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MBSR ist eine wissenschaftlich fundierte Methode der Achtsamkeitspraxis, welche 

1979 von Prof. Dr. Jon Kabat Zinn an der Stress Reduction Clinic der medizinischen 

Fakultät der Universität von Massachusetts entwickelt und seit Beginn 

wissenschaftlich begleitet wurde.



Worum geht es heute?

Stress

Achtsamkeit



Stress?

Achtsamkeit?

Was verstehen Sie unter…



Schwierige  Situationen wie Stress im Berufsleben oder Alltag, Herausforderungen 

durch Krankheit, Verlust eines Menschen oder andere schmerzhafte Erfahrungen 

lassen sich in unserem Leben nicht vermeiden. 

Es ist die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, die es ausmacht, ob solche 

Ereignisse unser Leben bestimmen (kontrollieren) oder wir aus einer anderen, 

weiteren Perspektive auf sie reagieren. 

Die Art und Weise wie wir mit etwas umgehen, hängt ganz stark von unserer Prägung 

und Erfahrung ab.

Bedeutung von Stress



Im Sinne von MBSR bedeutet Stress jede Art von Belastung mit der wir uns 

auseinander setzten müssen, um unser körperliches und seelisches Gleichgewicht 

aufrecht zu erhalten. 

Definition von Stress



• … gehört seit Urzeiten zum Leben dazu.

• … ist die biologische Reaktion auf Belastung.

• … ist ein neutraler Begriff.

• … ist subjektiv.

Stress…



• Wir leugnen innerlich das Geschehen oder lenken uns ab.  

• Wir wollen die Dinge festhalten.  

• Wir ärgern uns darüber, lehnen es ab oder kämpfen dagegen an.

All diese Verhaltensweisen geschehen AUTOMATISCH und verursachen zusätzliche 

Probleme, besonders dann, wenn wir versuchen, auf unangenehme Gefühle 

ablehnend zu reagieren!

Reaktion auf unangenehme Ereignisse/Stress



• Wir verstricken uns dabei in unseren Gedanken und Gefühlen und reagieren 

häufig „automatisch“ in reflexartigen Mustern.

• Wir funktionieren häufig nur noch und nehmen uns, unsere Körperempfindungen, 

Signale oder Gefü̈hls- und Gemütszustände gar nicht mehr wahr.

• Vorhandener Stress wird dadurch oft aufrechterhalten oder verstärkt.

• Wir bewegen uns oft im Hamsterrad (Gedankenkreisen).

Wir sind oft kilometerweit weg, ohne es zu bemerken.

Autopilotmodus (J. Kabat Zinn)



Bei jedem Stressgeschehen lassen sich grundsätzlich immer drei Aspekte 

voneinander unterscheiden: 

Stressauslöser  - Stressverstärker  - Stressreaktion

Aspekte des Stress



Stressauslöser: Krankheit, zu viel Arbeit, Zeitdruck, Beziehungsprobleme, 

Sterben und Tod, finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, 

Lebensphasenwechsel etc.

Stressverstärker: bewertende Gedanken, Einstellungen, persönliche 

Geschichte

Stressreaktion: körperliche, geistige, emotionale Reaktion

Aspekte des Stress



Akute körperliche Reaktionen unter Stress

aus: Gelassen und sicher im Stress von Gert Kaluza



• Herzbeschwerden / Herzinfarkt  

(Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen: 2- bis 6-fach erhöht)

• Schmerzen / Kopfschmerzen

• Atemprobleme 

• Hoher Blutdruck / Kreislaufprobleme 

• Verdauungsprobleme / Magenschmerzen 

• Schlafstörungen, Erschöpfung / Lustlosigkeit

• Geschwächte Immunabwehr

Körperliche Reaktionen auf Stress

R. Indermaur



• Konzentrationsschwierigkeiten

• Vergesslichkeit

• Zerstreut sein

• Übertrieben alarmiert sein

• Abnahme der Kreativität

• Häufiges Grübeln / Zweifeln

• Denkblockaden / Tunnelblick

Geistige Reaktionen auf Stress

R. Indermaur



• Aggressivität / verstärkte Reizbarkeit

• Nervosität / Unruhe

• Angst, Unsicherheit, Panikattacken

• Hilflosigkeit

• Niedergeschlagenheit (Depression)

• Schnell emotional werden / weinen

Emotionale Reaktionen auf Stress

R. Indermaur



• Überaktivität 

• Erstarrung / Lähmung

• Vermehrter Konsum von Suchtmitteln (Nikotin, Tabletten, Alkohol)

• Ungesunde Ernährung

• Vermeidung von soziale Kontakten / Rückzug

• Minderung oder komplettes Einstellen der Sexualität 

Verhaltensreaktionen



Nach J. Kabat Zinn bedeutet Achtsamkeit:

Auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein

• bewusst 

• im gegenwärtigen Augenblick 

• ohne zu urteilen

• wohlwollend  / freundlich

Achtsamkeit bedeutet sich ALLEN Erfahrungen zuzuwenden (nicht abzuwenden)

Beim Achtsamkeitstraining nehmen wir eine beobachtende Haltung uns selbst 

gegenüber ein und üben diese 4 Aspekte.

Hier wird Achtsamkeit hilfreich



Die Achtsamkeit setzt bei den Stressverstärkern an: Dank Achtsamkeit können wir 

einen Keil zwischen Stressor und unserer Reaktion schieben. Wir schaffen so 

einen kleinen Freiraum, in dem wir (vielleicht anders als gewohnt) reagieren 

können. 

Stressor - Achtsamkeit - Stressreaktion

StressreaktionStressor



• …ist eine uns allen innewohnende / universelle Fähigkeit, die durch 

systematisches Üben gefördert / trainiert werden kann.

• …bringt uns in einen tieferen Kontakt mit uns selbst.

• …fördert die Selbstheilungskräfte / Gesundheit / Resilienz.

• …lehrt uns, unsere Körperempfindungen, Gedanken und Gefühle besser 

wahrzunehmen und sie so anzuschauen, wie sie sind, ohne sie gleich zu 

bewerten, oder gleich darauf zu reagieren, oder sie loshaben zu wollen.

• …führt zu mehr Ruhe und Gelassenheit und zu einem freundlicheren Umgang mit 

uns selbst und anderen.

Achtsamkeit…



• Bodyscan

(achtsames Wahrnehmen des Körpers in Ruhe)

• Yoga

(achtsame Körperarbeit)

• Achtsamkeitsmeditation

(im Sitzen und Gehen)

3 formelle Übungen
(welche in der Entspannungslektion der AKR Anwendung finden)



Bei allen Übungen nimmt der 

Atem 

eine sehr zentrale Rolle ein.

Bedeutung der Atmung



• Immer wieder mal innehalten, anhalten, (im Stehen, Sitzen Gehen) ein paar 

bewusste Atemzüge nehmen. (Raum schaffen)

• Achtsam Zähne putzen, Duschen, Geschirrwaschen, Abfall wegbringen, mit den 

Kindern spielen, essen etc.

• Das einzige was es braucht, ist ein Wandel im Bewusstsein, dass man Dinge, die 

man bisher gewohnheitsmässig und automatisch gemacht / ausgeführt hat, nun 

bewusst mit wacher Präsenz (Aufmerksamkeit) macht.

Übungen für den Alltag



Menschen, welche…

• …sich aktiv zum Erhalt oder Wiedergewinnung ihrer Gesundheit und inneren 

Ausgeglichenheit einsetzen wollen.

• …sich beruflich oder privat gestresst oder überlastet fühlen und nach wirksamen 

Formen der Stressbewältigung in ihrem täglichen Leben suchen.

• …körperlich erkrankt sind und/oder unter psychischen und/oder 

psychosomatischen Beschwerden leiden.

• …die Gefahr eines drohenden Burnouts eindämmen wollen oder nach einer 

geeigneten Methode suchen um den Wiedereinstieg in das Berufs- und 

Alltagsleben nach einem Burnout zu unterstützen.

Zielgruppe des Kurses



• weniger Stressempfinden und Ängstlichkeit  

• mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag

• weniger psychosomatische Symptome

• Schmerzreduktion

• mehr Lebensfreude 

• verbesserte Entspannungsfähigkeit

• verbesserter Umgang mit schwierigen/herausfordernden Situationen

Hat nachweislich eine gesundheitsfördernde Wirkung!

Nutzen des Achtsamkeitstrainings



Kleine 

Achtsamkeitsübung
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Die Wirksamkeit von MBSR konnte in zahlreichen wissenschaftlichen Studien 

nachgewiesen werden, wie z.B. Linderung von Symptomen bei chronischen 

Schmerzzuständen, häufigen Infektionskrankheiten, Herzerkrankungen, Ängsten 

oder Panikattacken, Depressionen, Hauterkrankungen, Schlafstörungen, 

Kopfschmerzen und Migräne, Konzentrationsstörungen, Magen-Darmerkrankungen, 

dem Burn-out-Syndrom u.v.m.

U.a. wurde nachgewiesen, dass MBSR positive Wirkungen auf eine Reihe von 

gesundheitsbezogenen Variablen hat. So wurde z.B. eine verbesserte Funktion des 

Immunsystems nachgewiesen (3), reduzierte Blutdruckwerte und reduzierte 

Kortisollevel. 

(3) Carlson, L. E., Speca, M., Faris, P., & Patel, K. D. (2007). One year pre-post intervention follow-up of psychological, immune, 

endocrine and blood pressure outcomes of mindfulness-based stress reduction (MBSR) in breast and prostate cancer

outpatients. Brain Behave Immun, 21(8)

Wirkung des MBSR



• 8 Abende zu je 2,5 Stunden 

• 1 ganzer Tag zum Thema «Achtsamkeit»

Im Zentrum steht die intensive und systematische Schulung der Achtsamkeit.

Sie haben die Möglichkeit nach dem AKR in einem Kleingruppensetting eine 

vertiefte Einführung in MBSR zu erhalten, jeweils Montags von 10.30h - 11.30h. 

MBSR 8-Wochen-Kurs



http://www.achtsamleben.at/

http://www.mbsr-verband.ch/

Weiterführende Webseiten

http://www.achtsamleben.at/
http://www.mbsr-verband.ch/


Fragen?



Du kannst die Wellen nicht anhalten, 
aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten. (Swami Satchidananda)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.


