
Gesundheitstipp des Monats
Achtsamkeit

„Achtsamkeit kann uns dabei helfen, wieder zu kommunizieren, vor allem mit uns selbst“, so Thich Nhat Hanh, 
buddhistischer Mönch aus Vietnam (1) . Wie wichtig Achtsamkeit und ein achtsamer Umgang mit sich selbst ist, 
erkannten schon früh die buddhistischen Mönche. So stammt der Begriff Achtsamkeit aus dem Buddhismus und 
ist dort seit 2500 Jahren ein Kern der Lehre (2) .

Doch was bedeutet Achtsamkeit? Im heutigen Sprachge-
brauch bedeutet Achtsamkeit, sich im „Hier und Jetzt“ zu 
befi nden. Sie ist eine Bewusstseinshaltung, bei der man 
versucht, den gegenwärtigen Augenblick bewusst wahr-
zunehmen und dabei möglichst nicht zu urteilen (3) . 
Damit verbunden ist die Fähigkeit, genau zu beobachten, 
was gerade geschieht und negative Gedanken und Ge-
fühle innerlich vorbeiziehen zu lassen. Achtsamkeit gilt 
als wichtiger Einfl ussfaktor für die Gesundheit und kann 
zahlreiche positive Eff ekte mit sich bringen. So wurde das 
Konzept der Achtsamkeit vielfach weiterentwickelt, un-
ter anderem von Jon Kabat-Zinn, der in den 70er-Jahren 
daraus die Achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung ent-
wickelte (2) . Diese sogenannte MBSR (Mindfullness-Based 
Stress Reduction) kann nach Studien zu einer Verminde-
rung von Stress und Angst führen (3) .

Achtsam zu sein klingt in der Theorie total einfach. Und 
dennoch fällt es vielen von uns schwer. Im Alltag sind die 
meisten Menschen vielmehr mit ihren Aufgaben beschäf-
tigt und auf ein striktes „Funktionieren“ programmiert. 
Multitasking, rasch das Essen herunterschlingen oder 
Gespräche „zwischen Tür und Angel führen“ sind nur 
einige Beispiele von Unachtsamkeit in unserem Alltag. 

Es ist gar nicht so leicht, inne zu halten und zu entschleu-
nigen. Doch gerade darin liegt das Geheimnis, Achtsamkeit 
in den Alltag zu integrieren und somit Selbstfürsorge zu 
betreiben. Ziel sollte es ein, die Gegenwart zu genießen 
und bewusst wahrzunehmen.

Versuchen Sie, Ihrem Leben achtsam und mit einer posi-
tiven Sichtweise zu begegnen. Machen Sie sich mit Hilfe 
von Achtsamkeits- und Entspannungsübungen bewusst, 
was genau in diesem Moment schön ist und besinnen Sie 
sich ganz auf sich selbst. Starten Sie am besten jetzt und 
probieren Sie direkt die Achtsamkeitsübung „Bodyscan“ 
aus.

(Die Durchführung der Bodyscanübungen geschieht auf eigene 

Verantwortung. Bitte beachten Sie die Corona-Vorgaben. Die 

Übungen sind für gesunde Personen gedacht. Bei dem Vorliegen 

von Beschwerden oder Erkrankungen kontaktieren Sie bitte vorab 

Ihren Arzt/ Ihre Ärztin.)
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•  Alle aufkommenden Gedanken, Empfindungen und Ge- 
 fühle sind in Ordnung. Nehmen Sie diese ruhig wahr und  
 dann lassen Sie sie vorbeiziehen, wie Wolken am Himmel. 

• Setzen Sie sich so bequem wie möglich hin und stellen  
 Sie sich darauf ein, nun zu entspannen. Gespräche  
 werden eingestellt, Ruhe kehrt ein. 

• Die Füße stehen fest und sicher auf dem Boden. Der  
 Rücken ist angelehnt. Die Hände liegen locker auf den  
 Oberschenkeln. Auch der Kopf hat eine angenehme  
 Position. 

• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt nach Innen.  
 Schließen Sie die Augen.

• Achten Sie nun auf Ihre Atmung, aber versuchen Sie  
 nicht, sie irgendwie zu beeinflussen. Nehmen Sie einfach  
 nur wahr, wie Ihr Atem ruhiger wird und wie sich der  
 Bauch beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt.

• Nehmen Sie sich Zeit, den ganzen Körper wahrzunehmen  
 als ein von Ihrer Haut umhülltes Ganzes. 

• Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Zehen des  
 linken Fußes.

• Beobachten Sie, was Sie in den Zehen wahrnehmen  
 können: Temperatur, Berührung durch den umhüllenden  
 Schuh, ein Kribbeln, die Stellung der Gelenke, etwas an- 
 deres oder vielleicht auch gar nichts. Es ist in Ordnung,  
 eben ganz bewusst nichts zu spüren.

• Für manche Menschen ist die Vorstellung hilfreich, den  
 Atem dorthin zu lenken, gleichsam in die Zehen zu  
 atmen, und wieder aus ihnen heraus, die Vorstellung,  
 wie der Atem durch die Nase einströmt, ein feiner Hauch,  
 in die Lungen, weiter in den Bauchraum, ins linke Bein bis  
 in die Zehen, und wieder zurück. 

• Gehen Sie für kurze Zeit mit der Aufmerksamkeit wieder  
 zu Ihrer Atmung.

• Fahren Sie nun mit dem Erspüren des Körpers fort und  
 fühlen Sie nun in Ihre rechten Zehen. 

• Wiederholen Sie das Procedere anschließend mit den  
 Fußsohlen, Fersen und Knöcheln. Lassen Sie dabei immer  
 die Atmung in den jeweiligen Körperteil wandern. Konzen- 
 trieren Sie sich darauf, wie es sich dort anfühlt und lassen  
 Sie diese Empfindung anschließend wieder los. 

• Achten Sie darauf, zwischen jedem einzelnen Körperteil die  
 Aufmerksamkeit erneut kurz zurück zur Atmung zu lenken.

• Tauchen von der Übung abweichende Gedanken auf,  
 lenken Sie Ihre Konzentration wieder auf die Atmung,  
 bis sich die Gedanken verflüchtigen.

• Nach den Füßen tasten Sie sich mit der gleichen Methode  
 nach und nach vollständig durch den Körper, über das  
 linke und rechte Bein zum Rumpf, zu den Armen, zu Hals  
 und Schultern und schließlich über den Kopf bis zum  
 Scheitel. 

• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf Ihren  
 Atem und die Empfindungen der verschiedenen Körper- 
 regionen. 

• Lassen Sie die Gefühle anschließend bewusst los. Lassen  
 Sie den Atem frei fließen. Und öffnen Sie wieder die Augen.

Bodyscan:  
Eine Reise durch den Körper zur besseren Körperwahrnehmung

Mittlerweile gibt es zertifizierte, online-basierte Achtsamkeitskurse – informieren Sie sich gerne dazu auf der BKK 
Linde Präventionskursdatenbank: www.bkk-linde.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse/ !

Bei dieser Übung geht es darum, den Körper bewusst wahrzunehmen. Am besten lesen Sie sich die Übungsanleitung 
zunächst einmal konzentriert durch, um die Übung anschließend mit geschlossenen Augen durchzuführen. Alternativ 
können Sie sich die Instruktionen von einer Person Ihrer Wahl vorlesen und sich anleiten lassen.
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