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GUT BEI PUSTE?
Eine erwachsene Person
macht pro Minute 12 bis
18 Atemzüge, was etwa
20 000 Bewegungen
oder 12 000 Liter Luft
pro Tag ergibt. Die Lunge
macht das mehr oder
weniger automatisch.
Wieso sollte sie dennoch
trainiert werden?
Auf der Hand liegt ein
Training für Menschen
mit einer chronischen
Lungenerkrankung wie
COPD, Asthma oder
Schlafapnoe. Kürzlich
las ich im «Südkurier»
von einer ersten amerikanischen Studie,
wonach Forschende
herausgefunden haben,
dass schon fünf Minuten
Lungentraining pro Tag
ausreichen, um einen
erhöhten Blutdruck in
den Griff zu bekommen.
Voraussetzung ist ein
Atemtrainingsgerät, das
die beim Atmen beteiligte
Muskulatur stärkt.
Beteiligte Muskulatur?
Genau, die Lunge selbst
hat keine Muskulatur.
Sie funktioniert ähnlich

wie eine Pumpe. Beim
Einatmen dehnen die
Zwischenrippenmuskeln
und das Zwerchfell die
Lunge, erzeugen dadurch
einen Unterdruck und
saugen frische Luft ein.
Beim Ausatmen erschlaffen die Muskeln, und
die Luft wird durch die
Luftröhre ausgeatmet.
Die genannten Muskeln
können ebenso trainiert
werden wie jeder andere
Muskel auch – indem
wir sie fordern: schneller,
tiefer, über eine längere
Dauer oder gegen einen
Widerstand.

Atemmuskeltraining lässt sich auch mit anderen Trainingsformen kombinieren: als Aufwärmübung, als Bestandteil eines Trainingszirkels oder bei Fortgeschrittenen auch in Kombination mit Gleichgewichtsübungen
oder Krafttraining für die unteren Extremitäten.

Man muss nicht erst eine
kranke Lunge haben, um
mit dem Training anzufangen. Spitzensportler
wie der dreifache Mountainbike-Olympia-Medaillengewinner Nino
Schurter haben schon
länger gezieltes Training
der Atemmuskulatur
als legale Leistungssteigerung für die Lunge
entdeckt. Aber egal, wer
mit dem Gerät trainiert:
Es werden sämtliche Muskelpartien zwischen Hals

Der Einstieg ins Atemmuskeltraining ist einfach. Nach
einer kurzen Einführung können Sie es sogar in Ihren
eigenen vier Wänden machen.
und Beckenboden mitbeansprucht, was auch bei
anderen Beschwerden
hilfreich sein kann.
Wenn Sie also kürzlich
beim Treppensteigen oder
Joggen gemeint haben,
es werde Ihnen hinterhergepfiffen und Sie
dann feststellen mussten,
dass das Ihre Lunge war,
oder wenn Sie nachts
geschupst werden, weil
Sie geschnarcht haben,
dann wird es Zeit für ein

gezieltes Atemmuskeltraining.
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Sind Sie interessiert an
einem Probetraining?
Kontaktieren Sie mich
unter 052 319 42 42

