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Oder	  die	  Kunst,	  dem	  Sturm	  zu	  trotzen	  ....	  
	  
	  
Mehr	  und	  mehr	  lernen	  wir	  in	  diesen	  Tagen,	  uns	  auf	  
das	  wirklich	  Wichtige	  zu	  fokussieren.	  Wer	  oder	  was	  
ist	  mir	  wichtig?	  Wie	  funktioniert	  mein	  Tagesablauf?	  
Komme	  ich	  emotional	  gut	  durch	  diese	  besondere	  
Zeit?	  Was	  macht	  mich	  glücklich?	  Sorge	  ich	  gut	  für	  
mich?	  Wie	  geht	  es	  mir	  bezüglich	  sozialen	  Kontakten	  
–	  das	  ist	  wohl	  momentan	  wirklich	  sehr	  
herausfordernd	  für	  viele	  von	  uns....	  
Für	  alle	  in	  der	  Pflege	  und	  in	  systemerhaltenden	  
Berufen	  kommt	  natürlich	  noch	  die	  extreme	  
Belastung	  durch	  ihre	  aktuelle	  Tätigkeit	  dazu.	  
DANKE	  EUCH	  ALLEN!!!!	  
	  
	  
DAS	  ATMEN	  
	  
Heute	  widme	  ich	  diesen	  Blog	  unserem	  Motor,	  der	  Atmung.	  	  
Atmen	  klingt	  so	  einfach:	  einatmen	  –	  ausatmen	  –	  einatmen	  –	  ausatmen	  –	  einatmen.....	  	  
An	  Selbstverständlichkeiten	  wie	  das	  Atmen	  denken	  wir	  nicht	  so	  oft.	  Immerhin:	  Wir	  
atmen	  25.000	  Mal	  am	  Tag	  und	  es	  ist	  klar,	  dass	  hier	  kleine	  Veränderungen	  Großes	  
bewirken	  können.	  
Nun	  kann	  es	  ganz	  schön	  gefinkelt	  werden,	  wenn	  man	  diesen	  Vorgang	  optimieren	  will.	  
Wie	  bekomme	  ich	  das	  hin,	  dass	  der	  Atem	  regelmäßig,	  effektiv,	  unangestrengt,	  locker,	  
LUFTIG	  bleibt	  oder	  wird?	  
Wir	  kennen	  Anweisungen	  wie:	  „atme	  in	  den	  Bauch“,	  „hebe	  den	  Brustkorb“	  u.ä.	  
Doch	  was	  ist	  jetzt	  richtig,	  was	  funktioniert	  für	  Dich	  in	  Richtung	  locker-‐flockig?	  
	  
Hier	  beobachten	  wir	  einmal	  die	  Atmung	  Schritt	  für	  Schritt	  –	  ich	  gehe	  hier	  nur	  auf	  die	  
Bewegung	  ein,	  nicht	  darauf	  wie	  sich	  das	  Luftgemisch	  in	  ihrer	  Zusammensetzung	  durch	  
Einatmung	  und	  Ausatmung	  verändert	  :	  
Beim	  Einatmen	  weitet	  sich	  der	  Brustkorb,	  die	  inspiratorische	  Muskulatur	  
(Einatemmuskulatur)	  wird	  aktiviert,	  die	  Zwerchfellkuppen	  kontrahieren	  und	  weichen	  
dadurch	  nach	  unten	  aus	  und	  der	  Lunge	  wird	  die	  Möglichkeit	  gegeben,	  sich	  der	  Form	  
anzupassen	  und	  ihre	  Kapazitäten	  mit	  dem	  Luftgemisch	  aufzufüllen.	  
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Beim	  Ausatmen	  verengt	  sich	  der	  Brustkorb,	  die	  expiratorische	  Muskulatur	  
(Ausatemmuskulatur)	  wird	  aktiviert,	  die	  Zwerchfellkuppen	  entspannen	  sich	  und	  gehen	  
wieder	  zurück	  in	  ihre	  ursprüngliche	  stark	  nach	  oben	  gewölbte	  Form.	  Brustkorb	  und	  
Zwerchfell	  verengen	  sich,	  die	  Luft	  wird	  ausgeatmet.	  	  
Diesen	  Vorgang	  können	  wir	  auf	  den	  folgenden	  Bildern	  sehr	  gut	  beobachten.	  
	  

	  
	  
	  
Grundsätzlich	  doch	  einfach!	  	  
Ich	  möchte	  Dich	  jetzt	  mit	  dem	  Thema	  Atemtypen	  vertraut	  machen.	  	  
Was	  wäre,	  wenn	  es	  zwei	  verschiedene	  Modelle	  der	  Atmung	  gibt,	  wobei	  die	  Verteilung	  
wahrscheinlich	  weltweit	  gleichmäßig	  verteilt	  ist.	  Was	  wäre,	  wenn	  für	  die	  einen	  die	  
Einatmung	  wichtiger	  ist	  und	  für	  die	  anderen	  die	  Ausatmung?	  Wie	  würde	  das	  unser	  
ganzes	  Denken,	  unsere	  Körperweisheit,	  unsere	  verschiedenen	  Atemkonzepte	  in	  den	  
unterschiedlichen	  Atemtechniken	  beeinflussen.	  
Was	  für	  mich	  sehr	  gut	  funktioniert	  muss	  für	  Dich	  nicht	  unbedingt	  passen....	  
Das	  hört	  sich	  jetzt	  verwirrend	  und	  vielleicht	  noch	  nicht	  klar	  an.	  Also	  weiter:	  
Was	  wäre,	  wenn	  nur	  eine	  Atemphase	  aktiv	  geschieht	  und	  die	  andere	  passiv	  einfach	  
passiert?	  Rein	  ökonomisch	  wäre	  das	  eine	  richtige	  Innovation	  und	  krafttechnisch	  die	  
ultimative	  Lösung	  für	  ein	  kräftezehrendes	  Atmen.	  ...	  
Dieser	  Ansatz	  wird	  vor	  allem	  dann	  wichtig,	  wenn	  das	  Atmen	  durch	  äußere	  Einflüsse	  
schwieriger	  wird.	  
	  
Seit	  vielen	  Jahren	  beschäftige	  ich	  mit	  diesem	  Phänomen	  (Atemtypenlehre	  oder	  
Terlusollogie).	  Konsequent	  betrachtet	  zieht	  das	  eine	  große	  Reihe	  an	  Veränderungen	  mit	  
sich	  in	  Sachen:	  wie	  ist	  meine	  Körperhaltung,	  wenn	  ich	  stehe	  /sitze	  /gehe/	  singe/	  
spreche/	  liege	  ...	  und	  wie	  atme	  ich.	  Das	  hat	  weitreichende	  Veränderungen	  im	  Bereich	  
Motorik,	  Stoffwechsel	  und	  Kreislauf.	  Doch	  so	  weit	  möchte	  ich	  heute	  nicht	  ausschweifen.	  
Nach	  mittlerweile	  über	  20	  Jahren	  der	  Beobachtung	  dieses	  Phänomens	  kann	  ich	  Euch	  
wirklich	  empfehlen,	  Euch	  mit	  Eurem	  Atemtyp	  vertraut	  zu	  machen.	  Basis	  dazu	  ist,	  dass	  
ich	  einmal	  beobachte,	  wie	  ich	  atme,	  wie	  die	  Gewichtung	  in	  den	  Atemphasen	  ist.	  Was	  ist	  
schwer	  bzw.	  leicht?	  Wie	  viel	  Kraft	  benötige	  ich?	  	  
Bei	  meiner	  konsequenten	  Nachfragerei	  merkst	  Du	  vielleicht,	  dass	  Dir	  das	  gar	  nicht	  so	  
klar	  ist.	  Bist	  Du	  in	  Deinem	  Körper	  gut	  zu	  Hause?	  Spürst	  Du	  Dich?	  Oder	  bist	  Du	  es	  im	  
Gegenteil	  gewohnt,	  gaaaaaanz	  oft	  über	  Deine	  Grenzen	  zu	  gehen?	  Hältst	  Du	  Dich	  an	  
Anordnungen	  oder	  fühlst	  Du	  selbst	  nach,	  wie	  diese	  Anweisung	  Deinem	  Körper	  gut	  tut	  
oder	  vielleicht	  sogar	  schadet?	  
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Hier	  ein	  ganz	  revolutionärer	  Ansatz:	  	  
Was	  wäre,	  wenn	  Du	  nur	  noch	  machst	  was	  Dir	  gut	  tut?	  Ui!	  Gefahr!	  Nein,	  im	  Gegenteil:	  	  
An	  so	  einer	  Basis-‐Erfahrung	  wie	  Atmen	  können	  sich	  weltbewegende	  bis	  welt-‐
verändernde	  Sichtweisen	  erschließen.	  Wenn	  ich	  selbst	  bestimme	  und	  fühle,	  welche	  Art	  
der	  Atmung	  zu	  mir	  passt	  bzw.	  welche	  mir	  förderlich	  ist,	  könnten	  ja	  noch	  andere	  
Entscheidungen	  mein	  Denken	  erfüllen.	  Was	  passt	  zu	  mir?	  Welche	  Lebensweise	  passt	  zu	  
mir?	  Lebe	  ich	  artgerecht?	  Leben	  meine	  Liebsten	  artgerecht?	  Ich	  verwende	  hier	  ganz	  	  
bewusst	  diesen	  zoologischen	  Terminus,	  weil	  wir	  doch	  auch	  ein	  Lebewesen	  im	  Kreise	  
anderer	  Lebewesen	  sind.	  
	  
Atmung	  ist	  unser	  Lebensmotor	  und	  
warum	  sollte	  dieser	  anstrengender	  sein	  
als	  es	  nötig	  ist?	  Ich	  fordere	  Dich	  noch	  
einmal	  auf:	  Beobachte	  Deine	  Atmung,	  
wo	  legst	  Du	  mehr	  Kraft	  und	  Energie	  
hinein,	  welche	  Atemphase	  passiert	  
einfach?	  Beobachte	  weiters	  die	  
Veränderung,	  wenn	  Du	  die	  aktivere	  
Phase	  extrem	  übertreibst	  und	  die	  
passivere	  Phase	  einfach	  passieren	  lässt.	  	  
(Bsp:	  Du	  atmest	  ganz	  kräftig	  ein	  –	  aktive	  
Phase	  –	  und	  lässt	  die	  Luft	  dann	  
gemütlich	  ausströmen	  -‐	  passive	  Phase	  -‐	  
ODER	  du	  atmest	  kräftig	  und	  lang	  
gezogen	  aus	  -‐	  aktive	  Phase	  -‐	  und	  lässt	  
die	  Luft	  wieder	  als	  Atemreflex	  
einströmen	  -‐passive	  Phase).	  
Anfangs	  ist	  das	  wirklich	  ungewöhnlich	  
und	  vielleicht	  auch	  herausfordernd.	  
ABER:	  Wir	  merken	  jetzt	  eine	  eindeutige	  
Wirkung.	  Es	  kann	  sein,	  dass	  Deine	  Art	  zu	  
atmen	  Dich	  wirklich	  fördert	  und	  Du	  bei	  
der	  Übertreibung	  richtig	  wach,	  
fokussiert,	  angenehm	  vitalisiert	  wirst,	  
Deine	  Sehkraft	  	  oder	  das	  Farbsehen	  
stärker	  wird.	  Alles	  ist	  möglich!	  Es	  kann	  
aber	  sein,	  dass	  Du	  durch	  die	  intensive	  
Atmung	  erst	  einmal	  einen	  großen	  
Schwindel	  verspürst	  –	  könnte	  ja	  sein,	  
dass	  Dein	  Körper	  grad	  so	  viel	  Sauerstoff	  
wie	  sonst	  selten	  bekommen	  hat.	  	  	  

	  
	  
	  
Sollte	  das	  der	  Fall	  sein,	  dann	  versuche	  es	  
sanfter	  und	  beobachte	  Deinen	  Körper.	  	  
	  
Das	  ist	  überhaupt	  das	  Geheimrezept...	  
BEOBACHTE	  DICH	  –	  	  
FÜHLE	  IN	  DICH	  HINEIN!	  

	  
Nun	  kann	  sein,	  dass	  Du	  jetzt	  dieses	  Wohlempfinden	  fühlst	  –	  oder	  auch	  nicht.	  
Phase	  2:	  Atme	  in	  den	  Gegentyp.	  Drehe	  also	  die	  Version	  von	  aktiver	  und	  passiver	  Phase	  
um.	  FÜHLE	  IN	  DICH	  HINEIN!	  Was	  ist	  besser?	  Wiederhole	  das	  Ganze	  mit	  ein	  paar	  
Atemzügen.	  Was	  fühlt	  sich	  angenehmer,	  wohliger	  an?	  Wo	  kommt	  Dein	  Körper	  in	  eine	  
größere	  Vitalität?	  Das	  ist	  anfangs	  alles	  ungewohnt	  und	  vielleicht	  nicht	  so	  fühlbar.	  
Dennoch	  wieder	  meine	  Aufforderung:	  BEOBACHTE	  DICH	  –	  FÜHLE	  IN	  DICH	  HINEIN!	  
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Mit	  der	  Zeit	  merkst	  Du,	  wo	  Du	  zu	  Hause	  bist.	  Wo	  Du	  Dich	  wohler	  fühlst.	  Bitte	  befolge	  
nicht,	  was	  Dir	  irgendwer	  als	  einzige	  Wahrheit	  beschrieben	  hat.	  Was	  für	  diese	  Person	  gilt,	  
muss	  nicht	  für	  Dich	  gelten.	  Du	  merkst	  wo	  ich	  hin	  will.	  Bitte	  fühle,	  beurteile	  Dein	  eigenes	  
Empfinden	  als	  die	  wichtigere,	  realere	  Instanz.	  
Es	  wird	  einige	  Zeit	  dauern,	  bis	  Du	  Deine	  Atemrichtung	  EINATMER	  oder	  AUSATMER	  	  
gefunden	  hast.	  Es	  bedeutet,	  dass	  die	  aktive	  Atemrichtung	  Deine	  Natur	  des	  Atems	  
bezeichnet.	  In	  Zukunft	  wirst	  Du	  nur	  mehr	  50%	  Energie	  für	  das	  Atmen	  brauchen.	  Du	  
merkst,	  wie	  größere	  Vitalität,	  Durchhaltekraft,	  größere	  Gesundheit,	  eine	  vervielfachte	  
Amplitude	  dessen	  was	  Du	  bisher	  geschafft	  hast	  jetzt	  Realität	  werden	  können.	  
	  
Für	  herausfordernde	  Zeiten	  wie	  diesen	  ist	  es	  gut,	  wenn	  Du	  über	  Deine	  Atmung	  Zugriff	  zu	  
mehr	  Vitalität	  hast.	  Eine	  kleine	  Übung,	  die	  Dir	  Dein	  gesamtes	  Lungenvolumen	  erschließt,	  
ist	  die	  seitliche	  Beuge.	  Hebe	  erst	  den	  linken	  Arm	  hoch	  über	  den	  Kopf,	  neige	  Dich	  nach	  
rechts	  und	  dehne	  vor	  allem	  den	  Bereich	  in	  Höhe	  des	  Brustkorbs.	  Bleibe	  länger	  in	  dieser	  
Position.	  Dann	  wiederhole	  das	  Ganze	  mit	  dem	  rechten	  Arm	  –	  hebe	  ihn	  hoch	  und	  neige	  
Dich	  nach	  links.	  Mit	  dieser	  kleinen	  Übung	  beugst	  Du	  einem	  Zwerchfellhochstand	  vor	  
oder	  entgegen	  und	  Dir	  steht	  alles	  an	  Luft	  zur	  Verfügung,	  was	  Deine	  Lunge	  in	  diesem	  
Moment	  fassen	  kann.	  
	  
Wenn	  Du	  Deinen	  Atemtyp	  besser	  kennst,	  probiere	  folgende	  Art	  des	  Liegens	  beim	  
Einschlafen	  aus:	  
Für	  Einatmer:	  
Lege	  Dich	  in	  der	  Seitenlage	  auf	  die	  rechte	  Seite,	  Dein	  Herzbeutel	  hat	  dadurch	  mehr	  
Weite,	  Dein	  Körper	  wird	  durch	  diese	  Lage	  bestens	  versorgt.	  
Für	  Ausatmer:	  
Lege	  Dich	  auf	  dem	  Bauch,	  Blick	  nach	  rechts,	  damit	  wird	  Dein	  Herz	  maximal	  massiert	  und	  
fördert	  Deine	  sämtlichen	  Körperprozesse.	  
	  
Probiere	  es	  einfach	  aus	  und	  lass	  mich	  wissen,	  wenn	  ich	  Dir	  irgendwie	  helfen	  kann	  –	  
gerne	  per	  Skype/Videochat/Zoom	  oder	  einfach	  per	  Telefon.	  
	  

Hier	  sind	  meine	  Kontaktdaten:	  www.voice-‐soul.at	  	  und 	  
	  
	  

αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ  
	  
	  
Nun	  kommen	  noch	  ein	  paar	  Tipps	  aus	  dem	  Bereich	  Mundhygiene,	  was	  ja	  ganz	  
unmittelbar	  unsere	  Gesamtbefindlichkeit	  beeinflusst.	  In	  der	  Ayurveda-‐Tradition	  
(Indien)	  ist	  das	  ganz	  tief	  verankert.	  Mundhygiene	  hat	  Einfluss	  auf	  unseren	  
Atmungsapparat,	  auf	  unsere	  Verdauung	  und	  das	  gesamte	  Immunsystem.	  
	  
	  

	  

Alice Gerschpacher 
Schöpfgasse 4, A 5023 Salzburg

mobil: +43/(0)676/55 44 633
e-mail: alice@voice-soul.at
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Mundhygiene:	  Zungenreinigung	  &	  Ölziehen	  

Während	  Zähneputzen	  für	  uns	  selbstverständlich	  ist,	  wird	  die	  Zungenreinigung	  bei	  der	  
Mundhygiene	  meist	  kläglich	  vernachlässigt.	  Dabei	  tummeln	  sich	  gerade	  auf	  der	  Zunge	  
viele	  Bakterien,	  die	  Mundgeruch,	  Zahnfleischprobleme	  und	  Karies	  auslösen	  können.	  

Rund	  60-‐80	  Prozent	  aller	  Bakterien	  im	  Mundraum	  befinden	  sich	  im	  Zungenbelag.	  Das	  
Problem:	  Auf	  der	  rauen	  Oberfläche	  der	  Zunge	  bleiben	  auch	  Nahrungsreste	  sowie	  
abgestorbene	  Schleimhautzellen	  hängen.	  Diese	  dienen	  den	  Bakterien	  sozusagen	  als	  
„Futter“	  und	  werden	  zu	  schädlichen	  Abbauprodukten	  zersetzt.	  

Dazu	  zählen	  unter	  anderem:	  

• Schwefelverbindungen,	  	  die	  Mundgeruch	  verursachen	  können	  	  
• Giftstoffe,	  die	  das	  Zahnfleisch	  reizen,	  Zahnfleischentzündung	  und	  Parodontitis	  

können	  die	  Folge	  sein.	  
• Säuren,	  die	  den	  Zahnschmelz	  angreifen	  und	  die	  Entstehung	  von	  Karies	  fördern	  	  

In	  bestimmten	  Fällen	  ist	  bei	  belegter	  Zunge	  ein	  Arztbesuch	  ratsam,	  so	  z.B.	  bei:	  	  

• Fieber	  
• Zungenbrennen	  
• Allgemeinem	  Krankheitsgefühl	  
• Zungenbelag,	  der	  sich	  sichtlich	  verändert	  
• Anhaltendem	  Mundgeruch	  trotz	  Zähneputzen	  und	  Zungenreinigung	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  wird	  deutlich,	  warum	  es	  so	  wichtig	  ist,	  den	  Belag	  auf	  der	  Zunge	  
zu	  entfernen	  und	  die	  Zungenreinigung	  als	  festen	  Bestandteil	  in	  sein	  tägliches	  
Mundhygieneprogramm	  zu	  integrieren.	  

Wer	  die	  Zunge	  regelmäßig	  reinigt,	  kann	  deutlich	  mehr	  Bakterien	  entfernen,	  als	  durch	  
Zähneputzen	  alleine.	  Doch	  worauf	  kommt	  es	  bei	  der	  Zungenreinigung	  an?	  Die	  
Zungenreinigung	  sollte	  vor	  allem	  im	  Bereich	  des	  hinteren	  Zungendrittels	  erfolgen.	  Der	  
Grund:	  Mit	  dem	  vorderen	  Bereich	  der	  Zunge	  fahren	  wir	  öfters	  über	  die	  Zähne	  –	  hier	  
besteht	  sozusagen	  ein	  Selbstreinigungseffekt.	  Im	  hinteren	  Bereich	  können	  sich	  die	  
Bakterien	  dagegen	  ungestört	  ansammeln	  und	  vermehren.	  	  

Zur	  Zungenreinigung	  stehen	  spezielle	  Zungenbürsten	  oder	  Zungenreiniger	  (auch	  
„Zungenschaber“)	  zur	  Verfügung.	  Diese	  zeichnen	  sich	  dadurch	  aus,	  dass	  sie	  besonders	  
lang	  und	  schmal	  sind,	  so	  dass	  beim	  Reinigen	  der	  Zunge	  nicht	  an	  das	  Zäpfchen	  im	  Rachen	  
gestoßen	  wird	  (Würgereiz!).	  Ein	  deutlicher	  Vorteil	  gegenüber	  herkömmlichen	  
Zahnbürsten	  mit	  vergleichsweise	  hohem	  Bürstenkopf.	  

Die	  wichtigsten	  Schritte	  zum	  „Zunge	  putzen“	  im	  Überblick:	  

• Geeignete	  Zungenreiniger	  verwenden	  
• Regelmäßige	  Zungenreinigung	  (Gewöhnungseffekt)	  
• Augen	  schließen	  
• Zungenspitze	  festhalten	  
• Entferne	  den	  Zungenbelag	  zweimal	  täglich	  direkt	  nach	  dem	  Zähneputzen	  
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• Strecke	  dazu	  die	  Zunge	  heraus	  und	  fasse	  die	  Zungenspitze	  mit	  Zeigefinger	  und	  
Daumen	  

• Führe	  den	  Zungenreiniger	  mehrmals	  von	  hinten	  nach	  vorne	  über	  die	  Zunge	  –	  
beginne	  dabei	  im	  hinteren	  Zungendrittel	  	  

• Achte	  darauf,	  dass	  Du	  keinen	  zu	  starken	  Druck	  ausübst	  
• Säubere	  den	  Zungenschaber	  zwischendurch	  unter	  fließendem	  Wasser	  
• Abschließend	  den	  Mund	  mit	  Wasser	  ausspülen	  und	  ggf.	  eine	  antibakteriell	  

wirksame	  Mundspülung	  anwenden	  	  
• Zum	  Schluss	  den	  Zungenreiniger	  unter	  fließendem	  Wasser	  gründlich	  abspülen	  

und	  in	  einem	  Becher	  trocknen	  lassen	  	  

Ölziehen	  -‐	  Eine	  Schritt-‐für-‐Schritt-‐Anleitung	  für	  erfolgreiches	  Ölziehen	  

1. Die	  Vorbereitung:	  Die	  Anwendung	  sollte	  immer	  morgens	  und	  auf	  nüchternen	  
Magen	  stattfinden.	  Es	  ist	  ratsam,	  vorher	  keine	  Flüssigkeit	  zu	  trinken,	  da	  sonst	  die	  
über	  Nacht	  im	  Mund	  angesammelten	  Gifte	  wieder	  in	  den	  Körperkreislauf	  geraten.	  
Träger	  von	  Prothesen	  sollten	  diese	  vor	  dem	  Ölziehen	  herausnehmen.	  

2. Mund	  auf,	  Öl	  rein:	  Nun	  nimmt	  man	  einen	  Esslöffel	  Öl	  in	  den	  Mund.	  Manche	  
mischen	  dem	  Öl	  etwas	  Zitronensaft	  hinzu,	  um	  es	  schmackhafter	  zu	  machen.	  

3. Ziehen,	  saugen,	  kauen:	  Ist	  das	  Öl	  im	  Mund,	  bewegt	  man	  es	  für	  ungefähr	  20	  
Minuten	  zwischen	  den	  Backenseiten	  hin	  und	  her.	  Dabei	  sollte	  das	  Öl	  auch	  durch	  
die	  Zahnzwischenräume	  gedrückt	  und	  wieder	  zurück	  gesaugt	  werden.	  Eine	  kurze	  
Pause	  zwischendrin	  sorgt	  dafür,	  dass	  das	  Öl	  in	  die	  Schleimhäute	  einwirken	  kann.	  
Achtung:	  Auf	  keinen	  Fall	  das	  Öl	  gurgeln	  oder	  schlucken!	  Im	  Öl	  sind	  durch	  das	  
Spülen	  Giftstoffe	  gelöst,	  die	  dem	  Körper	  durch	  das	  Ölziehen	  entzogen	  werden	  
sollen.	  Runterschlucken	  wäre	  hier	  also	  kontraproduktiv.	  

4. Ausspucken:	  Zum	  Ende	  hin	  wird	  das	  Öl	  dünnflüssiger,	  da	  es	  emulgiert.	  Es	  hat	  
nun	  eine	  weißliche	  Farbe	  und	  kann	  ausgespuckt	  werden.	  Am	  besten	  spuckt	  man	  
es	  in	  ein	  Papierküchentuch	  und	  entsorgt	  es	  über	  den	  Hausmüll.	  So	  gelangen	  die	  
Giftstoffe	  nicht	  in	  den	  Wasserkreislauf,	  das	  Waschbecken	  bleibt	  sauber	  und	  die	  
Rohre	  verstopfen	  nicht.	  

5. Ausspülen:	  Im	  Anschluss	  wird	  der	  Mund	  mit	  Wasser	  gut	  ausgespült,	  um	  Ölreste	  
aus	  dem	  Mund	  zu	  entfernen.	  Auch	  hier	  sollte	  das	  Wasser	  ausgespuckt	  und	  nicht	  
geschluckt	  werden.	  

6. Zähne	  putzen:	  Ölziehen	  ersetzt	  nicht	  das	  tägliche	  Zähneputzen.	  Daher	  sollte	  man	  
nach	  der	  Anwendung	  wie	  gewohnt	  seine	  Zähne	  putzen	  und	  reinigen.	  

	  

Schwierigkeiten	  beim	  Ölziehen	  

Wie	  bei	  vielen	  Dingen	  ist	  dieser	  Vorgang	  eine	  Sache	  der	  Übung.	  Wer	  nicht	  direkt	  einen	  
ganzen	  Esslöffel	  Öl	  für	  20	  Minuten	  in	  den	  Mund	  nehmen	  möchte,	  kann	  auch	  mit	  einem	  
Teelöffel	  Öl	  und	  mit	  fünf	  oder	  zehn	  Minuten	  beginnen	  und	  Dauer	  und	  Menge	  dann	  nach	  
und	  nach	  steigern.	  Gerade	  am	  Anfang	  kann	  es	  auch	  sein,	  dass	  man	  das	  Öl	  schon	  nach	  
wenigen	  Minuten	  wieder	  ausspucken	  will.	  Auch	  hier	  kann	  man	  sich	  langsam	  steigern	  
oder	  einfach	  mit	  einem	  neuen	  Löffel	  Öl	  beginnen.	  

Solltest	  Du	  Amalgam-‐Füllungen	  in	  den	  Zähnen	  haben,	  frage	  am	  besten	  zuerst	  Deinen	  
Zahnarzt,	  ob	  Ölziehen	  für	  Dich	  in	  Frage	  kommt.	  Denn	  heiße	  und	  säurehaltige	  
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Flüssigkeiten	  und	  auch	  Kaugummikauen	  können	  das	  giftige	  Quecksilber	  aus	  der	  
Amalgam-‐Füllung	  lösen.	  Hierbei	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  das	  Öl	  das	  gelöste	  Quecksilber	  
nicht	  vollständig	  binden	  kann	  und	  dieses	  so	  über	  die	  Mundschleimhaut	  in	  den	  Körper	  
wandert.	  	  	  	  	  

	  	  

	  
Hier	  sind	  ein	  paar	  Pflegetipps	  aus	  dem	  Artikel	  „Covid-‐19	  Patienten	  und	  
Lungenentzündung:	  ist	  Vermeidung	  und	  Prävention	  eine	  Möglichkeit,	  die	  Kurve	  
der	  Verläufe	  zu	  flatten?“	  von	  Monja	  Schünemann	  /www.mypflegephilosophie.com:	  
	  
„Es	  ist	  erstaunlich,	  dass	  insbesondere	  die	  Risikogruppe	  der	  älteren	  Patienten	  scheinbar	  
die	  schweren	  Verläufe	  durchleidet.	  Diese	  Risikogruppe	  ist	  uns	  aus	  unserer	  Arbeit	  nicht	  
unbekannt.	  Es	  ist	  genau	  die	  gleiche	  Risikogruppe,	  der	  wir	  sonst	  besondere	  
Aufmerksamkeit	  bei	  der	  Verhütung	  von	  Lungenentzündungen	  schenken.	  
Das	  liegt	  daran,	  dass	  insbesondere	  bei	  Krankheiten,	  die	  den	  Algemeinzustand	  berühren	  
(=	  Sich	  nicht	  wohl	  fühlen),	  verschiedene	  Faktoren	  dazu	  führen,	  in	  eine	  
Lungenentzündung	  (Pneumonie)	  zu	  rutschen.	  Die	  Leute	  mobilisieren	  sich	  nicht	  mehr	  
aus	  dem	  Bett,	  stehen	  nicht	  mehr	  auf.	  Viele	  trinken	  viel	  zu	  wenig.	  Das	  Sekret	  staut	  sich,	  es	  
wird	  nicht	  mehr	  abgehustet.	  Es	  folgt	  eine	  Entzündung.	  .....	  
Deshalb	  haben	  wir	  folgende	  Ratschläge,	  die	  Covid-‐19	  Positive	  beachten	  und	  für	  sich	  
durchführen	  können,	  um	  ggf.	  einer	  Entzündung	  entgegenzuwirken.	  Ob	  das	  hilft?	  Wir	  
wissen	  es	  nicht,	  aber	  es	  schadet	  auf	  keinen	  Fall	  und	  ist	  auch	  nicht	  irgendein	  hirnrissiger	  
Mumpitz:	  
	  
Aufstehen!	  
-‐ bitte	  legen	  Sie	  sich	  nicht	  wie	  bei	  einer	  Erkältung	  ins	  Bett.	  Wenn	  Ihr	  Zustand	  es	  auch	  

nur	  annähernd	  zulässt,	  bleiben	  Sie	  mit	  aufrechtem	  Oberkörper,	  mindestens	  aber	  30	  
Grad	  sitzen.	  

-‐ Heben	  Sie	  mehrmals	  täglich	  die	  Arme,	  um	  die	  Lunge	  weit	  zu	  machen.	  Atmen	  Sie	  tief	  
ein	  und	  aus.	  Versuchen	  Sie,	  zu	  husten.	  

-‐ Sekret	  kann	  nur	  abgehustet	  werden,	  wenn	  Sie	  genug	  getrunken	  haben.	  Hat	  Ihr	  Arzt	  
eine	  Trinkmenge	  verordnet,	  trinken	  Sie	  bitte	  ausreichend	  Flüssigkeit,	  damit	  die	  
Lunge	  überhaupt	  Sekret	  produzieren	  kann.	  Kann	  sie	  das	  nicht,	  verdickt	  das	  Sekret	  
und	  Sie	  können	  es	  nicht	  mehr	  abhusten.	  Hoch	  die	  Tassen!	  ....	  

-‐ Wenn	  Sie	  noch	  irgendwo	  ein	  altes	  „Pusteröhrchen“	  haben,	  ist	  jetzt	  der	  beste	  
Moment	  dafür.	  Stündlich	  wäre	  nicht	  übertrieben.	  Bitte	  stellen	  Sie	  es	  außer	  
Reichweite	  anderer.	  Am	  Mundstück	  und	  auf	  dem	  Gerät	  selbst	  sitzen	  Keime	  aus	  ihrer	  
Ausatemluft.	  

-‐ Haben	  Sie	  kein	  solches	  Gerät,	  kann	  man	  sich	  anders	  behelfen:	  Pusten	  Sie	  durch	  
Trinkhalme.	  Oder	  lassen	  Sie	  sich	  Luftballone	  mitbringen	  und	  pusten	  stündlich	  einen	  
auf.	  Auch	  Trinkhalme	  und	  Ballons	  bitte	  außer	  Reichweite	  anderer	  lagern.	  Auch	  dort	  
sitzen	  Keime	  von	  Ihrem	  Mund.	  Stündlich	  den	  gleichen	  Ballon	  aufpusten.	  Das	  ist	  sehr	  
anstrengend,	  beugt	  aber	  Atelektasen	  vor.	  

-‐ Ab	  ans	  Fenster!	  Frische	  Luft	  ist	  wichtig.	  Lüften	  Sie	  auch	  Ihr	  Zimmer.	  Die	  alte	  
Weisheit,	  man	  würde	  sich	  eine	  Lungenentzündung	  durch	  Verkühlen	  holen,	  ist	  
völliger	  Quatsch.	  Die	  Lunge	  BENÖTIGT	  frische	  Luft.	  Und	  nein,	  auch	  „Zug“	  macht	  Sie	  
nicht	  krank.	  Jede	  Brise	  Luft	  hilft	  und	  beugt	  vor.	  Ab	  mit	  der	  Luft	  in	  die	  Lungen.	  
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-‐ Nehmen	  Sie	  keine	  Hustenstiller.	  Husten	  ist	  das,	  was	  Sie	  schützt.	  Immer	  raus	  damit.	  
Seien	  Sie	  froh	  über	  jeden	  Abhuster.	  Das	  Taschentuch	  bitte	  in	  Ihren	  persönlichen	  
Müllbeutel,	  den	  Sie	  schließen...“	  

Und	  hier	  kommen	  auch	  noch	  ein	  paar	  Tipps:	  
	  
-‐Lüftet	  regelmäßig	  eure	  Räume	  
-‐	  Vermeidet	  zu	  feuchte,	  aber	  auch	  zu	  trockene	  Luft	  
-‐	  Steht	  regelmäßig	  auf,	  damit	  die	  Lungenflügel	  gut	  durchlüftet	  werden	  können	  
-‐	  Klopft	  euch	  den	  Brustkorb	  ab	  und	  lasst	  euch	  von	  euren	  Liebsten	  den	  Rücken	  abklopfen,	  	  	  
wenn	  ihr	  verschleimt	  seid	  oder	  die	  Lunge	  beim	  Atmen	  „rasselt“.	  Am	  besten	  von	  unten	  
nach	  oben	  klopfen	  um	  den	  Schleim	  hoch	  zu	  transportieren.	  Abhusten	  von	  Schleim	  ist	  
sehr	  wichtig.	  	  
-‐	  Bastelt	  euch	  ein	  Windrad,	  oder	  vielleicht	  habt	  ihr	  ja	  eines	  zuhause	  und	  spielt	  damit.	  
Bringt	  es	  durchs	  drauf	  pusten	  zum	  Drehen.	  	  
-‐	  Atmet	  mehrmals	  am	  Tag	  5	  mal	  hintereinander	  tief	  durch.	  Am	  besten	  am	  geöffneten	  
Fenster.	  	  
-‐	  Atmet	  durch	  die	  Lippenbremse	  (Video	  in	  den	  Kommentaren)	  	  
-‐	  Summen	  
-‐	  Brummen	  
-‐	  Singen	  	  
-‐	  Pfeiffen	  
	  
	  
Bildnachweis:	  
Titelbild:	  facebook	  –	  Ursprung	  unbekannt	  
www.wissenschaft.de/gesundheit-‐medizin/lunge-‐aus-‐der-‐petrischale/	  
www.msdmanuals.com/de-‐de/heim/lungen-‐und-‐atemwegserkrankungen/biologie-‐von-‐lunge-‐und-‐
atemwegen/steuerung-‐der-‐atmung	  
www.stimmtraining-‐sprechtraining.de/Mehr-‐Wirkung-‐auf-‐andere-‐durch-‐richtige-‐Atmung-‐_6865.aspx	  
Foto	  Blatt:	  Andreas	  Hechenberger	  
	  
	  

	  
	  


