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DIE ATMUNG 
 
 

 
 
 
 
Das Zwerchfell (Diaphragma) gilt als wichtigster Atemmuskel in unserem Körper. 
Es setzt an den untersten Rippen, dem Sternum (Brustbein) und Schenkelartig 
an der Lendenwirbelsäule, in kuppelartiger Form an. 
 
Der Mechanismus der Ein- (Inspiration) und Ausatmung (Exspiration) 
Kontrahiert das Zwerchfell, so senkt sich die Kuppel nach unten. Dabei entsteht 
ein Unterdruck und Luft strömt über die Luftröhre in die Lunge ein (s. Abb, links) 
Senkt sich das Zwerchfell nach unten, so werden auch die Bauchorgane sanft 
nach vorne geschoben und der Bauchräum wölbt sich vor. 
 
 
Der Mechanismus der Ausatmung erfolgt automatisch auf Grund der 
Eigenelastizität der Lunge. Dabei entweicht die Luft in der Lunge, und das 
Zwerchfell entspannt, womit es sich zurück in seine Ruheposition begibt (siehe 
Abbildung, rechts). 
Der Bauchraum und die Bauchorgane haben wieder Platz, um ebenfalls in ihre 
Ursprungsposition zurück zu kehren (=Bauchraum ist entspannt). 
 
Während die Einatmung also aktiv über die Kontraktion des Zwerchfells erfolgt, 
geschieht die Ausatmung passiv. Sie kann jedoch auch willkürlich unterstützt 
werden. Die sogenannte Atemhilfsmuskulatur (in diesem Fall v.a. die 
Bauchmuskulatur) kann dabei bewusst angespannt werden und erhöht somit den 
Druck auf den Bauchraum. Die Bauchdecke wird nach innen gedrückt, ebenso 
wie die Bauchorgane und das Zwerchfell wird nach oben in seine 



Ausgangsposition geschoben. Das wiederum unterstützt zusätzlich das 
Entweichen der Luft aus der Lunge. 
 
Damit dieser Mechanismus funktioniert, muss der Brustkorb stabil bleiben. 
Andernfalls würde auf Grund des Unterdruckmechanismus sich nicht nur das 
Zwerchfell senken, sondern auch der obere Thorax- und Rippenbereich.  
 
Die Muskulatur im oberen Brustkorbbereich und in den Rippenzwischenräumen 
sorgt für die nötige Stabilität des Brustkorbes, während der Inspiration 
(Einatmung). Sie hält den Brustkorbbereich aufrecht und sorgt dafür, dass sich 
der Raum zwischen den Rippen weitet. 
 
Bei der paradoxen Bauchatmung ist die notwendige Stabilität nicht gegeben. Das 
heißt, dass bei der Einatmung der Burstkorb nicht stabil bleibt und die 
Rippenbögen sich nicht ausweiten, sondern absinken. Das Volumina des Thorax 
ist geringer und es kann effektiv weniger Luft in die Lunge einströmen. 
Gleichermaßen hebt sich zwar der Brustkorb und die Rippenbögen nun wieder bei 
der Ausatmung an, natürlich strömt nun aber auch weniger Luft aus der Lunge 
aus. 
 
Praxis 
In der Yogapraxis wollen wir eine natürliche und effektive Atmung gewährleisten. 
Sie sorgt für die Entspannung unseres Nervensystems und für den bestmöglichen 
Atemfluss. 
Ziel ist es daher, den Brustkorbbereich aufrecht und stabil zu halten. Ebenso 
wichtig ist es, die Ein- und Ausatmung nicht zu sehr zu forcieren, um einen 
natürlichen Atemrhythmus zu gewährleisten. 
Versucht daher, während der tiefen Atmung entspannt zu bleiben. Die 
Atemhilfsmuskulatur sollte nicht eingesetzt und willkürlich angespannt werden, 
um den Bauch nach vorne zu wölben und so vermeidlich mehr Volumen im 
Thorax zu erzeugen. Im Gegenteil, sie sollte entspannt bleiben, um den 
natürlichen Atemrhythmus, das Senken und Heben eures Zwerchfells, 
zuzulassen.  
 
 
 
Atemmuskulatur 
Zwerchfell (Diaphragma) = wichtigster Atemmuskel 
Zwischenrippenmuskulatur = wichtige Atemmuskulatur zur Inspiration 
 
Brustmuskulatur, Halsmuskulatur = inspiratorische Atemhilfsmuskulatur 
 
Bauchmuskulatur = exspiratorische Atemhilfsmuskulatur 
  
 


