Die Polyvagaltheorie
Ein Erklärungs- und Interventionsmodell
in Zeiten von Corona

(Version für Leser*innen ohne medizinisches und/oder psychologisches Fachwissen)

Zu den Autorinnen:
Dr. Vera Hupe
ist FachärzBn für Allgemeinmedizin mit einer eigenen Praxis für medizinische Hypnose.
Chris/ne Balkenhol
ist WirtschaHspsychologin und begleitet deutschlandweit Unternehmen als KommunikaBonstrainerin.

dr. vera hupe
web: www.praxis-hupe.de
mail: info@praxis-hupe.de

© Copyright 2020 - Alle Inhalte, insbesondere
Texte, Fotograﬁen und Graﬁken sind
urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte bleiben vorbehalten,
ChrisBne Balkenhol, Dr. Vera Hupe.
Stand 06.04.2020

christine balkenhol
web:www.christine-balkenhol.de
mail: hallo@christine-balkenhol.de

-1-

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Grundlagen der Polyvagaltheorie

3

Das vegetative Nervensystem in der Polyvagaltheorie

3

Die Steuerung des vegetativen Nervensystems: Neurozeption & Co.

3

Die drei Schaltkreise des autonomen Nervensystems

6

Aktivierungskombinationen der Schaltkreise

8

Dissolution: Schlauere Systeme dominieren ältere, weniger flexible

9

Regulationsmöglichkeiten

10

Fazit

13

Kapitel 2: Anwendung der Polyvagaltheorie in Zeiten von Corona

14

Die Wahrnehmung eines Virus: Neurozeptive Blindheit

14

Angst, die sich auf das Virus bezieht

15

Angst, die durch die Begleitumstände ausgelöst wird

17

Die Ängste unterscheiden hinsichtlich Sinn und Nutzen

18

Möglichkeiten der Regulation

20

hallo@christine-balkenhol.de - www.christine-balkenhol.de - info@praxis-hupe.de - www.praxis-hupe.de

-2-

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus führen dazu, dass wir uns
persönlich, wirtschaHlich und gesellschaHlich aktuell in einer SituaBon wiederﬁnden, die sich selbst die meisten
Experten noch Anfang März 2020 nicht haben vorstellen können.
Vermutlich gibt es niemanden, der nicht in irgendeiner Weise von diesen Entwicklungen betroﬀen ist.
Dennoch gehen die Menschen sehr unterschiedlich mit der SituaBon um. Während die allermeisten den
empfohlenen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen mit einer gewissen Ruhe folgen, gibt es auch diejenigen, die
die Gefahr wenig ernst nehmen oder in übertriebenem Maß darauf reagieren. Während einige die SituaBon als
ausschließlich bedrohlich bewerten und sich hilﬂos und ausgeliefert fühlen, sind andere in der Lage, auch
posiBve Aspekte und PerspekBven darin zu erkennen.
Was passiert hier eigentlich gerade mit uns?
Warum nehmen Menschen die SituaBon so unterschiedlich wahr?
Warum reagieren sie auf so verschiedene Weise?
Und was können wir alle tun, um diese Zeit so gut, so gesund und so posiBv wie möglich zu bewälBgen?
Diesen Fragen möchten wir uns in diesem Text stellen.
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam das aktuelle Geschehen aus der PerspekBve der Polyvagaltheorie nach
Steven Porges zu betrachten. Durch seine Erforschung des vegetaBven Nervensystems gewährt er uns Befe
Einblicke in die menschliche Natur. Die Polyvagaltheorie erklärt aus evoluBonsbiologischer Sicht, wieso soziale
Bindungen und Empathie zuBefst sinnvoll sind, und warum wir körperlich durch verschiedenste Symptome
spüren, wenn wir in unserem biologisch-natürlichen Bindungsverhalten oder bei Verlust von Sicherheit aus dem
Lot geraten sind. Genau das scheint aktuell ausgelöst durch die Ausbreitung des Corona-Virus in besonderem
Maße der Fall zu sein.
Lassen sie uns zunächst in Kapitel 1 einen Blick auf die Grundlegen von Porges’ Theorie werfen und diese
anschließend in Kapitel 2 auf die aktuelle SituaBon übertragen.
Kommen Sie gut durch die Zeit!
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Kapitel 1: Grundlagen der Polyvagaltheorie
Wir gehen davon aus, dass dieser Text überwiegend von Laien gelesen wird. Deshalb werden wir die
wissenschaHlichen Hintergründe möglichst anschaulich beschreiben. Trotz einer vereinfachten Darstellung
bemühen wir uns dabei um die größtmögliche wissenschaHliche Präzision.

Das vegeta/ve Nervensystem in der Polyvagaltheorie
Das autonome oder vegetaBve Nervensystem wurde tradiBonell unterschieden in zwei Teile: das sympathische
Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Sie galten als Gegenspieler. Die AkBvierung des
sympathischen Nervensystems förderte demnach ein archaisches Kampf-Flucht-Verhalten bei Stress-Erleben mit
entsprechender körperlicher AkBvierung und entsprechendem Energieverbrauch. Das parasympathische
Nervensystem galt als Gegenspieler, um den Körper wieder „in Ruhe“ zu bringen.
Neu in der Polyvagaltheorie ist, dass das parasympathische Nervensystem sich in zwei verschiedene
Nervensysteme auHeilt und unterschiedliche Aufgaben erfüllt.
In Sicherheit fördert es Gesundheit, Wachstum und Genesung und soziale Zugewandtheit.
Bei Lebensgefahr oder überwälBgendem Stress, dem wir nicht mit Flucht- oder KampfreakBon begegnen
können, hemmt es wichBge KörperfunkBonen, um das akute Überleben zu sichern.
Wir können also funkBonell von drei Nervensystemen sprechen, die nicht „Gegenspieler“ sind, sondern drei
aufeinander autauende Systeme darstellen, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich unser Überleben zu
sichern. Das reﬂektorische Verhalten des vegetaBven Nervensystems hat also einen Beferen Sinn und
komplexere Verknüpfungen als bisher angenommen.
Die Polyvagaltheorie nach Steven Porges beschreibt die FunkBonsweise und das Zusammenspiel der
verschiedenen Systeme des vegetaBven Nervensystems. Kernthema ist das Streben des Menschen nach
Sicherheit.
WichBg zu wissen ist, dass das vegetaBve Nervensystem unablässig bewertet, ob wir uns aktuell in Gefahr
beﬁnden oder sicher sind. Bei seiner „Sicherheitsanalyse“ geht es nicht nach objekBven Kriterien vor, sondern
setzt sehr individuelle Maßstäbe dafür an, was als sicher oder gefährlich empfunden wird.
Es unterscheidet ebenfalls nicht zwischen physischen und psychischen Gefahren. Sowohl eine drohende
körperliche Auacke als auch das Mobbing im Unternehmen werden vom Organismus des Opfers gleichermaßen
als bedrohlich eingestuH und führen zu einer spürbaren Anpassung des Organismus an die GefahrensituaBon.

Die Steuerung des vegeta/ven Nervensystems: Neurozep/on & Co.
Sicherheit und Gefahr können von unserem Organismus neurovegetaBv (Stammhirn und Miuelhirn), emoBonal
(limbisches System) oder kogniBv (Großhirn) erkannt werden. Auf Grund ihrer Vernetzung ergibt sich ein
komplexes Zusammenspiel der unterschiedlichen Hirnregionen. Schauen wir uns das genauer an:
Neurozeption (Stammhirn/Mittelhirn)
Der Begriﬀ der NeurozepBon wurde von Steven Porges geprägt. Er bezeichnet das insBnkBve Erspüren von
Gefahr. NeurozepBon läuH für uns völlig unbewusst ab. Wie ein innerer Wachhund wertet sie jederzeit alle über
die Sinneskanäle eingehenden Reize aus und nimmt auch Signale aus den inneren Organen (z.B. Herzschlag,
Kribbeln im Bauch…) auf. Diese Beurteilung ist die erste und schnellste, allerdings auch die gröbste und
pauschalste, die entscheidet, ob eine besBmmte SituaBon für uns ungefährlich, gefährlich oder lebensgefährlich
ist. Bei detekBerter Gefahr reagiert der Organismus mit einer insBnkBven Anpassung an die SituaBon, die für uns
spürbar ist (.B. Herzklopfen, körperliche Anspannung, Bauchschmerz, Kloss-im-Hals-Gefühl).
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Beispiel:
Hören wir einen lauten Knall, zucken wir unwillkürlich zusammen und blinzeln mit den Augen. Das geschieht
selbst, wenn wir kogniBv wissen, dass damit keine Gefahr verbunden ist (z.B. beim Zerplatzen eines LuHballons).
Die ReakBon des Großhirns braucht deutlich länger als die NeurozepBon, die die reﬂexhaHe ReakBon schon
ausgelöst hat, bevor die kogniBve Entwarnung kommt.
Starke EmoBonen wie Eifersucht, Trauer, Ärger aber auch Verliebtheit können die NeurozepBon „verwirren“. Sie
wirken wie eine Art Filter und beeinﬂussen die InterpretaBon der eingehenden Reize. Auch Hunger, Durst und
Schlafmangel verändern die Bewertung. Sie bringen uns schneller in ein Gefühl von Gefahrenerleben. HeuBger
„Stress“ (z.B. Lampenﬁeber vor einer PräsentaBon oder Prüfung) ist häuﬁg keine Gefahr, die eine
psychovegetaBve Anpassung erforderlich machen würde. Dennoch haben die meisten von uns schon einmal
erlebt, dass diese trotzdem „einfach so passiert“. Auch in der aktuellen Krise durch das Corona-Virus wird die
NeurozepBon verwirrt (s. Kapitel 2).

Emotionen (Limbisches System)
Das limbische System ist Teil des Miuelhirns. Hier werden EmoBonen und Schmerz generiert und es ist Teil
unseres Gedächtnisses. Die hier gespeicherten Erinnerungen sind in der Regel für uns mit EmoBonen verknüpH.
Nicht an alle können wir uns bewusst erinnern. Erfahrungen können im limbischen System auch teilbewusst
oder unbewusst gespeichert sein und auch genauso wieder wirksam werden.
Wenn Sie beispielsweise als kleines Kind einmal an eine heiße Herdplaue gefasst haben, müssen Sie sich an
dieses Ereignis nicht unbedingt bewusst erinnern, um auch im späteren Leben sehr vorsichBg mit
angeschalteten Herdplauen umgehen zu können und einen gesunden Abstand zu halten. Das limbische System
erinnert Sie automaBsch daran. Es kommuniziert nicht wie das Stammhirn über den Körper, sondern über
EmoBonen (in diesem Beispiel: heiße Herdplaue = Schmerz/Angst).
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Auch das limbische System ist stets wachsam. Um eine Gefahr zu erkennen braucht es - anders als das System
der NeurozepBon - allerdings eine bereits gespeicherte relevante Erfahrung.
Lassen Sie uns hierzu das Beispiel des zerplatzten LuHballons noch einmal weiterführen:
Wir hören den lauten Knall des zerplatzenden LuHballons und unsere NeurozepBon reagiert intuiBv mit einem
Reﬂex (Zusammenzucken und Blinzeln). Nun ist interessant, wie dieses Erlebnis im limbischen System
gespeichert wird bzw. auf welche Erfahrungen es hier triy - und das kann bei jedem Menschen ganz
unterschiedlich geschehen. Dazu drei Beispiele:
Möglichkeit 1: Der Knall durch den platzenden LuHballon wird mit Schreck und Angst verknüpH und als
bedeutsame Erfahrung im limbischen System gespeichert. Im Folgenden kann das dazu führen, dass ein bloßes
Erblicken eines LuHballons bei kleinen Kindern bereits eine FluchtreakBon auslöst.
Möglichkeit 2: Da die Ursache des Knalls kogniBv unmiuelbar als ungefährlich aufgelöst wird, kann die Erfahrung
auch als lustvoll im limbischen System abgespeichert werden (Nervenkitzel kann auch angenehm sein). Vielleicht
kennen Sie Kinder, die es kaum erwarten können, dass Sie einen LuHballon platzen lassen, und die gerade diesen
„Kick“ genießen? Dann wissen Sie jetzt, warum das so ist. In diesem Fall reagiert der Organismus mit einer
(vor)freudigen Anspannung auf den Anblick eines LuHballons.
Möglichkeit 3: Der Knall des platzenden Ballons wird durch die Auﬂösung im Nachhinein als überhaupt nicht
relevant bewertet und damit auch nicht mit einer emoBonalen Bedeutung verknüpH. In diesem Fall wird das
limbische System beim erneuten Anblick eines LuHballons keinen Impuls zur Bewertung der SituaBon
beisteuern. Da ein LuHballon auch neurozepBv keine Gefahr darstellt, wird die SituaBon als sicher erlebt werden.
In diesem Fall fällt uns der Ballon eventuell gar nicht besonders auf („War da ein LuHballon? Ich habe gar keinen
gesehen.“).
Wissen und Gedanken (Großhirn/Verstand)
Der jüngste Hirnanteil ist die Großhirnrinde. Hier erfolgt die bewusste Verarbeitung eingehender Reize
(Wahrnehmungen). Das Großhirn ist Sitz unseres logischen Denkens. InformaBonen werden analysiert, bewusst
bewertet und reﬂekBert. Hier ist der Ort, an dem bewusst kreaBve Ideen und Lösungsansätze entstehen. Auch
wenn wir einzelne Muskelgruppen gezielt und willentlich bewegen, geht der Impuls dafür vom Großhirn aus. Als
denkender Teil unseres Gehirns kommuniziert der Verstand über Worte und Sprache. Er reagiert deutlich
langsamer als die insBnkBven und emoBonalen Anpassungen aus Stammhirn und limbischem System.
Im Großhirn erfolgt die bewusste Gefährdungsbeurteilung, indem die eingehenden InformaBonen mit dem uns
zur Verfügung stehendem Wissensnetz verglichen werden. Welche kogniBven AssoziaBonen hier ausgelöst
werden ist entscheidend dafür, welchen Impuls dieser Teil des Gehirns zur Bewertung der Gefahr beisteuert.
Auch hier gibt es selbstverständlich unzählige Möglichkeiten.
Schauen wir uns drei davon mit Blick auf unser LuNballonbeispiel an:
Möglichkeit 1: Der Verstand fokussiert auf die AssoziaBon „LuHballon = Spielgerät = ungefährlich“. Es erfolgt kein
Eingriﬀ in die Sicherheitsbewertung.
Möglichkeit 2: Der Verstand fokussiert auf die AssoziaBon „Knall = Dezibel = Schädigung des Gehörs =
gefährlich“. Nun wird das Großhirn signalisieren, dass eine potenzielle Gefahr vorliegt. Der Organismus nimmt
aus Vorsicht Abstand. Die ReakBon wird in diesem Fall allerdings bei Weitem nicht so intensiv und reﬂexhaH
ausfallen wie beim Eingreifen des limbischen Systems.
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Möglichkeit 3: Der Verstand fokussiert auf die AssoziaBon „LuHballon = giHige Inhaltsstoﬀe (Weichmacher) =
gesundheitliche Folgen = Gefahr“. Auch hier erkennt das Großhirn eine Gefahr, allerdings nicht auf Grund des
Knalls, sondern auf Grund des LuHballons selbst bzw. des Materials, aus dem er geferBgt ist. Wir entscheiden
uns aus diesem Grund, eine Berührung zu vermeiden und keine LuHballons zu kaufen.
Ein komplexes Zusammenspiel entsteht
Das Beispiel des LuHballons zeigt eindrucksvoll wie komplex und höchst individuell die Lage selbst bei der
Wahrnehmung eines so simplen Alltagsphänomens für unsere Gehirn wird. Dabei haben wir gerade gedanklich
die ReakBonen der einzelnen Hirnbereiche getrennt voneinander betrachtet. Tatsächlich beeinﬂussen diese sich
darüber hinaus gegenseiBg. Und das nicht nur bei zerplatzenden LuHballons sondern bei grundsätzlich jeder
Alltagserfahrung.
Deutlich wird auch: Genauso wie die NeurozepBon verwirrt werden kann, so kann auch das Großhirn sich
„versteigen“. Die meisten von uns sehen in einem LuHballon keine übermäßige Gefahr durch GiHstoﬀe. Wer auf
dieses Thema aus welchem Grund auch immer jedoch besonders sensibel reagiert und kurz vor unserer
BeispielsituaBon eine warnende Reportage gesehen oder einen entsprechenden Bericht gelesen hat, der kann
tatsächlich Vermeidungsverhalten zeigen.
Wir ersparen es uns und Ihnen an dieser Stelle, die entstehende Komplexität weiter in die Tiefe zu beleuchten,
kommen allerdings im zweiten Kapitel noch einmal mit Blick auf die Praxis darauf zurück.
Für den Moment halten wir fest: Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Gefahrenbewertung durch unseren
Organismus sind sehr komplex. Dabei reagieren NeurozepBon und limbisches System auf erkannte Gefahr immer
deutlich schneller als unser Großhirn.

Die drei Schaltkreise des autonomen Nervensystems
Steven Porges beschreibt drei Nervensysteme, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten mit Bezug auf
Sicherheit und Gefahr steuern: Das System des vorderen (ventralen) Vagusnervs, des sympathischen
Grenzstrangs und des hinteren (dorsalen) Vagusnervs.
Evolutionsbiologische Entstehung
Der erste Schutzreﬂex, der in der EvoluBon entwickelt wurde und den fast alle WirbelBere besitzen, ist der
„Totstellreﬂex“. Er wird vom System des hinteren Vagusnervs iniBiert.
Wenn eine Schildkröte sich bedroht fühlt, zieht sie sich in ihren Panzer zurück. So wird sie möglicherweise für
einen Stein gehalten oder zumindest schwer erreichbar und damit schlecht verzehrbar. Wenn die Strategie
gelingt, verliert der Fressfeind das Interesse oder gibt auf. Nachteil dieses Reﬂexes ist, dass die Schildkröte den
Überblick und damit die Kontrolle verliert. Sie sieht schlicht nichts mehr und hört schlechter. Es handelt sich um
einen passiven Schutzmechanismus.
Der menschliche Organismus reagiert in diesem Zustand mit einem Erschlaﬀen der Muskulatur. Herzschlag und
Atmung verlangsamen sich, der Blutdruck sackt ab. Darüber hinaus werden körpereigene Substanzen
ausgeschüuet, die die Schmerzwahrnehmung vermindern. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist insgesamt stark
eingeschränkt. Unter diesem Reﬂex fallen wir z.B. in eine akute Ohnmacht, die Beine knicken uns weg oder wir
gehen in einen Zustand der DissoziaBon (Aussteigen aus einer überwälBgenden SituaBon; wir fühlen uns nicht
mehr im eigenen Körper).
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Dieser Schutzmechanismus macht bei überwälBgender Lebensgefahr Sinn, wenn es keine andere Chance gibt,
der SituaBon zu entkommen. Mit ihm verbunden sind Gefühle von Panik, Horror, lähmender Angst, Hilf- und
Hoﬀnungslosigkeit und Befster Trauer.
Durch die beschriebenen Veränderungen wird das Energielevel des Organismus weitestgehend
heruntergefahren. Für ein RepBl wie die Schildkröte ist das selbst längerfrisBg kein Problem. Hält dieser Reﬂex
bei SäugeBeren (und damit auch bei Menschen) jedoch über einen längeren Zeitraum an, kann das gefährlich
oder sogar tödlich sein, da dieses System nicht an den Sauerstoﬀ- und Energiebedarf eines SäugeBers angepasst
ist. Der Organismus bekommt nicht genug Energie, um überleben zu können.

Im Laufe der Entstehungsgeschichte entwickelte sich mit dem sympathischen Grenzstrang ein zweites
Schutzsystem. Er reagiert mit Kampf oder Flucht. So ist es möglich, akBv auf Gefahren zu reagieren, die nicht so
übermächBg und lebensbedrohlich sind, dass der Organismus ihnen unumgänglich ausgeliefert ist. Anders als
beim System des hinteren Vagusnervs ist eine körperliche AkBvierung erforderlich. Das Herz schlägt schneller,
der Blutdruck steigt, die Atmung beschleunigt sich, die DarmtäBgkeit wird heruntergefahren. All das geschieht,
um die Blut- und Sauerstoﬀversorgung in der Muskulatur, insbesondere in den Extremitäten, zu verbessern. Die
Muskelspannung nimmt insgesamt zu.
Stellen Sie sich eine Katze vor, die angesichts einer Gefahr blitzschnell angreifen und sich im nächsten Moment
genauso schnell zur Flucht wenden kann, wenn sie bemerkt, dass der Angreifer doch stärker ist als sie selbst.
Genau das passiert bei allen SäugeBeren bei vorrangiger AkBvierung des sympathischen Grenzstrangs.
Beim Menschen kann sich aggressives und defensives Verhalten bei wahrgenommener Bedrohung nicht nur
körperlich zeigen. Wir erkennen diese Muster auch auf der sprachlichen Ebene in der KommunikaBon.
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Das System des vorderen Vagusnervs ist der jüngste evoluBonsbiologisch entwickelte Schutzmechanismus. Das
hier entstehende Verhalten ist geprägt von sozialem Zusammenleben und KooperaBon. In der EvoluBon zeigte
sich, dass das friedliche Miteinander in einer sicheren Umgebung ein Überlebensvorteil ist. Durch das AuHeilen
von Aufgaben (Bsp: die einen jagen, die anderen versorgen den Nachwuchs) kann für die Gruppe ein größerer
Gesamtnutzen entstehen als durch die Summe der maximalen Einzelnutzen, die die Individuen für sich allein
generieren können. In diesem System spielt KommunikaBon und soziale InterakBon eine wesentliche Rolle. Die
KreaBvität mehrerer Gehirne kann gebündelt werden (Brainstorming).
Der vordere Vagus reguliert den Gesichtsausdruck, das Schlucken, Atmen, die Herzfrequenz und den
sBmmlichen Ausdruck. Er wirkt hemmend auf die sympathischen Nervenfasern und fördert auf diese Weise ein
ruhiges und proziales Verhalten.
Empathisches Einfühlungsvermögen ist nur möglich, wenn dieses System akBviert ist. Auch unser Hörvermögen
wird beeinﬂusst. Ein akBver vorderer Vagusnerv begünsBgt die Wahrnehmung der menschlichen SBmme. Die
Verarbeitung sprachlicher und sBmmlicher kommunikaBver Signale gelingt nur in diesem Zustand opBmal.

Ak/vierungskombina/onen der Schaltkreise
Mobilisierung ohne Angst: Vorderer Vagusnerv und Sympathikus agieren zusammen
Das Zusammenspiel von vorderem Vagus und Sympathikus ermöglicht es uns, mit unseren Mitmenschen in
einen freundschaHlichen Weubewerb zu treten, z. B. beim Spiel oder sportlichen Weukampf.
Im Sport beispielsweise kann unser Organismus sich in höchste Leistungsfähigkeit versetzen und hart um den
Sieg kämpfen. GleichzeiBg akzepBeren wir und unsere Gegner die Regeln des Spiels und wir verhalten uns
innerhalb besBmmter Grenzen, um die Sicherheit zu wahren. Als EmoBonen treten die dem vorderen Vagus
zugeordneten auf (Freude, Zufriedenheit, KreaBvität, Lebendigkeit, FreundschaH, Neugier), und z. T. die des
Sympathikus (Ärger, Wut, Angst), je nachdem, wie gut das Systemzusammenspiel intrapsychisch und auf dem
Spielfeld balanciert ist.
Immobillisierung ohne Angst: Vorderer Vagus und hinterer Vagus agieren zusammen
Die zeitgleiche AkBvierung von vorderem und hinterem Vagus in einem als sicher bewerteten Kontext ist durch
Gefühle von Ruhe und Vertrauen gekennzeichnet. Mit einem Menschen entspannt zu kuscheln, ein Kind zu
gebären oder zu sBllen wäre ohne diese KombinaBon nicht möglich. Lieben wir und vertrauen wir dem anderen,
nehmen wir ihn nicht als Bedrohung wahr. Der vordere Vagus bleibt akBv.
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Dissolu/on: Schlauere Systeme dominieren ältere, weniger ﬂexible
Zunächst ist es wichBg zu wissen, dass zu jeder Zeit alle Nervensysteme gleichzeiBg akBv sind. Jedoch ist je nach
situaBvem Kontext das eine oder andere dominierend.
Gemäß der sogenannten DissoluBon wird vom Organismus das fürs gesunde Leben vorteilhaHeste System
bevorzugt.
Mit Blick auf die Polyvagaltheorie ist das das System des vorderen Vagus, das bei Sicherheit akBv ist.
Nachgeschaltet ist der Sympathikus wenn eine Gefahr erkannt wird, auf die akBv reagiert werden kann.
Bei überwälBgender Lebensgefahr reagiert der hintere Vagus als evoluBonsgeschichtlich ältester Schutzreﬂex.

Der Weg zurück
Ist der Körper durch Gefahrenerleben im AkBvitätszustand des Sympathikus oder hinterer Vagus, erfolgt der
Rückweg in den vorderen Vagus entweder entlang der Hierarchie oder über das Wiedereinpendeln in den
vorderen Vagusnerv.
Beispiel:
Das Nervensystem einer vom Löwen gejagten Gazelle ist während der Flucht im hohen Erregungszustand
(Sympathikus). Erkennt ihr Nervensystem, dass Flucht nicht gelingen wird und sie sich buchstäblich auf Grund
von Erschöpfung „zu Tode laufen“ würde, wird insBnkBv der hintere Vagus akBviert. In Sekundenbruchteilen
wirkt sie wie tot.
Hat der Löwe sich en}ernt, braucht es noch eine Weile bis sie sich wieder aufrappelt. Der Sympathikus wird
wieder akBv, sie erhebt sich - zwar noch ziurig - aus ihrer Starre. Der Körper trägt noch die Restspannung der
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vorhergehenden AkBvierung in sich und ist auf eine mögliche erneute Flucht vorbereitet für den Fall, dass der
Angreifer sich doch noch in der Nähe beﬁndet. Bei wahrgenommener Sicherheit wird die Restspannung
„abgeziuert“ - das Tier schüuelt sich. Anschließend kann das System des vorderen Vagus wieder dominieren. Die
Gazelle gesellt sich wieder zu ihrer Herde als wäre nichts geschehen.

Regula/onsmöglichkeiten
Sie haben es nun schon mehrfach gelesen: Unser vegetaBves Nervensystem arbeitet selbstständig. Dennoch sind
wir ihm nicht hilﬂos ausgeliefert, sondern können akBv Einﬂuss nehmen.
Den größten Überlebensvorteil hat unser Organismus in einem sicheren Kontext, in dem uns durch die
Dominanz des vorderen Vagus alle Ressourcen für ein empathisches, kooperaBves und kommunikaBv
ausgerichtetes Miteinander zur Verfügung stehen. Diesen Zustand sollten wir anstreben und durch eine akBve
RegulaBon begünsBgen.
Regulation auf der Ebene der Neurozeption
Wenn wir dafür sorgen, dass unsere Grundbedürfnisse (Schlafen, Essen, Pause, Sauerstoﬀ, Bewegung) erfüllt
sind, lässt die NeurozepBon sich weniger schnell „verwirren“.
Auch wenn wir unsere Sinne verwöhnen (etwas Schönes ansehen, anhören, fühlen, riechen oder schmecken),
tut das gut und begünsBgt auf der Ebene der NeurozepBon ein Gefühl von Sicherheit.
Regulation auf der Ebene der Emotion
Genau wie die NeurozepBon beeinﬂusst auch das limbische System unser Denken und Handeln meist, ohne dass
es uns überhaupt bewusst ist (innerer Wachhund). Auch hier spielt also die SBmmung unseres Wachhundes eine
wesentliche Rolle. Schlecht gelaunt wird er uns vorzugsweise negaBve emoBonale AssoziaBonen anbieten, die
unser Sicherheitsempﬁnden und die Dominanz des vorderen Vagusnervs aus dem Gleichgewicht bringen
können.
Die gute Nachricht ist: Wenn wir unseren Wachhund gut kennen und verstehen, können wir ihn akBv dabei
unterstützen, wieder in eine bessere SBmmung zu kommen. Hier gilt das Prinzip: Jede Medaille hat zwei Seiten.
Bringen Sie Ihren Wachhund zum Nachdenken, indem Sie bewusst nach posiBven Erinnerungen suchen, die die
andere Seite der Medaille beleuchten. Auch lösungsorienBerte Fragen können hilfreich sein, um eine posiBve
PerspekBve überhaupt denkbar werden zu lassen.
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Beispiel:
Angebot Ihres schlecht gelaunten Wachhundes

lösungsorientierte Fragen

Das schaffst du nicht!

Was kann ich tun, damit ich es schaffe?

Das ist gefährlich!

Was kann ich tun, um es sicherer zu machen?

Das ist unmöglich!

Wer sagt das?
Und wenn es möglich wäre … Wie könnte es gehen?
Welche Kompetenzen besitze ich, die gerade jetzt hilfreich

Du bist nicht fähig, die Situation zu meistern!

sein können?
Wie kann ich sie aktivieren?

Der Fairness halber sei hier angemerkt: Wachhunde können eine gewisse Starrköpﬁgkeit besitzen. Es ist
durchaus nicht leicht, sie zum Umdenken zu bewegen. Das ist auch gut so, denn ihre Aufgabe ist es, uns zu
schützen und unser Wohlbeﬁnden zu sichern. Dabei greifen sie auf die für uns persönlich wichBgsten
Lebenserfahrungen zurück. Das ist grundsätzlich eine gute Idee.
Allerdings haben wir schon gelernt, dass unser Gehirn Erinnerungen manchmal auf eine ganz eigene Art und
Weise miteinander verknüpH und sich dabei auch „versteigen“ kann. Das kann bedeuten, dass unser aktuelles
Erleben genauso wie die daraus resulBerenden Handlungsvorschläge in überzogener Weise beeinﬂusst werden.
Unser Wachhund kann in Unruhe geraten, was dazu führen kann, dass er übermäßig häuﬁg und heHig anschlägt
oder aufgibt und sich zurückzieht.
Bleiben Sie also in einem geduldigen und steBgen inneren Dialog, wenn Sie sich auf der emoBonalen Ebene
wirksam selbst regulieren möchten.
Regulation auf der Ebene des Verstands
Unser Sicherheits- oder Gefahrenerleben wird auch durch die individuellen kogniBven AssoziaBonen beeinﬂusst,
die unserem Cortex am präsentesten sind. Das wird bei jedem Menschen unterschiedlich sein.
Möglichkeiten zur SelbstregulaBon entstehen auch hier dadurch, dass Sie bewusst nach posiBven AssoziaBonen
suchen, wenn Ihnen spontan vorwiegend negaBve einfallen. GleichzeiBg hat es den posiBven und angenehmen
Nebeneﬀekt, dass Ihr Denken ﬂexibler wird.
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Beispiel:
Formulierung

Sonne

Fehler

Krise

Veränderung

negaBve AssoziaBon

posiBve AssoziaBon

UV-Strahlung

Urlaub

Sonnenbrand

Sommer

schwitzen

warm

Versagen

OpBmierung

Schuld

Lernen

Verlust

Entwicklung

Gefahr

Chance

Ausweglosigkeit

Veränderung

Insolvenz

Solidarität

Angst

Neugier

Ungewissheit

Chancen

Aufwand

wachsen

komplexe Möglichkeiten der Selbstregulationsmöglichkeiten
Über die beschriebenen Strategien hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, sich selbst zu regulieren, die nicht
vorwiegend einem System der InformaBonsverarbeitung zugeordnet werden können.
Auch dazu ein paar Anregungen:
•

Trainieren Sie Ihre Wahrnehmung und unterscheiden Sie zwischen Wahrnehmung und InterpretaBon. So
lassen Sie sich weniger beeinﬂussen von Ihren eigenen emoBonalen Wahrnehmungsﬁltern, die Bedeutungen
zuspielen. Dadurch bleibt Ihre Wahrnehmung oﬀener, weiter und faceuenreicher. Das Risiko von
Wahrnehmungsfehlern und Missverständnissen sinkt.

•

Trainieren Sie Achtsamkeit. Achtsamkeit bezeichnet eine absichtsvolle, urteilsfreie und präsente
Aufmerksamkeit. Sie fördert erwiesenermaßen…
…das Körperbewusstsein,
…das Fokussieren der Aufmerksamkeit auf das „Hier und Jetzt“,
…Geduld und Gelassenheit
…das Unterscheidungsvermögen
…den Zugang zur IntuiBon.

•

Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit zum Reﬂek/eren. So setzen Sie sich im Nachhinein noch einmal mit Ihrem
Denken und Handeln und Ihren Entscheidungen auseinander und können daraus bewusst wertvolle
Erfahrungen ableiten.
Eine schöne Idee ist ein Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebuch, in dem Sie zum Tagesabschluss je ein posiBves
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Fazit noBeren.

Fazit
•

Wir besitzen drei Nervensysteme. Sie bauen aufeinander auf und streben nach Sicherheit.
SituaBonsabhängig dominiert das System, das uns bestmöglich zu beschützen scheint.

•

Nur im System des vorderen Vagus stehen uns alle Ressourcen und Sinne zur Verfügung, die wir für ein
soziales, kooperaBves und emphaBsches Miteinander benöBgen.

•

Je gefährlicher eine SituaBon eingeschätzt wird, desto mehr werden wir sprichwörtlich „zum Tier“. Die
älteren Schutzsysteme dominieren in diesem Fall die jüngeren.

•

Obwohl es reﬂexhaH funkBoniert, sind wir unserem vegetaBven Nervensystem nicht ausgeliefert. Es gibt
RegulaBonsmöglichkeiten, durch die wir Einﬂuss nehmen können.

hallo@christine-balkenhol.de - www.christine-balkenhol.de - info@praxis-hupe.de - www.praxis-hupe.de

- 14 -

Kapitel 2: Anwendung der Polyvagaltheorie in Zeiten von Corona
Wir erleben in Zeiten von Corona unser vegetaBves Nervensystem live bei der Arbeit. Viele der beobachtbaren
Verhaltensphänomene sind durch die Polyvagaltheorie erklärbar. Das schauen wir uns in diesem Kapitel
gemeinsam an.

Die Wahrnehmung eines Virus: Neurozep/ve Blindheit
Eine wesentliche Besonderheit bei der Gefahr durch ein Virus ist, dass es nicht unmiuelbar wahrgenommen
werden kann. Keiner unserer Sinneskanäle kann das Virus als solches erkennen. Die NeurozepBon ist
diesbezüglich blind.
Dass wir von dem Virus wissen, verdanken wir unserem Verstand. Durch ihn können wir die Gefahr erfassen und
besonnen reagieren. Ohne sein Wissen wären wir ahnungslos und könnten keine Schutzmaßnahmen ergreifen.
Andererseits gibt es einen Widerspruch zwischen Verstand und NeurozepBon, der für uns ungewohnt ist. Wir
wissen zwar, dass es eine Gefahr gibt, jedoch können wir diese nicht unmiuelbar wahrnehmen. Das erzeugt bei
vielen ein zusätzliches Gefühl von Bedrohung (der „unsichtbare Feind“), sodass die Sorge eskalieren kann.

Halten wir fürs Erste fest: Unser vegetaBves Nervensystem würde die SituaBon als „sicher“ beurteilen, obwohl
wir tatsächlich in Gefahr sind. Das zu erkennen und darauf zu reagieren ist uns nur mit unserem Verstand
möglich.
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Da unser Verstand nun weiß, dass Gefahr besteht, haben wir den natürlichen Wunsch, Nähe, Trost und
Sicherheit bei Menschen zu suchen, die wir lieben und schätzen. Das liegt in unserer Natur. Und ausgerechnet
das ist jetzt gerade eine zusätzliche entscheidende Gefahrenquelle.
Allein diese KonstellaBon führt zu einer massiven Verunsicherung. Die Virus-Gefahr greiH nicht nur unsere
körperliche Gesundheit an, sondern sorgt gleich in zweifacher Hinsicht dafür, dass wir gegen unsere menschliche
Natur handeln müssen.

Angst, die sich auf das Virus bezieht
Gedankliche Verarbeitung der Gefahr durch das Virus
Das sind die Fakten:
•

Es handelt sich um eine reale Gesundheitsbedrohung für jeden Menschen.

•

Niemand kann mit Sicherheit sagen, bei wem eine InfekBon wie verläuH.

•

Es gibt deutlich mehr Überlebende als Verstorbene.

•

Das Virus ist neu, Forschung läuH aktuell, an Impfstoﬀen und Medikamenten wird gearbeitet. Bisher wird
weitgehend „symptomaBsch“ behandelt. Das heißt, der Körper wird falls nöBg mit medizinischen
Maßnahmen dabei begleitet sich selbst zu helfen, denn eine Therapie im Sinne eines „Gegenmiuels“
(wie z.B. AnBbioBka bei bakteriellen InfekBonen) gibt es noch nicht.

•

Um Ansteckung zu vermeiden ist es sinnvoll, zu anderen Menschen auf Abstand zu gehen.

Dieses bewusste Fakten-Wissen verarbeitet und bewertet bereits jeder anders.
Auch die Art und Weise, wie und mit welchen Formulierungen wir informiert werden, hat einen Einﬂuss auf die
InterpretaBon der Lage durch den Verstand. So kann es für unser Großhirn beispielsweise einen deutlichen
Unterschied machen, ob von einer „Ausbreitung des Corona-Virus“, von einer „Pandemie“ oder von einem
„Krieg gegen das Virus“ gesprochen wird.
Bilder über in Militärkonvois abtransporBerte Leichen und Krankenhauspersonal am oﬀensichtlichen Ende seiner
KräHe sprechen im wahrsten Sinn eine „eigene Sprache“. Jede Formulierung, jedes Bild löst individuelle
AssoziaBonen aus, die nicht nur weiteres im Großhirn gespeichertes Wissen antriggern, sondern auch emoBonal
und neurovegetaBv verarbeitet werden.
Emotionale Verarbeitung der Gefahr durch das Virus
Die oben genannten bewussten Gedanken und AssoziaBonen werden durch emoBonale Erfahrungen ergänzt,
die bewusst, teilbewusst oder auch unbewusst ablaufen und lebendig werden. Das kann auch zu einer
emoBonalen KeuenreakBon führen, bei der sich ein Erlebnis um das andere ergänzt.
Bezüglich des Virus können eigene frühere Erfahrungen eine Rolle spielen, z.B. dann, wenn wir beispielsweise
schon einmal eine schwere VirusinfekBon durchgemacht haben und das für uns sehr unangenehm oder
vielleicht sogar lebensbedrohlich war. Es kann sein, dass wir beruﬂich mit Menschen zu tun haben, die inﬁziert
sind, was uns empathisch mit ihrem Leiden mitgehen lässt und gleichzeiBg z.B. Angst vor Ansteckung bei uns
selbst triggern kann.
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Neurozeptive Verarbeitung der Gefahr durch das Virus
Die NeurozepBon kann das Virus zwar nicht unmiuelbar wahrnehmen, jedoch nimmt sie aktuell ebenfalls
Gefahrensignale auf. Es gibt z.B. Menschen, die zurückweichen oder abwehrend reagieren, wenn wir uns ihnen
nähern, oder Menschen, die traurig oder ängstlich oder angespannt wirken.
Vielleicht sind es auch die eigenen Körpersignale (Bauchschmerzen, Unruhegefühl etc.), die inzwischen auf
Grund der AkBvierung durch einen der oben genannten Auslöser angesprungen sind, die sich bemerkbar
machen. Das Nervensystem interpreBert folgendermaßen: „Mein Körper zeigt Hinweise auf Gefahrenerleben“.
Das eigene „Bauchgefühl“, das zwar durch das Virus selbst nicht ausgelöst werden kann, wird deutlich spürbar
und vermiuelt körperlich: „An der Gefahr muss was dran sein!“
Hier sind gedankliche, emoBonale und psychovegetaBve EskalaBonsspiralen aller Art möglich mit
entsprechenden Auswirkungen auf Körper, Seele, Geist, Umwelt und Verhalten. Manchen wird die Gefahr durch
das Virus als unermesslich groß erscheinen, anderen sehr klein (siehe Graﬁk auf der folgenden Seite).
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Angst, die durch die Begleitumstände ausgelöst wird
Längst ist klar, dass diese Krise Folgen aller Art in noch nicht absehbarem Ausmaß nach sich ziehen wird, z.T.
schon sehr deutlich spürbar. Die „Nebenwirkungen“ dieser Krise sind also sehr groß und ganz individuell. Sie
bereiten zusätzlichen Stress, der individuell unterschiedlich wahrgenommen und erlebt wird. Dies hat unter
anderem viel mit den unterschiedlichen LebenssituaBonen zu tun.
Wer z.B. im Gesundheitssystem arbeitet, hat einen völlig anderen Bezug, als jemand, der gerade im Homeoﬃce
sitzt. Mit Kindern oder PﬂegebedürHigen zu Hause ist es anders, als wenn man ungestört und frei über Zeit und
Wohnung verfügen kann. Manche sehen sich mit existenziellen ﬁnanziellen Auswirkungen konfronBert, andere
sind verzweifelt, weil ein geplanter Urlaub nicht sta€inden kann. Die einen sehen diese Zeit als ihre Chance, die
anderen als ihren Untergang, die einen fühlen sich frei wie noch nie, die anderen total gefangen und maximal
eingeschränkt. Wir müssen mit Mängelzuständen umgehen. Manche Mängel sind gut zu kompensieren, andere
sind wirklich gefährdend.
Es wird deutlich, dass es nicht nur das Virus selbst und die unmiuelbare Sorge um unsere Gesundheit ist, die
unser Gefahrenerleben und damit unser vegetaBves Nervensystem massiv beeinﬂussen können. Für viele
Menschen dürHen die Begleitumstände in ihrem subjekBven Empﬁnden sogar die weitaus größere Gefahr
darstellen.
In der Graﬁk auf der folgenden Seite ﬁnden Sie Beispiele für ReakBonen, die wir den unterschiedlichen
Nervensystemen zuordnen können. Wenn der vordere Vagus dominiert, sind wir im Modus der sozialen
Zugewandtheit und bei wachem, klarem Verstand. Im Sympathikus dominiert Kampf- oder Flucht-Verhalten und
im hinteren Vagus der Rückzug oder „Totstellreﬂex“. Bedenken Sie: Je intensiver das Gefahrenerleben wird,
desto weniger Zugriﬀ haben wir auf den klaren Verstand und die Empathie-Fähigkeit.
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An welcher Stelle ﬁnden Sie sich selbst in dieser Graﬁk wieder? Welches Nervensystem ist bei Ihnen gerade
besonders akBv und wie nehmen Sie das ganz konkret wahr? Halten Sie einen Moment inne, reﬂekBeren Sie Ihre
Gedanken und Ihr Verhalten der letzten Tage und Wochen und spüren Sie gerade jetzt im Moment in sich hinein.

Die Ängste unterscheiden hinsichtlich Sinn und Nutzen
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Eine objekBv reale Gesundheitsgefährdung liegt aktuell deﬁniBv für jeden
Menschen vor. Es erscheint also sinnvoll, Gefahr zu spüren und wahrzunehmen. GleichzeiBg sollten wir gut im
Blick behalten, ob wir diese Gefahr zur Zeit in nüchterner Weise wahrnehmen oder ob unser Gehirn sich bei
genauerer Betrachtung an irgendeiner Stelle auf Grund unserer Vorerfahrungen zu „versteigen“ oder auch in
übertriebener Weise zu deeskalieren scheint.
Aus der Sicht des Modells der Polyvagaltheorie führen alle Zustände, in denen die AkBvität des vorderen Vagus
auf Grund einer wahrgenommenen Gefahr durch eines der beiden älteren Nervensysteme gehemmt wird, dazu,
dass das zwischenmenschliche Miteinander leidet. Werte wie HilfsbereitschaH, KooperaBon und Solidarität
nehmen gravierend ab. Es macht für den Organismus schlicht keinen Sinn mehr, diese aufrecht zu erhalten.
Auch die mit dem vorderen Vagus verbundenen EmoBonen wie Freude, Zuversicht und Dankbarkeit können(!)
dann nicht mehr intensiv gespürt werden.
Welche gesellschaHlichen Auswirkungen es häue, wenn wir es nicht schaﬀen, diesen jüngsten und evoluBonär
am höchsten entwickelten Teil unseres vegetaBven Nervensystems funkBonsfähig zu halten, können Sie sich
selbst ausmalen - oder auch besser nicht. In der ein oder anderen öﬀentlichen und nicht-öﬀentlichen Diskussion
bekommen wir bereits jetzt einen Vorgeschmack dazu.
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Erinnern wir uns noch einmal daran: Auch wenn unser vegetaBves Nervensystem unser Denken und Handeln
autonom und ohne unser Zutun steuert, so sind wir ihm nicht ausgeliefert. Wir können selbst eine Menge dafür
tun, um akBv dafür zu sorgen, dass unser System des vorderen Vagus funkBonsfähig bleibt. Dazu ﬁnden Sie im
folgenden und letzten Abschniu unserer Ausführung einige Anregungen, die die im Kapitel 1 (Seite 10ﬀ.)
dargestellten Möglichkeiten ergänzen.
Unsere Vorschläge für Sie:
1. Probieren Sie aus, was für Sie passt.
2. Sorgen Sie zunächst für sich selbst und Ihren eigenen vorderen Vagus. Das ist an dieser Stelle nicht
egoisBsch, sondern eine schöne Gelegenheit, auch andere im posiBven Sinne anzustecken.
3. Bleiben Sie in einer lebendigen Beziehung zu Ihren Mitmenschen.
Kommen Sie gut durch die Zeit!
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Möglichkeiten der Regula/on
Schnelle Erste Hilfe-Übungen zur Ak/vierung des vorderen Vagus:
Atemübung: Setzen sie sich bequem hin, die Füße stehen fest auf dem Boden. Atmen Sie ruhig durch Nase oder
Mund. Wenn Sie den Eindruck haben, zu viel LuH einzuatmen, atmen Sie durch den gespitzten Mund oder die
Mundwinkel. Das Verhältnis Ein- zu Ausatmung ist etwa 4:6. Entscheidend ist, dass die Ausatemphase länger ist
als die Einatemphase.
Atmen Sie in den Brustkorb, so dass er sich bei der Einatmung spürbar weitet. Dabei die Schultern unten lassen.
Da der vordere Vagus oberhalb des Zwerchfells verläuH, ist die Brustatmung zu empfehlen. Nach jedem
Einatmen stoppen sie kurz den Atemﬂuss. Dies verbessert den Gasaustausch in den Lungenbläschen. Sie können
z.B. zählen: Einatmen 1-2-3-4 - Stopp - Ausatmen 1-2-3-4-5-6. Die Augen können Sie oﬀen oder geschlossen
halten. Sie können diese Atmung über z.B. 20 Minuten machen oder einfach 5 bewusste Atemzyklen, je
nachdem wieviel Zeit Ihnen zur Verfügung steht. Diese Atem-Übung können Sie auch beim Spazieren oder
anderen TäBgkeiten durchführen. Wiederholen Sie die Übung mehrmals täglich. Beenden Sie sie bewusst. Dies
ist keine Atmung, auf die Sie ihren Organismus dauerhaH umstellen sollen. Ihr Körper weiß natürlich
grundsätzlich gut, wie Atmen geht.
Augenübung: Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Lehne, Ihre Füße stehen fest auf dem Boden. Falten Sie die
Hände hinter dem Kopf und lehnen Sie den Kopf bequem in die Hände. Halten Sie den Kopf und den Blick
geradeaus.
Nun bewegen Sie den Blick nach links. Der Kopf selbst bewegt sich dabei nicht, nur die Augen. Blicken Sie nur so
weit zur Seite wie es für die Augen angenehm ist. Wenn Sie möchten, können Sie dies auch bei geschlossenen
Augenlidern tun. Halten Sie den Blick nun so lange nach links gerichtet bis Sie gähnen, schlucken oder seufzen.
Richten Sie dann den Blick wieder in die Miue. Wiederholen sie das Ganze auf der anderen Seite. Gähnen,
Schlucken und Seufzen sind reﬂektorische Zeichen für die Beruhigung des vegetaBven Nervensystems in
Richtung AkBvierung des vorderen Vagus. Lassen Sie die Atmung die ganze Zeit ruhig ﬂießen. Einmal in jede
Richtung blicken reicht. Die Übung kann mehrmals täglich wiederholt werden.
Wenn Sie die Arme schlecht im Nacken halten können, legen Sie sich auf den Boden und machen die Übung im
Liegen mit oder ohne Arme. Die Arme im Nacken haben den Vorteil, dass der Brustkorb geweitet wird. WichBg:
Schultern unten lassen. Wenn Sie Ihre Arme nicht benutzen, legen Sie sich im Liegen ein dünnes Kissen unter
den Kopf.
Ak/vierung von Verbundenheits-Gefühl:
Der Körper reagiert auch auf Selbstberührung mit Beruhigung. Dies machen bereits Babys im Muuerleib. Darauf
können wir jetzt zurückgreifen. Legen Sie sich z.B. die Hand auf das Herz oder den Bauch. Streicheln Sie sich über
die Arme oder klopfen Sie sich selbst auf die Schultern oder Arme und Beine. Nehmen Sie über die Füße Kontakt
zum Boden auf, indem Sie sie bewusst fest aufstellen.
Probieren Sie selbst aus, was davon für Sie am besten passt. Verharren Sie eine Minute oder zwei in den
Haltungen und warten Sie ab, was das mit Ihrer Atmung, Ihrem Puls oder Ihrer Muskel- und Bauchspannung
macht. Probieren Sie aus, welche Haltung bei Ihnen welche Gefühle auslöst. Was gut tut, darf wiederholt oder
länger angewandt werden.
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Weitere Anregungen, wie Sie auf unterschiedlichen Ebenen den klaren Verstand, den vorderen Vagus und das
Verbundenheitsgefühl fördern können:
1. Verringern Sie die Menge der InformaBonen: nur 1x täglich aus einer möglichst sachlichen Quelle z. B. Radio
oder Podcast.
2. Nehmen Sie auch die guten Nachrichten wahr.
3. Nehmen Sie die InformaBonen und Empfehlungen seriöser Quellen ernst. Achten Sie gleichzeiBg darauf,
dass dies nicht zu einer Lähmung bei Ihnen führt, sondern zu Respekt.
4. Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie sich mit dem Thema „Corona“ befassen: Lassen Sie sich nicht auf endlose
Gespräche darüber ein. Stau im Internet oder Handy von einer Nachricht zur anderen zu scrollen, ﬁnden Sie
akBv andere Themen, die Sie auch interessieren und Freude machen.
5. Lenken Sie sich in guter Weise ab: Mal endlich aufräumen und ausmisten. Was Schönes kochen, Spiele
spielen mit der Familie, Bücher lesen, Ausﬂug machen, Hobbies, Sport…
6. Nutzen Sie die erzwungene Entschleunigung zum Innehalten und Bilanz ziehen. Wofür haben Sie jetzt
überraschend Zeit? Was wollten Sie schon immer mal machen? Wer und was ist Ihnen wirklich wichBg im
Leben? Wer oder was soll Sie steuern? Welche Werte haben Sie?
7. IsolaBon ist ein Miuel, die Manipulierbarkeit eines Menschen zu erhöhen. Seien Sie sich dessen bewusst.
Wer gut mit sich allein sein kann, hat hier kein Problem, sondern freut sich vielleicht sogar daran. Alle
anderen dürfen gute GesellschaH genießen, das geht auch per Skype oder Telefon. Das stärkt das Gefühl
von Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Sicherheit und ist somit stärkend für die SelbstheilungskräHe
und das Immunsystem.
8. Beteiligen Sie sich z.B. an sozialen Projekten zur Unterstützung der Schwächeren oder Gefährdeten. Das
fördert das Gefühl von Zusammenhalt, GemeinschaH und sinnvollem Handeln. Jetzt ist auch die Zeit, neue
Erfahrungen zu machen und trotz Kontaktreduzierung neue interessante und bereichernde Kontakte zu
knüpfen.
9. Zusammenhalt stärkt den Einzelnen und die GemeinschaH. Krisen dieser Art bringen das Schlechteste und
Beste im Menschen zutage. Fördern Sie in sich und anderen das Beste. Denken und handeln Sie solidarisch,
teilen Sie.
10. Ein Abstand von zwei Metern ist ein guter Schutz gegen potenBelle Ansteckung, vor allem, wenn der andere
aktuell gesund ist. Halten Sie sich das vor Augen, wenn Sie anderen Menschen begegnen. Erlauben Sie sich
und anderen Bewegungsfreiheit. Die Einschränkung des Grundrechts Bewegungsfreiheit muss nicht im
gedankenlosen Gehorsam vollzogen werden. Sie soll eine sinnvolle Maßnahme zum gesundheitlichen
Schutz vor VirusinfekBon sein. Mehr nicht! Also lächeln Sie und grüßen Sie freundlich, wenn Sie jemandem
begegnen.
11. Raus in die Natur: Sonnenlicht, selbst bei Wolken, führt zu einer AkBvierung von Vitamin D-Bildung in der
Haut. Der Wald hat eine natürliche HeilkraH, wie inzwischen wissenschaHlich erwiesen ist. Wenn wir unser
Immunsystem stärken wollen, machen wir das am besten, indem wir mit der Natur in engen Kontakt gehen.
12. Nutzen Sie die HeilkraH der Natur. Die Wildkräuter beginnen zu sprießen und stärken das Immunsystem. Es
gibt anBviral wirksame Lebensmiuel z. B. Senf und Zwiebeln.
13. Zur Natur gehören auch Tiere. Wertschätzen Sie die Fähigkeit der Tiere im Hier und Jetzt zu leben und sich
„keinen Kopp zu machen“.
14. Hilfreich können z.B. auch Yoga, Qigong und moderne Körpertherapietechniken. Hierbei besonders einfach
und schnell erlernbar sind Atemtechniken zur Stärkung der Lunge und um Körper, Seele und Geist zu
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beruhigen. Auch mentale Techniken zum Stressabbau oder für die Stärkung des Wohlbeﬁndens können
guuun. KlopHechniken oder sich selbst „die Hand auﬂegen“ (z.B. auf Herz oder Bauch) geben Körperkontakt
und beruhigen. Auch Beten kann helfen.
15. Hören Sie Musik, die Sie beruhigt oder fröhlich macht.
16. Singen, ein Instrument spielen und Tanzen stärkt nachhalBg das Immunsystem und das Gefühl von Freude
und Sicherheit, genauso Lachen, Humor und Spiel.
17. Seien Sie stolz auf jeden Tag, der Ihnen in dieser AusnahmesituaBon gelingt. Staunen Sie über die
zunehmende RouBne bei sich und anderen. Nehmen Sie diese Freude, diesen Stolz und dieses Staunen auch
bei den anderen Menschen wahr. Viele von uns wachsen gerade über sich hinaus!

Quellen:
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© Copyright 2020 - Alle Inhalte, insbesondere
Texte, Fotograﬁen und Graﬁken sind
urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte bleiben vorbehalten,
ChrisBne Balkenhol, Dr. Vera Hupe.
Stand 06.04.2020
hallo@christine-balkenhol.de - www.christine-balkenhol.de - info@praxis-hupe.de - www.praxis-hupe.de

