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Bitte tief ft
Wussten Sie, dass Sie täglich etzoa 23 000-rnal
ein- and ausatmen? Und jeder Atemzug
Iltre Stimmung ebenso beeinfussen kann toie
Ihr KörpergeJüh I? Atemtberapie useckt

holen
das Ber:usstseinf)r eine rnterschätzte Kraft

robieren Sie es doch einfach mrl aus: Setzen Sre
sich etwa 30 Sekunden lang au&echt aufeinen Stuhl
und sctrließen Sie die Augen- Atin€fl Sie tief aus
und denken Sie dabei an eir U V€rmudich sind

Ihr€ Aktnzüg€ währ€nd dieser Übung ruhigü gE*orden. Und
Sie selbst entspannter. Denn auch wenn €s gaü automatisch
und unberusst passiert: Die Art, wie wir Luft holen, beein-
flusst naßgEbLich, wie es uns phl.sisch und paychisch geht.

Bemndea wenn Sie sich gestresst od€r ers.höpft fthlen,
sind Atemübungen eine gute Hilfe Das Beste daran: Man
kann sie überall problenlos ausfiihren, ar Hause, unterwegs
in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz" Dic Uni\€rsität Re-
gensburg bot im Rahmen einer Studie übc.Ib€iteten Leh-

rExl4lM"dm Bßß
ILIUSIRATIONEN Cr,lt-ta K

rern Atemthempiestunden rn. Das Erge6nis: Sie fihlten

sich danach motivie.ter, innerlich ausgeglichener und er-

lebten sich erfoJgreicher vor der K]rsse. Die Real$hulehre-

rin Uschi Meininger-Schnidt empfand es als positiv, auch

bei d€r Arbeit bewusst den eisenen Köiper walllanehm€n.

Sie sast Ä4ich hat üb€rzeugt, dass ich die Llbungen dnek

dann anwenden kann, wenn die AnsPannung beginnt, obft

dass j€mand um mich herum es merkt." Mitd€.w€il€ gehört

m arn AJltag da Lehrerin, im Untericht auf die Bewe-

gungen ihrer Bauchdccke zu achten.
Sie vollen wissen, was hiflter dieser Entspannungs-

method€ steckt? Auf den fokend€n Seiten haben wir die

vichtigst€n Fragen ru Atentheßpie für Si€ bemtwortet.
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WIE FUNKTIONIERT
ATEMTHERAPIE?

lf ;rper, Ryche und Atmung sind
I \von Natur rus eng miteinander
v€rbunden. Wenn wir ein- und ausat-
men, €rreicht d€r Saueßtoff über die
Blutbihnen jede einzelne Zelle un-
*res Körpcn. Jeder Atemzug aktivien
Nasc, Mund und Rachen, dcn Kehr-
kopt die Lunge, das Zwerchfell und
die Brust- und Bauchmuskeln. Wie
wn atmen, wirkt sich auf die Leistung
unserer Org'ane aus, auf den Stoff-
w€chsel und das Zentralnervens)'stem.
Sogar aufunsere Emotionen: Wer flrch
und schn.ll atmet, spürt €in€ B€klen-
nung oder wird müde. Umgekehn
spiegelt sich unsere Stimmung auch in
der Atmmg wider Sind wir glücHich
und entspmnt, strömt die Luft ruhig
bis tiefin den Bauch. Bei A4st oder
Stresr hingegen wird sie nur hektisch
in den ßrustkorb gepumpt und ebenso
sc}lnell vi€d€r heraus.

Diese Wechselwirkungen macht
sich die Atemthenpie zunutze Jeder
Mensch hat ein ganz individu€[es
Atcmmuster, so einzigartig wi€ sein
Fingerabdnck", sagt die Hmburger
Atemtherapeutin Bdtta Jacob- Das
Ziel ist, einen stimmigen Rhythmus

?4 €moüoar Mi 2oo9

aus Ein- und Ausatmen sowie der
Atenruhc zu 6nden. Die Art, wie je-
nud Luft holt, gibt BrittaJacob Hin-
rcis€ auf körp€rlich€ V€rspannungen
ode! auch auf psychische Blockad€n,
die mithilf€ des richtig€n Rhythnus
gelöst w€rd€n könn€n. "Iderl ist es, bis
in den Unterbauch hinein zu atmens,
erklän die Expertin. ,Das ist cine Art
innerer Massage, b€i der ale innercn
Organe wie Leber, Milz odcr dcr
Dem b€wegt und so in ihrer Funkion
unterstützt werden."

WIE IST DIE ATEMTHERAPIE ENTSTANDEN?

I lrsprlngtich wr sie els Lebensretrer im Kampfgegen
L, die LunseninfekionskranBeit Tubrrkulose g€dacht,
die Mittc d€s 19. Jah.hunderts noch m€ist tödlich verlief
Das Zid, die Aternrr,egr zu stärken, rückte jedoch bald in
d€n Hintcrgiutrd. Denn Anfang des 20. Jalrhunderts
schwappten die femösdichen Atemlehren des Yoga und
Tai Chi Mch EuroF und rnit ihnen ein M€DMhenbild, das
Körper, Gcist und Scelc als Einheit betrachtete. Z.iqLich
entstand in Dcutschland eine G€sundheitsbewegung, dic
ein starkes Kö+erbewusstsein w€ckte und viel mit "Leibet-
übung€n" arbeitete. Vor allem fit Frauen bedotetc das neue
Möslichkeiten. Noch bis zur Jalrhundertwendc war€fl sie
in ilrd Bew€gungsfieih€it eing€schr:inkt - gGe[schifilich
durch ein tr.dition€les Rol€nverständnis und körPslich
durch einengnd<, unbequcme lGidung.Jetzt warcn sic es,
die ösdich€ Philosophie ünd Atemlehre mit Elcmcnten aus
Gymnctit Trnz und Pslchoth€rapie verbanden - und so
die deutsche Atemthenpie begründeten. Die Bedincr
Atemtherapeutin und Dozrntin Karoline ron Steinaecker
betont -Die Atemdrerapie entstand k€ineswegs zufillig in
einer Zeit der gesellschaftlichen Reformbewegungen. In
den Ubungsstunden konnten Frauen ilren Körper endlich
aus dem damals üblichen Koßett befrei€n, strikten Moral-
vorstellungen engehen und sich persönlich entfalten.'

Atrn t jemmd zurn Beispiel stets län- l
gtr aus als ein, deute das aufeine Be- l

lastu.g hin. "Da können Sie fast ein l
Seuftcn hören', sagt Britta J*.U,,,4.- i
bei gehen Kraft und Körpeßpmug j
tertoren.' Eine entsprechendc Then- i
pie kann zr Balance verhelfen. I

Bmsst Luli zu holen, lässt sich i
altcin, aber auc} in der Gruppe tllen. I
Ihbei geht es imm€r d"rurn, den p€r- t
s;nlich.n Rhlthmus ar erkennen, dco I
Atem rief€r fließeD a lassen und mctu |
Energie fin den Axtag a s."** |
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W E M  K A N N  E I N  E
A T E M T H E R A P I E  H E L F E N ?

f'\ re tubcits- unJ Fbnchunssscmein-
l-,/ tch at'r tu r A tt mp ßege (AFA) c m p-
fiehlt dieTherapic vor illem Menschcn
nit stressbedingten psychosomatischeo
Erkrankungen wie Rücken- und Kopf
schmerzen, Verdauung* oder Herz
krcnlautueschwcrdcn oder allgemeincr
Erschöptung. Auch als Begleitther2pic
bei Angstzuständen odcr Depressio.en
sol Atcmther,rpie helfcn.,Wer Flmo
tionen im Zaum halten will, zieht oft
unwillkünich den Bauch ein', sagt
Brifta .lacob. Eine Haltung, dic die
natürliche ̂tembcwegung behindcrt.

Atemübungen versprechen auch Lin-

derungbci SchlafstönLngen und Menv

truationsbeschwcrden. Genauso eignen
sie sich, uo Stressgcfilhlen vorzubeu
gen und einen Ausglcich zum Alltag

zu finden. ,An bcstcn probi€ren Sie

die Atchtherapic aus, wenn es lhn€n

gütgeht",s,€tThomas Loew, Chefarzt
firr Psychosoratischc Medizin an der
Universität Regensburg. Etwa um nach
einem anstrengenden Tag zur Ruhe zu

komme.. "So merken Sie in Vorfcld,

ob die Methodc Ihnen in Belastungs
situationen hclfcn wird."

W I E  F I N D E  I C H  D E N  R I C H T I G E N  T H E R A P E U T E N ?

I A r i ,  hr rs  In vu,  ?Uem ern.  -cr rc i .c  Ausbi ldung.  Dre { r {

YY "er" f fcnr l i .hr  auf  ihrer  Hom.pase e ine Lr . rc  anc,-

kanoter Ausbildungsinstitute (@@@. 4. at rn.d.laß bil d u n 8.
irzl. Absolvcnten dieser Schulen haben ihre Kenntnisse

über drei Jahrc hinweg erworhen. Eine Mitgliedschali im

Bcrufs"erband 1ür Atesrpädagogik und Atemtherapie ist

ein weiteres Zeichcn für Seriosittt. Natürlich sollte der

Thenpcut auch menschlich ,passen". Dc finder men am

brnen he,  c inry Prube+urd.  \cr ru ' .  dre mc'sr  grat i .  anse-

boten wird. Eine Einzelsitzung kostet um die 80 Euro. Die

KEnkenkassc zahlt die Thcrapie nur bei logopadisch ori-

entierten Atemtherapeuten, das heißt zur Behandlungvon

Sprachstörungen, nicht als Entspannungsmetho,le
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mehr rvissen

o.,PüHt'e
Es gibt zablreiche Atenübungen fin zu Hausr oder die
Pause in Büro. Wn haben einige Beispiele fin Sie ausge-
wähJt. Je nach Tägesfom können die Ubungen unter-
schiedlich schnell wirken. Nehnen Sie sich also kein festes
Pensum vor, sondem achten Sie auf Ihren Aten und wie-
derholen Sie die Ubungen so oft, wie Sie Ihnen gumrn.

Vitälisien: Stehen Sie auifecht, die Belne hüftbreit
alseinander Atmen Sie tiei e n und gehen Sie dab€i
in die Knie, alswürd€n S e sich aui ein€n Stuhls€l-
zen. Schieben Sie lhr Gesäß so weit wi€ möelch
nach hinten und pressen Sie die Füß€ n den Boden.
Kommen Sie mil Schwungweder nach oben !nd
atmen Sre dabei mil einem,,Ffift'Ger,lsch aut aus.

Süirkt die l(orntEtim: Setzen S e
sich aufr{ht auteinen Stuhl. Drl-

cken Sie Daumen und Zelgetin
ger an die Na*nwur

zel und atmen Sie tiefein.
Beim Ausatmen lassen sie
die Nase *ieder los.

Baut StEss ode. Wul ab: Stelle. Sre
sch aulrechl hrn. Ziehen Sie be m E n
atmen das.echle Bein und den rech-
ten Arm an den Körpei atnen Sl€ m t
e nem kraftvolen ,,Ffffl" aus und
strecken S € A.m und Bein mit
Schwung d iagonalzur  Sei te,  a ls
würden Sie nach etwas treten
oder sch agen. Wiederholen Si€
die LJbung dann mil d€m lin-
k€r B€ n uid dem linken ad
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