschwerden, vielleicht am Arm, am Bein oder 
aber auch Störungen im Magen-Darm-Trakt und keiner findet etwas? Sie werden von einem Arzt 
zum nächsten geschickt und keiner kann Ihnen helfen, weil man die Ursache Ihrer 
Beschwerden nicht findet. Also aus der Sicht des Arztes sind Sie völlig gesund! Daher vermutet 
er hinter Ihren nicht feststellbaren Beschwerden eher eine seelische Ursache und legt Ihnen 
vielleicht nahe, dass Sie sich mehr entspannen sollten bzw. den Stress reduzieren sollten. - Wenn 
das alles auf Sie zutrifft, dann liegt die Ursache Ihrer Beschwerden sehr wahrscheinlich in einer 
vegetativen Fehlsteuerung. - Die gute Nachricht dabei ist: wenn ihr Physiotherapeut oder 
Heilpraktiker die Sympathikus-Therapie kennt, dann kennt er den unsichtbaren Mechanismus, 
der sich hinter Ihren Beschwerden verbirgt und kann Ihnen daher sehr wahrscheinlich helfen. 


Vegetative Erkrankung kann man nicht sehen, nur tasten 

Die vegetativen Erkrankungen von denen ich hier spreche sind vor allem lokale, also am Körper 
örtlich begrenzte, Beschwerden. Ich meine also nicht ein Zittern am ganzen Körper oder eine 
allgemeine Nervosität, sondern z.B.  Reizdarmbeschwerden, einen Reizmagen, 
Herzrhythmusstörungen ohne Befund oder Sodbrennen. 

Ebenso können sich diese vegetativen Störungen auch als ein chronisches orthopädisches 
Problem darstellen: ein Schulter-Arm-Syndrom beispielsweise, ein Tennisellenbogen oder auch 
Heilungsstörungen nach einem Trauma oder nach einer Operation. 


Die Ursache liegt verborgen in einer Bedrängung des vegetativen Leistungsnerven, dem 
Sympathikus, in seinem Verlauf vor der Wirbelsäule. Sehr eng an die Wirbelsäule geschmiegt 
verläuft also dieser vegetative Hauptnerv, dem wir in Stresssituationen unsere Leistungsfähigkeit 
und Reaktionsbereitschaft verdanken. Das Problem bzw. die Ursache für eine lokale vegetative 
Erkrankung, wie ich sie oben geschildert habe, ist, dass er lokal nicht abschalten kann. Dann 
arbeitet er also ununterbrochen weiter auf Hochtouren, obwohl er vom Gehirn gar nicht mehr dazu 
aufgefordert wird. 


Diese ununterbrochene lokale Tätigkeit des Sympathikus kann man mit den bildgebenden 
Untersuchungen beim Arzt aber nicht feststellen, denn es ist ja nichts zerstört. Man sieht also 
keinen strukturellen Defekt. Das Problem liegt einzig in einer Störung der Nervenleitung dieses 
vegetativen Nerven. 


Was ist aber nun die eigentliche Störung? Warum arbeitet der Sympathikus lokal einfach weiter, 
obwohl es die Situation nicht erfordert?  Es liegt an seiner sehr engen anatomische Lage vor der 
Wirbelsäule. Der Sympathikus kann durch dauerhaft verdrehte Wirbel (Blockierung) und ihre 
Anhängsel (z.B. Rippen) so bedrängt werden, dass er gereizt wird. Dadurch reagiert er ständig 
weiter, anstelle herunterzufahren. Er bleibt immer aktiv und damit die von der gestörten 
Nervenstelle versorgte Region am Körper ebenso. Sie kann sich längerfristig nicht erholen und 
kann auf Dauer erkranken. - So wie wir es täten, wären wir im Dauerstress. 


Da der Grund aber eine Wirbelblockierung ist, die eine Funktionsstörung der Wirbelsäule 
darstellt, kann man diese auch nicht sehen, nur der Therapeut, der den Patienten manuell 
untersucht und von diesen Zusammenhängen weiß, der kann sie auffinden und behandeln. Damit 
behandelt er zugleich die Ursache der chronischen Erkrankung, die den Patienten in seine 
Praxis führt.


Weitere Informationen finden Sie in zahlreichen Artikeln auf unserer Homepage: 

www.sympathikus-therapie.de 


