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Atem 
Grundlage unseres Lebens – Verbindung von Innen und Aussen 

Sauerstoff ist die Grundlage für eine gute Leistungsfähigkeit, Konzentration und ein ausgeglichenes 
Wohlbefinden. Alle Organe, im Speziellen auch das Gehirn sind auf ausreichend Sauerstoff angewiesen. 
Ohne frische Zufuhr werden wir mit der Zeit müde und kraftlos. Der ganze Stoffwechsel verlangsamt sich 
und wird träge. Gehen Sie daher möglichst oft (täglich mindestens 20 min) an die frische Luft und 
bewegen Sie sich (z.B. spazieren, Fahrrad fahren) – auch wenn es draussen ungemütlich kalt oder nass 
ist. Die Bewegung und der Sauerstoff regen den gesamten Stoffwechsel an und sind wichtige 
Grundpfeiler Ihres Wohlbefindens und Ihrer Gesundheit.  

Der Atem bildet die Brücke zwischen der Aussen- und Innenwelt. Er verbindet den Körper mit unserer 
Psyche und umgekehrt. Dies können Sie gut beobachten, wenn Sie das nächste Mal traurig, wütend 
oder zornig werden. Oder versetzen Sie sich gerade jetzt mal in Aufregung und Wut. Was passiert mit 
Ihrem Körper und Atem? Vermutlich spannt sich Ihr Körper an und Ihre Atmung wird oberflächlich und 
schneller.  

Unser Atem wird durch psychische, aber auch physische Beschwerden beeinflusst.  
Die gute Nachricht: Durch bewusste Atmung können wir umgekehrt Einfluss auf unsere Psyche und 
unseren Körper nehmen. Psychische (Angst, depressive Verstimmungen…) und körperliche Symptome 
(Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden…) können wir somit durch bewusstes 
Atmen positiv beeinflussen und lindern.  

Wenn Sie also z.B. das nächste Mal im Stau stehen und sich ärgern, atmen Sie vier bis fünf Mal ruhig 
und tief ein und aus. Wie verändert sich Ihre Körperspannung und Ihr psychisches Wohlbefinden? Sie 
werden sehen, man kann nicht gleichzeitig wütend sein und ruhig und tief atmen. 

Beobachten Sie ihren Atem mehrmals täglich und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und tief 
atmen. Lassen Sie die normale tiefe Bauchatmung zur Gewohnheit werden. 

 

Sympathikus – Parasympathikus 

Der Sympathikus ist zuständig für die so genannte «Kampf oder Flucht» Reaktion und gibt dem Körper 
die Information von Stress. Als Reaktion wird z.B. Atemfrequenz, Blutdruck, Puls und Muskelspannung 
gesteigert. Der Parasympathikus als Gegensatz ist für die Entspannung und Ruhe zuständig. In einer 
«Kampf oder Flucht»-Situation wird also die Atmung schneller und oberflächlicher und in einer 
Entspannungsphase ruhiger und tiefer. Umgekehrt kann man mit einer bewussten ruhigen und tiefen 
Bauchatmung eine Entspannung herbeiführen. Zudem massiert man durch die Zwerchfellatmung 
(Bauchatmung) die inneren Organe, was wiederum den Stoffwechsel anregt und die Durchblutung 
fördert.  

Ein weit verbreitetes Problem ist, dass viele von uns die tiefe Bauchatmung «verlernt» haben und im 
Alltag meist nur oberflächlich atmen. Dadurch wird dem Körper andauernd die Information von Stress 
vermittelt (auch ohne effektiven Stress). Dies wiederum kann zu weiteren körperlichen und psychischen 
Beschwerden führen. 

Weiter hat der Körper die Eigenschaft, dass er nicht gebrauchte Organ-Funktionen einstellt. Ganz nach 
dem Prinzip «use it or lose it». Sehr gut kann man dies z.B. bei einem eingegipsten Arm oder Bein 
beobachten, der schon nach kurzer Zeit deutlich an Muskulatur einbüsst. Dasselbe passiert auch mit der 
Lunge, wenn man diese über Tage, Wochen oder gar Jahre nur sehr oberflächlich nutzt. Wenn diese 
dann wieder mal mehr leisten müsste, hat sie die Fähigkeit dazu verloren. So kommt es, dass die 
meisten Mensch nur ca. 60% ihrer Lungenfähigkeiten beanspruchen. 

Daher ist die grundlegendste Atemübung, sich und den Atem mehrmals täglich zu beobachten, 
ohne zu werten oder bewerten. Indem Sie Ihrem Atem die Aufmerksamkeit schenken, wird dieser 
automatisch tiefer und ruhiger. Seien Sie dankbar, dass Sie atmen dürfen und können. Dies wird 
Sie grundlegend positiv beeinflussen.  
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Atemübungen 

Bauchatmung 

Legen Sie im Liegen oder Stehen Ihre Hände auf den Bauch und beobachten Sie, wie sich beim 
Einatmen der Bauch anhebt und beim Ausatmen wieder absenkt. Dadurch trainieren sie die normale 
Bauchatmung. 

 

Loslassen 

Um Nervosität, Stress oder Prüfungsangst zu mindern, atmen Sie ein paar Mal ruhig ein und aus. 
Danach ruhig und tief einatmen und beim ausatmen ein sanftes «ssss» von sich geben. Diese Übung 
einige Male wiederholen. 

 

Wechselatmung  

Die Wechselatmung fördert die Verbindung der linken und rechten Gehirnhälfte, entspannt die Nerven 
und stärkt somit auch die Konzentrationsfähigkeit. Bauen Sie diese in Ihren Alltag ein (z.B. direkt nach 
dem Aufstehen). Halten Sie sich das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen zu und atmen Sie über 
das linke Nasenloch ruhig und tief ein. Danach drücken Sie mit dem rechten Ringfinger das linke 
Nasenloch zu und atmen über das rechte Nasenloch ruhig und tief aus. Dann über das rechte Nasenloch 
wieder einatmen, bevor sie wiederum mit dem Daumen das rechte Nasenloch zudrücken und über die 
linke Öffnung ausatmen… dann wieder links ein, rechts aus, rechts ein, links aus, links ein… Der letzte 
Atemzug sollte links ausatmend sein. Danach wieder normal, ruhig und tief über beide Nasenöffnungen 
atmen. 

 

Spannen-Entspannen 

Atmen Sie tief ein, halten nach dem Einatmen den Atem für einige Sekunden an. Dabei spannen Sie von 
Kopf bis Fuss alles an. Mit dem anschliessenden starken ausatmen lösen Sie die ganze Spannung 
wieder auf. Lassen Sie dabei alles los. Wiederholen Sie diese Übung 3x. Dieses Spannen-Entspannen 
hilft Blockaden zu lösen und fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Zudem bringt diese Übung 
die Aufmerksamkeit zurück ins Hier und Jetzt.  


