
Sie sich gesundAtmen
Durch bewusstes Luftholen können wir zahlreiche Prozesse in unserem Körper 
 beeinflussen. DAS NEUE BLATT präsentiert Ihnen die besten Übungen

R
und 20 000-mal am Tag 
atmen wir, unser Leben 
lang. Und fast immer, 
ohne einen Gedanken 

daran zu verschwenden. Dabei 
sollten wir genau das tun, emp-
fehlen Experten. Denn was viele 
Menschen unterschätzen: Die Art, 
wie wir Luft holen, spielt eine wich-
tige Rolle für unsere Gesundheit. 
Inzwischen sind sich Wissen-
schaftler sicher: Atemfehler sind 
sogar die Ursache für zahlrei-
che Gesundheitsprobleme wie 
beispielsweise Magen-Darm-
Beschwerden, Schlafprobleme, 
Herzrhythmusstörungen, Kopf-

schmerzen und Depressionen. 
Auf der anderen Seite aber 
können wir mit der Atmung auch 
viele Beschwerden effektiv lin-
dern – und das sogar ganz ohne 
 Nebenwirkungen! 

Herzschlag & Co. bewusst 
beeinflussen 
Doch warum hat das Atmen so 
einen großen Einfluss auf uns? 
Die Antwort lautet: Weil es eine 
einzigartige Körperfunktion ist. Die 
Atmung gehört zu den Vorgän-
gen des Körpers, die unbewusst 
und unwillkürlich ablaufen, ge-
nau wie Herzschlag und Verdau-

Stress
In akuten Stress-Phasen hilft 
Ihnen diese Übung. Reaktionen 
wie Wut und Ärger werden 
ausgeschaltet und Sie fühlen 
sich wieder entspannter. Stellen 
Sie sich aufrecht hin, die Beine 
etwa hüft- bis schulterbreit 
aufgestellt, die Arme seitlich 
herabhängen lassen. Jetzt einige 
Male ruhig ein- und ausatmen. 
Anschließend den Brustkorb 
weiten, indem Sie die Arme 
nach oben und zur Seite 
strecken. Jetzt den Atem 
mehrmals hintereinander tief 
und ruhig ein- und ausströmen 
lassen. So lange fortsetzen, bis 
Sie sich ruhiger fühlen.

ung. Sie passieren, ohne dass wir  
sie aktiv steuern müssen. Aber 
anders als bei Herz und Verdau-
ung ist es uns möglich, die At-
mung auch bewusst zu beeinflus-
sen. Wir können langsamer Luft 
holen, schneller oder sie auch 
ganz anhalten. Durch diese Fähig-
keit stellen wir eine Verbindung zu 
anderen, unbewussten Vorgängen her. 
Ein Beispiel: Schlägt das Herz 
schneller, beschleunigt sich auch 
die Atmung. Andersrum können 
wir den Herzschlag beruhigen, 
wenn wir langsamer atmen. Das 
ist auch für viele andere Vorgänge 
im Körper möglich.Fo
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 BefReit DuRchAtMen    
Das „richtige Atmen“ 
kann jeder auch in 
Volkshochschul-Kursen 
lernen
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1.Was schränkt unsere 
Atmung ein? 

Unser ganzes Leben nimmt 
Einfluss auf unseren Atem: der 
Verlauf der Kindheit bis zum 
Erwachsenwerden, Alltagszustän-
de wie Stress und persönliche 
Situationen wie Trauerphasen 
oder chronische Erkrankungen. 
So entsteht ein individuelles 
Atembild, welches sich in 
unterschiedlicher Form zeigen 
kann – etwa in einer flachen, 
kurzen, schnellen, eingeschränk-
ten oder gar blockierten Atmung.

2.Wie erkenne ich, wie gut 
meine Atmung ist?

Die Atembewegung, die durch das 
Senken und Heben des Zwerchfells 
entsteht, sollte sich über den 
ganzen Körper ausbreiten. Dies 
können Sie mit einer einfachen 
Übung bei sich prüfen: Legen Sie 
Ihre Hand auf den unteren Bauch 
und spüren Sie, ob Sie dort 
Atembewegung wahrnehmen. 
Dann legen Sie Ihre Hand auf den 
Oberbauch und anschließend auf 
das Brustbein. Ist überall 
Atembewegung wahrnehmbar?

3.Was bewirkt eine 
Atemtherapie?

Über bewusste Bewegungen, die 
vom Atem begleitet werden, 
können positive Effekte für 
Körper und Seele entstehen, z. B. 
Verbesserung der Durchblutung, 
des Stoffwechsels und Beweglich-
keit der Gelenke. Die Übungen 
sind weder anstrengend noch 
kompliziert und somit für jeden 
Menschen geeignet.

Heike Harder,
Atempädagogin/ 
-therapeutin AFA, 
www.atempause-
in-hamburg.de

Fragen an 
die Expertin3

Buchtipp
Mehr Wissenswertes 
zum Atmen und weitere 
Übungen gibt es in dem 
Buch „Einfach atmen 
– Der leichte Weg zur 
inneren Ruhe“ von 
Helga Segatz, rororo, 
12,99 Euro.

Verspannung
Viele sind in Rücken und Kreuz verspannt. Mit 
dieser Übung lockern Sie die Muskeln wieder. 
Legen Sie sich zunächst auf eine weiche Decke auf 
den Boden und drehen Sie sich zur Seite. Strecken 
Sie das untere Bein aus und winkeln das obere so 
an, dass es für Sie bequem ist. Wärmen Sie Ihre 
Handflächen auf und legen Sie sie auf das Kreuz-
bein. Atmen Sie tief in den Bauch und spüren Sie 
dabei, wie sich das Becken nach hinten bewegt. 
Ausatmen und mehrmals wiederholen. Als Nächstes 
versuchen Sie beim Einatmen die Schulterblätter 
auseinanderzuziehen. Drücken Sie das Brustbein 
danach nach hinten und lassen die Luft wieder 
auströmen. Anschließend kräftig einatmen, sodass 
dich der Rücken weitend nach hinten rundet.

Schmerz
Ob im Bauch, in den Beinen oder 
in der Brust: Diese Atemübung hilft 
Ihnen dabei, Schmerzen zu lindern 
oder sogar ganz verschwinden zu 
lassen. Legen oder setzen Sie sich 
bequem hin. Legen Sie eine Hand 
oder beide Hände auf die schmerzen-
de Stelle. Fünf Minuten lang tief und 
ruhig atmen. Beim Luftholen stellen 
Sie sich vor, wie Sie einen heilenden, 
energiegeladenen Strom an die 
verletzte Stelle lenken und so Ihre 
Selbstheilungskräfte aktivieren. Beim 
Ausatmen leiten Sie alles Negative 
wie etwa Entzündungsstoffe und Ab-
lagerungen aus Ihrem Körper heraus. 
Spüren Sie mit jedem Atemzug, wie 
der Schmerz nachlässt.

Hoher Blutdruck
Eine natürlich Methode, den Blutdruck zu senken 
und den Körper zu beruhigen, ist die sogenannte 
4-7-8-Methode des US-Mediziners Andrew Weil. 
Dafür stellen Sie sich aufrecht hin, halten die 
Schultern gerade und legen Ihre Hände auf den 
Bauch. Die Zungenspitze platzieren Sie hinter die 
oberen Schneidezähne am Gaumen. Jetzt einmal 
kräftig aus- und durch die Nase wieder einatmen. 
Dabei bis vier zählen. Die Luft anhalten und bis 

sieben zählen, anschließend durch den 
Mund ausatmen und bis acht 

zählen. Dabei sollte ein leichtes 
Rauschen entstehen. 

Versuchen Sie, bei der Übung 
nur mit dem Bauch zu 
atmen, der Brustkorb sollte 
sich möglichst nicht heben. 
Mindestens viermal 
wiederholen und am besten 

zweimal täglich üben.

Kopfschmerz
Damit der Kopf wieder klar und 
schmerzfrei wird, hat sich die 

„kühlende Zisch-Atmung“ 
bewährt. Für diese Übung setzen 

Sie sich entspannt und aufrecht hin. 
Die Zähne von Ober- und Unterkiefer 

liegen locker aufeinander. Die Lippen öffnen, ohne dass 
sich die Kiefer bewegen. Durch die Zähne einatmen. 
Dabei entsteht ein leichter Zisch-Laut. Lassen Sie die 
kühle Luft über die Zungenoberfläche bis in die Lungen 
strömen. Achten Sie auf den angenehm kühlenden Effekt. 
Anschließend durch die Nase wieder ausatmen. Diese 
Übung fünfmal wiederholen, bei Bedarf auch häufiger.

Sodbrennen
Gegen Sodbrennen empfiehlt der bekannte Schmerz-
spezialist Roland Liebscher-Bracht (u. a. „Schmerzfrei-
DVD“) diese Übung: auf einen Stuhl setzen, so tief wie 
möglich einatmen und alles durch Mund und Nase wieder 
auspusten. Nach vorn 
beugen und den Rest Luft 
loswerden. Nase zuhalten, 
Mund schließen und 
wieder hochkommen. 
Jetzt versuchen, durch die 
geschlossene Nase 
einzuatmen (so lange es, 
ohne Luft zu holen, geht). 
Das macht das Zwerchfell 
geschmeidig. Vier 
Wiederholungen.

Lachen ist Balsam für unsere Lunge: 
Dabei atmen wir nämlich sehr tief 

und lang ein, um die Luft anschließend 
wieder stoßweise herauszupressen. Als 
Folge weiten sich die Lungenflügel und 

die Bronchien und nehmen drei- bis 
viermal mehr Sauerstoff auf. Auch 

tiefe Seufzer verbessern die 
Kapazität unserer Lunge.

Der 
EXTRA-Tipp!

Meine Gesundheit Medizin-Thema der  Woche

25www.DasNeueBlatt.de


	1dnb_24_2018_24
	2dnb_24_2018_25

