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Text im Logovid® 
 

 

Gesunde Atmung 

Teil 1 
 

Bauchatmung 
 

Zwerchfell-Atmung 

Abdominal- bzw. Diaphragma-Atmung 
nach der FZE Methode 

 

 

1. Erste Arbeitsphase:  

Bewusste Vorwölbung der Bauchdecke im Liegen 

Guten Tag, guten Tag. 

Herzlich Willkommen zur Erarbeitung der Bauch-Einatmung oder auch 

Zwerchfell-Atmung genannt. 

In der ersten Arbeitsphase führen wir vorbereitende Übungen zur Bauch-

Einatmung durch. 

Sie lernen, Ihre Bauchdecke vorzuwölben und die Bauchdeckenbewegung 

zu steuern. 

Zu Beginn führen wir die Übungen im Liegen durch.  

Als Hilfsmittel legen Sie sich bitte ein dickes Buch auf den Bauch. 
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Bei Texten in dieser kursiven Schriftart handelt es sich um den Abdruck der im 

Video gesprochenen Texte. 

Bei Texten in dieser Schriftart handelt es sich um Kommentare und 

Erläuterungen zu den jeweiligen Videotexten. 

 

1.1 Übung 1: 

Verdicken des Bauches mit Hilfe eines Buches im Lie gen  

Liegen Sie entspannt ? 

Liegt das Buch auf Ihrer Bauchdecke ? 

Wir kommen zur ersten Übung: 

• Drücken Sie Ihre Bauchdecke gegen das Buch. 

Spannen Sie die Bauchmuskeln ruhig heftig an und drücken Sie diese 

gegen das Buch. 

- Danach entspannen Sie bitte. 

• Und nun noch einmal: 

Drücken Sie Ihre Bauchdecke gegen das Buch, Sie bewegen auf diese 

Weise das Buch Richtung Zimmerdecke. 

Sie können die Buchbewegung beobachten. 

• Und entspannen. 

• Wir entspannen nach jedem Versuch. Die Entspannung zeigt sich darin, 

dass die Bauchdecke in die Ausgangslage zurückkehrt. Die Bauchdecke 

senkt sich. 

• Das Buch hochdrücken - und - entspannt sinken lassen. 

• Bauch dick machen - und entspannen. 

• Das Buch hinauf - und entspannt herab. 

• Bauchdecke wölben - und entspannen. 

• Schieben Sie das Buch so hoch Sie können 

- und entspannen Sie. 
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• Und bitte noch einmal: 

Drücken Sie den Bauch ruhig mit viel Kraft gegen das Buch - und 

entspannen Sie. 

Beim Entspannen spüren Sie, wie das Buch wieder sinkt. Das Buch drückt 

mit seinem Gewicht auf die Bauchdecke. Die Bauchdecke kehrt in ihre 

Normallage zurück. 

Prima. 

Führen Sie diese Übung bitte noch eine Zeitlang, allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid durch. Halten Sie dazu das Band hier an.  

 

Anmerkungen: 

Konzentrieren Sie sich in dieser Übung bitte nur auf das deutlich erkennbare 

Vorbringen der Bauchdecke. 

Betätigen Sie Ihre Bauchmuskulatur grundsätzlich immer ohne Verkrampfung. 

Drücken Sie auf keinen Fall Ihre Hüften nach oben. Ihr Rücken soll während der 

Übungen im Liegen schwer und entspannt auf der Unterlage ruhen!  

Denken Sie bitte stets daran, dass Sie nur die Bauchmuskulatur gezielt 

aktivieren und nicht etwa Ihre Hüften und den Rücken anheben!  

 

1.2. Übung 2:  

 Vorwölben der Bauchdecke und 2-Sekunden-Pause im Li egen 

Liegen Sie gut ? 

Liegt das Buch auf Ihrer Bauchdecke ?  

Jetzt wölben Sie Ihre Bauchdecke bitte wieder maximal und drücken das 

Buch so weit es geht in Richtung Zimmerdecke.  

Neu in dieser Übung ist die 2-Sekunden-Pause. Wenn das Buch die 

maximale Höhe erreicht hat, dann halten Sie es bitte 2 Sekunden lang in 

dieser gespannten Lage. Erst nach 2 Sekunden lassen Sie wieder locker. 

Das führen wir 5 mal durch. 
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• Bauchdecke maximal vorwölben - Spannung halten 

- 21, 22 und entspannen. 

• Buch maximal hochdrücken - Spannung halten 

- 21, 22 und entspannt sinken lassen. 

• Bauchdecke maximal vorwölben - Spannung halten 

- 21, 22 und entspannen. 

• Buch maximal hochdrücken - Spannung halten 

- 21, 22 und - entspannen. Prima.  

• Bauchdecke maximal vorwölben - Spannung halten 

- 21, 22 und - entspannen. 

Prima. 

Führen Sie diese Übung bitte noch eine Zeitlang durch, 

alleine und in aller Ruhe ohne das Logovid.  

 

Anmerkungen:  

Bitte konzentrieren Sie sich an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt 

ausschließlich auf das Vorbringen der Bauchdecke. 

Betätigen Sie auch jetzt Ihre Bauchmuskulatur ohne Verkrampfung. Lassen Sie 

bei Ihrer Übung Ihren Körper insgesamt entspannt liegen. Wirbelsäule und 

Gesäß liegen schwer auf der Unterlage. Aktiv ist nur die Muskulatur in der 

Bauchdecke. 

Die 2-Sekunden-Pause dient dazu, die Anspannung der Bauchmuskeln besser 

zu spüren. 

Es soll uns an dieser Stelle noch nicht interessieren, dass bei der Vorwölbung 

der Bauchdecke richtigerweise Luft in die Lunge strömt, und achten Sie in dieser 

Übung noch nicht auf den Luftstrom. 
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1.3 Übung 3: 

Wahrnehmen der Bauch-Einatmung im Liegen 

Liegen Sie wieder gestreckt und entspannt ? 

Das Buch legen Sie sich auf den Bauch und schließen Ihre Lippen. 

Drücken Sie das Buch nun wieder ruhig, recht kraftvoll und gezielt nach 

oben. Spüren Sie, wie dabei Luft durch die Nase strömt ? 

Wölben Sie die Bauchdecke mit kräftigem Bauchmuskeleinsatz. Spüren Sie 

gleichzeitig die Luftströmung in der Nase ? 

Die Vorstellung, an einer duftenden Blüte zu riechen, hilft möglicherweise 

dabei weiter. 

• Drücken Sie das Buch hoch - durch die Nase Luft einströmen lassen - 2 

Sekunden Pause 21, 22 und entspannen. Das führen wir noch 5 mal 

durch: 

• - Buch hochdrücken - Luft durch die Nase einströmen lassen - 2 

Sekunden Pause - und entspannen und dabei die Luft wieder 

ausströmen lassen, 

• - Bauchdecke vorwölben, Luft einströmen lassen - 21, 22 - und 

entspannen, 

• - Bauch verdicken - Luft durch die Nase einströmen lassen - 2 Sekunden 

Pause 21, 22 - und entspannt die Luft wieder abgeben, 

• - Buch ruhig, kraftvoll und gezielt hochdrücken, Luft einströmen lassen - 

21, 22 - und entspannen, 

• - Bauchdecke vorwölben und dabei Luft durch die Nase einströmen 

lassen - 2 Sekunden Pause - und entspannt Luft abgeben. 

Spüren Sie, wie die Luft angenehm durch die Nase strömt ? Ist es auch für 

Sie neu, dass, wenn Sie im Bauchmuskelbereich aktiv sind, Sie die 

Wirkung dieser Bauch-Bewegung in der Nase spüren ? 

Führen Sie diese Übung bitte noch eine Zeitlang durch, allein und in aller 

Ruhe ohne das Logovid. 

 



 - 6 -

Anmerkungen: 

In dieser Übung können Sie erleben und spüren, wie Sie bei jeder Vorwölbung 

der Bauchdecke gleichzeitig Luft aufnehmen. 

Was wir hier gut erkennen ist, dass wir sogenannte Einatmungsmuskeln 

einsetzen, die wir bei jeder Vorwölbung der Bauchdecke anspannen. Die 

Einatmungsmuskeln befinden sich in der Bauch-, Flanken- und Rückenregion 

und vergrößern bei der Einatmung den Bauchraum, um für das Zwerchfell und 

die Lunge nach unten hin Platz zu machen. 

Wenn wir die Einatmungsmuskeln im Bauchdeckenbereich langsam nach vorn 

hin anspannen, dann wölbt sich die Bauchdecke, und wir führen die sogenannte 

Zwerchfell-Einatmung durch, bei der sich in diesem Moment das Zwerchfell 

abflacht und die Lunge nach unten zieht und gleichzeitig vergrößert. Dadurch 

wird in der Lunge ein Unterdruck erzeugt. Dieser wird durch das Einströmen von 

Luft wieder ausgeglichen. Das nennen wir Einatmung - Einatmung über den 

Bauch.  

 

1.4 Übung 4: 

Bauch-Einatmung durch Vorwölbung der Bauchdecke im Liegen 

Legen Sie sich bitte wieder hin. 

Das Buch platzieren Sie wieder auf Ihrem Bauch, 

Sie schließen die Lippen. 

In der vorangehenden Übung haben Sie darauf geachtet, dass während der 

Vorwölbung der Bauchdecke Luft durch die Nase einströmt. 

Dieses Geschehen nennen wir von nun an 

„Bauch-Einatmung“ über die Nase. 

Wenn ich nun sage: „Bauch-Einatmung“, dann führen Sie bitte genau diese 

Bewegung wieder durch. Drücken Sie das Buch ruhig, kraftvoll und gezielt 

nach oben. Lassen Sie die Luft durch Ihre Nase in Ihre Lunge strömen. 

Legen Sie dann in der Anspannung die 2-Sekunden-Pause ein und lassen 

Sie danach wieder locker. Es geht los. 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - und entspannen, 
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• Bauch-Einatmung - 21, 22 - entspannen und ausatmen, 

• Bauch-Einatmung - über die Nase - 2-Sekunden-Pause und entspannt 

ausatmen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - entspannen und ausatmen, 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - und entspannen. 

Spüren Sie, dass Sie durch das Vorwölben der Bauchdecke eine „neue“ 

Einatmung betreiben, und dass, wenn Sie im Bauchmuskelbereich aktiv 

sind, Sie im Brustkorb- und Halsbereich ganz unverkrampft bleiben und fast 

spielerisch einatmen ? 

Führen Sie diese Übung bitte noch eine Zeitlang allein und in aller Ruhe, 

ohne das Logovid, durch. 

 

Anmerkungen: 

Viele von uns setzen, wenn sie zur tiefen Einatmung aufgefordert werden, aus 

alter Gewohnheit die sogenannte Hochatmung in Gang. Damit das bei Ihnen 

nicht mehr geschieht, denken Sie bitte stets daran, die Einatmung über den 

Impuls „Bauchdecke vorwölben“ einzuleiten. Der Brustkorb soll bei dieser Übung 

unbedingt ruhen. Die Zwischenrippenmuskulatur bleibt in Zukunft weitestgehend 

inaktiv. 

Denken Sie daran, dass Sie von nun an zur Einatmung im Liegen die 

Bauchdecke vorwölben. Das sollte eine Grundregel werden. 

Die bewusste Bauch-Verdickung ist für viele von uns eine neue, ungewohnte 

Bewegung zur Einleitung der Einatmung und muss nun vom Gefühl 

aufgenommen und von den Muskeln geübt werden, damit sie im Laufe der Zeit 

zur Gewohnheit werden kann. 

Ich empfehle, diese Bauch-Atembewegungen regelmäßig vor dem Einschlafen 

durchzuführen. 
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2 Zweite Arbeitsphase: 

Aktive Bauch-Einatmung und passive Ausatmung 

Generell wird mit Hilfe der Vorwölbung der Bauchdecke die Zwerchfell-

Einatmung bewusst eingeleitet und gesteuert. Während die Bauchmuskeln 

entspannen, wird ohne Aktivität ausgeatmet. 

 

2.1 Übung 5: 

Vorwölbung der Bauchdecke und entspannte Ausatmung im Stehen 

In dieser Übung geht es darum, nun im Stehen und mit aufgelegter Hand 

die Bauchdecke vorzuwölben und die entspannte Ausatmung 

durchzuführen. 

Dazu stellen Sie sich bitte, in guter, gestreckter Haltung, vor einen 

größeren Spiegel. Legen Sie eine Hand auf den Bauch. Die Füße stehen 

etwa zwei Handbreit voneinander entfernt, stabil auf einem festen 

Untergrund. 

Nun drücken Sie Ihre Bauchdecke gegen die Hand, so wie bei der 

Vorwölbung der Bauchdecke im Liegen gegen das Buch. Die Hand-

Bewegungen können Sie gut beobachten. 

Sie drücken nur die Bauchmuskeln nach vorn/unten nicht die Hüften. Wir 

führen die Bauchverdickung jetzt 5 x gemeinsam durch. 

• Bauchmuskeln vordrücken - 21, 22 

- und entspannt ausatmen, 

• Bauchdecke vorwölben - 2-Sekunden-Pause 

- und ausatmen, 

• Bauch verdicken - 21, 22 - und ausatmen, 

• Bauchdecke vorwölben - 21, 22 - und entspannen, 

• Bauch verdicken - 21,22 - und ausatmen. 
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Spüren Sie, dass Sie auch im Stehen, in der gestreckten Haltung die 

Bauchdeckenbewegung durchführen können ? Und ist das Gefühl auch für 

Sie neu, dass, wenn Sie relativ weit unten im Bauchmuskelbereich aktiv 

sind, Sie eine angenehme Ruhe und Entspannung der gesamten 

Atemmuskulatur empfinden ? 

Führen Sie diese Übung „Vorwölbung der Bauchdecke im Stehen“ ruhig 

noch eine Zeitlang, allein und in aller Ruhe ohne das Logovid durch. 

 

Anmerkungen: 

Bei dieser Übung haben Sie eine gestreckte Körperhaltung. Bitte dabei nicht 

überstrecken ! 

Sie sind dann überstreckt und verkrampft, wenn Sie während der Vorwölbung 

der Bauchdecke die Tendenz haben, die Hüften vorzuschieben und den 

Oberkörper nach hinten zu legen. Das führt meist zu Verspannungen im Rücken, 

die wir selbstverständlich vermeiden müssen. 

Stehen Sie mit gut gestrecktem Körper, ohne Hohlkreuz und mit leicht nach 

hinten verlagerten Schultern.  

Kontrollieren Sie Ihre Haltung im Spiegel und verfolgen Sie ständig die 

Richtigkeit der Vorwölbung Ihrer Bauchdecke, der Atempause und der 

entspannten Ausatmung. 

Wenn Sie sich beim Allein-Üben noch nicht sicher fühlen und im Stehen noch 

mit Anleitung üben wollen, dann springen Sie einfach zum Anfang der Übung in 

2.1 zurück und wiederholen Sie diese. 

 

2.2 Übung 6: 

 Bauch-Einatmung und entspannte Ausatmung 

auf Reibelaute im Stehen  

In dieser Übung geht es darum, die Bauch-Einatmung mit einer 

entspannten, aber jetzt hörbaren, also geräuschhaften Ausatmung auf 

stimmlosen Reibelauten zu verbinden. 
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Dazu stellen wir uns wieder in guter, gestreckter Haltung vor den Spiegel. 

Die Hand liegt auf dem Bauch. 

Wenn ich sage: „Bauch-Einatmung“, dann wölben Sie die Bauchdecke 

gegen die Hand, lassen die Luft durch Ihre Nase in die Lunge strömen und 

halten dann wieder 2 Sekunden inne. Danach entspannen Sie wieder, 

indem Sie nun auf /fff/ entspannt und langanhaltend ausatmen. Die 

Ausatmungsdauer kann ruhig rund 10 - 15 Sekunden betragen. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und entspannen auf /fffffffffff/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ffffffffff/, 

• Bauch-Einatmung - 2 Sekunden Pause - und /fffffffffff/. 

 

Es geht weiter auf /sssss/. Bilden Sie ein scharfes /s/. Ziehen Sie dazu den 

Mund recht breit. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - entspannen auf /ssssssss/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ssssssss/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ssssssss/. 

Prima. 

 

Nun zum /sch/. Dazu runden wir die Lippen und legen die 

Backenzahnreihen aufeinander. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- entspannen auf /schschschsch/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /schschschsch/, 

• Bauch-Einatmung - 2 Sekunden Pause 

- und /schschschsch/. 

Spüren Sie, wie Sie im Stehen aktiv über den Bauch einatmen können und 

die entspannte Ausatmung dazu nutzen, einen Laut zu bilden ? 
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Wenn Sie tief über den Bauch eingeatmet haben, ist es dann auch für Sie 

neu, auf diesen Reibelauten eine relativ lange, angenehm entspannte 

Ausatmung zu erleben ? 

Führen Sie diese Übung ruhig noch eine Zeitlang, allein und in aller Ruhe, 

ohne das Logovid durch. 

 

Anmerkungen: 

In dieser Übung soll das Vorbringen der Bauchdecke zur Bauch-Einatmung im 

Stehen gesichert werden. Die Beachtung der 2-Sekunden-Pause dient nach wie 

vor der Besinnung auf die Bauchbewegung und die Verlängerung der 

muskulären Spannung in der Einatmungsmuskulatur. Die Entspannung führt zur 

ungespannten Ausatmung, zu einem auf den Reibelauten /f/, /s/ und /sch/ 

hörbaren Luftstrom. 

Denken Sie bitte immer noch an das konsequente Vorbringen der Bauchdecke 

und das Anhalten des Luftstroms während der 2-Sekunden-Pause. 

Lassen Sie unbedingt den Brustkorb ruhen. 

Lassen Sie die Schultern unten !  

Die erste Arbeitsphase mit den Übungen 1-4 stellt das Fundament für alles 

Weitere dar. Deshalb sollten Sie die erste Arbeitsphase unbedingt immer mal 

wieder wiederholen. 

Bitte führen Sie die in der zweiten Arbeitsphase beschrieben Übungen täglich 

ca. 2 mal durch.  

Achtung: Sie sollten erst dann daran denken, das Atmen in Sitzhaltung zu 

probieren, wenn Sie die Bauchatmung im Stehen sicher durchführen können.  

 

2.3 Übung 7:  
Bauch-Einatmung und entspannte Ausatmung auf den Vo kalen im 

Stehen  

In dieser Übung ist es unsere Aufgabe, die Bauchatmung mit der 

entspannten, jetzt stimmhaften Ausatmung auf den Vokalen zu verbinden. 
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Stellen Sie sich bitte wieder vor den Spiegel. Legen Sie eine Hand auf den 

Bauch. Wölben Sie die Bauchdecke aktiv vor und lassen Sie die Luft durch 

die Nase einströmen. Atmen Sie vorerst entspannt ohne Stimme aus. 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause und entspannen. Sie atmen 

locker und ruhig aus. 

• Das machen wir noch einmal. Bauch-Einatmung 

- 21, 22 - und langsam ausatmen. 

Jetzt fügen wir beim Ausatmen die Stimme hinzu. 

Atmen Sie bitte mit leiser Stimme auf den Vokalen aus. 

Wir beginnen mit /a/: 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise ausatmen auf /aaaaaa/. Öffnen Sie 

beim /a/ Ihren Mund recht weit, denn das /a/ ist der Vokal mit der größten 

Kieferöffnung. 

• - Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause 

- und leise /aaaaaaaa/, 

• - ein drittes Mal: 

Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /aaaaaaaa/.  

 

Jetzt kommen wir zum Vokal /e/. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise ausatmen auf /eeeeeeee/. Das /e/ 

begleiten wir mit einem breiten Lächeln; den Mund ziehen wir bewusst 

breit. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise auf /eeeeeeee/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /eeeeeeee/. 

Gut. 

 

Wir kommen zum /i/, dem spitzen und gespannten unter den Vokalen.  

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise ausatmen auf /iiiiiiiiiiiiiiiiiii/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise /iiiiiiiiiiiiiiiiiii/, 
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• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /iiiiiiiiiiiiiiiiii/. 

 

Der nächste Vokal ist das /o/. Das /o/ bilden wir mit einer wohlgeformten 

Rundung der Lippen. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und leise auf /ooooo/ ausatmen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise /oooooo/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /oooooo/. 

 

Wir kommen zum fünften Vokal, zum /u/. 

• Bauchatmung - 21, 22 

- und leise ausatmen auf /uuuuuuuuuu/, 

• Bauchatmung - 21, 22 - und leise /uuuuuuuuu/, 

• Bauchatmung - 21, 22 - und /uuuuuuuuu/. 

Spüren Sie, wie Sie im Stehen aktiv die Bauch-Einatmung vornehmen und 

die entspannte Ausatmung dazu nutzen, Stimme zu bilden ? 

Ist es für Sie auch neu, dass Sie nach der Bauch-Einatmung völlig 

entspannt Stimme auf den Vokalen bilden können ? 

Wenn Sie möchten, dann führen Sie diese Übung allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid weiter durch. 

 

Anmerkungen: 

Ist es nicht auch für Sie neu, dass, wenn Sie aktiv und gezielt mit dem Zwerchfell 

eingeatmet haben, Sie völlig entspannt und ohne Anstrengung Stimme auf den 

Vokalen bilden ? 

Bitte rufen Sie sich immer wieder in Erinnerung: Zur Einatmung die Bauchdecke 

nach vorn wölben. 



 - 14 - 

2.4 Übung 8: 

Bauch-Einatmung und entspannte Ausatmung in Bewegun g  

Jetzt werden wir die Zwerchfellatmung, also die Bauch-Einatmung und die 

entspannte Ausatmung in der Bewegung durchführen, während des 

langsamen Gehens.  

Stellen Sie sich dazu bitte wieder hin und legen Sie eine Hand auf den 

Bauch. Gehen Sie nun langsam im Zimmer auf und ab. Das Gehen gleicht 

einem lockeren Schlendern. Ihre Konzentration richtet sich auf den Bauch ! 

Wölben Sie die Bauchdecke nach vorn und atmen Sie durch die Nase ein. 

Legen Sie nach der Einatmungsphase wieder die 2-Sekunden-Pause ein 

und atmen Sie entspannt aus, indem Sie leicht pusten. Ihr Körper ist 

gestreckt.  

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise Luft auspusten, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise pusten, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und entspannt ausatmen und pusten. 

Spüren Sie, wie Sie beim Gehen aktiv die Bauch-Einatmung vornehmen 

und entspannt ausatmen können ? 

Wenn Sie möchten, dann halten Sie jetzt das Logovid an und üben Sie 

noch eine Weile selbständig weiter. 

 

Anmerkungen: 

Ich möchte noch einmal betonen, dass Sie unbedingt vermeiden sollen, aus alter 

Gewohnheit in Ihr falsches Atemmuster zurückzufallen.  

Deshalb denken Sie bitte, wenn Sie einatmen wollen, stets nur noch an die 

Bauchverdickung. Der Brustkorb ruht dabei weitestgehend. Keinesfalls hoch 

atmen ! Die Grundregel lautet: Bauchdecke langsam nach vorn - unten drücken ! 

Wir sprachen schon darüber, dass die Bauch- bzw. Zwerchfell-Einatmung für 

viele von uns eine völlig neue, bewusste Bewegung ist und dass diese zur 

Gewohnheit werden muss. 
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Ich empfehle dazu, die Bauchatmung über die Logovid-Übungen hinaus so oft 

am Tag wie möglich und wo Sie auch sind - am offenen Fenster stehend, beim 

Warten im Stehen oder beim lockeren Schlendern - mehrmals durchzuführen.  

Erst durch oftmaliges Wiederholen der Bauchmuskel-Bewegung tritt der 

Gewöhnungseffekt schneller ein.  

Meiden Sie jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch die Kombination von Bauch-

Einatmung und körperlicher Anstrengung !  

 

2.5 Übung 9: 

In dieser Übung erarbeiten wir die Bauch-Einatmung in möglichst 

aufrechter Sitzhaltung mit geradem Rücken . 

Dazu setzen Sie sich bitte auf einen Hocker oder einen Stuhl mit harter 

Sitzfläche und ohne Armlehnen - möglichst wieder vor einen Spiegel.  

Richten Sie sich auf und halten Sie den Kopf hoch. Die Knie liegen etwa 

schulterbreit voneinander entfernt. Die Oberschenkel bilden somit einen 

Winkel von ca. 30 Grad. Die Füße stehen fest auf dem Boden und zeigen 

nach vorn/außen, in Verlängerung der Oberschenkellinie.  

Ihre Hände liegen locker auf den Knien. 

Drücken Sie den Bauch langsam und maximal nach vorn. Erspüren Sie 

wieder, wie Luft durch die Nase in die Lunge strömt ? 

Legen Sie nach der Einatmung die 2-Sekunden-Pause ein und atmen Sie 

entspannt aus. 

Wir führen nun die Bauch-Einatmung in aufrechter Sitzhaltung bitte fünfmal 

durch: 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannen, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannen. 
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Gut. Jetzt machen wir die Ausatmung wieder hörbar. Wir atmen jetzt auf 

den stimmlosen Reibelauten aus. Wir beginnen mit /f/. 

 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /fffffffffff/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ffffffffff/, 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - und /fffffffffff/. 

 

Es geht weiter auf /sssss/. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ssssssss/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /ssssssss/, 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - und /sssssss/. 

 

Nun atmen wir entspannt auf /sch/ aus. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /schschschsch/, 

• Bauch-Einatmung- 21, 22 - und /schschschsch/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /schschsch/. 

Spüren Sie, wie Sie auch in aufrechter Sitzhaltung die aktive Bauch-

Einatmung vornehmen können ? 

 

Ist es auch für Sie neu, nach der Bauch-Einatmung in dieser Haltung die 

Reibelaute lang andauernd ohne ein Gefühl von Spannung bilden zu 

können ? 

 

Erweitern Sie diese Erfahrung nun beim stimmhaften Ausatmen auf den 

Vokalen. Sitzen Sie richtig ? Wir beginnen mit /a/. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und entspannt ausatmen auf /aaaa/, 
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• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause 

- und leise /aaaaaaaaaa/, 

• ein drittes Mal: Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und /aaaaaaaa/.  

 

Gut. Wir kommen zum /e/.  

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und entspannt atmen auf /eeeeee/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und leise /eeeeeeeeeeee/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und /eeeeeeeeeeee/, 

 

Wir atmen jetzt auf /i/ aus. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannt auf /iiiiiiiiiiiiii/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise auf /iiiiiiiiiiiiiiiiiii/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /iiiiiiiiiiiiiiiiii/. 

 

Nun ist das /o/ an der Reihe. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und entspannt atmen auf /oooooo/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise auf /oooooo/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /oooooo/. 

 

Prima. Der letzte Vokal: /u/. 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 

- und entspannt ausatmen auf /uuuuuuuu/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und leise /uuuuuuuuu/, 

• Bauch-Einatmung - 21, 22 - und /uuuuuuuuu/. 
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Spüren Sie, wie Sie auch im Sitzen die entspannte Ausatmung dazu 

nutzen, Stimme zu bilden ? 

Führen Sie bitte diese Übung allein und in aller Ruhe noch einige Male 

ohne das Logovid durch. 

 

Anmerkungen: 

Es kann sein, dass Ihnen die Bauchatmung im Sitzen schwieriger vorkommt. 

Nun, das kann mit der Körperhaltung zusammenhängen, denn Oberschenkel 

und Rumpf bilden ja etwa einen 90-Grad-Winkel. Dabei wird der Innenraum des 

Bauches leicht komprimiert und dadurch der Spielraum für die Bewegung der 

inneren Organe reduziert.  

Das Problem der Enge im Bauchraum taucht mit größter Wahrscheinlichkeit 

jedoch dann nicht auf, wenn Sie gut aufrecht und mit gerader Wirbelsäule die 

Übung durchführen. Denn dann hat Ihr Oberkörper etwa die Haltung wie beim 

gestreckten Stehen. 

Kontrollieren Sie Ihre Haltung im Spiegel ? Klappt es ? 

Wenn Sie sich hier sicher fühlen, dann haben Sie bereits einen großen, den 

entscheidenden Schritt, in Richtung Zwerchfell-Einatmung geschafft. Herzlichen 

Glückwunsch. 

Hier beenden wir die zweite Arbeitsphase mit dem Gefühl, erheblich sicherer zu 

sein bei der Einatmung über den Bauch in aufrechter Sitzhaltung.5.3 
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3 Dritte Arbeitsphase:  

Die forcierte Zwerchfell-Einatmung 

 

3.1 Übung 10:  

Bauch-Einatmung und entspannte Ausatmung mit Abspan nung in 

zurückgelehnt - gestreckter Sitzhaltung 

 

Anmerkungen: 

In der Sitz-/ Liege-Haltung lässt es sich gut über den Bauch atmen. Diese 

Haltung ist durch Entspannung gekennzeichnet. Die Sitz-/ Liegehaltung wirkt 

intim, individuell und nichtöffentlich, sie erinnert an Feierabend, Fernsehen, 

Faulenzen, Genießen usw. 

Sie werden spüren, dass Ihnen die Bauchatmung in dieser Haltung leichter 

vorkommt. Das ist nur gut so. Nutzen wir auch diese Haltung zur weiteren 

Automatisierung des neuen Atemmusters. 

Die Abspannung am Ende der Ausatmungsphase wirkt sich beruhigend und 

zwerchfellinitialisierend aus. 

Es ist äußerst wichtig, dass bei der Erlernung bestimmter Bewegungsabläufe, 

gleichgültig in welchen Formen sie entstehen, das Prinzip der 

Spannungsintervalle Berücksichtigung findet. Das bedeutet, dass nach einer 

gewissen Zeit einer Anspannung stets die Entspannung folgt und dass 

unterschiedlich starken Spannungen graduell entsprechende Entspannungen 

folgen müssen.  

Der Anspannung der Einatmungsmuskulatur folgt ihre Entspannung in Form der 

Ausatmung, die wir nun bewusst durch die Abspannung, also einen 

Bewegungsstillstand, verlängern und vertiefen.  

Der atemtechnische Effekt ist, dass auf diese Weise ohne  Kraftaufwand die 

Ausatmung verlängert und damit vertieft und optimiert wird. 
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Gemeinhin wird angenommen, dass bei der Atmung die Einatmung an sich der 

wichtigere Part sei gegenüber der Ausatmung. Aus bisheriger, neuer 

Atemerfahrung heraus können Sie vielleicht bestätigen, dass es fast noch 

wichtiger ist, ruhig, langanhaltend und tief auszuatmen. Denn erst dann, wenn 

die Lunge „entleert“ und weitestgehend von Kohlendioxyd befreit ist, kann eine 

optimale Luft- und Sauerstoffaufnahme mit komplettem Gasaustausch 

geschehen. Eine tiefe Ausatmung ist folglich die Voraussetzung für eine gute 

Einatmung. 

Kräftige und intensive Ausatmung ist für viele von uns im Alltag sehr wichtig. Aus 

diesem Grund beschäftigen wir uns im Logovid „Atmung - Atemtherapie Teil 2“ 

speziell mit einer aktiven Ausatmung im Alltag. 

Jetzt führen wir in zurückgelehnter, gestreckter Sitzhaltung die Übung 

durch. 

Dabei kommt eine Entspannungsergänzung nach der Ausatmung neu 

hinzu. 

Dazu setzen wir uns in einen Sessel mit geeigneter Rückenlehne und mit 

Armlehnen. Postieren Sie Ihren Sessel möglichst vor einem Spiegel. 

Strecken Sie Ihre Beine und nehmen Sie eine Halbliegehaltung ein. Sitzen 

Sie gemütlich ? 

Legen Sie zur Eigenkontrolle Ihre Hände auf den Bauch. Drücken Sie nun 

Ihre Bauchdecke wieder nach vorn. Atmen Sie ein - 2 Sekunden Pause - 

und entspannen Sie durch ruhiges Ausatmen. Führen Sie die Bewegungen 

weiter, während ich spreche. 

Sie spüren, dass Sie im Anschluss an den Ausatemvorgang oft eine 

Bewegungspause einlegen, bevor Sie wieder zur Einatmung übergehen. In 

dieser Bewegungspause herrscht totale Entspannung im Atemapparat, die 

wir Abspannung nennen wollen. 

Führen Sie jetzt bitte die Bauch-Einatmung mit entspannter Ausatmung 

durch und achten Sie auf die anschließende Abspannung. Die Abspannung 

ist der Bewegungsstillstand von ca. 2-3 Sekunden Länge nach der 

Ausatmung. 
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• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - entspannt ausatmen - und 

Abspannung 22, 23, 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - entspannt ausatmen - und 

Abspannung 22, 23, 

• Bauch-Einatmung - 2-Sekunden-Pause - entspannt ausatmen - und 

Abspannung 22, 23 - Gut. 

Um das Atmen und Abspannen noch sicherer zu beherrschen, führen wir 

die uns bereits gut bekannten Ausatmungen auf den Reibe- und 

Vokallauten in entspannter Sitz-/ Liegehaltung durch. 

 

Wir beginnen mit dem /f/: 

• Einatmen - Pause 21, 22 - entspannt ausatmen auf /ffffffffffffffffffffffffffff/ - 

und abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - und /fffffffffffffffff/ 

- und abspannen 22, 23, 

• Einatmen - Pause 21, 22 - und /ffffffffffffffffff/ 

- und abspannen 22, 23 - Gut. 

 

Wir kommen zum /s/: 

• Einatmen - 21, 22 - entspannt ausatmen auf /sssssssssss/ - und 

abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - und /sssssssssssss/ 

- und abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - und /sssssssssss/ 

- und abspannen 22, 23.  

 

Wir atmen jetzt entspannt auf einem voll klingenden /sch/ aus: 

• Einatmen - 21, 22 - entspannt ausatmen auf /schschsch/ - und 

abspannen 22, 23, 
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• Einatmen - 21, 22 - und /schschsch/ 

- und abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - und /schschschschsch/ 

- und abspannen 22, 23. 

 

Wir kommen zu den Vokalen. Zuerst das /a/: 

• Einatmen - 21, 22 - und entspannt ausatmen auf /aaaaa/ - und 

abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - und /aaaaaaaaa/ 

- und abspannen 22, 23, 

• Einatmen - 21, 22 - /aaaaaaaaa/ 

- und abspannen 22, 23, Prima. 

 

Jetzt atmen wir auf /e/ aus: 

• Einatmen - 21, 22 - und entspannt ausatmen auf /eeeeeeeeee/ - und 

abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /eeeeeeeeee/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - /eeeeeeeeee/ 

- und abspannen 22, 23. Prima. 

 

Wir kommen zum /i/: 

• Einatmen - 21, 22 - und entspannt ausatmen auf /iiiiiiiiiiiii/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /iiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - /iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- und abspannen 22, 23. Gut. 
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Jetzt kommt das /o/: 

• Einatmen - 21, 22 - und entspannt ausatmen auf /ooooo/ - und 

abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /ooooooooo/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - /ooooooooo/ 

- und abspannen 22, 23, Prima. 

 

Jetzt bitte das /u/: 

• Einatmen - 21, 22 - und entspannt ausatmen auf /uuuuu/ - und 

abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /uuuuuuuuu/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 2-Sekunden-Pause - /uuuuuuuuu/ 

- und abspannen 22, 23. Gut. 

 

Neu in unseren Übungskanon nehmen wir das /w/ und das weiche /s+/ auf. 

Bitte bilden Sie jetzt beim Ausatmen das /w/: dazu legen wir wie zum /f/ die 

Unterlippe gegen die Kanten der oberen Schneidezähne. Zum /w/ formen 

wir das /f/ und bilden gleichzeitig leise Stimme. Wir hören und spüren ein 

weiches /w/. Beim /w/ sollten die Lippen vibrieren. 

• Einatmen - 21, 22 - entspannt ausatmen auf /wwwwwww/ - abspannen 

22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /wwwwww/ 

- und Abspannung 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - /wwwwwwwwww/ 

- und abspannen 22, 23. 

Gut. 
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Sie atmen nun entspannt auf dem weichen /s+/ aus: dazu bilden Sie das /s/ 

und fügen leise Stimme hinzu. Wir hören ein weiches /s+/: 

• Einatmen - 21, 22 - entspannt ausatmen auf /s+s+s+s+s+/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - und /s+s+s+s+s+/ 

- und abspannen 22, 23, 

• einatmen - 21, 22 - /s+s+s+s+s+s+ / 

- und abspannen 22, 23. 

Ist es auch für Sie neu, dass Sie im Anschluss an die Ausatmung eine 

Weile lang einen angenehmen Bewegungsstillstand spüren können ? 

 

3.2  Übung 11: Beschleunigung der Bauch-Einatmung i m Stehen 

In der folgenden Übung werden wir versuchen, den Einatmungsvorgang zu 

beschleunigen.  

Schnelleres Einatmen erreichen wir durch schnelleres Vordrücken der 

Bauchdecke. Das führen wir ohne Verkrampfung, so ganz nebenbei im 

Stehen durch. 

Wir öffnen leicht den Mund. Nun stoßen wir die Bauchdecke vor und lassen 

die Luft dabei ungehindert in uns hineinstürzen. Wir halten einen kurzen 

Moment ein und atmen dann wieder entspannt aus, spannen ab und atmen 

aufs Neue schnell durch den Mund ein. 

• Schnelle Bauch-Einatmung - entspannte Ausatmung 

- Abspannung, 

• schnelle Bauch-Einatmung - Ausatmung - Abspannung, 

• schnelle Bauch-Einatmung - Ausatmung - Abspannung. 

Spüren Sie auch, dass Sie mit Hilfe der schnelleren Vorwölbung der 

Bauchdecke die Luft schneller in sich aufnehmen können ? 
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Nun, auch bei schneller Bauch-Einatmung dürfen wir natürlich all die 

anderen Bestandteile der Atmung nicht vergessen. Deshalb kombinieren 

wir jetzt die schnelle Einatmung noch einmal mit der ruhigen Ausatmung mit 

pusten und der Abspannung: 

• schnell einatmen - 21, 22 - und entspannt pusten 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - 2-Sekunden-Pause - entspannt pusten - Abspannung 

22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und entspannt pusten 

- Abspannung 22, 23. 

Prima. 

Wenn Sie wollen, dann halten Sie jetzt das Logovid an und üben Sie noch 

eine Weile selbständig weiter. 

 

Anmerkungen: 

Wir spüren nun, dass die Einatmungsgeschwindigkeit langsamer und schneller 

sein kann, je nachdem wie schnell wir die Bauchdecke vordrücken.  

Wir kommen oft in Situationen, in denen wir schnell einatmen müssen. Das 

geschieht beispielsweise bei schnellem sprachlichen Reagieren, beim 

engagierten Sprechen in hitzigen Diskussionen oder beim Zwischenatmen 

beim Singen. 

Wenn wir uns in dieser Übung mit dem Schnell-Einatmen befassen, dann 

nicht etwa, um in Zukunft ständig so einzuatmen, sondern, um 

grundsätzlich die Fähigkeit zu erwerben, bei Bedarf schnell und 

ökonomisch über den Bauch einatmen zu können und um in der Lage zu 

sein, im Alltag das Einatemverhalten situationsangemessen steuern zu 

können. 
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3.3  Übung 12: 

Schnelle und langsame Bauch-Einatmung 

im Stehen 

In dieser Übung werden wir die Geschwindigkeit des Einatmungsvorgangs 

variieren. Dazu führen wir die Einatmung einmal langsamer, dann schneller, 

dann wieder langsamer usw. durch, wobei wir auf den stimmlosen 

Reibelauten ausatmen. Alle anderen Atembestandteile wie Pause, 

entspannte Ausatmung und Abspannung bleiben unverändert. Wir führen 

diese Übung im Stehen durch. 

Wir erinnern uns: Die Füße stehen etwa schulterbreit auseinander. Der 

Rücken ist gerade, aber nicht zum Hohlkreuz durchgedrückt. Legen Sie 

eine Hand auf Ihren Bauch und atmen Sie dagegen. Wir beginnen mit 

schneller Einatmung und entspannter Ausatmung auf /f/: 

• Schnell einatmen - 21, 22 - und entspannt /ffffffffffff/ - Abspannung 22, 

23, 

• langsam einatmen - Pause 21, 22 - und entspannt /fffffffffffffff/ - 

Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und entspannt /ffffffffffffffffffff/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und entspannt /ffffffffff/ - Abspannung 22, 

23. 

 

Wir kommen zum /s/: 

• Schnell einatmen - Pause - und entspannt /sssssssss/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und entspannt /ssssssssss/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und entspannt /ssssssssss/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und entspannt /ssssssssss/ 

- Abspannung 22, 23. Gut. 
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Nun kommt das /sch/: 

• Schnell einatmen - 21, 22 - und entspannt /schschschsch/ - Abspannung 

22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und entspannt /schschsch/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - 21, 22 - und entspannt /schschschsch/ - Abspannung 

22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und entspannt /schschsch/ 

- Abspannung 22, 23. 

Prima. 

Spüren Sie auch, dass Sie die Aktivität bei der Bauch-Einatmung immer 

sicherer steuern und die Intensität der Einatmung über den Bauch variieren 

können ? 

 

3.4 Übung 13:   

Schnelle und langsame Einatmung mit Stimmbildung au f den Vokalen 

in zurückgelehnt – gestreckter und in aufrechter Si tzhaltung 

 

Anmerkungen: 

Zur weiteren Absicherung und Automatisierung des „neuen“ Atemverhaltens 

müssen wir dieses wiederholt ausführen und in verschiedenen Körperhaltungen 

und Körperlagen anwenden; deshalb üben wir hier den Wechsel von langsamer 

und schneller Einatmung im Stehen, in „gelassener, gestreckter Sitzhaltung“ und 

„aufrechter Sitzhaltung“. Beginnen Sie ruhig im Stehen. 

Jetzt üben wir den Wechsel des Aktivitätsgrades bei der Bauch-Einatmung 

in Verbindung mit entspannter Stimmbildung auf den Vokalen. 

Nehmen Sie nun bitte Stehhaltung, zurückgelehnt-gestreckte oder 

aufrechte Sitzhaltung ein. 

Wir beginnen mit einem dezenten /a/: 
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• Schnell einatmen - Pause - und entspannt /aaaaaaaaa/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /aaaaaaaaa/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und /aaaaaaaa/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /aaaaaaaaaaaa/ 

- Abspannung 22, 23.  

 

• Wir kommen zum /e/: 

• Schnell einatmen - Pause - und /eeeeeeeeeeeeee/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /eeeeeeeeeeeeee/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und /eeeeeeeeeeeee/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /eeeeeeeeeeee/ 

- Abspannung 22, 23. Gut. 

 

Nun kommt das /i/: 

• Schnell einatmen - Pause - und entspannt /iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und /iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ 

- Abspannung 22, 23. 
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Es folgt das /o/: 

• Schnell einatmen - Pause - und /ooooooooooo/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /ooooooooooooo/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und /oooooooooooooo/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsamer einatmen - Pause - und /ooooooooooooo/ 

- Abspannung 22, 23 . Gut.  

 

Wir kommen schließlich zum /u/: 

• Schnell einatmen - Pause - und /uuuuuuuuuuuuu/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /uuuuuuuuuuuu/ 

- Abspannung 22, 23, 

• schnell einatmen - Pause - und /uuuuuuuuuuuu/ 

- Abspannung 22, 23, 

• langsam einatmen - Pause - und /uuuuuuuuuuu/ 

- Abspannung 22, 23. Prima. 

Spüren Sie, dass Sie auch bei wechselnder Einatmungsgeschwindigkeit 

während der Ausatmung entspannt sind und die Stimme locker bilden 

können ? 

 

Anmerkungen: 

Wenn Sie diese Übung im Stehen und dann in gestreckter Sitzhaltung 

erfolgreich durchgeführt haben, dann üben Sie das Wechseln der 

Einatmungsintensität mit Stimmbildung in aufrechter Sitzhaltung. Spulen Sie 

dazu für jede Haltung das Band zurück. 
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4 Vierte Arbeitsphase: 

Transfer der „neuen“ Atmung in das 

Alltagsgeschehen 

 

Anmerkungen: 

Wir haben die aktive, schnellere Bauch-Einatmung und das entspannte 

Ausatmen auf einigen Reibelauten und den Vokalen in den vorangegangenen 

Übungen durchgeführt. Nun ist es an der Zeit, die Bauch-Einatmung auch in den 

Sprechvorgang zu übertragen. 

Ziel dabei ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass der Atemrhythmus bewusst 

gestaltet und kontrolliert werden und dass die „neue“ Einatmung auch beim 

Sprechen angewandt werden kann. 

Als Einstieg bietet sich besonders gut das Sprechen von Zahlenreihen, 

Wochentagsnamen oder Monatsnamen an. 

In den vorigen Übungen wurde auf die Beachtung der Atempausen hingewiesen. 

Da sich nun bereits eine gewisse Sicherheit im Atemrhythmus eingestellt hat, 

werden in den Handlungsanweisungen die Pausen nicht mehr erwähnt, wobei 

ich ausdrücklich darauf hinweisen möchte, dass Sie diese jedoch weiterhin 

einhalten sollten. 

Es geht in der kommenden Übung darum, nach der aktiven, schnelleren 

Einatmung auf einer verlängerten, entspannten Ausatmung zu sprechen. 

Dadurch soll ein vom Sprechen geleiteter Atemrhythmus entwickelt werden. 

Die Sprechatmung sollten Sie in den verschiedenen Positionen 

durchführen: 

- im Stehen, - in zurückgelehnt-gestreckter Sitzhaltung und - in aufrechter 

Sitzposition. 

Nehmen Sie bitte die Haltung bzw. Position ein, die Ihnen im Moment 

angenehm ist. 

Atmen Sie recht schnell ein und sprechen Sie dann ruhig, ohne Druck und 

fließend auf dem Ausatemgang. Sollten Sie noch Luft übrig haben, so 

atmen Sie die verbliebene Restluft vor der Abspannung aus. 
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4.1 Übung 14 

Forcierte Zwerchfell-Einatmung und Sprechen von Zah lenreihen 

 

Anmerkungen: 

Die Länge des Sprechvorgangs richtet sich nach der Länge der Ausatmung. 

Erfahrungsgemäß steht Ihnen eine Luftmenge zum Sprechen von 6 - 8 zweistelligen 

Zahlen zur Verfügung. Sollten Sie dabei nicht alle Luft ausgeatmet haben, so geben 

Sie die Restluft vor der Abspannung ab. Leiten Sie mit der nächsten schnelleren 

Bauch-Einatmung den neuen Atem- und Sprechzyklus ein. 

• schnelle Einatmung - und ruhig und fließend 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

- ausatmen, abspannen, 

• schnelle Einatmung - und 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

- ausatmen, abspannen, 

• schnelle Einatmung - und 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 

ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

- ausatmen, Abspannung, 
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• schnelle Einatmung - und 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 - ausatmen, 

Abspannung. Gut. 

 

4.2 Übung 15: 

Forcierte Zwerchfell-Einatmung und Sprechen von Woc hentagsreihen  

 

Jetzt sprechen wir die Wochentagsnamen auf einem Ausatmungsvorgang. 

Wir versuchen, beim Sprechen der 7 Wochentagsnamen vollständig 

auszuatmen. Die verbliebene Restluft geben Sie vor dem Abspannen ab. 

• schnelle Einatmung - und ruhig und fließend 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag, Sonntag 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung 

- Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag, Sonntag 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung 

- Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag, Sonntag 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung 

- Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag, Samstag, Sonntag 

- ausatmen, Abspannung. 

Prima. 
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4.3 Übung 16: 

Forcierte Zwerchfell-Einatmung und Sprechen von Mon atsreihen  

Wir sprechen die Monatsnamen, 6 auf einem Ausatemgang: 

• schnelle Einatmung - und ruhig und fließend 

Januar, Februar, 

März, April, 

Mai, Juni 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und - 

Juli, August, 

September, Oktober, 

November, Dezember 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und - 

Januar, Februar, 

März, April, 

Mai, Juni 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und - 

Juli, August, 

September, Oktober, 

November, Dezember 

- ausatmen, Abspannung, 

• schnelle Einatmung - und - 

Januar, Februar, 

März, April, 

Mai, Juni 

- ausatmen, Abspannung. 

Gut. 
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4.4  Übung 17: 

Forcierte Zwerchfell-Einatmung und Sprechen eines L esetextes  

Wir lesen nun gemeinsam einen Text, der im Handbuch abgedruckt ist. 

Nach rund 3-6 Wörtern legen wir eine Sprechpause ein, um dann die 

eventuell vorhandene Restluft auszuatmen, abzuspannen, schnell wieder 

einzuatmen und weiterzulesen. Die Sprechpausen sind markiert. 

Lesen Sie bitte jetzt mit ! 

 

� = Restluft ausatmen und schnell einatmen 

„Diese Inschrift stand auf der Glastür � 

eines kleinen Ladens, � aber so sah sie nur aus, � 

wenn man vom Inneren � des dämmrigen Raumes � 

durch die Scheibe � auf die Straße hinausblickte. � 

Draußen war ein grauer � kalter Novembermorgen, � 

und es regnete in Strömen. � Die Tropfen liefen � 

am Glas herunter � und über die geschnörkelten 

Buchstaben. � Alles, was man durch die � 

Scheibe sehen konnte, � war eine regenfleckige Mauer � 

auf der anderen Straßenseite. � 

Plötzlich wurde die Tür � so heftig aufgerissen, � 

dass eine kleine Traube � von Messingglöckchen, � 

die über ihr hing, � aufgeregt zu bimmeln begann � 

und sich eine ganze Weile � 

nicht wieder beruhigen konnte. �“ 

(aus Ende, Michael, Die unendliche Geschichte, S. 5, K. Thienemanns Verlag, 

Stuttgart 1979) 
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Wenn Sie das laute Lesen mit forcierter Einatmung und entspanntem 

Sprechen vertiefen wollen, so nehmen Sie einen beliebigen Text und legen 

Sie bewusst Sprechpausen in der gerade gezeigten Weise ein. 

 

Anmerkungen: 

Das laute Lesen hilft uns sehr gut, ein bestimmtes Atemverhalten, gewünschte 

Stimmbildungsmuster oder auch bestimmte Artikulationsprinzipien während des 

Sprechens zu trainieren.  

Lautes Lesen ist text-gebundenes Sprechen. Dabei lassen wir uns von der 

Sprache des Textautors leiten und befreien uns so von der Aufgabe, eigene 

Sprache zu planen und zu produzieren. Text-gebundenes Sprechen lässt uns 

Raum für die Konzentration auf die eigene Atmung und den neuen 

Atemrhythmus. 

Achten Sie dabei auch stets darauf, die Einatmung über die Verdickung des 

Bauches einzuleiten und den Ausatemgang ohne Druck durchzuführen. Jetzt ist 

das dosierte, strukturierte Ausatmen in längeren Sprechphasen gefragt. 

Es kommt bei dieser Lese-Sprech-Übung nicht auf einen rhetorisch schönen 

Textvortrag an. Hier steht nach wie vor die schnellere Einatmung und das 

Sprechen auf dem entspannten Ausatemgang im Vordergrund. 

 

4.5  Übung 18: 

Forcierte Zwerchfell-Einatmung und Sprechen kurzer Sätze  

Wir kommen zum Sprechen kurzer Sätze. 

Ich spreche den Satz vor, Sie wiederholen ihn dann nach der schnellen 

Einatmung. Es geht los: 

„Ich bin ganz entspannt.“ 

- „Ich bin ganz entspannt.“ 

„Ich spreche ohne Druck.“ 

- „Ich spreche ohne Druck.“  
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„Ich atme aktiv über den Bauch ein.“ 

- „Ich atme aktiv über den Bauch ein.“ 

„Ich spreche locker auf dem Ausatemstrom.“ 

- „Ich spreche locker auf dem Ausatemstrom.“ 

„Ich genieße die Pausen.“ 

- „Ich genieße die Pausen.“ 

„Und ich denke an die Abspannung.“ 

- „Und ich denke an die Abspannung.“ 

Gut. 

Anmerkungen: 

Das Sprechen vorgegebener Sätze ist auch eine Form des gebundenen 

Sprechens. Hierbei wird der vorgesprochene Text gespeichert und aus dem 

Gedächtnis wiedergegeben, wobei stets noch auf das neue Atemverhalten 

geachtet werden muss. 

 

 

5 Schlusswort 

Wir haben uns in diesem Logovid „Gesunde Atmung  Teil 1“ intensiv mit der 

aktiven Bauch-Einatmung und der entspannten Ausatmung beschäftigt.  

Das Ziel war und ist, die Fehlatmung abzubauen und eine leistungsfähigere 

Bauch-Einatmung zu erlernen. 

Das motorische Zusammenspiel von Zwerchfell-Atmung über die 

Verdickung des Bauches, der 2-Sekunden-Pause, der ungespannten, 

passiven Ausatmung und der Abspannung muß als neues Muster 

verinnerlicht werden. Darüber hinaus sollte dieses dann häufig mit 

Alltagshandlungen in Beziehung gebracht werden, damit sich zwischen der 

„neuen“ Atmung und den Erfordernissen des Alltags neue und sichere 

Verbindungen entwickeln.  
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Die Verknüpfung dieser motorischen Prozesse der Bauch-Einatmung 

verlangt ein vielmaliges Wiederholen der Übungen, viel öfter, als wir es hier 

bisher in unserer gemeinsamen Videoarbeit durchgeführt haben.  

Solange Sie in den jeweiligen Arbeitsabschnitten das Gefühl gewisser 

Leichtigkeit noch nicht haben, empfehle ich Ihnen, mit diesem Band täglich 

ca. 2mal 15 Minuten zu üben und zwar in jenem Kapitel, in dem Sie 

meinen, noch Schwierigkeiten in den Ausführungen zu haben. 

Die Übungen in diesem Logovid zielen darauf ab, Ihnen das ökonomische 

und unbeschwerte Atmen zu ermöglichen. 

So, und wenn Sie eine bestimmte Übung dieser DVD noch einmal 

aufgreifen möchten, dann sehen wir uns an jener Stelle des Logovids 

wieder.  

Tschüs, Tschüs  ! 
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Anhang 
 

Der vom Autor im Anhang des Logovid vorgetragene 

Text  

 

Der physiologisch-physikalische Vorgang der Atmung,  erläutert an Hand 

eines Lungenmodells 

Atmung ist unter physiologisch-motorischem und physikalischem Aspekt 

der harmonische Wechsel von atmosphärischem Unter- und Überdruck in 

der Lunge, der durch Muskelkräfte eingeleitet wird. 

Zur Einatmung wird durch Weitung des Brust- und Bauchraums in der 

dehnbaren Lunge ein Luft-Unterdruck erzeugt. Dadurch strömt Außen-Luft 

durch die Atemwege in die Lunge. 

Der Impuls für dieses Einströmen von Luft, was wir üblicherweise 

Einatmung nennen, wird von der Einatmungsmuskulatur gegeben: vom 

Zwerchfell, von den Zwischenrippenmuskeln und von den Einatmungs-

Bauchmuskeln. 

Die Kontraktion dieser Muskelgruppen führt zur Vergrößerung der Lunge. 

Es sinkt in ihr der atmosphärische Druck und für einen Bruchteil einer 

Sekunde entsteht ein Ungleichgewicht im Druckverhältnis von Innenluft der 

Lunge und Außenluft, welches durch Nachströmen der Außen-Luft dann 

wieder ausgeglichen wird. 

Betrachten wir nun die Bauch-Einatmung und das Zwerchfell etwas 

genauer. 

Das Zwerchfell ist eine kräftige Muskelplatte, die quer im Bauchraum liegt. 

Es ist mit seinen Rändern seitlich im Brustraum am Brustkorb befestigt. 

Man kann sich das Zwerchfell wie eine Kuppel vorstellen, die den 

Bauchraum - oberhalb von Leber, Magen, Darm und all den anderen 

inneren Organen - vom Brustraum, in dem die Lunge liegt, trennt. 
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Zwerchfell und Lunge sind direkt miteinander verbunden. Fast wie vakuum-

verklebt. Das bedeutet, dass jede Bewegung des Zwerchfells von der 

Lunge mitvollzogen wird. 

Wenn sich nun das Zwerchfell zusammenzieht, dann nimmt der 

Wölbungsgrad des Zwerchfells ab - die Muskelplatte flacht sich ab. Dabei 

erfolgt durch Mitbewegung der Lunge nach unten eine 

Lungenvergrößerung.  

Aufgrund dieser Raum-Lage-Veränderung des Zwerchfells werden alle 

Bauchorgane während der Einatmung nach unten verdrängt. 

Die Elastizität der Bauchdecke erlaubt es, dass die Bauchorgane nach vorn 

ausweichen, was gut sichtbar wird in der Verdickung des Bauchs während 

der Einatmung. 

Übrigens kann beim Zwerchfell nicht, wie bei anderen Muskeln möglich, auf 

Muskelgefühl zurückgegriffen werden. Wir können es nicht fühlen, wir 

spüren in ihm selbst kaum, ob es angespannt ist oder nicht. Weil die 

bewusste Steuerung des Zwerchfells nicht direkt möglich ist, bleibt uns nur 

der indirekte Weg, über die Sekundär-Einatmungsmuskulatur. 

Wollen wir also die Zwerchfell-Einatmung aktivieren, dann müssen wir bei 

der Einatmung die Bauchmuskulatur trainieren. 

Nun zur Ausatmung: 

Die Einatmungsmuskulatur, das Zwerchfell und die Bauchmuskulatur, hat 

durch ihre Aktivität und ihren Spannungsaufbau zur gewünschten Weitung 

und Vergrößerung der Lunge und damit zur Einatmung geführt.  

Während sich nach der Einatmungsphase das Luftdrucksystem in der 

Lunge und das Luftdrucksystem in der Atmosphäre in einem 

ausgeglichenen, gleichgewichtigen Zustand befinden, spüren wir die 

Spannung der noch aktiven Einatmungsmuskulatur.  
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Diese Spannung ist im Bauchbereich spürbar und zwar darum, weil zwei 

Kraftsysteme in diesem Moment aufeinander wirken. Das eine Kraftsystem 

ist die Einatmungsmuskelkraft, die im Zwerchfell und in der 

Bauchmuskulatur als Kontraktionskraft wirksam wird. Das andere sind die 

bei der Weitung des Lungenraums durch Dehnung der antagonistischen 

Muskeln entstehenden Entspannungskräfte. Diese Entspannungskräfte 

bringen alles wieder in die Ausgangslage zurück. 

Nimmt die Einatmungsmuskelkraft durch Entspannung der 

Einatmungsmuskulatur ab, so überwiegen in diesem Moment die 

Entspannungskräfte, die die Organe in ihre Ausgangslage zurückdrängen. 

Das ruft einen Überdruck in der Lunge und eine entspannte, lockere 

Ausatmung ohne zusätzliche Muskelaktivität hervor.  

 

 

Abschließende, schriftliche Hinweise und Ratschläge  

vom Autor Dr. Volker Middeldorf zur weiteren 

Verinnerlichung des neuen Atemverhaltens 

In der Transfer-Phase müssen Sie täglich ein hohes Maß an Aktivität und 

Bewusstsein für die Atemveränderung aufbringen, denn es reicht nicht, nur mit dem 

guten Vorsatz „Ich denke von nun an immer an die richtige Atmung“ guten Willen zu 

zeigen. Es bedarf jetzt der wiederholten und regelmäßigen Anwendung des richtigen 

Atmens. 

Dabei ist von Bedeutung, dass wir uns langsam von den speziellen Übungen auf 

dieser DVD lösen und mehr und mehr zur eigenständigen Anwendungen des bereits 

gut verinnerlichten Atemmusters im Alltag und beim freien Sprechen kommen. 

Ziel der 4. Arbeitsphase ist ja die oftmalige und wiederholte Anwendung des neuen 

Atemmusters im Alltag:  

Zu Hause, im Büro, auf dem Weg zum Einkaufen, vor der Klasse, beim Vortrag, beim 

Telefonieren, beim „Gute-Nacht-Singen“, in der angeregten Unterhaltung mit 

Freunden, …. 
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Sollten Sie in die Situation kommen - und das kann immer mal passieren - dass Sie 

in Ihr altes Atemfehlverhalten zurückfallen, dann besinnen Sie sich auf die in den 

vorhergehenden Abschnitten erarbeiteten Prinzipien und Abläufe.  

Greifen Sie dann ruhig auf diejenigen Übungen im Logovid zurück, die Ihnen am 

effektivsten erscheinen und führen Sie diese mit Hilfe der Logovid-DVD oder mit Hilfe 

der in diesem Handbuch aufgeschriebenen Übungen durch. 

Sehr wichtig ist auch die „stille“ Anwendung der neuen Atmung. 

Wenden Sie in jedem Gespräch, welches Sie führen, die aktive Einatmung über 

den Bauch so oft es Ihnen möglich ist an. Das klappt um so häufiger, je besser 

Sie sich selbst daran erinnern können. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass 

es auf die Erinnerungstechnik ankommt, die Sie entwickeln. 

Eine effektive Erinnerungsmethode ist es, mit kleinen Notizzetteln oder anderen 

Erinnerungsobjekten zu arbeiten, wie z.B. einen kleinen Zettel mit einem großen A 

darauf oder selbstklebende Signalpunkte. Zu diesem Zweck liegen dem Handbuch 

einige selbstklebende Signalpunkte bei. Kleben Sie beispielsweise einen kleinen 

roten Punkt vor sich auf den Tisch. Schauen Sie dann während eines Telefon-

Gesprächs des öfteren darauf und führen Sie zwischendurch immer wieder die 

„neue“ Atmung durch. Durch den Blick auf das „Signal“ erinnern Sie sich oft an die 

Bauch-Einatmung, die Sie dann auch konkret durchführen. 

Das Erinnerungssignal ist unerlässlich, wenn die Automatisierung erreicht werden 

soll. 

Gespräche mit Erinnerungssignal können beispielsweise gut ablaufen  

- am Telefon, wo Ihr Gesprächspartner nicht zuschauen kann,  

- bei einer Besprechung im Büro, wenn Sie Ihre „Ateminformation“ neben Ihre 

übrigen Notiz- bzw. Konzeptpapiere legen und von Zeit zu Zeit darauf schauen, 

-   bei der Unterhaltung auf der Straße, wenn Sie z.B. ein kleines, hölzernes A in 

Ihrer Hosentasche mit sich tragen und während der Unterhaltung von Zeit zu Zeit 

mit einer Hand in die Tasche fahren und das A ertasten, 

-  auch beim Singen im Chor kann das „neue“ Einatmen gut erinnert werden, z.B. 

wenn Sie sich in Ihren Notenblättern mit Bleistift Markierungen an den Stellen 

machen, an denen Sie einatmen müssen. 
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Erinnern Sie sich auch in möglichst vielen nicht-sprachlichen Situationen des Alltags 

an die aktive Einatmung über den Bauch, so oft es Ihnen möglich ist. 

Auch dazu können wir die sehr probate Technik des Erinnerungssignals nutzen. 

Sie definieren für sich ein Zeichen, welches Sie an die „neue“ Atmung erinnern 

soll. Das kann beispielsweise das bereits erwähnte A sein oder ein roter 

Signalpunkt, der irgendwo gut sichtbar klebt. Stellen Sie sich etwa 20 solcher 

Signale her. Dann suchen Sie bitte diejenigen 20 Objekte aus, auf die Sie im 

Laufe eines Tages mindestens 5 mal schauen. Auf diese Objekte kleben Sie 

dann Signalpunkte (Terminkalender, Telefonhörer, Kaffeemaschine….). 

Immer dann, wenn Sie darauf schauen, führen Sie einmal die schnelle Bauch-

Einatmung durch die Nase durch. Für ein Gelingen müssen Sie diesen Vorsatz 

förmlich mit sich selbst vertraglich besiegeln: „Immer wenn ich einen Punkt sehe, 

führe ich eine aktive Einatmung durch“. Auf diese Weise schaffen Sie es, ohne 

zusätzlichen Zeitaufwand und quasi en passant das neue Atemmuster zu 

trainieren. Je häufiger Sie es abrufen, desto fester prägt es sich ein und desto 

schneller steht es Ihnen dann als Fertigkeit im Alltag zur Verfügung. 

Stellen, an denen sich „atemerinnernde“ Signale bereits bewährt haben sind: 

Spiegel im Bad, Fernseher, Armbanduhr, Tachometer im Auto, Telefonhörer, 

Terminkalender, Schreibetui, Heft, Buch, Garderobe, häufig in die Hand 

genommene Gegenstände, Tasse, Glas, Besteck usw. 

Wir haben darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, gezielt so viele 

Gelegenheiten der bewussten Atemanwendung im Alltag wie möglich zu schaffen.  

Wichtig ist aber auch, dass Sie die neue Atmung stets richtig ausführen und im Laufe 

der Zeit die Kontrolle über das richtige Atmen nicht verlieren.  

Deshalb kann es notwendig sein, dass Sie gerade in den ersten Wochen von Zeit zu 

Zeit Selbstkontrollen durchführen.  

- Das geschieht gut in der Form, dass Sie sich vor dem Spiegel sitzend oder 

stehend einen kleinen Vortrag über den vergangenen Tagesablauf halten - 

und dabei Ihr Atemverhalten beobachten. 

- Auch Technikeinsatz kann sehr nützlich sein. Sie stellen beispielsweise eine 

Videoaufzeichnung von Ihrem Vortrag her und analysieren Ihr Atem- und 

Sprechverhalten dann in Ruhe und mit kritischer Distanz. 
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Sollten Sie korrigierende Hinweise von anderen benötigen, so sprechen Sie Ihre 

Familienmitglieder oder Freunde an. Bitten Sie diese um ihre Mithilfe.  

Die können Ihnen beispielsweise zur Erinnerung vorher abgemachte 

„Geheimzeichen“ geben, wenn es mit der Atmung einmal wieder drunter und drüber 

gehen sollte. 

 


