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Wie entspannen Sie? Die mehrfache Buchautorin Heike Höfl er 
schwört auf Atemübungen und verrät, wie es richtig geht.

Einmal durchatmen

Atmen ist etwas Natürliches. Das sollte man au-
tomatisch richtig machen – könnte man meinen.

Als Kind atmen wir auch automatisch 
richtig in den Bauch hinein. Allerdings 
verlernen wir es, sobald wir Stress bekom-
men. Das kann schon im Schulalter sein, 
wenn wir Angst vor dem Lehrer oder vor 
schlechten Noten haben. Wichtig ist des-
halb, sich der richtigen Atmung immer 
wieder bewusst zu sein.

Was kann man konkret falsch machen?

Wir atmen meistens zu fl ach, gepresst 
und im Brustkorb. Dabei ziehen wir oft 
die Schultern hoch und spannen unsere 
Kiefermuskeln an. Vor allem Stress und 
langes Sitzen ist kontraproduktiv, weil wir 
dadurch unseren Bauch einzwängen – wir 
nehmen uns also den Raum zum Atmen. 

Wie oft sollte ich Entspannungsübungen ma-
chen?

Am besten so oft, wie Sie können und 
auch daran denken. Vor allem Atem-

  Heike Höfl er ist Sport- und Gymnastik-
lehrerin. Sie lebt in Trossingen und gibt 
freiberufl ich Gymnastik-, Entspannungs- 
und Atemkurse. Nebenbei schreibt sie 
zahlreiche Praxis-Handbücher. Eines ih-
rer Bücher ist: „Atementspannung – eine 
Soforthilfe bei inneren und äußeren Ver-
spannungen“. 2012, 1. Aufl ., 112 Seiten, 
mit zahlreichen farbigen Abbildungen, 
ISBN 978-3830461401
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übungen können im Büro oder sogar in 
der Straßenbahn gemacht werden, weil 
sie keiner sieht. 

Was hilft mir noch? 

Auch Lockerungsübungen für Kiefer, Na-
cken und Schultern sind gut für den Kör-
per und bauen Stress ab. Lächeln Sie im-
mer mal wieder, das entspannt den Kie-
ferbereich. 

Was passiert beim Atmen in unserem Körper?

Durch das Atmen fügen wir unserem Kör-
per Sauerstoff zu. Jedes Organ wird bes-
ser durchblutet. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass vor allem Herz- und Kreislauf-
erkrankungen durch eine richtige Atmung 
verhindert werden können. Durch korrek-
tes Ein- und Ausatmen vermeiden Sie zu-
dem Müdigkeit, Erschöpfung und Kon-
zentrationsschwierigkeiten.

Sie selbst sind Lehrerin, Schriftstellerin und ge-
ben auch noch zahlreiche Kurse – bleiben Sie 
da bei all der Arbeit immer entspannt? 

Ich versuche es. Das klappt nicht immer, 
aber meine regelmäßigen Atem- und Ent-
spannungsübungen helfen. Am PC sitze ich 
aufrecht, meinen Nacken und die Schultern 
bewege ich regelmäßig. Ich atme bewusst 
tief zum Bauch und lasse auch der Ausat-
mung genügend Zeit. Außerdem nehme ich 
mir jeden Tag mindestens eine Viertelstun-
de Zeit, meine Gedanken zu sortieren und 
Körper und Geist zu entspannen.
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In rote Klarsichtfolien könnten aktuelle Aufgaben 
rein, in gelbe Projekte in Bearbeitung, in blaue 
Adressen oder in violette persönliche Ziele.

ALPEN-Methode

Der Tagesablauf wird schriftlich festgehalten: 
Aufgaben notieren, Länge schätzen, Pufferzeiten 
einplanen, Entscheidungen treffen – sprich prio-
risieren –, Nachkontrolle der Aufgaben.

To-do-Liste

Farben helfen, das Wesentliche zu sehen: rot = offene 
Projekte, orange = in Bearbeitung, grün = erledigt.

ABC-Analyse

Die Aufgaben teilt man 
nach Wichtigkeit ein: 
A = sehr wichtig, 
B = wichtig oder 
C = weniger wichtig.

  Infos unter: www.zeit.de/karriere/
2012-08/zeitmanagement-stress
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