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Atmen für 
die innere
Balance

Ganz ehrlich: Wer macht 
sich übers Luftholen 
schon groß Gedanken? 
Schließlich geschieht es 

doch ganz von selbst. Das stimmt so 
weit. Allerdings lohnt es sich, dem 
Vorgang einmal mehr Aufmerksam-
keit zu schenken. Denn die Wirkung 
geht weit über das Versorgen der 
 Zellen mit lebensnotwendigem 
 Sauerstoff hinaus – wenn wir die 
 Atmung gezielt einsetzen. 
Pro Minute atmen wir in Ruhe 
durchschnittlich 16-mal ein und aus. 
Bei Anstrengung erhöht sich die Fre-
quenz. Und spannenderweise auch 
bei seelischer Aufregung. Das zeigt, 
wie eng unser Atmen und die Psyche 
miteinander verbunden sind. Genau 
das können wir ausnutzen. Über 
Atem-Übungen lässt sich unser see-

Stress  
abbauen, 
Energie 

gewinnen

Buch-Tipp
Mehr Übungen  
und viele Infos 
finden Sie in:
Heike Höfler, 
„Atem-Ent span-
nung“, Trias,  
14,99 Euro.

Um Anspannung loszuwerden, kann 
man Sport machen. Aber es geht 
auch anders: Diese Atem-Übungen 
entspannen sofort, geben neue Kraft

Zu welchen kostenpflichtigen 
Zusatz-Untersuchungen beim 
Frauenarzt würden Sie raten?    
 PETrA W., PEr E-MAIL

Zu den sinnvollen individuellen 
Gesundheitsleistungen gehört in 
jedem Fall ein Ultraschall der Ge-
bärmutter, der Eierstöcke und der 
Brust. Das ist wichtig, da man 
nicht alle Veränderungen ertas-
ten kann. Auch der verbesserte 
Krebsabstrich, die Dünnschicht-
zytologie, bringt mehr Sicherheit. 

Was mache ich bei einer 
Scheideninfektion?   
 rEGInA L., PEr E-MAIL

Sollten Sie Anzeichen einer Infek-
tion haben, z. B. Juckreiz, macht 
der Arzt einen Abstrich. So wird 
der pH-Wert der Scheide gemes-
sen, der sich im Falle einer Infek-
tion verschiebt. Ihr Arzt wird Ihnen 
dann vermutlich eine Creme ver-
schreiben. Zur Vorsorge stärkt 
narturjoghurt die Scheidenflora.

Reinigt eine kürzere Periode 
den Körper ausreichend?     
 KATrIn S., PEr E-MAIL

Die Idee der reinigenden Wir-
kung der regelblutung kommt 
eher aus der naturheilkunde. Me-
dizinisch gesehen entgiftet sich 
der Körper jedoch ausschließlich 
über Darm, Urin, Haut und Lunge. 
Daher ist es unerheblich, wie kurz 
oder lang die Periode dauert.

SprechSTunde

Exklusiv  
bei L
Frauenärztin Dr.  
Verena Breitenbach  
hat eine Praxis in 
Ehingen bei Ulm. In 
Laura beantwortet sie 
Ihre intimen Fragen. 
Schreiben Sie ihr!

haben Sie auch Fragen? 
Unsere Expertin für Frauengesundheit 
hilft auch Ihnen gern weiter.  
Schreiben Sie an: redaktion Laura, 
Leserservice, Brieffach 30836,  
20067 Hamburg, E-Mail:  
frauenaerztin-laura@bauermedia.com
Diese Leseraktion wird ganz oder in Teilen in  
Print und digital veröffentlicht.

lisches Befinden sehr gut verbessern. 
Auf ganz einfache und natürliche 
Weise gelingt es, Druck abzulassen 
und Stresshormone abzubauen. Eine 
Grundvoraussetzung ist, zunächst 
den Weg des Atems bewusst zu er-
spüren. Dazu dienen die drei Übun-
gen auf der rechten Seite oben. Wenn 
wir tief einatmen, sind sehr viele 
Muskeln, Sehnen und kleine Gelen-
ke an den Rippen beteiligt. Über den 

Haupt-Atemmuskel, das Zwerchfell, 
geht die Bewegung sogar bis in die 
Beckenboden- und Lenden-Gegend.

Die vier Hauptübungen rechts unten 
haben jeweils einen anderen Schwer-
punkt. Sie können sie immer dann 
einsetzen, wenn Ihnen danach ist. 
Wenn Sie regelmäßig üben, lernen 
Sie außerdem, sich besser zu ent-
spannen und den Druck abzubauen. 
Auch Ängste werden gelindert und 
die allgemeine Belastbarkeit steigt. 
Viele Therapeuten arbeiten bei Angst- 
oder Burn-out-Patienten sehr erfolg-
reich mit Atemübungen wie diesen.

Dadurch, dass Sie die volle Kraft 
Ihrer Lungen ausschöpfen, nehmen 
Sie auch mehr Sauerstoff auf. Das 
schenkt neue Energie und steigert 
die Aufmerksamkeit. Weiterer Plus-
punkt: Wer gelernt hat, seinen Atem 
zu steuern, kann damit auch sehr gut  
Schlafstörungen in den Griff be-
kommen. Indem Sie sich auf die 

Verblüffend: Auch 
die Körperhaltung 
verbessert sich

langsamen, fließenden Bewegungen 
und den Luftstrom konzentrieren, 
erholen Sie sich und das Gedanken-
karussell im Kopf wird gestoppt.
Weil tiefes Ein- und Ausatmen viele 
Muskeln aktiviert und dehnt, lösen 
sich auch Verspannungen. Unsere 
Übungen haben daher zusätzlich 
 positive Effekte auf Rückenschmer-
zen und verbessern im All gemeinen 
Ihre Körperhaltung.

Bauch Aufrecht hinsetzen, Hände 
auf den Bauch. Den Atem fließen 
lassen und spüren, wie sich die Hände 
heben und senken.

Weite genießen
Im Liegen Beine und Arme weit ausstrecken. Arme 
liegen mit dem Handrücken auf. Bis zu 3 Minuten den 
Atem beobachten. Beine aufstellen, Arme an 
die Seiten legen. Das Gefühl der 
Weite spüren, das sich 
ausbreitet.

Erholung finden
Schenkt abends Ruhe: hinlegen, 
Hände auf den Bauch. Zeige- und 
Mittelfinger berühren sich unter 
dem Nabel. Der Atem kommt und 
geht in Wellen. Bei jedem Ausatmen 
stellen Sie sich vor, wie der Körper 
schwerer und schwerer wird.

Druck  
abbauen

Ideal zum Dampfablassen 
bei Ärger: in einen 

Türrahmen stellen. Beim 
Ausatmen Handflächen 

oben gegen den Rahmen 
drücken und hörbar durch 

die Lippen ausatmen.  
Beim Einatmen Arme 

absenken. 3- bis 5-mal.

Energie schöpfen
Einatmen, Arme seitlich heben, Handflächen nach 
oben. Beim Ausatmen beide Hände an Gesicht, Brust 
und Bauch vorbei nach unten führen. Stellen Sie sich 
vor, Ihr Körper wird dabei wie bei einer Dusche mit 
Sauerstoff versorgt. Übung 3- bis 5-mal wiederholen.

Brust Hände unter die Schlüssel-
beine legen und den Atem hier oben 
erspüren. Die Schultern dabei jedoch 
nicht hochziehen.

Rücken Auf 
der Stuhlkante 
Oberkörper 
vorbeugen, 
Ellenbogen auf 
die Knie stützen. 
Den Atem im 
Rücken fühlen.

Zuerst: Atem spüren

Dann: damit arbeiten


