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Schon die alten Hochkulturen Ägyptens und Indiens wussten von der 
verbindenden Funktion des Atems für Körper, Geist und Seele. Der heilsame 

Effekt auf  pathologische Prozesse im Bereich der Atmung sowie auf 
Atemwegserkrankungen – und gleichsam die Möglichkeit, mittels der Kunst 

des Atmens sein Potenzial zu entfalten – macht die Reflektorische 
Atemtherapie, eine spezielle Form der Atemmassage, zu einem wirkungs-

vollen Instrument, das vielseitig einsetzbar ist.

Schmitt (1896–1963) zurück. Seine Klinik für 
Naturheilkunde und Ganzheitliche Medizin in 
München machte ihn ab den 1940er-Jahren 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. 
Mit seinem Forscherdrang versuchte er, die 
Wechselwirkung beider Welten, von Geist und 
Materie, zu durchdringen und zu verstehen. 
Dies führte ihn u. a. zu dem alten Wissen und 
den Mysterien der Atem-Hochkulturen Ägyp-
tens, Indiens, Mesopotamiens und Griechen-
lands. An seiner Klinik schuf er eine Art Ganz-
heitsbehandlung – mit Naturheilmedikation, 
Hydrotherapie, Bewegungstherapie, Yoga, einer 
speziellen Diät, psychosomatischer Therapie – 
und mit seiner spezifischen Atemtherapie wur-
de der Patient einer körperlichen, seelischen 
und geistigen Gesundung entgegengeführt. 
Vor allem bei verschiedenen orthopädischen, 
inneren und neurologischen Krankheitsbil-
dern konnte er mit diesem Behandlungsspekt-
rum große Erfolge erzielen.
In den 1950er-Jahren fand schließlich die 
Krankengymnastin Liselotte Brüne ihren Weg 
in die Klinik und arbeitete fortan an Schmitts 
Seite. Schmitt beauftragte sie, seine Atemmas-
sage auch in die Nomenklatur der damaligen 
Krankengymnastik zu übertragen, um die 
 Methode einem noch größeren Kreis an Thera-
peuten verfügbar zu machen – was sie erfolg-
reich in die Tat umsetzte. So hat die Reflekto-
rische Atemtherapie mit ihrer heilsamen und 
transformierenden Wirkung ihren Platz in der 
modernen Physiotherapie erhalten und ist seit 
mehreren Jahrzehnten erfolgreich etabliert. 

Ob körperliche oder psychosomatisch be-
dingte Atemwegsprobleme – Beschwerden 

im Bereich der Atemwege zählen zu den häu-
figsten Leiden überhaupt. Allein in Deutsch-
land leben rund 4 % der Bevölkerung mit einer 
medikamentös behandelten Asthma-Erkran-
kung. Viele weitere leiden unter COPD (chro-
nisch-obstruktiver Bronchitis mit oder ohne 
Lungenemphysem) oder sind gar sauerstoff-
pflichtig. Gerade für solche Patienten mit einer 
eingeschränkten Atemfunktion ist die Reflek-
torische Atemtherapie (RAT) eine wirkungs-
volle, die Lebensqualität stark verbessernde 
Maßnahme. Auch Menschen, die eine schwere 
Atemwegserkrankung durchgemacht haben, 
wie z. B. eine Lungenentzündung, Pleuritis, 
starke Bronchitis und aktuell auch Patienten 
mit dem Post-Covid-Syndrom, profitieren sehr 
von regelmäßig durchgeführten RAT-Behand-
lungen und können wieder in den Heilungs-
zustand gelangen. Durch eine Optimierung der 
Atmung wird nicht nur die Sauerstoffsättigung 
in Organen und Zellen deutlich erhöht – auch 
ein insgesamt verbesserter energetischer Vital-
zustand und ein ausgeglicheneres Nervensys-
tem zählen zu den wohltuenden Wirkungen 
der Reflektorischen Atemtherapie. 

Die Ursprünge der 
 Atemtherapie

Die Reflektorische Atemtherapie geht ursprüng-
lich auf den Mediziner Dr. Johannes Ludwig 
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den Schultergürtel, den Brustkorb, das Becken, 
den ganzen Rumpf und die gesamte Atem-
Hilfsmuskulatur. Die Befreiung all dieser 
Strukturen von Faktoren, die die Flexibilität 
behindern, ermöglicht eine wohltuende Atem-
erweiterung und damit einhergehend auch ei-
ne psychovegetative Entspannung. Das vege-
tative Nervensystem antwortet im Anschluss 
mit einer  regulierenden Reaktion – und die 
Wechselwirkung zwischen Körper und Geist 
wird sicht- und spürbar.
Johannes Ludwig Schmitt nannte diese Arbeit 

Was ist die Reflektorische 
Atemtherapie?

Bei der ursprünglich als Atemmassage bezeich-
neten und heute als Reflektorische Atemthera-
pie (RAT) bekannten Methode handelt es sich 
um eine durch den Therapeuten ausgeführte 
manuelle Atembehandlung. Zusätzlich be-
kommt der Patient spezielle Atemübungen in 
Form von gehaltenen Dehnstellungen und 
zwerchfellkräftigenden Positionen aus dem 
Yoga an die Hand, um den neu gewonnenen, 
atemerweiterten Zustand zu erhalten.
Ziel einer jeden Atembehandlung ist einerseits 
die Behebung der Fehlform der Atembewe-
gung, indem Hemmungen und Blockaden im 
Wirbelsäulenbereich aufgelöst werden. Ande-
rerseits soll die Bewegung der physiologischen 
Atemwelle entsprechend optimiert, gelenkt 
und entwickelt werden. Defizite in der Atem-
bewegung werden im Rahmen der RAT-Thera-
pie ausgeglichen, sodass der Patient Schritt 
für Schritt zu einer Vollatmung geführt wer-
den kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 
auf der Sichtung der Atemwelle und auf mög-
lichen Beeinträchtigungen, die ihren physiolo-
gischen Ablauf behindern. Diese Verhärtungen 
geben Auskunft über die Engpässe der wirbel-
säulennahen Muskulatur. Muskelhartspänne 
beispielsweise lassen eine fließende Atembe-
wegung vom Becken bis hin zum Nacken nicht 
zu. Auch innere Blockaden und ein erhöhter 
Muskeltonus können die  feinen Atembewe-
gungen erschweren. Die ganzheitliche Beteili-
gung des Körpers an der Atembewegung um-
fasst nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch 

Haupt-Anwendungsgebiete der RAT im Überblick:

•  Asthma, COPD, Emphysem, Fibrose, Tuberkulose, 
Mukoviszidose

•  Roemheld-Syndrom (reflektorische Herzbeschwer-
den durch Gasansammlungen in Magen und Darm) 
und andere organische Stauungssymptome

• Migräne

•  vegetative Dystonie (Fehlfunktion des vegetativen 
Nervensystems)

•  psychosomatisch bedingte Herz- und Atemwegs-
probleme (auch begleitend zu einer Psychotherapie)

•  orthopädische Erkrankungen – Wirbelsäule- und 
 Gelenksyndrome

an der optimalen Atemform auch „Bildhauern 
am Körper“, da es sich hierbei durchaus um 
einen schöpferischen und kreativen Prozess 
handelt. Von fundiertem Wissen untermauert, 
„modelliert“ der Behandelnde mit gezielter 
Grifftechnik die Atemform, sodass verloren 
gegangene Atemräume wieder in Besitz ge-
nommen werden können. Ein weiterer wohl-
tuender Effekt dieser intensiven Arbeit ist die 
Stimulation von Organreflexzonen, die neben 
der Wirbelsäule liegen, wodurch auch positiv 
auf verschiedene Organstörungen eingewirkt 
werden kann.

Die RAT ermöglicht eine 

wohltuende Atemerweiterung und 

eine damit einhergehende 

psychovegetative Entspannung.
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Zudem setzte Schmitt bei all seinen Bemühun-
gen um einen Wandel im Atemgeschehen auf 
die Eigenverantwortlichkeit und Kooperation 
des Patienten – hier bot er in seinem Werk 
„Atemheilkunst“ u. a. Empfehlungen zu einer 
atemgerechten Lebensführung und zur Auf-
rechterhaltung des neu erlangten individuel-
len Gleichgewichts an.

Vollatmung und Atemwelle

Bei der sogenannten Vollatmung erstreckt sich 
die frei fließende Atemwelle von der tiefsten 
Beckenboden-Zwerchfellbewegung weiterlau-
fend über die Flankenöffnung bis über den 
Schultergürtel in die Nackenmuskulatur hin-
auf. Die wieder gewonnene Elastizität der 
Wirbelsäule durch die Reflektorische Atem-
therapie ermöglicht dem Patienten eine wohl-
tuende Atemerweiterung: Es findet eine Aus-
dehnung nach vorn und hinten statt, nach 
oben und unten und bis seitlich in die Flan-
ken hinein. Die Atembewegung hat somit ei-
nen dreidimensionalen Charakter.
Um diese komplexe Atembewegung zu errei-
chen, wird es dem Brustkorb mithilfe der ma-
nuellen Griffe ermöglicht, die Rippen bei der 
Einatemphase so weit seitlich, nach vorn oben 
und hinten zu öffnen, dass eine Zwerchfellbe-
wegung in den Bauchraum hinunter erfolgen 
kann – die sogenannte Beckenzwerchfell-Be-
wegung. Der Beckenboden als Synergist des 
Zwerchfells erfährt wiederum mit dessen 
kraftvoller Bewegung in den Beckenraum hi-
nunter eine gute Tonisierung und schwingt 
mit. Ist die Atemwelle nun an diesem unters-
ten Schwingboden angekommen, findet eine 
Umkehrbewegung im Atemverlauf statt. Die 
Atembewegung fließt abermals über die ge-
öffneten Rippen in die Flankenpartie, und der 
Atemtransport läuft nun über die gesamte 
Wirbelsäule und die Schulterpartie bis hinauf 
zum Hinterhaupt. Auch der obere Anteil des 
Brustkorbs wird an die Atembewegung ange-
schlossen, und das Brustbein hebt sich. Das 
Zwerchfell wandert in den Brustkorb hinauf.
Nach einer geglückten Einatmung sollte natür-
lich auch eine vollständige Ausatembewegung 

folgen. Um diese zu ermöglichen, müssen wie-
derum andere Muskelpartien in der Lage sein, 
nachzugeben und der Atembewegung zu fol-
gen – insbesondere diejenigen in der Hals- und 
Schulterregion. Eine der Hauptaufgaben der 
reflektorischen Atemarbeit ist es daher, das 
physiologisch erforderliche intakte Wechsel-
spiel der Atembewegung sowohl in der Ein- 
als auch in der Ausatemphase zu harmonisie-
ren und in Balance zu bringen.

Zwerchfell als „Zentrum der 
Wandlung“

Neben der Flexibilität der Wirbelsäule ist für 
die Bahnung und Entfaltung der Atemwelle 
ein weiterer wichtiger Aspekt erforderlich – 
nämlich die intakte physiologische Funktion 
des Zwerchfells. Diese erstaunliche Muskel-
platte kann nicht nur der Lunge bis zu 60 % 
der Atemarbeit abnehmen. Sie ist auch ver-
antwortlich für die bestmögliche Durchblu-
tung und Geschmeidigkeit sämtlicher innerer 
Organe – inklusive des Gehirns. Das Zwerch-
fell funktioniert dabei wie eine Art Sogdruck-
pumpe und spielt eine große Rolle bei der 
Entstauung des gesamten Bauchraums. Zu-
sätzlich kommt ihm eine weitere wichtige Be-
deutung in der Ganzheitlichkeit unseres „Kör-
per-Geist-Seele-Geschehens“ zu: Geht man von 
dem Bild eines Atemkreuzes aus, welches den 

Das Zwerchfell 
(Diaphragma) ist 
unser zentraler 
Atemmuskel
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mit rund 8.640 Atemzügen auskommt, (...) 
während der Sympatikusbetonte Neurastheni-
ker rund 23.040 Atemzüge in 24 Stunden in 
zeitweise schneller, heftiger und stößiger Fre-
quenz benötigt“. 
Es ist kein Zufall, dass in alten Atemkulturen 
wie z. B. in Indien, Ägypten und Griechenland 
die Atembewegung gezielt eingesetzt wurde, 
um Stress und Erregungszustände des Nerven-
systems, überschießende Emotionen oder 
auch Angstzustände in Balance zu bringen 
und zu harmonisieren. Heute bestätigt sich 
dieses Wissen u. a. durch die Forschungsergeb-
nisse der Polyvagaltheorie* des amerikani-
schen Professors für Psychiatrie Stephen W. 
Porges und des Körpertherapeuten und Autors 
Stanley Rosenberg.

Begegnung von Himmel  
und Erde

Ein weiterer psychovegetativer Aspekt der 
Zwerchfellarbeit beinhaltet die Möglichkeit, 
dem Druck der Außenwelt oder auch dem ei-
genen selbst gemachten Druck angemessen 
über die Atembewegung zu begegnen. Eine 
souveräne Zwerchfellarbeit kann den Weg zu 
mehr innerer Freiheit und Gelassenheit bah-
nen. Auch eine gewisse Stumpfheit der Ner-
vengeflechte und eine herabgesetzte Reaktivi-
tät des Nervensystems lässt sich durch eine 
Vertiefung und Intensivierung des Atems be-
leben. Vorausgesetzt, das Zwerchfell ist in der 
Lage, zu schwingen – und hier hat die Reflek-
torische Atemtherapie schöne und effektive 
Griffsequenzen anzubieten, mit denen das 
 vegetative Nervensystem wieder in eine wohl-

Körper des Menschen in eine Längs- und 
Querachse unterteilt, stellt das Zwerchfell mit 
seinem horizontalen Verlauf die Querachse 
unseres Körpersystems dar; die Wirbelsäule 
symbolisiert das Längsachsenprinzip. Das 
Atemkreuz steht für die Atementfaltung in 
vertikaler und gleichzeitig horizontaler Rich-
tung. Der Schnittpunkt beider Linien befindet 
sich genau auf Zwerchfellhöhe, wo sich die 
Atembewegungen richtungsbezogen wandeln. 
Schmitt nannte diese Region dementsprechend 
„Zentrum der Wandlung“. Zum einen geht es 
dabei um die Wandlung der Atembewegung 
physiologisch gesehen, zum anderen aber auch 
psychovegetativ, denn dem Zwerchfell kommt 
mit seiner vegetativen Verschaltung über den 
Solarplexus eine Schlüsselposition für transfor-
matorische psychovegetative Vorgänge in un-
serem System zu. Mittels seiner dynamischen 
Auf- und Abwärtsbewegung im Bauchraum 
übt es einen mechanischen Reiz auf das Ner-
vengeflecht des Solarplexus aus und ist somit 
in der Lage, den vorderen Vagusnerv zu stimu-
lieren und Impulse der Ruhe, Gelassenheit und 
Entspannung einzuleiten. 
Der Vagus (Parasympathikus) und der Sympa-
thikus haben ergänzende Funktionen: Wäh-
rend der Entspannungs- und Regenerations-
prozesse einleitende Vagus vor allem für das 
Ausatemprinzip verantwortlich ist, initiiert 
der aktivierende und für die Ausschüttung 
von Stresshormonen zuständige Sympathikus 
die Einatembewegung. Das gelungene und 
 balancierte Wechselspiel beider Pole bringt 
den Menschen in den psychovegetativen Aus-
gleich und damit in den optimalen Atemab-
lauf. Johannes Ludwig Schmitt erläuterte dazu, 
„dass der Mensch bei guter Atmung durch Nut-
zung des Schongangs in Vagus-Vorherrschaft 
und damit Langsam-Tiefatmung in 24 Stunden 

Besonders 
wichtig bei 
Lungenbe-
schwerden: 
die Bronchial-
akupunktur-
punkte

Durch den Druck in die Ausatmung wird eine 
verlängerte Atemreaktion in Gang gesetzt
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tuende Balance gebracht werden und lernen 
kann, adäquat und mit einer neuen Lebendig-
keit oder auch Gelassenheit auf die Anforde-
rungen und Reize der Umwelt und des moder-
nen, oft stressbetonten Lebens zu antworten.
Das Zwerchfell spielt dabei quasi den Brücken-
bauer: Übererregtheit, Unruhe und Neu ras the-
nie (Erschöpfung des Nervensystems) – eher 
ein Charakteristikum der oberen Körperhälfte 
und des Kopfes – und auf der anderen Seite 
Ruhe und Kraft oder auch das Phlegma und 
Erdschwere aus dem Beckenbereich finden ih-
ren Ausgleich in der verbindenden Funktion 
einer guten, wohldosierten Atem- und Zwerch- 
 fellbewegung.
Die Intention der Atemarbeit ist auch hier, 
dem Menschen ein Instrument in die Hände 
zu legen, um in seine eigene Mitte zurückzu-
finden. Dieses Phänomen nannte Schmitt „die 
geglückte Begegnung von Himmel und Erde 
in unserer Körpermitte“ oder auch „den Weg 
von der Polarität in die Ganzheit“.

Atmung und Drüsen funktion

Und noch eine weitere Komponente der At-
mung erkannten schon die Atemlehrer alter 
Hochkulturen – insbesondere diejenigen, die 
sich mit der Verbindung von Yoga und At-
mung befassten. Schmitt berücksichtigte auch 
diesen Aspekt, indem er das Wissen über die 
Funktion unserer Drüsentätigkeit in seine 
Lehren integrierte. So spielen die innersekre-
torischen Drüsen, die sich auf Höhe der im 
Yoga bekannten Chakren im Wirbelsäulen-
kanal befinden, eine wesentliche Rolle in der 
Bewusstseinsentwicklung des Menschen. Nicht 
umsonst wird die oberste der Drüsen, die Zir-
beldrüse, auch als Meisterdrüse und Erkennt-
nisorgan des menschlichen Geistes bezeich-
net.** Jeder der darunterliegenden Drüsen 
kommt eine andere Aufgabe in der mensch-
lichen Entwicklung zu. Im orchestralen Zu-
sammenspiel aller Drüsen hat jede ihren ganz 
ei genen Part zu spielen, und auf keine der 
Drüsen kann mit der für sie spezifischen Aus-
schüttung innerer Sekrete verzichtet werden.
Auch der Energiefluss des Lebensstroms oder 
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Fallbeispiele

Prana, wie die Yogis sagen, ist abhängig von 
einer guten Drüsenfunktion, die vor allem vom 
Liquorfluss in unserem Wirbelsäulenkanal sti-
muliert wird. Der Liquorfluss wiederum kann 
durch den Atemvorgang beschleunigt werden. 
Die Belebung des Körpersystems, die bei dem 
Weg durch die Chakren und  Drüsen erfahren 
wird, und das beglückende Erlebnis des weich 
fließenden Atems sind  erkennbare Früchte 

des seelisch-geistigen Entwicklungsprozesses. 
Dazu Schmitt in seinem Buch „Atemheil-
kunst“: „Das lebendige Ausdrucksvermögen 
des menschlichen Organismus beruht auf drei 
Hauptfunktionen: dem Blutkreislauf, den in-
nersekretorischen Drüsen und dem Nerven-
system. Diese drei Funktionen entsprechen 
den drei Aspekten des Menschen: Körper, 
Seele und Geist.“ Den Kontakt mit der eigenen 

1. Fall
Der 86-jährige Tuberkulose-Patient Herr S. kommt seit 
über 20 Jahren regelmäßig zur RAT-Behandlung. Als 
junger Mann mit dieser schweren Lungenkrankheit 
konfrontiert, hat er gelernt, sein Leben „lungenfreund-
lich“ zu gestalten. Damals wurden die Kavernen (krank-
hafte Hohlräume im Gewebe) noch operativ entfernt, 
und demenentsprechend musste er mit schweren Ver-
wachsungen im linken Lungenlappen und einer erheb-
lichen Reduzierung seines Lungengewebes leben. Die 
Ärzte gaben ihm eine Lebenserwartung von höchstens 
60 Jahren. Herr S. nahm diesen Umstand als Herausfor-
derung seines Lebens an und wurde auf allen Ebenen 
aktiv, um sein Schicksal und sein Rest-Atemvolumen 
positiv zu unterstützen: angefangen von unzähligen 
Bergtouren über Querflötenspielen bis hin zur spiritu-
ellen Ausrichtung seines  Lebens. Schließlich fand er zur 
Reflektorischen Atemtherapie. In regelmäßigen Behand-
lungssequenzen gelang es ihm, den gesunden rechten 
Lungenlappen kompensatorisch so weit zu kräftigen, 
dass er den eingeschränkten und schwachen linken 
Lungenflügel ausgleichen konnte und eine Sauerstoff-
sättigung von 98 % weitgehend erhalten werden konn-
te. Die linke Thoraxhälfte mit ihren verwachsungsbe-
dingten Restriktionen wurde durch spezielle Griffe daran 
gehindert, sich skoliotisch zu verändern. Die Thorax-
form und ihre atemgerechte Beweglichkeit blieben er-
halten – und damit auch ein wichtiges Stück Lebensqua-
lität. Mit seinen 86 Jahren ist Herr S. heute in einer guten 
körperlichen und sehr guten mentalen Verfassung.

2. Fall
Der 54-jährige Herr D. kam mit der Diagnose „starke 
Kurzatmigkeit“ und mit dem sogenannten Post-Covid-

Syndrom in die Praxis zur Behandlung. Er brachte die 
typischen Symptome dieses Krankheitsbilds mit: 
 einen enormen Leistungseinbruch über Monate, 
 einhergehend mit lähmender Müdigkeit, heftigen 
Schmerzen hinter dem Brustbein und einem Druck-
gefühl bei der Atmung, ähnlich den Symptomen ei-
ner Lungenembolie. Dementsprechend war seine 
Kurzatmigkeit begleitet von Panik attacken und 
Angstzuständen, welche die Situation weiter ver-
schlechterten. Erstaunlicherweise waren die Lungen-
funktionsprüfungen relativ unauffällig.
Die wöchentlichen Behandlungen mit der RAT-Me-
thode erwiesen sich als durchaus hilfreich – auch, 
wenn es eher „langsam vorranging“. Schließlich ge-
lang es, dem Patienten über die Lösung seiner Atem-
hilfsmuskulatur wieder zu einer besseren Ausatmung 
zu verhelfen. Das wirkte sich positiv angstmindernd 
auf seine psychovegetative Verfassung aus. Das Lun-
gengewebe erfuhr mittels paravertebraler Lösungs-
griffe eine bessere Durchblutung, und die allgemeine 
Vitalisierung wurde erfolgreich „angekurbelt“. Die Har-
monisierung und Kräftigung seiner Zwerchfellfunkti-
on trugen dazu bei, dass er nicht nur das Gefühl hatte, 
leichter und freier zu atmen, sondern auch endlich 
wieder richtig „durchatmen“ zu können. Die tieferen 
und ruhigeren Atemzüge brachten ihn zurück in seine 
innere Balance. Auch die Atemübungen, Dehnstel-
lungen und Zwerchfellkräftigungsübungen aus dem 
 Yoga sowie ein moderates Ausdauertraining bestätig-
ten sich in ihrer Effektivität als tägliches Übungspro-
gramm. Herr D. zeigte sich insgesamt als sehr koope-
rativ und ist glücklich über seine zurückgewonnene 
Lebensqualität.

GANZHEITLICH HEILEN
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Atembewegung aufzunehmen als „schnellstes 
Pferd“ auf dem Weg in die subtile und konkre-
te Selbsterfahrung – das könnte Schmitt ge-
meint haben mit seinem bekannten Zitat: „Der 
Atem ist der beste Freund deines Lebens.“

Wo werden RAT-Behandlungen 
angeboten?

Dank des Engagements von Liselotte Brüne ist 
die RAT-Methode seit mehreren Jahrzehnten 
fest in der Physiotherapie etabliert. RAT-The-
rapeuten sind in einem speziellen Verein or-
ganisiert, und es werden jährlich zahlreiche 
Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen 
deutschlandweit und im deutschsprachigen 
Ausland ausgebildet.*** Die Behandlungen 
werden von den Krankenkassen gezahlt und 
aktuell in vielen Krankengymnastik-Praxen 
angeboten. 
 Undine von der Werth

* Siehe NATUR & HEILEN 12/2019 „Der Selbsthei-
lungsnerv. Wirksame Hilfe zur Aktivierung des 
 Vagus-Nervs“
** Siehe NATUR & HEILEN 10/2016 „Die Zirbeldrüse – 
Das kleine, unterschätzte Schlüsselorgan“
*** Therapeuten können über die Hotline  
0174 / 38 94 353, Mo bis Do von 13 bis 18 Uhr gefun-
den werden.

Über die Autorin
Undine von der Werth mit eigener Praxis in München-
Schwabing ist Krankengymnastin und Atemphysio-
therapeutin sowie Dozentin der Reflektorischen 
Atemtherapie und Yogalehrerin des Berufsverbands 
der Yogalehrenden in Deutschland e. V. (BDY).

 Literatur
Liselotte Brüne: Reflektorische Atemtherapie. Zusam-
mengestellt und überarbeitet von Bettina Bickel. 
Pflaum Verlag, 3., überarbeitete Auflage, 2018.

 Infos und Therapeutensuche
Verein für Reflektorische Atemtherapie e. V.: Stralauer 
Platz 32, 10243 Berlin, Hotline: 0174 / 38 94 353, Mo bis 
Do von 13 bis 18 Uhr, reflektorische-atemtherapie@
web.de, www.reflektorische-atemtherapie.de Bi
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