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Editorial
Bunt sind schon die Wälder..., und farbig ist auch 
die «atemzeit» geworden. In ihrem neuen Kleid, 
mit aktuellen Inputs, hintergründigen Fachtexten, 
Interviews, Kommentaren, Tipps, Verbandsnach-
richten und Veranstaltungshinweisen liegt sie vor 
Ihnen und wartet darauf, entdeckt zu werden.

Schwerpunktmässig widmet sich diese Aus-
gabe der Atemtherapie in der Palliative Care, einem 
Bereich, der in der Schweiz noch wenig verbreitet 
ist. Und dies, obwohl atemtherapeutische Interven-
tionen gerade bei Schwerkranken und Sterbenden 
erwiesenermassen ein Mehr an Lebensqualität 
erwirken können. Im aktuellen Teil informieren wir 
Sie über den neusten Stand der berufspolitischen 
Entwicklungen im Hinblick auf ein eidgenössisch 
anerkanntes Diplom. Die Nachrichten des Atem-
fachverbands Schweiz und der ihm zugehörenden 
Institutionen lesen Sie im Verbandsteil, und zum 
Ende erwarten Sie Tipps, Veranstaltungshinweise 
und die neue Rubrik «Aus der Praxis». Und weil 
die Selbstfürsorge in unserem Beruf so wichtig ist, 
finden Sie in den «Atempausen» zwischen den  
Artikeln ganz konkrete Übungsvorschläge.

Der Relaunch einer Zeitschrift ist ein aufwändi-
ger und zugleich freudvoller Kraftakt. Allen, die in 
irgendeiner Form dazu beigetragen haben, danke 
ich von Herzen. Ich hoffe, dass Ihnen die «atem-
zeit» in ihrer neuen Form dient und wünsche 
Ihnen – Seite für Seite – viel Leselust!

Aus der Praxis: Rosmarie Zimmerli

Pionierin der Palliativen Atemtherapie: Ira Summer

Titelbild: shutterstock/Tyler Olson

06 Annegret Ruoff 
Chefredaktion

Aktuelle Hinweise  
finden Sie auf:  
www.atem-schweiz.ch
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Der lange Weg zur Höheren Fachprüfung

Die Höhere Fachprü-
fung ist die Voraus- 
setzung für das eidge-
nössische Diplom

Franziska Pfeuti/Annegret Ruoff

D
ie Organisation der Arbeitswelt 
Komplementärtherapie OdA KT hat 
die unter ihrem Dach versammel-
ten Berufs- und Methodenverbän-

de jüngst darüber informiert, dass das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI im Bundesblatt vom 18. Au-
gust 2014 die Prüfungsordnung über die Hö-
here Fachprüfung für «KomplementärThe-
rapeutinnen» und «KomplementärThera- 
peuten» publiziert hat. Geht innerhalb eines 
Monats keine Einsprache ein, ist die Sache 
rechtskräftig. Mit dem Zugang zur Höheren 
Fachprüfung und damit zum eidgenössisch 
anerkannten Diplom ist ein Meilenstein in 
der Geschichte der komplementärtherapeu-
tischen Bildungspolitik erreicht.

Die Durchführung der ersten Höheren 
Fachprüfungen ist für das zweite Quar-
tal 2015 vorgesehen. Vorerst zugelassen sind 
die Methoden Ayurveda, Yoga, Eutonie, Shi-
atsu und Craniosacral-Therapie. Weitere fol-
gen nach erfolgreichem Abschluss des Ver-
fahrens zur Methodenanerkennung. Diese 
erfolgt durch die OdA KT. Zusammen mit 
dem Schweizer Berufsverband für Atemthe-
rapie und Atempädagogik Mittendorf sbam 
hat der Atemfachverband Schweiz AFS in 
speditiver Arbeit das Gesuch um die Aner-
kennung der Methode Atemtherapie Ende 
April 2014 bei der OdA KT eingereicht. Diese 
hat die beiden Verbände nun Ende August 
zum Gespräch vorgeladen, um noch einige 
offene Fragen zu klären. Sobald die Methode 
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Atemtherapie von der OdA KT anerkannt 
wird, erfolgt die Ausschreibung im Bundes-
blatt, analog der anderen Methoden. Gehen 
innerhalb Monatsfrist keine Einsprachen ein, 
steht dem Zugang zur Höheren Fachprüfung 
in «KomplementärTherapie» sowie dem 
Gleichwertigkeitsverfahren, welches die mo-
mentan geltenden Zertifikate ins neue Sys-
tem konvertiert, auch für Atemtherapeutin-
nen und -therapeutin nichts mehr im Weg.

Komop

Finanzieller engpass
Das Mailing des AFS, welches die Mitglieder 
am 13. Juli über die fehlenden flüssigen Mit-
tel der OdA KT in der Höhe von 720’000 Fran-
ken informierte und im Namen der Organi-
sation zu Spenden aufforderte, sorgte unter 

Übung 1:  
hände eincremen  

Diese Behandlung  eignet sich gut für 
schwerkranke und sterbende Menschen, 
aber auch für Angehörige und Pflegende. 
Sie regt die Sinne und den Einatem an und 
dient dem Vertiefen des Atems. Zudem för-
dert sie die liebevolle Selbstzuwendung und 
wirkt zentrierend.

Fragen Sie die Patientin nach ihrer Lieb- 
lingscrème oder bringen Sie eine sanft duf-
tende Crème mit. Geben Sie der Patientin 
etwas davon auf den einen Handrücken und 
lassen Sie sie daran riechen. Lassen Sie sie 
dann ihre Hände eincremen und leiten Sie 
sie dabei an, jedem einzelnen Finger, jedem 
einzelnen Nagel, jeder einzelnen Falte liebe-
volle Aufmerksamkeit zu schenken. Lassen 
Sie sie zum Schluss an den Händen riechen.  

Quelle: Ira Summer, Seminar

ATEMPAUSE

Vor sechs Jahren schlossen sich fünf Be-
rufs- und Methodenverbände zusam-
men, darunter der Dachverband Xund, 
dem auch der Atemfachverband 
Schweiz angehört. Sie setzten sich die 
staatliche Anerkennung des Berufsbilds 
des «KomplementärTherapeuten» zum 
Ziel. Im Hinblick auf die Höhere Fach-
prüfung sind sie nun einen grossen 
Schritt weiter gekommen.

den Mitgliedern für einige Aufregung und vie-
le offene Fragen. «Es handelt sich um einen 
Liquiditätsengpass», begründet Christoph 
Meier, Geschäftsführer der OdA KT. Entstan-
den sei er durch Verzögerungen aufgrund ei-
nes zusätzlichen Schrittes im Anerkennungs-
verfaheren, den das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation nach-
träglich einführte. «Ich erachte diesen Schritt 
zwar als sehr sinnvoll, er ist für uns aber mit 
einer unverschuldeten Verzögerung von zirka 
acht Monaten verbunden», so Meier. Die 
OdA KT stand damit vor der Frage, wie er die 
für das Jahr 2014 transparent budgetierten 
und nun fehlenden Einnahmen in der Höhe 
von 720’000 Franken bewältigt. Diese werden 
hauptsächlich aus Gebühren von Absolven-
ten der Passerelle generiert, die  ihr Diplom in 
ein eidgenössisches umwandeln wollen. 

Spendenaufruf
«Natürlich haben wir sofort reagiert und 
mehrere Szenarien entworfen», erklärt 
Christoph Meier. Man sei mit vielen Kredit-
gebern im Gespräch und habe bei den hohen 
Entwicklungskosten, die durch Testphasen 
und die Arbeit von zahlreichen Kommissio-
nen anfallen, sofortige Einsparungen vorge-
nommen. «Viele Vorstandsmitglieder haben 
ihre Honorare gestundet oder verzichten so-
gar ganz darauf – und arbeiten trotzdem wei-
ter», so der Geschäftsführer der OdA KT. 
Mittlwerweile sei bereits ein beträchtlicher 
Teil der Liquidität gesichert. «Ich schlafe 
wieder besser», freut sich Christoph Meier .

Der Spendenaufruf, den die in der 
OdA KT zusammengeschlossenen Verbände 
individuell an ihre Mitglieder kommuniziert 
hätten, habe bereits Früchte getragen. Von 
den rund 7’000 Mitgliedern der OdA KT hätten 
zirka zwei Prozent gespendet, sodass bis jetzt 
25’000 Franken zusammengekommen seien.

Der Vorstand des Atemfachverbands 
Schweiz ist der Meinung, dass es im Ermes-
sen jedes Einzelnen liegt, der OdA KT in 
Form einer Spende oder eines Darlehens so-
lidarisch unter die Arme zu greifen. Er ver-
zichtet deshalb auf eine Empfehlung diesbe-
züglich und bittet die Mitglieder, sich bei 
Fragen direkt an die OdA KT zu wenden.

info@oda-kt.ch, www.oda-kt.ch
Raiffeisenbank Appenzell, CH04 8102 3000 0033 9456 4

Der AFS hält seine Mitglieder im Newsletter auf dem 
Laufenden. www.atem-schweiz.ch

alles klar?
Unter der Voraussetzung, dass die Methode 
Atemtherapie die Zulassung zur Höheren Fach-
prüfung erhält, sieht der berufliche Werdegang 
von Monika Muster dereinst so aus: Macht sie 
ihren Abschluss als Atemtherapeutin an einem 
anerkannten Institut, erhält sie ein so genann-
tes Branchenzertifikat der OdA KT. Verfügt sie 
später über die erforderliche Berufserfahrung 
und kann sie den Nachweis über die erfolgte 
Supervision erbringen, kann sie sich für die Hö-
here Fachprüfung anmelden. Hat sie diese be-
standen, erhält sie das eidgenössisch anerkann-
te Diplom als «KomplementärTherapeutin». 

Gehört Monika Muster zu den bereits diplo-
mierten Atemtherapeutinnen, hat sie die Mög-
lichkeit, das Branchenzertifikat auf dem Weg 
eines Gleichwertigkeitsverfahrens GWV BZ zu 
erwerben, indem sie in einem einheitlichen 
Verfahren ihre Bildungsleistungen und Kompe-
tenzen darlegt. Damit steht auch ihr der Weg 
zur Höheren Fachprüfung und zum eidgenössi-
chen Diplom als «KomplementärTherapeutin» 
offen. aru
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«Sterben 
 ist Hingabe an 
den Ausatem» Ira Summer gehört zu den Pionierinnen 

der Palliativen Atemtherapie. Seit 
 vielen Jahren begleitet sie Menschen 
bei ihren letzten Atemzügen. Das ist 
meist tiefschürfend, manchmal heftig 
und oft beglückend.

Interview: Annegret Ruoff

W
as fasziniert Sie, Ira Summer, daran, 
Schwerkranke und Sterbende zu begleiten? 
Ich sehe mich nicht nur als Begleiterin der 
letzten Lebenszeit oder der letzten Momen-

te im Leben eines Menschen. Vielmehr begleite ich Men-
schen, wie sie leben, sich verändern und sterben. Dass 
ich früher Geburten begleitet habe, schliesst den Kreis. 

Warum ist Atemtherapie bei Sterbenden hilfreich?
Nun, der Atem selbst ist ja ein dauernder Übergang. Vom 
Einatem in den Ausatem und in die Atempause, und von 
dort wieder in den Einatem. Im Atem zeigt sich der 
Wandlungsprozess. In der Atemtherapie unterstütze ich 
dieses innere Wissen um den Wandel, der ja auch im 
Sterbeprozess angesagt ist.

Ganz konkret: Wo in der Palliative Care ist die Atem-
therapie von Nutzen? 
Wenns darum geht, Atembeschwerden und Schmerzen 
zu lindern, Unruhe und Angst zu besänftigen, zu ent-
spannen, Stauungen zu beleben, all die unterschied-
lichsten, besonderen Beschwerden erträglich zu ma-
chen. Atemtherapie kann die ärztlichen und pflegeri- 
schen Bemühungen wirkungsvoll unterstützen. Der Kör-
per trägt am Ende des Lebens nicht mehr, Seele und 
Geist sind schwach. Da ist es hilfreich, etwas zu haben, 
was einen durch all die Ungewissheit, durch das Loslas-
sen und Sich-gehen-Lassen hindurch trägt. Die sozialen 
Kontakte und Lebensaktivitäten erlöschen langsam. Der 
Atem bleibt beständig da. Wie ein guter Freund. An ihn 
kann man sich halten, von ihm kann man sich geleiten 
lassen. Er begleitet uns seit der Geburt und bis dahin, 
dass wir einst nicht mehr atmen müssen. 

Auch der Atem verlässt uns am Ende des Lebens. Was, 
wenn Patienten davor Angst haben?  
Ich nehme ihre Angst ernst, begleite verstärkt ihren Aus-
atem und gebe der Atempause Raum, der ein Ort des 
Friedens sein kann. Im Leib der Mutter haben wir auch 
nicht geatmet und trotzdem bekamen wir alles, was wir 
zum Leben brauchten. Es gibt in uns möglicherweise 
diese Erfahrung von nährenden Räumen, in denen der 
Atem eins mit uns war. Werden der natürliche Atem und 
seine grösseren Zusammenhänge bewusst, kann es den 
Sterbenden helfen, sich vertrauensvoll vom Atem aus 
dem Leben geleiten zu lassen.

Inwiefern verändert sich das Atmen bei Sterbenden?
Das ist bei jedem Menschen anders, doch grundsätzlich 
kann ich sagen, dass sich andere Rhythmen bilden und 
der Einatem schwächer wird.

Es gibt also eine Verschiebung hin zum Ausatem? 
Ja. Das entspricht dem Lebensprozess. Der Einatem hat 
nicht mehr so viel Kraft. Sterben ist die Hingabe an den 

Ausatem, an das Loslassen. Manchmal wird man für 
kurze Zeit wieder vom Leben ergriffen. Dann ist da auch 
noch einmal ein grösserer Einatem. Aber er mündet 
wieder in den Ausatem. Es ist ähnlich wie beim Ein-
schlafen. Da gibt es nichts mehr zu «tun», es gilt loszu-
lassen und «sein» zu lassen.

Welche Bedeutung hat die Atempause?
Sie ist ein Mysterium für mich, – ähnlich dem Traum, 
dem Schlaf und  dem Tod. Als Punkt des Übergangs ist sie 
beglückend. Da kommt der Mensch zur Ruhe, er gibt sich 
hin, er steigt für einen Momentaus aus dem «Atmen-Müs-
sen» aus.

Viele verbinden den Sterbeprozess mit Atemnot. Bege-
gen Sie dieser oft?
Mir ist wichtig, die Atemnot vom Ersticken zu unter-
scheiden. Viele Menschen setzen Sterben mit plötzli-
chem Ersticken gleich. Und rühren damit an unsere 
grösste Angst. Ersticken tut man aber nur, wenn einem 
die Kehle zugehalten wird oder etwas die Luftröhre ver-
schliesst. Wirkliches Ersticken kommt sehr selten vor, 
und ich vermeide diesen Begriff, gegenüber Patienten 
wie Angehörigen. Dem Phänomen der Atemerschwernis 
und Atemnot begegne ich trotz hochpotenter Medika-
ment hingegen sehr oft. Die Atemnot gehört ja, in einer 
schleichenden Form, zum Kräfteverlust am Ende eines 
Lebens. Das Schwierige daran ist die Angst, die damit 
verbunden ist. Bei der akuten Atemnot hat der Patient 
das Gefühl, trotz grösster Anstrengung zu wenig Luft zu 
bekommen. Er atmet fast nur noch ein, ausatmen ist 
ganz unwichtig. Er hat nicht Angst, sondern er ist Angst 
und will aus dieser Situation ausbrechen.

publikationen
> Palliative Atemtherapie in der Palliativstation. In: Stefan Bischof 
(Hg.): Atemwege. Arbeitsgebiete der Atemtherapie. Indikationen 
und Fallbeispiele. Books on demand, 2007. Fr. 28.90

> Wenn Atmen immer schwerer wird. Interview von Petra Thor-
brietz, Journal Natur und Kosmos, November 2009.

> Kommentar zu Artikel von Bredin und Mitarbeitern «Behandlung 
der Atemnot in fortgeschrittenen Stadien einer Krebserkrankung». 
In: Oncology Nurses heute, Jahrgang 5, Nr. 4/2000.

> Atem (Therapie) ist Leben. Ein Blick auf einen anderen Umgang 
mit der Not des Atems. In: pflegen palliativ, Nr. 6/2010.

«Bei Atemnot sind  
Zuwendung, Berührung 
und ruhiges dasein 
wesentlich.»
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Wie reagieren Sie dann?
Wesentlich sind Zuwendung, Berührung und ruhiges Da-
sein sowie geistesgegenwärtiges Handeln. Ich muss die 
Atem-Führung übernehmen und schrittweise für mehr 
Ausatem sorgen. Denn das fehlt dem Menschen: Ausa-
tem, der Raum schafft für den Einatem. Ich benutze mei-
ne Hände, meine Stimme, meinen ganzen Körper, sodass 
der Patient mich hört, sieht und fühlt. Ich muss seine 
Angst durchdringen, auf dass er mir zum Ausatmen folgt. 
Fragen und Erklärungen wirken wenig, sie stören eher. 
Wie gut es tut, ein-und ausatmen zu können! Zusätzlich 
lasse ich von Drittpersonen das Fenster und eventuell 
 beengende Kleidung öffnen, mache auf die frische Luft 
aufmerksam. Hilfreich ist auch ein Ventilator. Ich bleibe 
unter allen Umständen beim Patienten. Schliesslich, 
wenn der Atem wieder in Balance gekommen ist, ist auch 
der Angstkreislauf unterbrochen. Der erschöpfte Patient 
sieht wieder seine stützende Umwelt. Hat er sich beru-
higt, kümmere ich mich um die Angehörigen.

Wie?
Da sich Atemnot leicht übertragen kann, weichen die 
Angehörigen oft zurück oder werden überbesorgt. Ich 
erkläre ihnen, was beispielsweise in den verlängerten 
Atempausen, die keine «Aussetzer» sind, geschieht. Sie 
einzubeziehen ist wichtig, damit sie sich besser einfüh-
len und verstehen, was sie tun können.

Auch das «Rasseln» kann ja Angst machen.
Das Geräusch der Rasselatmung ist in der Tat für viele 
Angehörige nur schwer zu ertragen. Es entsteht dadurch, 
dass die betroffenen Personen nicht mehr fähig sind, 
Speichel zu schlucken oder Schleim abzuhusten. Für die 
Patienten selber ist es weniger belastend. In der Behand-

lung löst das «Rasseln» oft meinen eigenen Hustenreflex 
wach. Da sage ich dann: «Ich huste jetzt auch für Sie.»Das 
hilft manchmal, die Situation zu entspannen. 

Wie gehen Sie mit starken Schmerzen um?
Ich könnte nicht im Hospiz arbeiten, wenn es die Schmerz-
medikamente nicht gäbe. Sie sind ein Segen für die Pati-
enten. Dieses Kräftige, Heftige des Schmerzes kann die 
Atemtherapie nur schwer durchbrechen. Manchmal 
kann ich meine Hand auf schmerzende Stellen legen, so-
dass der Atem den Schmerz lindert. Ich bleibe dann beim 
Patienten, bis die Medikamente wirken. Bei starken 
Schmerzen begleite ich den Atem auch nur mit Worten 
wie: «Ich bin bei Ihnen, ich atme mit Ihnen, atmen Sie den 
Schmerz zu mir, damit ich ihn zum Boden ableite.» 

Berühren Sie dort, wo heftiger Schmerz ist?
Ja, wenn es für den Menschen stimmt. Jeder geht ja an-
ders mit Schmerz um. Ich kann zum Beispiel bei Mangel-
durchblutung und Verhärtung entlasten. Der äussere 
Druck ermöglicht es dem inneren, sich zu lösen. Bei 
Stauungen und Schwellungen bewege ich die gestaute 
Flüssigkeit ganz fein, sodass sie zum Fliessen kommt. Ich 
mache keine Streichungen, sondern gehe im Atemrhyth-
mus mit der Flüssigkeit des Gewebes mit.

Welche Rolle spielen Berührungen generell?
Die Berührung ist wesentlich in meiner Arbeit. Mit mei-
nen Händen ertaste, höre und sehe ich den Menschen 
und finde heraus,wo er sich innerlich befindet. Meine 
Hände sind das Medium, ihm zu begegnen, auch wenn 
die Sprache weggefallen ist. Dabei muss ich nichts «ma-
chen», doch gerne will ich aufnehmen, was ihm im Sinne 
der Begleitung gut tun würde. Meine Berührung meint 
den ganzen Menschen, der nicht nur krank ist, sondern 
auch heil und gesund. Manchmal entsteht dadurch ein le-
bendiger Kontakt der Liebe und Geborgenheit, neue Le-
benskraft und erweitertes Bewusstsein.

Schwerkranke und Sterbende erleben ja oft eine gros-
se Ambivalenz bezüglich Nähe und Distanz. Sie wünschen 
Berührung, wollen aber die Kontrolle behalten und wei-
sen Nähe mit starkem Willen zurück. Sie fürchten weitere 
Einschränkungen ihrer Selbstständigkeit. Da gilt es für 
mich, genau hinzuhören und am Prozess dranzubleiben.

Ist Bewegung am Ende des Lebens noch wichtig?
Sie ist ein Urbedürfnis des Menschen, bis zum Tod. Ich ar-
beite auf dem Gebiet der «geführten Bewegung», lade den 
Patienten ein, sich meiner Bewegung hinzugeben oder 
mitzumachen, auch nur in Gedanken. Ich richte meine 
Aufmerksamkeit auf Signale eigener Bewegung, und sei-
en sie noch so klein, vielleicht nur ein Zucken. Das sind 
seine Ressourcen. Diese kann ich aufnehmen und erwei-
tern. Oft entsteht daraus ein freudiges Bewegungsspiel 
oder gar der Wunsch, noch einmal aufzustehen. Sind 
Menschen bis in tiefe Schichten erstarrt, arbeite ich mit 
dem Heil’schen «Schütteln» (in der Schweiz auch 
«Schwingen» genannt, Anm. der Red.) und Tragenlassen. 

Alle Bewegungen wirken auf den Atem, sie rufen, locken, 
verstärken oder lösen ihn. Wenn Patienten noch gehen 
können oder wollen, übe ich «Gehen im Atem» mit ihnen.

Merken Sie dem Atem an, wenn es aufs Sterben zugeht?
Ja, es ist häufig zu erahnen, denn dann ist alles auf den 
Atem «gerichtet». Es gibt nur noch die Hingabe an den 
Atem. Dieses gibt eine Resonanz in mir, ein Kraftfeld, das 
mich einlädt mitzugehen, weich und liebevoll mitzu-
atmen. Es ist dann, wie wenn da eine höhere Macht wirkt.

Sie erleben den Tod oft aus nächster Nähe. Nimmt Sie 
das nicht enorm mit?
Ich gehe sehr oft sehr nahe mit hin, und dann sehe ich: Es 
ist nicht meine Schwelle, mein Tod, ich muss und darf 
weiter atmen. So löse ich mich immer wieder. Der Um-
gang mit dem Tod wird mit jedem Mal vertrauter. Und 

trotzdem: Ich kann mich nie an den Tod gewöhnen, er ist 
ein Mysterium. Sterbeprozesse sind oft ganz schwierig 
und heftig. Was man da, auch als Begleiterin, erlebt, ist 
einmalig und ausserhalb der üblichen Erfahrung. Und 
doch ist es so natürlich. Ich muss mit allem mitschwingen, 
bereit sein, mich auf die Ohnmacht und das Nicht-Wissen 
einzulassen, den Mut haben, der Intuition zu vertrauen. 
Und ich muss grundsätzlich Ja sagen zum Sterben.

Wie gelingt Ihnen das?
Dadurch, dass ich selbst viele Male diese kleinen, inne-
ren Tode, die es in jedem Leben gibt, durchgegangen bin, 
habe ich mittlerweile diese Hingabe an meinen eigenen 
Tod bewusst in mir. Dieses Bejahen hilft mir. Es braucht 
diese bedingungslose Liebe, dieses bedingungslose Ja zu 
allem, was ist. Denn der Sterbeprozess ist dermassen 
wahrhaftig und ehrlich.

Sie gehören zu den Pionierinnen auf dem Gebiet der 
Palliativen Atemtherapie, Sie haben sich viele Jahre 
lang enorm engagiert: Denken Sie nie ans Aufhören?
Ich bin daran, vieles zu übergeben und reduziere lang-
sam mein Pensum. Und natürlich habe ich auch meine 
Krisen, wo ich alles aufgeben will. Ganz davon zu lassen, 
kann ich mir aber nicht vorstellen, denn diese Arbeit ist 
mein Leben. Ich kann dabei eine Tiefe erforschen, die 
mir sehr wesentlich ist. Im Sterben zeigt sich die Essenz 
des Lebens, seine leidenschaftliche Zärtlichkeit und 
Wahrhaftigkeit. Es ist ein existenzieller Prozess, der auch 
meiner ist. Sobald ich jeweils das Hospiz verlasse, fällt 
mir auf, dass ich wieder mehr an die Oberfläche komme. 
Und da bin ich nun mal nicht so gerne.

Ira Summer, 71
ist Masseurin, Körper- und 
Atemtherapeutin, Heil-
praktikerin und Hospizhel-
ferin. Sie hat die «Palliative 
Atemtherapie» begründet. 
Seit 1996 war sie freie Mit-
arbeiterin in Atemtherapie 
in der Palliativstation 
St. Johannes von Gott am 
Krankenhaus Barmherzige 
Brüder in München tätig, 
welche sie mitaufgebaut 
hat. 2004 wechselte sie 
zum Johannes-Hospiz der 
Barmherzigen Brüder in 
München. Seit 2002 ist Ira 
Summer zudem in der 
Fortbildung für Pflegende 
und Atemtherapeuten 
 tätig. 

www.palliative-atem- 

therapie.de

pathologische atemformen
Kurzatmigkeit, Tachypnoe
tritt anfangs bei Belastung auf, dann in Ruhe und ist ein Anzeichen 
schwerer Erkrankung. Oft geht sie mit Aufregung, Panik und Kraft-
mobilisierung einher. Unterstützend wirken sichere Berührungen, 
Rhythmisieren, Mitatmen, Beruhigen, Fokus ist der ökonomischere 
Umgang mit den Ressourcen, zum Beispiel der verlängerte 
Ausatem.

Unrhythmische Atmung
tritt in emotionaler Erregtheit, Angst, Sorge und bei Wut und 
Trauer auf und ist ein Ausdruck von Verlust der Sicherheit. 
Unterstützend wirkt die Annahme der Gefühle mit einer betont 
rhythmische Atembegleitung, rhythmisches Sprechen oder Tönen, 
Halt geben, Tragen.

Schonatmung, Bradypnoe
ist eine langsame, oberflächliche Atmung mit hoher bis sinkender 
Frequenz. Sie tritt auf bei Druck auf das Atemzentrum, beispiels-
weise bei Kopfverletzungen, Hirntumoren oder chemischer
Einwirkung. Ebenfalls kommt sie vor, wenn Menschen aus Angst 
vor Schmerzen den Atem zurückhalten. Unterstützend wirken 
Fragen nach den Schmerzen, Atmen in schmerzende Stellen hinein 
oder an den Rand des Schmerzes, Entspannung und Lenkung des 
Atems in den Beckenbereich.

Cheyne-Stokes-Atmung
nennt man die abwechselnd flache und tiefe Atmung mit langen 
Pausen, verbunden mit Somnolenz. Sie entsteht bei hochgradiger 
Schädigung des Atemzentrums bei Hirndruck, Urämie oder Sauer-
stoffmangel. Unterstützend wirken Präsenz und wertschätzende 
Begleitung der Atempausen sowie Spannungslösung im Ausatem. 
Angehörige, die von dieser unnatürlichen Atmung beunruhigt sind, 
brauchen eingehende Informationen.

Kussmaul-Atmung
zeigt sich in sehr tiefen, ziehenden und regelmässigen Atemzügen 
mit stöhnendem Ausatem. Sie entsteht bei Coma Diabeticum, 
Urämien oder azidotischen Störungen. Unterstützend wirken 
Beruhigung, sichere und Halt gebende Berührungen, Präsenz und 
Mitatmen.

Biotische Atmung
nennt man tiefe, ziehende Atemzüge, die abrupt abbrechen und 
ebenso abrupt wieder einsetzen. Die Atemtiefe ist gleichmässig. 
Diese Form der Atmung entsteht bei hochgradiger Schädigung 
des Atemzentrums, bei Hirndruck oder einer Blutung im Gehirn. 
Unterstützend wirken Beruhigung, sichere und Halt gebende 
Berührungen, Präsenz und Mitatmen.

Schnappatmung, präfinale Atmung
ist kein Zeichen von Atemnot, sondern die Agonie des Sterbens. 
Die Atmung findet nur noch im Bronchial-Kehlraum statt, ohne 
Gasaustausch in der Lunge. Sie ist das Zeichen des allgemeinen 
Versagens der Lebenskraft. Unterstützend wirken Präsenz und das 
Schaffen eines ruhigen Schutzraums. is

«das kräftige, Heftige  
des Schmerzes kann die 
Atemtherapie nur schwer 
durchbrechen.»

Ira Summer: «Der Umgang mit dem Tod wird mit jedem Mal vertrauter. Und 
trotzdem: Ich kann mich nie an den Tod gewöhnen»  Bilder: Annegret Ruoff
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terminale phase

In diesem Stadium wurde bedeutsam:
> die wohltuendste Haltung im Sitzen oder 

Liegen mit Kissen und Hilfsmaterial finden 
und ermöglichen

> bei Übelkeit die Brechschale hinhalten und 
präsent bleiben

> den Schweiss von der Stirne waschen
> einfühlsame und achtsame Berührungen 

beim Waschen und Einölen
> sorgsames Bürsten und Kämmen der Haare
> wahrnehmend und achtsam da sein
> nur noch über Wesentliches sprechen
> Leiden und Schmerzen aushalten
> das Leben erleichtern und den Rückzug und 

das Sterben zulassen

Bis zum letzten Atemzug? Ein medizinischer Blick auf den Sterbeprozess

> zu schwach zum Sprechen, fixieren mit den Augen, schlucken
 > eventuell unruhig, fahrig (ständiges Zupfen am Bettzeug, abdecken), verwirrt, benommen
  > Bewusstlosigkeit (fluktuierend), wechselnd in der Tiefe (Hörvermögen bleibt lange erhalten)
   > Schwächerwerden des Kreislaufs, kalte Extremitäten, blasse und marmorierte Haut
    > Inkontinenz oder Harnverhalt; Versagen der Nierenfunktion
     > Versagen des Hustenreflexes, Rasselatmung

> Veränderung des Atemmusters; schnelle, tiefe Atmung oder unregelmässige, langsame Atmung,  
Schnappatmung

       > Atem- und Kreislaufstillstand, starre, weite Pupillen (klinischer Tod)
        > Ausfall des Zentralen Nervensystems (biologischer Tod)
         > Absterben der einzelnen Zellen

> Muskelzuckungen (Fibrillationen), «Schnappatmung», Ab-
setzen von Stuhlgang (Darmrelaxation) bis zirka 30 Minuten 
nach dem biologischen Tod

           > Totenflecken, Totenstarre ab zirka 2 Stunden

Quelle: Claudia Bausewein et al.: Leitfaden Palliativmedizin/Palliative Care, 2007

literatur
 Gian Domenico Borasio, einer  

der führenden Palliativmediziner  
Europas, steht seit vielen Jahren 
für eine Medizin am Lebensende, 
die das Leiden lebensbedrohlich 
Erkrankter lindert und die Lebens-
qualität verbessern. In diesem 
Buch schreibt er davon, was wir

heute über das Sterben wissen und welche Mittel und
Möglichkeiten wir haben, unsere Angst vor dem Tod zu
verringern sowie uns auf das Lebensende vorzubereiten. 
Die Schweizer Ausgabe geht auf die spezifischen Verhältnis-
se im Gesundheitswesen hierzulande ein und erläutert die 
wichtigen Impulse der Nationalen Strategie Palliative Care.

Gian Domenico Borasio: Über das Sterben. dtv, 
2014. Fr. 15.90. Und: Selbst bestimmt sterben.  
C. H. Beck, Oktober 2014. Fr. 27.90 

  Die Begegnung mit Sterbenden  
  löst häufig Hilf- und Sprachlosig- 
  keit aus. Pflegende stehen vor der  
  Frage «Was können wir noch  
  tun?» Das Buch beantwortet diese  
  Frage, indem es das Konzept der  
  Basalen Stimulation auf die Be- 
  gleitung Sterbender überträgt. 
Es dokumentiert die Unterschiede der Sterbebegleitung in 
Hospizen, Spitälern sowie Altersheimen und zeigt  
den Wert der Basalen Stimulation auf. Damit können 
Pflegende durch Berühren und Begleiten Unsicherheit 
überwinden. 

Marion Kutzner, Stephan Kostrzewa: Was wir noch 
tun können. Basale Stimulation in der Sterbebeglei-
tung. Huber Verlag, 2013. Fr. 39.90

  Was geht mit und in einem Ster-  
  benden vor? Wie ist eine Sterbe- 
  begleitung zu leisten, die beiden  
  Seiten guttut? Viele Fragen und   
  Unsicherheiten tauchen auf, wenn  
  Menschen in Grenzsituationen  
  ihres Lebens kommen. Abschied  
  nehmen ist schwer, für den, der 
geht, genauso, wie für den, der bleibt. Dieses Buch hilft 
mit, das Tabu des Todes zu brechen und auf eine gute Weise 
Abschied zu nehmen. Es ist ein sehr persönlich geschrie-
bener Ratgeber, der Hände sprechen lässt, wo die Sprache 
verstummt.

Doris Tropper, Monika Specht-Tomann: Bis zuletzt 
an deiner Seite. Begleitung und Pflege schwerkran-
ker und sterbender Menschen. MVG Moderne Ver-
lagsgesellschaft, 2008. Fr. 12.90

  Was kommt auf uns zu, wenn wir  
  die letzte Schwelle überschrei- 
  ten? Die Psychologin und Theolo- 
  gin Monika Renz, Pionierin der 
  Sterbeforschung, fasst ihre Erfah-  
  rungen aus zwölf Jahren Sterbe- 
  begleitung zusammen: Klar und  
  sensibel beschreibt sie den Über-
gang: Von der Angst bis zur letzten Reifung geht es darum, 
zuzulassen und loszulassen. Unabhängig von Weltanschau-
ung und Glaube ereignet sich hier die Erfahrung von Sein, 
von einem tiefen Geheimnis. Das Buch liest sich zudem  
wie ein überzeugendes Plädoyer gegen eine aktive Sterbe- 
hilfe.

Monika Renz: Hinübergehen. Was beim Sterben ge-
schieht. Kreuz Verlag, 2014. Fr. 24.90 

  Dorothea Mihm hat ihr Leben der  
  Aufgabe gewidmet, Menschen ein 
  Sterben in Würde zu ermöglichen.  
  Von den ersten Anfängen an be-  
  gleitete sie die Entwicklung der  
  Palliativmedizin und kam Ster- 
  benden in ihren letzten Tagen und 
  Stunden so nah wie nur wenige 
Menschen. Zusammen mit der Medizinjournalistin Annette 
Bopp zeigt sie: Wir können dem Tod zwar nicht entgehen, 
doch wir können uns und andere vorbereiten, ihm angstfrei 
und friedvoll entgegenzusehen. Das Buch ist ein Plädoyer 
für einen neuen und hoffnungsvollen Umgang mit dem 
Tod. 

Annette Bopp, Dorothea Mihm: Die sieben Geheim-
nisse guten Sterbens. Erfahrungen einer Palliativ-
schwester. Kailash, 2014. Fr. 29.90  
 

  Das Standardwerk der Palliative   
  Care, herausgegen von Claudia  
  Bausewein, behandelt alle Facet-  
  ten der Palliativmedizin: relevan-  
  te medizinische Themen sowie   
  tumorspezifische Therapie, Um- 
  gang mit Akutsituationen und 
  Schmerz. Ausführlich beschrieben 
wird die Terminalphase. Das Buch geht auf die Betreuung 
durch ein multiprofessionelles Team ebenso differen-
ziert ein wie auf die spirituellen Aspekte in der letzten 
Lebensphase. Es ist geprägt von einer ganzheitlichen Sicht 
auf den Menschen. 

Claudia Bausewein: Leitfaden Palliative Care. Palli-
ativmedizin und Hospizbetreuung. Urban & Fischer, 
2014. Fr. 67.–

Achtsame Berüh- 
rungen sind oft  
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Als die Atem- und Komplementärthera-
peutin Agnes Schweizer ihre Freundin 
beim Sterben begleiten durfte, wurde 
ihr bewusst, dass am Ende des Lebens 
Reduktion auf das Wesentliche gefragt 
ist. Und eine entsprechende Grund- 
haltung.

Kostbarer Unterricht am Sterbebett

Agnes Schweizer

V
or einigen Jahren durfte ich meine 
Freundin A. in ihrem Sterbeprozess 
begleiten. In vielen Kursen hatten 
wir gemeinsam Menschen für die 

freiwillige Sterbebegleitung ausgebildet, so 
dass uns die Auseinandersetzung mit Ster-
ben und Tod sehr vertraut war.

A. litt etliche Wochen unter enorm star-
ken Rückenschmerzen. Sie war zu Hause 
bettlägerig und zog sich wegen der fast uner-
träglichen Schmerzen – welche falsch dia- 
gnostiziert worden waren – zurück. Bereits 
kurze Telefonate und Besuche erschöpften 
sie sehr. Ich respektierte dies, ebenso ihre 
Annahme oder Hoffnung, dass sie nur an  
Rückenschmerzen leide, obwohl ich ahnte, 
dass es sich höchstwahrscheinlich um eine 
schwere Krankheit handelt.

Intensive Begleitung
An einem Samstagmorgen rief sie mich an 
und teilte mir mit klarer Stimme mit, dass sie 
im Spital sei und in den nächsten Tagen ster-

ben werde. Da sie nur mit Mühe atmen kön-
ne, brauche sie mich jetzt als Atemtherapeu-
tin. Sie fühle, dass sie an Brustkrebs erkrankt 
sei und sich bereits Metastasen gebildet hät-
ten. Die medizinischen Untersuchungen be-
stätigten kurz darauf dieses innere Wissen.

Glück oder Zufall, dass gerade am Tag 
ihres Anrufs meine Sommerpause begann, 
sodass ich sie gleich besuchen konnte und in 
den verbleibenden zwei Wochen alle Zeit 
hatte, A. zusammen mit ihrer Familie und ei-
ner gemeinsamen Freundin intensiv zu be-
gleiten. Bei meinem ersten Besuch litt sie  
trotz hoher Morphindosen an Schmerzen. 
Das Atmen fiel ihr schwer. Ich begleitete ih-
ren Atem über Berührungen und leitete sie 
an, den Schmerz mit Tönen und Lauten aus-
zuatmen, was sie als unterstützend empfand.

Die Atemtherapie rückte bald in den 
Hintergrund und war nicht mehr wesentlich. 
Im Vordergrund standen nun die körperli-
chen Grundbedürfnisse. Ich war als Mensch 
gefragt. Gleichwohl flossen mein Wissen, 
meine Erfahrungen und meine Grundhal-
tung als Atem- und Komplementärtherapeu-
tin in die Begleitung ein. 

Zwischen den Welten
Das Sprechen war für A. bereits sehr anstren-
gend und kräftezehrend. Gleichwohl war es 
ihr ganz wichtig, mir ihre Erfahrungen mit-
zuteilen, unter anderem über ihre Wechsel 
zwischen den verschiedenen Welten und 
den damit verbundenen Erfahrungen in ih-
rer «Zwischenwelt». Sie erzählte mir von den 
Bildern, Worten und Botschaften, die sie dort 
gesehen, gehört und wahrgenommen hatte 
und welche sie in ihrem Prozess unterstütz-
ten und ihr den Weg zum Sterben wiesen. 

Eindrücklich war beispielsweise, dass 
ihr mehrmals gezeigt wurde, dass sie sich 
Zeit lassen durfte fürs Sterben, dass unsere 
Uhrzeit in diesem Prozess nicht von Bedeu-
tung ist. So berichtete sie: «Ich steige eine 
Treppe hoch und weiss, dass es die Stufen 
zum Sterben sind. Kurz bevor ich oben an-
komme, sehe ich eine Sitzbank und fühle in 
dem Moment, dass ich noch nicht ganz be-
reit bin für den letzten Schritt. Ich ruhe mich 
auf der Bank aus, bevor ich ein weiteres Mal 
zurückkomme.»

Wenn A. von ihrer Zwischenwelt zu-
rückkehrte, äusserte sie oft den Wunsch, 
ganz bewusst berührt und gehalten zu wer-
den, damit sie spürte, dass sie noch am Le-
ben war. Dieses Pendeln zwischen den ver-
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Grundhaltung in der  
palliativen atemtherapie

as. Die von Fachpersonen oft geäusserte Er-
kenntnis, dass eine gute Palliative Care aus 
zehn Prozent Fachwissen und neunzig Prozent 
Haltung bestehe, scheint mir wichtig zu sein 
für die atem- und komplementärtherapeuti-
sche Arbeit. Dabei denke ich an folgende 
Grundhaltungen, Kenntnisse und Kompeten-
zen:

> Raum bieten für die Empfindungen und Be-
dürfnisse in den verschiedenen Dimensio-
nen: körperlich, psychisch, sozial, spirituell

> Verspannungen und Blockaden wahrneh-
men und lösen über Berührungen, Atem-
massagen, Streichungen, Bewegungen – 
und Gegenbewegungen

> mit Worten, Klängen, Meditationen und an-
derem mehr den Menschen in seinem Atem-
geschehen, in seinem Da-Sein und seinem 
Prozess begleiten

> die Selbstregulierungskräfte in der körperli-
chen, psychischen, sozialen und spirituellen 
Dimension unterstützen und die Empfin-
dungsfähigkeit fördern unter Einbezug der 
verschiedenen Sinne und der vorhandenen 
Ressourcen

> Schmerzen und Unwohlsein lindern mit  
Haltungsveränderungen, Bewegung,  
Atembewusstsein oder über heilsame  
Berührung

> mit Atem-, Empfindungs- und Wahrneh-
mungsübungen Selbsterkenntnis ermögli-
chen und Sinn erfahren lassen

> wertschätzende, einfühlsame und angemes-
sene Kommunikation

> bewusster und klarer Umgang mit der Rolle 
und der Aufgabe

> Einbezug von Angehörigen und Fachleuten

> Sterben, Tod als Teil des Lebens annehmen

> persönliche Auseinandersetzung mit der ei-
genen Geschichte zu Sterben und Tod

> selber im Atem sein, gut geerdet und ver-
bunden sein mit dem Kosmos

> sorgsamer Umgang mit den eigenen Kräf-
ten, Pflege der persönlichen Ressourcen

schiedenen Welten verursachte gemäss ihrer 
Aussage Orientierungslosigkeit und Ver-
wirrtheit. Deshalb vermittelten ihr klare und 
gute Berührungen sowie begleitende Worte 
Halt und Sicherheit. Einmal wies mich A. auf 
Folgendes hin: «Die Röhre, durch welche ich 
hindurch gehen muss, ist sehr eng. Niemand 
kann mir diesen Weg abnehmen. Es tut mir 
jedoch gut, Menschen um mich zu spüren, 
die einfach anwesend sind, Ruhe ausstrah-
len und diesen Prozess aushalten».

keine kraft zum Trösten
An einem ihrer letzten Lebenstage – es war 
ein wunderschöner Sommertag, von ihrem 
Zimmer auf der Palliativstation sah man die 
Altstadt von Bern und die Alpenkette – fragte 

ich A.: «Wie geht es dir, wenn du spürst und 
weisst, dass du in den nächsten Tagen oder 
Stunden sterben wirst?» Sie antwortete: «Das 
Loslassen von der Familie, den Freunden, 
der Natur und all dem, was mir wichtig und 
lieb ist, tut unglaublich weh. Doch der 
Schmerz und das Unwohlsein unterstützen 
den Prozess des Sterbens und helfen mir zu 
gehen.» Weiter meinte sie: «Nun brauche ich 
Menschen um mich, die nicht weinen und 
meine Schmerzen und mein Leiden sowie 
den bevorstehenden Tod aushalten. Die 
Kraft reicht nicht mehr aus fürs Trösten von 
anderen Menschen, und Tränen belasten 
mich nun.» 

Das erinnerte mich an Max Frisch, der in 
seinem Tagebuch 1966–1971 die interessan-
te Frage gestellt hat: «Wieso weinen die Ster-
benden nie?»

Bewusstes Sterben
In unseren gemeinsamen Kursen hatte A. öf-
ters erwähnt, dass sie gerne bewusst sterben 
und Abschied nehmen möchte und dass sie 
dafür Schmerzen in Kauf nehmen würde. 
Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. 
Trotz der hoch dosierten Schmerztherapie 
konnte sie bei Bewusstsein in den Armen ih-
res Ehemannes sterben.

Haltung der Therapeutin
Folgende Worte geben meine Grundhaltung 
als Komplementärtherapeutin in der Beglei-
tung von Menschen in einer palliativen Situ-
ation wieder:

los-lassen, was war, 
zu-lassen, was ist, 
werden lassen

selbst wesentlich sein
Wandlung geschehen lassen

Ich hoffe und wünsche mir, dass in Zukunft 
die Atem- und Komplementärtherapie in der 
Palliative Care vermehrt ihren Platz findet, 
und dass wir mit unserer Methode achtsam 
und kompetent Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase begleiten dürfen.

Agnes Schweizer, 57, ist KomplementärTherapeutin 
OdA KTTC, Methode Atemtherapie, Erwachsenenbildnerin 
und Beraterin für Menschen in existenziell herausfordern-
den Lebenssituationen. Sie bildet Sterbebegleiterinnen 
und -begleiter aus und leitet als Lehrbeauftragte Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich von Palliative Care. Agnes 
Schweizer hat eine Praxis in Spiez. www.infobbb.ch

Am 20. Mai 2015 bietet Agnes Schweizer eine Weiterbil-
dung an zum Thema «Palliative Care in der Komplemen-
tärtherapie. Einführung – Grundwerte – Verschiedene 
Dimensionen». Weitere Infos: www.lika.ch

Übung 2:  
herzläppchen  

Diese Behandlung ist speziell angezeigt bei 
schwerkranken und sterbenden Menschen, 
aber auch bei Angehörigen, Pflegenden und 
Therapeutinnen selbst. Sie wirkt beruhigend 
und entspannend bei unruhigem Puls, Ner-
vosität, Herzklopfen, Herzjagen, Angst und 
Sorgen.  Am besten wird sie abends ange-
wendet.

Streichen Sie eine Salbe mit Lavendel- (am 
besten geeignet in Komposition mit Aurum, 
zum Beispiel von Weleda) oder Rosenextrak-
ten grosszügig auf ein Stofftaschentuch und 
falten sie dieses. Wärmen Sie es zwischen 
ihren Handflächen vor oder lassen Sie die 
Patientin das selbst tun. Lassen Sie die Pati-
entin am Läppchen riechen, sodass sich der 
Atem vertieft. Legen Sie das Läppchen der 
Patientin auf die Herzgegend oder lassen Sie 
sie das selbst tun. Das Läppchen kann die 
ganze Nacht da bleiben.

Quelle: Ira Summer, Seminarunterlagen

ATEMPAUSE

werbeflyer atemtherapie

Der Atemverband Schweiz AFS bietet seinen 
Mitgliedern spezielle Flyer an, die über die 
Atemtherapie in der palliativen Begleitung in-
formieren. Sie können mit dem eigenen Praxis-
stempel versehen werden. Flyer derselben Art 
sind für begleitende Atemtherapie für Men-
schen mit chronischen Erkrankungen und 
für Menschen mit Krebserkrankungen erhält-
lich. Die Werbematerialien können zu Bündeln 
à 60 Karten für 13.– Franken bezogen werden 
unter www.atem-schweiz.ch oder beim Sekre-
tariat, Tel. 071 330 06 60. aru

In den Ausbildungsstätten in der Tradi- 
tion von Ilse Middendorf ist die Palliati-
ve Atemtherapie längst etabliert. Die 
anderen Fachrichtungen widmen ihr in-
nerhalb der Fortbildung zunehmend 
mehr Aufmerksamkeit.

Die Palliative Atemtherapie 
in der Ausbildung

Annegret Ruoff 

D
ass Atemtherapie in der Palliative 
Care von grossem Nutzen ist, scheint 
unbestritten. Warum also führt sie 
innerhalb der Schweiz ein Mauer-

blümchendasein? Mit ein Grund mag die feh-
lende Integration in die Ausbildung und Wei-
terbildung von Atemtherapeuten sein. 

In Deutschland, wo die Palliative Atem-
therapie in den Neunzigerjahren aufkam, 
zählt sie mittlerweile, vor allem in den grossen 
Städten, an zahlreichen Spitälern und Hospi-
zen, sowie in der ambulanten Betreuung zum  
festen Bestandteil der Palliative Care. 

Bestandteil der Aus- und Fortbildung
In der Schweiz ist das Spezialgebiet deutlich 
weniger etabliert. Erst an einzelnen Kliniken, 
wie zum Beispiel der Klinik Susenberg in Zü-
rich, gehört es zum festen Angebot. 

Ausbildungsstätten nach Ilse Midden-
dorf haben die Palliative Atemtherapie meist 
fix im Lehrplan. In einem Umfang von zirka 
zwanzig bis dreissig Stunden hat beispiels-
weise Ursula Schwendimann, die in ihrer 
Atemschule in den letzten dreissig Jahren 
über 300 Atemtherapeutinnen und -thera-
peuten ausgebildet hat, Palliativpflege in die 
Grundausbildung miteinbezogen. Seit 2008 
bietet sie aber keinen Ausbildungslehrgang 
und auch keine Fortbildung zu diesem The-
ma mehr an. Auch am Ateminstitut Schweiz 
gehört die Palliative Atemtherapie zum festen 
Bestandteil der Ausbildung. Ab 2015 wird sie, 
so Institutsleiterin Agathe Löliger, gar gezielt 
ins Fortbildungsprogramm aufgenommen.

Höchstens am Rande kommt die Palliati-
ve Atemtherapie in den Lehrgängen der an-
deren Fachrichtungen vor. Das Lehrinstitut 
für Atem- und Körpertherapie LIKA hat die-
ses Jahr erstmals ein Seminar dazu veranstal-
tet. Das Spezialgebiet ist gemäss Ausbildungs-

leiterin Evelyne Kernen im Moment nicht in 
die Ausbildung integriert, es wird aber in der 
Fortbildung angeboten. Yvonne Maurer, Lei-
terin des Instituts für Körperzentrierte Psy-
chotherapie IKP, weist darauf hin, dass die 
Ausbildung am IKP nach palliativen Ansätzen 
ausgerichtet sei. Das Thema käme zudem in 
vielen Seminaren und Weiterbildungen vor, 
wenn auch nicht als Schwerpunkt. 

Am Institut für Atem, Bewegung und 
Therapie wird laut Yvonne Zehnder die Palli-
ative Atemtherapie in der Ausbildung er-
wähnt, Fortbildungen dazu fänden keine statt. 
Die Schule für geistig-seelische Anatomie – 
Atemtherapie auf logopsychosomatischer 
Grundlage ATLPS bietet, so Johanna Studer, 
einen Sterbebegleitungskurs an, dessen Be-
such für die Ausbildung aber nicht Bedingung 
ist. Weder Marianne Tschannen vom Fach-
kreis Organisch-Rhythmische Bewegung ORB 
noch Maja Wolf, Leiterin der Atemschule Kla-
ra Wolf, haben vor, das Thema aufzunehmen.

2012 wurde der Verein für Palliative 
Atemtherapie ins Leben gerufen. Er ging aus 
einer Arbeitsgruppe des Schweizer Berufsver-
bands für Atemtherapie und Atempädagogik 
Middendorf sbam hervor, ist mittlwerweile 
aber nicht mehr an diesen gebunden. Sibylle 
Preyer, Mitbegründerin und Präsidentin, be-
tont, dass das Projekt vor allem die Umsetzung 
einer Homepage für Betroffene verfolgt hat. 
Im Moment läuft der Verein, der grundsätzlich 
allen Atemtherapeuten offensteht, auf Spar-
flamme, neue Projekte sind keine geplant.

www.keep-breathing.ch

Es braucht 
nicht viel

Ob im Spital, Hospiz oder zu 
Hause: Am Bett eines schwer-
kranken Menschen arbeiten vie-

le Berufsgruppen Hand in Hand. Der syste-
mische Ansatz ist aus der Palliative Care, 
wie wir sie heute in der Schweiz haben und 
in der «Nationalen Strategie Palliative Care» 
anstreben, nicht mehr wegzudenken. Für 
mich ist die Atemtherapie ein wichtiger Teil 
dieser interprofessionellen Teams, die sich 
auf die Fahne geschrieben haben, das 
Wohlbefinden der schwerkranken Patien-
tinnen und damit deren Lebensqualität zu 
verbessern.
Dies, weil die Atemtherapie in die Hektik ei-
ner Krisen- und Ausnahmesituation hinein 
ganz unaufgeregt sehr schlichte Interventi-
onsmöglichkeiten einbringt. Da braucht es 
weder eine aufwändige Vorbereitung des 
Patienten noch einen grossen Zeit- oder 
Kraftaufwand von seiner Seite, da können 
Angehörige ganz selbstverständlich mit 
einbezogen werden. Hier wird eine Be-
handlung nicht zur Belastung, sondern zur 
wohltuenden Entlastung. Wie viel Entspan-
nung und Öffnung bewirkt beispielsweise 
eine atemtherapeutisch unterstützte Lage-
rung. Oft reicht eine kleine Intervention für 
ein grosses Auf- und Durchatmen. 

Um ein wichtiger Teil innerhalb der  
Palliative Care zu werden, müssen sich die 
Atemtherapeutinnen und -therapeuten 
ganz selbstverständlich einbringen, gerade 
auch auf berufspolitischer, kantonaler und 
nationaler Ebene. Überzeugende Argumen-
te finden sich viele. Das Schla-
gendste für mich bleibt: Man 
kann mit sehr wenig Interven- 
tion sehr viel bewirken.

Claudia Schröter

ist MAS Palliative Care, Dozentin, dipl. Pflegefachfrau,  

wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher  

Hochschule für Angewandte Wissenschaften und 

 angehende Körper- und Atemtherapeutin.
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tung ins Gehirn stattgefunden, er konnte nicht mehr fi-
xieren und nicht mehr sprechen, er war sehr unruhig. 
Sein Atem ging laut, schwer und tief und voller Anstren-
gung. Er wirkte gequält. Auf die Berührung meiner Hän-
de – eine auf dem Bauch, eine auf der Schulter – reagier-
te er unmittelbar erleichtert, und der Atem antwortete 
sofort mit einem lösenden, ausatmenden Seufzen.

Zwischen ruhe und unruhe
Ich blieb bei diesem Kontakt, fragte nach einer Weile 
sanft: «Sie erinnern sich an das lange ‹A›?» Er hatte mich 
verstanden, nickte und begann, mit «A» auszuatmen. 
Der Atem verlangsamte sich. Ich bot ihm an, mit ihm zu 
atmen. Ja, das wollte er, und es beruhigte ihn weiter. Aus 
dem «A» wurde immer mehr ein «Ja» mit tiefen rhythmi-
schen Atemzügen. Er atmete sehr laut, aber ruhig und 
gleichmässig. Das Gequälte war nicht mehr da. Dann 
aber kam doch wieder Unruhe auf. Ich beugte mich wei-
ter über ihn und schob meine Hand unter seinen Na-
cken. Er schmiegte sich regelrecht an, die Atemmuskula-
tur im Nacken entspannte.

Plötzlich – für mich in diesem Moment aus dem 
gleichmässigen Rhythmus heraus völlig unerwartet – at-
mete er fast mit Druck ein starkes «Ja» aus. Und dann: 
Stille. Es kam kein Einatem mehr! In diesem Moment war 
es absolut still. Auch bei mir kam kein neuer Einatem. Bis 
mir dann nach einem schier unendlich erscheinenden 
Zeitraum neuer Lebensimpuls aus diesem Unbekannten 
heraus kraftvoll auftauchte und mir einen vollen, tiefen 
Einatem schenkte, der meine Lungen füllte wie der erste 
Atem nach einem tiefen Tauchgang oder nach der Ge-
burt, während Herr A. still und bewegungslos in diesem 
anderen Raum blieb.

Christine Meyne, 58, ist Atemtherapeutin, Hospizbegleiterin, Psycho-
login und Journalistin. Sie ist Spezialistin für palliative und psychosoma-
tische Atemtherapie und gibt laufend Fortbildungen. Der nächste Kurs 
«Palliative Atemtherapie» findet vom 10. bis 12. Oktober in München statt 
und steht allen interessierten Atemtherapeuten offen. www.atemland.de
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Bis an die Schwelle zum Tod begleiten

Bei unruhigen Patienten 
kann es hilfreich sein, 
die Füsse zu halten und 
zu massieren

Christine Meyne

H
err A., ein 84-jähriger, gesetzter Herr, hatte Leu-
kämie im Endstadium, wusste aber bis vor kur-
zem nichts von seiner Erkrankung. Er war zu-
hause gestürzt und in die Notaufnahme 

gekommen. In der Folge wurde die Diagnose nach einer 
Knochenmarkpunktion gestellt. 

Herr A. hatte im Krieg als Soldat an der Front ge-
kämpft und sagte, er habe seitdem keine Angst mehr vor 
dem Tod, man könne ihm ruhig sagen, wie lange er noch 
zu leben hätte. Nachdem die Ärzte ihm gesagt hatten, 
dass seine Zeit begrenzt sei, begannen die unterdrückten 
Angstreaktionen: Puls und Blutdruck stiegen, er hatte 
das Gefühl, einen Kloss im Hals zu haben, der ihm das 
Atmen schwer machte und ihn dauernd zum Räuspern 
zwang. Ausserdem erschwerte ihm der Druck auf die 
Brust das Atmen zusätzlich. Er strengte sich sehr an, den 
Atem einzusaugen, was ihn wiederum weiter unter 
Druck und Stress brachte. Der Atem-Angst-Kreislauf hat-
te begonnen.

Ich behandelte Herrn A. einige Male mit Betonung 
des Ausatems. Danach fühlte er sich ruhiger. Ich bot ihm 
auch an, den Atem mit einem langen «A» aus dem Mund 
auszuhauchen. Das tat ihm gut. Das angestrengte, tiefe 
Einsaugen hörte auf. Er konnte den Atem mehr kommen 
lassen. 

An seinem letzten Nachmittag konnte ich lange bei 
ihm sein und ihn begleiten. Es hatte eine erneute Einblu-

Angst und Druck beeinträchtigten am Lebensende 
den Atem des kriegstraumatisierten Herrn A. In-
dem sie den Fokus konstant auf den Ausatem leg-
te, gelang es der Atemtherapeutin Christine Mey-
ne , den Patienten zu beruhigen. 

Der Erstkontakt – da sein
Ob eine Behandlung, ein Gespräch oder eine Kombination daraus 
angeboten wird, entscheidet sich in dem Moment, in dem der Kon-
takt zum Patienten da ist. Dann erlebt die Therapeutin, in welcher 
Verfassung der Patient ist. Es geht also zuerst um ruhiges Dasein 
und Wahrnehmen. Oft haben Patienten die Erwartung, dass die 
Atemtherapeutin etwas macht mit ihnen oder ihnen rät, wie sie at-
men sollen. Es ist ungewöhnlich für sie, dass jemand ins Zimmer 
kommt und erst mal gar nichts von ihnen will. Der kranke oder 
sterbende Mensch kann einfach so sein, wie es ihm gerade geht 
und ist darin begleitet. Oft ist schon das erleichternd und gibt ein 
Stück Weite und Aufatmen. Kann der Patient sprechen, findet die 
Therapeutin im Gespräch heraus, wie es ihm geht und was ihm ge-
rade jetzt gut tun könnte. Sie hört auf Stärke, Tiefe, Mass und 
Rhythmus des Atems, auf die Übergänge und die Stimme. Daraus 
leitet sie die individuelle Behandldung ab. cm

Ateminterventionen bei sterbenden Menschen setzen 
voraus, die Befindlichkeit und die Bedürfnisse des je Ein-
zelnen wahrzunehmen und nach Möglichkeit zu erfül-
len. Geschieht dies in wohltuender Begegnung, Berüh-
rung und Zuwendung, die den ganzen Menschen meint, 
kann dies unterstützend, erleichternd und heilsam wir-
ken.

Bei Atembeschwerden und Atemnot
Neben Medikamenten und technischen Hilfsmitteln 
kann achtsames Begleiten der Atmung entspannend auf 
den Muskeltonus wirken, vor allem im oberen Raum, wo 
Atemhilfsmuskeln oder weitere Muskelgruppen hochak-
tiv und hyperton sind, oft auch verstärkt durch Angst vor 
Ersticken. Dabei kann die Behandelnde die Hände auf 
den Bereich des Solarplexus legen oder je seitlich in die 
Flanken. Dies wirkt stützend und Halt gebend, zudem 
lenkt es die Aufmerksamkeit vom verkrampften Brustbe-
reich in den mittleren Raum, in die eigene Mitte, kann 
entlasten und Vertrauen geben im Spüren: «Da ist je-
mand, der mich hält.» Unterstützend und lösend kann 
auch sein, die Arme durch leichtes Bewegen zu lockern 
und die Schultern achtsam aufzudehnen, wodurch Mus-
keln entspannen und der obere Raum geöffnet wird.

Bei Schmerzen und Berührungsempfindlichkeit
In solchem Befinden ertragen viele sterbende Men-
schen nur wenig bis gar keine taktilen Interventionen. 
Wichtig ist, miteinander zu klären, in welchen Körper-
bereichen was möglich ist und als angenehm empfun-
den wird. Ist Gespräch nicht mehr möglich, gilt es sehr 
achtsam auf Veränderungen im Muskeltonus und an-
dere Reaktionen zu achten. Unterstützend zur medizi-
nischen Schmerztherapie ist atembegleitendes Behan-
deln, vorerst ausserhalb von schmerzenden Regionen. 
Dies kann durch Auflegen der Hände über Bauchnabel 
und Sonnengeflecht geschehen, sowie durch das Hal-
ten in den Flanken oder der Knie. Diese Interventionen 
wirken entspannend und lassen Halt spüren. Dadurch 
kann Schmerz etwas gelindert oder davon abgelenkt 
werden, da andere Körperbereiche wieder bewusster 
werden. 

Da bei Schmerzen der Atem vorwiegend im oberen 
Raum bleibt, wirkt es offensichtlich erleichternd, zuvor 
an den Füssen zu halten, zu massieren und leicht zu deh-
nen, um den Atem herunterzuholen und Boden zu ge-
ben. Zum Entspannen und Öffnen im oberen Raum ist 

Wieder Halt und Boden geben
dann leichtes Dehnen wirksam, danach kann Zentrie-
rungsarbeit weiter unterstützen. Berührungsempfind-
lichkeit entsteht sehr oft durch Einlagerung von Wasser 
in das Gewebe, vor allem in den Beinen und Füssen, oder 
als Folge anderer Erkrankungen, oder bei grosser Schwä-
chung und Gewichtsverlust. Wie auch immer, Berüh-
rung, gar Behandlung ist heikel. Doch wenn Vertrauen 
da ist, wird auch dann erstaunlicherweise das Halt- und 
Bodengeben an den Füssen oder im Schulterbereich 
seitlich als wohltuend empfunden.

Bei Angst und Trauer
Sterbende Menschen haben zwischendurch Angst, die sie 
spürbar unruhig macht. Es ist zumeist Angst vor einem 
Sterben in Schmerzen oder durch Ersticken, oder die Un-
gewissheit über das, was dann sein wird. Vielfach auch 
sind sie in Trauer über das Zurück- und Loslassen-Müs-
sen von geliebten Menschen oder Anderem, über nicht 
Erreichtes oder Ungeklärtes. Was auch immer bewegt, die 
Erfahrung zeigt, dass neben Gesprächen das einfache Da-
sein, Halt geben und Atem-Begleiten in aller Achtsamkeit 
am meisten Unterstützung bietet, entlastet und wohl tut.

Bei unruhe und kampf im Abschied
Hier befinden sich sterbende Menschen entweder in den 
Phasen des Nicht-wahrhaben-Wollens oder der Abwehr, 
oder ganz auf dem letzten Stück Weg ihres endgültigen 
Abschieds. Dann kann es eher schwierig bis unmöglich 
sein, mit Berührung zu behandeln, da es nicht ertragen 
oder überhaupt zuerst so gut wie alles abgelehnt wird. 
Vor allem der verbale Kontakt- und Vertrauensaufbau ist 
gefragt durch Dasein, Zuwendung und Gespräche. Ge-
lingt dies, kann es möglich werden, die Füsse zu halten 
und zu massieren, eventuell auch durch leichten Zug 
nach unten zu dehnen. Diese Interventionen lassen An-
genommensein und Halt spüren, stärken den unteren 
Raum und können dazu beitragen, dass der sterbende 
Mensch etwas ruhiger werden und auf seinem Weg ein 
Stück weiter gehen kann.

Ist der Mensch in den letzten Momenten seines Le-
bens unruhig und kämpfend, zeigt Atemnot oder auch 
längere Aussetzer, ist er meist nicht mehr ansprechbar. 
Doch zeigt die Erfahrung, dass er in eigener Weise über 
die Sinne wahrnehmen kann. Vor allem gilt es, ganz prä-
sent und zugewandt zu sein, den Atem zu begleiten 
durch Halten am Arm und/oder unter seiner Hand, 
eventuell auch auf dem Solarplexus oder Nabel, falls dies 
nicht als zu nah empfunden wird – dies würde spürbar 
über den Muskeltonus oder in vermehrter Unruhe. Sehr 
beruhigend und entspannend kann es wirken, den Aus-
atem mit einem Ton aus der Mitte zu begleiten oder 
überhaupt ein Lied in tragender Tonart zu singen.

Am Sterbebett kommt der Spitalseelsorgerin Nana 
Amstad ihre atemtherapeutische Kompetenz zu-
gute. Wie wohltuend den Atem unterstützende 
Berührungen bei sterbenden Menschen sind, er-
fährt sie bei ihrer Arbeit stets von Neuem.

Nana Amstad

Nana Amstad, 58, ist Theologin, Spitalseelsorgerin und Atemtherapeu-
tin. Der Text ist ein Auszug aus ihrer Diplomarbeit (IKP Zürich) «…bis 
zum letzten Atemzug leben. Mit atemtherapeutischer Achtsamkeit und 
Berührung sterbende Menschen begleiten – ein Erfahrungsbericht». Die 
Arbeit kann als PDF bezogen werden bei nana.amstad@bluewin.ch.
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Regte die Experimen-
tierlust an: der «TaKeTi-
Na»-Workshop von  
Judith und Roland Gaut-
schi am Nachmittag der 
Mitgliederversammlung 
vom 5. April 2014

Mit den Mitgliedern in Kontakt kommen

Mit Freude am Werk: Die 
Co-Präsidentinnen Mo-
nica Brunner (li.) und 
Franziska Pfeuti
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Öffentlichkeit noch weiter bekannt zu machen. Während 
vier Tagen stellten AFS- und sbam-Therapeutinnen dem 
interessierten Publikum die Atemtherapie an der Berner 
Gesundheitsmesse im Januar vor. Verbandsmitglieder 
präsentierten die Atemtherapie ausserdem an den Wohl-
fühltagen in Luzern und an der Gewerbeausstellung in 
Hasle. Geplant in diesem Jahr sind ausserdem eine ein-
tägige Präsenz an der Züspa im Herbst und die Teilnah-
me am Kongress der Schweizerischen PraxisassistentIn-
nen in Davos, gemeinsam mit sbam-Vertreterinnen. Im 
Weiteren haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich und 
die Atemtherapie an den Komplementärtagen an ver-
schiedenen Standorten der Schweiz vorzustellen. Nähe-
re Informationen dazu sind im Newsletter vom 28. Juni 
2014 zu finden. 

Im zweiten Halbjahr möchten wir versuchen, einen 
oder noch besser beide Füsse in weitere Organisationen 
oder grössere Veranstaltungen im Gesundheitswesen 
oder verwandten Richtungen zu setzen. Sachdienliche 
Hinweise nehmen wir gerne entgegen.

Artikelpool
Es ist dem Vorstand ein Anliegen, den Kontakt zu unse-
ren Mitgliedern und denjenigen unter den Mitgliedern 
zu pflegen und fördern. Wir freuen uns deshalb sehr, 
dass der erste interne Anlass der Plattform «Von Mitglie-
dern für Mitglieder» am 30. Juni mit dem Titel «Meine 
Biographie als Atemtherapeutin, als Atemtherapeutin» 
unter der Leitung von Agnes Schweizer mit zehn Teil-
nehmenden durchgeführt wurde. Der nächste Anlass ist 
geplant für den Nachmittag des 26. November (siehe 
auch Seite 19).

Als Informations- und Austauschgefäss gedacht ist 
ebenfalls der sich im Aufbau befindliche «Artikelpool», 
welcher von Philipp Jordi betreut wird. Gerne nimmt er 
Beiträge aller Art – Zeitungsartikel zur Atemtherapie, 
Vorträge, Fallstudien, Diplomarbeiten und so weiter – 
entgegen und speichert sie elektronisch und systema-
tisch ab, sodass wir diesen «Pool» hoffentlich bald im in-
ternen Bereich auf der Homepage unseren Mitgliedern 
zugänglich machen können. Wer etwas beizusteuern 
hat, melde sich bitte per E-Mail direkt bei Philipp Jordi: 
philipp.jordi@bluewin.ch.

Franziska Pfeuti, Co-Präsidentin

Mitgliederversammlung
Am 5. April fand in Aarau die sechste Mitgliederver-
sammlung des AFS statt. Im Jahresbericht 2013 schaute 
Co-Präsidentin Franziska Pfeuti auf ein intensives Jubi-
läumsjahr zurück, welches durch grosse Wechsel, unter 
anderem im Präsidium, geprägt war. Co-Präsidentin Mo-
nica Brunner präsentierte anschliessend die Rechnung 
2013, welche bei einem Aufwand von 65’567.92 Franken 
mit einem Ertragsüberschuss von 10’272.98 Franken 
schloss. Das Budget 2014 sieht einen leicht höheren Auf-

D
er Atemfachverband Schweiz AFS feiert dieses 
Jahr sein sechsjähriges Bestehen, und seit ei-
nem Jahr sind wir im Vorstand als Team, beste-
hend aus Agnes Schweizer, Judith Gautschi, 

Franziska Pfeuti und Monica Brunner, in gutem Einver-
nehmen unterwegs. Seit der Gründung immer dabei ist 
unsere gute Seele und rechte Hand: Susanne Bärlocher. 
Auch ohne unsere Webmasterin Marianne Büchler wä-
ren wir wohl mehr am Schwimmen als am Atmen!

Der Puls unserer Zeit ist auch im AFS spürbar: 
Langlebigkeit und Konstanz scheinen ins letzte Jahrhun-
dert zu gehören; das Wassermannzeitalter fordert die 
schnelle Anpassung an die dauernde Veränderung! 
Kaum stand das Gemeinschaftswerk «Methodenidentifi-
kation AFS-sbam», so galt es im Rahmen der Höheren 
Fachprüfung zur KomplementärTherapeutin/zum Kom-
plementärTherapeuten, diese zu überarbeiten und vor 
allem zu erweitern! In diesem Zusammenhang mussten 
diverse Papiere – Reglemente, Statuten, Pflichtenhefte, 
Organigramm, Nachweise von Öffentlichkeitsarbeit,  
und so weiter – eingereicht werden. Wir stellten fest, dass 
gewisse Dokumente entweder noch gar nicht existier- 
ten, nicht mehr aktuell beziehungsweise praxisnah oder 
nicht einheitlich gestaltet waren. Im wahrsten Sinne des 
Wortes ging es um die Bewältigung von Papierkram!  
Näheres zum aktuellen Stand der Dinge in Sachen  
«Methodenidentifikation» erfahren Sie auf Seite 4 dieser 
Ausgabe.

Öffentlichkeitsarbeit
Schwerpunktmässig sind wir zurzeit dabei zu prüfen, wie 
interne Abläufe vereinfacht und schneller abgewickelt 
werden können. Oft wird eine Unklarheit erst durch An-
fragen von Aussen oder von Mitgliedern erkennbar. Eine 
Erleichterung der administrativen Aufgaben erhoffen wir 
uns ebenfalls durch die Beschaffung einer neuen On-
line-Verbandssoftware.

Wir versuchen nicht nur, uns berufspolitisch einen 
Platz zu sichern, sondern auch die Atemtherapie in der 

wand von 81’995.– Franken vor und rechnet mit einem 
Defizit von 5’640.– Franken. Ab 2014 wird der AFS zu-
gunsten von grösstmöglicher Transparenz eine externe 
Revisionsstelle beiziehen. Für eine kurze Diskussion 
sorgte die Höhe des Mitgliederbeitrags, welche der Vor-
stand in Relation zu den Aktivitäten des Vereins setzte. Er 
wies darauf hin, dass auch die Vorstandsmitglieder den 
Mitgliederbeitrag bezahlen würden und damit alle Mit-
glieder gleichgestellt seien. 

Franziska Pfeuti stellte, zusammen mit den Kom-
missionszuständigen, das Tätigkeitsprogramm 2014 vor, 
welches unter anderem die Aktualisierung der Daten-
bank, einen Werkstatttag sowie die Intensivierung der 
Öffentlichkeitsarbeit vorsieht. Agnes Schweizer berich-
tete detailliert von den neusten Entwicklungen im Be-
reich der Berufspolitik (siehe Artikel Seite 4), und Anne-
gret Ruoff, die als Nachfolge von Evelyne Kernen die 
Chefredaktion der «atemzeit» übernahm, stellte das 
neue Konzept der Verbandszeitschrift vor. Anschlies- 
send bewilligte die Mitgliederversammlung mit grossem 
Mehr die Änderungen im Fort- und Weiterbildungs-
reglement. Die nächste Mitgliederversammlung findet 
am Samstag, 28. März 2015 statt. 

Taketina
Am Nachmittag der Mitgliederversammlung luden Ju-
dith und Roland Gautschi zu einer Weiterbildung zum 
Thema «Heilkraft Rhythmus. Heilungsprozesse im Span-
nungsfeld von Chaos und Ordnung» ein. Dabei wurden 
die Teilnehmenden mit «TaKeTiNa» vertraut gemacht, 
einem Konzept, welches 1970 vom österreichischen Mu-
siker Reinhard Flatischler entwickelt wurde. «TaKeTiNa» 
basiert auf dem «rhythmischen Urwissen» der Men-
schen und ist eine gemeinschaftsorientierte Therapie- 
und Erfahrungsform. Sie besteht einerseits auf dem Sin-
gen und Nachsprechen von Silben-Mantras, andererseits 
auf rhythmischen Bewegungen von Händen und Füssen. 

Ein ausschliesslich vom Willen und Denken gesteuerter 
Prozess ist während der «TaKeTiNa»-Sequenzen nicht 
möglich. Durch den polyrhythmischen Aufbau kommt 
es immer wieder zu sogenannten «Chaos-Phasen», in 
welchen der Übende aus dem Rhythmus fällt und diesen 
– in Form einer neuen «Ordnung» – wieder finden muss. 
Dieses Herausfallen und wieder Hineinfinden ist we-
sentlich für die «TaKeTiNa»-Erfahrung: Wie geht ein 
Mensch mit Chaos beziehungsweise Entgrenzung, wie 
mit Ordnung beziehungsweise Begrenzung um? Was 
hilft ihm, vom einen Muster ins andere zu wechseln? Die 
Teilnehmenden verbrachten einen unterhaltsamen und 
lehrreichen Nachmittag und konnten lustvoll zwischen 
Hinausfallen und wieder Hineinfinden hin und her ex-
perimentieren.

Plattform
Die erste Plattform des AFS, welche Judith Gautschi ini-
tiierte (siehe Artikel Seite 18), fand am 30. Juni in Olten 
unter der Leitung von Agnes Schweizer zum Thema 
«Meine Biographie als Atemtherapeutin, als Atemthera-
peut» statt. Die zehn Teilnehmenden, die aus verschie-
denen Fachrichtungen zusammenkamen, setzen sich in 
einem ersten Teil in Einzelarbeit mit dem Thema «Der 
Weg zu mir selbst» auseinander. In einem zweiten Teil 
wurde dann in Arbeitsgruppen die je eigene Biografie als 
Atemtherapeutin oder Atemtherapeut dargelegt. Dabei 
wurden in anregenden Gesprächen Ideen und Erfahrun-
gen ausgetauscht. Die erste Plattform fand grossen Zu-
spruch, besonders geschätzt wurden der Austausch und 
die Vernetzung sowie die gegenseitige Unterstützung 
und Ermutigung. Die nächste Plattform findet am 26. No-
vember, nachmittags, zum Therma «Wie gewinne ich 
Klientinnen und Klienten?» statt. Geleitet wird sie von 
Ludwig Pillhofer. 

Annegret Ruoff
Weitere Informationen unter www.atem-schweiz.ch
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Atem – Bewegung – Musik

Fachkreistreffen
Am letzten Fachkreistreffen wurde Rückschau und Vorschau gehalten auf ver-
gangene und zukünftige Weiterbildungsangebote des Fachkreises ORB. Die 
letzten beiden Kurse waren gut besucht und weckten Wünsche nach Fort- 
setzungen und Vertiefungen.

Weiterbildungen
Im vergangenen November vermittelte Daniela Benz die theoretischen 
Grundlagen zum Thema «Menschen mit Traumafolgestörungen in der Atem- 
und Bewegungstherapie». Drei Fachkreis-ORB-Frauen werden nun am 
7. März 2015 einen Kurs mit praktischen Inhalten zu diesem Thema anbieten.

Atemkraft – Lebensmut – Gelassenheit

Unsere Philosophie
Es gibt tausend Krankheiten, jedoch nur eine Gesundheit – und mit der be-
fassen wir uns. Die grundlegende Philosophie der Methode «Integrale Atem-
schulung Klara Wolf» ist diese Ausrichtung auf die Gesundheit, auf das Positi-
ve. Sie ist ein Markenzeichen unseres Wirkens. Über unsere unerschöpflichen, 
vielfältigen, dynamischen Möglichkeiten der Bewegungsschulung in Verbin-
dung mit dem Atem, den inneren und höheren Kräften, aus denen wir die 
Bewegungen entstehen und den Atem sich entfalten lassen, fördern wir die 
umfassende, ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Der Aufbau eines 
grösseren Potenzials an Eigenkraft (der körperlich-vegetativen, psychisch- 
geistigen Kräfte) soll sich einstellen.

Unsere Lehrmittel
Im «Überblick» Methode Klara Wolf, sowie in den Büchern «Integrale Atem-
schulung» und «Atemkraft – Lebensmut – Gelassenheit» finden Sie weitere 
Angaben über die Atemarbeit!

Maja Wolf und Anna Lang-Wolf, Schulleitung

Ausbildungsinstitut für  
ganzheitliche Therapien IkP
Fortbildungsseminare 2014 
Im zweiten Halbjahr bietet das Ausbildungsinstitut für Ganzheitliche Thera- 
pien IKP folgende Seminare an:

Den Rücken und seine Geschichte erkennen! Rückendiagnostik in der 
Atemtherapie
Das Seminar bietet sowohl theoretische Kenntnisse wie auch die Möglichkeit, 
in der praktischen Arbeit das Gelernte umzusetzen und anzuwenden. Dabei 
werden Erfahrungen mit den GFE «Grundformen der Entwicklung» von 
Volkmar Glaser vertieft.

AFB 4  Sonntag, 7. Sept. 2014  09.15-18.30 Uhr  Fr. 290.–

Refresher in Ganzheitlich-Integrativer Atemtherapie IKP
Wir werden in diesem Kurs individuell auf diese Bedürfnisse eingehen sowie 
neue Griffe und Behandlungsmöglichkeiten kennen lernen und üben. Der 
sich oft einschleichenden Routine und Gleichförmigkeit der Behandlungen 
wird so entgegengewirkt. Durch neue Impulse eröffnen sich zusätzliche Varia-
tionsmöglichkeiten bei der Behandlung von Klientinnen und Klienten, was zu 
mehr Freude bei der therapeutischen Arbeit führt.

AFB 5  Sonntag, 14. Sept. 2014  09.15-18.30 Uhr  Fr. 290.–

Verwundete Herzen
Liebesschmerz, Enttäuschung und Verletzung: Die Liebes-Ent-Täuschung 
führt zu fünfzig Prozent Scheidungen bei Erst-Ehen und zu noch grösseren 
Prozentzahlen bei Zweit- und Dritt-Ehen. Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus 
der Praxis und aus unserem eigenen Leben, lernen wir mit unseren Klientin-
nen und Klienten die Liebesproblematik direkt anzugehen und tiefe Heilungs-
impulse zu initiieren. Gleichzeitig erweitern wir unseren ganzheitlichen Blick 
und unser Verständnis für die Liebesdynamik und ihre Bedeutung für die indi-
viduelle seelische Entwicklung. Wir üben uns auch darin, den direkten Weg 
vom Liebesschmerz zu den frühen Beziehungserfahrungen zu nehmen und 
auf der Körperebene alte Geschichten aufzulösen.

KFB 8 Donnerstag, 2. Oktober 2014 09.15-18.30 Uhr  Fr. 290.–

Demenz – eine tickende Zeitbombe: das Hirn spielt verrückt!
Verändertes Gehirn – veränderte Beziehungen! Wer kommt heute noch an 
diesem Thema vorbei? 110‘000 demenzkranke Menschen in der Schweiz ver-
ursachen Kosten von über 6,3 Milliarden Franken. Wie kann der mehrdimen- 
sionale IKP-Ansatz weiterhelfen? Schwerpunkte sind: notwendiges und hilfrei-
ches Wissen zu Demenz/Alzheimer; Ressourcen trotz auswegloser Situation; 
Veränderung des Familiensystems, wenn sich alles um den Demenzerkrank-
ten dreht; Entlastungen für Angehörige/Pflegende; Erkennen eigener Grenzen

KFB 9 Samstag, 1. November 2014 09.15-18.30 Uhr  Fr. 290.–

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail an info@ikp-therapien.com.

Dr. Dr. Yvonne Maurer und das IKP-Team

Ausbildungsinstitut für Ganzheitliche Therapien 
Hauptsitz Zürich 
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich
Tel. 044 242 29 30 
info@ikp-therapien.com 
www.ikp-therapien.com

Lehrinstitut LIkA
Wichtiges in Kürze
Ganz am Anfang steht unsere Fachtagung Spiritual Care vom 13. September! 
Mit dem Thema «Interprofessionelle Zusammenarbeit in Medizin und Thera-
pie» haben wir einen Bereich ausgewählt, der uns am Herzen liegt. Mit der 
Ausbildung zur Körper- und Atemtherapeutin, die wir anbieten, ist es uns 
zum Beispiel seit Jahren ein Anliegen, unsere Arbeit für den Klienten gewinn-
bringend mit der Schulmedizin zu verbinden. Infos und Anmeldungen für die 
Fachtagung unter www.lika.ch/Fachtagung.

Supervisions-Ausbildung für Komplementärtherapeuten
Am 22. September starten wir mit der nächsten Ausbildung. Hier eine Rück-
meldung von einer diesjährigen Teilnehmerin:
«Mit dem neuen Berufsbild ‹Komplementärtherapie› tritt der therapeutische 
Prozess meiner Arbeit mehr in den Vordergrund als bisher. Mit der Ausbildung 
beim LIKA erhalte ich einen vollen Werkzeugkoffer, mit dem ich Prozesse klar 
und zielgerichtet initiieren und begleiten kann, dies sowohl in meiner kom-
plementärtherapeutischen Arbeit als auch als Supervisorin in einem breiter 
gefassten Feld. Aufbau und Struktur der Ausbildung, Präsenzzeiten, Selbststu-
dium und Kosten entsprechen dem, was ich neben der vollen Praxistätigkeit 
verkraften kann, und die Inhalte ergänzen meine bisherige Kompetenz in 
sinnvoller Weise.» Craniosacral-Therapeutin aus Bern

Aufstellungsarbeit am LIKA
Am 8. Oktober startet Peter Klein zum ersten Mal seine Ausbildung «Integral 
Systemic Coach» in der Schweiz. In Deutschland und Österreich läuft die Aus-
bildung schon seit längerem sehr erfolgreich. Die einzelnen Module der Aus-
bildung können auch als Weiterbildung gebucht werden. Peter Klein ist regel-
mässig bei uns und Sie haben so die Möglichkeit, Einzel- oder Partner- 
setting bei ihm zu besuchen. Termine können über das Sekretariat gebucht 
werden. Infos und Daten finden Sie unter www.lika.ch/peterklein.

In eigener Sache

Im Sommer ging die Ausbildungsleitung von Franziska Buchmann in neue 
Hände. Wir sind glücklich, dass wir mit Evelyne Kernen eine initiative und dem 
LIKA vertraute Nachfolge gefunden haben. Sie bringt viel Erfahrung und 
Know-how mit als Komplementär- und Atemtherapeutin, als ehemaliges Vor-
standsmitglied des Berufsverbands PDKA, als Teil der LIKA-GmbH und im 
strukturell-administrativen Bereich aus ihrem beruflichen Hintergrund. Fran-
ziska Buchmann bleibt uns als Ausbildnerin, Seminarleiterin und Mitglied der 
LIKA GmbH erhalten. Ihr von Herzen ein grosses Danke für die letzten Jahre 
als Ausbildungsleiterin.

Sandra Hug, Institutsleiterin

   Lehrinstitut LIKA GmbH
   Dorfstrasse 1, 5233 Stilli AG
   Tel. 056 441 87 38
   info@lika.ch, www.lika.ch

Die erste Fortbildung in diesem Jahr mit dem Titel «Musik-Tonus-Ton, Atem-
kraft durch Körpermusik» entpuppte sich als Schatzkiste, gefüllt mit Leben-
digkeit, Spiel und Experimentierfreude. Sie weckte bei den Teilnehmenden 
die Lust, Neues auszuprobieren und noch unbekannte Seiten an sich zu ent-
decken. Die heitere Stimmung machte Mut, sich auch mal auf ungewohnte 
Art in den Mittelpunkt zu stellen oder mit neu erfundenen Lauten und Bewe-
gungen Teil eines Partner- oder Gruppenspiels zu sein. Diese Art, miteinander 
zu kommunizieren, wirkte nährend, Atem erfüllend und zudem ausgleichend 
auf das eigene Befinden. So wunderte es niemanden, dass auch hier der 
Wunsch nach mehr solcher Erfahrungen geäussert wurde. 
Die Kursleiterin Veronika Knuchel-Portmann wird im Herbst 2015 einen weite-
ren Kurs zum Thema Körpermusik anbieten.

Wer mehr über die Inhalte dieser beiden Weiterbildungen lesen möchte, fin-
det Berichte unter www.orb-medau.ch, Fachkreis.
Hinweis
Die nächste Fortbildung in diesem Jahr findet am 13./14.9.2014 statt und be-
fasst sich mit der «Therapeutischen Beziehung im Spannungsfeld von Verbin-
dung und Abgrenzung». Sie wird geleitet von Roland und Judith Gautschi- 
Canonica. Die Ausschreibung ist auf der Website des Fachkreises oder des AFS 
zu finden.
Marianne Tschannen

    Fachkreis ORB 
    Sekretariat Carla Wicky
    info@orb-medau.ch
    www.orb-medau.ch

  
  Atemschule Methode Klara Wolf 
  Wildenrain 20 
  5200 Brugg
  Tel. 056 441 22 77
  info@atemschulung.ch  

 www.atemschulung.ch

Schulleiterin Maja Wolf

Franziska Buchmann (li.) übergibt die 
Ausbildungsleitung Evelyne Kernen

Fachkreis Organisch-rhythmische Bewegung OrB

Integrale Atemschulung Methode klara Wolf
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Übung 3:  
Durch Summen den körper 
zusammenhalten  

Schwerkranke und sterbende Menschen lei-
den oft unter Schmerzen und erfahren da-
durch ihren Körper in einzelne Teile ge-
trennt. Das Summen hilft, den Körper 
wieder als Ganzes wahrzunehmen und sich 
dem Fliessenden und Schmelzenden der 
sanften Vibrationen hinzugeben. Durch das 
Summen wird der Körper auf eine ganz inti-
me und sanfte Weise berührt und bewegt.

Summen Sie mit der Patientin zusammen 
und leiten Sie sie an, zuerst in einen Teil des 
Körpers zu summen, der sich gut anfühlt. 
Danach kann sie summend schmerzende, 
verspannte Körperstellen, einzelne Organe 
und zuletzt auch die Haut und Hülle des Kör-
pers erkunden. Seien Sie achtsam, dass die 
Patientin mit ihrer Aufmerksamkeit immer 
wieder zu den Ressourcen zurückkehrt. Lei-
ten Sie sie zum Schluss an, von ihrer Haut 
ausgehend auch den Umraum mit ihrem 
Summen zu erkunden und zu füllen.

Quelle: Julie Henderson: Das Buch vom Sum-
men. AJZ Verlag, 2007. 

ATEMPAUSE
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  Ausgerechnet der Darm, das 
  schwarze Schaf unter den Orga-
  nen, das einem doch bisher un-
  angenehm war. Aber dieses Ima-
  ge wird sich ändern. Übergewicht, 
  Depressionen und Allergien hän-
  gen mit einem gestörten Gleich-
  gewicht der Darmflora zusam-
men. Das heisst umgekehrt: Wenn wir uns in unserem 
Körper wohl fühlen, länger leben und glücklicher werden 
wollen, müssen wir unseren Darm pflegen. Das legen die 
neusten Foschungen nahe. In diesem Bestseller erklärt 
die junge Wissenschaftlerin Giulia Enders vergnüglich, 
welch ein hochkomplexes und wunderbares Organ der 
Darm ist. 

Giulia Enders: Darm mit Charme. Ullstein, 2014. 
Auch als Hörbuch erhältlich. Fr. 12.90

  in der Yogapraxis ist der Atem
  von zentraler Bedeutung ,denn
  die Qualität unserer Atmung 
  beeinflusst unser ganzes Leben:
  die Art, wie wir mit Stress um-
  gehen, unsere Konzentrations-
fähigkeit, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die 
Atemübungen in diesem Buch und auf der beiliegenden CD 
helfen, Belastendes loszulassen, die eigene Lebendigkeit zu 
spüren und den Atem bewusst zu lenken.

Lucia Nirmala Schmidt: Atmen jetzt. Nymphenbur-
ger Verlag, 2013. Fr. 27.90 

An verschiedenen Mittwochabenden, von 18.30 
bis 19.45 Uhr, ist am Ausbildungsinstitut für Ganz-
heitliche Therapien IKP eine Atempause angesagt. 
Sie ist offen für alle Interssierten und als Ausgleich 
zum beruflichen Engagement gedacht. «Speziell 
an unserem Angebot ist, dass wir mehrere Thera-
peuten sind, mit der gleichen Ausrichtung, was 
den Atem betrifft, aber doch mit verschiedenem 
Hintergrund, unterschiedlichen Erfahrungen und 
Präferenzen», sagt Barbara Lemberger, eine von 
vier Atemtherapeuten, welche abwechslungswei-
se den Abend leiten. «Das heisst, die Teilnehmer 
können ganz unterschiedliche Erfahrungen ma-
chen», führt sie aus.

Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass man sich 
kurzfristig anmelden könne und keine Verpflich-
tungen eingehen müsse. Das Angebot «Atempau-
se» vermittelt auf lockere und spielerische Art res-
sourcenorientierte und entspannende Übungen 
und ist, – als Einladung zur Selbstfürsorge oder 
Übungsfundgrube –, auch für angehende und be-
reits praktizierende Atemtherapeutinnen und 
-therapeuten interessant. aru

atempause
Atem- und Entspannungsabende mit Esther König, 
Barbara Lemberger, Marlène Baumann und Bruno 
Schmalzried.

Mittwochs,18.30 bis 19.45 Uhr, Fr. 30.–
Die exakten Daten sind ersichtlich unter 
www.ikp-therapien.com
IKP, Kanzleistrasse 17, Zürich. 
Infos: Barbara Lemberger, Tel. 079 624 45 42 
info@praxis-stauffacher.ch

Barbara Lemberger (li.) leitet eine Übung an

Eine Atempause mitten 
in der Woche
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Wer kümmert sich um die 
Seele der Patienten?

Der Begriff «Spiritual Care» ist in aller Munde. Was 
aber bedeutet er wirklich? Und wie wird er in der 
Praxis umgesetzt? Das Lehrinstitut für Körper- und 
Atemtherapie LIKA widmet dem Begriff eine Fach-
tagung, mit Referaten und Workshops der Psycho-
login und Theologin Dr. Regula Gasser, der Kom-
plementärtherapeutin Agnes Schweizer, der 
Atem- und Körpertherapeutin Beatrice Brandes 
Morf und der Psychiaterin Dr. Ursula Davatz.

An der grossen gemeinsamen Fachtagung von 
sbam und AFS steht das Thema Burnout im Mittel-
punkt. Unter dem Titel «No pain, no gain» referiert 
Dr. Milan Kalabic, Chefarzt und medizinischer Lei-
ter der Klinik Teufen, über die Entstehungsmecha-
nismen sowie die Präventions- und Behandlungs-
möglichkeiten bei Burnout-Betroffenen. Am 
Nachmittag werden sieben verschiedene Work-
shops angeboten.

Wie hilft Atemtherapie 
bei Burnout?

therapeutische beziehung
Workshop (ORB-Weiterbildung) mit Judith und 
Roland Gautschi zum Thema «Die therapeutische 
Beziehung im Spannungsfeld von Verbindung und 
Abgrenzung».
Sa/So, 13./14. September 2014 , Fr. 430.–/400.–
Kehlstrasse 33, Baden
Infos und Anmeldung: Tel. 056 221 56 41, 
gautschi@kehl-33.ch, www.kehl-33.ch

Mitglieder-plattform aFS
Weiterbildung und offener Austausch unter der Lei-
tung von Ludwig Pillhofer zum Thema «Wie gewinne 
ich Klientinnen und Klienten?»

Mi, 26. November 2014,14 bis 17 Uhr 
«Flörli», Florastrasse 21, Olten
Infos und Anmeldung: Tel. 056 221 56 41, 
judith.gautschi@atem-schweiz.ch

atemausblicke
Sa, 15. November 2014, 9.00 bis 17.00 Uhr, 
Tagungszentrum Boldern, Zürich, Fr. 240.–/200.– 
Infos und Anmeldung: Tel.  071 330 06 60, baerlo-
cher.admin@bluewin.ch, www.atem-schweiz.ch

Fachtagung Spiritual care
Sa, 14. September 2014, 9.30 bis 17 Uhr,
Lehrinstitut für Körper- und Atemtherapie LIKA, 
Stilli.  
Infos und Anmeldung unter www.lika.ch

literatur
  «Ich will nie wieder Angst ha- 
  been.» Dies ist der feste Vorsatz  
  des Erzählers in Daniel Pennacs
  neuem Roman, der in Frankreich 
  sofort bei Erscheinen die Best-
  sellerliste stürmte und sich dort 
  für Monate festsetzte. Nach 
  einer traumatischen Erfahrung
becshliesst der 1923 geborene Erzähler als Zwölfjähriger 
zweierlei, um sein Ziel zu erreichen: Erstens will er seinen 
Körper stählen und zweitens über alles, was mit diesem 
Körper zu tun hat, genau Buch führen. Sein ganzes weiteres 
Leben hindurch – bis kuz vor seinem Tod im Alter von 
87 Jahren – schreibt er nun Tagebuch, immer im Dialog mit 
dem eigenen Körper.     

Daniel Pennac: Der Körper meines Lebens. Kiepen-
heuer & Witsch, 2014. Fr. 32.90

  Die Erkundung der Körpereemp-
  findungen in Atemschulung und  
  Gymnastik zu Beginn des 20. Jahr-
  hunderts berührte den Mittel-
  punkt des menschlichen Wesens  
  und schien neue Wege zu eröf-
  fnen, um im Innern schlummern-
de Potenziale zu entfalten. Psychotherapeuten, die sich 
darauf einliessen, das Körpergeschehen psychologisch 
durchdringen zu wollen, förderten die Kombination beider 
Methoden. Die Themen Atemrhythmus und Psychotherapie 
traten als unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zum 
menschlichen Erleben auf, die sich zwar nicht gegenseitig 
aufheben, sich aber auch nich spannungslos zusammen-
fügen. Der Autor verfolgt die Frage, welche Folgen diese 
Spannung für Theorie und Praxis der Psychotherapie hatte. 
Auf diesem Weg wird ein Überblick zur psychologischen Aus-
einandersetzung mit den Atemempfindungen vermittelt.   
 

Stefan Dietrich: Atemrhythmus und Psychotherapie. 
Verlag für Akademische Schriften, 2014. Fr. 35.40 

  Mit Hilfe einfachster Techniken
  nutzt die holotrope Atemarbeit
  das Heilungs- und Transforma-
  tionspotenzial aussergewöhnli-
  cher Bewusstseinszustände. In 
  diesem Werk beschreiben Stanis-
  lav und Christina Grof ihre revolu-
tionäre Methode der Selbsterforschung und Psychotherapie 
umfassend und verständlich. Dabei verbinden sie Erkennt- 
nisse der modernen Bewusstseinsforschug, der Tiefenpsy-
chologie, der transpersonalen Psychologie und der Anth- 
ropologie mit dem Erfahrungswissen spiritueller Praktiken 
des Ostens und mystischer Traditionen. Das Buch enthält 
einen speziell an Fachleute gerichteten Anhang mit unter-
stützenden Massnahmen in konkreten Situationen.

Stanislav Grof, Christina Grof: Holotropes Atmen. 
Nachtschatten Verlag, 2014. Fr. 39.90
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Fort- und Weiterbildungen 
 
 Kennenlern- und Grundlagenseminar 

der Atem- und Körpertherapie 
Middendorf 
 
für Interessierte am Atem und/oder als Vorberei-
tung zur atemtherapeutischen Ausbildung sowie 
zur Fortbildung für AtemtherapeutInnen anderer 
Fachrichtungen. 
 
Auskunft: 
livia.larocca@gmail.com  Tel. 078 667 20 97 
zehnder@ateminstitut.ch  Tel. 079 629 64 21 
www.ateminstitut.ch 

 

 Rhythmik fliesst... eine Reise ins 
Ungewisse 
 
Die verschiedenen Körperrhythmen bei sich selbst 
und beim Klienten kennen und unterscheiden 
lernen, um im Einzelsetting einer Atembehandlung 
damit arbeiten zu können. 
 
Beginn: Januar 2015 
 
Auskunft: 
Yvonne Zehnder Tel. 079 629 64 21 
zehnder@ateminstitut.ch / www.ateminstitut.ch 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
Lise-Meitner-Str. 10d | 79100 Freiburg | Tel. 0049-(0)761-33950 | Fax -33960
info@atempsychotherapie.de  |  www.atempsychotherapie.de

•   Ergänzungsausbildung 
 in Atem- & Körperpsychotherapie 
 Beginn 2014    NEU: Module jetzt auch einzeln buchbar!  

•   Atem- und Meditationstage in Zürich 
 fortlaufend – Beginn jederzeit möglich 

•   Supervisionswochenende in München 
Fr, 03. und Sa, 04. Oktober 2014  

•   Mystisches Indien – Rundreise Südindien
Sa, 18. Oktober bis Fr, 07. November 2014

•   Atem- und Meditationswochenende  
Fr, 05. bis So, 07. Dezember 2014 in Freiburg i. Br.

•   Regelmässige Supervisionsgruppen
in Basel, Zürich, Rüti & Luzern

    

    

Stefan Bischof  
Atemtherapeut AFA® 
HP für Psychotherapie  
Körperpsychotherapie DGK / ECP

Anita Rieder
Atemtherapeutin SBAM
Atempsychotherapie AFA®
Körperpsychotherapie CH-EABP® / ECP

Kurse und Angebote:

©34874275@www.fotolia.com

Details zu unseren Angeboten � nden Sie 
unter www.atempsychotherapie.ch

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
Lise-Meitner-Str. 10d | 79100 Freiburg | Tel. 0049-(0)761-33950 | Fax -33960
info@atempsychotherapie.de  |  www.atempsychotherapie.de

•   Ergänzungsausbildung
 in Atem- & Körperpsychotherapie 

Beginn 2014    NEU: Module jetzt auch einzeln buchbar!   Module jetzt auch einzeln buchbar!   Module jetzt auch einzeln buchbar!

•   Atem- und Meditationstage in Zürich 
fortlaufend – Beginn jederzeit möglich

•   Supervisionswochenende in München 
Fr, 03. und Sa, 04. Oktober 2014 

•   Mystisches Indien – Rundreise Südindien
Sa, 18. Oktober bis Fr, 07. November 2014

•   Atem- und Meditationswochenende  
Fr, 05. bis So, 07. Dezember 2014 in Freiburg i. Br.

•   Regelmässige Supervisionsgruppen
in Basel, Zürich, Rüti & Luzern

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:    Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
Lise-Meitner-Str. 10d | 79100 Freiburg | Tel. 0049-(0)761-33950 | Fax -33960    Lise-Meitner-Str. 10d | 79100 Freiburg | Tel. 0049-(0)761-33950 | Fax -33960

Stefan Bischof 
Atemtherapeut AFA® 
HP für Psychotherapie  
Körperpsychotherapie DGK / ECP

Anita Rieder
Atemtherapeutin SBAM
Atempsychotherapie AFA®
Körperpsychotherapie CH-EABP® / ECP

Kurse und Angebote:

©34874275@www.fotolia.com

Details zu unseren Angeboten � nden Sie 
unter www.atempsychotherapie.ch

Wie wärs mit ei-
nem Auftritt vor 
Fachpublikum? 
Bei uns stehen 
Sie im Fokus.

Als AFS-Mitglied erhalten Sie rabatt auf alle Inserate. 
Mehr unter www.atem-schweiz.ch
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«Mit dem Atem wurde alles lebendiger»

Rosmarie Zimmerli 
in ihrer Praxis in  
Schinznach Bad

Aufzeichnung: Annegret Ruoff

Als ich im März 2005 meine eigene Praxis er-
öffnete, startete ich mit einem Einzelseminar, 
bei dem ich eine Klientin drei Tage lang inten-

siv begleitete. Dafür brauchte ich all mein Know-how: 
Ich bin ausgebildete Trauerbegleiterin, Beraterin SGfB 
und KomplementärTherapeutin OdA KT, Methode 
Atem. Nach diesem Seminar waren meine drei Standbei-
ne für mich installiert, meine Praxisräume eingeweiht. 
Klar, am Anfang galt es auch einige Hürden zu überwin-
den. So war ich überzeugt, dass ich erst mal nur mit Frau-
en arbeite. Und was geschah? Es meldeten sich drei Män-
ner an. Also gut, da gibt es noch was anzuschauen, sagte 
ich mir und bearbeitete das Thema in der Supervision. 
Danach wars erledigt.

Vor der dreijährigen Ausbildung am IKP, durch Le-
bensumstände zu einer grundlegenden Neuorientie-
rung gezwungen, machte ich die Weiterbildung zur Le-
bens- und Trauerbegleiterin bei Jorgos Canacakis. Ich 
wusste einfach: Das ist es. Damals studierte ich an der 
Uni Psychologie. Aber als Jorgos zu mir sagte: ‹Rosmarie, 
wenn Du Menschen begleiten willst, musst Du nicht an 
der Uni studieren›, motivierte mich das, meinen Weg als 
Lebens-Begleiterin einzuschlagen. 

In der Serie «Aus der Praxis» besuchen wir Atem-
therapeutinnen und -therapeuten bei ihrer Arbeit. 
Und fragen sie nach ihrem Praxisalltag, ihren  
Ressourcen und Leidenschaften, und nach den 
Stolpersteinen auf ihrem Weg.

2001 startete ich am IKP mit dem Lehrgang zur Psychoso-
zialen Beraterin. Und weil ich bei der Trauerbegleitung oft 
mit Menschen konfrontiert war, denen es buchstäblich 
den Atem verschlug, merkte ich bald einmal: Bei meiner 
Arbeit fehlt der Bezug zum Atem. Also machte ich paral-
lel dazu die Ausbildung zur Atemtherapeutin am IKP. Als 
ich begann, den Atem bei meinen Behandlungen mitein-
zubeziehen, wurde alles irgendwie lebendiger. Prozesse, 
die gestockt hatten, kamen mit einfachen Atemübungen 
ins Fliessen, ich selber wurde ruhiger und gelassener.

Nachdem ich die beiden Lehrgänge 2004 abge-
schlossen hatte, hängte ich noch eine Ausbildung in Fo-
cusing an. Und befasste mich intensiv mit der Logosyn-
these. Nebst all dem Beruflichen habe ich immer auch 
ehrenamtlich gearbeitet, unter anderem als Vorstands-
mitglied des Aargauer Hospiz Vereins zur Begleitung 
Schwerkranker. Hier leitete ich auch die Offenen Trauer-
treffs. Und irgendwann realisierte ich, dass ich sowohl 
bei der Arbeit als auch in meiner Freizeit nur noch mit 
dem Thema Verlust und Trauer beschäftigt war. Das war 
mir zuviel. Und Selbstfürsorge geht in unserem Beruf 
über alles. Also reduzierte ich dieses Ehrenamt. 

Eine einschneidende Erfahrung war für mich die Vorbe-
reitung auf das Branchendiplom zur Komplementärthe-
rapeutin im Passerellenkurs der OdA KT. Dafür musste 
ich zusammentragen, was ich bisher alles gemacht habe, 
sowie meine Kompetenzen beschreiben und eine Fall-
bearbeitung erstellen. Das hat mich enorm beflügelt. Ich 
realisierte, dass in den Jahren meiner Begleitungstätig-
keit ganz viel gewachsen ist, das meinen Klientinnen und 
Klienten zugute kommt. Und mir selbst auch. Auch wenn 
das streng ist: Es bringt total viel für die eigene Positio-
nierung und Sicherheit. Wenn Klientinnen mich heute 
fragen: Was können Sie mir bieten?, dann weiss ich, was 
ich antworte. Ich fühle mich kompetent, und das wirkt 
sich auch auf die Klienten aus. Heute traue ich mir auch 
Begleitungen in akuten Notsituationen zu. Ich habe in all 
den Jahren ein gutes Netzwerk aufgebaut, kann jederzeit 
Ärzte, Psychotherapeuten und andere Fachleute um Rat 
fragen. Das stärkt mir den Rücken.
 
Im Moment habe ich den Eindruck, ich habe den Zenit er-
reicht. Es fühlt sich an wie Fliegen. Das passt zum Symbol 
des Schmetterlings, den mir mein Sohn einst als Logo ent-
worfen hat. Ich arbeite momentan zehn bis zwölf Stunden 
am Tag, Samstag und Sonntag halte ich mir frei. Nebst der 
Begleitung von Menschen als Beraterin und Atemthera-
peutin bin ich als Supervisorin und Kursleiterin tätig. Vor 
einem halben Jahr habe ich nach siebenjähriger Vor-
standstätigkeit das Amt als Präsidentin der 
Schweizerischen Gesellschaft für Beratung 
übernommen. Das gibt sehr viel zu tun. Und 
doch: Gerade diese Vielfalt hält mich lebendig. 

Rosmarie Zimmerli, 56, ist Trauerbegleiterin, Psychosoziale Begleiterin 
und Atemtherapeutin. Zudem arbeitet sie als Ausbildnerin und Supervi-
sorin und präsidiert die Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB. 
Ihre Praxis hat sie in Schinznach Bad (AG). www.lebens-begleitung.ch




