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t Denken & Fühlen 

Das 

Hilft gegen Stress, bringt uns 
zur Ruhe, macht glücklich 

und gesund: Endlich haben Ärzte 
und Psychologen die Kraft 

der Atmung erkannt 

t Fotos Ana·is & Dax t Text Kristin Rübesamen 

W besuchen Yogakurse 
nd nutzen Medita
ons-Apps, aber wenn 

wir gestresst sind, atmen wir trotzdem 
falsch. Und weil wir eigentlich ständig 
unter Druck stehen, fühlen wir uns 
schon beim Aufwachen erschöpft und 
kommen nicht auf die Idee, dass das ir
gendwas mit Sauerstoff zu tun haben 
könnte. Kurz: Wir haben verlernt, rich
tig Luft zu holen. Babys machen noch 
alles richtig. Bei ihnen funktioniert noch 
die Bauchatmung, das Zwerchfell be
wegt sich kontinuierlich auf und ab, die 
Luft wandert tief in die Lunge. Diese 
natürliche Atemtechnik wirkt verdau

ungsfördernd und entspannt die Rü-
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ckenmuskulatur. Als Erwachsene be
gnügen wir uns mit der Brustatmung. 
Sie füllt nur die oberen zwei Drittel der 
Lunge; kommt Stress dazu, verkrampft 
das Zwerchfell und wir kriegen noch we
niger Luft. Wichtiges Indiz für eine zu 
flache Atmung: wenn man öfter als 15-
mal pro ·Minute ein- und ausatmet. So 
bleibt viel Lungenvolumen ungenutzt. 
Schade, denn die Lunge ist ein Hoch

leistungsorgan: Bis zu 20 000 Liter Luft 
durchströmen sie täglich, die Fläche der 
Lungenbläschen entspricht der eines 
halben Tennisplatzes. Selbst die Haut 
atmet. Das deckt zwar nur 0,4 Prozent 
des Sauerstoffbedarfs - der Dermatolo
ge Markus Stücker hat aber herausge- .... 



funden, dass sie bis zu einem halben 
Millimeter Tiefe den Sauerstoff direkt 

aus der Luft bezieht. Also: Rausgehen, 
damit der Körper atmen kann. 

Was das Atmen 
über Gefühle verrät 
Den ganzen Tag sitzen wir mit krum
mem Rücken am Schreibtisch und wun

dern uns, wenn uns am Wochenende 
beim Bergsteigen die Luft ausgeht. Wi'e 
wir atmen, ob uns ein Stein auf der Brust 
liegt, der Atem stockt, ob wir durch un
bewusstes Seufzen oder Stöhnen Druck 
abbauen oder vor Freude aufatmen: Die 
Atmung ist ein Seismograph unserer Ge
fühle und deshalb erkennt man auch am 
Sound unserer Stimme, wie es uns geht. 
Richtig entspannt und ruhig klingen wir 
eher selten, dabei müsste das Zwerchfell 
mitschwingen. Mit Atemtherapie werden 
inzwischen Erschöpfung, Schlafstörun
gen, sogar Ängste behandelt. Dabei lernt 
man keine spezielle Technik, Therapeu

ten wie Cordula Albes aus Berlin setzen 

vielmehr darauf, dass man "die autono
me Atembewegung wieder wahrnimmt". 
Der bewusste, freie Atem beeinflusse 
unsere Gefühle, so könne man Blocka
den und Spannungen lösen und einem 
Burnout vorbeugen. Die Psychothera

peutin Helga Pohl vermutet in ihrem 

Für einen 
langen Atem 

t "Das Wunder 
des bewussten 
Atmens" von 
Thich Nhat Hanh 
(Theseus, 9,95 
Euro). Der Mönch 
aus Vietnam stellt 
16 Übungen vor, 
zum Beispiel wie 
richtiges Atmen 
zu mehr Konzen
tration verhilft. 

t Fitness-Tracker 
und die App "Spire" 
(120 Euro) messen 
körperliche und 
mentale Aktivität
und die Atmung. 
Bei Hektik vibriert 
das Gerät und 
erinnert daran, tief 
durchzuatmen . 

t "Pranayama Yoga
Atemübungen" 
mit Anna Trökes 
(CD, Argon Balance, 
13 Euro). Anna Trö
kes ist die Grande 
Dame der deut
schen Yogalehrer. 

Atem-Gurus 

Buch "Unerklärliche Beschwerden?" 
(Knaur) sogar einen Zusammenhang 

zwischen Depression und Sauerstoff
mangel und hält Atemübungen für wirk

samer als Medikamente. 

Was man in 
Atemschulen lernt 
Vor rund hundert Jahren fing alles an 
in Deutschland, Frauen wie die Sänge
rinnen Clara Schlaffhorst und Hedwig 
Andersen waren Pioniere der Atemthe
rapie. In den 1920er-Jahren entwickelte 

Cornelis Veening den "atempsychologi
schen Weg". Seine Schülerin Ilse Mid
dendorf gilt als wichtigste Atemtherapeu
tin des 20. Jahrhunderts (siehe Kasten 
unten). Ihre simple Übung für mehr 
Energie: Auf einenungepolsterten Stuhl 
setzen. Arme und Hände nach vorn be
wegen, die Ellbogen lösen sich ein Stück 
vom Körper. Hände dehnen und ausbrei
ten, ohne sie zu strecken. Die Handflä

chen zeigen jetzt nach oben, die Hände 
im Handgelenk nach unten fallen lassen 

und dabei die Spannung lösen. Ein paar
mal probieren. Danach darauf achten, 

wann der "Ausatem" kommen will und 
dabei mit den Lippen ein 0 formen. Der 
Einatem" kommt von selbst, aber den 

"Ausatemwind" spürt man hörbar durch 

die Lippen. Zunächst so üben, später 

Wissen macht Aaaaah: die wichtigsten Pioniere und Lehrmeister 

llse Middendorf {1910-2009) 
Sie begründete die Methode des 

erfahrbaren Atems"- dabei soll man 
"die Bewegung spüren, die der Atem 

im Körper auslöst. llse Middendorf 
unterrichtete als Professorin Schau

spielschülerund Sänger; heute gibt es 
Institute in Berlin und im Odenwald. 
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Sri 0. P. Tiwari, 83 
Pranayama heißen die Atemübungen 

im Yoga, Sri 0. P. Tiwari ist Indiens 
wichtigster Lehrer dafür. Atmung 

und Verstand sieht er als untrennbar 
miteinander verbunden. ln sein 

Kaivalyadhama-lnstitut in Lonavla nahe 
Mumbai pilgern Yogis aus aller Weit. 

Nikki Costello 
Gilt als eine der besten Yoga

lehrerinnen der USA, unterrichtet 
Jivamukti, /yengar und Anusara Yoga. 

Zeigt den Schülern in New York 
(und auf der ganzen Weit), wie man 

im Brustkorb mehr Raum schafft 
und Weite in den Flanken . "' 0 

f-s: 

Arme und Hände nach oben und zur 
Seite ausbreiten. Der Atem bekommt 

einen guten Rhythmus, macht frisch und 
energetisch. 

Wie man nicht 
so schnell außer 
Atem kommt 
Dieser unangenehme Moment, wenn 

man das Laufen keuchend abbrechen 
muss, während andere lässig plaudernd 
an einem vorbeitraben. Aber: Bleibt ei
nem die Luft weg, ist das ein sinnvoller 
Schutzreflex. Das Zwerchfell ist durch 

die Belastung ermüdet und der Körper 
tritt auf die Notbremse, um sich vor Sau
erstoffmangel zu schützen. Oie Lunge ist 
zwar das einzige Organ, dessen Rhyth
mus wir steuern können. Aber ihr Volu
men kann man nicht vergrößern - für 
eine bessere Sauerstoffaufnahme sorgt 
die sogenannte Vitalkapazität. So kön
nen die trainierten Muskelzellen von 
Spitzensportlern dem Blut mehr Sauer

stoff entnehmen als die eines Laufanfän
gers. Dr. Lothar Böckler vom Sport
medizinischen Institut in Frankfurt sagt: 

"Jedes Ausdauertraining steigert die 
Sauerstoffaufnahme", ideal seien dreimal 

30 Minuten pro Woche, etwa Radfahren 
oder Schwimmen. We,r untrainiert ist, 
muss langsam einsteigen. 

Was die Lunge auf 
Dauer gesund hält 
Früher reiste der Hochadel ins Hochge

birge, um gesund zu werden -jetzt er
setzt die moderne Lungenmedizin den 
Zauberberg. Der Münchner Pneumolo

gieprofessor Dr. Jürgen Behr sagt, Tu
berkulose sei längst heilbar, sofern sie 
nicht zu spät erkannt wird, ebenso eine 
Lungenentzündung. Atemwegserkran
kungen sind gut behandelbar durch In
halation minimaler Kortisondosen. Und 

trotzdem nehmen die Lungenprobleme 
zu, was an Übergewicht, Schadstoffen 
in der Luft und dem Anstieg von Aller
gien liegt. Und natürlich an der Tatsa-
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Drei schnelle 
SOS-Übungen 

t Bei Nervosität: Wechselatmung 
Aufrecht sitzen und in der rechten 

Hand Zeige- und Mittelfinger 
nach unten klappen. Daumen an 
den rechten Nasenflügel halten, 

Ringfinger an den linken . Durch das 
linke Nasenloch langsam einatmen, 

das rechte zuhalten. Dann durch 
das rechte ausatmen, links zuhalten. 

Etwa zehn Atemzüge. 

t Bei Schlafproblemen: Bauch
atmung Im Liegen die Hände flach 
auf den Bauch legen, die Atmung 

langsam in den Bauch schicken. Im 
Kopf mitzählen: Auf eins durch die 

Nase einatmen, auf zwei und 
drei durch die Nase ausatmen. 

t Bei Lampenfieber: Löwenatmung 
Tief durch die Nase einatmen, die 
Luft kurz anhalten und mit Stimme 
und rausgestreckter Zunge wie ein 

Löwe lang gezogen durch den Mund 
ausatmen. Fünfmal wiederholen. 

ehe, dass wir alle immer älter werden. 
Jürgen Behr erforscht Lungenkrankhei

ten {stiftung-atemweg.de). Er sagt: "Auch 
wenn man alles fixen kann, die Lunge 
holt uns irgendwann ein." Damit das 

Organ auf Dauer gesund bleibt, rät er, 
man ahnt es: Nicht rauchen, Atemschutz 
tragen, wenn man mit Staub zu tun hat, 
viel Obst und Gemüse essen und maß

voll Ausdauersport treiben. Wissenschaft
ler der ETH Zürich forschen übrigens 
an einem Breath-Print. Ihre Entdeckung: 
Auch in der Atemluft gibt es sogenann
te Biomarker, genau wie im Blut oder im 

Urin. Nun soll daraus ein Diagnosever
fahren entwickelt werden. In Zukunft 
wird also beim Pusten nicht Alkohol 
nachgewiesen, sondern womöglich ein 
EisenmangeL 

Bald könnte 
uns eine 

Analyse des 
Atems zeigen, 

ob wir 
gesund sind 

Warum Luftanhalten 
glücklich macht 
Mit nur einem Atemzug 130 Meter 
abtauchen und über sechs Minuten die 
Luft anhalten: Anna von Boetticher ist 
die deutsche Rekordhaltetin im Apnoe
Tauchen. Für sie ist es pure Magie, wenn 
sie auf dem Meeresboden die Augen öff

net und die Weite und das unendliche 
Blau um sich herum sieht. "Ein Moment 
absoluter Ruhe, in dem ich weiß, dass ich 
längst noch kei'nen Sauerstoffmangel 
habe, nur weil der Impuls zum Atemho
len da ist." Im Tauchen zeigt sich die 
große Sehnsucht, die Zeit anhalten zu 
können - fast ein Gefühl von Unsterb
lichkeit. 
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