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ÜBER DEN ATEM und sein rhythmisches 
Geschehen steht der Mensch in beständi-
gem Kontakt mit der Umwelt, sowohl 
durch unbewusst rhythmische Ein- und 
Ausatmung als auch in bewusster sprach-
licher Äußerung, die von der Atmung ge-
tragen wird. Unter anderem wirken Bewe-
gung, Kontakt, emotionale Erregung und 
Umweltfaktoren auf das rhythmische Ge-
schehen der Atmung ein. So stellt die psy-
cho-physische Atemtherapie über die 
subjektive Körperwahrnehmung (Körper-
schema) und das Körperempfinden (inte-
ro- und exterozeptiv = innerlich und äu-
ßerlich wahrgenommen) des Patienten 
eine Brücke zu seinem psychischen Befin-
den her. Sie setzt methodisch an der kör-
perlichen, seelischen und sozialen Einheit 
eines Menschen an und arbeitet damit 
nicht symptomatisch, sondern syste-

misch. In den letzten Jahren wurden ver-
stärkt Untersuchungen zur Atemtherapie 
veranlasst, was weitere positive Ergebnis-
se und damit auch eine höhere Akzeptanz 
erwarten lässt. 

Atem als Taktgeber und 
Oszilloskop

Im Laufe des Lebens entstehen individuel-
le Atemmuster, die auch in der Körperhal-
tung ihren Ausdruck finden, aber auch 
durch diese beeinflusst werden. Damit 

gibt die Atembewegung Auskunft über 
Entwicklung, kognitive Prozesse und 
emotionale Befindlichkeit jedes Men-
schen. Aus gutem Grund spricht man von 
„den Atem verschlagen“, „erst einmal tief 
Luft holen“, „atemberaubend“ oder „zu 
Atem kommen“.

So induzieren bestimmte Bilder oder 
auch Grundgefühle wie Zuneigung, sexu-
elle Lust, Zorn, Angst, Freude oder Trauer 
spezifische Atemfrequenzen und -muster. 
Umgekehrt lernen Schauspieler, durch be-
wusstes Anwenden dieser Muster ent-
sprechende Gefühle zu entwickeln. 

Leben im Takt: SELBSTENTWICKLUNG durch Selbstwahrnehmung 
Karoline von Steinaecker

Den Atem wieder spüren

Das griechische Pneuma, das indische Prana und das  

chinesische Qi bedeuten zugleich Atem und Lebensenergie.

Foto: © Fotolia/vision images
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Die engen Wechselbeziehungen der 
Atmung zu Umwelt, Körperhaltung, seeli-
scher Verfassung, Bewegung, Denken, 
Sprechen, Stimme und Gesang bilden die 
Basis der psycho-physischen Atemthera-
pie. Der Atem reagiert hierbei seismogra-
fisch auf jede Bewegung, Berührung oder 
Emotion, sogar auf die bloße Vorstellung 
einer Aktion. 

Entspannung, Selbstbewusst-
sein, Regulation

Über das Atem- und Körperbewusstsein 
werden in der Therapie verdrängte und 
verbal unzugängliche Emotionen offenbar, 
deren Entfaltung Kräfte der Selbstregulie-
rung und Heilung freisetzen kann. Auf 
dieser Grundlage ergeben sich für die 

Atemtherapie und die damit verbundene 
Körper(spür)arbeit folgende Wirkungen:
▪   Steigerung der körperlichen und geis-

tigen Leistung und Belastbarkeit durch 
Koordinierung der Atem- und Körper-
bewegung 

▪   Verbesserung psychosomatischer  
Beschwerden

▪   Tonusregulation zur Vermeidung von 
psycho-physischen Überspannungen

▪   Verbesserung des emotionalen Gleich-
gewichts

▪   Eigenverantwortlichkeit im Bereich 
von Gesundheitsverhalten und Per-
sönlichkeitsentwicklung

▪   Selbsterfahrung durch Wahrnehmung 
der eigenen (psycho-)somatischen 
Realität innerhalb des jeweiligen Be-
ziehungsfelds

▪   Wohlbefinden durch Steigerung und 
bewusste Wahrnehmung des vorhan-
denen gesunden Kraftpotenzials

▪   Erweiterung des individuellen Aus-
drucks und sozialer Gestaltungsmög-
lichkeiten

▪   Anstoß seelischer Selbsterfahrungs- 
und Bewusstwerdungsprozesse 

▪   Abbau von Atemstörungen
▪   Kräftigung der Atemorgane und  

-muskulatur

Stärken, Kompetenzen, Gleich-
gewicht
Mit dem Verbalisieren und damit Be-
wusstwerden des individuellen, subjekti-
ven Erlebens in der Therapie entstehen 
Impulse zur bewussten körperlichen, see-
lischen und sozialen Verhaltensänderung 
sowie einer Veränderung des Körperbilds. 
Auch ungeklärte chronische Schmerz- 
oder Angstzustände können hierdurch zu-
rückgehen.

Durch das Erkennen und Verinnerli-
chen der eigenen Potenziale lassen sich 
diese fortan besser nutzen, bis hin zum 
Idealfall, identisch mit sich zu sein. Die 
neu gewonnene Körperrepräsentanz 
stärkt die Eigenverantwortlichkeit im Be-
reich von Persönlichkeitsentwicklung, Ge-
sundheitsprophylaxe und Krankheitsbe-
wältigung: Wer sich über das Atmen er-
spürt, verbessert Selbstwertgefühl, Selbst-
bewusstsein, Wertschätzung und Acht-
samkeit in allen Lebensbereichen, wird 
seine seelischen und körperlichen Bedürf-
nisse und Grenzen stärker verwirklichen 
und Aufgaben sowie Beziehungen aktiver 
gestalten. Dies betrifft sowohl das Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhalten als auch 
Tagesgestaltung, Kreativität, Stress-, Zeit-, 
Konflikt- und Beziehungsmanagement. 

INFORMATION

Geschichte der Atemtherapie
In fernöstlichen Ländern und Indien 
zählen Atemübungen zur traditionellen 
Kultur – ob als Weg der Entspannung, 
Gesundheitsförderung, Bewegungskoor-
dination, Meditation oder geistigen 
Entwicklung. 

Die über viele Jahrhunderte entwickelten 
chinesischen und indischen Atemschu-
len prägen bis heute die Lehrkonzepte 
moderner Atemtherapie. In Europa fan-
den Atemübungen Eingang in die klassi-
sche Naturheilkunde und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in die Atemgymnastik, 
auch im Rahmen von Atemübungen 
gegen die Tuberkulose. Ende der 
1950er-Jahre wurde der Begriff Atem-
pflege geprägt – als Abgrenzung zur 
Atemtherapie in der Krankengymnastik.

Die Grundlagen der modernen psycho-
physischen Atemtherapie bilden die 
Methoden der Atemtherapeuten Clara 
Schlaffhorst (1863–1945) und Hedwig 
Andersen (1866–1957, beide Begründe-
rinnen der Atem-, Stimm- und Sprecher-
ziehung nach Schlaffhorst und Ander-
sen), Johannes Ludwig Schmitt (1896–
1963, Begründer der Atemmassage), 
Volkmar Glaser (1912–1997, Begründer 
der Psychotonik als Synthese aus Atem-
massage und kommunikativem Bewe-
gen) und Ilse Middendorf (1910–2009, 
Begründerin der Lehre des Erfahrbaren 
Atems).

1  Atem vermittelt Lebensenergie, Selbstregulation und Eigenrhythmus 
– vom Muskeltonus über Herz- und Atemfrequenz bis hin zu emotio-
nalem Gleichgewicht und sozialen Beziehungen.

2  Durch das Erspüren des Atems kann sich der Mensch körperlich und 
seelisch selbst wahrnehmen und begegnen. 

3  Die psycho-physische Atemtherapie nutzt als Form der Körperpsycho-
therapie die intensive Selbsterfahrung des bewussten und geführten 
Atmens, um Eigenverantwortung, gesunde Bewegungsmuster, Acht-
samkeit und Entspannung zu entwickeln.

KURZ GEFASST

Der Atem dient therapeutisch als Mittler, um gestörte Eigen-

rhythmen zu erfassen und wieder in einen ausgeglichenen  

individuellen Rhythmus zu führen. 
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Körperliche Warnsignale werden zudem 
früh genug wahrgenommen, um Überfor-
derung oder Schädigungen zu vermeiden.

Atemtherapie steigert auch die Bewe-
gungsfreude sowie die Körper- und Atem-
wahrnehmung im Alltag, reguliert die 
Muskelspannung im ganzen Körper (Über- 
und Unterspannung) und richtet den 
Oberkörper auf. Unökonomische Bewe-
gungsmuster werden in effiziente und 

harmonische Abläufe überführt und die 
Atemfrequenz an den optimalen Wert an-
genähert. Die verbesserte Atemtechnik er-
leichtert auch Sprechen und Singen und 
vermeidet Luftnot oder Hyperventilation 
bei Panikattacken. Überdies verbessert die 
Aufmerksamkeit für den körpersprachli-
chen Ausdruck die Kommunikation. Daher 
vermittelt die Atemtherapie sowohl the-
rapeutisch als auch präventiv Schlüssel-

kompetenzen für ein selbstbewusstes, 
heilsames und kreatives Gesundheitsver-
halten, eine Regulation des emotionalen 
und muskulären Gleichgewichts und dar-
über hinaus als pädagogisches Instrument 
ein hohes Maß an Selbst- und Sozialkom-
petenz. 

Diagnostisch lassen sich anhand von 
Atem- und Tonusphänomenen sowie Be-
wegungsmustern auch körperliche und 
psychische Fehlregulationen erkennen.

Berührung, Empathie und 
Selbstwahrnehmung

Die Einzeltherapie dauert in etwa 60 min. 
Die eingeübten Bewegungsabläufe schu-
len dabei mithilfe von Körpererfahrungen 
die Selbstwahrnehmung. Sie werden indi-
viduell im Rahmen der Sitzung entwickelt 
und im Stehen, Gehen, Liegen und Sitzen 
durchgeführt. Während die Gruppenthe-
rapie die Partnerarbeit und soziale Ver-
stärkung ermöglicht, wird die Einzelsit-
zung intensiver erlebt.

Zunächst liegt der Patient in bequemer 
Kleidung, die Augen hat er zur Steigerung 
von Aufmerksamkeit und Empfindungsfä-
higkeit wenn möglich geschlossen. Um das 
Empfinden zu verstärken und gleichzeitig 
die Atmung zu stimulieren, arbeitet der 
Atemtherapeut manuell mit Druck, Deh-
nung, Streichung oder leichter Schüttelung.

Die Qualität des Kontakts und damit 
auch das Empathievermögen des Thera-

INFORMATION

Indikationen der Atemtherapie

▪   psychosomatische Störungen mit be-
stimmten organ(system)bezogenen 
Symptomen, z. B. funktionelle Atem-
störungen, Asthma bronchiale, Hyper-
ventilationssyndrom, Stimmstörungen, 
psychogene Störungen des Verdau-
ungs- und Herz-Kreislauf-Systems sowie 
der Haut

▪   funktionelle und degenerative Erkran-
kungen des Bewegungssystems, Hal-
tungsschäden, Skoliosen, Lumboischi-
algien, Hals-Nacken-Schulter-Syndrom 
etc. 

▪   allgemeine psychosomatische Syndro-
me, psychovegetative Erschöpfungs- 
und Spannungszustände, Schlafstörun-
gen, chronisch-rezidivierende Kopf-
schmerzen

▪   Rehabilitation nach Operationen und 
schweren Krankheiten (z. B. Krebsnach-

sorge) oder nach psychiatrischer Be-
handlung bei Zwängen, Angststörun-
gen und psychogenen Fehlhaltungen 
bis zu mittleren Schweregraden

▪   in der Geriatrie zur Mobilisierung und 
Vitalisierung

▪   im Rahmen der Geburtsvorbereitung 
bei Risikoschwangerschaft

 
Kontraindikationen der Atemtherapie

▪   Psychosen und andere akute psychi-
sche Krisen

▪   Hypochondrie

▪   starke intellektuelle Beeinträchtigung, 
z. B. durch Demenz

▪   stark eingeschränkte sensomotorische 
und propriozeptive (tiefensensible) 
Fähigkeiten

Fotos: © Fotolia/Robert Kneschke
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peuten ist dabei die Voraussetzung für 
eine intensive Körperwahrnehmung und 
positive Selbsterfahrung, die auch das 
emotionale Verhältnis des Patienten zu 
anderen Personen günstig beeinflussen 
wird. Ergänzend erhält der Patient eine 
individuelle Anleitung für Übungen im 
Stehen, Gehen oder Liegen für den Alltag.

Mithilfe von Berührung werden in der 
Einzelarbeit Assoziationen (z. B. Empfin-
dung der Geborgenheit als Kind) ausgelöst 
und der Kontakt zum eigenen Körper 
(wieder) erlernt. Durch den positiven, 
nonverbalen Kontakt zwischen Patient 
und Therapeut können verdrängte und 
belastende Lebenserfahrungen, Erlebens- 
und Verhaltensweisen leichter wieder in 
das Gesamtkörpererleben integriert wer-
den und so ein versöhnliches und realisti-
sches Selbstbild zulassen. Denn, „mögen 
wir auch in den erhabensten Ideen uns 
denkend bewegen, wir leben, fühlen, 
empfinden, was uns geschieht, nicht was 
wir wollen“ [1]. 

Im Anschluss an eine Behandlung oder 
zwischen einzelnen Sequenzen kann das 
Erlebte verbalisiert und so ins Verhältnis 
zum Alltagsgeschehen gesetzt werden. 
Durch das Erleben der Atembewegungen 
als Kreuzungsstelle zwischen autonomem 
und willkürlichem Nervensystem lassen 

sich sowohl die Körpergrenzen von innen 
als auch die Ausdehnung in den Außen-
raum erfahren. Entscheidend ist dabei, 
dass die Atembewegung zugelassen wird, 
die willentliche Atmung in den Hinter-
grund tritt und die Erfahrung „es atmet 
mich“ in das Erleben gelangt. Wird die 
Aufmerksamkeit weg vom Atem auf die 
Bewegung oder den Kontakt gelenkt, las-
sen sich die Körpergrenzen und der Um-
raum erfahren.

Halbbewusste und gezielte 
Atemlenkung: Formen der 
Atemtherapie
Innerhalb des Berufsbilds unterscheiden 
die in der Arbeits- und Forschungsge-
meinschaft für Atemtherapie und Atem-
pädagogik (AFA) zusammengeschlossenen 
Schulen 4 Methoden der Atemtherapie:
▪   halbbewusste Atemlenkung 
▪   indirekte Beeinflussung des Atems 

und der Tonusregulation über Bewe-
gung (Dehnungsrezeptoren) und Visu-
alisierung

▪   bewusste willkürliche Atem- 
korrektur

▪   methodische Arbeit mit Stimme und 
Sprache

Atemübungen zur Selbst- 
anwendung
Fünf-Minuten-Schnellentspannung
Durchführung: Der Patient sitzt aufrecht, 
bequem und leicht angelehnt auf einem 
Stuhl, die Knie rechtwinklig angewinkelt, 
die Füße nebeneinander aufgestellt. Er soll 
den Boden unter den Füßen, die Sitzfläche 
unter dem Gesäß und die Lehne im Rü-
cken spüren. Wenn er möchte, kann er die 
Augen schließen – oder alternativ vor sich 
auf den Boden blicken. Jetzt legt er eine 
Hand auf sein Brustbein, die andere locker 
auf den Oberschenkel. Er richtet die Auf-
merksamkeit auf seine Hand und nimmt 
die Atembewegung darunter wahr. Wahr-
scheinlich bemerkt er eine Atembewe-
gung, die seinen Brustkorb weitet und 
wieder schmaler werden lässt. Dieser Be-
wegung soll er nachspüren und feststel-
len, wo sich überall Bewegung im Brust-
korb wahrnehmen lässt. Wichtig ist, dass 
der Patient den Atem so laufen lässt wie er 
kommt, zunächst evtl. auch unruhig und 
unregelmäßig, und nicht versucht, ihn ak-
tiv zu beeinflussen. Mit der Zeit wird der 
Patient wahrnehmen, dass sich sein Atem 
beruhigt und ausgeglichener wird. Nach 
10–15 Atemzügen legt er seine Hand auf 
den Oberbauch, zwischen unteren Rip-
penrand und Bauchnabel. Auch hier rich-

Das Therapiekonzept der Biomolekularen vitOrgan-
Therapie (BvT) besteht darin, kranken Organen mit 
Bestandteilen der entsprechenden gesunden Organe 
zu helfen. Erst gesundet das betroffene Organ, dann 
der gesamte Organismus und damit schließlich der 
ganze Mensch.

vitOrgan - unsere Zellkraft®
Herz heilt Herz, Niere heilt Niere...

vitOrgan Arzneimittelgruppe
Brunnwiesenstraße 21, 73760 Ostfildern/Stuttgart
Telefon (0711) 4 48 12-0, Telefax (0711) 4 48 12-41
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des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Eiweißbestandteile vom Rind. Das Arzneimittel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber 
dem arzneilich wirksamen Bestandteil, bei fortschreitenden systemischen Erkrankungen wie Tuberkulose und Sarcoidose, bösartigen Tumorerkrankungen, schweren Erkrankungen des Immunsystems wie Immunreaktionen auf körpereigenes Gewebe 
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INFORMATION

Methoden der psycho-
physischen Atemtherapie 
▪   Körperspür- und Kontaktarbeit

▪   Zulassen des Atemflusses

▪   direkte und indirekte Beeinflussung  
des Atems 

▪   Tonusregulation 

▪   indirekte Atemführung, Bewegungs-
übungen 

▪   Ruhe- und Dehnlagerung 

▪   Übungen mit Stimme, Sprache und 
Gesang 

▪   kognitives Aufarbeiten des Erfahre-
nen

▪   Gruppen- oder Einzeltherapie

tet sich die Achtsamkeit auf die Hand und 
die Bewegung, die der Patient unter der 
Hand spürt. Hier kann sich die Atembewe-
gung mehr ausdehnen. Die Bewegung ist 
wahrscheinlich im gesamten Bauchbe-
reich zu spüren, evtl. auch im Rücken und 
in der Nierengegend. Nach 10–15 Atemzü-
gen gleitet die Hand des Patienten auf den 
Unterbauch unterhalb des Bauchnabels, 
und auch hier bleibt er mit seiner Acht-
samkeit eine Weile bei der Atembewe-
gung. Bald spürt er, dass ihm die Atembe-
wegung auch bis hierher gefolgt ist. Seine 
Atmung ist mit dem Tiefersinken seiner 
Hand wahrscheinlich ruhiger und langsa-
mer geworden – ein Zeichen für die einge-
tretene Ruhe und Entspannung. 

Wenn er nach weiteren 10–15 Atem-
zügen die Augen wieder öffnet, soll er sich 
dehnen und rekeln. Er wird sich nun ruhi-
ger und erfrischt fühlen. Diese Übung 
kann man 2- bis 3-mal in den Tagesablauf 
einbauen. Je regelmäßiger man sie durch-
führt, umso wirksamer wird sie einem 
auch in angespannten Situationen helfen.
Wirkung: Die Übung reguliert den Stress-
zustand auf seelischer, nervlicher und 
hormoneller Ebene herunter, wodurch 
sich auch Schlafstörungen verbessern. 
Man kann die Übung auch im Liegen 
durchführen, z. B. vor dem Schlafengehen.

Achtsamkeits-Morgenübung 
Durchführung: Der Patient richtet mor-
gens nach dem Aufwachen, noch mit ge-
schlossenen Augen, die Aufmerksamkeit 
nach innen. Sein Atem fließt natürlich. Er 
nimmt seinen Rücken wahr und bewegt 
seine Wirbelsäule leicht hin und her in 
Schlangenbewegungen, aber nur mit sehr 
sparsamen, mühelosen Bewegungen, die 
anfänglich von außen nicht sichtbar sind. 
Er vergrößert allmählich den Bewegungs-
radius und bewegt anschließend in ähnli-
cher Weise Hand- und Fußgelenke. Damit 
ist auch seine Atmung bereit zum Aufste-
hen. Nach dem Aufstehen sollte er sich 
ausgiebig dehnen, am besten am offenen 
Fenster, und bleibt abschließend mit weit 
nach oben ausgebreiteten Armen stehen. 
Er spürt bewusst, wie seine Atembewe-
gung ihn bewegt und durchströmt.
Wirkung: Diese Übung hilft, schon vor 
dem Aufstehen in Kontakt mit dem Atem 
zu treten und mit Energie in den Tag zu 
starten. Sie ist zudem speziell für ältere 
Menschen mit Schmerzen und Rheuma-
beschwerden gedacht.

Aktivierende Tagesübung
Durchführung: Der Patient steht locker in 
den Fuß-, Knie- und Hüftgelenken, 
schwingt seine Arme locker um sich her-
um und lässt die Luft beim Ausatmen 
durch die leicht geöffneten Lippen strö-
men. Er erhält auf diese Weise eine rhyth-
mische Atemanregung, die seine Wach-
heit und Aufmerksamkeit steigert. Nun 
soll der Patient seinen Unterkiefer nach 
unten ausstreichen und den Mund weit 
öffnen. Möglicherweise muss er dabei 
herzhaft gähnen.
Wirkung: Die Übung dient dazu, im Alltag 
wieder Kraft zu tanken.

Entspannende Abendübung
Durchführung: Abends, nach einem an-
strengenden Tag, dehnt sich der Patient 
und legt sich auf den Boden oder ins Bett. 
Nun legt er seine Handflächen auf den 
Bauch und streicht mehrmals im Uhrzei-
gersinn darüber, bevor er sie ruhig liegen 
lässt. Er nimmt wahr, was sich unter sei-
nen Händen im Bauch bewegt. Allmählich 
spürt er seine Atembewegung, zunächst 
möglicherweise noch flach und hektisch, 
dann zunehmend tiefer und ruhiger. Er 
genießt den Zustand des Nichtstuns.

Dr. Karoline von  
Steinaecker
Nollendorfstr. 22 
10777 Berlin

Karoline von Steinaecker ist Atem- und 
Körpertherapeutin, hat im Fach Erzie-
hungswissenschaften über die Geschichte 
der Atem- und Körpertherapie promoviert 
und war 8 Jahre Vorsitzende des Verbands 
der Atem- und Leibpädagoginnen (AFA). 
Sie führte 1979–2013 eine private atem-
therapeutische Praxis und nahm ab 2005 
als weiteren Tätigkeitsschwerpunkt die 
psychoonkologische Beratung auf. Ferner 
leitet sie das Institut für atem- und körper-
therapeutische Weiterbildung (IfakW) 
und ist als Psychoonkologin in den DRK 
Kliniken Mitte im Lungenkrebszentrum 
tätig. Sie ist Lehrbeauftragte für Atemthe-
rapie an der Charité und an der Fachschu-
le für Logopädie. Zudem hat sie an For-
schungsarbeiten zur Wirksamkeitsprü-
fung von Atemtherapie an der Charité 
Berlin teilgenommen und ist Autorin  
vieler Artikel in Fachbüchern und -zeit-
schriften.

Wirkung: Der Atem kommt und geht von 
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