
Die 
MASKIERUNG  

des  
ATEMS 

D a sind wir noch im 
Frühling des Jahres, 
und schon erscheint, 
vor lauter und leiser 
Maßnahmen, das Ver-

gangene lange her. Und länger noch 
das Zuvor: damals im b.c. (before 
covid), Erinnerungen an eine Zeit 
vor über dreihundertfünfundsechzig  
Tagen – früher!

Seitdem haben viele mit der Epide-
mie und ihren Folgen vollauf zu tun. 
So blieben wir denn zu Hause und 
gingen mit unseren Einschränkungen 
und der neuen Situation entsprechend 
um. Wir waren sowohl herausgefor-
dert als auch anpassungsfähig, sowohl 
bedacht als auch blauäugig.

Bei all den Statistiken, Prognosen 
und der allgemeinen viralen Unsicher-
heit hätte man denken können, nun 
sei die Zeit des Atems gekommen: sei-
ner Ermächtigung durch Reduzierung 
und Normalisierung. Denn wenn ich 
meinen Atem normalisiere, reduziere 
ich ja auch seine aerosole Sprühkraft 
und Weite und schütze mich und an-
dere! Aerosol, ein Wort, das auf ein-
mal in aller Munde war und mit dem 
niemand in Berührung kommen will. 
Leider kaum ein Wort zum Atem, sei-
nem Verhalten und seiner Funktion. 
Langfristige Erziehung zum richtigen 
Atmen durch Aufklärungsarbeit und 
Bewusstseinsentwicklung würde sol-
che Nebenwirkungen ja erst gar nicht 
in diesem Maße aufkommen lassen – 
sie quasi im Keim ersticken.

Häufiger wurde mir die Frage ge-
stellt, ob der Mund-Nasen-Schutz, ab-
gesehen vom subjektiven Empfinden, 
wirklich schädlich oder hinderlich 
für den Atem an sich sei. Eine interes-
sante Frage mit einer klaren Antwort: 
ja und nein!

Auf die Erörterung dieser Frage habe 
ich mich gefreut, denn sie spiegelt, wie 
es nun mal nur der Atem kann, unse-
ren Umgang mit der Normalität wider. 
Zunächst mal zum eigenen Empfin-
den, das zwar nicht objektiv, aber 
ausschlaggebend ist. Kann ich mich 
gut riechen? Egal ob ich das sinnlich 
oder sinngemäß auffasse – wer hier-
mit ein Problem hat, dem wird die 
Maske nicht guttun. Empfinde ich die 
Maske als etwas Hässliches, mich Ver-
zerrendes und wirklich Störendes? 
Dann sagt das zwar so manches über 
mein körperverhaftetes Selbstbildnis 
aus, aber sie wird mir nicht guttun! 
Natürlich ist es unschön, vielleicht 
auch unhygienisch, das Maskenma-
terial ständig im Gesicht zu haben, 
aber das relativiert sich meist schnell, 
wenn wir die künstlichen Materialien 
unserer restlichen Kleidung näher be-
trachten, die wir am Körper tragen. 

ABER SCHADET DIE  
MASKE DEM ATEM? 

JA UND NEIN!
NEIN, die Maske schadet dem Atem 
keineswegs, wenn seine Werte und 
Gasaustauschverhältnisse halbwegs 
normal sind. In dem Fall werde ich die 
Maske im Alltag kaum wahrnehmen.

JA, die Maske kann einem abnorma-
len Atem (mit minderwertigem Gas-
austausch) schaden. Wenn mein Atem 
mit der Zeit so niedrige Toleranzen 
entwickelt hat, dass ich ohnehin weit 
über die Norm hinaus Luft veratmen 
muss, um mich „normal“ zu fühlen, 
dann kann die Maske mich zu weiterer 
und ungezügelter Überatmung treiben, 
bis mir schlicht der Mund offensteht, 
weil das Maß voll ist.

Der Grund liegt auf der Hand: Wenn 
ich Teile meiner ausgeatmeten Luft 
wieder einatme, dann veratme ich 
damit ein Luftgemisch (ambient air), 
das meinen inneren Anforderungen 
entspricht und das sich der Körper 
normalerweise ja nach jeder Einat-
mung erst eratmen muss. Von dem 
einem Gas (O2) habe ich immer noch 
mehr als genug (etwa 16 %, von denen 
ich nur 5 % brauche), und vom ande-
rem (CO2) habe ich nun eine ausrei-
chende Menge (etwa 4,5 %), die mir das 

äußere Luftgemisch (atmospheric air) 
nur zu einem Bruchteil bieten kann  
(0,035 % statt der wünschenswerten 
7 % in meinen Lungenbläschen)

Bis vor Kurzem wussten das jede 
Krankenschwester und ihre Asthma-
schützlinge, dann wurde das billige 
„Papiertütenprinzip“ zugunsten teu-
rer Medikamente verboten. Jeder leis-
tungsorientierte Wettbewerbssportler 
weiß das und atmet mit Frolov- und 
anderen Geräten (Atemtrainingsge-
räte, Anm. d Red.), die genau diesem 
Prinzip unterliegen.

Alle wissen das ... bis auf uns, die 
Normalsterblichen, die breite Masse –  
denn wenn wir das auch wissen wür-
den, wo kämen wir dann hin?

Wo kämen wir hin, wenn wir un-
seren wichtigsten Selbstregulator auf 
einmal selbst in die Hand nähmen?

Wo kämen wir hin, wenn wir auf-
grund einer gut (sprich normal) funkti-
onierenden Zellatmung das Fünfzehn-
fache an Energie frei- und umsetzen 
könnten, als ein verlüfteter Atem es 
vermag?

Während der Zellatmung sind uns 
2 ATPs (Energieeinheiten) pro Zy klus 
durch die immer stattfindende Glyco-
lyse garantiert. Unter normalen (sprich: 
optimalen) Umständen kann unsere 
Zellatmung aber verbessert werden.

Die Zellatmung (auch innere oder 
primäre Atmung genannt) besteht aus 
der Glycolyse, dem Citratzyklus und 
der Atmungskette. Und ob wir uns nun 
zwei oder dreißig Energieeinheiten 
„eratmen“, d.h. frei- und umsetzen, 
hängt unter normalen Umständen – bis 
zu einem gewissen Stress- & Anstren-
gungsgrad – eben von den Gasverhält-
nissen (Luftgemisch und -menge) ab, 
die wir uns über die Lungenatmung 
(auch äußere oder sekundäre Atmung 
genannt) eratmen. Und da das äußere 
Luftgemisch eigentlich sehr konstant 
ist, hängt es vor allem von der Menge 
an Luft ab, mit der wir auskommen 
bzw. die wir verbrauchen.

Wo kämen wir hin, wenn weniger 
Luft (Menge) wirklich mehr Atem 
(Qualität) wäre?

Wo kämen wir hin, wenn wir weni-
ger auf kranke Medikationen angewie-
sen wären und sich unser gesunder 
Verstand mehr entwickelte?

... und der Normalität:  
Über das Diktat des „mehr“ 
und darüber, wie der Atem 

unsere Definition von 
„normal“ spiegelt 
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Wo 
k ä m e n 

wir hin? Wir 
kämen bis an die Außengrenzen der 
Normalität!

Und spätestens da müssen wir ge-
stoppt werden, denn wenn wir diese 
Grenze überschreiten und in die echt 
normale Zone gelangen, dann wird das 
sehr effektive, profitable, aber eben 
auch delikate Prinzip unserer Wirt-
schafts- und Wohlstandsgesellschaft 
ins Wanken geraten. Dass immer mehr 
immer besser ist: mehr Produktion, 
mehr Konsum, mehr Auswahl (mehr 
Atemluft!), mehr auf Teufel komm  
raus ... Das ist echt nicht mehr normal! 
Es infrage zu stellen, ist allerdings ein 
No-Go – man beißt nicht die Hand, 
die einen nährt.

WAS IST EIGENTLICH  
NORMALITÄT?

Ist Normalität normgebunden, oder 
definiert sie sich durch eine demokra-
tische Mehrheit? Wenn alle es machen, 
wird es dann nicht von selbst normal? 
Wenn alle aus dem Fenster springen ...? 
Wie oft fragte mich das meine Mutter 
während meiner Kindheit, um mir 
ein Selbstverantwortungsgefühl zu 
vermitteln. War das abnormal?

Verwechseln wir da denn nicht ei-
niges? 

Wenn beispielsweise die Norm des 
Atemminutenvolumens überschritten 
wird, ist das nicht gleich schlecht, 
sondern erst mal eine natürliche 
temporäre Ausgleichung und Anpas-
sung (ähnlich wie bei Puls, Blutdruck 
und pH-Puffern) unserer so sehr fein 
abgestimmten Körperinstrumente. 
Langfristig jedoch ist es schlicht un-
normal und ruft nach Konsequenzen 

bzw. Kompensationen, die 
ich sehr wohl als schlecht 
empfinden werde.

Im Stressfall, also einer 
bedrohlichen Ausnahme-

situation, wird sich mein 
Atem zum Glück in Windes-

eile enorm vertiefen können 
(und umgekehrt wird ein stark 

vertiefter Atem mich auch schnell 
stressen), um hormonell adäquat auf 

den Stress und seine Gefahr reagieren 
zu können – in der Not, nicht im Alltag.

Und wer redet schon von einer 
schlechten Temperatur bei Fieber? 
Wie gut, dass das Fieber die Tempe-
ratur temporär steigert, damit wir 
gesunden können – temporär, nicht 
anhaltend.

Was geschieht, wenn mein Puls bei 
Höchstleistung auf 60 bleibt? Wie gut, 
dass ich auf 180 komme – aber bitte 
nur bei großer Anstrengung! 

Verwechseln wir da nicht einiges, 
und laufen wir nicht Gefahr, dass es 
uns damit tatsächlich einmal schlecht 
gehen könnte? Nein, denn für jedes 
Wehwehchen wird es ein Mittelchen 
geben, so dass es mir immer bes-
ser gehen wird. Wer braucht schon 
die robuste Vitalität eines normalen 
Atems, die enorme „atemkettische“ 
Energiegewinnung durch Zügelung 
und Mäßigung der Atemluft? Die Kraft, 
die in der Ruhe, in der Reduzierung 
liegt? Wer braucht das alles schon, 
wenn wir es bereits rezeptlos und 
ordentlich abgepackt mit der Kraft 
gar zweier Herzen an der Theke be-
stellen können?

Wer braucht schon Gesundheit, 
wenn wir Krankheit „heilen“ können?

Ist eine genormte (normale) Norma-
lität überhaupt noch erstrebenswert 
in einer Zeit, in der mehr, mehr und 
noch mehr mehr immer noch zu we-
nig ist? Haben wir die Normalität, das 
Normale oder den „Normalo“ nicht 
bereits in das unattraktive und nega-
tive Bildnis eines „Nerds“ gebannt, der 
dickbebrillt und eierdotterbefleckt in 
seinem Tunnel vor dem Compi sitzt 
und uns langsam, aber sicher positiv 
hacken wird?

Streben wir nicht schon längst 
still und heimlich eine neue Nor-
malität an, in welcher der gesunde 

Menschenverstand und seine Selbst-
verantwortung zugunsten einer prima 
programmierten Selbstversorgung auf-
gegeben werden? Wo Logarithmen 
(entwickelt vom „Normalo-Nerd“) uns 
besser kennen und versorgen können, 
als wir selbst dazu in der Lage wären?

Das ist ja total toll! Erst geben wir 
den Atem zugunsten medizinischer 
und dann unser Selbst zugunsten di-
gitaler Versorgung auf – welcome to 
1984. 

Wie erbauend ist es da, wenn wir uns 
an einer Tradition erfreuen, sie prak-
tizieren und uns ihr hingeben dürfen, 
in der die vielen wahren Meister auf 
die Frage, was sie in ihren Zustand 
geführt hat, nichts Besseres zu ant-
worten wussten, als dass sie nur im 
Normalzustand (Sahaja) seien und 
diesen als das höchste und erstrebens-
werteste Gut propagieren (Sahaja-, 
nicht Nirvikalpa-Samadhi; Alltag, 
nicht Ekstase). Der mühevolle, aber 
lohnende Weg dorthin ist der Pfad 
des Yoga. Und wenn wir uns dieser 
Aufgabe des Selbst stellen und uns 
nicht selbst aufgeben, dann wird er 
uns sowohl über die wissenschaftli-
che Normalität des Westens als auch 
über die spirituelle Normalität des 
Ostens zu unserem potenziellen Ge-
burtsrecht (wie es in Indien so schön 
heißt) der Wahren-Wissenden-Wonne 
führen – wo Sat-Chit-Ananda zum 
Normalfall wird. n

Ansgar Schoeberl prakti-
ziert Yoga seit 1996 und ist 
Senior-Facilitator in der Bu-
teyko-Methode. Nach einem 
halben Leben auf Reise lebt er 
heute in einfacher Natur auf La 

Palma. Dort leitet er die Holy-Yoga-Days, gibt 
Atem-Online Kurse und gelegentliche Seminare 
im deutschsprachigen Raum. Die Durchlässigkeit 
des Körpers und die Normalisierung des Atems 
sind sein Thema.

www.yoga-vichara.net

Und spätestens da  
müssen wir gestoppt werden, 
denn wenn wir diese Grenze 
überschreiten und in die echt 
normale Zone gelangen, dann 
wird das sehr effektive, profitable, 
aber eben auch delikate Prinzip 
unserer Wirtschafts- und 
Wohlstandsgesellschaft ins 
Wanken geraten.
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