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Kennst du den Zusammenhang zwischen 
Rückenschmerzen und Atem? Dass du vor 
lauter Schmerz die Luft anhältst? Der Atem 
hat jedoch noch eine ganz andere Qualität in 
der Behandlung von Rückenschmerzen. Er 
bewegt die Wirbelsäule. Mit jedem Einatem 
weiten sich Brustkorb und Bauch, dehnt sich 
die Lendenwirbelsäule, kippt das Becken 
nach hinten (Kreuzbeinbasis geht rückwärts), 
verkürzt sich leicht der Nacken, um mit dem 
Ausatem wieder zurückzuschwingen.  

Ein Klient mit Rückenschmerzen spürt keine 
bewusste Atembewegung im Bereich seiner 
chronisch schmerzenden Region. Durch die 
negative Erfahrung des Schmerzes, geht die 
Atembewegung dort nicht mehr hin. Eine 
muskuläre Mauer entsteht, die Muskulatur 
wird mit Sauerstoff unterversorgt, dadurch 
wird sie steif, was erneut zu Schmerzen führt.  

Die Atembehandlung kann dabei helfen, die 
Muskulatur wieder zu lösen, sich an die 
bekannte, schmerzende Stelle 
heranzutasten, die Gedanken an den 
Schmerz zu verändern und somit auch eine 
Veränderung der Schmerzempfindung zu 
bewirken.  

Den Atem im Kreuz, am Übergang von deiner 
Lendenwirbelsäule und Kreuzbein zu spüren, 
dort wo die meisten Bandscheibenvorfälle 
(L4/L5/S1) passieren, heisst Lebendigkeit in 
diese für deine aufrechte Haltung so 
entscheidende Stelle zu bringen. Es ist nicht 

nötig diesen Bereich willentlich zu 

beatmen. Im Gegenteil: Die Akzeptanz 
deiner Empfindung wie gut oder schlecht du 
ohne willentliche Manipulation des Atems die 
gepeinigte Rückenregion spüren kannst und 
wieviel Atembewegung du dir dort im Alltag 
erlauben kannst, ist der einzige 
Ausgangspunkt für eine solide Veränderung 
zum Besseren.  

In der Behandlung, offenbaren sich auch 
andere Themen: wie ist es um deine 
Fähigkeit zu Hingabe und Achtsamkeit 
bestellt? – Wie ist deine aktuelle Stimmung 
und dein Gefühl? – Wie liebevoll gehst du im 

Alltag mit dir selbst um? – Was ist für dich ein 
gesundes Tempo? Das Wahrnehmen deiner 
Atembewegung kann dich dazu führen, dass 
du träumst, erinnerst, reflektierst, Szenen in 
aller Präsenz erlebst, die Schlüsselerlebnisse 
für das Verständnis der Geschichte deines 
Rückens sein können. Dabei kann sich dir 
z.B. offenbaren, dass das auf-Sparflamme-
halten deines Atems die Folge vom 
anstrengenden Bemühen ist, deine 
Gefühlswelt zu verdrängen. Freude, Liebe, 
Trauer, Wut und Angst sind natürliche 
Äusserungen deines Lebenskernes, sie 
gehören zu dir. Der flache Atem hilft dabei 
das Verdrängen auszuhalten, sofern 
Kontrollzwang in der heutigen Zeit leider eher 
willkommen ist, als das Zulassen aller 
Emotionen die uns zu dem machen was wir 
sind. 

Können sich Rückenschmerzen durch 

Atemarbeit verändern?  

Ja. Der Schmerz führt meist dazu, dass die 
schmerzende Region abgeschottet, ja 
regelrecht verdrängt wird. Durch die feine 
Arbeit und die Berührung in der 
Atembehandlung, sowie durch Nachfragen 
zur Empfindung währenddessen (z.B. wie ist 
die Auflage deiner Rückseite auf der Liege 
wahrnehmbar? Ist sie hart oder weich? 
Kannst du dein Gewicht auf die Liege 
abgeben) tastest du dich vorsichtig und sanft 
an Gebiete ran, die vorher möglicherweise 
kaum mehr wahrnehmbar waren. 

Durch dieses feine Herantasten bemerkst du, 
dass der Schmerz in seiner Vorstellung (im 
Denken) anders ist als im Körperlichen 
(Empfindung). Diese Erkenntnis und 
Akzeptanz für die momentane Situation, ohne 
Wertung in gut oder schlecht, ermöglicht ein 
Annehmen und somit eine Veränderung der 
Schmerzempfindung. Wie gehst du mit 
deinen Schmerzen um? Ich bin gespannt von 

dir und von deinen Erfahrungen zu hören����. 

 

Herzlichst, eure Tamara      

 


