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Ob Atemprobleme, Müdigkeit oder Schmer-
zen: aufgrund einer Corona-Infektion kön- 
nen Patienten von unterschiedlichen Nach-
wirkungen betro�en sein. Studien deuten 
darauf hin, dass Betro�ene mehr als ein Jahr 
lang an den Folgen der Infektion leiden kön-
nen. Um mit den physischen und psychischen 
Begleiterscheinungen besser umzugehen, 
bieten Atemtherapeuten ein breites Spek-
trum an Unterstützung. So kann die Acht-
samkeit über den Atem�uss auch der Psy- 
che, und damit der Schmerzwahrnehmung, 
guttun. Um möglichst frei atmen zu kön-
nen, ist jedoch die Gesundheit und die Kräf- 
tigung der Lunge von entscheidender Be-
deutung. Hier setzt die Atemtherapie an.

Was bedeutet Long-Covid?
In der Schweiz leiden gemäss Erhebungen über 
100'000 Menschen an Long Covid. Das sind 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die sich 
mehr als drei Monate nach ihrer Covid-19-Infek-
tion noch immer nicht vollständig erholt fühlen. 
Insbesondere Menschen, die einen schweren 
Corona-Verlauf hinter sich haben, leiden ver-
mehrt unter den Langzeitfolgen. Anfällig für 
Symptome sind die Atemwege, das Herz-Kreis-
lauf-System, der Muskelapparat, das Nerven-
system und der Sto�wechsel. Häu�g leiden 
Patienten unter Erschöpfung, Konzentrations-
schwierigkeiten und Atembeschwerden. Letzte-
res kann sehr beklemmend sein. Denn der Atem 
wirkt sich auf unser Alltagsverhalten, Gedanken, 
Gefühle und körperliche Veränderungen aus, 
kann diese anregen, vertiefen oder teilweise ein- 
schränken. Manche Patienten schildern, dass der 
Körper lange nach der Infektion verrücktspielt, 
was vielen Ärzten und Forschern Rätsel auf- 
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gibt. Forscher und Ärzte haben bei Corona- 
In�zierten bislang festgestellt, dass ein nicht un- 
erheblicher Teil von ihnen später Symptome von 
psychischen Störungen zeigt und häu�ger an 
einer Depression erkrankt als Nichtin�zierte 
oder die Gesamtbevölkerung. Die Therapieop- 
tionen gegen Long-Covid sind bis heute aller-
dings noch immer unzureichend. Obwohl mög-
liche Langzeitschäden durch eine frühe, geeig-
nete Therapie verhindert werden können. 

Wie die Atemtherapie hilft
Ein möglicher Therapieansatz gegen die Nach-
wirkungen von Long-Covid ist die Atemthera-
pie. Sie zählt zu den ältesten therapeutischen 
Verfahren und reicht über 4000 Jahre zurück. 
Der Atem umfasst den Menschen in seiner Ganz-
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heit, denn die lebensnotwendige Atmung ist 
mit allen Vorgängen im Organismus verbunden. 
Die moderne Atemtherapie ist eine individuel-
le und ganzheitliche Begleitung. Das bedeutet, 
sie bezieht Körper, Geist, Seele und Umfeld mit 
ein. Ein begleitendes Gespräch ist demnach ge- 
nauso wichtig wie die Atemübungen selbst.
Die meist einfachen Atem- und Körperübungen 
sind speziell auf die Bedürfnisse des Long-Covid 
Patienten abgestimmt und können auch zuhau-
se durchgeführt werden. Sie helfen den Körper 
mit frischer Energie zu versorgen und neue Kraft 
zu schöpfen. Zudem lernen Praktizierende, den 
Atem richtig einzusetzen, um stressige Situatio-
nen zu meistern und ruhiger und gelassener im 
Alltag zu reagieren. 

Die Lunge und das Herz stärken
Begleitend kann eine Behandlung auf der Liege 
helfen, den Atem freier �iessen zu lassen und ins-
gesamt eine wohltuende Entspannung zu spü-
ren. Mit den körperzentrierten Atem- und Be- 
wegungsübungen sowie Atembehandlungen 
auf der Liege wird ausserdem das Lungen- und 
das Herz-Kreislauf-System reguliert. Auch das 
Vertrauen in den Körper und in die eigene At-
mung kann so zurückgewonnen werden. Wenn 
Menschen ihren natürlichen Atem�uss wieder-
�nden und sich dessen bewusst sind, werden 
gesundheitsfördernde Prozesse leichter in Gang 
gesetzt, die persönlichen Ressourcen mobili-
siert und der Gedanken�uss beruhigt. 

Über die Autorin: Barbara Spahni ist Atemthe-
rapeutin und Präsidentin des Atemfachverban-
des Schweiz. Die Therapeutin mit Praxis in Bern 
unterstützt Menschen, die sich energielos füh-
len und im Alltag entspannter und gelassener 
werden möchten. Ein Termin bei Frau Spahni 
kann online auf Sanasearch gebucht werden.

Über Sanasearch
«Sanasearch ist die grösste Schweizer Therapeu- 
ten-Buchungsplattform. Mit über 20'000 quali�- 
zierten Therapeuten aus den Bereichen Psycho- 
therapie, Massage, Komplementärtherapie, Alter- 
nativmedizin, Ernährungsberatung und vielen 
mehr, �nden Therapiesuchende mit nur wenigen 
Klicks die passende Fachperson.»


