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Wenn man weiss wie «schnuufe», geht’s einfach besser 
 
Gerda Saile besucht seit Jahren regelmässig den Gruppenkurs «Atmen & Bewegen» in 
Romanshorn. Über persönliche Beziehungen ist sie zum wöchentlichen Kurs 
gekommen und schätzt die Vielseitigkeit und Gruppendynamik dabei am meisten. 
 

Jede Woche freut sich Gerade Saile auf den Mittwochmorgen und den Kurs «Atmen & 
Bewegen» der Lungenliga. Dies hat zwei Gründe: Zum einen tue das Training einfach 
wahnsinnig gut und zum anderen ist die Leiterin, Gabriela Kern, ihre Tochter. Seit einer 
schweren Operation vor über 10 Jahren müsse sie den «Schnuff» immer wieder suchen. Die 
wöchentlichen Übungen helfen Gerda Saile sehr dabei: «Wenn man weiss wie, geht das 
Atmen gleich viel leichter». 
 
«Es muss etwas Laufen, dass man gesund bleibt» 
Auch habe sie das Gefühl, dass sich ihre Haltung verbessert habe und ihr die Koordination 
auch im Kopf gut tue. Noch wichtiger ist ihr aber die lockere Atmosphäre und das 
gemeinsame Lachen. Zufrieden berichtet Gerda Saile: «An Weihnachten haben ein paar 
Damen nach dem Kurs Tische zusammengestellt und weihnachtlich geschmückt. Bei ein 
paar Guetzli sind wir so noch zusammengesessen». 
 
Bewusstes Atmen in der Gruppe 
Im stündigen Kurs wird gedehnt und es werden zahlreiche Übungen im Stand und vor allem 
auch im Sitzen absolviert. Beispielsweise werden die Nase und die verschiedenen Bereiche 
der Lunge durch Klopfen aktiviert und bewusst wahrgenommen.  Auch die Entspannung 
hat einen grossen Stellenwert. 
 
Regelmässigkeit führt zum Erfolg 
Die Stunde gehe jeweils viel zu schnell vorbei, meint die fitte 77-Jährige. Ab und zu mache 
sie dann auch zu Hause eine Übung nach, aber für das «Heimtraining» sei sie einfach zu 
wenig konsequent. Und so freut sich Gerda Saile bereits wieder auf den nächsten 
Mittwochmorgen. 
 
Die Lungenliga bietet das wöchentliche Gruppentraining in Frauenfeld, Kreuzlingen und 
Romanshorn an. Weitere Infos finden Sie unter www.lungenliga-tg.ch. 

 

Tipp von Gerda Seile, wenn man ausser Atem ist:  

Den Daumen fest auf Ringfinder-Nagel drücken. Wenn möglich beidseitig. Dabei bewusst 

und tief durchatmen. 
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Leben heisst atmen  
Die Lungenliga Thurgau ist eine moderne Gesundheitsorganisation für die Lunge 
und die Atemwege. Sie setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen an 
Atemwegserkrankungen leiden oder gar vorzeitig daran sterben, und dass 
Atembehinderte und Lungenkranke möglichst beschwerdefrei leben können. Die 
Lungenliga Thurgau ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit 
Atembehinderungen und Lungenkrankheiten wie Asthma, Schlafapnoe, chronische 
Bronchitis und COPD sowie Tuberkulose. Die Lungenliga setzt sich auch präventiv 
für gesunde Atemwege und Lungen und bessere Gesundheit ein. 


