
ATEMÜBUNG

Reinigungsatmung (Kapalabhati)

Worum geht’s?
Die Kapalabhati Atmung, auch bekannt als Feueratmung, ist eine sehr 
bekannte, effektive Pranayama Übung aus dem Yoga. Übersetzt bedeutet 
Kapalabhati „Schädelleuchte“ und kommt wohl daher, dass einem leicht 
schwindelig werden kann, weil das Gehirn mit einer vollen Ladung Sauerstoff 
versorgt wir.d

Bei der Kapalabhati Atmung legt man den Fokus auf die Ausatmung, welche 
man aktiv forciert und in kurzen „Stößen“ gemacht wird. Die Einatmung ist 
dann passiv und passiert ganz natürlich von alleine, durch die Zwerchfell-
bewegung.

Die verstärkte Ausatmung bewirkt, dass sich die Zellen reinigen. Als 
Abfallprodukt dieses Reinigungsprozesses entsteht Kohlendioxid (Kohlensäure), 
das unseren Körper stark sauer macht. Wie weitgehend bekannt ist, ist eine 
Übersäuerung des Körpers auf Dauer gesundheitsschädlich und macht uns 
anfällig für Erkrankungen. 

Durch diese reinigende Atmung wird also nun das Kohlendioxid (CO2) aus den 
Zellen gelöst und über das Blut und die Luft verstoffwechselt und ausge-
schieden.

Wirkungen von Kapalabhati

• Kapalabhati reinigt Körper und Geist. 
• Die Übung wirkt aktivierend und schenkt Energie, weil die 

Sauerstoffzufuhr zum Gehirn angekurbelt wird. 
• Die Übung aktiviert deinen Mitte und stärkt deine Bauchmuskulatur 
• Die Bauchorgane (Magen, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse) werden sanft 

massiert und angeregt. 
• Sehr gute Erfahrungen gibt es auch bei verstopften und entzündeten 

Nebenhöhlen. Diese werden
belüftet und die Schleimhäute
werden wieder besser
durchblutet.

• Es kann sich, wegen dem hohen
Sauerstoffanteil im Blut, oftmals
ein leichtes Schwindelgefühl
einstellt. Dies geht schnell
wieder vorbei, sobald der Anteil
von CO2 im Blut wieder ansteigt.
In jedem Fall entspannt dieses
leichte Schwindelgefühl 
wunderbar den Geist.
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ATEMÜBUNG

Anleitung:

1. Sitz dich bequem hin, entweder auf deiner Yogamatte im Schneidersitz, 
oder einem Stuhl. Schließe für die Übung auch gerne die Augen, wenn du
magst.

2. Halte für den ersten Versuch deine Hand vor die Nase, und atme durch 
die Nase so aus, als wolltest du einen Fliege die auf deiner Hand sitzt 
zum Wegfliegen bringen.

3. Wenn du dich ganz auf das Ausatmen konzentrierst, wird deine 
Einatmung ganz automatisch erfolgen. Vertraue hier deinem Körper. 
Dabei wird beim Ausatmend deine Bauchdecke etwas nach innen sinken 
und beim Einatmen wieder nach außen.
 

4. Wenn dir die Atemtechnik klar ist und du vor allem gespürt hast, dass du 
dich um die Einatmung nicht kümmern musst, sondern dich ganz der 
aktiven Ausatmung widmen kannst, dann beginne mit der Übung.

5. Atme dafür tief und entspannt ein und beginne dann, ganz leicht und fein
durch die Nase auszuatmen und automatisch einzuatmen. Mache auf 
diese Weise 20, dann 40, dann 60 Atemstöße (du kannst es bis zu 120 
Atemstößen pro Minute steigern, jedoch braucht das etwas Übung). Dein 
Oberkörper und Kopf bleiben still, einzig deine Bauchdecke bewegt sich 
nach innen und außen.

6. Halte nach der Übung und zwischen den Durchgängen Inne und spüre, 
was sich in deinem Körper tut.

7. Wiederhole anfangs die Übung maximal 2 oder 3 Mal und beobachte wie 
sie auf dich wirkt.

Hier findest du auch eine Videoanleitung, die dir die Durchführung nochmal klar
zeigt.

 

Tipps zum Üben und Kontraindikationen

Es ist normal, dass zu Beginn die Bauchdecke Mühe hat, sich so schnell und 
gleichmäßig zu bewegen. Die Bewegung kann sich deswegen manchmal  
„stotternd” anfühlen. Mit etwas Übung wird das Stottern verschwinden, und du 
wirst deine Bauchmuskeln kraftvoll und koordiniert bewegen können.

Bitte pass in folgenden Fällen auf und kläre mit deinem Arzt ab, ob diese 
Atemübung geeignet ist für dich:

Nach Operationen im Bauch- oder Brustraum, bei Bronchitis, bei erhöhtem 
Augeninnendruck, Bluthochdruck, Lungenemphysem, Rissen im Zwerchfell, 
einer Neigung zum Hyperventilieren, Entzündungen im Bauchraum oder 
während der Schwangerschaft. 
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