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Tiiiiiiief Luft holen: 
ein guter Einstieg in den Tag.  
(Im Bild: Sabina Asnani)
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Heute schon tief durchgeatmet? 

Tun Sie es wieder einmal 

bewusst. Und etwas öfter. So 

kommen Sie, Zug um Zug, zu 

einem grösseren Atemvolumen, 

zu ruhigeren Gedanken und 

mehr Lebensqualität.  

Zu Atem 
kommen

WELLNESS & ENTSPANNUNG
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Von Sabina Asnani

Tausende von Atemzügen tun wir pro 
Tag. In der Regel völlig unbewusst. 
Meistens schöpfen wir dabei die Lun-
genkapazität nicht aus: Manche Leu-
te atmen beispielsweise vor allem im 
Brustbereich und vernachlässigen die 
Bauchatmung. Die meisten Menschen 
nehmen die Einschränkungen ihrer At-
mung gar nicht wahr. 

Heilmittel ohne 
Nebenwirkungen
Beschränkungen gibt es verschiedene: 
Im Äusseren beengen Gürtel, BHs und 
eng geschnittene Kleider den Atem-
fl uss. Doch auch innerlich schneiden 
sich viele Menschen die Luft ab. Nega-
tive Emotionen, welche immer wieder 
auftreten, setzen sich in der Körperhal-
tung fest, führen zum Beispiel zu einem 
eingeengten Brustkorb oder einem ver-
härteten Bauch.  
 Wer dagegen eine bewusste, tiefe, 
entspannte Atmung trainiert, versorgt 
den Körper mit mehr Sauerstoff , un-
terstützt die Blutzirkulation, stärkt das 
Immunsystem und beugt Krankheiten 
vor. Auch Geist und Psyche profi tieren 
vom vergrösserten Luftzustrom. 

Atem beruhigt Gedanken
Um die individuelle Atemkapazität aus-
schöpfen zu lernen, braucht es die Be-
obachtung der eigenen Atemtätigkeit, 
Atemübungen (siehe Kasten) und das 
Wissen um den Zusammenhang von 
Atem und Geist: Ist man gestresst und 
die Gedanken schlagen nervöse Pur-
zelbäume, so ist auch der Atem schnell 
und nervös. Umgekehrt ist eine ner-
vöse Gedankentätigkeit bei einer tiefen 
Atmung unmöglich. Ein Atemtraining 
ist daher immer auch ein Training des 
Geistes.
 Da sich viele Menschen der Gren-
zen ihrer Atemkapazität nicht bewusst 
sind, kann es sinnvoll sein, zuerst das 
eigene Körperbewusstsein zu schu-
len, zum Beispiel mit Yoga, Qigong 
etc. Danach lässt sich mit spezifi schen 
Atemübungen das Potenzial der Lunge 
erschliessen, bis hin zur vollen indivi-
duellen Atemkapazität.  ••

DIE ATMUNG KENNEN UND STEUERN LERNEN
• Um den Atemvorgang kennenzulernen, setzen oder legen Sie sich bequem hin 

und schliessen die Augen. Achten Sie als erstes darauf, wie Sie ausatmen. Beim 
Ausatmen bleibt immer ein wenig Restluft in der Lunge, die sich beim Wieder-
einatmen mit der neu einströmenden Luft vermischt. Soll nun möglichst viel 
frische Luft in die Lunge gelangen, so muss möglichst wenig Restluft darin vor-
handen sein, also muss davor möglichst viel Luft ausgeatmet worden sein. Tief 
einzuatmen ist also nur möglich, wenn davor tief ausgeatmet wurde. Behalten 
Sie während den folgenden Schritten den Fokus immer auf der grösstmöglichen 
Ausatmung. 

• Probieren Sie, beim Ausatmen zuerst den Brustkorb, dann den Bauch zu senken. 
• Danach beobachten Sie, wie Sie einatmen. Legen Sie dafür Ihre eine Hand auf 

den Bauch, die andere auf die Brust. Atmen Sie natürlich, ohne etwas zu forcie-
ren, ohne den Atem zu verändern. Wenn Sie merken, wohin Sie atmen, sind Sie 
bereits fortgeschritten. 

• Als nächstes üben Sie die Bauchatmung. Diese spielt sich im unteren Teil der 
Lunge ab und führt zur Aufnahme des grössten Luftvolumens bei gleichzeitig 
geringstem Energieverbrauch. Legen Sie beide Hände auf den Bauch und spüren 
Sie, wie dieser sich beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt.

• Für die Brustatmung legen Sie eine Hand auf den Bauch, eine auf die Brust. Fül-
len Sie nun bei jedem Atemzug zuerst den Bauch, dann auch die Brust mit Luft. 
Hier kommt zusätzlich auch der mittlere Bereich der Lunge zum Einsatz. Legen 
Sie nach einiger Zeit die Hand auf der Brust an die Brustseite und spüren Sie den 
Atemvorgang auch dort. Atmen Sie bewusst auch in diesen Bereich hinein. 

• Bei der Schlüsselbeinatmung schliesslich atmen Sie so tief ein, dass sich nach 
Bauch und Brust auch der oberste Teil der Lunge füllt und Sie die Atmung bis ins 
Schlüsselbein hinauf spüren. Dabei ruhen Ihre Hände auf den Schultern, seitlich 
des Halses. 

• Praktizieren Sie das Atmen im Liegen und Sitzen, später auch im Stehen, 
im Gehen, in den unterschiedlichen Alltagssituationen.

• Pro Minute atmet man durchschnittlich sechzehnmal. Versuchen Sie, diese 
Zahl zu senken.

• Je mehr Sie diese bewusste Atmung üben, desto grösser wird Ihre Atemkapazi-
tät, desto bewusster wird auch Ihr Geist. 

ATMEN IM ALLTAG
• Hängen Sie sich einen Atmen-Erinnerungszettel an den Badezimmerspiegel, 

an den Computerbildschirm etc. Hängen Sie im Büro ein Bild auf, das Sie ans 
Atmen erinnert. 

• Kleiden Sie sich bequem. Tragen Sie keine einengenden Kleider und Gürtel.
• Gönnen Sie sich täglich fünf mal zwei bis fünf Minuten bewusstes Atmen. Das 

Aufstehen, der Tageseinstieg ist ein guter Zeitpunkt dafür. Genauso wie das 
Zu-Bett-Gehen. Auch der Arbeitsweg bietet oft gute Übungsmöglichkeiten. 
Und während sich andere eine Rauchpause gönnen, könnten Sie sich eine 
Atempause nehmen.  

• Wenn Sie in einer schwierigen Situation, etwa in einem Konfl ikt, tief durch-
atmen, so wird es Ihnen leichter fallen, eine ruhige Geisteshaltung zu bewah-
ren. Bewusstes Atmen in Krisensituationen wird Ihnen aber wahrscheinlich 
erst dann gelingen, wenn Sie es in einfachen Situationen oft geübt haben. 
Dadurch kommt es Ihnen im Konfl ikt überhaupt erst in den Sinn. Die 
bessere innere Verwurzelung, zu der die bewusste Atmung führt, lässt Sie all-
gemein ruhiger an die jeweilige Situation heran-
gehen. Fo
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