
Front 11.06.12 / Nr. 133 / Seite 1 / Teil 01

# NZZ AG

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.

Seite 21

Bildung und Gesellschaft 06.10.14 / Nr. 231 / Seite 46 / Teil 01

! NZZ AG

Anleitung zum Atmen
Die Wohlfühlbranche hat den Atem entdeckt – eine Selbstverständlichkeit wird zu

einem Prozess der Selbsterfahrung

Einfach automatisch atmen? Das
war einmal. Die Atemtherapie
bietet Hilfe bei der «achtsamen»
Atmung. Bald soll die Methode
eidgenössisch anerkannt werden.

Sabine Windlin

Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist
immer dann zur Stelle, wenn etwas um-
schrieben wird, das einer umfassenden
Betrachtungsweise bedarf. So ist das
auch beim Atmen. Mit dem Hinweis,
dass der Mensch – je nach Sauerstoff-
bedarf – pro Tag 20 000 bis 26 000
Atemzüge macht, geben sich längst
nicht mehr alle zufrieden. Die Atmung,
so hört man in letzter Zeit immer öfter,
sei nicht bloss Teil des vegetativen Ner-
vensystems, sondern ein hochsensibler
Seismograf für unser körperliches und
seelisches Wohlbefinden, der grösster
Aufmerksamkeit bedürfe.

Fest in Frauenhand
Und zwar nicht bloss dann, wenn uns
das Fitnessprogramm Seitenstechen be-
schert und sich Sängerinnen der Stimm-
bildung widmen. Die «ganzheitliche»
beziehungsweise «achtsame» Atmung
wird zunehmend in Kursen gelernt un-
ter fachkundiger Anleitung von soge-
nannten Atemtherapeuten und Atem-
pädagogen, einer relativ neuen Berufs-
gattung, die sich auf dem weiten Feld
alternativer Therapiemethoden ein Tä-
tigkeitsfeld erobert hat. Sie schwört auf
die «Kraft des Atmens», die Verspan-
nungen und Beschwerden aller Art löst,
den Weg aus Erschöpfungs- und Angst-
zuständen zeigt, die innere Harmonie
(wieder)herstellt. Als Zielpublikum im
Fokus steht gemäss Angaben des Atem-
fachverbands Schweiz (AFS) nicht der
im klassischen Sinne kranke Mensch,
sondern eine Klientel, die mithilfe von
«atemspezifischen Interventionen» in-
nere Blockaden lösen möchte.

Die Branche, die sonst eher im Stillen
wirkt, tritt am 15. November 2014 an die
breite Öffentlichkeit. Dann findet, be-
reits zum dritten Mal, die Schweizeri-
sche Fachtagung «Atem Ausblicke»
statt. Voraussichtlich rund 90 Atem-
therapeutinnen treffen sich, fernab von
Hektik und Alltagsstress, mit Blick auf
Zürichsee und Glarner Alpen, im auf
Spiritualität bedachten Tagungszentrum
Boldern bei Männedorf. Im Zentrum
der Tagung steht die Frage, welche Zu-

sammenhänge zwischen Burnout und
Atmung bestehen beziehungsweise wie
sich durch «taktile Atemarbeit» Erste-
res verhindern lässt. Erklärtes Ziel des
Organisationskomitees ist es, ein breites
Publikum für die Thematik zu sensibili-
sieren und potenzielle Kundinnen und
Kunden zu gewinnen. Gut zu wissen:
Viele Krankenkassen übernehmen The-
rapiekosten bei entsprechender Zusatz-
versicherung im Bereich «Komplemen-
tär». Je nach Deckungsgrad werden zwi-
schen 70 und 90 Prozent zurückerstattet.
Voraussetzung: Der Therapeut muss
entweder im Erfahrungsmedizinischen
Register (EMR) oder bei der Schweize-
rischen Stiftung für Komplementärme-
dizin (Asca) registriert sein.

Letztere vergibt nicht nur entspre-
chende Gütesiegel, sondern hat auch
den Überblick über die gegenwärtig
schweizweit praktizierenden 400 Atem-
therapeutinnen, wobei die weibliche
Form hier durchaus angebracht ist: Die
Atemtherapie ist mit einem Anteil von
96 Prozent fest in Frauenhand.

Umso erstaunlicher ist es, dass ausge-
rechnet ein Mann den populärsten
Atemexperten stellt: Alain Sutter. Der
ehemalige Profifussballer und Autor
des Buches «Stressfrei glücklich sein»
hat sich als Coach unter anderem der
«meditativen Komponente des Atems»
verschrieben und nutzt die Körper-
arbeit gemäss eigenen Aussagen, «um
tiefliegende Themen spürbar zu ma-
chen» und «Spannungsmuster in unse-
rer Atmung zu lösen». Der ehemalige
Fussballstürmer ist überzeugt, dass die
Atmung «ein untrüglicher Indikator für
unseren inneren Zustand» ist. Er
schreckt auch nicht vor Erklärungen aus
dem Medizinfach zurück und fachsim-
pelt auf seiner Website über die «respi-
ratorische Sinusarrhythmie» und die
«Spannungsposition des Zwerchfells».

Unter den Schulmedizinern nimmt
man das steigende Interesse an nicht
medizinisch verordneten Atemthera-
pien gelassen zur Kenntnis und inter-
pretiert es als eine Art Wohlstands-
erscheinung. «Die Leute haben heutzu-
tage viel Zeit und Musse, sich ihrem
Körper zu widmen, und gönnen sich
zwischendurch gerne ein paar Streichel-
einheiten», so der Facharzt und Allergo-
loge Paul Scheidegger, der in seiner Pra-
xis unter anderem auch Asthmapatien-
ten behandelt. «Atemtherapeutinnen
schenken ihrer Klientel bestimmt viel
Aufmerksamkeit und richten keinen
Schaden an», meint er überzeugt. Mar-
tin Frey, Präsident der Schweizerischen

Gesellschaft für Pneumologie, siedelt
die Atemtherapie in einer Grauzone
zwischen Wellness, Psychologie und
zum Teil Esoterik an und weist auf die
fehlende Evidenz dieser wissenschaft-
lich nicht überprüften Therapieform
hin. Sie sei überdies, so betont er, nicht
zu vergleichen mit der «Atemphysio-
therapie», die etwa bei der Sekretlösung
helfe. Gegen Entspannungs- und Atem-
kontrollübungen, so der Mediziner
Frey, gebe es absolut nichts einzuwen-
den, solange sichergestellt sei, dass Lun-
genpatienten von medizinischem Fach-
personal behandelt würden.

Die Atemtherapeutinnen selber neh-
men ihr Fach durchaus ernst und inves-
tieren mitunter viel Geld und Zeit in
eine Ausbildung, die je nach Vorkennt-
nissen, Modulwahl und Rahmenlehr-
plan zwischen 25 000 und 35 000 Fran-
ken kostet, sich über zwei bis drei Jahre
erstreckt, berufsbegleitend absolviert
wird und zwischen 900 und 1800 Lektio-
nen Unterricht umfasst, anschliessende
«Vertiefungskurse» nicht mitgerechnet.
Trotz diesem Aufwand ist die Atem-
therapie unter den insgesamt 135 von
der Asca anerkannten «Gesundheits-
methoden» im anforderungsgeringen
Bereich klassifiziert und geniesst einen
ähnlichen Stellenwert wie beispielswei-
se eine Klang-, Mal-, Aroma- oder Figu-
renspieltherapie.

Staatliche Weihen
Dennoch ist es nur eine Frage der Zeit,
bis Atemtherapeutinnen mit dem Se-
gen des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) in
den Genuss staatlicher Anerkennung
kommen. Die auf Bundesebene laufen-
den Bestrebungen, die Atemtherapeu-
ten in einem ersten Schritt mit einem
Branchenzertifikat «Komplementär-
therapeut» auszurüsten und in einem
zweiten Schritt Fachleuten einen eid-
genössischen Berufsabschluss zu er-
möglichen, sind auf gutem Wege (siehe
Interview).

Derzeit existieren allein in der
Deutschschweiz fünf Schulen, die
Atemtherapeutinnen ausbilden. Inter-
essentinnen haben die Wahl zwischen
der psychodynamischen Körper- und
Atemtherapie am aargauischen Lehr-
institut Lika, der Atemtherapie des
Instituts für körperzentrierte Psycho-
therapie (IKP) in Zürich und einer Aus-
bildung in Atemtherapie auf «logopsy-
chosomatischer Grundlage» an einem
Institut, das sich «Schule für geistig-see-
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lische Anatomie» nennt. Zwei weitere
«Ateminstitute» in Zürich und Bern
haben sich ganz der Methode von Ilse
Middendorf verschrieben, der «grand
old lady», die als Begründerin des «er-
fahrbaren Atems» in der Branche hohes
Ansehen geniesst und dafür plädierte,
den Atem nicht willentlich zu steuern:
«Ich lasse meinen Atem kommen, ich
lasse ihn gehen und warte, bis er von sel-
ber wiederkommt.»

Die Aussage mag banal klingen, das
Rezept hat funktioniert. Die mit ihrer
Lehre äusserst erfolgreiche Dame soll
ein ausgeglichenes und sinnstiftendes
Leben geführt haben und nahm ihren
letzten Atemzug im Jahr 2009 im hohen
Alter von 99 Jahren.


