
„Das allerwertvollste Geschenk, das Sie sich machen  können,  

ist die tägliche Zeit des bewussten Nicht-Tuns“. 

(Jon Kabat-Zinn) 

Achtsamkeit – immer häufiger hört man inzwischen von diesem Begriff, aber was 
verbirgt sich dahinter? Nach einer Definition von Jon Kabat-Zinn ist Achtsamkeit eine 
bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die absichtsvoll ist, sich auf den 
gegenwärtigen Moment bezieht  und nicht wertend ist.  

Ein medizinisches systematisches Programm hierzu, ist die Achtsamkeitsbasierte 
Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR), welches Ende der 
70er Jahre in den USA von  Kabat-Zinn entwickelt wurde. Seither haben mehr als 
20.000 Patienten an einem der MBSR-Kurse teilgenommen, die mittlerweile in über 
750 Kliniken und Gesundheitszentren in den USA, Europa und Asien angeboten 
werden.  

Durch Achtsamkeitsmeditation wird die Wahrnehmung des Körpers geschult,  die 
Sinneseindrücke, die Gedanken und Gefühle, ohne alles mit der gewohnten Brille der 
eigenen Vorlieben und Abneigungen zu beurteilen. Man gewinnt die Möglichkeit, aus 
gewohnten Rastern auszubrechen und wird sich der eigenen Entscheidungs- und 
Handlungsmöglichkeiten bewusst. Durch die Anwendung der Achtsamkeit auch in 
Situationen, die mit Stress, Schmerz und angenehmen Gefühlen verbunden sind, soll 
der Geist aufhören, automatisch gegen Unannehmlichkeiten anzukämpfen, wird 
dadurch ruhiger, gelassener und gewinnt eine neue Perspektive.  
 
Als kleines Bespiel einer MBSR-Übung stellen wir Ihnen das „STOP-Prinzip“  vor. 
Eine gewohnheitsmäßig ablaufende Stressreaktion, kann damit durch achtsames 
Wahrnehmen der hinter dem Stress liegenden Gedanken und Gefühle, unterbrochen 
werden, noch bevor sie sich voll entfaltet.  

♦ „S“  steht für „STOP“, d.h. bewusstes Innehalten und nicht sofort reagieren.  
♦ „T“  steht für „Take a breath“, d.h. wir nehmen ganz bewusst einen Atemzug. 
♦ „O“  steht für „Opening“, d.h. wir beobachten den Moment ohne zu reagieren. 

Wir nehmen nur wahr, den Gedanken als Gedanken, das  Gefühl als Gefühl, 
die Körperempfindung als Körperempfindung. Dabei bleiben wir mit unserem 
Atem verbunden und spüren wie er von ganz alleine fließt. Nach und nach 
entsteht so mehr innerer Raum und mehr Akzeptant für das was ist.  

♦ „P“  steht für „Proceed“, d.h. wir haben jetzt die Wahlmöglichkeit, die Situation 
zu akzeptieren, zu verändern oder zu verlassen. Egal wie, wir handeln aus 
einem gelassenen „weisen“ und nicht aus einem getriebenen 
„fremdbestimmten“ Modus heraus.  
Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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