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Logovid®ist ein eingetragenes Warenzeichen und Produkt der LogoMedien® der 
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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® „Aktive Ausatmung“ 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 

der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. 

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 
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Wichtiger Hinweis: Die Dosierung der Übungen erfolgt individuell und auf eigene 

Gefahr des Benutzers. 
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Zum Logovid Gesunde Atmung - Aktive Ausatmung  

 

1.  Einführung 

Dieses Logovid auf DVD Gesunde Atmung Teil 2 Aktive Ausatmung ist das 

zweite der 2-teiligen Reihe „Gesunde Atmung“ und beschäftigt sich mit der 

Erarbeitung und Übung der gesunden Ausatmung, der Forcierten Flanken-

Ausatmung (FFA) und ungespannter Einatmung.  

Der 1. Teil behandelt die Erarbeitung und Übung der gesunden Bauch- oder 

Zwerchfell-Atmung. 

Der 2. Teil der Logovid-Reihe Gesunde Atmung „Aktive Ausatmung“ beschäftigt 

sich mit der Erarbeitung und Übung der aktiven Ausatmung mit ungespannter 

und entspannender Einatmung, nach der vom Autor inaugurierten Methode der 

Forcierten Flanken-Ausatmung (FFA). Diese Methode der Forcierten Flanken-

Ausatmung (FFA) hat der Autor  Dr. Volker Middeldorf im Laufe seiner über 
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20jährigen Praxis in der atem-, stimm- und sprechtherapeutischen Arbeit 

entwickelt. 

Das vorliegende Handbuch erlaubt einen schnellen Einblick in das im Logovid 

Gesagte und ein Eingehen auf den dort behandelten Stoff. 

Zur Erarbeitung der aktiven Ausatmung  wurde der Arbeitsstoff methodisch und 

didaktisch so aufbereitet, dass dem Logovid-Benutzer die Grundübungen zur 

Erarbeitung der physiologischen Ausatmung am Monitor deutlich demonstriert 

werden und sie zur wiederholenden Übung einsetzbar sind. 

Die forcierte Flanken-Ausatmung (FFA) wird ausführlich beschrieben, erklärt und in 

strukturiert aufeinander aufbauenden Sequenzen erarbeitet und in Übungen 

angeleitet.  

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

beschwerdefreien Atemfähigkeit sowie der Erarbeitung einer soliden 

atemtechnischen Basis für die physiologisch leistungsfähige Sprechstimme und ein 

dynamisches, lebendiges Sprechen.  

Es werden Empfehlungen zu bestimmten Übungsabfolgen und 

Trainingsrhythmen gegeben, die jeder Logovid-Benutzer auf seine Bedürfnisse 

hin modifizieren kann und sollte. 

Beim Durcharbeiten der gezeigten Übungen empfiehlt der Autor zum Zweck der 

Festigung und Stabilisierung der neuen Atembewegungen so lange täglich mehrmals 

zu üben, so lange er bei sich noch „falsche“ Muster erkennt. 

 

 

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. 
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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 Aktive Ausatmung ? 

Dieses ist einerseits für Benutzer hergestellt, die aufgrund funktioneller  

Fehlentwicklungen beim Atmen, durch pathologische Atem-Gewohnheiten (z.B. 

Beibehaltung von Verhaltensmustern als Kompensationsverhalten nach OP) oder 

organisch verursachter Erschwernisse (z.B. durch beidseitige Stimmbandlähmung) 

Probleme mit einer beschwerdefreien und ökonomischen Atmung haben. 

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

ihre Stimmbildung und das Sprechen benötigen, z.B. Berufssprecher wie 

LehrerINNEN, KindergärtnerINNEN, RichterINNEN u.a. 

Es soll ebenfalls den Menschen dienen, die Redeflussprobleme haben (Stotternde) 

und eine neue atemtechnische Grundlage schaffen wollen für eine weiterführende 

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 sollen, 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). 
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Gerade den Menschen mit Stimmproblemen (Stimmgestörte) kann das Logovid 

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

und kräftigende Stimmübungen in einer Stimmtherapie. 

Wann sollte das Logovid Aktive Ausatmung eingesetzt werden ? Bei Problemen bei 

der Dosierung der Ausatmung, Defiziten beim kontinuierlichen, aktiven Ausatemfluss 

und beim tiefen, aktiven Ausatmen, bei Problemen bei der Sprech-Atem-Einteilung, 

bei Hochatmung und Kurzatmigkeit, Flachatmung und Verkrampfungen in der 

Atemmuskulatur, bei Sekundärsymptomen, die auf eine pathologische Fehlatmung 

zurückzuführen sind. 

 

 

Die Arbeitsziele im Logovid Aktive Ausatmung 

• Die Flankenmuskeln als Ausatmungsmuskulatur kennen lernen, 

• diese als Motor der Ausatmung einsetzen können, 

• mit Hilfe der Flankenmuskulatur zu einer Forcierung der Ausatmung gelangen, 

• nach der Forcierung entspannen können und zur ungespannten Zwerchfell-

Einatmung  gelangen, 

• Forcierte Flanken-Ausatmung und ungespannte Zwerchfell-Einatmung 

miteinander koordinieren, 

• Forcierte Flanken-Ausatmung bei Laut- und Vokalbildungen verwenden können, 

• Forcierte Flanken-Ausatmung bei Stimmverwendung bzw. Sprechvorgängen nach 

bestimmten Vorgaben ausführen können, 

• das Atemverhalten selbst kontrollieren und bei eventuellen Abweichungen vom 

erwünschten Verhalten auf das erarbeitete Atemablaufmuster zurückgreifen 

können, 

• im alltäglichen Sprechen die Forcierte Flanken-Ausatmung (FFA) einsetzen 

können. 
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Aufbau und Gestaltung des Logovid Aktive Ausatmung  

In diesem Logovid ist der Autor auch Moderator. Mit seiner Assistentin 

zusammen tritt er mit dem Logovid-Benutzer in eine kommunikative 

Arbeitssituation ein. 

Das Logvid Gesunde Atmung Teil 2  Aktive Ausatmung bietet 18 Übungen. Jede 

Aufgabe baut auf der vorhergehenden auf. Dabei werden Inhalte wiederholt 

aufgegriffen, in andere Bezüge gebracht und stets mit einer Neuigkeit 

angereichert. Dadurch wachsen dynamisch die Fähigkeiten beim Lernenden. 

Am Anfang wird unter physiologisch-motorischem Aspekt der Atmung ein kurzer 

Vortrag gehalten zu den Muskelbewegungen und Geschehnissen bei der 

Atmung und zu den Vorgängen bei der Forcierten Flankenausatmung und 

ungespannten Einatmung.  

Insgesamt präsentiert das Logovid weitere Informationen zur Sache, 

Erklärungen zur Durchführung des Übungsprogramms und zum konkreten 

Mitmachen. Es gibt Ratschläge zu bestimmten Übungsabfolgen und 

Trainingsrhythmen. 

Das Erarbeiten der Forcierten Flanken-Ausatmung und der ungespannten 

Einatmung erfolgt in drei Phasen: 

Die 1. Arbeitsphase beschäftigt sich mit dem bewussten Anspannen der 

Flankenmuskulatur und bereitet die aktive Flanken-Ausatmung vor. 

In der 2. Phase geht es um das Zusammenspiel von Forcierter Flanken-

Ausatmung (FFA) und ungespannter Zwerchfell-Einatmung. 

Mit der 3. Arbeitsphase werden Forcierte Flanken-Ausatmung und ungespannte 

Zwerchfell-Einatmung in den Sprechprozess übertragen und angewandt. 

Nach jedem Arbeitsabschnitt können selbständig kleine Pausen eingelegt 

werden. Pausen sind zur Entspannung notwendig. Sie geben darüber hinaus die 

Möglichkeit, das zuvor Gehörte, Gesehene und Erarbeitete in Ruhe und großer 

Konzentration auf sich wirken zu lassen. 
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Die Methode Forcierte Flanken Ausatmung (FFA) 

Unser Körper besitzt speziell für die intensive Ausatmung bestimmte 

Ausatmungsmuskelgruppen, die bei Kontraktion sowohl subdiaphragmalen (aus 

dem Bauchraum herauf) als auch thorakalen (seitlich vom Brustkorb aus) mehr 

oder weniger starken Druck auf die Lunge ausüben können. Der Ausatem-Druck 

fällt je nach Intensität der Ausatmungsmuskel-Aktivität fällt aus.  

Im vorderen und seitlichen Bauchraum befinden sich diejenigen 

Ausatmungsmuskeln, die primär subdiaphragmal wirken und das Zwerchfell 

nach oben schnellen lassen. Sie sind gut lokalisierbar: Beim Hüsteln sind deren 

Kontraktionen im Flankenbereich deutlich spürbar.  Die zwischen den Rippen 

befindlichen Ausatmungsmuskeln werden immer dann benötigt, wenn extrem tief 

und druckvoll ausgeatmet wird. Sie verkleinern den Brustkorbumfang. 

Bei der forcierten Ausatmung verengen die Ausatmungsmuskeln durch ihre 

Kontraktion den Bauchraum unterhalb des Zwerchfells kurzzeitig und erhöhen 

dadurch den Druck auf die Organe, die ihrerseits ebenso schnell von unten 

gegen das Zwerchfell drücken und das Zwerchfell zu einer Kuppel aufbauen, 

was so die Lungenspitzen nach oben drückt. Zum anderen ziehen sich bei der 

forcierten Ausatmung die Ausatmungs-Zwischenrippen-Muskeln zusammen und 

verkleinern auf diese Weise den Brustkorbumfang, so dass die Lungen auch 

eine Einengung von der Seite her erfahren. Beide Druckvorgänge auf die Lunge 

führen dazu, dass die dadurch komprimierte Luft mit großer Wucht und 

Geschwindigkeit aus der Lunge entweicht.  

Am Ende der Aktiven Ausatmung herrscht im Zwerchfell maximaler Dehnung zu 

einer hohen Kuppel. Zu diesem Zeitpunkt hat die Lunge die kleinste Ausdehnung 

Auch die Ausatmungsmuskeln sind extrem gespannt, sie haben nun die 

Tendenz, sich zu entspannen. Der fast „luftleere“ Zustand der Lunge lässt das 

Bedürfnis entstehen, einzuatmen. Entspannt man jetzt die Ausatmungsmuskeln, 

so kehren die Ausatmungsmuskeln in ihre eutone Ausgangssituation zurück, der 

Druck auf die inneren Organe und die Lunge nimmt ab und der Bauchraum 

weitet sich. Das Zwerchfell kehrt in seine mittlere, eutone Position herab / 

zurück. Auch der Brustkorb weitet sich bei Entspannung der 

Ausatmungsmuskeln ebenso schnell wieder. Durch diese 
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Spannungsveränderungen weiten sich Brust- und Bauchraum schnell, was zu 

einer beträchtlichen Volumenvergrößerung der  

Lunge führt. Die dabei stattfindende Luftaufnahme findet ohne irgendwelche 

Aktivitäten der Einatmungsmuskeln statt. Das physikalische Prinzip des 

Druckausgleichs lässt die Luft einströmen. Diese Form des Einatmens nennen 

wir ungespannte oder reflektorische Einatmung. 

 

 

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, 

� 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. 

 

 


