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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

es gibt ja Dinge, die wir im Alltag automatisch machen, wenn wir in akuten 

körperlichen Stress (Dauerlauf) oder in seelischen Stress (eine schlimme Nachricht 

erfahren) geraten: zum Beispiel unsere Atmung ändern. 

Seit einigen Tagen können wir Veränderungen in der Gesellschaft bemerken: 

Menschen beginnen, die nach wie vor strikten Verhaltensregeln und 

Schutzmaßnahmen zu kritisieren, stellen teilweise auch den Nutzen in Frage.  

Menschen fangen an, ökonomische Aspekte vermehrt in den Vordergrund zu stellen. 

In den Nachrichten wird von Demonstrationen berichtet.  

Eine Hamburger Kollegin schreibt in einer Mail dazu:  

Mich bewegt das sehr, so divergent habe ich die Welt noch nicht erlebt.  
 
Doch was können wir tun? Was kann ich tun? 
Ich atme viel. Wenn ich sitze und einfach nur ein- und ausatme wird mir 
bewusst, dass es viele Ebenen der Betrachtung gibt und es hilft mir, auf 
spirituellen Ebenen zu verweilen und die Geschehnisse in einen größeren 
Zusammenhang zu stellen. 

 

Da passt es prima, dass Margret Spreemann sich als ausgebildete Atemtherapeutin 

und tätig im stationären Hospiz mit dem Thema „Atmen in der Krise“ beschäftigt hat. 

Sie bietet Hospiz-Patient*innen  Atem- und Entspannungsübungen an, setzt also die 

bewusste Änderung der Atmung ein, um Symptome zu lindern und Lebensqualität zu 

verbessern.  

Ludwigshafen, 19.05.2020 
 



Sie hat sich als Gastautorin der heutigen Ausgabe einige Gedanken gemacht, wie 

wir mit Hilfe unserer Atmung die derzeitige Situation evtl. ein bisschen bewältigbarer 

machen können.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiiiiieeef Luft holen!  

 

Am besten jetzt gleich: Mundschutz absetzen, Fenster aufmachen, Frischluft 

hereinlassen – und fünf Minuten bewusst und tief durchatmen. 

Eine gut durchlüftete Lunge ist auch gut durchblutet, was wiederum die 

Immunabwehr stärkt. Besonders viel frische Luft gelangt bei sportlicher Betätigung in 

die Atemwege, regelmäßige Entspannung hilft aber ebenfalls: Wer ständig gestresst 

und angespannt ist, atmet zu schnell und zu flach. 

Tatsächlich hat unsere Atmung größeren Einfluss auf unsere Gesundheit als wir 

ahnen. Klar, die Luft brauchen wir zum Leben. Aber wussten Sie auch, dass richtiges 

Atmen dem Körper rund 90 Prozent des Sauerstoffs liefert, den er braucht, um 

seinen Säure-Basen-Haushalt zu regulieren? 

Tiefes Durchatmen hilft, bis zu 70 Prozent der über die Luft eingenommenen Gifte 

auszuscheiden, was wiederum Entgiftungsorgane wie Haut, Harnwege und Dickdarm 

entlastet. 



Richtiges Atmen kann sogar den Blutdruck senken, das Immunsystem aktivieren und 

unsere Vitalität steigern! 

Übertrieben? Mitnichten. 

Dass richtiges Atmen heilen kann, wussten schon Gelehrte in Asien und im Orient 

vor rund 4000 Jahren. 

Ägyptische Grabinschriften sagen, dass die „Heilkunst mit dem Atem“ derjenigen mit 

„dem Messer“ oder mit „Pflanzensaft“ überlegen ist. 

 

Wie stark Wohlergehen und Luftholen zusammenhängen, wird auch 

umgangssprachlich klar: 

 Wer Stress hat, sollte erst einmal tief Luft holen. 

 Wer schockiert ist, dem stockt der Atem. 

 Wer wütend ist, kann Dampf ablassen. 

Unser Atem ist unser einziger Zugang, um bewusst das vegetative Nervensystem zu 

beeinflussen (T. Loew Professor für Psychosomatik und Psychiatrie Universität 

Regensburg). 

Durch langes Ausatmen stimmulieren wir unter anderem den Vagus-Nerv. Das ist der 

größte Nerv des sogenannten Parasympathikus der mitunter die Tätigkeit fast aller 

inneren Organe reguliert. Gleichzeitig schüttet er Neurotransmitter, sogenannte 

Acetylcholine aus, die uns dabei helfen, uns zu konzentrieren oder zu entspannen. 

 

Hier drei ausgewählte Atemübungen zum Ausprobieren. Viel Spass dabei! 

 

1). Zunge spitzen / Stresslöser 

Wussten Sie, dass sich Zunge und Zwerchfell gegenseitig beeinflussen können? 

Insbesondere wenn Sie unter Beobachtung stehen und eine klassische Atemübung 

eher peinlich aussehen könnte, sollten Sie Ihre Zunge spitzen. 

Dazu drücken Sie Ihre Zungenspitze bei geschlossenem Mund bis an die Zähne 

nach vorne und an den Gaumen – so als würden Sie ein „L“ aussprechen wollen. 

Dann atmen Sie bewusst und langsam durch die Nase ein und aus. 

Nach einigen Atemzügen sinkt der Stresslevel merklich. So lassen sich zum Beispiel 

Panikattacken und Platzangst unauffällig wegatmen. Gleichzeitig wird die Atmung 

tiefer. Steigern lässt sich die Übung, indem Sie die Luft beim Ausatmen gleichmäßig 

durch den gespitzten Mund pusten – so als würden Sie „Pfff“ sagen oder eine Kerze 

auspusten wollen. Nur eben nicht mit einem Luftstoß, sondern Luftstrom. 



2). Atembewegung spüren – beobachten / Ruhe finden 

Eine besondere Atemübung, die dabei hilft den Atem zum Fließen zu bringen.Setzen 

Sie sich aufrecht auf einen Stuhl (wenn möglich mit hoher Lehne) damit Ihr Rücken 

anliegt und gestützt wird. Atmen Sie nun ruhig ein und aus und spüren Sie, wie sich 

ihr Atem im Körper verteilt. Beobachten sie nur das Atemgeschehen, es gibt sonst 

nichts zu tun und zu verändern!  

Einatem – Ausatem – Atempause 

Dabei kann es helfen, die Hände auf den Bauch zu legen und die Atembewegung zu 

spüren. 

 

3). Arme ausstrecken / Vitalisierung 

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl, den Rücken gerade, die Beine angewinkelt, 

die Arme seitlich nach unten gestreckt. 

Beim Einatmen heben Sie nun Ihre Arme – immer noch durchgestreckt – an, bis sie 

waagerecht auf Schulterhöhe liegen. Kurz die Luft anhalten, Arme in der Position 

lassen. Zum Ausatmen senken Sie die Arme dann wieder langsam seitlich ab. 

Stellen Sie sich dabei ruhig vor, Sie würden mit den Armen die Atemluft aus den 

Lungen heraus pumpen. De facto sorgt die Körperbewegung aber dafür, dass Sie 

stärker und tiefer in den Bauch atmen und so das Lungenvolumen kontinuierlich 

vergrößern. Regelmäßig angewendet hilft die Atemübung zum Beispiel gegen 

Kurzatmigkeit. Auch die Bronchien werden dadurch gestärkt. 

 

Margret Spreemann                                                                       

- Ganzheitliche Atemtherapeutin im Hospiz Elias   

- Kranken-und Gesundheitspflegerin                                                                 

- Nephrologische Fachkraft 

- Palliative Care Fachkraft 

www.atem-ruhe.de 

 

Wir wünschen Ihnen eine frische Brise, Gesundheit und Humor! 

 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 


