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Logovid® ist ein eingetragenes Warenzeichen und bezeichnet die gesamte Ausgabe 

an Logopädischen Videos, die bei VMS GmbH Lindlar veröffentlicht werden. 

Die Hintergrundinformationen zum Logovid® „Bauchatmung“ sind urheberrechtlich 

geschützt.  

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des 

Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen, der Funk- und 

Fernsehsendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen 

und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur 

auszugsweise Verwertung, ausschließlich der VMS GmbH Lindlar vorbehalten. Die 

Hintergrundinformationen dürfen aus dem Internet für den privaten Gebrauch und nur 

im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Logovids herunter geladen werden.   

Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im 

Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des 

Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in 
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der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. 

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 

© by VMS Gesellschaft für therapeutische Medien mbH Lindlar 2006 

 

Wichtiger Hinweis:  

Die Dosierung der Übungen erfolgt individuell und auf eigene Gefahr des Benutzers. 
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Zum Logovid Gesunde Atmung - Bauchatmung? 

 

Viele Menschen, die Probleme mit der Atmung haben, tendieren dazu, die 

sogenannte Hoch- oder Brustkorbatmung bei gleichzeitiger inspiratorischer 

Schulteranhebung vorzunehmen.  

Das hat meist unerwünschte Folgen wie Kurzatmigkeit, Atemschwäche, das Gefühl 

des Luftmangels oder des Zuschnürens des Halses und viele, sehr individuell 

empfundene Erscheinungen somatisch-psychischer Art. 

In der atemtherapeutischen Arbeit mit Patienten, die unter solchen gesundheitlichen 

Folgeproblemen leiden oder auch Stimmstörungen und Sprechprobleme entwickeln, 

zeigt sich dem Autor immer wieder, dass man mit Hilfe von systematisch und intensiv 

erarbeiteten Atemtechniken schnell und effizient Veränderungen in Richtung 

gesunde Atmung erzielen kann – obwohl Komplexität und Kompliziertheit des 

Geschehens „Atmung“ dieses nicht vermuten lassen.  

Aus langjähriger atem- und stimmtherapeutischer Praxis erwuchsen alle Übungen, 

die Sie auf diesem Logovid vorfinden. 

Die Logovid-Reihe Gesunde Atmung dient der Wiedergewinnung bzw. dem Erwerb 

der beschwerdefreien Atemfähigkeit. Es dient auch der Erarbeitung der Grundlagen 

für ein physiologisches und dynamisches Sprechen und für eine belastbare Stimme. 

Das Logovid auf DVD Gesunde Atmung Teil 1 Bauchatmung ist das erste der 2-

teiligen Reihe „Gesunde Atmung“ und beschäftigt sich mit der Erarbeitung und 

Übung der gesunden Bauch- oder Zwerchfell-Atmung.  

Der 2. Teil behandelt die Erarbeitung und Übung der gesunden Ausatmung nach der 

Methode der Forcierten Flanken-Ausatmung (FFA) und ungespannter Einatmung. 

Zur Erarbeitung der Zwerchfell-(Ein-)Atmung wird die Methode der Forcierten 

Zwerchfell-Einatmung (FZE) herangezogen, die der Autor  Dr. Volker Middeldorf im 

Laufe seiner über 20jährigen Praxis in der atem-, stimm- und sprechtherapeutischen 

Arbeit entwickelt hat.  

Die gesunde Einatmung über das Zwerchfell wird im Vorspann ausführlich 

beschrieben, erklärt und in strukturiert aufeinander aufbauenden Sequenzen 

erarbeitet  und in Übungen angeleitet. Die im Video vom Autor vorgetragenen 

Übungen können als PDF-Datei ausgedruckt werden (zu finden bei: 

www.logomedien.de).  
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Diese Übungen sind einsichtig, nachvollziehbar und schnell erlernbar.  

Die Übungsinhalte können schon sehr bald in das alltägliche Leben übernommen 

werden. 

 

 

Voraussetzungen beim Logovid-Anwender 

Die Voraussetzung für die erfolgreiche, physiologisch wünschenswerte Atmung 

ist die Fähigkeit des Logovid-Benutzers, sich in und bei der Atembewegung 

kontrollieren zu können und Koordination, Schnelligkeit und Kraft bei der Ein- 

und Ausatmung durch Nase und Mund zu besitzen und weitestgehend 

selbständig und motorisch uneingeschränkt mitarbeiten zu können. 

Voraussetzungen für das erfolgreiche selbständige Arbeiten mit diesem Logovid 

sind auch hinreichend normale neuro-psychische Fähigkeiten wie 

eigenkörperliche Orientierung (Besitz des Körperschemas), ein normales 

Situations- und Sprachverständnis sowie eine gute Erinnerungs- und 

Differenzierungsfähigkeit. 

Sollten Logovid-Benutzer Einschränkungen und Defizite in den genannten Bereichen 

zeigen, so sind Hilfestellungen durch die Partnerin / den Partner bzw. durch Sprach- 

und Stimmtherapeuten angezeigt. 

 

 

Für wen ist dieses Logovid Bauchatmung? 

Das Logovid Bauchatmung ist einerseits für diejenigen Menschen hergestellt, die 

aufgrund funktioneller Fehlentwicklungen beim Atmen (z.B. durch Stress) oder durch 

pathologische Atem-Gewohnheiten (z.B. nach Operation Beibehaltung von unguten 

Atemmustern) bedingte oder aufgrund organischer Erschwernisse im Kehlkopf (z.B. 

durch Stimmbandlähmung) keine beschwerdefreie und ökonomische Atmung haben. 

Es ist auch für diejenigen geeignet, die eine ökonomische Atmung als Grundlage 

für ihre Stimmbildung und das Sprechen benötigen (z.B. Berufssprecher wie 

LehrerINNEN, KindergärtnerINNEN, RichterINNEN u.a.). 
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Es soll ebenfalls denjenigen dienen, die Redeflussprobleme haben (Stotternde) und 

eine neue atemtechnische Grundlage schaffen wollen für eine 

Sprechstilveränderung. 

Es ist außerdem als Anregungsinstrument für diejenigen gedacht, die aufgrund 

zentraler Verletzungen Koordinationsschwierigkeiten in der Atmungsmuskulatur 

haben.  

Das können Patienten sein mit zentralen Verletzungen wie Aphasiker (Sprachverlust 

z.B. nach Schlaganfall), die sich ihrer Körperfunktionen und Körperempfindungen 

wieder bewusst werden wollen und müssen, oder Apraktiker (Verlust des Zugriffs auf 

bestimmte Handlungsmuster), die ihre Bewegungs-, Koordinations- und 

Handlungskompetenz wiedererlangen wollen oder Dysarthriker (mit Artikulations- 

und Stimmstörungen durch Lähmungen z.B. nach Schädelhirntrauma), die ihre 

Atemkoordinationsfähigkeit wieder erarbeiten müssen . 

Auch besonders den Menschen mit Stimmproblemen (Stimmgestörte) kann das 

Logovid hilfreich sein, eine wesentliche Grundlage zu schaffen für lockernde, 

aktivierende und kräftigende Stimm-Übungen im Rahmen der Stimmtherapie. 

Dieses Logovid kann bei folgenden Problemen sehr dienlich sein: Hochatmung, 

Luftmangel bei der Sprech-Atem-Einteilung, Kurzatmigkeit, Geräusche bei der 

Einatmung, Flachatmung, Verkrampfungen in der Atemmuskulatur, generelle 

Probleme mit der Atmung. 

 

 

Die Arbeitsziele im Logovid Bauchatmung 

- Die Vorwölbung der Bauchdecke kennen lernen und ausführen können.  

- Über die aktive Vorwölbung der Bauchdecke die Zwerchfelleinatmung 

einleiten und über die Entspannung der gewölbten Bauchdecke dann zu einer 

ungespannten Ausatmung gelangen 

- Die forcierte Zwerchfell-Einatmung und die ungespannte, also entspannte 

Ausatmung bei Stimmverwendung bzw. Sprechvorgängen nach bestimmten 

rhythmischen Vorgaben ausführen können. 
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- Das Atemverhalten selbst kontrollieren und bei eventuellen Abweichungen 

vom erwünschten Verhalten auf das erarbeitete Atemablaufmuster 

zurückgreifen können, 

- Im Alltag die Zwerchfellatmung durchgängig einsetzen und als eigenes, 

gesundes Verhalten adaptieren. 

 

 

Aufbau und Gestaltung des Logovid Bauchatmung  

Das gesamte Übungsprogramm ist lektionsartig in Arbeitsphasen aufgeteilt. 

Jede Arbeitsphase behandelt jeweils einen Themenschwerpunkt.  

Die Übungen bauen inhaltlich und leistungsmäßig aufeinander auf und bilden 

somit eine Übungsabfolge, die aus Gründen des schnellen Lernerfolgs 

eingehalten werden sollte. Kurze Darstellungen zu Anatomie und Physiologie 

des Atembereichs sollen dem Logovid-Benutzer das Phänomen Atmung aus 

motorischer und physikalischer Perspektive näher bringen. 

Phase 1 beschäftigt sich mit der Erarbeitung der bewussten Vorwölbung der 

Bauchdecke. In Phase 2 wird die Verknüpfung der gezielten Vorwölbung der 

Bauchdecke mit dem Einatmungsvorgang und die Entspannung der 

Einatmungsmuskeln mit der Ausatmung behandelt. In Phase 3 wird die ruhige, 

ungespannte Ausatmung (ohne Druck und Verkrampfung) erarbeitet sowie ein 

sinnvoller Ein- und  Ausatmungs-Rhythmus bei Stimmbildungen und beim Sprechen. 

In Phase 4 wird der Logovid-Anwender angeleitet, die „neue Atmung“ in das 

Alltagsgeschehen zu übertragen. 

Nach jeder Übung können selbständig kleine Pausen eingelegt werden, die der 

Entspannung oder der eigenständigen Wiederholung des Gesehenen und Gehörten 

dienen. 

Über einfache Lernschritte wird die bewusste Wölbung der Bauchdecke und damit 

die willentliche Innervierung des Zwerchfells erreicht.  

Die FZE (Forcierte Zwerchfell-Einatmung) erlaubt durch wiederholtes Training der 

Einatmungsmuskeln den neuen Einatmungsprozess schnell zu einem gewohnten 

Bewegungsmuster werden zu lassen. Bevorzugtes Ausführen und alltägliches 
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Anwenden der neuen, gesunden Atembewegungen lassen schnell pathologische 

Atemmuster und damit auch ihre unangenehmen Folge-Symptome im Laufe der Zeit 

und langfristig verschwinden. 

 

 

Die Methode Forcierte Zwerchfell-Einatmung (FZE) 

Viele Atemschulen mit unterschiedlichen therapiemethodischen Ansätzen bauen 

auf der Zwerchfellatmung wegen ihrer positiven Aspekte wie Ökonomie beim 

Kräfteverbrauch, entspannende Wirkung usw. auf. So auch der Autor mit seiner 

„Forcierten Zwerchfell-Einatmung“ (FZE). 

Bei dieser Methode liegt der Schwerpunkt auf schneller Erarbeitung einer 

sicheren Vorwärtsbewegung der Bauchmuskulatur bzw. der Senkung des 

Zwerchfells und einer kontrollierten Steuerung des Einatemstroms sowie der 

entspannten Ausatmung. 

Die Forcierte Zwerchfell-Einatmung (FZE) hat sich in der Praxis als eine schnell 

erlernbare Methode zur Erarbeitung der Zwerchfellatmung erwiesen. Über 

einfache Lernschritte wird die bewusste Wölbung der Bauchdecke und damit die 

willentliche Innervierung des Zwerchfells erreicht. Die FZE lässt durch 

wiederholtes Training der Einatmungsmuskeln den neuen Einatmungsvorgang 

schnell zu einem gewohnten Bewegungsmuster werden. Bevorzugtes Ausführen 

und alltägliches Anwenden der neuen Atembewegungen lassen pathologische 

Atemmuster im Laufe der Zeit durch Nicht-Anwendung ausblenden, d.h. 

abgewöhnen und langfristig verschwinden. 

 

Tipps und Operatorische Übungen 

 

Videogerät / DVD-Abspielgerät  und Fernseher stehen günstig, wenn Sie  

- den Monitor von Ihrem Sessel, Ihrem Sofa oder vom Boden aus gut sehen 

können, 

- ausreichend Platz zum Ausbreiten dieses Handbuches haben, 
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- das Abspielgerät mit Fernbedienung betätigen können, 

- zur Selbstkontrolle seitlich, möglichst neben dem Fernseher, in einen größeren 

Spiegel blicken können. 

 

Den gesamten Video-Text können Sie sich als PDF-Datei von der Homepage 

www.logomedien.de herunterladen oder als Ausdruck bei der VMS GmbH Lindlar 

anfordern. 

 

 


