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Atmung war in der Vergangenheit oftmals nicht gera-
de das beliebteste Thema im Trainingsalltag. Häufig 

wurde ihr nicht die nötige Beachtung geschenkt, um wirklich 
die maximale Leistungsfähigkeit zu erzielen. In den letzten 
Jahren rückte das Thema „Atmung“ jedoch immer mehr in 
den Fokus. Die Erkenntnis, dass dort viel Potenzial schlum-
mert, tritt immer mehr ins Bewusstsein von Trainern und 
auch Athleten.

Um zu verstehen, warum „richtige“ Atmung für uns so wichtig 
ist, müssen wir uns die Funktionsweise unseres Körpers ge-
nauer anschauen. Unser Gehirn und somit auch unser Körper 
benötigt zwei Dinge zum Überleben: Bewegung und Energie. 
Diese Energie gewinnen wir aus unserer Nahrung und auch 
aus der Atmung. Nur mit dem richtigen Verhältnis von Sau-
erstoff, CO₂ und Stickstoff ist eine Aufrechterhaltung aller 
lebenswichtigen Funktionen möglich. 

ATEMTRAINING
OPTIMALE ATMUNG = 

BESSERE GESUNDHEIT + HÖHERE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

EIN TRAINING DER ATMUNG IST VON GROSSER RELEVANZ UND SOLLTE IN KEINER GUTEN TRAININGSPLA-

NUNG FEHLEN. EINE OPTIMALE ATMUNG FÜHRT ZU EINER GESTEIGERTEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND EINEM 

VERBESSERTEN GESUNDHEITSZUSTAND. UM DIE GEWÜNSCHTEN POSITIVEN RESULTATE ZU ERZIELEN, GILT ES 

JEDOCH EINIGE WESENTLICHE PUNKTE ZU BEACHTEN, DENN EIN ATEMTRAINING KANN AUCH NEGATIVE 

FOLGEN HABEN. IN DIESEM ARTIKEL ERKLÄRT NEUROATHLETIK-TRAINER UND -AUSBILDER ANDREAS KÖNINGS, 

WORAUF ES BEI EINEM ERFOLGREICHEN ATEMTRAINING ANKOMMT.
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Die vielleicht einfachste Möglichkeit, herauszufinden, wie es 
um die Atmung bestellt ist, ist die simple Beobachtung. Liegt 
eine Nasen- oder eine Mundatmung vor? Wie hoch ist die 
Atemfrequenz? Im Idealfall haben wir im Ruhezustand eine 
Nasenatmung oder eine Kombination aus Einatmung durch 
die Nase und Ausatmung durch den Mund. Die Atemfre-
quenz sollte 10 bis 14 Atemzüge pro Minute betragen. Zeigt 
die Beobachtung, dass die Atmung vorwiegend oder sogar 
ausschließlich durch den Mund erfolgt und/oder die Atem-
frequenz erhöht ist, so kann beides ein Anzeichen für eine 
Hyperventilation sein. Eine Hyperventilation führt zu einer 
erhöhten Cortisol-Ausschüttung, was sich auf Dauer negativ 
auf uns auswirkt, da uns zu viel Cortisol in einen permanen-
ten Zustand der Anspannung versetzt. 

Auch die Körperhaltung kann uns Aufschluss über die Atmung 
geben. Eine gekrümmte Haltung und eine mangelhafte Wir-
belsäulenmobilität sorgen in vielen Fällen für eine Beein-
trächtigung der Atmung. Dies ist allerdings auch umgekehrt 
der Fall: Eine schlechte Atmung kann zu einer fehlerhaften 
Belastung der Muskulatur führen, was wiederum in einer 
Haltungsfehlstellung resultieren kann bzw. diese mit der Zeit 
noch weiter begünstigt.

Über die reine Beobachtung hinaus ist es zudem hilfreich, et-
was über die Geschichte des Klienten zu erfahren. Fragen zur 
Atmung sollten daher in keiner Anamnese fehlen. Verschie-
dene Beschwerdebilder können auf eine Atemproblematik 
hindeuten. 

HIERZU ZÄHLEN ZUM BEISPIEL:

- Atemwegserkrankungen, z. B. Asthma,

- metabolische Erkrankungen (Diabetes, Herzerkrankungen),

- chronische Erschöpfung, Müdigkeit,

- regelmäßiges Gefühl der Luftnot und/oder

- ein übermäßiges Bewusstsein für die eigene Atmung.

UNDER AWARENESS VS. 
OVER AWARENESS

Auf den letzten Punkt möchte ich genauer eingehen. Es ist 
wichtig, dass wir ein gutes Bewusstsein (awareness) für un-
sere Atmung besitzen. Ein mangelndes Bewusstsein (under 
awareness) für unsere gesamte Muskulatur beispielsweise 
führt zu einer verschlechterten muskulären Ansteuerung. Dies 
gilt nicht nur für Bewegungen, sondern auch für andere Pro-
zesse in unserem Körper und somit auch für unsere Atmung. 
Eine effiziente und gute Atmung ist nur möglich, wenn wir 
alle beteiligten Bereiche und Muskeln optimal und situations-
bedingt einsetzen können.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch das Phänomen des 
übermäßigen Bewusstseins für die Atmung (over awareness). 
Dies äußert sich dadurch, dass wir ständig oder zumindest 
sehr oft an unsere Atmung oder daran beteiligte Aspekte 
denken: Bekomme ich gerade genug Luft? Atme ich gleich-
mäßig? Sollte ich in diesem Moment mehr oder weniger at-
men? Atme ich gerade durch die Nase oder den Mund? Dies 
sind nur einige Fragen, die beim Phänomen „over awareness“ 
im Kopf herumschwirren. Atmung sollte primär automatisch 
ablaufen. Sind wir übermäßig häufig gedanklich mit unserer 
Atmung beschäftigt, entsteht dadurch eine permanente An-
spannung und unterschwelliger Stress. Für Sportler, die unter 
einer Art „over awarness“ leiden, können Trainingsformen 
wie Yoga diese noch ungewollt verstärken. Sie führen nicht 
die erhoffte Entspannung und Ausgeglichenheit herbei, son-
dern versetzen sie in einen noch gestressteren Zustand. 

Wie wichtig unsere Atmung ist, zeigt auch die folgende  
Aufstellung:

WIE LANGE KANN EIN MENSCH ÜBERLEBEN?

Ohne Essen: ca. 1–2 Monate
Ohne Trinken: ca. 1 Woche
Ohne Atmung: ca. 10 Minuten

Als vereinfachte Faustregel kannst du dir die sogenannte 
Dreier-Regel merken:

3 Minuten ohne Sauerstoff  
3 Tage ohne Trinken  
3 Wochen ohne Nahrung

In manchen Trainingsformen, z. B. beim Yoga, spielt die At-
mung schon immer eine zentrale Rolle; der Fokus wird hier 
verstärkt auf die Atmung gelenkt. Auch Atemtrainingsmas-
ken gewinnen zunehmend an Popularität. Sie schränken die 
Luftzufuhr ein und sollen dadurch unsere Atemmuskulatur 
kräftigen. Atemtraining scheint dadurch ganz einfach zu wer-
den und nur ein geringes Fehlerpotenzial zu bergen.

Hier liegt einer der größten Irrtümer. Atemtraining, sei es 
mit einer Trainingsmaske, beim Yoga oder bei einer ande-
ren Trainingsvariante, kann auch Negatives zur Folge haben. 
Es verhält sich hier wie mit jedem anderen Training auch: 
Nicht alles ist für jeden in jeglicher Form und zu jeder Zeit 
vorteilhaft. Somit gilt es auch beim Atemtraining, genau da-
rauf zu achten, wann welche Übung durchgeführt wird, um 
tatsächlich einen positiven Effekt aus dem Training ziehen 
zu können. 

Menschen machen ca. 20 000 bis 25 000 Atemzüge pro Tag. 
Das ist eine ganze Menge an „Training“ für unsere Atmung. 
Bei vielen Menschen, Sportler eingeschlossen, liegt allerdings 
ein fehlerhaftes Atemmuster vor. Das bedeutet, ihre Atmung 
funktioniert nicht optimal. Man kann auch von einer „dys-
funktionalen Atemmechanik“ sprechen. Eine solche liegt z. B. 
bei einer vermehrten Brustatmung oder auch einer einseiti-
gen Ansteuerung der Atemmuskulatur vor. Wird beispielweise  
verstärkt in die rechte Flanke geatmet, ist dies eine einsei-
tige Ansteuerung Ein schlechtes Atemmuster vermindert 
häufig die Leistungsfähigkeit und wirkt sich negativ auf die 
Gesundheit aus, indem es unter anderem Stress auslöst. Wird 
nun mit einer dysfunktionalen Atemmechanik ein klassisches 
Atemtraining durchgeführt, verfestigt sich das fehlerhafte 
Atemmuster. Somit ist die gut gedachte Idee des Atemtrai-
nings plötzlich nicht mehr so vorteilhaft.

MERKE: 
EIN ATEMTRAINING 

WIRKT SICH NICHT IMMER 
POSITIV AUF UNS AUS!

Was bedeutet das nun für uns und das Atemtraining? Sollten 
wir besser auf das Training der Atmung ganz verzichten? Ich 
denke nicht! Wie oben bereits erwähnt, ist es ein wichtiger 
Baustein zu einer besseren Gesundheit und mehr Leistungs-
fähigkeit. Entscheidend ist hier jedoch, das richtige Training 
zum richtigen Zeitpunkt durchzuführen. Hierzu gilt es zualler-
erst zu prüfen, ob ein gestörtes Atemmuster vorliegt und falls 
ja, dieses zu korrigieren.
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ATEMTESTS
Um nun zu überprüfen, wie es um die Atmung deiner Klienten 
bestellt ist, kannst du die beiden folgenden Tests durchführen. 

BRUST-BAUCH-TEST
Dieser Test gibt dir zweierlei Hinweise: Wie atmet dein Kunde 
und wohin – in den Bauch oder in die Brust? In Ruhe sollte es 
jedem möglich sein, ausschließlich durch die Nase zu atmen. 
Bei der Nasenatmung nehmen wir die Zusammensetzung der 
Luft wahr. Sie ermöglicht es unserem Gehirn, mögliche Ge-
fahren zu erkennen und darauf zu reagieren. Dadurch erzeugt 
Nasenatmung ein „größeres Gefühl der Sicherheit“. Zudem 
legt die Atemluft einen weiteren Weg zurück, sie wird gerei-
nigt, erwärmt und befeuchtet. Im Ruhezustand ist zusätzlich 
eine Bauchatmung wünschenswert, denn sie stellt unsere 
normale und physiologische Atmung dar. Brustatmung dage-
gen deutet auf eine zu flache Atmung hin und wir lassen nicht 
nur ungenutztes Potenzial liegen, sondern reduzieren dadurch 
auch die Aktivität unserer Organe im Bauchraum.

ÜBUNGSAUSFÜHRUNG

● Dein Klient stellt sich seitlich vor dich. Ist dies nicht 
 möglich, kann der Test auch im Sitzen durchgeführt   
 werden.

● Eine Hand legt der Klient auf seinen Bauch und die andere  
 Hand auf seine Brust.

● Bitte ihn, 5-mal „normal“ ein- und auszuatmen.

● Als Erstes achtest du darauf, ob durch die Nase oder den  
 Mund geatmet wird.
 Hierbei gibt es folgende Kombinationsmöglichkeiten:
 1. Nur Nasenatmung
 2. Nur Mundatmung
 3. Einatmung durch die Nase, Ausatmung durch den Mund
 4. Einatmung durch den Mund, Ausatmung durch die Nase

● Bitte den Klienten nun, fünf weitere Atemzüge durchzu- 
 führen.

● Während der Einatmung achtest du auf Anzeichen für  
 Brustatmung.
 Diese können wie folgt aussehen:
 1. Die obere Hand bewegt sich zuerst
 2. Die obere Hand bewegt sich deutlich mehr als die untere
 3. Die obere Hand bewegt sich in Richtung Kinn anstatt  
     nach vorn

ATEMTRAINING 

IST EIN 

EFFEKTIVER 

SCHLÜSSEL 

ZU MEHR 

LEISTUNG.
Hilfestellung FALSCH RICHTIG

Abbildungen 1–3: Brust-Bauch-Test
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RHYTHMUS-TEST

Hierbei wird überprüft, ob eine gleichmäßige Atmung vor-
liegt. Beim Atmen sollten sich die unteren Rippen dreidimen-
sional ausdehnen, d. h. sowohl zur Seite als auch nach vorn 
und hinten. Der Test zeigt, ob gleichmäßig in beide Lungen-
flügel geatmet wird oder ob hier eine Dysbalance der Atem-
muskulatur vorliegt. 

ÜBUNGSAUSFÜHRUNG

● Stelle dich hinter deinen Klienten, lege beide Hände seit-
 lich unterhalb an die Rippen (in den Bereich T10–12) und  
 „umfasse“ hier den Brustkorb. Deine Finger zeigen dabei  
 nach vorn und die Daumen berühren die Wirbelsäule 
 hinten. 

● Der Klient atmet so weit wie möglich aus und dann lang- 
 sam tief ein. Hierbei wird auf die Bewegung des Brust- 
 korbs geachtet. Ziel ist eine relativ gleichmäßige Bewe- 
 gung der Rippen zur Seite sowie nach vorn und hinten.  
 Deine Hände sollten sich dabei nicht nach oben bewegen,  
 da dies wieder ein Anzeichen für Brustatmung ist. 

● Die Ausdehnung der Rippen zur Seite sollte 3–5 cm 
 betragen, d. h., deine Daumen bewegen sich 3–5 cm 
 auseinander.

    

Wenn wir mithilfe der Tests herausgefunden haben, ob ein 
fehlerhaftes Atemmuster vorliegt und ggf. welches, können 
wir anhand der Ergebnisse einen geeigneten Trainingsplan 
für die Atmung erstellen. 

Zu Beginn des Trainings ist es das Ziel, ein gutes Bewusstsein 
für unsere Atmung und die dazugehörige Muskulatur zu er-
langen. Es sollte weder „under awareness“ noch „over aware- 
ness“ vorliegen. Ein gutes Atembewusstsein verbessert das 
Zusammenspiel sowie die Ansteuerung der Atemmuskulatur 
und modelliert dadurch die körpereigene „Atemkarte“. Erst 
wenn unser Gehirn eine gute „Atemkarte“ ausgebildet hat, 
sollten zusätzliche Atemtrainingsübungen einfließen, um da-
raus auch einen optimalen Nutzen ziehen zu können.

Hierzu bietet sich das Atemmuskeltraining sowohl der Ein- 
als auch der Ausatemmuskulatur an. Beim Atemmuskeltrai-
ning liegt der Fokus auf einer Erschwerung der Atmung; dies 
ist beispielsweise die Atmung gegen einen Widerstand. Erst 
wenn diese beiden Schritte durchlaufen wurden, sollte auf 
eine Reduktion der Atemmenge bzw. Atemluft zurückge- 
griffen werden; das ist z. B. mithilfe einer Trainingsmaske 
möglich.
 

Abbildungen 4–5: Rhythmus-Test

Abbildung 6: Schritte einer optimalen Atemtrainingsplanung

Atemmuster
überprüfen

Atemkarte im 
Gehirn verbessern

Atemmuskel-
training

Reduktion der 
Atemluftmenge

FAZIT
EIN ATEMTRAINING KANN VIELERLEI AUSWIRKUNGEN AUF UNSERE 

KLIENTEN HABEN – POSITIVE WIE NEGATIVE. NUR MIT DEN  

RICHTIGEN VORAUSSETZUNGEN, EINEM FEHLERFREIEN ATEMMUSTER,  

IST ES SINNVOLL, EIN ATEMTRAINING DURCHZUFÜHREN, UM AUCH 

DAVON PROFITIEREN ZU KÖNNEN. HIERZU BEDARF ES  

EINER GUTEN BEOBACHTUNG, EINER AUSFÜHRLICHEN ANAMNESE 

UND DEN RICHTIGEN ATEMTESTS UND -ÜBUNGEN. DANN IST EIN 

ATEMTRAINING EIN EFFEKTIVER SCHLÜSSEL ZU MEHR LEISTUNG UND 

WOHLBEFINDEN.

Andreas Könings 

ist Neuroathletik-Trainer und erster deutscher Z-Health® Master Practitioner. Er ist Gründer 
und Geschäftsführer von „Intelligent Personal-Training“ sowie „Andreas Könings – neuro-
zentriertes Coaching“ in Bornheim bei Bonn. Sein Fokus liegt dabei auf Leistungssteige-
rung und Schmerzreduktion, wobei er u. a. mit Spitzensportlern aus z. B. Basketball, Ringen 
und Bob sowie diversen Einsatzkräften zusammenarbeitet. Als Ausbilder und Referent gibt 
Andreas in den Bereichen Neuroathletik und funktionellem Training sein Wissen weiter. In 
seinem Mentoren-Programm für neurozentriertes Training begleitet er Trainer und Thera-
peuten praxisnah und individuell bei der Trainingsumsetzung.
www.neuroathletik-coach.de


