
Die Bauchatmung 
 

Diana: 
Moin und herzlich willkommen zur ersten praktischen Übung von “Die 
Aufwärtsspirale”. In der letzten Folge habe ich mit Martin Wiedemann über das 
Thema Angst vor Corona und Angst vor der Endlichkeit gesprochen. Ich habe ihn 
gefragt, was wir tun können, wenn uns die Angst packt. Und er hat gesagt es gibt 
einen praktischen Tipp. Versucht mal eine kontrollierte Bauchatmung 
durchzuführen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Denn nicht nur 
Martin Wiedemann, sondern auch die Forschung sagt, dass die kontrollierte 
Bauchatmung dabei helfen kann, Anspannungszustände zu überwinden. Wir 
versuchen loszulassen und unser Anker ist die Atmung, die uns nun mal immer 
begleitet. Wir halten viel Anspannung, und das kenne ich auch zu gut, in unserem 
Bauch. Und mit der kontrolliertem Bauchatmung können wir Raum schaffen, der 
Entspannung möglich macht, und uns damit helfen wieder zu uns selbst zu finden 
und handlungsfähig zu werden.  
Jetzt ist mir natürlich bewusst, dass nicht jeder von euch die Atmung tagtäglich 
beobachtet. Manche sind vielleicht sehr fortgeschritten, andere finden das Ganze 
irgendwie “Hokuspokus”. Darum möchte ich versuchen, eine möglichst einfache 
Version der kontrolliertem Bauchatmung mit euch durchzuführen. Ihr könnt das 
Ganze im Sitzen oder im Stehen machen. Idealerweise legt ihr euch auf den 
Rücken, wenn ihr gerade auf der Arbeit seid. Schaut einfach, dass euch niemand 
stört. Wenn ihr im Auto sitzt, könnt ihr es auch versuchen. Dann müsst ihr natürlich 
eure Augen offenhalten und seid möglicherweise abgelenkt. Also schafft euch 
vielleicht einen Moment Ruhe. Richtet euch ein und findet die Position, die für euch 
jetzt gerade in dieser Situation und mit der Stimmungslage, die ihr habt, gut ist. 
Schaut, dass sich euer Körper so angenehm wie möglich anfühlt. Wenn ihr merkt, 
dass ihr die Schultern gerade noch nach oben zieht, dann versucht sie ein 
bisschen nach oben und nach hinten zu bringen und locker fallen zu lassen. Wenn 
ihr das Gefühl habt, irgendetwas stimmt noch nicht, bewegt euch nochmal und 
findet dann eine Position, in der ihr auch einen Moment verweilen könnt.  
Als erstes beobachte mal ganz konkret, wo deine Atmung genau hingeht. Viele 
von uns, gerade wir Frauen, atmen gerne in die Brust und weniger tief in den 
Bauch. Es hat sich aber wissenschaftlich gezeigt, dass die Bauchatmung für mehr 
Entspannung sorgt und damit auch wesentlich gesünder ist. Wenn ihr jetzt zum 
ersten Mal ganz bewusst in den Bauch atmet und das Gefühl habt, ihr wisst gar 
nicht, wie das gehen soll, dann legt  erstmal mindestens eine, vielleicht aber auch 
beide Hände ganz locker auf den Bauch. Und jetzt versucht mal ganz bewusst, mit 
der Einatmung eure Hände nach oben zu schieben, wegzudrücken. Wenn ihr noch 
nicht ganz sicher seid, ob ihr wirklich in den Bauch atmet, blickt mal eine Hand auf 
den Brustkorb und die andere auf den Bauch und schaut, welche Hand sich wie 
stark bewegt. Versucht bei dieser Übung möglichst tief und gleichmäßig zu atmen. 



Kommt ein bißchen zur Ruhe. Beobachte, wie stark deine Bauchmuskulatur mit 
atmet, ob du sie bewusst anspannt. Du kannst auch probieren, sie mal bewusst 
anzuspannen. Oder ob die Atmung ganz von alleine fließt. Vielleicht kannst du 
sogar spüren, dass sich die Haut deines unteren Rückens ausdehnt, vielleicht dass 
du auch in die Nierenregion atmest? Es ist ein bisschen wie ein Blasebalg, er geht 
auf, bei der Einatmung, und schrumpft zusammen bei der Ausatmung. Probier 
ruhig mal aus, mit der Atmung zu spielen, halte die Luft vielleicht ein wenig, wenn 
du eingeatmet hast. Spür den prallen Ballon in deinem Bauchraum, und lass los 
mit der Ausatmung. Beobachte deine Atmung weiter und versuch so gut es geht, 
mal ein kleines Lächeln aufzusetzen. Damit überlistet du dein Gehirn, indem du 
ihm sagst, dass du dich gerade gut fühlst. Selbst wenn du es vielleicht gerade 
nicht tust. Und darauf reagiert dein Gehirn und hilft dir, dich vielleicht ein bisschen 
besser zu fühlen, entspannter und ruhiger. Nimm jetzt noch einmal drei tiefe 
Atemzüge. Spüre in deinen Bauchraum hinein und versuche alles, was du nicht 
mehr brauchst, die ganze Anspannung, die noch in dir steckt, mit der Ausatmung 
loszulassen. Lächelst du noch? Nur noch einmal tief Luft, um frischen Sauerstoff 
aufzunehmen. Und bringe dich mit der Ausatmung wieder in diesen Raum, spüre 
deinen Körper und spüre nach, wie sich diese Atemübungen für dich angefühlt 
hat. Es gibt Tage, an denen fällt es uns leicht, in die Übung zu kommen und andere, 
wo es uns sehr schwer fällt. Wenn du noch nie zuvor eine Atemübungen gemacht 
hast, ist es dir vielleicht auch schwergefallen. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, 
weiter auszuprobieren. Die Atmung begleitet uns jede Sekunde in unserem Leben 
und sie kann uns helfen, Anspannung, Angstzustände, Ängste und Stress zu 
regulieren. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn ich auf der Arbeit bin, mal tief 
durchzuatmen. Und manchmal hilft es mir dabei, die Schultern hochzuziehen, 
wenn ich einatme und alles loszulassen, locker zu lassen, wenn ich ausatme. Das 
kennt ihr bestimmt. Im Alltag machen wir auch oft einen tiefen Seufzer, wenn wir in 
stressigen Situationen sind oder angespannt sind und lassen bei der Ausatmung 
nochmal alles los, was auf unseren Schultern lastet. Das ist kein esoterischer 
Hokuspokus, sondern einfach eine praktische Übung, um im “Hier und Jetzt” zu 
sein. Sich daran zu erinnern, das loszulassen, was uns gerade ärgert und wieder 
neu durchzustarten. Ich hoffe, die Übung war hilfreich für euch. Vielen Dank auch 
noch einmal an Martin Wiedemann, der uns diese Übung vorgeschlagen hat. Und 
ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt “Die 
Aufwärtsspirale”. 
 

 


