
Wie bewusstes Atmen 
unser Leben verändern kann
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen... 
Während drei Minuten ist nichts zu hören ausser den geräuschvollen, tiefen 
Atemzügen verschiedener Personen.
“Luft anhalten!”. Eine laute Stille breitet sich aus. Nach einer Minute laufen die ersten 
Köpfe langsam rot an. Ein erster, erlösender Atemzug zerbricht die Stille schlagartig. 

Zu dritt liegen wir am Ufer der Aare und bereiten uns mit diesen Atemübungen des 
Holländers Wim Hof, auf die Eiseskälte des Flusses vor. Nach drei Serien an je 30 
Atemzügen, streifen wir die Badehosen über und stürzen uns in kalte Nass. 
Der Adrenalinspiegel schnellt in schwindelerregende Höhen. Nach dem anfänglichen 
Kälteschock, beruhigt sich unsere Atmung langsam und der Körper fängt an, sich 
an das Wasser zu gewöhnen. Wir erreichen eine Treppe, um wieder aufs Festland 
zu gelangen. Freudig vitalisiert, voller Energie und losgelöst vom Alltagsstress, den 
wir in letzter Zeit zunehmend verspüren, kehren wir zu unserem Startpunkt am Ufer 
zurück…

Mittlerweile ist bewiesen, dass unsere Atmung grossen Einfluss auf unsere psychische 
und physische Gesundheit ausübt und unseren Umgang mit Stresssituationen beein-
flussen kann. In der heutigen Zeit wird sowohl körperlich, als auch mental, viel von uns 
Menschen abverlangt. Dass die Anzahl psychischen Erkrankungen wie Burn-outs oder 
Depressionen in den letzten Jahren überproportional angestiegen ist, lässt sich zum 
Teil mit der schnelllebigen Zeit begründen. Kein Wunder also, boomt die Thematik, sich 
mit seiner eigenen Gesundheit vertiefter auseinanderzusetzen. Immer mehr Menschen 
interessieren sich deshalb für Gesundheitsmethoden, wie zum Beispiel der Technik des 
Holländers. In solchen Methoden steckt aber weitaus mehr, als eine reine Stressregu-
lierung.
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Es ist das Erste was wir tun wenn wir ge-
boren werden, und das Letzte bevor wir 
sterben: Atmen. 
Pro Tag atmet der durchschnittliche 
Mensch rund 25’000 Mal ein und aus. 
Doch dies fast ausschliesslich unbewusst. 
Nur leider verstärkt sich das Risiko, dass 
sich ungesunde Verhaltensmuster bei ei-
ner Tätigkeit einschleichen, welche man 
unbewusst ausführt.
Wie auch der Herzschlag oder die Verdau-
ung ist die Atmung Teil unseres autono-
men Nervensystems. 

Das heisst: Unsere Organfähigkeit ist ab-
hängig von unserer Atmung. Nicht zuletzt, 
führt falsches Atmen zu Verdauungspro-
blemen oder sonstigen körperlichen Be-
schwerden. 
Wenn wir in eine Stressatmung verfallen, 
oder unseren Körper nicht regelmässig 
in einen Ruhezustand bringen, kann dies 
langfristige Auswirkungen auf unsere phy-
sische Gesundheit haben und sogar das 
Risiko für psychische Probleme verstär-
ken.



Holländische Gesundheitsmethode
trifft den aktuellen Zeitgeist

Ein super Ansatz, bewusster zu Atmen, 
bietet die Wim-Hof-Methode. Diese hat 
besonders in den letzten Jahren bei vielen 
Menschen Einzug in deren Alltag erlangt 
und ist momentan die wohl beliebteste 
Atmungs-Methode. 
Sie besteht nebst der richtigen Atmung 
aus den Bereichen Kälte-Exposition und 
Mindset, welche optimalerweise in Kom-
bination angewendet werden sollten.

Der Kälte ausgeliefert, zittert unser Körper 
meist heftig und unkontrollierbar. Auch ist 
die Vorstellung, im Winter in einem See 
baden zu gehen, nicht sehr einladend. 
Jedoch kann die kontrollierte Exposition 
von Kälte einen überwältigenden Einfluss 
auf uns haben. Die Exposition kann durch 
kaltes Duschen oder das Baden in einem 
See vollführt werden. 
Beat Brun, zertifizierter WHM-Instructor 
(Wim Hof Method Instructor) erläutert: 
„Man kann es als eine Art Trainings-Kam-
mer für unseren Körper bezeichnen. Wäh-
renddem der Körper den kalten Tempe-

raturen ausgesetzt ist, setzt er natürlich 
Stresshormone frei. Dies führt wiederum 
zu einer Erhöhung der Herzfrequenz”.
Durch Konzentration und Atemübungen 
können wir die Kontrolle über den Körper 
zurückerlangen, das Zittern und Bibbern 
stoppen und bemerkenswert lange in der 
Kälte ausharren. Dabei lernt unser Orga-
nismus mit dem Stress umzugehen und 
diesen besser zu ertragen. Dies zeigt sich 
positiv im Alltag, da uns Stresssituationen 
weniger aus der Bahn werfen werden. Zu-
dem werden so weisse Blutkörperchen 
freigesetzt, was das Immunsystem wider-
standsfähiger macht und auch weitere 
Körperfunktionen stärken kann.

Atemübungen, kombiniert mit gradueller, 
ungezwungener Kälteexposition, können 
uns also wunderbar auf alltägliche Stress-
situationen vorbereiten. Das dritte Stand-
bein der Wim-Hof Methode, das richti-
ge Mindset kann die Auswirkungen der 
Übungen auf unseren Körper erheblich 
beeinflussen und unsere mentale Stabili-
tät stärken.

Der Holländer Wim Hof alias „The Iceman“, hat mit seiner 
Gesundheitsmethode einen regelrechten Hype ausgelöst. (Bildquelle:redpeppercoaching.nl)



Einfluss auf die psychische Gesundheit

Unsere Psychohygiene kann durch die At-
mung aktiv beeinflusst werden. In Stress-
situationen können wir unseren Puls 
durch verlangsamtes und tiefes Atmen 
senken. Was uns wiederum ermöglicht, 
klarer zu denken, bessere Entscheidun-
gen zu treffen und zu reagieren anstatt zu 
agieren. Auch mentale Probleme, können 
auf dieselbe Art verarbeitet werden.
 
So erzählt auch Beat Brun von seiner 
Kundschaft. Viele seiner Kund:innen seien 
aufgrund von psychischen Problemen auf 
seine Workshops aufmerksam geworden. 
Die Übungen, kombiniert mit dem Auf-
bau der richtigen Denkweise und eines 
gesunden Mindsets, habe bereits vielen 
Menschen geholfen. Ähnlich wie in der 
Meditation, könne man schlechte Gedan-
ken wegräumen und Platz für Ruhe und 
Zufriedenheit schaffen. 
Gerade deshalb lässt sich sagen, dass 
die Thematik omnipräsent und aktueller 
denn je ist. Wird sind gezwungen im All-
tag zu funktionieren und immer verfügbar 
zu sein. Zudem leben wir in einer Zeit, in 
der eine Pandemie um den Globus geht 
und sich Länder bekriegen. Generell sind 
wir also sehr extrinsisch beeinflusst. Sich 
aktiv mit Stressregulierung auseinander-
zusetzen, wird deshalb immer wichtiger. 

Gemäss Beat Brun, sowie auch diversen 
anderen Experten auf diesem Gebiet, bie-
tet hier die bewusste Atmung einen guten 
Ansatz, in den es sich zu investieren lohnt. 
Alles was man dafür benötigt, sei bereits 
in unserem Körper und man brauche kei-
ne Medikamente, im Gegensatz zu alter-
nativen Therapiemethoden.

Atmung als 
sportlicher Leistungssteigerer

Atmen entspannt. Tief dringt die sauer-
stoffreiche Luft in unsere Lungen ein und 
füllt uns spürbar mit Energie. Die Gedan-
ken können geordnet werden und wir 

können der Nervosität entgegenwirken. 
Als Vorbereitung auf einen Wettkampf 
vollführen deshalb viele Sportler die eine 
oder andere Atemübung durch, um sich 
optimal sammeln zu können und Höchst-
leistung zu erbringen. 
„Wenn man seine Atemfrequenz erhöht, 
wird von unseren Nebennieren Adrenalin 
ausgeschüttet, was den Herzschlag er-
höht. So kommt mehr sauerstoffreiches 
Blut in unseren Kreislauf, was uns kurzfris-
tig leistungsfähiger macht”, erklärt Brun 
im Interview.

Andererseits kann die schnelle und flache 
Atmung auch die nötige Spannung erzeu-
gen. Wir können unsere Körperspannung 
steigern, indem wir knapp ausatmen und 
dadurch den Rumpf und die gesamte 
Muskulatur besser kontrahieren können. 
Ein weitererer Vorteil, welchen die fla-
che Atmung bringt, ist die erhöhte Herz-
frequenz. Der Körper steht förmlich unter 
Strom und ist bereit loszurennen. 

Gesundheitswissenschaftlicher 
Hintergrund 

Theoretisch ist die tiefe Bauchatmung im 
Alltag gesünder als die eher oberfläch-
liche Brustatmung. Die Atmung durch 
den Bauch ermöglicht es eher, dass die 
Lungenkapazität voll ausgeschöpft wird. 
Dadurch kann pro Atemzug mehr Sauer-
stoff in den Kreislauf gelangen und Koh-
lenstoffdioxid das System verlassen. An-
ders als bei der schnellen flachen Atmung 
im Sport, wird der Körper bei der ruhigen 
Bauchatmung entspannt. Die Herzfre-
quenz und der Blutdruck sinken und die 
Verdauung wird angeregt. 

Weiterhin wird noch zwischen der Nasen- 
und Mundatmung unterschieden. Dabei 
ist die Nasenatmung gemäss vielen Ex-
perten, die bevorzugte Variante. Denn die 
Luft, welche durch die Nase eingeatmet 
wird, wird bereits für die Lunge “vorberei-



tet”. Sie wird gesäubert, desinfiziert und 
aufgewärmt, damit die Lunge dies nicht 
mehr übernehmen muss und somit ent-
lastet wird und effizienter arbeiten kann. 
Zusätzlich wird das Zwerchfell bei der Na-
senatmung trainiert. Atmet man durch 
den Mund, bleibt diese Vorbearbeitung 
aus. Durch den Mund auszuatmen ist da-
nach wieder unproblematisch.

Es ist wichtig, sich im Alltag auf seine Atmung zu konzentrieren um psychische und physische Probleme vor-
zubeugen (Bildquelle: pixabay.com)

Wissenschaftlichen Studien zufolge, hat 
die Mundatmung langfristig sogar eine 
Auswirkung auf unsere Gesichtsstruktur 
und kann diese etwas verändern. 
Bezogen auf die Wim-Hof-Methode, konn-
te man ausserdem Messungen machen, 
die zeigen, dass rheumatische Beschwer-
den gelindert werden können.

Es gibt viele Möglichkeiten sich in schwierigen und stressigen Phasen Linderung zu 
verschaffen und sich zu entspannen, ohne gleich in die Medikamentenschachtel 
greifen zu müssen.
Wir packen unsere Sachen und spazieren noch ein kurzes Stück an der Aare entlang. 
Zufrieden beobachten wir die zahlreichen kleinen Wirbel im Gewässer und wie sich 
die Sonne darauf spiegelt. Beim Marzili angelangt, schwingen wir uns aufs Fahrrad 
um noch rechtzeitig in die Vorlesung zu kommen - ausgeglichen und gut gelaunt.
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