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Gähnen wie ein Löwe
Eine bewusste Atmung entspannt und hilft, Stress zu bewältigen

Wer im Alltag zwischendurch immer mal wieder eine Pause macht, um bewusst ein- und auszuatmen, tut Körper und Seele etwas Gutes. 

Atemtherapeutinnen und -therapeuten beschäftigt die Frage,
warum der Atem einer Patientin
oder eines Patienten aus dem
Gleichgewicht geraten ist. Und sie
helfen erschöpften Menschen dabei, in der schnelllebigen Welt im
Alltag Atempausen einzulegen.
Doch wer jetzt an mechanische
Atemtechniken denkt, liegt falsch.
Die Frage, ob das Atmen seit
Ausbruch der Corona-Pandemie
einen „schlechten Ruf“ bekommen
hat, liegt in diesen Zeiten nahe.
„Atmen in Gegenwart anderer war
in den letzten beiden Jahren angstbehaftet“, sagt Sabine Materlik,
Vorsitzende des Berufsverbands
ATEM. Das hat sie auch daran gemerkt, dass sie immer wieder Men-

schen an der frischen Luft traf, die
eine FFP2-Maske trugen. „Manche
hatten sogar beim Fahrradfahren
Mund und Nase bedeckt oder
wenn sie allein spazieren gingen“,
wundert sich die Expertin.
Anhand des Masketragens lässt
sich verdeutlichen, dass Atmen die
meiste Zeit etwas Selbstverständliches ist. Wenn viele Menschen
berichten, dass ihnen das Atmen
unter dem Mund-Nasen-Schutz
schwerfällt, ist das der Moment, in
dem die Maskenträgerin oder der
Maskenträger sich des Atmens
plötzlich bewusst wird. „Die Atmung ist der erste Urinstinkt, mit
dem ein Mensch ins Leben tritt.
Über diesen Naturmechanismus
denken wir genauso wenig nach
wie über das Laufen“, so Materlik.

Krug wieder leer machen
Materlik beschreibt ein dazu
passendes Bild: „Wenn ein Krug
mit Wasser fast voll ist, bekommt
man nur noch wenig in ihn hinein.
Das entspricht diesem Gefühl,
keine Luft mehr zu bekommen.“ Es
geht darum zu lernen, den Krug
wieder leer zu machen. Erst dann

stellt man fest, dass sich der Krug
wieder leichter füllen lässt. „Genau
das lernen dauererschöpfte Menschen in der Atemtherapie“, berichtet die Expertin.
Sabine Materlik räumt mit einem
häufigen Missverständnis auf:
Atemtherapeutinnen und -therapeuten bringen keine Atemtechniken bei, wie sie etwa beim Sport
zum Einsatz kommen. „Wir helfen
dabei, den Atem zuzulassen und
ermuntern dazu, im Alltag immer
wieder Atempausen einzulegen.
Aber ohne Zwang oder Anspruch,
also nur so, wie es jeder und jedem
möglich ist.“ Doch wie?
Der einfachste Einstieg ist, den
Atem bei sich selbst zu spüren:
Hand auf den Bauch legen und
fühlen, wie sich die Bauchdecke

bewegt. Bei dieser Übung ist es
möglich, entspannt zu sitzen oder
zu liegen und die Augen geschlossen zu halten. Anschließend wandert die Hand vom Bauch hoch
zum Brustkorb. So kann man erfahren, wie sich der Körper beim
Ein- und Ausatmen bewegt.
In ihrer Arbeit fordert die Atemtherapeutin Menschen auf, frei zu
gähnen. „Was so einfach klingt,
können viele gar nicht. Oft halten
sie beschämt die Hand vor den
Mund. Beim entspannten, ausgiebigen Gähnen darf man den Mund
wie ein Löwe aufreißen – und es
sollen ruhig laute Töne dabei entstehen“, empfiehlt Sabine Materlik.
Mehr zum Thema Atmen im Internet unter www.bvatem.de

Elisabeth Antritter

Dem Handydaumen vorbeugen

Programme werden selten verordnet, Wirksamkeit überzeugt nur teilweise

Langsamer tippen und mehr Pausen machen

Haben Sie schon mal eine App
verschrieben bekommen? Wenn
nicht, gehören Sie zur großen
Mehrheit. Denn die kleinen Programme sind in den Arztpraxen
hierzulande offenbar noch gar
nicht richtig angekommen.
Seit Oktober 2020 können Ärztinnen und Ärzte Apps auf Rezept
verschreiben. Deutschland ist weltweit das erste Land, in dem die
Kosten für die digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) durch
die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden. Doch
wie der DiGA-Report der Techniker
Krankenkasse (TK) und der Universität Bielefeld nun zeigt, werden
die sich bietenden Möglichkeiten
noch nicht weitreichend ausgeschöpft. Lediglich etwa 7000 von
rund 180 000 Medizinerinnen und

Medizinern in Deutschland haben
bislang Rezepte für die kleinen digitalen Helfer ausgestellt.
Bis Ende Dezember 2021 waren
bei der TK 19 025 DiGA-Verordnungen eingegangen. Am häufigsten verschrieben wurden Apps gegen Rückenschmerzen, Tinnitus
und Migräne. Zudem fällt auf, dass
es weniger Verordnungen bei den
unter 30-Jährigen und den über
60-Jährigen gibt. „Bei der Frage,
wer die Apps verschrieben bekommt, spielt nicht das Alter eine
Rolle, sondern die Erkrankung“,
sagt TK-Vorstandsvorsitzender
Dr. Jens Baas. Jüngeren würden die
Apps seltener verschrieben, weil
weniger von ihnen an den Krankheiten leiden, die die Programme
therapieren.
Für den Report wurden 244 Versicherte befragt, die eine DiGA

verschrieben bekommen haben. 84
Prozent nutzen ihre App mindestens einmal pro Woche, 37 Prozent
davon täglich. Doch von ihrer
Wirksamkeit sind nur 19 Prozent
vollständig überzeugt.

Preisbildung in der Kritik
Kritisch sehen die Krankenkassen vor allem die Preisbildung für
die Apps. Denn im ersten Zulassungsjahr können Anbieter die
Preise frei bestimmen. Im Oktober
2020 lag der Durchschnittspreis bei
329 Euro, im März 2022 bereits bei
456 Euro. Ab dem zweiten Jahr
werden die Preise zwischen Herstellern und Kassen verhandelt.
TK-Chef Baas fordert faire Preise:
„Es muss eine Verhältnismäßigkeit
geben zwischen den Kosten für
DiGA und den Kosten für analoge
Arztbehandlungen.“
Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung weist die
Kritik zurück. Die Preisbestimmungen seien Gegenstand von
Verhandlungen zwischen den Herstellern und dem Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenversicherungen und „zu komplex, um sie in
einer öffentlichen Debatte auch nur
annähernd führen zu können“.
Weitere Informationen sowie das
DiGA-Verzeichnis – eine Auflistung der geprüften Anwendungen
– gibt es auf der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte unter https://
diga.bfarm.de
Mirko Besch

RHPfalz

Intensives Nutzen von Mobiltelefonen kann krank machen. Wie Orthopäden berichten, führt das
viele Schreiben von Nachrichten
oft zu schmerzhaften Entzündungen der Sehnen am Daumen, was
als Handydaumen bezeichnet
wird. Um den zu vermeiden, ist es
ratsam, beide Daumen zum Tippen
zu verwenden. So werden einseitige Belastungen verringert.
Der Daumen ist eigentlich dafür
gemacht, das Zugreifen der Hand
zu unterstützen und ein Umschließen zu ermöglichen. Professor Dr.
Andreas Halder, stellvertretender
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), erklärt es
so: „Eine kräftige Beugung des
Daumens ist natürlich, eine Streckoder Abspreizbewegung wie bei
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Mäßiger Start für Apps auf Rezept

Apps werden von Ärzten bisher noch nicht sehr häufig verschrieben.
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Was oft vergessen wird, ist das
Ausatmen. „Beim bewussten Ausatmen entspannt sich der Körper.
Erschreckt man sich dagegen, hält
man die Luft an“, erklärt die Atem
therapeutin. Burn-out-Betroffene
haben meist das Gefühl, sie bekommen keine Luft mehr. „In Wirklichkeit ist bei ihnen aber das Ausatmen blockiert“, beobachtet sie.
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Wer das Handy mit beiden Händen
umfasst, macht es richtig.

der Handy-Nutzung auf Dauer jedoch nicht.“
Halder verweist auf den direkten
Zusammenhang zwischen dem
Vieltexten auf dem Mobiltelefon
und Entzündungen der Sehnenscheiden des langen Daumenstreckers und -spreizers. Dafür gebe es
wissenschaftliche Belege. Das
Entzündungsrisiko bei intensiver
Nutzung sei fast siebenfach erhöht.
Wird der Daumen nicht geschont,
kann der Schmerz chronisch werden und sich auf Greifbewegungen
mit der ganzen Hand ausdehnen.
Selbst das Zu- und Aufknöpfen
von Kleidung kann dann Probleme
bereiten.
Weitere Erkenntnisse: Je schneller man tippt, desto eher werden
Gelenke und Sehnen überlastet.
Auch haben es Menschen mit kleinen Händen schwerer. Sie müssen
das Handy häufiger kippen und
zeigen beim Tippen mehr Muskel
aktivität im Daumenstrecker. Die
gute Nachricht: In den allermeisten
Fällen ist keine Operation notwendig. Oft reicht es, die Handynutzung zu reduzieren und damit den
Daumen zu schonen. Die DGOU
rät zu Pausen zwischendurch und
einer Verringerung der Tippgeschwindigkeit. Man könne zur
Abwechslung Sprachnachrichten
schicken oder beim Schreiben im
Sitzen den Unterarm auflegen.
Mehr als 62 Millionen Handys
gibt es in Deutschland. Fast 98
Prozent der Haushalte besitzen ein
Handy. 
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