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• Systematischer  Review:  ein  gutes  psychisches  
Wohlbefinden  reduziert  das  Mortalitätsrisiko    in  gesunden  
und  kranken  Populationen1

• Meta-Analyse:  stress-assoziierte  psychosoziale  Faktoren  
haben  einen  negativen  Einfluss  auf  Krebsinzidenzen  und  
Überleben2

1Chida  et  al  Psychosomatic med 2008
2 Chida et  al  Nat Clin Pract Oncol 2008    

Einfluss  von  Stress  auf  Wohlbefinden



Verdauungsstörungen
- Reizmagen  /  Magen- und  Darmgeschwüre  /  Durchfälle  /  Verstopfung

Schlafstörungen
- Einschlaf- und  Durschlafprobleme

Erschöpfungszustände
Spannungskopf- und  Nackenschmerzen
Herzerkrankungen
- Angina  pectoris /  Herzinfarkt

Bluthochdruck  
Asthma  bronchiale
Nervöse  Störungen  und  Angstzustände

Esch T  et  al. 2002

Mögliche  Erkrankungen  durch  chronische  Stresszustände



“Mindfulness  is  awareness  that  arises  through
paying  attention,  on  purpose,  in  the  present

moment,  non-judgementally,”  

“It’s  about  knowing  what  is  on  your  mind.”

(Jon  Kabat-Zinn)



Achtsamkeit bedeutet auf  eine  bestimmte  Weise  

aufmerksam  zu  sein:

• bewusst,

• im  gegenwärtigen  Augenblick  und  

• ohne  zu  urteilen.

Nicht-wertendes  Gewahrsein  des  gegenwärtigen  Moments

Kabat-Zinn,  1994

Was  ist  Achtsamkeit?



• Nicht-Beurteilen

• Geduld

• Den  Geist  des  Anfängers  bewahren

• Vertrauen

• Nicht-Greifen

• Akzeptanz

• Loslassen

Grundlagen  der  Achtsamkeit



• Ende  der  1970er  Jahre  von  Jon  Kabat-Zinn  (Universität  Massachusetts)

• Strukturiertes  8-Wochen-Gruppenprogramm  (2.5  Stunden/Woche  +  1  Tag)  

• Täglich  45  min.  lang  formale  zuzgl.  informelle  Achtsamkeit
• Formale  Übungen:  Gehmeditation,  Sitzmeditation,  achtsames  Yoga,  Body  

Scan

• Informelle  Praxis:  Achtsamkeit  im  Alltag  während  Routinetätigkeiten  wie  Essen,  

Körperpflege  oder  Kommunikation

www.mbsr-verband.ch/kursangebote/lehrende/

Mindfulness Based Stress  Reduction (MBSR)



• Gemeinsame  Achtsamkeitsübung  &  Erfahrungsaustausch

• Schwerpunktthemen:

1. Achtsamkeit  erforschen

2. Wie  wir  die  Welt  wahrnehmen

3. Im  Körper  beheimatet  sein

4. Stress  mit  Achtsamkeit  begegnen

5. Umgang  mit  stressverschärfenden  Gedanken

6. Gefühle  willkommen  heissen

7. Achtsame  Kommunikation

8. Für  sich  Sorge  tragen

• Übungen  für  zu  Hause

Ablauf  einer  MBSR-Sitzung



Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

• Entwickelt  von  Mark  Williams,  Zindel Segal  und  John  Teasdale  Ende  der  
1990er  Jahre

• Kombination  von  MBSR  Grundelementen  mit  Techniken  der  kognitiven  
Verhaltenstherapie

• Entwickelt  ursprünglich  für  Rückfallprophylaxe  bei  Depressionen  

• Auch  erwiesene  Wirksamkeit  bei  Angststörungen  (Kim  et  al.,  2009),  
sozialer  Phobie  (Kocovski,  2009),  Insomnie  (Heidenreich  et  al.,  2006)  
usw.

Mark  Williams Zindel Segal John  Teasdale



Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)  II

• Ziel: Schulung  der  Körperempfindung  um  Frühwarnsymptome  rechtzeitig  
zu  erkennen  und  somit  Wiederkehr  von  negativen  Gedankenmustern  
(Rückfall)  zu  verhindern.

• 8-mal  zweistündiges  Gruppenprogramm  (wöchentlich)  +  täglich  
Hausaufgaben

• Kernelemente u.a.:  

Achtsame  Körperwahrnehmung  

Achtsame  Körperarbeit  

Meditation  im  Sitzen  und  Gehen  

Achtsamkeitsübungen  für  den  Alltag  

Elemente  aus  der  kognitiven  Verhaltenstherapie



Typischer  Ablauf  eines  MBCT  Kurses

Acht  Sitzungen  über  acht  Wochen

1. Der  Autopilot  (Sitzung  1)
2. Mit  Schwierigkeiten  arbeiten  (Sitzung  2)
3. Achtsamkeit  auf  den  Atem  (Sitzung  3)
4. Im  Moment  präsent  bleiben  (Sitzung  4)
5. Erlauben,  so  sein  lassen  wie  es  ist  (Sitzung  5)
6. Gedanken  sind  nicht  Tatsachen  (Sitzung  6)
7. Wie  kann  ich  am  beten  zu  mir  selbst  schauen  (Sitzung  7)
8. Das  Gelernte  verwenden  um  mit  zukünftigen  Stimmungsschwankungen  
umzugehen  (Sitzung  8)

Wichtig:  45  Minuten  Übung  pro  Tag  an  6  von  7  Tagen.  
3-4  weitere  Sitzungen  im  folgenden  Jahr.



http://sites.uci.edu/mindfulhs/files/2014/03/mindfulness-publications.png

Bedeutung  der  Achtsamkeit  in  der  Forschung



Probanden:  N  =  282,  >  65  y
• 140  Intervention:  8  Achtsamkeit-Meditations-Sitzungen  (1  x/  
Woche,  90  Min)  +  anschliessend  6  Booster  Sitzungen  (1  x/  
Monat)

• 142  Kontrolle:  8  wöchiges  Programm  basierend  auf  den  
Prinzipien  von  ‘10  Keys’  to healthy aging +  anschliessend  6  
Booster  Sitzungen  (1  x/  Monat)
Main  outcomes (8  Wochen  und  6  Monate):  
• Roland  and Morris  Disability Questionnaire (RMDQ)
• Schmerz  (NRS)  

Morone et  al  JAMA  Intern  Med  2016  

MBSR  für  Senioren  mit  chron.  Rückenschmerzen



MBSR  für  Senioren  mit  chron.  Rückenschmerzen
Fazit:  Einschränkung  nur  kurzfristig  verbessert,  

Schmerz  vor  allem  längerfristig

Morone et  al  JAMA  Intern  Med  2016  



Probanden:  N  =  322
• 155  Intervention:  6-wöchiges  MBSR[BC]  Programm
• 167  Kontrolle:  Usual Care

Main  outcomes (nach  6  und  12  Wochen):
• Psychologische  Symptome  (Depression,  Angst,  Stress,  
Angst  vor  einem  Rezidiv  (FOR))  

• Physiologische  Symptome  (Müdigkeit,  Schmerz)
• Lebensqualität  (QOL)

Lengacher et  al  J  Clin Oncol 2016  

MBSR  bei  Brustkrebs



P  <  0.01  (signifikant)

MBSR  bei  Brustkrebs  II

Lengacher et  al  J  Clin Oncol 2016  



P  <  0.01  (signifikant)

Lengacher et  al  J  Clin Oncol 2016  

MBSR  bei  Brustkrebs  III



MBSR  bei  PTSD  bei  Veteranen
Probanden:  N  =  116  mit  PTSD
• 58  Intervention:  8  MBSR  Gruppensitzungen  (1  x/  Woche,  2.5  
Stunden)  +  1  tägiger  Retreat

• 58  Kontrolle:  9  ‘present-centered’  Gruppensitzungen  (1  
x/Woche,  1.5  Stunden)

Main  Outcomes  nach  3,  6,  9  und  17  Wochen:  
• Veränderung  in  PTSD  Symptom  Schweregrad  über  Zeit

Polusny et  al  JAMA  2015  



Fazit:  grössere  Reduktion  des  PTSD  Symptom  Schweregrads  im  
Vergleich  zu  Kontrollgruppe,  moderater  Effekt

d=0.4

Polusny et  al  JAMA  2015  

MBSR  bei  PTSD  bei  Veteranen



Positive  mittelstarke  Effekte  in  Metaanalyse1
• Stress 0.51  (95%  KI  0.36;;0.67)

• Depression 0.37  (0.28;;0.45)

• Angst 0.49  (0.37;;0.61)

• Lebensqualität 0.39  (0.08;;0.70)

1Gotink  et  al  PLoS  One  2015
Empfehlung  AGO  Leitlinien,  www.ago-online.de

Achtsamkeit



• Aufmerksamkeitsregulierung
• Körpergewahrsein
• Emotionsregulation
• Veränderte Selbstwahrnehmung

Hölzel  et  al.,  Perspect  Psychol  Sci  ,  2011

Mechanismen  von  Achtsamkeit



• ACC:  Selbst-regulation  von  
Aufmerksamkeit  und  
Emotionen

• PFC:  Aufmerksamkeit  und  
Emotionen

• PCC:  Selbst-gewahrsein

Tang  et  al,  Nat.  Rev.  Neuroscience,  2015Tang  et  al.,  Nat Rev Neurosci,  2015

• Insula:  Gewahrsein,  
emotionelle  Verarbeitung

• Striatum:  Regulation  von  
Aufmerksamkeit  und  
Emotionen

• Amygdala:  Emotionelle  
Verarbeitung

Neuronale  Mechanismen  von  Achtsamkeit



Klinische  Studien
Metaanalyse  (Veehof,  et  al.,  Pain, 2011)
Studien  mit  Gesunden
Nicht-Meditierenden  (e.g.  Kingston  et  al.  2007;;  Zeidan et  al.  
2010;;  Zeidan et  al.  2011)
Erfahrenen  Meditierenden(e.g.  Grant    and Rainville 2009;;  
Perlman  et  al.  2010)

Achtsamkeit  moduliert  Schmerzen



Wichtiges Ziel:  Körper und  Psyche  stärken
Entspannungsantwort (Relaxation  Response)  ermöglichen

Mind Body  Medicine



innovatives,  integratives  Konzept  
verbindet  Körper  und  Psyche  
vermittelt  Self-Care  
mit  multimodalen  Therapiekonzepten  sollen  Symptome  
reduziert  und  Selbstwirksamkeit  gestärkt  werden

Herkunft:
Herbert  Benson  (Harvard  Medical  School)
Jon  Kabat-Zinn  (Massachusetts  Medical  School)
Gustav  Dobos u.  Anna  Paul  (Kliniken  Essen-Mitte)

www.iki.usz.ch

Mind Body  Medicine
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©  Witt  adaptiert  von  Dobos  und  Paul  2011

Tempel  der  Gesundheit  in  der  Mind Body  Medicine
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Akupressur

Achtsamkeits-
meditation

Yoga Atemübung

Nach Ende der  Chemo:
- Ernährungsberatung
- Mind  Body  Medicine  Gruppenbehandlung

Behandlungskonzept:  Bsp Patientin  mit  Mamma-Ca



Pierce  JCO  2007

Beobachtungsstudie bei 1490  Frauen  mit Brustkrebs im Frühstadium
(2  Jahre nach Diagnose  eingeschlossen,  8  Jahre beobachtet)  

Ernährung  und  Bewegung  bei  Brustkrebs



Postive Effekte auf:
• Lebensqualität
• Angst
• Depressivität
• Fatigue

Empfehlung AGO  Leitlinien,  www.ago-online.de

Yoga



Mamma-Ca,  12  Monate nach Therapiende

N=375

1x/Tag  3  min  pro  Punkt

Kontrolle:  Usual  Care

Normale BFI  Scores

• Usual  Care  30%

• Akupressur anregend 60%

• Akupressur entspannend 66%  

Zick  et  al  JAMA  Oncol  2016  

Akupressur  bei  Cancer  Related Fatigue



Starke  Gemeinsamkeiten – Achtsamkeit
Zunehmende Forschung
Gut  mit z.B.  medikamentösen Therapien kombinierbar

www.iki.usz.ch

MBSR,  MBCT,  MBM




