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„ ENTSPANNTE WEIHNACHTSZEIT.

“

Die „ruhige Zeit des Jahres“ naht in großen Schritten, Weihnachten steht vor der Tür.
Viele wünschen sich eine Zeit der Besinnlichkeit und der Harmonie, doch geraten jedes Jahr wieder
in vorweihnachtlichen Stress. Männer tun sich oft schwer bei der Suche nach dem passenden
Geschenk, Frauen setzten sich meist selber unter Druck ein perfektes Weihnachtsfest vorbereiten zu
müssen. Hinzu kommen noch die beruflichen Belastungen, die mit Jahresabschlüssen etc.
einhergehen. Die meisten von uns stehen daher in der Vorweihnachtszeit unter beträchtlichem
Zeitdruck und fragen sich: Wie kann man in der oft stressigen und hektischen Adventszeit zu innerer
Ruhe und Gelassenheit finden?
Dazu eignen sich u.a. gezielte Auszeiten, d.h. sich selbst regelmäßig Pausen sowohl in der Arbeit als
auch in der Freizeit zu gönnen, um bewusst abzuschalten, sich zu besinnen und neue Kräfte tanken
zu können. In der Arbeit empfehlen sich dazu v.a. kurze Entspannungstechniken, die überall
eingesetzt werden können. Als Beispiel stellen wir Ihnen hier die Bauchatmung nach R. Marx vor.
Viele von uns haben sich zivilisationsbeding eine falsche Atemtechnik – die flache Brustatmung –
angeeignet. Die Bauchatmung hingegen ist tief, stimuliert die Eingeweide und entspannt rhythmisch
das Sonnengeflecht (Solarplexus) und beruhigt damit das Vegetativum.
Anleitung zur Bauchatmung:
Setzen Sie sich bequem hin, lockern Sie eventuell einengende Kleidung und legen Sie Ihre Hände auf
den Bauch. Spüren Sie, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen langsam hebt und wie sie sich beim
Ausatmen wieder senkt und die Luft ausströmt. Lassen Sie sich Zeit bei dieser Übung.
Beachten Sie dabei folgendes:
1. Die Schultern und der Brustkorb heben sich nur geringfügig, die Atmung geht in den Bauch!
2. Das Einatmen ist kurz und zügig, dafür ist das Ausatmen umso länger.
3. Nach dem Ausatmen folgt eine kurze Atempause.
4. Ca. 7 bis 8 Atemzüge pro Minute nehmen.
 In der ersten Minute der Bauchatmung kann der Bauch eher verspannt und der Atemrhythmus
unregelmäßig sein.
 In der zweiten Minute wird der Rhythmus regelmäßiger, der Bauch entspannt sich und die
Atmung fließt.
 Ab der dritten Minute der Bauchatmung merkt man deutlich die einsetzende Entspannung und
das Nachlassen von Stress.
Durch diese kurze Entspannungstechnik kann Stress deutlich reduziert und in der Folge die
Leistungsfähigkeit wieder erhöht werden.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

