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Herzfokussiertes Atmen: 
Vor der Übung:  

Für das erste Üben suche dir einen geschützten Raum, wo du dich auf dich konzentrieren 

kannst. Später, nach einiger Übung, kannst du die Übung mit offenen Augen mitten im Alltag 

anwenden. 

Skaliere zu Beginn deinen aktuellen Druck- und Anspannungszustand bzw. dein Stresslevel 

von 0 bis 10 (O ist gar kein Druck oder Anspannung, 10 ist Maximum) 

Die Übung:  

Schließe deine Augen und nimm wahr wie du atmest.  

Richte deine Aufmerksamkeit auf die Brustgegend, auf den Herz-Raum. Wenn du magst, lege 

eine Hand auf diese Stelle. 

Stell dir vor, wie du mit dem Herzen ein- und ausatmest.  

Vertiefe deine Atemzüge, so dass sie länger werden. Atme ca. 5 Sekunden ein und 5 

Sekunden aus.  

Bleibe mit der Aufmerksamkeit beim Herzen und bei der Atmung so lange wie es für dich 

passt. Je nach Zeit 30 Sekunden bis zu 3 Minuten. 

Wenn du so weit bist, öffne deine Augen. 

Nach der Üung: 

Nimm wahr, was sich verändert hat in deinen Gedanken, Gefühlen, im Körper. 

Skaliere erneut den Druck- und Anspannungszustand und vergleiche die Wirkung.  

 

Claudia Henrich’s Praxistipps zu dieser Übung: 
1. Gerade in Situationen, wo alles auf dich einstürmt, nimm dir kurz die Zeit und mach das 

herzfokussierte Atmen. Sei es auf Toilette oder indem du dich für einen Moment vom 

Schreibtisch wegdrehst.  

2. Überlege: Wo passt das in deinen Alltag hinein? Z. B. zu einer bestimmten Zeit am Tag. 

Reserviere dir einen kleinen Platz zur regelmäßigen Wiederholung. 

3. Du kannst die Übung entweder während einer Teambesprechung still für dich machen 

oder sogar mit dem gesamten Team. 

Damit wünschen wir gute Erfahrung und entspannteren Alltag! 

Herzliche Grüße 

Kathrin Stamm und Claudia Henrichs 
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