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Arbeiten wir 
an der Wurzel 
des Problems«

»

Für die GYMNASTIK im Gespräch Eva-Maria Homann 
mit Alexandra Raj Foto: Jürgen Latzke

Die Bedeutung des Neurobasierten Trainings

GYMNASTIK Leitthema

GYMNASTIK: Frau Raj, Sie haben sich als Gymnastikleh-
rerin auf neurobasiertes Training spezialisiert. Was verbirgt 
sich hinter dieser Trainingsform? 

Alexandra Raj: »Bewegung beginnt im Gehirn«, so lautet der 
Titel eines Buches von Neuroathletiktrainer Lars Lienhard, 
der unter anderem die Deutsche Fußballnationalmannscha�  
erstmals zur WM 2014 betreut hat. Nahezu alle Prozesse, die 
im Körper ablaufen, werden von unserem Gehirn gesteuert.
 Das Gehirn ist quasi der Chef und aus evolutionärer Sicht 
darauf ausgerichtet, unser Überleben zu sichern und immer 
abzuchecken: Ist das, was wir tun, sicher? 
 Wenn die eingehenden Informationen über unsere Fühler 
im propriozeptiven, interozeptiven, visuellen und vestibulä-
rem System (Input) im Gehirn nicht eindeutig identi� ziert 
werden, oder wenn keine Vorhersehbarkeit gewährleistet ist, 
werden wir durch einen sogenannten Schutzre� ex, der sich 
z. B. durch Schmerz, verminderte Beweglichkeit, Leistungs-
einbußen oder Schwindel (Output) äußern kann, limitiert. 
Das Hauptaugenmerk liegt im Neurobasierten Training 
demnach in erster Linie auf dem Input.
 Unser Gehirn ist immer trainierbar und sollte auch trai-
niert werden, gerade weil unser heutiger Lebenswandel alles 
andere als abwechslungsreich ist. Den ganzen Tag verbrin-
gen unsere Augen vor einem Bildschirm, in ein und dersel-
ben Position. Das ist ähnlich, als würden wir z.B. dauerha�  
in einer Kniebeuge verharren. Nacken- und Rückenverspan-

nungen gehören zur Tagesordnung, dazu kommen angeeig-
nete dysfunktionale Atemmuster aufgrund von Stress. 

GYMNASTIK: Was genau  sind die neurologischen Prozesse 
im Körper? 

Alexandra Raj: Das Gehirn besteht aus Nervenzellen, die 
miteinander agieren und kommunizieren. Dieses Nerven-
system teilt sich in das Zentrale Nervensystem und das Pe-
riphere Nervensystem (PNS). Durch das Zusammenspiel 
beider werden die Reizverarbeitung sowie die Muskel- und 
Drüsentätigkeit des Körpers gesteuert. 
 Das PNS lässt sich weiter unterteilen in das Somatische 
Nervensystem  (willkürliches Nervensystem), vegetative 
Nervensystem  (unwillkürliches Nervensystem), sympathi-
sche Nervensystem  (Sympathikus), parasympathische Ner-
vensystem (Parasympathikus) sowie das enterische Nerven-
system. 
 Das vegetative Nervensystem kontrolliert zumeist unbe-
wusst die Funktion der inneren Organe. Der  Parasympa-
thikus ist an der unwillkürlichen Steuerung der meisten in-
neren Organe  und des  Blutkreislaufs  beteiligt. Er wird als 
Ruhenerv bezeichnet, da er dem Sto� wechsel, der Erholung 
und dem Au� au körpereigener Reserven dient. Vom Sym-
pathikus  werden vorwiegend gegenteilige Funktionen ge-
steuert, die bei besonderer Belastung (z.B. Stress) eine Leis-
tungssteigerung des Organismus bewirken. 

Informationen erhält das Gehirn aus folgenden Systemen 
(sensorischer Input): Über die Augen (visuelles System), das 
Gleichgewichtsorgan (vestibuläres System) und über Gelen-
ke/Muskeln/Faszien (propriozeptives System) sowie über die 
Interozeption (Infos aus dem Körperinneren wie Atmung, 
Blutdruck, pH-Wert etc.). Das Gehirn analysiert diese In-
formationen (Input), wertet aus (Analyse), interpretiert und 
reagiert (Output). 
 Auf die Bewegung bezogen entwir�  das Gehirn zum Bei-
spiel, wieviel Bewegungskra�  für die  nächste Handlung nö-
tig ist. Hierbei kommen vor allem bestimmte Rezeptoren ins 
Spiel, die als sensible Endorgane in Muskeln, Sehnen und 
Gelenken auf Zustand und Zustandsänderungen des Bewe-
gungs- und Halteapparats ansprechen. 
 Außerdem  sind für die Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers nach Lage, Haltung, Stellung, Spannung und Bewegung 
die  Sinneszellen  der  Haut  und der  Vestibularorgane  sowie 
das visuelle System von Bedeutung.
 Das heißt: Je besser die Informationen und die Vorher-
sehbarkeit, desto e� ektiver kann das Gehirn agieren und 
beispielsweise den motorischen Output optimieren. Daran 
arbeiten wir in der Neuroperformance.

GYMNASTIK: Wie gehen Sie im neurobasierten Training 
vor?

Alexandra Raj: Ich schaue zunächst individuell, wo die Un-
sicherheit im System liegt. Ich orientiere mich an einer aus-
führlichen Anamnese sowie kommunizierten Beschwerden 
und Zielformulierungen des Klienten. Ist z.B. die Sehfähig-
keit, die Atmung, das Gleichgewicht beeinträchtigt, sind Or-
gane betro� en oder liegt die Unsicherheit im Gelenk? 
 Ein Beispiel ist Schwindel. Das Problem kann mit dem 
Vestibulären System oder mit unserem Kleinhirn, dem so-
genannten Gleichgewichtskleinhirn, zusammenhängen. 
Aber auch unsere Augen können Auslöser für Schwindel 
sein (okulärer Schwindel), der durch nicht oder falsch aus-
geglichene Sehfehler, schlechtes sehen bei grauem Star etc. 
au� reten. Unsere Augen sind demnach wichtige Informati-
onsgeber.
 Wir sehen nicht mit den Augen, wir sehen mit unserem 
Gehirn. Am Prozess des Sehens sind 34 Hirnareale beteiligt. 
Das ist beträchtlich. Allerdings arbeitet das oben genannte 
vestibuläre System mit dem visuellen System zusammen, da 
es u.a. an der Steuerung der Augenbewegungen beteiligt ist.
 Wenn wir unser Arbeitsleben betrachten, sieht das durch-
schnittlich folgendermaßen aus: Im Büroalltag ist z.B. der 
Kopf häu� g weit nach vorne geschoben, damit das visuelle 
Ziel auf dem Bildschirm besser erkannt wird. Die Nacken-
muskeln werden dadurch stark eingeschränkt und nur ein-

seitig belastet. Dadurch erhält das Gleichgewichtssystem 
weniger Reize aus der Region, was wiederum, wie oben be-
schrieben, zur Limitierung durch Symptome führt.  
 Man braucht das visuelle System, um Bewegung ausrich-
ten zu können. Die meisten Informationen, die sensorisch 
ins Gehirn übermittelt werden, kommen wie oben genannt 
über die Augen. Liegen hier De� zite vor, hat das folglich 
Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des Körpers. 
 Ein anderes Beispiel: Ein Patient hat Knieschmerzen beim 
Treppe steigen. Es kann zunächst helfen, das Knie sensorisch 
z.B. über Reiben zu stimulieren, so dass das Gehirn, einfach 
ausgedrückt, die Information  bekommt: Es ist alles an sei-
nem Platz. Die Bewegung kann nun  statt� nden. Weiterhin 
könnte ich als eine von vielen Möglichkeiten schauen, ob 
das Gleichgewichtssystem, in diesem Fall das Otolithorgan 
Sacculus im Innenohr, das für Hoch-Runter-Bewegungen 
zuständig ist, schlechte Informationen bekommt. 
 Um den Ist-Zustand zu testen, lasse ich den Patienten 
vorab z.B. eine Vorwärtsbeuge mit geschlossenen Füßen 
ausführen. Dann soll der Klient einen Buchstaben auf einem 
Bord auf Augenhöhe visualisieren und sich dabei zunächst 
schnell nach unten und anschließend langsam nach oben 
bewegen. Danach umgekehrt. Nun teste ich, ob sich bei der 
Vorwärtsbeuge etwas verändert hat (Test und Re-Test). Soll-
te sich eine Verbesserung zeigen, weiß ich, dass die Übung 
geeignet ist. 
 Bei den Assesments geht es um Beweglichkeit, Kra� , 
Gleichgewicht, Koordination und Muskelspannung. Aus 
den Ergebnissen der Assesments setzt sich das Übungspro-
gramm zusammen. Wichtig ist, dass der Trainer Faktoren 
wie schlechten Stress oder wenig Schlaf einbezieht, die das 
Neurobasierte Training beein� ussen. 

GYMNASTIK: Man kann das Gehirn also auf jeden Fall 
trainieren?

Alexandra Raj: »Use it or lose it«:  Wenn wir unsere Sys-
teme nicht nutzen, verkümmern sie. Evolutionär gesehen 
ist unser Körper auf eine häu� ge Benutzung aller Systeme 
ausgerichtet, unser Gehirn ist abhängig von Informationen. 
Wenn wir es mit Input über all die genannten Systeme  füt-
tern, kann sich selbst im hohen Alter noch etwas verändern, 
Stichwort Neuroplastizität. 

GYMNASTIK: Wie können Gymnastiklehrer neurobasier-
tes Training in ihren Unterricht einbeziehen?

Alexandra Raj: Das geht gut in kleinen Gruppen, denn 
wichtig ist, dass die Übungen akkurat ausgeführt werden, 
um eine korrekte Neuprogrammierung in den Hirnarealen 

❰ 

Test des Utriculus (Teil 
des Vestibular Organs)



GYMNASTIK Leitthema GYMNASTIK Leitthema

12 Gymnastik JUNI 2022 JUNI 2022 Gymnastik 13

anzuregen. Hier beginne ich mit der Atemansteuerung und 
der Propriozeption. Bei der Propriozeption teste ich den Ar-
throkinetischen Re� ex, das ist die re� exartige Aktivierung 
bzw. Hemmung von Muskeln bei bestimmten Gelenkbewe-
gungen, in dem ich alle Gelenke in jeder Position (auch in 
sportspezi� schen) mobilisiere. 
 Oder wir gehen Übungen für die richtige Atemmuskelan-
steuerung durch. Es werden alle Systeme in Verbindung mit 
Test und Re-Test, wie oben beschrieben, durchgearbeitet. Ich 
rege die Teilnehmenden an, auf einem Zettel aufzuschreiben, 
was ihnen gut getan hat und was nicht. Daraus entsteht das 
Übungsprogramm. Viele Übungen haben eine globale Wir-
kung. Es kann z.B. sein, dass Augentraining Schmerzen im 
Fuß reduzieren.

GYMNASTIK: Viele Menschen sind in unserer hektischen 
Leistungsgesellscha�  gestresst. Hat das Ein� uss auf Alltag 
und Training? Wie kann man dem entgegenwirken, Stich-
wort: Vagusnerv?

Alexandra Raj: Stress wie Umweltgi� e, die über die Nah-
rungskette in unseren Organismus gelangen, Lichtver-
schmutzung, Verletzungen, wenig Schlaf, hohe Arbeitsbelas-
tung sowie ständiger negativer Medienkonsum in Zeiten von 
Corona und Krieg beein� ussen unser Nervensystem.
 Das sind sogenannte Trigger, die wiederum einen direk-
ten Ein� uss auf unseren Alltag, Be� nden und natürlich auf 
unser Training haben. Schauen wir uns dazu eines der be-
kanntesten Phänomene an, den Säbelzahntiger-Re� ex.
 Das Nervensystem des Sympathikus wird bei Gefahr (z.B. 
Stress) aktiviert und reagiert mit einer Erhöhung des Blut-
drucks und des Muskeltonus jener Muskeln, die bei Flucht 
und Kampf aktiviert werden, sowie der Einschränkung der 
Darmtätigkeit, um Energiereserven für eine Flucht freizuset-

zen.  Dauerha� er Stress führt dazu, dass der systementspan-
nende Parasympathikus nicht mehr zu Genüge tätig wird. 
Eine ständige Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol 
sind die Folgen. Eine adäquate Stressantwort und die Ausge-
wogenheit von Parasympathikus und Sympathikus sind also 
von hoher Wichtigkeit. 
 Hier kommt der Nervus Vagus – übersetzt: umherschwei-
fender Nerv – ins Spiel, der größte  Nerv  des  Parasympa-
thikus und der zehn Hirnnerven. Er nimmt in erster Linie 
Informationen aus dem Körper auf und sendet diese zum 
Gehirn. Der Vagus durchzieht Brustkorb und Bauchraum 
und innerviert viele Organe. Neben seiner vegetativen Funk-
tion ist er an der motorischen Steuerung von Kehlkopf, Ra-
chen und der oberen Speiseröhre beteiligt und übermittelt 
Geschmacksemp� ndungen  vom  Zungengrund  sowie  Be-
rührungsemp� ndungen aus dem Rachen, dem Kehlkopf und 
einem Teil des äußeren Gehörgangs. 
 Der Vagusnerv hat des Weiteren die Aufgabe, Informa-
tionen aus dem Körperinneren in die Inselrinde (Teil der 
Großhirnrinde) zu senden. Die verlängerte Ausatmung 
beispielsweise aktiviert den hinteren und vorderen Teil der 
Inselrinde. Im vorderen Teil be� ndet sich das sozial-emo-
tionale Zentrum, das bei Panikattacken oder depressiven 
Episoden in den Vordergrund rückt, eine der häu� gsten Er-
krankungen in heutigen Zeiten.
 Den Vagusnerv kann man nicht nur mit bestimmten 
Atemtechniken, sondern ganz einfach durch Zungenkreisen 
aktivieren, oder indem man bestimmte Stellen am Ohr/Zun-
ge mit dem hinteren Teil einer vibrierenden Reisezahnbürste 
innerviert. Neuste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass der 
Vagusnerv auch eine entscheidende Rolle bei Long/Post Co-
vid spielt. In meiner Arbeitspraxis zeigt sich bei Aktivierung 
des Vagus mit Post oder Long Covid Klienten eine deutliche 
Verbesserung der Symptome – logisch, wenn man sich mit 

der neurologischen Funktionsweise dieses Nervs im Zusam-
menhang mit den Symptomen beschä� igt.

GYMNASTIK: Hand aufs Herz:  Macht Neuroathletiktrai-
ning Sinn oder ist das nur wieder ein neuer Hype?

Alexandra Raj: Neurobasiertes Training vereint alles mitei-
nander, so wie es sich gehört. Atmung, Augen Gleichgewicht: 
Kein System arbeitet alleine. Schon aus dem Grund macht es 
Sinn! Gehen wir mit der Zeit, seien wir o� en für neue For-
men oder Ergänzungen des Trainings. 
 Wir wissen, dass im Hirnstamm (zum alten Gehirn zuge-
hörig) alle Automatismen geregelt werden, wir adressieren ihn 
unbewusst ständig über Atmung etc. Warum sollten wir diesen 
im Training also nicht bewusst mit Übungen adressieren, um 
Beschwerden im Körper zu mindern oder gar ganz zu besei-
tigen und vor allem an der Wurzel des Problems zu arbeiten? 
 Wir haben durch neurobasiertes Training einen soforti-
gen Ein� uss auf unser Nervensystems, wie toll ist das denn? 
Ich könnte ewig Beispiele aus meiner Praxis nennen, wo 
Schmerzen sich von jetzt auf gleich verbessert haben oder 
ganz verschwunden sind, oder die gängigen Puls- und Blut-
drucksenker, natürlich in Absprache mit dem behandelnden 
Arzt, reduziert, oder gar abgesetzt werden können. 
 Menschen mit chronischen Schmerzen kann ich empfehlen, 
sich dem Neurobasierten Training zu ö� nen. Viele Klienten, 
die in die klinische Psycho-Neuro-Immunologie (KPNI) Pra-
xis kommen, haben eine erfolglose Odyssee an Arztbesuchen 
hinter sich. Die oben genannten Systeme werden in der Un-
tersuchung – wohl durch Zeitmangel – häu� g ausgeklammert. 
 Und für Sportler gilt: Trainingsergebnisse sind nicht nur 
mit Willen, Fleiß oder genetischen Voraussetzungen beein-
� ussbar, sondern durch das oben beschriebene Input-/Out-
put-Prinzip. ■
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In der nächsten Ausgabe der GYMNASTIK 

im September 2022 fi nden Sie Alexandra Rajs Artikel 

»Über die Bedeutung der Nasenatmung und eine gute 

Ansteuerung des Zwerchfells - Neurobasiertes Atem-

training als wesentlicher Baustein zur Heilung«.
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