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sich nicht vom Rippen- oder Brustfell abheben oder lösen. Die Lunge muß
folglich den Atembewegungen von Brustkorb und Zwerchfell folgen und
weitet sich beim Einatemvorgang auf Grund der Erweiterung des Brust-
korbes und des Sinkens des Zwerchfells. Dadurch sinkt der Druck im
Pleu raraum noch mehr ab, und die Lunge wird nachgesaugt und gedehnt.
Ihr Rauminhalt vergrößert sich, wodurch im Innern der Lunge ein Unter-
druck (Sog) entsteht, der dafür sorgt, daß Atemluft einströmt.

Für die Atemgymnastik ist die Tatsache sehr wichtig, daß die Lunge
stets den Brustkorbbewegungen folgen muß. Spezielle Beweglichkeits-
und Dehnübungen für diesen Bereich können die Atmung stark beein-
flussen.

Die Atemmuskeln

Die Lungen sind so in den Brustraum eingefügt, daß sie an seinen Wän-
den fest anliegen und in einem dauernden Spannungszustand gehalten
werden. Auch bei tiefster Ausatmung müssen sie den Brustwänden fol-
gen. Man kann sich somit gut vorstellen, daß, je tiefer wir ausatmen, sich
die Lungen um so besser entspannen können. Zwischen Lunge und Brust-
korb (auch Pleurahöhle genannt) besteht nur ein kleiner kapillarer Spalt,
der Pleuraraum, der, wie schon erwähnt, einen Unterdruck oder negativen
Druck aufweist. In der Lunge selbst herrscht, genau wie draußen, Atmo-
sphärendruck, bedingt durch die Verbindung zur Außenwelt durch Mund-
höhle, Luftröhre, Bronchien und letzten Endes die Lungenbläschen. Dieser
äußere Luftdruck preßt die Lunge fest an die Brustwand. Sie paßt sich den
Bewegungen des Brustkorbes an.

Erweitert sich der Brustraum infolge der Einatemmuskeln, sinkt der
Unterdruck zwischen Lungen- und Rippenfell weiter ab, die Lunge wird
nachgesaugt und ausgedehnt. Die Atmungsluft kann durch die Luftwege
sogleich in die Lunge nachströmen. Verengen sich die Rumpfwände, zieht
sich das Lungengewebe elastisch zusammen, wie ein Schwamm, und die
Luft tritt aus. Da die Lunge aber keine Muskulatur besitzt, sind Atem -
mus keln nötig, die den Brustkorb ausdehnen und weiter verengen.

Die Einatmung geschieht aktiv, indem sich die Einatemmuskeln
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(Zwerch fell, äußere Zwischenrippenmuskeln) zusammenziehen. Die Aus-
atmung erfolgt passiv, indem die Einatemmuskeln nachgeben und in ihre
Ruhestellung zurückkehren. Sie kann aber verstärkt und vertieft werden
durch Ausatemmuskeln, besonders durch die Bauchmuskulatur, die der
natürliche Gegenspieler des Zwerchfells ist.

Der Brustkorb weitet und verengt sich beim Atmungsprozeß durch das
Spannen und Entspannen der Atemmuskeln. Diese sind das Zwerchfell
und die Zwischenrippenmuskeln.

Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel und wird auch als Diri-
gent des Atemvorgangs bezeichnet. Es sorgt hauptsächlich für die Unter-

Abb. 6  Das Zwerchfell in Ausatmen- und Einatmenstellung
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lappenbelüftung der Lunge. Dort besteht, in bezug auf die ganze Lunge,
der stärkste inspiratorische Sog. Das Zwerchfell wirkt außerdem stark auf
die Belüftung der gesamten Lunge ein. Es ist eine dünne Muskelplatte,
deren Zentrum eine kleeblattförmige Sehnenplatte bildet: die sogenannte
Zentralsehne oder Centrum tendineum. Das Zwerchfell durchzieht die ge -
samte Körpermitte und trennt Brust- und Bauchraum voneinander. Im
Mit telteil am Ende des Brustbeins, vorn am Schwertfortsatz und seitlich
hinten an den drei unteren Rippenbögen innen verhaftet, ist es am unte-
ren Brustkorbraum angewachsen und zieht sich quer durch den ganzen
Körperinnenraum. Sein sehniger Mittelteil wird von der Hohlvene durch-
bohrt, während durch seinen Lendenteil Aorta und Speiseröhre treten.
Das Zwerchfell enthält in seiner Mitte also eine Durchtrittsöffnung für die
Hohlvene, Aorta und Speiseröhre (s. Abb. 6, S. 33).

Hinten weist sein muskulöser Teil die längsten Schenkel auf und reicht
weiter nach unten als vorne, bis zum 3. Lendenwirbel. Alle Zwerchfell-
schenkel (feingebündelte Muskelfasern) sind bogenförmig angeordnet und
münden in die Sehnenplatte. Der seitliche Zwerchfellteil ist der Fläche
nach sein größter Teil.

Oberhalb dieser kuppelartigen Muskelplatte befinden sich Herz und
Lungen. Während das Herz mit dem Herzbeutel auf dem vorderen Blatt
der Sehnenplatte ruht, liegt auf den Seitenblättern ein Teil der Lungen
auf. Unterhalb liegen andere Organe im Bauchraum: unter der rechts ge -
legenen etwas höher gelegenen Kuppel die Leber, und unter der etwas
niederen links gelegenen Kuppel Magen, Darm und Milz. Die Kuppeln
sind in der Mitte durch die Sehnenplatte verbunden, von der aus die ver-
schiedenen Muskelstränge ausgehen.

In Ruhelage ist das Zwerchfell hochgewölbt, wenn es sich zusam-
menzieht, flacht es ab und senkt sich etwas nach unten. Dadurch hebt es
sich von der Brustwand ab und schafft der Lunge Platz, sich nach unten
auszubreiten, ja es erzwingt diese Ausdehnung förmlich.

Durch die Auf- und Abbewegung des Zwerchfells bei der Aus- und
Ein  atmung drückt es auf die unter ihm liegenden Organe. Diese werden
massiert, zur Arbeit angeregt, besser durchblutet und gereinigt. Die Ver-
dauung wird gefordert und der Darmträgheit wird entgegengewirkt. Die
Leber wird beispielsweise durch die Verschiebung des Zwerchfells bei der
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Einatmung nach unten verlagert und vom Zwerchfell gepreßt, das Blut
wird herausgedrückt und leichter, es kann vermehrt zum Herzen hinflie-
ßen. Gleichzeitig wird das Herz durch das sich senkende Zwerchfell mit
nach unten gezogen und erscheint länger und schmäler. 

Durch die Einatmung und Abwärtsbewegung des Zwerchfells erfolgt
also eine Erweiterung und Entlastung des Herzens, aber auch eine Erwei-
terung des über ihm liegenden Lungenraumes, wodurch die Luft kräftiger
und intensiver eingesaugt wird. Beim Ausatmen treten alle Organe in ihre
Ausgangsstellung zurück. Jetzt werden Herz und Lungen gedrückt. Das
Zwerch fell wirkt also nach unten und nach oben wie eine (hilfreiche)
Pumpe.

Für das Herz bedeutet das nicht nur eine wirkungsvolle Massage, son-
dern auch eine Unterstützung seiner Tätigkeit, denn auch der Umlauf des
Blutes in den Adern und Venen wird unterstützt. Außerdem wird die
Wand der feinen Blutgefäße geschmeidig gehalten, was eine große Hilfe
gegen die Arterienverkalkung bedeutet. Überhaupt fordert eine gute At-
mung den Blut- und Lymphrückfluß aus dem Bauchraum zum Herzen,
begünstigt die Verdauungsvorgänge und unterstützt vor allen Dingen das
Im munsystem. Die körpereigenen Abwehrkräfte werden auf diese Weise
ge stärkt bzw. gefördert und der Körper vermag sich besser gegen Krank-
heitserreger etc. zu wehren.

In bezug auf den Kreislauf ist es wichtig zu wissen, daß das höhertre-
tende Zwerchfell bei der Ausatmung Platz schafft im Bauchraum. Dieser
erfährt folglich eine Erweiterung. So wird das Blut aus den Beinen ver-
mehrt angesaugt (wichtig bei Krampfadern und Gefäßerkrankungen!),
während das Blut, das sich im oberen Teil des Bauches befindet, kräftiger
dem Herzen zugetrieben wird. Beim Einatmen hilft das tiefer tretende
Zwerchfell das Blut von Kopf und Armen anzusaugen. Es unterstützt also
auch die Kreislauftätigkeit in hervorragender Weise.

Das Zwerchfell selber ist nach alter chinesischer Lehre das »Meer des
Atems«, das Lebenskraft, Energie und Gesundheit schenkt. Die alten Grie-
chen sahen es als »Sitz der Seele« an. Auch in der Atemgymnastik wird
ihm natürlich sehr viel Beachtung geschenkt, da es für zwei Drittel der
Lungenkapazität verantwortlich ist und für besonders viel Sauerstoffauf-
nahme sorgt.
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15. Übungsprogramm

1. Übung Gehen
Gehen Sie locker und gelöst durch den Raum, dehnen und strecken Sie
sich und lassen Sie währenddessen verschiedene natürliche Atemimpul-
se zu. D. h., ab und zu gähnen, stöhnen, seufzen, lachen, blasen, pfeifen,
schnuppern, singen, summen oder einfach Laute von sich geben wie a, e,
i, o, u. Die letztgenannte Übung kann mit Klopfen auf den oberen Brust-
korb oder Flügelbewegungen der Ellenbogen an die Körperseiten verbun-
den werden. Bleiben Sie hin und wieder stehen und spüren dem Atem
nach. Hat er sich im Laufe des Übens verändert? Wie, in welcher Form?
Geht er bis in die Tiefe oder haben Sie das Gefühl, daß er irgendwo fest-
gehalten wird? Wenn ja, versuchen Sie diese Stelle zu lösen, indem Sie
den Atem bewußt dorthin senden, aber ganz ohne Druck oder Anspan-
nung. Diese Übungssequenz sollte mit dem Nachspüren des Atems in
einer entspannten Lage beendet werden.

2. Übung Rückenlage oder Langsitz
a) Rückenlage: Beide Hände an die gegengleichen Ellenbogen legen, dann
die Ellenbogen – wenn möglich – bis hinter den Kopf führen, einatmen.
Der Brustkorb wird gedehnt, für die Lunge wird Platz geschaffen. Sie kann
sich bestens ausdehnen. Dann ein Knie nach dem anderen zum Bauch zie-
hen, den Kopf heben und die Ellenbogen oder Unterarme in Richtung Knie
führen, oder einfach die Hände auf diese legen. Dabei langsam und sanft
den Atem ausströmen lassen.

b) Langsitz: Übungsfolge wie oben. In der ersten Übungsphase auf
einen geraden Rücken achten. Beim Ausatmen die Beine anziehen, den
Rücken leicht vorbeugen und die Ellenbogen an oder die Hände um die
Knie legen.

c) Etwas leichter wird die Übung, wenn die Hände nicht an den Ellen-
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bogen liegen, sondern hinter dem Kopf verschränkt werden. Beim Einat-
men werden dann die Ellenbogen so gut wie es geht nach hinten ge -
streckt, beim Ausatmen führt man sie in Richtung angezogener Knie.

3. Übung Vierfüßlerstand
a) Beide Hände nach innen drehen, dann die Ellenbogen nach außen beu-
gen und versuchen, das Brustbein zum Boden hin zu drücken, der Rücken
bleibt gerade. Die Dehnung im Brustkorb spüren und einatmen. Dann die
Ellenbogen strecken, den Rücken etwas rund machen und weich  ausat-
men.

b) In der Einatmungsphase mit beiden Armen abwechselnd nach vor-
ne ziehen.

4. Übung Stand
a) Das rechte Bein überkreuzt weit hinten das linke Bein, während die
Hüfte nach vorne gerichtet bleibt. Gleichzeitig den Oberkörper etwas zur
Seite beugen und den linken Arm seitlich hoch führen und über den Kopf
schräg hoch nach rechts (in Verlängerung des Rumpfes) ziehen lassen.
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Auch der Kopf soll in diese Streckung mit einbezogen werden und nicht
abknicken. Arm und Bein zurückführen in die Ausgangsstellung. Gegen-
gleich wiederholen.

b) Wie oben, jedoch 3–4 Atemzüge lang in der Endstellung verharren,
dann entspannen.

5. Übung Bauchlage
a) Beide Arme sind nach vorne gestreckt. Arme und Beine gleichzeitig
vom Boden abheben, aber nur wenig. Den Kopf nur so weit abheben, daß
zwischen Rücken und Nacken eine gerade Linie besteht, dabei einatmen.
Dann Arme und Beine sowie den Kopf langsam und sanft ablegen, aus-
atmen.

b) Wie a), jedoch wenn die Beine und Arme gehoben sind, diese in die
Weite ziehen. Auch der Kopf zieht vom Scheitel her nach vorne in die
Verlängerung der Wirbelsäule.
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6. Übung Rückenlage
a) Beide Arme zurückstrecken und die Hände verschränken, dabei einat-
men. Abwechselnd das rechte und linke Knie zum Bauch anziehen, die
Arme vorführen und die Hände um das Knie legen, ausatmen. Das Knie
drückt gegen Bauch und Zwerchfell, wodurch die Ausatmung verstärkt
wird.

b) Wie a), jedoch wenn es nicht zu schwer fällt, beide Knie während
der Ausatmung zum Bauch federn.

c) Wie a), jedoch nachdem wir die Hände in der gestreckten Lage ver-
schränkt haben, drehen wir diese, sodaß die Handflächen nach hinten
zeigen. Die Einatmung wird nun dadurch erweitert, daß die Handflächen
zurückziehen und gleichzeitig die Zehenspitzen in die entgegengesetzte
Richtung ziehen.

d) b) und c) in Verbindung.
e) Die Übung von a) bis d) können dadurch in ihrer Wirkung auf die

Aus atmung verstärkt werden, indem wir ein oder beide Knie anziehen,
die Hände darumlegen und den Kopf (Schultergürtel) hochheben.
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Auch der Kopf soll in diese Streckung mit einbezogen werden und nicht
abknicken. Arm und Bein zurückführen in die Ausgangsstellung. Gegen-
gleich wiederholen.

b) Wie oben, jedoch 3–4 Atemzüge lang in der Endstellung verharren,
dann entspannen.

5. Übung Bauchlage
a) Beide Arme sind nach vorne gestreckt. Arme und Beine gleichzeitig
vom Boden abheben, aber nur wenig. Den Kopf nur so weit abheben, daß
zwischen Rücken und Nacken eine gerade Linie besteht, dabei einatmen.
Dann Arme und Beine sowie den Kopf langsam und sanft ablegen, aus-
atmen.

b) Wie a), jedoch wenn die Beine und Arme gehoben sind, diese in die
Weite ziehen. Auch der Kopf zieht vom Scheitel her nach vorne in die
Verlängerung der Wirbelsäule.
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6. Übung Rückenlage
a) Beide Arme zurückstrecken und die Hände verschränken, dabei einat-
men. Abwechselnd das rechte und linke Knie zum Bauch anziehen, die
Arme vorführen und die Hände um das Knie legen, ausatmen. Das Knie
drückt gegen Bauch und Zwerchfell, wodurch die Ausatmung verstärkt
wird.

b) Wie a), jedoch wenn es nicht zu schwer fällt, beide Knie während
der Ausatmung zum Bauch federn.

c) Wie a), jedoch nachdem wir die Hände in der gestreckten Lage ver-
schränkt haben, drehen wir diese, sodaß die Handflächen nach hinten
zeigen. Die Einatmung wird nun dadurch erweitert, daß die Handflächen
zurückziehen und gleichzeitig die Zehenspitzen in die entgegengesetzte
Richtung ziehen.

d) b) und c) in Verbindung.
e) Die Übung von a) bis d) können dadurch in ihrer Wirkung auf die

Aus atmung verstärkt werden, indem wir ein oder beide Knie anziehen,
die Hände darumlegen und den Kopf (Schultergürtel) hochheben.


