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Atmen. Es ist das Erste, was wir tun, wenn

wir auf die Welt kommen, das Letzte, was
wir tun, bevor wir sie wieder verlassen. Da-

zwischen tun wir es ungefähr eine Mllliarde
Mal. Trotz dieser unglaublichen Zahl ist

uns kaum bewusst, dass Atmen nicht nur

eine lebenswichtige Funktion ist, sondern
auch in Beziehung zu unserer seelischen
Verfassung steht. Die Atmung richtet sich

nämlich auch nach unserer Stimmung.
Wenn uns etwas Angst macht, atmen wir
tief durch, um uns Mut zu machen. Wenn

wir unruhig sind, atmen wir langsam, aber
flach. Sind wir aufgebracht, atmen wir
durch die Nase, bereit, in die Luft zu gehen.

Unsere Atmung verändert sich mit jedem

Stimmungsumschwung. Sie ist ein Baro-
meter, das anzeigt, wie es uns geht.

Aber umgekehrt gilt das genauso. Durch

Tiefe oder Geschwindigkeit unserer At-
mung signalisiert das Gehirn dem Körper,

entweder langsamer oder schneller zu

machen. ln anderen Worten: Wenn unsere

Atmung ruhig und entspannt ist, bleibt
auch der Körper ruhig und entspannt. At-
men wir aber kurz und schnell, denkt sich

der Körper: ,,Hier stimmt was nicht. lch

bleibe mal lieber alarmbereit." Ein Signal für
den Organismus, eine hohe Dosis Stress-
hormone auszuschütten - und die kann zu

erhöhter Anspannung führen. Atmung ist
also eine Art Schlüssel zu unserer Stim-
mung und damit zur Lebensqualität - einer,

auf den wir jederzeit zurückgreifen können.

Falsches Atmen führt dagegen dazu, dass
unser Körper kontinuierlich Energie verliert.
Dann fühlen wir uns müde und benommen.
Manchmal ist ungünstiges Atmen auch der
Grund für Schulter- oder Rückenschmer-
zen. Wobei uns meist gar nicht bewusst ist,

dass die Verspannungen etwas mit der
Art, wie wir atmen, zu tun haben. Positiv ist

natürlich, dass richtiges Atmen sich tat-

sächlich entspannend auswirkt: Es gibt
uns Energie, Zuversicht, Sicherheit.
Wer einmal gelernt hat, richtig zu atmen,

dem erschließt sich eine neue Welt.

GöNIII DIRATEMPAUSEN
Wie Untersuchungen zeigen, atmen die
meisten Menschen zu schnell. Eine Atem-
frequenz von sechs bis acht Atemzügen
pro Minute ist hoch genug, aber die meis-
ten atmen schneller. Das führt zu Ermü-

dung und Ruhelosigkeit - Beschwerden,
die zu noch schnellerem Atmen führen.

,,Es ist ein Teufelskreis", sagt der Sportler
und Atemspezialist Koen de Jong. ,,Es ist

normal, schneller zu atmen, wenn man ei-
nen Schreck bekommt oder sich anstrengt.
Es bereitet den Körper auf die bevorste-
hende Aktivität vor." Beim Wandern erreicht
man schnell etwa 16 Atemzüge in der Mi-
nute, beim Joggen 40. ,,Das ist bei solchen
Tätigkeiten normal", sagt de Jong, ,,aber
wir befinden uns heute in ständiger Eile.

Das hohe Lebenstempo triggert unsere

Atemrezeptoren an. Selbst wenn wir schla-
fen, ist unsere Atemfrequenz noch zu

hoch. Das kostet Energie und sorgt dafür,

dass unser Körper nie entspannt." Be-

wusst ruhiger und flacher zu atmen bringt
den gehetzten Körper dagegen zur Ruhe.

Ruhiges und tiefes Atmen sorgt also für

Dabei führt gerade das sorgfältige Ausat-
men uns in die Ruhe. ,,Besonders wichtig
ist, dass wir uns auch zwischen den Atem-
zügen Pausen gönnen", sagt die Münchner
Atemtherapeutin Helga Segatz. ,,Denn der
natürliche Rhythmus ist dreigeteilt, besteht
aus Einatmen, Ausatmen und der Atem-
pause." Der Therapeutin ist es wichtig, dass

man seinen Atem nicht ständig als richtig
oder falsch bewertet. Sie findet es hilfrei-
cher, ein besseres Gefühl für den eigenen

Atem und seinen natürlichen Rhythmus zu

gewinnen. Dabei helfen beispielsweise
innere Bilder. So kann man sich etwa vor-
stellen, dass man an einem Strand steht
und aufs Meer schaut, dabei achtet man

auf den eigenen Atem. Dann stellt man

sich vor, dass ein Gewitter aufzieht, spürt,
wie der Atem flacher und schneller wird.
Wer mit solchen Übungen wieder eine Be-
ziehung zum eigenen Atem aufbaut, dem
fällt es auf Dauer leichter, sich auch im All-
tag immer öfter darauf zu besinnen, etwa
kurze Wartezeiten zu nutzen, um bewuss-
ter und ruhiger zu atmen.

MEHR BAUCH, BITTE
Rund 85 Prozent von uns atmen dennoch
so, dass sie das Ausatmen fast komplett
vergessen. Das kann zu Hyperventilation
führen, sagt die renommierte Sprachthera-
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Entspannung und Erholung. Falsches At-
men erzeugt Stress und Angespanntheit,
schon deshalb, weil bei vielen Menschen
der lmpuls einzuatmen überwiegt und

das Ausatmen quasi zu früh gestoppt wird.

peutin lngrid Del Ferro. ,,Wenn man in

einem Geschäft plötzlich von Panik über-
mannt wird und glaubt, ohnmächtig zu

werden, dann ist das akute Hyperventila-
tion. Aber es gibt auch die chronische D
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Hyperventilation, die mit Symptomen wie

Schwindel und einem Engegefühl in der

Brust einhergeht." Manchmal leiden Men-

schen daran, wenn sie gestresst sind.

Einer der Gründe dafür ist, dass wir unter

Stress häufig mit Brust und Schultern

atmen statt aus Bauch und Zwerchfell he-

raus.,,Wissenschaftliche Studien haben

gezeigt, dass eine Minute mit der Brust zu

atmen etwa so viel Energie kostet, wie ein

30-Kilo-Gewicht Über den Kopf zu stem-

men", sagt Del Ferro. ,,Das kann einen aus

der Puste bringen. Und dann überkommt

einen häufig die Angst, zu hyperventilieren'"

Eine Übung hilft, den Teufelskreis zu

durchbrechen: Stell dich vor einen Spiegel.

Halte den Rücken gerade, lockere die

Schultern. Lege beide Hände an die Rip-

pen, die kleinen Finger auf der untersten

Rippe und die Daumen zum Rücken ge-

richtet. Atme ruhig durch die Nase ein und

drücke die Rippen beim Einatmen nach

außen. ,,Bei der Übung geht es darum, nur

mit den RiPPen zu atmen, um zu hohes,

flaches und angestrengtes Atmen zu ver-

meiden", erklärt Del Ferro. ,,Dann geht es

weiter: Atme ordentlich durch den Mund

aus und achte nun darauf, dass sich dein

Zwerchfell enispannt. Du wirst feststellen,

dass Körper und Geist sofort zur Ruhe

kommen und du dich sich sofort viel freier

und weniger beengt fühlst."

AM ABEND ÜBEN

Richtig zu atmen ist Übungssache' Es ist

im Prinzip einfach, aber es erfordert auch

etwas Disziplin, den Körper daran zu ge-

wöhnen. Experte de Jong räi: ,,lch empfeh-

le, mit zehn Minuten ruhigem Atmen iäglich

zu beginnen, am besten am Abend, kurz

bevor man ins Bett geht. Kurz vor dem

Einschlafen sind wir besonders entspannt'

Das Mini-Training hilft dem Körper, sich

besser vom Tag zu erholen'" De Jong emp-

{iehlt folgende Übung: Durch die Nase

einatmen, durch die Nase ausatmen, dann

abwarten, bis man wieder das BedÜrfnis

verspürt, zu atmen. Die beste Wirkung er-

zielt man, wenn man diese Übung 100 Tage

lang regelmäßig zehn Minuten täglich

praktiziert.,,Verschiedene Studien belegen,

dass wir etwa drei Monate brauchen, um

bestimmte Verhaltensmuster zu ändern'"

SCHMERZEN VERSCHWINDEN

Hat man seine Atmung erst unter Kontrolle,

wirkt sich das bald auf Körper und Geist

aus, wir werden fitter. Wunder wirkt das

bewusste Atmen nicht, aber es hilft. Men-

schen, die einen Nervenzusammenbruch

hatten, fühlen sich durch regelmäßige

Atemübungen etwa rasch besser. Und

auch körperliche Beschwerden werden ge-

lindert.,,Nackenbeschwerden und Kopf-

schmerzen schmelzen wie Schnee in der

Sonne, wenn man ruhiger atmet", sagt de

Jong. ,,Da stellt sich natürlich die Frage:

Was haben diese Schmerzen mit Atmung

zu tun? Nun, ganz oben im Rücken befin-

det sich ein kleiner Muskel, der eigentlich

dazu dient, die Atmung zu beschleunigen,

wenn wir rennen. Atmen wir den ganzen

Tag schneller als nötig, wird dieser Muskel

überlastet. Er übersäuert. Wenn wir uns

also angewöhnen, ruhiger zu atmen, ge-

währen wir ihm eine Pause. Und das macht

sich sofort Positiv bemerkbar." O

* Uarkus Schlrner: Atea-Technlken
(stb) - nit elnf,achen Übungen

* Hetke Höf'1er: Aten-Entspau"Ilung'
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