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Jetzt einmal luft holen. Wir tun es ständig, meistens ohne es 
wirklich wahrzunehmen: atmen. studien zeigen: Unsere Atemtechnik hat mehr 
Einfluss auf uns, als wir denken. so kann die richtige Atmung uns etwa bei 
Diäten unterstützen, den Muskelaufbau fördern und den stresslevel senken.  

TexT:  cornEliA stiEglEr
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Wir tun es etwa 12 bis 15 Mal in 
der Minute, ohne darüber 
nachzudenken: Die Atmung 

funktioniert ganz von allein; bei jedem 
Atemzug wird sauerstoff über die 
lungenbläschen von den roten Blut-
körperchen aufgenommen und koh-
lendioxid abgegeben. Die rechnung 
ist einfach: ohne Atmung kein sauer-
stoff in den Zellen, ohne sauerstoff 
keine stoffwechselprozesse, ohne 
stoffwechsel kein leben. glaubt man 
Experten, ist das seichte Vor-sich-hin-
atmen aber nicht gerade erfüllend – 
weder für den geist noch für den kör-
per. Erst die richtige Atemtechnik führt 
dazu, dass wir uns wohlfühlen. 

Schlankatmen. Die richtige Atmung 
soll aber sogar noch viel mehr können. 
so ist die Us-amerikanische Autorin 
Pam grout etwa der Meinung, dass 
man sich regelrecht schlankatmen 
kann. ihre theorie: Wer dem körper 
viel sauerstoff zuführt, verbrennt 

automatisch mehr fett, da der körper 
sauerstoff zur fettverbrennung benö-
tigt. „Das Problem ist, dass wir nur ein 
Viertel oder ein fünftel der sauerstoff-
menge zu uns nehmen, für die unse-
re lungen ausgelegt sind. Dadurch 
können die Zellen nicht richtig arbei-
ten und wir haben viel weniger Ener-
gie“, erklärt Pam grout („Atme dich 
schlank“). Eine Möglichkeit, um den 
sauerstoffgehalt zu steigern, ist sport: 

„Wenn man läuft, steigt die sauerstoff-
aufnahme von 7 oder 8 litern in der 
Minute auf 34 oder mehr liter pro 
Minute an. folglich verfügt der körper 
dann endlich über den sauerstoff, den 
er benötigt, um fett zu verbrennen.“ 
Bereits einige tiefe Atemzüge pro tag 
würden helfen, um den sauerstoffge-
halt deutlich in die höhe zu treiben 
und den stoffwechsel anzukurbeln. 

In Ruhe und Sport. gymnastiklehrerin 
heike höfler, Autorin des Buches 

„Atem-Entspannung“, sieht diese Ver-

 ● heißer Dampf, etwa im Dampf-
bad, hilft, die lunge „durchzu-
spülen“ und Bakterienansamm-
lungen zu entfernen.

 ● fischöl verbessert die lungen-
funktion. Also öfter mal zu 
lachs, forelle und co. greifen.

 ● Übergewicht führt zu unnötiger 
Mehrarbeit für die lunge. radi-
kaldiäten sind aber kontrapro-
duktiv: Erhält der körper nicht 
ausreichend kalorien, baut er 
Muskeln ab – das betrifft u. a. 
auch die Atemmuskulatur.

für die lunge

➤

sprechen zwar eher kritisch, aber: 
„Durch richtiges Atmen wird man auf-
merksamer und achtet mehr auf den 
körper. Das kann natürlich schon dazu 
führen, dass man auch achtsamer 
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Warum hat der Atem einen so gro-
ßen Einfluss auf unser Wohlbefin-
den?
Die Atmung ist teil des vegetativen 
nervensystems, zu dem auch der 
herzschlag, die Verdauung usw. 
gehören. Der Atem ist der einzige teil 
davon, den wir willentlich beeinflus-
sen können. Durch ihn können wir 
also unser gesamtes vegetatives ner-
vensystem positiv beeinflussen – oder 
auch negativ, wenn wir falsch atmen.

Wie atmet man „falsch“, wie „rich-
tig“?
Die meisten Erwachsenen haben die 
natürliche Atmung verlernt. sie atmen 
nur noch in den Brustkorb, ziehen 
vielleicht noch die schultern hoch 
beim Atmen und atmen außerdem zu 
schnell. Die richtige Atmung ist tief 
und beinhaltet immer auch die Bauch-
atmung. Das sieht man bei Babys: 
Wenn sie atmen, bewegt sich auch 
der Bauch. 

Wie kommt es, dass Erwachsene die 
richtige Atmung verlernt haben?
Der hauptgrund dafür ist stress. Der 
Atem reagiert extrem empfindlich auf 
stress, man zieht sich innerlich 
zusammen und kann dadurch nicht 
mehr frei atmen. Dazu kommt eine 
falsche haltung bei der Arbeit, gera-
de bei Büroarbeit. Da ist der Bauch 
den ganzen tag eingezwängt. Und 
dann ist natürlich auch noch der 
Bewegungsmangel ein wesentlicher 
Aspekt: Wer sich wenig bewegt, 
benötigt keine tiefe Atmung, und der 
körper lernt, dass es auch so geht.

Wie kann man sich nun am besten 
wieder an die richtige Atmung 
gewöhnen?
indem man sich z. B. hinlegt, die hän-
de auf den Bauch legt und bewusst 
darauf achtet, wie sich der Bauch bei 
jedem Atemzug bewegt. Bei man-
chen Menschen funktioniert das 
anfangs überhaupt nicht. Man sollte 

daher täglich üben, am besten 20 bis 
30 Minuten, z. B. vor dem schlafen-
gehen. ruhiges, bewusstes Atmen ist 
ja immer auch gleichzeitig eine Ent-
spannungsübung; die Atemtechnik ist 
die grundlage jeder Entspannungs-
technik. später genügen dann oft 4 
bis 5 Minuten bewusste Atmung, um 
sich selbst in einen Zustand der Ent-
spannung zu versetzen. 

Interview
Heike Höfler
sport- und gymnastiklehrerin, Buchautorin 

heike höfler
„Atem- 
Entspannung“ 
trias Verlag
14,99 Euro

Atemtechniken für Profis: so  
entspannen sie ihren Atem und 
damit auch ihren geist – bis hin 
zur Meditation.

Buchtipp

Ausatmen bei der Muskelkon-
traktion soll zu mehr Trainings-

erfolg führen.

im Umgang mit lebensmitteln wird.“ 
Achtsamkeit ist ein großer Punkt in 
sachen Atmung – ist eine regelmäßi-
ge Atmung doch die grundlage aller 
Entspannungsübungen, von Yoga bis 
hin zum autogenen training. Auch 
beim krafttraining kann eine bestimm-
te Atemtechnik einiges bewirken. Die 
Us-amerikanische fitnesstrainerin Jil-
lian Michaels ist beispielsweise davon 
überzeugt, dass ein tiefes Ausatmen 
bei sit-ups zu einer tieferen Muskel-
kontraktion und somit zu mehr trai-
ningserfolgen führt. Beim heben des 
oberkörpers soll daher ausschließlich 
aus-, beim senken wieder eingeatmet 
werden.gerade beim krafttraining 
kann die falsche Atemtechnik nämlich 
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Ausgangsposition: bequemes sit-
zen und eine ruhige Umgebung.
so fängt man an: ruhig durch die 
nase ein- und ausatmen, bis der 
körper seinen natürlichen Atem-
rhythmus gefunden hat.
10 Minuten lang auf die eigene 
Atemtechnik achten: Wie hebt und 
senkt sich der Bauch beim Atmen, 
wie fühlen sich die luftströme an?

sobald die 
gedanken 
abschweifen, sollte 
man sie wieder zurück 
zur Atemtechnik holen. Wer damit 
Probleme hat, kann seine Atemzü-
ge mitzählen: jeweils bis 10 zählen, 
dann wieder von vorne beginnen. 
Bild r. o.: Atemübung aus dem 
Buch „Atem-Entspannung“

kleine Atemmeditation 

Das tägliche Sitzen 
vor dem PC führt 
dazu, dass man sich 
eine falsche Atmung 
angewöhnt.

sogar gefährlich sein: Menschen nei-
gen dazu, im Moment der größten 
Anspannung die luft anzuhalten. Das 
belastet jedoch die gefäße und auch 
die lunge. Und: Erhalten die Muskeln 
bei sportlicher Betätigung zu wenig 
sauerstoff, wird vermehrt laktat gebil-
det. ideal ist es, im fluss der Übung 
tief ein- und auszuatmen. 

Atemnot. Vorsicht ist geboten, wenn 
es beim sport zu kurzatmigkeit 
kommt: Untrainierte Menschen dürfen 
schon mal schnaufen, Personen, die 
normalerweise über eine gute grund-
kondition verfügen, sollten aber wach-
sam sein – denn mitunter ist zu wenig 
Puste beim training ein Vorbote einer 
ernsthaften Erkrankung, z. B. einer 
herzinsuffizienz. Vorsicht ist geboten, 
wenn auch gehen oder treppenstei-
gen zur herausforderung wird – spä-
testens dann sollte ein Arzt konsultiert  
werden. ●

sind körper und geist 
über längere Zeit in 

Dauerbereitschaft, 
schwächt dies unser 
immunsystem und führt zu 
nervosität, Depressionen, 
schlaf- und konzentrati-
onsstörungen. Durch die 

vermehrte Ausschüttung 
von stresshormonen ist 
zudem unser immunsys-
tem gefordert. 

Medizinische Hilfe 
Apothekerin sabine Peyer 
rät: „Magnesium ist das 

,Antistressmineral’ 
schlechthin. Zusätzlich 
unterstützen Vitamin B1, 
B6, B12, c, D und coenzym 
Q10 das nervensystem und 
den Energiestoffwechsel. 
Bei schlafstörungen helfen 
n-Acetyl-l-Methionin 
(nAM) und Vitamin B6 bei 
der Ausbildung des körper-
eigenen schlafhormons 
Melatonin. Auf der pflanzli-
chen seite haben lavendel, 
Melisse, Baldrian, Passions-
blume und Johanniskraut 
beruhigende und angstlö-
sende Eigenschaften.“ 

Auch Pflanzenwirkstoffe 
aus der taigawurzel, gin-
seng und rosenwurz zei-
gen eine günstige Wirkung 
auf stress- und Burnout-
symptome.

stress, lass nach
Relax. Dauerstress schwächt das immunsystem und verursacht körperliche Beschwerden. 

Apothekerin sabine Peyer hat die besten tipps zur senkung des stresslevels.

Pflanzlicher Stress-
löser: Die Passions-

blume hat  
angstlösende und 

beruhigende Eigen-
schaften.
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