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Stimmt‘s, dass...?
Fakt oder Mythos rund um die Atmung

Gabriela Kern ist langjährige Kursleiterin vom «Atmen und Bewegen» in Romanshorn. 
Hier beantwortet sie uns sechs Behauptungen rund um das Thema Atmung:

Stimmt’s, dass... 
... mit einer aufrechten Haltung 
besser geatmet werden kann?

Stimmt’s, dass... 
... bei schneller Atmung mehr 
Sauerstoff in die Lunge gelangt 
und wir so leistungsfähiger sind?

Gabriela Kern:
Dadurch dass die Brustwir-
belsäule gestreckt und das 
Brustbein aufgerichtet ist, 
können sich mit dieser auf-
rechten Haltung des Brust-
korbes die Rippen von der 
Gelenkstellung her optimal 
aufdehnen und den Brustkorb 
weiten, wodurch wir besser 
zu Luft kommen.

Gabriela Kern:
Eine ruhige bewusste Einatmung 
durch die Nase bringt mehr Sauer-
stoff in die Lungen und u.a. auch 
zu unseren Muskeln. Diese ermü-
den dadurch weniger schnell und 
wir sind leistungsfähiger.

Stimmt’s, dass... 
...  nach einem Rauchstopp die 
Atmung sofort wieder leichter 
fällt?

Gabriela Kern:
Die Regeneration hängt vom Alter, Le-
bensstil, Allgemeinzustand und der Anzahl 
der vorangehend gerauchten Zigaretten 
ab. Bereits nach wenigen Tagen bis Wo-
chen Zigarettenabstinenz kann eine Ver-
besserung der Atmung aber spürbar sein.

Wollen Sie etwas für Ihre Atmung tun?

Dann besuchen Sie einen unserer Gruppenkurse «Atmen und Bewegen»

Oder lernen Sie im neuen Easy Line Dance Kurs in Kreuzlingen einfache Tanzschritte 
und halten Sie so Körper und Geist fi t.

Mehr Infos zu diesen und weiteren Kursen:
www.lungenliga-tg.ch/kurse

Gabriela Kern:
Die Luft in den Bergen enthält 
weniger Sauerstoff, deshalb 
müssen wir schneller atmen, um 
den Sauerstoffbedarf des Orga-
nismus zu decken und auch das 
Herz schlägt schneller. Nach ein 
paar Tagen in der Höhe passt 
sich der Körper an. Bei Lungen-
erkrankungen sollten Sie vor-
sichtig erproben, welche Höhe 
Sie gut vertragen und fragen Sie 
vorweg Ihren Arzt.

Stimmt’s, dass... 
... in den Bergen die Atmung 
schwerer fällt?

Stimmt’s, dass... 
... wir im Schlaf tiefer und 
ruhiger atmen? 

Gabriela Kern:
Je nach Schlafphase atmen 
wir  unterschiedlich. Im 
Leichtschlaf verlangsamen 
sich Atmung und Herzfre-
quenz. Im Tiefschlaf wird 
die Atmung ruhiger und die 
Muskeln entspannen sich, 
die Herzfrequenz wird meist 
regelmässiger. Ganz anders 
in der REM-Phase (träu-
men); hier wird die Atmung 
unregelmässiger und auch 
die Herzfrequenz steigt.

Stimmt’s, dass... 
... man richtig Atmen 
lernen kann?

Gabriela Kern:
Vor allem können wir lernen,  bewusster zu atmen und dies öfters 
in unseren Alltag zu integrieren, um uns schneller zu entspannen 
oder im Tun weniger schnell ausser Atem zu kommen. Diese be-
wusste und vertiefte Atmung überträgt sich auf unser vegetatives 
Nervensystem und beeinfl usst auch unser Wohlbefi nden positiv.




