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»Beim Atmen muss man so vorgehen: Man behält den Atem und er sammelt sich. 
Wenn er sich gesammelt hat, dehnt er sich aus. Wenn er sich ausdehnt, geht er 
nach unten. Wenn er nach unten geht, wird er ruhig. Wenn er ruhig geworden ist, 
wird er fest. Wenn er fest geworden ist, beginnt er zu keimen. Wenn er ausgekeimt 
ist, wächst er. Wenn er gewachsen ist, muss man ihn wieder zurückdrücken. Wenn 
er zurückgedrückt ist, erreicht er den Scheitel. Oben drückt er dann gegen den 
Scheitel, unten drückt er abwärts. Wer dieses befolgt, lebt; wer das Gegenteil 
davon tut, stirbt.«

(Aus einer Inschrift auf 12 Jadesteinen aus dem 6. Jhdt. v. Chr. zitiert nach Wil-
helm Helmut: Eine Chou-Inschrift über Atemtechnik. Zitiert von Needyham, op. 
cit. Bd. II, S. 143).
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Ärztliches Vorwort

Wir leben in einer hektischen Zeit, in atemloser Spannung  – arythmisch und 
ohne Pause. Der Atem des Menschen ist ein Spiegelbild dieser Zeitsituation.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg wäre es wahrscheinlich müßig gewesen, ein sol-
ches Buch zu schreiben und zu verlegen. Die Menschheit lebte in einer inneren 
und äußeren Sicherheit und Beständigkeit; mehr oder weniger getragen von ei-
nem Lebensrhythmus, der der Natur noch nicht entfremdet war. Das Bedürfnis, 
atemerzieherische oder atemtherapeutische Übungen für den Menschen zu nut-
zen, war nicht vorhanden.
Atemerziehung und Atemtherapie finden ihre Wurzeln in alten fernöstlichen Kul-
turen – bei den Indern, den Chinesen, den Japanern. Vor etwa 20 Jahren fand in 
Freudenstadt der erste internationale Atemkongress statt. Man kann ihn als eine 
Renaissance eines uralten Erbes betrachten, das nunmehr aufgrund einer verän-
derten Zeitsituation wiederum modern geworden war. Seit diesem Zeitpunkt hat 
der Impuls des Atems weite Kreise erfasst, und das Interesse für Atempraktiken 
mit ihren erzieherischen und therapeutischen Möglichkeiten ist ständig gewach-
sen. Eine Flut von Veröffentlichungen war in den letzten Jahren die Folge dieser 
wachsenden »Publicity«. So könnte man meinen, dass es überflüssig sei, dem 
vorhandenen Schrifttum noch ein neues Manuskript anzufügen.
Das Buch von Frau Hiltrud Lodes ist aber zweifelsohne als eine Bereicherung 
des schon Dagewesenen zu betrachten. Die Verfasserin gibt einen kurzen ana-
tomisch-physiologischen Überblick in die menschliche Atemfunktion. Darauf 
folgt, gut und übersichtlich gegliedert, eine vielfältige Auswahl erprobter und 
bewährter Atemübungen. Stilisierte Zeichnungen erleichtern das Verständnis. 
Ein Vorzug der Autorin ist es zweifelsohne, dass sie sich ganz auf das Wesent-
liche beschränkt und keine überflüssigen Sätze verschwendet. So sind auch die 
von ihr beschriebenen Übungen plastisch, kurz prägnant, aber doch so einfach 
geschrieben, dass sie zum Nachvollzug einladen.
Man merkt der Verfasserin an, dass sie sich nicht nur theoretisch mit dem Thema 
Atem auseinandergesetzt hat, sondern dass sie als Sportlehrerin mit Bewegungs-
funktionen vertraut ist und das Thema Atem aus innerem Bedürfnis verfasst und 
auch erlebt hat. So ist diese Veröffentlichung sicherlich eine Bereicherung nicht 
nur für die interessierten Laien, sondern auch für Sportlehrer, Krankengymnasten, 
Ärzte und Erzieher. Es ist der Vorzug dieses Buches, dass sicherlich viele Men-
schen – jeder für seine eigenen Bedürfnisse – Übungen finden werden, die ihnen 
persönlich gut tun und die sie physisch und psychisch fördern können. Besonders 
positiv ist auch die Tatsache zu bewerten, dass – im Gegensatz zu manchen unver-
daut aus dem Yoga übernommenen Praktiken – die Verfasserin nur Anregungen 
gibt, die ohne Schädigungsmöglichkeiten ausprobiert werden können.



Ärztliches Vorwort

Mit so vielen Vorzügen kann man diesem Buch nur einen guten Start und eine 
weite Verbreitung wünschen.

Bad Wörishofen, 4. Juli 1977 Dr. med. K. O. Kuppe

Abkürzungen:
(Co) im Kurs oder Seminar von Prof. H. Coblenzer gehört oder kennengelernt
(F) aus: Marianne Fuchs, Funktionelle Entspannung
(M) im Kurs oder Seminar von Prof. I. Middendorf gehört oder kennengelernt
(Scha) nach Frau Alice Schaarschuch
 • =  Einzelübung
 • • =  Partnerübung
 • • • =  Gruppenübung
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Einleitende Gedanken

Dieses Buch habe ich für jedermann geschrieben, insbe-
sondere aber für meine Schüler und Teilnehmer meiner 
Kurse und Seminare. Es will über die Grundvorausset-
zungen sinnvollen Atmens informieren und zum richti-
gen Atmen anleiten. Es will auch warnen, voreilig und 
zuviel Atemschulung zu betreiben ohne hinreichende 
Grundlage und persönliche-fachliche Anleitung und 
Überprüfung.
Atemschulung, richtig angewandt und dosiert, ist kör-
perlich-seelischer Ausgleich und zugleich Therapie bei 
vielerlei Beschwerden, bei Zuständen körperlicher und 
seelischer Verkrampfung und Disharmonie, bei akuten 
und chronischen Beschwerden der Atmungsorgane, des 
Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Trakts sowie 
bei Sprachstörungen. Die Übungsbeispiele in diesem 
Buch habe ich auf zahlreichen Kursen und Fortbildungs-
seminaren in Atem-, Entspannungs- und Bewegungs-
therapie kennengelernt, einige auch selbst entwickelt. 
In Kursen und Seminaren bei Volkshochschulen in und 
um München, bei Privatkursen und -seminaren sowie 
im Wahlunterricht der Leibeserziehung am Gymnasium 
habe ich viele Übungen seit 1967 erprobt und diejenigen 
ausgewählt, die sich als besonders ansprechend erwie-
sen.
Ich danke all denen, die mir bei meiner Aus- und Wei-
terbildung ihr Wissen und Können vermittelten, nicht 
zuletzt meinen Schülern, Kurs- und Seminarteilneh-
mern, die mir wertvolle Anregungen gaben.

Hiltrud Lodes

»Die Luft webt das 
All, der Atem webt 
den Menschen«
Upanishad, 
Atharva-Veda
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Atmen ist Leben, 
Nicht-Atmen ist Tod

Wussten Sie schon, dass der Atem unser wichtigstes 
Lebens- und Kommunikationsmittel ist? Wir atmen ein, 
von dem, was um uns ist, und wir geben ab, von dem, 
was in uns ist. Die Atmung stellt somit die Verbindung 
zwischen uns und unserer Umwelt her.
Atmen ist Geben und Nehmen, ist lebensnotwendiger 
Austausch zwischen Innen und Außen. Wenn dieses 
Wechselverhältnis gestört wird, gerät auch der Mensch 
aus seinem Gleichgewicht. Das irdische Leben beginnt 
mit dem ersten Atemzug des Neugeborenen und en-
det mit dem letzten Atemzug des Sterbenden. In dem 
Zeitraum dazwischen ist die Atmung ein Spiegel aller 
körperlichen wie seelischen Eindrücke, außen wie in-
nen, was Tiefe, Regelmäßigkeit, Ruhe oder Bewegt-
heit betrifft. Dabei geht es für unseren Körper um den 
Sauerstoff. Unser Leben ist vom Sauerstoff-Austausch 
absolut abhängig: Ohne Sauerstoff gibt es keine Stoff-
wechselvorgänge, kein Leben: wir müssten schon nach 
5-15  Minuten sterben. Unsere Gehirnzellen reagieren 
dabei noch sensibler als unser übriger Körper: sie ster-
ben nach ungefähr drei Minuten ab. Dagegen lässt es 
sich ohne Wasser und Flüssigkeit zumindest fünf Tage, 
ohne Nahrung vierzehn Tage und länger, ohne Schlaf, 
wie Dr.  H.  Lindemann bei seiner Ozeanüberquerung 
per Einbaum mit Hilfe des Autogenen Trainings bewies, 
65  Tage und länger überleben. Von den erstaunlichen 
Leistungen der Hungerkünstler hören wir immer wie-
der, und das nicht nur in Kafkas gleichnamiger Novelle.
Im Bereich des Atmens hören wir viel weniger von sol-
chen Dauerleistungcn: Ein Yogi ließ sich für die Dauer 
von 40 Tagen lebendig begraben und überlebte. Ein Re-
kordtaucher legte eine Strecke von 90 Metern zurück, 
ohne einmal Atem holen zu müssen. Im Gegensatz zu 
den Fischen, die ihren Sauerstoff über die Kiemen dem 
Wasser entnehmen, sind wir, wenn wir im Wasser nicht 
rechtzeitig Atem holen können, dem Erstickungstod 
ausgesetzt.

»Gemeinsamkeit aller 
Lebewesen ist der 
Atem«
Chinesisches  
Sprichwort
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Atemkulturen und Atemschulung – einst und heute

Auf Sauerstoffmangel reagieren wir empfindlich: wir 
werden müde, unlustig und krank. Segelflieger, Berg-
steiger und Taucher, die höhere oder tiefere Regionen 
erreichen wollen, sind auf Sauerstoffversorgung durch 
Sauerstoffflaschen o. ä. angewiesen. Wer in vergifteter 
Atmosphäre lebt, gerät in Atemnot und droht gar zu er-
sticken. Im Zweiten Weltkrieg dienten Gasmasken der 
Abwehr schädlicher Giftstoffe der Luft, heute gibt es in 
den Millionen-Städten »Smog-Alarm«, um die Bevölke-
rung rechtzeitig vor Vergiftung zu warnen. Dagegen 
herrscht im Wald oder Gebirge eine »erfrischende At-
mosphäre«, dort können wir frei atmen. Die Pflanzen, 
die im Gegensatz zum Menschen Kohlendioxid aufneh-
men und Sauerstoff abgeben, ergänzen uns somit in ide-
aler Weise. Deshalb ist es ja auch so wichtig, mit Pflan-
zen in einer Art Symbiose zu leben und in Großstädten 
zur Verbesserung der Luft Grünstreifen oder Parks zu 
pflegen oder anzulegen. Aber nicht nur die sauer-
stoffarme Luft, sondern auch die Atmosphäre im über-
tragenen Sinn kann bewirken, dass uns »der Atem 
stockt« und uns »die Luft ausgeht«, da der körperliche 
Atemvorgang mit unserem seelisch-geistigen Leben ver-
bunden ist. Wer ruhig atmet und »den langen Atem hat«, 
wer seinen »Dampf ablassen« kann, der ist zweifellos in 
einer besseren Lage und Verfassung als der, der hastig 
unregelmäßig und kurzatmig nach »Atem« und Fassung 
»ringt« und dabei unwillkürlich den Atem staut. »Die 
Atmung ist mehr als nur ein Austausch von Gasen«, 
schrieb der Psychologe Ernst Kretschmer schon vor 50 
Jahren. Dass richtiges Atmen uns auch seelisch aus-
gleicht, unsere Gehirnzellen besser durchblutet und 
unser Bewusstsein erweitern hilft, ist eine Weisheit 
alter Atemkulturen.

Atemkulturen und Atemschulung – 
einst und heute

Atemübungen und Atemtherapie kannte man bereits im 
Altertum in Ägypten, China, Tibet, Japan, Indien und 
anderen Ländern. Die Lehre vom Atem galt als Geheim-
lehre und durfte nur von Eingeweihten persönlich wei-
tergegeben werden. Atemübungen von Asketen, Zaube-
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Atmen ist Leben, Nicht-Atmen ist Tod

rern und Heilkundigen wurden nicht nur zur religiösen 
Übung, etwa zur Vertiefung der Kontemplation, sondern 
auch für philosophische Betrachtung und zu heilkundli-
chen Zwecken überliefert.
Verschiedenartige Methoden der Atemgymnastik, der 
Atemtherapie, der bewussten und unbewussten Atem-
schulung, meist in Verbindung mit Meditationsprakti-
ken, so z. B. Tai Chi Chuan in China, Yoga in Indien, 
die Zen-Meditation in Japan, waren bei diesen Kulturen 
weit verbreitet.
Im heutigen China (z. B. in Tangschan und Schanghai), 
in Russland (auf der Krim), in der Schweiz (etwa bei 
Dr.  Keller am Luganer See), in Deutschland (Institut 
der AFA mit Internat in Bad Ems unter der Leitung von 
Dr. E. Haybrock-Sciff und Sanatorium für Atmungsor-
thopädie Lehnert-Schroth in Sobern-heim / Nahe) gibt 
es Atemsanatorien, wo Atemgestörte, Lungen-, Herz-, 
Magenkranke, Patienten mit vegetativer Dystonie und 
Neurasthenie sowie Rückgratschäden sich in intensive 
atemtherapeutische Behandlung begeben können, um 
mit entsprechend guten Ergebnissen wieder entlassen zu 
werden. 
Atemtherapie kann als tiefgreifende und unterstützende 
Maßnahme kränklichen oder kranken Menschen Hilfe 
bringen.
Atemschulung dagegen kann als vorbeugende Medi-
zin und Lebenshilfe vielen zur Erhaltung der Gesund-
heit und Ausgeglichenheit verhelfen. Das allein schon 
begründet ihre Notwendigkeit, auch wenn wir berück-
sichtigen müssen, dass nicht jeder auf dieselbe Methode 
anspricht. Wir wollen uns hier nur mit Atemschulung 
befassen.
Atem- und Stimmschulung wie auch Sprecherziehung 
sind eng miteinander verknüpft. Wer den Atem schult, 
verbessert auch seine Stimmqualitäten, und wer die 
Stimme schult, reguliert und regeneriert auch seine 
Atmung. Zuwenig wird in Sprechberufen noch mit der 
Kraft der gesunden Atmung gearbeitet. Gerade für Pä-
dagogen, insbesondere für Musik- und Leibeserzieher, 
wäre Atem- und Stimmschulung wesentlich für Ausbil-
dung und Unterricht, da sie mit Stimme und Atmung 
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Richtig atmen – aber wie?

ständig umgehen und sie außergewöhnlich stark bean-
spruchen. Fehlgeleitetes unökonomisches Atmen und 
Sprechen belastet nicht nur den Pädagogen selber in 
Form von Verhauchen, Angestrengtsein, Heiserkeit, 
Nicht-ankommen- und Sich-nicht-durchsetzen-können, 
sondern auch die Schüler, die mit »Aufnahmeschwierig-
keiten« zu kämpfen haben. Umgekehrt können Schüler 
wie Lehrer wegen nuschelnder, zu leiser und undeutli-
cher Aussprache häufig nicht ihr Wissen »anbringen«. 
Atem- und Stimmschulung sollte daher Grundlage jeder 
pädagogischen Ausbildung und Leibeserziehung sein.

Richtig atmen – aber wie?
Über die spezifische Art und Weise der Atemschulung 
gibt es in Fachkreisen vielfältige, auch gegensätzliche 
Meinungen.
Die einen sind der Ansicht, man dürfe zwar mit dem 
Atem umgehen und ihn schulen, ihn aber nicht nennen 
oder ins Bewusstsein rücken, weil er dadurch sogleich 
beeinflusst und verändert werde. Andere wieder halten 
einen gewissen Grad an Bewusstheit bei der Arbeit am 
Atem für unumgänglich. 
Ich schließe mich denjenigen Atempädagogen an, die 
versuchen, bei der Regulierung und Wiederherstellung 
der natürlichen Atmung zunächst möglichst indirekt zu 
arbeiten, also über Entspannung und Lösung, atemanre-
gende und lockernde Bewegung, über Nasenatmung und 
natürliche Atemimpulse, über Kontakte mit Partner, 
Gruppe und Behandler. 
Danach halte ich es allerdings für durchaus sinnvoll, 
um ein Bewusstsein für die Notwendigkeit richtigen At-
mens zu erwecken, durch sachliche Informationen die 
erforderlichen Voraussetzungen hierzu zu schaffen.
Normal- oder Fehlatmung kann der Fachkundige 
rasch unterscheiden. Fehlatmung lässt sich meist über 
körperlich-seelische Lockerung und Klärung richtig-
stellen. Bewusste Atemschulung, wie zum Beispiel bei 
Yoga-Pranayama (= Atemregulierung, Meisterung des 
Atems), ist erst angebracht, wenn die natürliche Vollat-
mung automatisch abläuft und sich immer wieder leicht 
einpendelt, nachdem sie einmal durch Belastungen see-

»Der Atem ist der 
beste Freund des 
Menschen«
Ludwig Schmitt  
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Atmen ist Leben, Nicht-Atmen ist Tod

lischer und körperlicher Art verändert wurde.
Wer sich nicht selbst schaden will, sollte sich von 
Atemtherapeuten oder anderen Fachkundigen über-
prüfen lassen, bevor er durch fehlgeleitete bewusste 
Atemschulung bereits verspannte Regionen noch mehr 
verfestigt und verkrampft und damit eine Entwicklung 
zur Fehlatmung fördert oder gar eine bereits vorhandene 
verstärkt.
Atemschulung und Psychotherapie gehen häufig Hand 
in Hand oder unterstützen sich gegenseitig. Menschen 
mit Atemproblemen haben häufig auch seelische Störun-
gen. Es wäre daher erfreulich, wenn noch mehr Ärzte 
und Therapeuten sich mit den spezifischen Möglichkei-
ten von Atemschulung und -therapie befassten und sich 
häufiger dieser umfassenden Methode bedienten.

Der Weg zum richtigen Atmen, 
ein  Nacheinander und ein Miteinander

»Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer«, sagte 
der Dichter und Philosoph Goethe. Vielen will es nicht 
recht in den Sinn, dass wir erst wieder lernen müssen, 
natürlich zu atmen. Das Wiedererlangen unserer natür-
lichen Atmung, bei der wir alle Atemräume in Brust-, 
Flanken- und Bauchbereich voll zur Entfaltung bringen, 
soll langsam, geduldig und stufenweise erfolgen. Was 
in den bisherigen Lebensjahren vernachlässigt oder gar 
verdorben wurde, lässt sich nicht in ein paar Stunden 
oder Tagen durch übertriebenes Schulen und übermäßi-
ges Behandeln wiederherstellen.
Unser Programm wird daher folgendermaßen ablaufen: 
Zunächst wollen wir spüren und erfahren, wie sich At-
men in unserem Körper abspielt, um uns dann dem un-
willkürlichen Atmen besser überlassen zu können.
Dann wollen wir über Ruhigwerden und Entspannen 
die Voraussetzungen schaffen für das Lösen der Atem-
muskeln, Gelenke, Sehnen und Bänder, für das Empfin-
den der Atemräume.
Dabei ist die Nasenatmung unabdingbare Vorausset-
zung zum Training unseres Zwerchfells als Hauptatem-
muskel, zu vertiefter Atmung. 
Indem wir die natürlichen Atemimpulse wiedererwe-

»Das Erste ist der 
Atem« 
Buddha
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