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Seelengymnastik
Atemtechnik gegen Stress

Text: Yvonne Otto Fotos: Christian Kröck

»Hol erstmal tief Luft«,  »halt mal die Luft an!«, »jetzt 

erstmal durchschnaufen«, »nach Luft schnappen«:

Die Atmung spielt in unserem Alltag eine wesent-

lich größere Rolle, als vermutet. Das zeigen schon 

viele Redewendungen in unserem Alltag. 

 Nur sind wir uns der Atmung und vor allem der 

Auswirkung auf unseren Körper und unserer Psy-

che gar nicht bewusst. Atmen geht ja – Gott sei 

Dank meistens – von alleine. Wie beeinflusst die 

Atmung eigentlich unseren Körper?

Die Atmung hat einen direkten Einfl uss auf die Herzfre-
quenz. Die Herzfrequenz wiederum wird vom Sinusknoten, 
unserem physiologischen Herzschrittmacher, vorgegeben, 
der sowohl vom Sympathikus (Fluchtnerv) als auch vom Pa-
rasympathikus (Entspannungs- und Erholungsnerv) ange-
steuert wird. Die Impulse des Sympathikus führen zu einem 
Anstieg der Herzfrequenz. 
 Die Impulse des Parasympathikus bewirken über den Va-
gusnerv eine Abnahme der Herzfrequenz. Bei einem nor-
malen Atemzug steigt die Herzfrequenz mit der Einatmung, 
beim Ausatmen wird sie langsamer. Mit dem Einatmen sti-
mulieren wir den Sympathikus, mit dem Ausatmen den Pa-
rasympathikus. 
 Nur die Ein- und Ausatmung haben also schon eine große 
Wirkung auf die Herzfrequenz und folglich auch auf das ve-
getative Nervensystem. 
 Das Einatmen wird, hauptsächlich und vor allem in 
Stresssituationen, vom Sympathikus gesteuert. Über die er-
höhte Sauerstoff zufuhr wird dem Körper mehr Energie für 
Anstrengung, Kampf oder Flucht zugeführt. Die Bauchde-
cke spannt sich an, um den Solarplexus und die Organe zu 

schützen, der Brustkorb und die Schultern ziehen sich hoch, 
so wirkt man größer und gefährlicher. 
 Die gesamte Muskulatur ist in einem Spannungszustand, 
um Überlebensstrategien zu mobilisieren. Jeder Mensch hat 
sich solche Strategien individuell in seinem Leben angeeig-
net. Sie sind tief verankert - glücklicherweise, sonst hätten 
wir nicht so lange überlebt. 
 Der Gegenspieler des Sympathikus ist der Parasympathi-
kus, der beim langsamen und ruhigen Ausatmen eine ent-
spannende, ausgleichende und beruhigende Wirkung hat. 
Er sorgt dafür, dass Energiereserven  im Körper wieder auf-
gefüllt werden. Der Körper reagiert oft  nach Anstrengung 
und extremer Belastung mit einem Seufzen oder auch mit 
tiefem Gähnen (auch ein Schlafmittel, siehe Gähn-Atmung). 
 Dadurch versucht das vegetative Nervensystem, auf den 
Parasympathikus umzuschalten, um so eine Verlangsamung 
des Herzschlages und eine allgemeine Muskel-Entspannung 
zu schaff en.

Wie beeinflusst die Atmung unsere Psyche?

Bei Stress, Angst und Sorgen werden die Atemzüge fl acher 
und schneller, die Muskulatur verkrampft  sich, die Schultern 
werden hochgezogen – der Sympathikus hat übernommen. 
Das Gefühl, dass es uns die Kehle zuschnürt, kennt leider 
jeder. Unsere Psyche hat also einen direkten Einfl uss auf die 
Atmung, aber die Atmung hat auch einen Einfl uss auf die 
Psyche! Wenn man ein bisschen übt, kann man durch ge-
zielte Atemtechniken die Emotionen beeinfl ussen und der 
Psyche helfen. Ein kleiner Selbstversuch: Beobachten Sie Ih-
ren Atem, wenn sie sich gestresst fühlen, und ein anderes 
Mal, wenn sie entspannt und zufrieden sind – sie werden 
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einen deutlichen Unterschied feststellen. Bewusst langsam 
und tief zu atmen entspannt Körper sowie Geist und redu-
ziert Ängste. Viele Eltern nutzen dies intuitiv: Sie atmen ru-
hig und gleichmäßig, um dadurch sich und auch ihr Baby 
zu beruhigen. Probieren Sie es selbst aus: Atmen Sie bewusst 
ruhig und tief in den Bauch und beobachten Sie, wie es Ih-
nen dabei geht. 
 Versuchen Sie das Ausatmen zu verlängern, in etwa dop-
pelt so lange aus- wie einzuatmen und eine angenehme 
Atempause zu halten. Oft  hilft  es während des Ein- und Aus-
atmens und der Pause mitzuzählen, z.B. einatmen – bis vier 
zählen – ausatmen bis sieben zählen – Luft  halten – bis acht 
zählen. Wie wirkt sich das bewusste Atmen auf Sie aus? Füh-
len Sie sich ruhiger und entspannter als zuvor?
 Es gibt verschiedene Atemtechniken, die man sehr gut 
und vor allem sehr eff ektiv im Alltag, Sport und in Stresssi-
tuationen nutzen kann.
 Hier ein paar Beispiele aus meinem neuen Konzept Seelen-
gymnastik. Dieses ist ab Herbst bei www.telegym.de erhält-
lich. In dem Programm habe ich Bewegung, Atemtechniken 
und Mediationen verbunden mit dem Ziel, verschiedene 
emotionale Zustände zu verbessern; z. B. Hilfe beim Ein-
schlafen,  wie werde ich selbstbewusster, wie entspanne ich 
mich in Stresssituationen, was kann ich in Situationen, in 
denen ich Angst habe, tun?

Gähn-Atmung: Atemübungen zum besser Einschlafen

Heben sie mit dem Einatmen die Arme nach oben in ein gro-
ßes V, dann langsam mit dem Ausatmen die Arme wieder ab-
senken. Gähnen sie richtig herzhaft .
Je ca. 10 Wiederholungen
Wirkung: Beim Gähnen werden einige wichtige Hormone 
und Neurotransmitter gebildet, unter anderem Stoff e, die in 
Schlafmitteln verwendet werden. Das Gähnen ist auch an der 
Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt. Gähnen 
Sie ein paar Mal, wenn Sie nachts aufwachen, und Sie können 
anschließend friedlich einschlafen, da der Körper wieder in 
den Schlafmodus gebracht wird.

Herzpflaster: Atemübung bei Stresssituationen

Legen Sie die Hände auf ihr Herz – ungefähr auf ihr Brust-
bein – und spüren Sie zunächst Ihre Atmung. Kreisen Sie 
ganz sanft  in Ihrem Herzrhythmus Ihre Hände,  rechts her-
um und links herum. 
Wirkung: Ihr Herzschlag wird sich verlangsamen und ge-
stresste Hirnbereiche werden sich beruhigen, Sie kommen 
zur Ruhe und die Berührung suggeriert Ihrem Körper Ge-
borgenheit und Sicherheit.

Kugelfischatmung: Atemübungen für Situationen, in 
denen Sie Mut brauchen

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kugelfi sch, der sich spontan 
in gefährlichen Situationen kugelrund aufb lasen kann und 
so viel größer und mutiger wirkt. Sie atmen tief ein und bla-
sen Ihre Wangen, wie ein Kugelfi sch, auf. Atmen Sie dann 
durch den spitzen Mund aus und lassen die Wangen dabei 
aufgepustet, zählen Sie dabei bis zehn; in der Atempause das 
Gesicht entspannen. Ca. 4 - 6 Wiederholungen
Wirkung: Durch die An- und Entspannung im Gesicht wird 
der Vagusnerv stimuliert, der die Symptome der Angst ein-
dämmt. Sie können sich während der Übung nicht mehr mit 
Ihrer Angst befassen und sind dadurch perfekt abgelenkt. 
Nach ein paar Atemzügen erscheint die Angst gar nicht 
mehr so groß, Sie fühlen sich mutiger. ■
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