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GV Was haben die Klienten für Probleme, wenn sie zu Ihnen in die Atembehandlung kommen? 

 
BB Die Themen sind vielfältig: oft handelt es sich um Stressprobleme mit zu hoher/niedriger Körperspannung, 

Erschöpfung – Burnout, Angststörungen, Depressionen und spezifische Frauenthemen.  
Da ich auch als Stimmbildnerin arbeite, kommen Frauen und Männer mit Stimmversagen zu mir. Dahinter 
versteckt sich oft ein vielschichtigeres Atemproblem.  
Was viele gemeinsam haben ist, dass sie vor allem in der Brust atmen und die Bauchatmung fehlt. Sie sind 
flachatmig, kurzatmig und fühlen sich teilweise atemlos. 
 

GV Was ist das Therapieziel, nebst dem Lindern des Leidens? Gibt es da etwas das darüber hinaus ein Ziel ist? 
 

BB Lieber ist mir eigentlich zu fragen: wozu (zu was) will ich den Klienten/in einladen? 
Vorab geht es natürlich darum aus der Not zu finden, so, dass sich die Atmung wieder gut einstellt. Dazu, und 
das ist mir ganz wichtig, möchte ich zwischen dem Klient/in und mir eine Begegnung ermöglichen.  
Ich versuche also mit meiner Hand den Atem, die Atembewegung zu locken. Dazu nutze ich verschiedene 
Interventionsmöglichkeiten: bewegen, dehnen, streichen, Druck/Widerstand oder auch einfach mit meinen 
Händen Da sein.  
Ich kann spüren, wenn und wie sich der Atem als Bewegung, als Tonuswelle unter meiner Hand einschwingt.  
 

GV Und was heisst das? 
 

BB 
 

Es bedeutet einerseits, dass der Klient/in sich achtsam vertrauend von Innen heraus, zu meiner Hand hinwendet 
und ganz Da, also präsent ist und dass er in diesem Bereich des Körpers für die Atembewegung durchlässig ist. 
Diesem Einschwingen gehe ich folgend nach, so, dass sich der Atem im Bauch-/Beckenraum vertiefen kann.  
 

GV Was passiert, wenn sich der Atem unter Ihren Händen nicht einschwingt? 
 

BB Ja das ist eine gute Frage. Der Klient/in atmet natürlich trotzdem... 
Es kommt auf die Situation an: befindet sich der Klient/in in einer Lage, in der die Brustatmung ausgeprägt 
blockiert ist und er sehr darunter leidet, erarbeite ich mit ihm in einer ersten Phase an der konkreten 
Verbesserung der Atemfunktion. Den ganzen Menschen im Blickfeld habend. Lässt der Leidensdruck dann 
nach, steht die Nachhaltigkeit der verbesserten Atemfunktion, die Begegnung von uns beiden und das 
geduldige Einschwingen und Zulassen des Atem im Vordergrund. Das heisst, der Klient/in übt sich in 
Achtsamkeit, gesammelt wahrzunehmen, wie sich sein Atem aus dem Unbewussten zeigt. Er lernt die 
Zusammenhänge zwischen seinem Spüren/Empfinden, Fühlen und wie er mit seinen Gedanken dabei ist, 
kennen. Dieser Prozess fördert den Kontakt zu sich selbst, macht die Ressourcen deutlich und bewusst 
werden und lässt den Atem zu seiner Zeit einschwingen und vertiefen. 
 

GV Der Klient/in hat also auch einen Anteil an dieser Therapie? 
 

BB Ja unbedingt. Es ist ganz wichtig, dass der Klient/in präsent, also ganz Da ist. Nur so ist es ihm möglich, den 
unbewussten, zugelassenen Atem wahrzunehmen und in das Bewusstsein zu führen. Das bedeutet auch, zu 
benennen, was er im Hier und Jetzt wahrgenommen und erfahren hat, um dann, wie beschrieben die 
Zusammenhänge (gemeinsam) zu erfassen und einen Transfer in den Alltag zu gestalten. 
 

GV Ist man nachher geheilt, das ist dann nachhaltig? 
 

BB Ja, so möchte ich doch hoffen, dass die Therapie nachhaltig ist. Wenn Bewusstsein über mein Atemverhalten 
da ist, kann ich auch wahrnehmen, wann ich aus der Balance gerate. Der Alltag bietet viele Möglichkeiten, 
das kennen wir alle, nicht wahr. Wie gesagt, das Bewusstsein hilft mir wahrzunehmen und meine 
Möglichkeiten zu nutzen, um wieder in mein Gleichgewicht zu finden. Das können Atem-Übungen sein,  
Atempausen einlegen – innehalten, die Körperhaltung neu einstellen, in der Natur laufen, usw. 
Auf diese Weise, im guten Kontakt mit mir und meiner Umwelt, kann ich im Wahrnehmen und Gestalten 
meines Atem unstimmigen Veränderungen entgegenwirken. Im Sinne von: ich habe Atem und ich bin Atem. 

 


