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Wie wir unsere Atmung verbessern für mehr Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit im Alltag, Beruf, Yoga und Sport 

 

Immer mehr Menschen leiden heute an den 

meist stressbedingten Folgen einer unnatür-

lich gewordenen Atmung, oder, wie man 

auch sagt, an dysfunktionalen Atemmustern. 

Dysfunktional bedeutet, dass der Atem be-

schleunigt und intensiviert ist, in der Regel 

am Tag und in der Nacht, meist einhergehend 

mit weiteren unnatürlichen Mustern wie 

Mundatmung, Brustatmung, ungleichmä-

ßige, harte, anstrengende Atmung u.a. So gut 

wie immer geht damit einher das Phänomen 

der Überatmung oder chronischen Hyper-

ventilation – ein Phänomen, dass vor etwa 

140 Jahren zum ersten Mal beschrieben 

wurde und das heute geradezu pandemische 

Ausmaße erreicht hat. (Um nur eine einzige 



Zahl zu nennen: In Deutschland leiden mehr 

als 30 Prozent an atembezogenen Schlafstö-

rungen). Die sich daraus ergebenden gesund-

heitlichen Probleme sind gravierend. 

Unnatürliche, dysfunktionale Atemmuster 

zerrütten die Biochemie des Körpers und 

führen zu systemischen Problemen wie: 

• Asthma, Kurzatmigkeit, COPD 

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blut-

hochdruck 

• Einschlaf- und Durchschlafstörungen 

• Schnarchen und Schlafapnoe 

• chronische Erschöpfung, Burnout 

• Ängste und Panikattacken 

• Depressionen, Antriebsschwäche 

• Konzentrationsschwierigkeiten, 

mentale Unruhe 

• Erkältungen, Allergien, Heuschnup-

fen 

• Muskelschmerzen, Anspannung 

• Verdauungsprobleme, Blähungen, 

Verstopfung, Koliken 

• und vieles mehr... 

All diese und viele weitere Schwierigkeiten 

korrelieren mit einer dysfunktionalen At-

mung.  

*** 

Das Buteyko Atemcoaching mit Ralph Sku-

ban führt – systematisch und individuell ab-

gestimmt – in eine gesunde Atmung zurück 

für mehr Gesundheit, Lebensqualität und 

Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen.  

In die Skype-Sitzungen fließt nicht nur Ralphs 

Erfahrung und Wissen aus vielen Buteyko-

Coachings ein, sondern auch die intensive 

theoretische und praktische Auseinanderset-

zung mit anderen Atempraktiken wie 

Pranayama, Tsa Lung u.a. über viele Jahre 

hinweg. So ist das Coaching auch eine 

spannende Erfahrung für Yoga-Übende und -

Lehrende. Man muss nicht an chronischen 

Problemen leiden, um viel daraus für sich ge-

winnen zu können. 

Wie Buteyko wirkt 

Buteyko verbessert die Sauerstoffversor-

gung von Zellen und Geweben, indem es, ers-

tens, zu einer Erweiterung der Blutgefäße 

und damit zu einer verbesserten Durchblu-

tung führt und, zweitens, die roten Blutkör-

perchen durch den Anstieg von arteriellem 

Kohlendioxid dazu anregt, mehr von dem an 

sie gebundenen Sauerstoff freizusetzen. Das 

gesamte Körpersystem profitiert davon. 

Nicht nur die Blutgefäße, sondern auch die 

oberen und unteren Atemwege weiten sich 

durch diese Praxis mit der Folge einer verbes-

serten und erleichterten Atmung. 

Der Säure-Basen-Haushalt normalisiert sich 

und damit auch die Funktionsweise aller bio-

chemischen Prozessen, wie die Arbeit von 

Enzymen und die Wirkung von Vitaminen. 

Buteyko verbessert die Arbeitsweise wichti-

ger Rezeptoren, namentlich der Chemore-

zeptoren des Atemzentrums, sowie die Ba-

rorezeptoren in den Schlagadern, und macht 

uns weniger empfindlich gegenüber Kohlen-

dioxid. Dies beruhigt die Atmung und erhöht 

unsere Leistungsfähigkeit. 

In der Folge lassen zahlreiche chronische 

Symptome nach, die Schlafqualität nimmt 

zu, die Erregbarkeit des Nervensystems 

nimmt ab mit der Folge von mehr körperli-

chem, emotionalem und mentalem Wohl-

sein. 

*** 

 



Buteyko Einzelcoaching - Ablauf  

Persönliche Einzeltermine: Buteyko-Einzel-

coachings finden via Skype, Zoom oder 

WhatsApp statt, das ist so wie eine persönli-

che Sprechstunde.  

Umfang: Das Coaching 4 oder 5 Termine. 

Woche für Woche führt Ralph Skuban Sie an 

die Atempraxis heran. 

Tägliche Praxis: Während der Coaching-

Phase praktizieren Sie 45-60 Minuten am Tag 

(über den Tag verteilt in mehreren Sitzun-

gen), damit Sie die Wirkungen der Praxis 

auch erfahren können. 

Atemtagebuch: In einem Atemtagebuch do-

kumentieren Sie Ihren Atemfortschritt, der in 

den Sitzungen besprochen wird, um Ihre in-

dividuelle Praxis weiter aufzubauen und an-

zupassen. 

Audio-Package: Als Ergänzung zum Coaching 

erhalten Sie ein umfangreiches Audio-Pa-

ket mit angeleiteten Atem-, Entspannungs- 

und Meditationsübungen. 

Persönlicher Kontakt: Während der Zeit des 

Coachings können Sie Ralph Skuban jederzeit 

via E-Mail, SMS oder auch Telefon kontaktie-

ren, um Fragen zu klären, die bei der 

Atempraxis auftauchen. 

Kostenlose Nachbetreuung: Über einen Zeit-

raum von zwei Monaten nach dem Coaching 

erhalten Sie zudem eine kostenlose Nachbe-

treuung via E-Mail oder SMS.  

 

 

 

Kosten 

Das Atemcoaching umfasst regulär 4 Termine 

im Abstand von etwa einer Woche und kos-

tet € 399,00.  

Bei Bedarf oder auf Wunsch kann ein 5. Ter-

min zum Preis von € 50,00 dazugebucht wer-

den.  

 Anfrage per E-Mail an Ralph Skuban 

 

Erfahrungen 

Wie erleben andere das Atemcoaching? Aus 

welchen Gründen beginnen andere und 

welche Wirkungen erfahren sie? Hier nach-

lesen: 

Erfahrungen und Meinungen zum Atemtrai-

ning 
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