
	

Shitali / Sitkari Pranayama (Kühlender Atem) 
 
Das Sanskritwort shitali kommt von der Wurzel shit und bedeutet 
«kalt». Shital bedeutet, «das was ruhig, leidenschaftslos und 
besänftigend ist». 
 
Ausführung 

• In einen aufrechten, stabilen Sitz kommen. Schultern, Arme 
und Hände entspannen. 

• Die Zunge so weit wie möglich und doch ohne Anstrengung aus dem Mund strecken. 
• Die Zungenseiten nach oben rollen, so dass die Zunge eine Röhre bildet. 
• Einatmen und den Atem durch diese Röhre einziehen. 
• Am Ende der Einatmung die Zunge nach innen ziehen, den Mund schliessen und durch 

die Nase ausatmen.  
• Auf diese Weise 10 bis 60 x ein- und ausatmen. 
• Für Fortgeschrittene: Nach der Einatmung einige Sekunden lang die Atmung anhalten. 
• Hinweis: Genetisch bedingt ist mehr als ein Drittel aller Menschen nicht in der Lage, die 

Zunge röhrenförmig zu den Seiten einzurollen. Die nachfolgende Übung Sitkari hat die 
gleichen Wirkungen.  

 
Vorsichtsmassnahen / Einschränkungen 

• Nicht geeignet in unreiner, schmutziger Luft oder bei grosser Kälte.  
• Nicht geeignet bei sehr niedrigem Blutdruck oder Störungen im Atemtrakt (z.B. Asthma, 

Bronchitis oder bei übermässiger Schleimabsonderung).  
 
Wirkung 

• Kühlt Körper und Geist. Entspannt die Muskeln, führt zu mentaler Gelassenheit und 
Zufriedenheit, wirkt schlaffördernd. 

• Reduziert Hunger und Durst.   
• Lindert Bluthochdruck und Magenübersäuerung. 

 
Sitkari 
 
Ausführung 

• In einen aufrechten, stabilen Sitz kommen. Schultern, Arme 
und Hände entspannen. 

• Die Zähne leicht zusammenhalten. 
• Die Lippen trennen und die Zähne zeigen. Langsam und tief durch die Zähne einatmen.  
• Am Ende der Einatmung den Mund schliessen. Langsam und kontrolliert durch die Nase 

ausatmen.  
• Auf diese Weise 10 bis 60 x ein- und ausatmen. 
• Für Fortgeschrittene: Nach der Einatmung einige Sekunden lang die Atmung anhalten. 

 
Vorsichtsmassnahmen / Einschränkungen 

• Wie bei Shitali. Bei empfindlichen oder fehlenden Zähnen oder Zahnprothesen ist Shitali 
Pranayama besser.  

 
Wirkung 

• Wie bei Shitali. 


