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gen in den Muskeln die Atmung und
die Fehlatmung fördert wiederum die
Spannung – ein Teufelskreis, aus dem
die Atemtherapie helfen kann.

FREI FLIESSENDER ATEM
Das Therapieangebot ist vielseitig und
wird während der Behandlung immer
wieder angepasst. Bei stressbedingten

ATEMTHERAPIE

Symptomen sind Entspannungs- und

Neue Lebenskraft
schöpfen

Zentrierungsübungen wichtig. Diese
können mittels Atem- und Bewegungsübungen induziert werden. Die
Atembehandlung ist eine behutsame
aber auch gezielte Art der Körpertherapie. Ohne direkt in das Atemgesche-

In der Atemtherapie wird bewusstes
Ein- und Ausatmen geübt und die
Klienten werden für das eigene
Körperempfinden sensibilisert.

hen einzugreifen, wird die Atembewegung des bekleideten Klienten durch
Berührung, Dehnung und Bewegung
sanft gelenkt. Das Ziel der Behandlung ist eine «Wohlspannung», also
ein ausgeglichenes An- und Entspannungsverhältnis, sowie ein frei flies-

LIEBE FRAU KERNEN
In letzter Zeit fällt mir auf, dass ich
unter Zeitdruck hektisch atme. Dazu
fühle ich ein Kribbeln in den Fingern und
manchmal ist mir auch schwindlig. Aber
jetzt tritt das neu auch in entspannten
Situationen auf. Was stimmt mit meiner
Atmung nicht? Marina Ackermann (53)

EVELYNE KERNEN, EIDG. DIPL.
ATEMTHERAPEUTIN
Die Mitgründerin des Atemfach-

verbandes Schweiz (AFS) therapiert in ihrer Praxis in Baden. Sie
ist Teil des Schweizer Therapeutennetzwerks Coachfrog.ch. Die
Online-Plattform vereint qualifizierte Therapeuten im Gesundheitsbereich und hilft kostenlos
bei der Suche nach passenden
Fachpersonen. Suchen Sie auch
einen Therapeuten? Kontaktieren
Sie uns unter oliv@coachfrog.ch
oder auf www.coachfrog.ch

LIEBE FRAU ACKERMANN
Das klingt im ersten Moment nach
akuter Hyperventilation, also einer
Überatmung als Stressreaktion. In der
Atemtherapie lernen Sie Atemübungen
kennen, die regulierend und beruhigend
wirken. Die Atembehandlung wirkt ausgleichend und reduziert Stresssymptome. Als erste Massnahme empfehle ich
Ihnen, in der Akutsituation jeweils beide
Hände gewölbt vor Mund und Nase zu
halten und gegen Ihre Hände ein- und
auszuatmen. In der Regel beruhigen sich
die Symptome innerhalb kurzer Zeit.
Ihre E. Kernen
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Kompetenzzentrum für Bildung und Dienstleistungen in Land- und Ernährungswirtschaft

Die biologische Landwirtschaft interessiert und fasziniert Sie?
Sie möchten verstehen, mitreden, selber machen?
Kursumfang: 30 Unterrichtstage freitags, 11 Praxistage freitags oder samstags
Nächster Kursbeginn: 10. November 2017, Abschluss: 28. September 2018
Kursort: Strickhof, Eschikon 21, CH-8315 Lindau
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Informieren Sie sich auf www.biofreitagskurs.ch
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