
Gleichmäßige Bauchatmung 

 

Sorgfältige Atemkontrolle hilft uns bei jeder Art von Anspannung und Stress zu entspannen. Sie hilft 

auch in akuten Fällen von Angst. Die sorgfältige Handhabung von und das Haushalten mit dem Atem 

kann von praktischer, täglicher Hilfe sein. Zusammen mit der Taktik den Ort eines Konflikts zu 

verlassen, sich also auf ein sicheres Terrain zurückzuziehen hilft das bewusste Atmen auch in akuten 

Stresssituationen des Alltags.  

Bei Unsicherheit und Angst oder Vorläufern von Angst hilft oft eine einfache Übung, die tiefe 

gleichmäßige Bauchatmung. Sie ist eigentlich unsere normale Atmung, wir tun es aber oft nicht 

sondern bleiben mit der Atmung im Brustkorb "hängen" weil wir nicht tief genug atmen. 

 

Hier die Anleitung für die gleichmäßige Bauchatmung:  

Setze oder lege dich bequem hin und lege deine Hände in Höhe des Nabels auf den Bauch. Atme 

ganz bewusst in den Bauch hinein, spüre wie sich der Bauch bewegt, einatmend hebt sich der Bauch 

ausatmend senkt er sich. Werde dir der Bewegung bewusst. Wenn du deinen Bauch spürst 

bekommst du auch ein Gespür für dich! Nimm dir einige Atemzüge dafür Zeit. Dann beginne mit der 

gleichmäßigen Bauchatmung. Atme 3-4 Sekunden ein, spüre wie der Bauch sich hebt. Atme 3-4 

Sekunden lang aus, spüre, wie der Bauch sich senkt. Mit den Händen kannst du die Bewegung 

etwas unterstützen, indem du sanft drückst, stelle dir deinen Bauch vor wie einen Luftballon. Atme 

immer weiter tief und bewusst in den Bauch ein und aus. Behalte den Rhythmus bei und beobachte 

dich dabei. Sei ganz bei dir. Wenn es für dich gut ist, kannst du die Sekunden zählen. Führe diese 

Übung langsam und bewusst durch für ca. 1-2 Minuten. Das kontrollierte Atmen beruhigt den 

Herzschlag und damit den Puls. Langsam aber sicher bekommst du die Kontrolle über deinen Körper 

zurück. Angst und Entspannung können nicht gleichzeitig existieren. Es lohnt sich das 

auszuprobieren. 

Diese kleine Atemübung lässt sich überall durchführen, sogar im Stehen. Sie bringt dir unmittelbare 

Erleichterung. Besonders gut hilft es aber langfristig zu üben, um gut vorbereitet zu sein, wenn sich z. 

B. eine angstmachende Situation oder sogar eine Panikattacke ankündigt.   

 


