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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wir alle kennen den Begriff „gib Obacht“. 
Meist geben wir diesen Satz jemandem 
mit auf den Weg. Es ist ein Zeichen der 
Fürsorge und des Wunsches, dass alles gut 
gehen möge. „Gib Acht auf dich; schau 
auf dich“ – sind schöne Wegbegleiter. 

Geben wir auch auf uns selbst Acht? 
Selbstfürsorge, Selbstliebe klingen für uns 
oft ein wenig egoistisch. Sie sind jedoch 
die Basis für ein zufriedenes, glückliches 
Miteinander.

Etwas tiefer hineinspüren in dieses sen-
sible Thema möchte diese Ausgabe der 
Zeitschrift „daSein“. Wir wünschen Ihnen 
viele Momente der Achtsamkeit mit sich 
selbst und Ihrer Umwelt. 

Herzlichst,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Freundschaft schließen
mit sich selbst 

 Vor drei Jahren war ich zu einem Kongress 
in den USA eingeladen und lernte dort 
Christopher Germer und das von ihm 
gemeinsam mit Kristin Neff  entwickelte 
Programm MSC (Mindful Selfcompassion,  
zu Deutsch: Achtsames Selbstmitgefühl) 
kennen. Obwohl ich als langjähriger Acht-
samkeitslehrer bereits über einige Erfah-
rung auf diesem Gebiet verfüge, hat mich 
die Wirkung dieser Praxis doch überrascht – 
sowohl in meinem eigenen Leben als auch 
in der Arbeit mit Menschen aus den ver-
schiedensten Lebensumständen.

Gerade in unserer immer schneller werdenden 
Zeit mit ständiger Erreichbarkeit, wachsenden 
Anforderungen in Beruf und Familie sind die 
Praxis der Achtsamkeit und dabei ganz beson-
ders das achtsame Selbstmitgefühl eine außerge-
wöhnlich wirksame Möglichkeit, unsere Seele zu 
nähren und wieder mehr mit uns, unserem Kör-
per und unserem Leben in Einklang zu kommen.

Wissen Sie noch, was Muße ist? 
Wie es sich anfühlt, die Seele auch mal baumeln 
zu lassen und einfach mal zu „SEIN“ statt stän-
dig etwas zu erledigen zu haben? Immer mehr 
Menschen fühlen sich unter wachsendem Druck – 
Stress bis hin zu Burn-out und anderen Erkran-
kungen sind die Folge. Und es ist nicht nur der 
berufl iche oder äußere Druck, der uns zuneh-
mend zu schaffen macht – nur allzu oft setzen 
wir uns zusätzlich innerlich unter Druck. Selbst 
wenn wir mal die Möglichkeit hätten uns wirk-
lich zu regenerieren, schaltet unser innerer Motor 
nicht herunter. Die alleinerziehende Mutter und 
Altenpfl egerin Verena, Teilnehmerin an einem 
MSC-Kurs, drückt es treffend aus: „Zeit für mich 
selbst? Die erlaube ich mir nur, wenn alles 

andere erledigt ist – und das heißt: nie! Eigent-
lich bin ich erschöpft und leide unter meinem 
Perfektionismus, aber ich scheine so etwas wie 
einen inneren Antreiber und Kritiker zu haben, 
der mir einfach keine Ruhe lassen will. Erst 
durch diesen Kurs wurde mir bewusst, wie hart 
ich oft mit mir bin. Wenn eine Freundin von mir 
gerade Probleme hat, fi nde ich freundliche und 
tröstende Worte, aber mit mir selbst gehe ich in 
einer ähnlichen Situation hart ins Gericht.“

Die meisten Menschen kennen solche inneren 
Antreiber, Richter oder Kritiker. Ihre Stimmen 
melden sich besonders lautstark, wenn uns etwas 
daneben gegangen ist, wenn wir inneren oder 
äußeren Ansprüchen nicht entsprochen haben: 
„Kein Wunder – du bist einfach ein Versager! 
Lass dich nicht so hängen – du bist einfach zu 
faul! Alle anderen bekommen das doch auch 
hin – warum du nicht?“ Und so weiter – in allen 
möglichen Varianten vermitteln uns diese Stim-
men, dass wir nicht gut genug sind. Diese stren-
gen und mitleidlosen Anteile unserer Persön-
lichkeit entstehen meist in unserer Kindheit und 
können uns das Leben zur Hölle machen – vor 
allem, wenn uns nicht bewusst wird, was da ei-
gentlich geschieht. Die Psychotherapeutin Bonnie 
Badenoch spricht von einer „inneren Gemeinde“ – 
von verschiedenen inneren Anteilen, die teilwei-
se im Konfl ikt miteinander sind. Für die meisten 
Kursteilnehmer ist es eine lebensverändernde Er-
kenntnis, dass sie sich selbst gegenüber auch eine 
wohlwollende, freundliche Haltung einnehmen 
können – dass sie Freundschaft schließen können 
mit sich selbst.

Achtsamkeit, Lebensfreude, Gelassenheit
Dabei besteht das Programm aus verschiedenen 
Elementen, die aufeinander aufbauen und sich 

Lienhard Valentin
Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge und Buchautor

Achtsames Selbstmitgefühl als Weg 
zu Gelassenheit und Resilienz
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ergänzen. Ein wesentlicher Aspekt von MSC ist 
die Praxis der Achtsamkeit – zunächst einmal 
müssen wir uns bewusst werden, wenn solch 
destruktive Anteile in uns aktiv werden. Das ist 
manchmal nicht angenehm, denn zunächst ein-
mal beginnen wir zu realisieren, was wir uns da 
ständig antun. Doch dann beginnen wir zu er-
kennen, dass wir diesen Stimmen keinen Glauben 
schenken müssen – dass es einfach Kommentare 
sind, die automatisch in uns ablaufen. 

Der nächste Schritt ist dann, dass wir Mitgefühl 
mit uns selbst entwickeln – ähnlich der Fürsorge 
einer liebenden Mutter oder einer wirklich guten 
Freundin. Weiterhin werden in MSC Strategien 
zum Umgang mit schwierigen Emotionen vermit-
telt sowie Übungen, die uns mehr auf die Signale 
unseres Körpers zu achten lehren und Übungen 
zur Entwicklung von Achtsamkeit, Lebensfreu-
de und Gelassenheit. Als besonders bereichernd 
empfi nden die meisten Teilnehmer, dass sie sich 
zunehmend weniger unter Druck fühlen und 
präsenter werden für die schönen Momente des 
Lebens. Das gilt ganz besonders für Eltern, die in 
besonderem Maße von der Praxis des Achtsamen 
Selbstmitgefühls zu profi tieren scheinen, auch 
und vor allem, was die Beziehung zu ihren Kin-
dern anbelangt.

Die wissenschaftliche Forschung zum Achtsa-
men Selbstmitgefühl ist vielversprechend – auch, 
wenn sie noch am Anfang steht wird doch sehr 
deutlich, dass Achtsames Selbstmitgefühl die 

Menschen ausgeglichener, freundlicher und resi-
lienter werden lässt – d.h., dass sie in belasten-
den Situationen weniger gestresst sind und sich 
schneller wieder erholen. Besonderes Augenmerk 
wird in der Forschung neuerdings auf die Wirkung 
von MSC auf Menschen in helfenden Berufen ge-
legt. Selbstmitgefühl scheint ein wirksamer Schutz 
vor Burn-out zu sein und erste Projekte legen nahe, 
dass nicht nur die Zufriedenheit der Patienten und 
Patientinnen wächst, sondern auch die Zufrieden-
heit der Pfl egepersonen an ihrem Beruf.

Verena drückt es so aus: „MSC hat meine Er-
wartungen bei Weitem übertroffen. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich mir selbst eine solch gute 
Freundin werden kann. Natürlich erlebe ich im-
mer noch schwierige Situationen, Konfl ikte und 
gerate auch immer mal wieder in alte Muster 
zurück. Aber ich habe jetzt Werkzeuge an der 
Hand, die mir helfen, sehr viel schneller wieder 
ins Gleichgewicht zu kommen. Und was ich be-
sonders erstaunlich fi nde – viele Veränderungen 
geschehen fast unmerklich, als würde sich die-
se wohlwollende Haltung mir selbst gegenüber 
langsam aber sicher in mein Leben schleichen 
und plötzlich stelle ich fest, dass ich in manchen 
Situationen ganz anders reagiere, als noch vor 
ein paar Monaten.“

Nähere Informationen: www.arbor-seminare.de;
Empfohlene Literatur: Christopher Germer:
Der achtsame Weg zum Selbstmitgefühl; 
Kristin Neff: Selbstmitgefühl Schritt für Schritt



Unser kostbarstes Gut – die Zeit
 Manchmal gebe ich Menschen, die zu mir 

kommen, einen dicken Wollknäuel in die 
Hand – als Bild für das Zeitgeschenk ihres 
Lebens. Ein Geschenk, das mit einem „und“ 
verbunden ist. Es gibt einen Anfang und 
ein Ende. Damit kommt die Frage hinzu: 
Ist die Zeit von der Geburt bis zum Tod in 
etwas viel Größeres eingebunden, das über 
Raum und Zeit hinaus geht? Ich denke, nur 
aus dieser Perspektive, dass Zeit und End-
lichkeit zusammengehören, kann man von 
der Zeit als dem kostbarsten Gut sprechen. 

Zeit lässt sich nicht halten, auch nicht besitzen.
Wenn ich den Menschen einen Wollknäuel in die 
Hand gebe, dann ermutige ich sie, den Wollknäuel 
auszurollen. Der Anfang des Fadens steht somit 
für den Anfang ihres Lebens, für die Geburt.
Natürlich könnten sie von da aus den Faden 
ganz gerade ausspannen – nach Lebensjahren – 
chronologisch geordnet, mit immer gleichen 
Abständen zwischen den Jahren. Die sogenannte 
Weltzeit. Das ist ein Zeitmaß, das von den grie-
chischen Philosophen als chronologische Zeit 
bezeichnet worden ist, geordnet nach dem Takt 
der Uhr, messbar, gerade laufend. Ich ermutige 
die Menschen mit dem Knäuel in der Hand, ganz 
intuitiv den Zeitfaden zu entrollen und im Rück-
blick besondere Lebensphasen aufzusuchen. Sie 
gestalten dann den Verlauf des Fadens meist mit 
Wendungen, Verstrickungen, Verweilen, manch-
mal in Form einer Spirale. Dann gibt es auch 
„Stopps“, die manche so andeuten, dass sie auch 
Steine auf den Faden legen. Manchmal geht es 
auch einfach gerade aus. Damit wird schon deut-
lich – es gibt unterschiedliche Zeiterfahrungen.

Es gibt Verlangsamung, Hektik, Zeitsprünge, Brü-
che, vermeintliche Wiederholungen. Im Nachden-
ken dazu habe ich aus dem Fenster gesehen: vor 
mir ein grüner Hügel, fest und still. Auf der Kuppe 
des Hügels fuhr ein Traktor, darüber ein weiter 
Himmel mit Wolken, die im Wind dahinjagten, 
und auf dem Hügel ein Baum, hoch aufragend, 

fest stehend und in der Krone doch bewegt. Un-
terschiedliche Zeiterfahrungen in einem. Gleich-
zeitigkeit, wie ich es in mir auch erleben kann.

Für diese unterschiedlichen Zeiterfahrungen gibt 
es auch unterschiedliche Bilder. Zum Beispiel 
der Weg mit Höhen und Tiefen, mit Wendungen, 
Unebenheiten, unterschiedlicher Landschaft. Oder 
der Fluss – mit dem Gedanken des griechischen 
Philosophen Heraklit verbunden: panta rei, alles 
fl ießt, und „man steigt nie in denselben Fluss“ 
(Heraklit, 1989, S 19). Der Fluss, reißend schnell 
oder verlangsamt, mit Schwellen und Wasser-
fällen. Oder der „Zeitbaum“: „Die Zeit evolviert 
genauso wie alles Lebendige, das heißt, sie ver-
zweigt sich in die Vielfalt des Lebendigen hin-
ein“ (Cramer, 1998, S 107). Es sind also viele Ga-
belungen, Furchen, die sich mir im Lauf meines 
Lebens eingeprägt haben, die ich noch immer in 
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mir trage. Es gibt auch zyklische, also spiralartige 
Zeitgestalten in mir. Die Jahreszeiten z. B. kom-
men immer wieder, aber nie in gleicher Weise und 
zeichnen sich auch in mir ab. Und dann gibt es 
die Augenblicke, die wie Ewigkeiten wirken kön-
nen. Voll Präsenz und „Zeitvergessenheit“. 

„Der Kairos ist erfüllt“ 
Mk 1/15 (die Zeit ist erfüllt), nach Markus die 
ersten Worte Jesu an die Menschen um ihn. Das 
heißt – es geht etwas zu Ende und es beginnt 
zugleich etwas Neues. Zwischen den Zeiten. In 
der griechischen Mythologie stellte man sich den 
Kairos als eine Gottheit vor: jung, mit gescho-
renem Hinterkopf, nur mit einer Stirnlocke. Er 
huscht an den Menschen vorbei, aber manch-
mal ist es möglich, ihn am Schopf zu packen. 
Der Kairos ist mit dem Rhythmus verwoben, 
zwischen Ende und Anfang, zwischen Tag und 
Nacht, zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen 
den Herzschlägen, „betwixt and between“
(Turner, 1989, S 95).

Der Moment ist unhaltbar 
und kann doch als gedehnt erfahren werden und 
hat in der Erinnerung sogar etwas Bleibendes. In 
der Forschung zur Zeiterfahrung gibt es inter-
essante Entdeckungen. In der Gehirnforschung 
hat man bei unterschiedlicher Zeiterfahrung 
Aktivitäten in unterschiedlichen Gehirnregionen 
gemessen. Wenn Menschen sich auf ihren Atem-
rhythmus oder auf ihren Herzschlag zentrieren – 
z.B. in der Meditation oder in Entspannungs-
übungen, oder in der Konzentration auf be-
stimmte Körpervorgänge, auch in Ruhe bedingt 
durch Erkrankungen, dann erleben Menschen 
die Zeit gedehnt, verbunden mit einer hohen 
Präsenzerfahrung. In hoher Erregung verbunden 
mit starken Emotionen (Freude, Schmerz, Angst), 
kann die Zeit auch als sehr gedehnt erlebt werden. 

Beide Erfahrungen sind meist mit einer starken 
Präsenz verbunden. Passiert das zu wenig, dann 
werden bestimmte Gehirnregionen (Posteriore 
und anteriore Insula) zu wenig stimuliert. (Zeit-
forscher Marc Wittmann in seinem Vortrag auf 
den Lindauer Psychotherapiewochen 2014). Ohne 
solche Präsenzerfahrungen wird die Zeit subjek-
tiv als schneller erlebt. Wenn die Zukunft einen 
gefangen nimmt oder die Vergangenheit einen 
zurückzieht, dann treten in der Zeiterfahrung die 
Rhythmen zurück. 

„Wir selbst sind unsere eigene innere Uhr“ … 
„Ich und die Zeit sind eins“, 
so Marc Wittmann. Ich bin also sehr geprägt von 
der Art, wie ich meine Zeit erlebe. Vielleicht wird 
das deutlicher, wenn ich auf das Thema Körper 
und Zeit zurückkomme. Mein Körper ist geformte 
Zeit. Meine Gedanken, meine Worte, mein Geist 
sind viel beweglicher, aber letztlich wirken sie 
in den Körper. Mein Ausdruck, meine Körperbe-
weglichkeit ist davon gezeichnet. Ich gehe, ich 
bewege mich, ich werde bewegt, und all das formt 
meinen Körper. In den Leib geschriebene Lebens-
zeit – zerbrechlich, verletzbar, ausdrucksstark. Mit 
Lach- und Sorgenfalten im Gesicht, mit Ausdruck 
von Angst und Kontrolle, von Güte und Humor. 
Besonders eindrücklich wird diese in den Leib 
geschriebene Lebenszeit, wenn ich meine Hände, 
auch meine Füße mit dem Blick auf ihre Geschich-
te betrachte. Die besondere Herausforderung dabei 
ist, sich von Wertungen zu lösen – wie alt, wie 
schrumpelig, wie hässlich bin ich im Vergleich zu 
den Händen und dem Gesicht jüngerer oder hüb-
scherer Menschen. Aber es gibt eine andere Form 
von Schönheit. Die kann erst wahrgenommen 
werden, wenn ich mir selbst in meinem Aussehen 
zur Freundin, zum Freund werde. Sich von gän-
gigen Normen zu lösen, vielleicht gelingt das im 
Alter besser als in den früheren Lebensjahren.

Mag. Barbara Knittel, BA psych.
Psychotherapeutin in Feldkirch 7
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Im Zusammenhang damit nehme ich noch ein-
mal den Wollknäuel auf. Ich erlebe es eher selten, 
dass Menschen den ganzen Knäuel aufrollen – 
bis zum Ende. Auf der einen Seite mit Recht. 
Sie halten lieber den aufgewickelten Teil in der 
Hand, als verbleibendes Zeitgeschenk, – manch-
mal mit dem Satz verbunden: Weiß ich denn die 
Zeit und die Stunde meines Sterbens? Manche 
rollen den Faden bis zum Ende auf – mit Sätzen 
wie: Meine Lebenszeit wird überschaubarer. Ein 
Großteil meines Lebens ist schon „entrollt“. Die 
Zeiterfahrungen älterer Menschen sind von et-
was Besonderem gezeichnet. Das, was jüngere 
Menschen so in den Bann ziehen kann, das ist 
der Sog in die Zukunft. Im Älterwerden verliert 
das an Kraft, aber der Sog in die Vergangenheit 
nimmt zu. Erinnerungen sind ja auch eine Wür-
digung des Vergangenen, aber manchmal wirkt 
es wie eine Verwechslung in der Zeit. Gehört 
die Angst, die jetzt aufkommt, wirklich hierher, 
oder mischt sich vergangene Angst dazwischen? 
War das Glück wirklich nur in der Vergangenheit 
möglich, in der z. B. liebe Menschen noch da 
waren und man selbst noch gesünder war?

Manchmal erleben Menschen im Alter auch eine 
Erleichterung. So viel ist schon durchgestanden! 
Das lässt auch nachsichtig mit sich selbst wer-
den. Der Blick für das Wesentliche wird leichter. 
Um noch einmal auf den „Zeitfaden“ zurückzu-
kommen. Übungshalber probiere ich das inner-
lich immer wieder – den Faden bis zum Ende 
aufzurollen, sich damit in Zeit und Endlichkeit 
einzuüben. Nicht um mit allem noch fertig zu 
werden. Das geht gar nicht. Vielleicht aber um 
an manchem noch zu rühren – Verfestigtes, 
Verharmlostes, Verschlossenes.

„Unser kostbarstes Gut – die Zeit“ steht im Kon-
trast zur stressvollen „Zeitnot“. „Ich habe keine 
Zeit“, davon ist das Leben so vieler Menschen 
geprägt, und das kann sich weit bis ins Alter
ziehen. Wenn mir aber mein verbleibendes 

„Zeitgeschenk“ bewusst wird, ist es leichter, 
einen Gedanken von Jan Gebser aufzunehmen. 
Er meint:

„Ich habe keine Zeit ist dasselbe wie – 
ich habe keine Seele.“ 

Das heißt ja, dass wir in unserer Gesellschaft 
in Gefahr sind, die Seele zu verlieren, weil die 
Rhythmen, die Augenblicke, die Zeitdehnungen 
zu wenig erfahren werden. Die Verlangsamung 
im Alter kann uns demnach beseelen! Ich möch-
te da nichts beschönigen. Die Verlangsamung in 
der Beweglichkeit, in den Gedanken, das braucht 
Gewöhnung. Noch schwieriger wird es in Er-
krankungen. Da entkomme ich meinen Körper-
rhythmen gar nicht mehr. Wenn die Nächte lang 
werden, das Gehen, Stehen und Liegen beschwer-
licher werden, dann ist da nichts schönzureden. 
Und trotzdem kann die Zeit beseelter werden, die 
sog. innere Uhr in ihren Unterschieden kann bes-
ser gespürt werden. Verbunden damit merke ich 
auch meine innere Gestimmtheit besser. Die Sen-
sibilität für die sogenannte innere Stimme kann 
wachsen. Gandhi hielt dieses Lauschen auf die 
leise innere Stimme für ganz wesentlich: „In dem 
Augenblick, da ich die leise innere Stimme un-
terdrücke, werde ich aufhören nützlich zu sein“ 
(Gandhi). Ich formuliere es jetzt anders: in dem 
Augenblick, da ich die leise innere Stimme wahr-
nehme, bin ich für mich und andere nützlich.“ 
Dazu kann man auch Altersweisheit sagen.

Heraklit: „Fragmente“ Griechisch und Deutsch, 
Hrsg.: Bruno Snell, Artemis und Winkler Verlag, 
11. Aufl . 1995; Friedrich Cramer: Der Zeitbaum – 
Eigenzeit und Resonanz, in „Zeit haben“ Konzen-
tration in der Beschleunigung, Hrsg. Helga Egner, 
Walter Verlag, 1998; Viktor Turner: Das Ritual, 
Struktur und Antistruktur, Frankfurt am Main 
1989, Campus Verlag; Marc Wittmann: „Gefühlte 
Zeit“ Eröffnungsvortrag der Lindauer Psychothe-
rapiewochen 2014, CD, Auditorium Netzwerk



Worte der Achtsamkeit

 Beim MOHI (Mobiler Hilfsdienst) werden 
spezifi sche Kurse in den verschiedensten 
Bereichen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Mobilen Hilfsdienste 
angeboten. In einer dieser Fortbildungen 
zum Thema „Gesundheit und Krankheit“ 
lernten wir, mit alten Menschen sehr 
achtsam umzugehen. Es ist wichtig, ältere 
Menschen ernst zu nehmen und ihnen
Respekt entgegenzubringen. 

Zum Beispiel Schmerzen alter Menschen wahr-
nehmen, ohne diese zu bewerten. Auch wenn 
wir keine Anzeichen von Schmerzen erkennen 
können, sollten wir die Empfi ndungen dieser 
Menschen ernst nehmen. Achten wir besonders 
darauf, den alten Menschen Zeit zu lassen, damit 
sie auch jede einzelne Frage in Ruhe beantwor-
ten und sich auf die momentane Situation ein-
stellen können. In unserer schnelllebigen Zeit hat 
es ein alter Mensch sehr schwer und resigniert 
oft, da er keine Chance hat, der Schnelllebigkeit 
von heute zu folgen. Entschleunigen wir unser 
Tun und versuchen empathisch und achtsam auf 
die Leute einzugehen.

Auch ich bin selbst in dieser Situation und kann 
aus eigener Erfahrung erzählen. Meine Mutter mit 
73 Jahren ist im Laufe der Jahre langsamer ge-
worden. Sie war immer eine sehr tüchtige Frau 
und hat schon sehr viel in ihrem Leben gemei-
stert. Darum ist es für sie besonders schwer zu 
verstehen, dass sie nicht mehr alles selbst machen 
kann wie früher und teils auf fremde Hilfe an-
gewiesen ist. Ich schätze ihre Dankbarkeit sehr. 
Das macht es uns Angehörigen ein großes Stück 
leichter. Immer wieder stelle ich fest, dass wenn 
ich gelassen bin und meiner Mutter genug Zeit-
raum gebe, sie ihr Leben viel besser und zufrie-
dener bewältigen kann. Sie erlangt dadurch eine 
gewisse Sicherheit und Lebensqualität. Ich wün-
sche mir, dass es gelingen möge, bewusster und 
achtsamer zu leben. Schon wenige achtsame 
Momente am Tag erhöhen die Lebensqualität, 
machen zufriedener im Beruf sowie im Privatleben.

Diesen Spruch nehme ich als Leitfaden:
Denke immer daran,
dass es nur eine wichtige Zeit gibt:
Heute. Hier. Jetzt.
Leo Tolstoi

Achtsamkeit bedeutet für mich, zu versuchen 
eine Haltung zu entwickeln, den anderen zu
sehen und zu hören, so wie er ist – nicht wie 
er sein sollte. Dies kann gelingen, wenn wir 
bewusst leben, uns in Dankbarkeit üben und 
immer wieder innehalten.

Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch 
für andere und alles, was wir für andere tun, tun 
wir auch für uns selbst. Der Alltag holt uns oft 
wieder ein, doch vielleicht gelingt es uns, nur 
wenige Minuten am Tag bewusst und im Jetzt 
zu leben und aus unseren Gewohnheitsmustern 
auszusteigen. 

Gaby Kühne
ARGE Mobile Hilfsdienste 9



Innehalten – 

 Warum sollen wir innehalten? Was hat es 
für einen Wert, ein paar Gänge zurück zu 
schalten, langsam zu werden und Pausen 
zu machen? 

Die erste Antwort ist heute meistens: „Damit wir 
nicht krank werden.“ Ich will Sie mit diesem 
Artikel aber auf eine andere Spur locken, die 
motivierender ist als die Drohbotschaft von der 
Krankheit: 

Wir sollen deshalb innehalten, Pausen 
machen, langsam werden, weil wir 
nur dann die Fülle des Lebens intensiv
erfahren und genießen können. 

„Viel Arbeit und keine Zeit zu haben, ist ein Vor-
wand der Erwachsenen zu ihrer Frivolität. Man 
verschlampt sein Innenleben, man vernachlässigt 
und vertuscht seine seelischen Konfl ikte. Man 
arbeitet aus Angst vor seiner Seele. Zeit haben be-
deutet, verantwortlich sein, verantwortlich für seine 
Seele“, befand der ungarische Autor Béla Balász.

Heute fallen viele Menschen auf einen großen 
Irrtum herein. Sie meinen: Mehr ist besser – und 
deshalb beschleunigen sie ihr Lebenstempo, um 
mehr haben, mehr sehen, mehr hören, mehr 
schaffen, mehr erleben, (sich) mehr leisten zu 
können. Sie haben Angst, bei der Fülle von An-
geboten und Möglichkeiten etwas zu versäumen 
und betrachten „das Leben als letzte Gelegen-
heit“ (Marianne Gronemeyer). Sie sind gierig 
nach Reizen, nach „Input“. Sie sind hyperaktiv 
und suchen ständig neue Sinneseindrücke, neue 
Sensationen, neue Informationen, neue Events 
und Unterhaltungen, denen sie atemlos nach-
jagen. Das Ergebnis dieser Beschleunigung und 
Hetze ist aber paradox: Es kommt zu einer Über-
reizung, welche die Empfi ndsamkeit abstumpfen 

lässt. Dann werden noch mehr Reize gesucht, 
und die Empfi ndsamkeit stumpft noch mehr 
ab – ein richtiger Teufelskreis. „Der Mensch 
war noch nie so abgestumpft und tot wie heute“, 
habe ich kürzlich gelesen. 

Es muss uns klar werden: Das Schnelle und das 
Viele sättigen nicht. Der Überfl uss und die da-
mit verbundene Überreizung lassen uns hungrig 
und abgestumpft zurück. Warum? Es sind zwar 
viele Reize, viele Sinneseindrücke, die auf uns 
einströmen, aber sie bleiben an der Oberfl äche, 
sie sinken nicht in die Tiefe, sie werden nicht 
verdaut. Sie vermüllen und vergiften bloß Kör-
per, Geist und Seele. Je mehr wir nach Reizen 
suchen, desto weniger empfi ndsam werden wir. 
Mit der Schnelligkeit und dem Vielen geht die 
Empfi ndsamkeit verloren. Ignatius von Loyola 
(1491 bis 1556) hat diese Erfahrung prägnant 
beschrieben: „Nicht das Vielwissen sättigt die 
Seele und gibt ihr Befriedigung, sondern das 
innere Schauen und Verkosten der Dinge.“

Was für das Vielwissen und die Seele gilt, gilt 
auch für das Vielarbeiten oder das Vielessen 
und den Körper, für die Informationsfl ut und 
den Geist. Wenn wir viel und schnell essen, 
also verschlingen, dann fühlen wir uns nach-
her eher unwohl, vielleicht ist uns sogar zum 
Kotzen. Wenn wir uns mit Informationen – aus 
dem Internet, dem Fernsehen, den Zeitungen, 
den Büchern - vollstopfen, dann können wir 
zum Schluss gar nichts mehr aufnehmen, nichts 
mehr behalten, uns nicht mehr konzentrieren. 
Das berichtet Miriam Meckel sehr eindrücklich 
in ihrem Buch „Brief an mein Leben. Erfahrun-
gen mit einem Burnout.“ Es macht doch keine 
Freude und schon gar keinen Sinn, einen guten 
Wein schnell zu trinken, ein feines Essen schnell 
zu verschlingen, im Fernsehen ständig hin und 

Dr. Franz Josef Köb

vom Wert der Langsamkeit und der Pausen

10



11

her zu zappen, endlos im Internet zu surfen und 
den Liebesakt zu einem schnellen, fantasielo-
sen Rein-Raus verkommen zu lassen. Wie viele 
wunderbare Entdeckungen entgehen uns, wenn 
wir immer schnell unterwegs sind. Statt dauernd 
schnell nach mehr zu hetzen, müssten wir lernen, 
die Hast des Lebens zu unterbrechen, zu stoppen, 
innezuhalten und nicht nur einen, sondern mehre-
re Gänge zurück zu schalten. Nur in der Langsam-
keit können wir unsere Sinne, unsere Empfi nd-
samkeit schulen. Damit erlangen wir die Fähigkeit, 
zu spüren, wie kostbar und schön das alltägliche 
Leben ist, wie viel uns vom Leben geschenkt 
wird. Deshalb steht Achtsamkeit heute so hoch im 
Kurs. Deshalb bieten psychosomatische Kliniken 
Achtsamkeitstraining als Mittel zur Stressreduk-
tion (MBSR) an. Deshalb sind Fasten und Pilgern 
wieder so gefragt als körperlich-seelisch-geistige 
Erfahrungen des Innehaltens und der Langsamkeit. 

Deshalb ist allenthalben von „slow“ (langsam) die 
Rede: von „slow food“ über „slow sex“ bis zum 
Film „slow west“. Bei all diesen Übungen geht es 
darum, der Sensationslust, der Ablenkung und 
Zerstreuung keinerlei Nahrung mehr zu geben, 
keine neuen Sinnesreize mehr zu suchen, sondern 
zu stoppen und dann zu lernen, empfi ndsamer zu 
werden. Jeder unserer Sinne sollte so geschärft 
werden, dass wir fähig sind, das Feine, das Sanfte,
das Zarte und Zerbrechliche, das Wunderbare 
wahrzunehmen.

Resonanz braucht Zeit 
Heutige Zeitforscher sagen dasselbe wie Ignatius
von Loyola. So weist Hartmut Rosa darauf hin, 
dass wir uns nach „Resonanzbeziehungen“ sehnen,
das heißt nach einem Verhältnis zur Welt im 
Sinn einer Antwortbeziehung, wo uns die Men-
schen, die Dinge, die Tiere, die Pfl anzen ant-
worten, uns etwas sagen, etwas in uns berühren, 
etwas in uns zum Klingen bringen. Resonanz 
braucht Zeit und ist nur möglich, wenn ich 

innehalte, wenn ich mich auf einen Menschen, 
ein Ding, eine Arbeit, ein Tier, eine Pfl anze ein-
lasse – ohne Zeitdruck, ohne Uhr, erst recht 
ohne Stopp-Uhr. Nur dann sättigt das Erlebnis 
und hat verwandelnde Kraft. Nur durch Reso-
nanzbeziehungen wird unser Hunger gestillt, 
werden wir satt und befriedigt = voll Frieden, 
zu-frieden. Das gilt für jeden Hunger: für den 
körperlichen, den seelischen, den geistigen und 
den sinnlichen Hunger, der ja immer auch ein 
Hunger nach Sinn ist. Nur so entstehen tiefe 
Gedanken, wärmende Gefühle, pulsierende 
Lebensenergie. Nur so entsteht Gesundheit.

Weniger ist mehr
Es geht nicht um ein ge-fülltes, sondern um ein 
er-fülltes und damit um ein befriedigtes = fried-
liches und sinnvolles Leben. Probieren Sie es 
selber und experimentieren Sie selbst, ob beim 
Essen und Trinken, beim Wandern, beim Lesen 
oder beim Sex. Lassen Sie sich anstecken von der 
Kraft der Langsamkeit. In Italien sagt man: „Chi 
va piano, va sano e riva lontano. Wer langsam 
geht (und langsam lebt), geht (lebt) gesund und 
kommt weit!“ Und wer langsam und ohne Eile 
vorwärts schreitet, für den ist kein Weg zu lang.
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Veranstaltungen
Di 12. Jänner 2016

Wenn die Vergangenheit krank macht
Armin Devich, Physiotherapeut | 18.30 Uhr,
Seniorenhaus im Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mi 20. Jänner 2016

Leben im Einklang mit der Natur
Anton Hartinger, Naturheilpraktiker | 19 Uhr, 
SeneCura Sozialzentrum Bludenz | Veranstalter: 
Interessensvertretung für pfl egende und 
betreuende Angehörige

Sa 30. bis So 31. Jänner 2016

Das Enneagramm – Die neun Gesichter 
der Seele
Norbert Schnetzer |Sa 9 bis 17 Uhr, So 9 bis
16 Uhr | Anmeldung, Ort und Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Di 2. Februar 2016

Alzheimer – Demenz  – ein medizinisches Drama 
oder eine pfl egerische Herausforderung
Wilfried Feurstein | 19 Uhr, Sozialzentrum 
Kleinwalsertal, Eggstraße 4, Riezlern | Eintritt: 
freiwillige Spenden | Veranstalter: connexia

Mi 3. Februar 2016

Familiäre Konfl ikte im pfl egerischen
Kontext lösen 
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 Uhr, Pfarrheim 
Hörbranz | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 16. Februar und Mi 2. März 2016

Zwei Tage eine Nacht – Spielfi lmdrama 
20 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Do 18. Februar und Di 1. März 2016

Die dünnen Mädchen – Dokumentarfi lm
20 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Mo 22. Februar 2016

„Marias letzte Reise“ – Film- und
Gesprächsabend
Bruni Schnitzer | 19.30 Uhr, Treff Punkt, 
Langen bei Bregenz | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Mo 22. Februar 2016

Autofahren im Alter bei gesundheitlicher 
Einschränkung und Demenz  
Thomas Monitzer, DGKP* | 18 Uhr | Anmeldung 
und Ort: Lebensraum Bregenz, Clemens-Holz-
meister-Gasse 2, T +43 5574 52700 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 23. Februar 2016

Selbst(wert)schätzung als Beitrag zur 
Lebensqualität (im Alter)!? ALTER-nativ 
Vortrag
Sabine Fleisch | 9 bis 12.30 Uhr | Anmeldung 
und Ort: Bildungshaus Batschuns | Veranstalter: 
ALTER-nativ

Di 23. Februar 2016

Sterben – vom letzten Abschiednehmen
Dr. Franz Josef Köb | 18.30 Uhr, Sozialzentrum 
Bürs, Judavollastraße 3a | freier Eintritt | 
Veranstalter: connexia

Di 23. Februar und Do 10. März 2016

Mit Leid – ein Film über Angehörige psychisch 
erkrankter Menschen
20 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Mi 24. Februar 2016

Wissenswertes über die Parkinsonsche
Krankheit
OA Dr. Paul Rubner | 19.30 Uhr, Aula Volksschule
Mäder, Brühl 4 | freier Eintritt | Veranstalter: 
connexia

* DGKS/P Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester/Pfleger
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Do 25. Februar 2016

Ich achte auf mich und meinen Weg – 
Workshop
Ulrike Rauch | 19.30 Uhr, Thüringen, Büro
Mobiler Hilfsdienst, Alte Landstraße 4 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 25. Februar und Mi 9. März 2016

Hirngespinster – Filmdrama
20 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Mo 29. Februar 2016

Finanzierung häuslicher Pfl ege und
Heimaufenthalt
Alexander Alge | 16 Uhr, Pfarrsaal St. Karl, 
Marktstraße 1a, Hohenems | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia 

Mi 16. März 2016

Gesunder Mund – gesunder Mensch, 
Mundhygiene beim alternden Menschen
Barbara Bischof-Gantner, DGKS | 14 bis 16 Uhr, 
Vereinshaus Andelsbuch | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Do 17. März 2016

Heilkräuter – der Arzneischatz der Natur      
Mag. Günter Stadler | 18.30 Uhr, Seniorenhaus 
im Schützengarten, Lustenau, Schützengarten-
straße 8 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 21. bis Di 22. März 2016
Kraft schöpfen aus der eigenen 
Familiengeschichte
Mag. Hemma Tschofen | Mo 9 bis Di 18 Uhr | 
Anmeldung, Ort und Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns

Di 29. März 2016

Achtsam essen – Impulsvortrag
und Diskussion
Claudia Brugger, DGKS, Diätologin | 18.30 Uhr, 
Stadtvertretungssaal Rathaus Bludenz,
Werdenbergerstraße 42 | freier Eintritt | 
Veranstalter: connexia
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Mi 6. April 2016

Der Kampf mit dem Wasserglas – 
Tipps für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Mag. Brigitte Schreiber | 19.30 Uhr, DorfMitte, 
Sitzungszimmer 1. Stock, Koblach | freier 
Eintritt | Veranstalter: connexia

Vorschau

Mo 25. bis Mi 27. April 2016

Kriegskinder und ihre Kinder – ein ungewolltes 
Erbe. Über die Bedeutung von Geschichte in der 
Altenarbeit 
Meinrad Pichler, Prof. Dr. Michael Ermann | 
Vorträge und Workshops in Lustenau und 
Bludenz | Nähere Informationen und Anmeldung: 
connexia 

Regelmäßige Veranstaltungen

Demenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in Bregenz, 
Dornbirn, Hohenems und Lustenau | 
Detaillierte Informationen fi nden Sie unter: 
www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Jeden 2. Dienstag im Monat

Gesprächsgruppe für betreuende und 
pfl egende Angehörige
Heidrun Kohler | 20 Uhr, Sozialzentrum Bezau-
Mellau-Reuthe; Information: M +43 664 1864500 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat

Gesprächsgruppe für betreuende und 
pfl egende Angehörige
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Vereinshaus 
Andelsbuch; Information: T +43 5512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

TANDEM

Begleitung von Kleingruppen, Familien, 
Einzelberatungen für Angehörige von 
Menschen mit Demenz. Information:
Mirjam Apsner, M +43 664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Trauercafés

Sie fi nden regelmäßig in Dornbirn, Feldkirch, 
Lochau, Rankweil, Bludenz und Riezlern statt. 
Der Besuch ist kostenlos. Termine und nähere
Informationen: Hospiz Vorarlberg,
T +43 5522 200-1100 | Veranstalter: Hospiz
Vorarlberg

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1, T +43 5522 44290, 
www.bildungshaus-batschuns.at

connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 5574 48787-0, www.connexia.at

ALTER-nativ
www.alter-nativ.info

Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 5522 200-1100, www.hospiz-vorarlberg.at

Interessensvertretung für pfl egende
und betreuende Angehörige
M +43 699 18316406, www.pfl egedaheim.info

pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T +43 5572 32421, www.promente-v.at
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 Diese Urlaube bieten pfl egenden Angehörigen 
die Möglichkeit, sich seelisch und körperlich 
zu regenerieren. Darüber hinaus steht eine 
psychosoziale Beratung zur Verfügung und 

 es gibt Raum und Zeit zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch. Auskünfte zu den 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
und zu den Kosten erhalten Sie bei den 
jeweilig anbietenden Institutionen. 

Hilfe für die Helfenden – Erholungsurlaub im 
Kur- und Gesundheitshotel Rossbad in Krumbach
Das Angebot umfasst den Aufenthalt mit Vollpen-
sion, die Inanspruchnahme von Anwendungen 
und Angeboten im Kneippkurhaus und die Teil-
nahme an einem Gruppenabend mit psychosozialer 
Beratung. Der Selbstkostenbeitrag beträgt 50 €.

Termine
17. bis 23. Jänner 2016
14. bis 20. Februar 2016
06. bis 12. März 2016
10. bis 16. April 2016
01. bis 07. Mai 2016
29. Mai bis 04. Juni 2016
03. bis 09. Juli 2016
28. August bis 03. September 2016
04. bis 10. September 2016
09. bis 15. Oktober 2016

Kontakt, Info und Anmeldung (Mo bis Mi)
Helga Barta, Arbeiterkammer Vorarlberg
T 050 258-4216
E-Mail: helga.barta@ak-vorarlberg.at

Erholungsurlaub für Bauern
Die Sozialversicherungsanstalt für Bauern bietet 
pfl egenden Angehörigen einen zweiwöchigen Erho-
lungsurlaub an. Vorträge und diverse Angebote un-
terstützen die seelische und körperliche Stärkung. 

Termin
04.10. bis 18.10.2016, Gasthaus Taube, Bizau

Kontakt, Info und Anmeldung
Renate Böhler, SVA der Bauern Regionalbüro 
Vorarlberg, T +43 5574 4924-7618, 
E-Mail: renate.boehler@svb.at

Erholungsurlaub für Menschen mit Demenz 
gemeinsam mit ihren Angehörigen
Im Rahmen der Aktion Demenz bieten die Caritas 
Seniorenarbeit und pro mente Vorarlberg eine 
Erholungswoche für Menschen mit Demenz 
gemeinsam mit deren Angehörigen oder Be-
gleitpersonen an. Im Kur- und Gesundheitshotel 
Rossbad in Krumbach wird den TeilnehmerInnen 
eine für alle offene Tagesstruktur angeboten. 
Freizeiten zur Entlastung der Begleitpersonen 
sowie Information und Beratung sind wesentliche 
Inhalte der Erholungswoche.

Termin
10. bis 17. September 2015

Info und Anmeldung
Susanne Jenewein
Caritas Vorarlberg Seniorenarbeit
T +43 676 884205068
E-Mail:  susanne.jenewein@caritas.at
Barbara Weithmann, pro mente Vorarlberg 
T +43 5574 86427
E-Mail: tageszentrum.bregenz@promente-v.at

Erholungsurlaub
für pfl egende Angehörige



Achtsame Berichte
aus dem Alltag – mit Herz, Hirn und Bauchgefühl

 Für pfl egende Angehörige ist es uner-
lässlich, mit dem Familienmitglied und 
auch mit sich selbst achtsam umzugehen. 
Im folgenden Bericht schildert ein „pro-
fessioneller Helfer“ seine Erfahrungen.

Werner Berchtold ist einer von vielen engagier-
ten Mitarbeitern der Lebenshilfe Vorarlberg. Mit 
aufgekrempelten Hemdsärmeln, mit Schwung 
und Humor erzählt er aus seinem Alltag. Werner 
Berchtold hat 1989 als Zivildiener begonnen und 
gespürt, dass ihm der Kontakt zu Menschen mit 
Behinderungen „taugt“. Mittlerweile hat er viele 
unterschiedliche Aufgaben übernommen; er ist 
Betreuer bzw. Assistent (wie man heute sagt) von 
Menschen mit oft schwersten Behinderungen, er 
arbeitet als Leiter und als Berater für Therapie 
und Hilfsmittel, er bildet Mitarbeiter fort. Mit 
initiiert hat er das Projekt „Sorgfalt im Alltag“ – 

wie schafft es eine große Institution, neben 
aller Fachlichkeit das Hauptaugenmerk ganz 
nahe beim Menschen, im Alltag zu haben. 
Was ist das „Wesentliche“? Laut Lao-Tse ist 
„das Wesentliche unsichtbar“. Die Kleinigkeiten 
des Alltags machen die Lebensqualität für die 
Menschen aus. Das Konzept von „Sorgfalt im 
Alltag“ wurde entwickelt, um die Aufmerksam-
keit, den „Scheinwerfer“ auf das Wesentliche
zu richten:
• Die Kommunikations- und

Orientierungsangebote im Tagesablauf
• Das Pfl egebewusstsein und die

Pfl egehandlungen
• Das Trinken und das Essen
• Die Umgangssprache und der Umgangston
• Die Begleitung beim In-Bewegung-Sein
• Die Gestaltung der Arbeitsprozesse
• Die Nutzung von Arbeitshilfen
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Strukturen und geplante Abläufe stehen den 
Bedürfnissen und Wünschen von Menschen mit 
Behinderungen gegenüber. Wie wird die Situa-
tion beim Essen so weit entspannt, dass ein 
Mensch mit Schluckschwierigkeiten ausreichend 
Flüssigkeit zu sich nimmt. Anbieten, Zeitlassen, 
Ausprobieren, gut Beobachten, auf das eigene 
Bauchgefühl achten, kreative Ideen haben, Ent-
scheidungen akzeptieren und wieder anbieten. 

Wie merkt man, dass ein Mensch ohne Lautspra-
che seinen Kaffee lieber kalt trinkt? Aufmerksam 
sein, Versuch und Irrtum, gemeinsam lernen…
Menschen spüren, wenn sie ernst genommen 
werden, wenn die Begegnung auf Augenhöhe 
stattfi ndet – trotz aller medizinischen Notwen-
digkeiten. In der Begegnung liegt die Achtsam-
keit: Pfl ege ist Begegnung, nicht nur eine manu-
elle notwendige Tätigkeit – Menschen sind gerne 
wirksam – mit dem Waschlappen sich selbst das 
Gesicht waschen ist viel schöner, braucht mehr 
Zeit und Geduld vom Assistenten. Immer wieder 
einen Schritt zurückgehen, die Situation erken-
nen, entspannen, aufmerksam und selbstkritisch 
sein. Der Fachliche Hintergrund, die Ausbildung 
der Mitarbeiter ist wichtig, aber das Bauchge-
fühl und der Hausverstand dürfen nicht zu kurz 
kommen. Durch Selbsterfahrung in der Aus- und 
Fortbildung, durch Selbst-refl exion und durch 
gute Zusammenarbeit gelangt man gemeinsam 
zu einer wertschätzenden Haltung. 

Wie kann man den vielfältigen
Anforderungen des Berufes Stand halten?
Von „Sorgfalt im Alltag“ sollen auch Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen profi tieren. Das grundle-
gende Interesse am Menschen, das Wissen, jeder 
hat eine unterschiedliche Biographie und daher 

Der Reifen eines Rades

Wird gehalten von den Speichen,
aber das Leere zwischen ihnen
ist das Sinnvolle im Gebrauch.

Aus nassem Ton formt man
Gefäße, aber das Leere in ihnen
Ermöglicht das Füllen der Krüge.

Aus Holz zimmert man Türen
und Fenster, aber das Leere
in ihnen macht das Haus bewohnbar.

So ist das Sichtbare zwar von Nutzen,
doch das Wesentliche bleibt unsichtbar.
(Lao-Tse)

eine andere Perspektive auf das Leben ist bedeut-
sam. Die Arbeit fi ndet nicht streng nach Lehr-
buch statt, wichtig ist die Situationsbezogenheit 
und der individuelle Umgang mit jedem einzel-
nen. Die Ansprüche an sich selbst sollen nicht so 
hoch gehalten werden.

Jeder Mensch mit und ohne Behinderung hat 
seine Schwächen, und Grenzen der Belastbarkeit. 
Manchmal muss man andere Lösungen zulassen. 
Werner Berchtold möchte dem Wesentlichen ganz 
Nahe kommen, er will dahinter stehen können, 
darin wirkt er echt und natürlich.

Luise Hämmerle
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Gedanken, Gefühle, Körperempfi ndungen und 
Handlungsimpulse bewusst zu werden, ohne sich 
darin zu verlieren. Die Achtsamkeit verhilft mit 
zunehmender Praxis zu mehr Selbstbewusstheit, 
Gelassenheit und Selbstakzeptanz und erleichtert 
dadurch eine Verhaltensänderung, auch im Be-
reich des Essens.

Was hat Stressreduktion mit Essen zu tun?
Stress wirkt sich lediglich bei 20 % der Bevölke-
rung nicht aufs Essverhalten aus, während 40 % 
den Appetit verlieren und ebenfalls 40 % zu den 
sogenannten „Stress-Essern“ zählen und deutlich 
mehr Kalorien zuführen als unter entspannten 
Bedingungen. Das gestresste Gehirn verliert die 
Fähigkeit zur Selbstkontrolle beim Essen und kann 
bestimmte Gefühle nicht richtig erkennen, so-
dass sie mit Hunger verwechselt werden. Darüber 
hinaus schalten wir in stressigen Situationen auf 
„Überlebensmodus“, was im Bereich des Essens 
zu einer veränderten Nahrungsauswahl führt: Wir 
bevorzugen Lebensmittel mit einem höheren Fett- 
und/oder Zuckeranteil, weil unser Gehirn im Laufe 
der Evolution gelernt hat, dass eine vermehrte Ka-
lorienzufuhr die Überlebenschancen verbessert. 

Gleichzeitig bewirkt die hochkalorische Kost im 
Belohnungszentrum unseres Gehirns die Frei-
setzung von bestimmten Botenstoffen, die die 
Stressreaktion dämpfen und dadurch eine Ent-
spannung ermöglichen. Kurzfristig gesehen ist 
diese Anpassungsreaktion durchaus sinnvoll und 
hilfreich, wer jedoch unter chronischem Stress 
leidet, neigt viel eher zu Übergewicht mit bauch-
betonter Fettablagerung, die als gesundheitlicher 
Risikofaktor gilt. Da die Achtsamkeitspraxis zur 
Stressreduktion führt, wirkt sie sich positiv auf 
unser Essverhalten aus und bietet dadurch auch 
eine Chance zur Gewichtsregulation.

Achtsam essen
 Kennen Sie das? Sie kommen erschöpft 

nach Hause, machen sich schnell etwas zu 
essen, setzen sich damit vor den Fernseher 
und kriegen erst wieder etwas vom Abend-
essen mit, als Sie bemerken, dass der Teller 
leer ist? Falls Ihnen dieses Beispiel bekannt 
vorkommt, dann wissen Sie zumindest 
schon, was es bedeutet, achtlos zu essen. In 
unserer schnelllebigen Multitaskingwelt ist 
achtloses Nebenbei-Essen allgegenwärtig, 
gleichzeitig macht sich als Gegenpol ein 
neuer Trend bemerkbar: das achtsame Essen. 

Achtsamkeit – präsent sein im Hier und Jetzt
Auf der Suche nach geeigneten Methoden, um 
dem Hamsterrad des hektischen Alltags zu ent-
kommen, fi nden immer mehr Menschen ihren 
Weg zur Achtsamkeitspraxis. Die Wurzeln der 
verschiedenen Achtsamkeitsprogramme gehen 
ursprünglich auf die Lehre Buddhas zurück, die 
mittlerweile über 2500 Jahre alt ist und nicht mit 
der Religion des Buddhismus verwechselt wer-
den sollte. Buddha war kein Gott, sondern ein 
Mensch, der sich mit der Frage beschäftigte, wie 
menschliches Leid entsteht und wie man es redu-
zieren oder gar verhindern könnte.

Heutzutage würde also seine Arbeit etwa dem 
Beruf eines Psychotherapeuten entsprechen. Ende 
der 1970er Jahre erkannte der US-amerikanische 
Wissenschaftler Jon Kabat-Zinn den Wert der 
Achtsamkeitspraxis für die westliche Welt und 
entwickelte ein achtsamkeitsbasiertes Programm 
zur Stressbewältigung, genannt MBSR – Mind-
fulness Based Stress Reduction. Er defi niert 
Achtsamkeit als „Bewusstheit im gegenwärtigen 
Moment ohne zu urteilen“, was so viel bedeutet 
wie: zu wissen, was man tut, während man es 
tut, ohne es zu bewerten. Ziel ist also, sich seiner 

Mag. Laura Milojevic
Ernährungswissenschafterin, Psychotherapeutin (SF)18



Die Kunst des achtsamen Essens
Beim achtsamen Essen handelt es sich nicht um 
eine neue Diät. Es geht dabei weder um Kalori-
en, noch ums Gewicht oder das Einhalten von 
bestimmten Speiseplänen. Achtsam zu essen be-
deutet, sich der unbewussten Aspekte rund ums 
Essverhalten bewusst zu werden: wann Sie essen, 
warum Sie jetzt essen möchten, wo Sie essen 
und wie Sie normalerweise essen. Was Sie dabei 
essen, können Sie selbst bestimmen, denn beim 
achtsamen Essen gibt es keine Verbote. 

Es gibt auch keine Experten, die Ihnen sagen, 
was gut und richtig für Sie ist. Stattdessen erfor-
schen Sie selbst mithilfe verschiedener Übungen 
alle Bereiche, die mit dem Essen zu tun haben: 
Ihre Gedanken, Gefühle und Körperempfi ndun-
gen beim Essen und auch, welche Gewohnheiten 
und Überzeugungen Sie im Laufe Ihres Lebens 
rund um das Thema Essen verinnerlicht haben. 
Durch regelmäßige Achtsamkeitspraxis lernen 
Sie, Hunger- und Sättigungsgefühle wieder 
deutlich wahrzunehmen und lassen sich bei den 
Mahlzeiten von diesen inneren Signalen leiten. 
Die erhöhte Selbstwahrnehmung erleichtert es 
Ihnen, adäquat auf Ihre Körpersignale zu 
reagieren und somit besser für sich zu sorgen. 

Durch bewusste Aufmerksamkeitslenkung lernen 
Sie auch, das Essen wirklich mit allen Sinnen 
wahrzunehmen, was sowohl den Genuss als auch 
die Zufriedenheit beim Essen erhöht.

Achtsam essen – Tipps für den Einstieg
Versuchen Sie, bei der nächsten Mahlzeit in einer 
ruhigen Umgebung ohne Ablenkung zu essen. 
Nehmen Sie zunächst ein paar tiefere Atemzüge 
verbunden mit der inneren Absicht, Ihrem Essen 
die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Schätzen 
Sie dann Ihren Hunger ein. Würde ein Snack rei-
chen? Oder eine ganze Mahlzeit?

Erforschen Sie anschließend Ihr Essen mit allen 
Sinnen: Wie sieht das Gericht auf Ihrem Teller 
aus? Wie duftet es? Nehmen Sie beim Kauen ganz 
bewusst die Temperatur, den Geschmack, das 
Aroma und die Konsistenz wahr und auch, wie 
sich diese verändern. Welche Geräusche nehmen 
Sie dabei wahr? Essen Sie langsam und versuchen 
Sie, die ersten Sättigungssignale zu spüren und 
einzuschätzen, bei welchem Sättigungsgefühl Sie 
sich zufrieden und wohl fühlen. Treffen Sie dann 
ganz bewusst die Entscheidung, die Mahlzeit zu 
beenden und dieses gute Gefühl zu genießen, indem 
Sie es auf sich wirken lassen.
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Wilfried Feurstein, Dipl. psych. GKP, Supervisor, 
Lehrer für Gesundheitsberufe und Validation

 Von der Achtsamkeit als Hinführung zu 
einem glücklichen, zufriedenen und ge-
sunden Leben wird seit Jahrtausenden in 
vielen Geschichten berichtet. Die Validation 
ist eine Pfl egephilosophie, die diese Acht-
samkeit in Bezug auf die Begleitung von 
Menschen beschreibt. Um einen achtsamen, 
validierenden Weg zu fi nden, sollten wir 
die Bedeutung dieser Wörter kennen.

So heißt Achtsamkeit mit allen Sinnen aufmerk-
sam wahrnehmen, um entsprechend auf etwas 
zu reagieren. Mit den „fünf Sinnen“, wie sehen, 
hören, tasten/berühren, riechen und schmecken, 
bekommen wir Auskunft über unsere Außenwelt. 
Vom „sechsten Sinn“ erfahren wir, was im Inne-
ren unseres Körpers vorgeht. Der „siebte Sinn“ 
ermöglicht uns, die Welt der Gedanken, Gefühle, 
Ziele, Bilder, Überzeugungen, Träume wahrzu-
nehmen und der „achte Sinn“ zeigt unsere Bezie-
hungen und unsere Verbundenheit mit anderen 
Wesen auf. Und diese wahrnehmende Acht-
samkeit ist die Grundlage der Validation, deren 
Wesen es ist, jemanden für gültig zu erklären, 
wie: „Ich nehme dich wie du bist“, „Ich urteile 
und bewerte dich nicht“, „Ich begleite dich auf 
deinem Weg“, „in deinem Tempo“ und „versuche 
deine Bedürfnisse zu befriedigen“.

Als Erfüllung der Sehnsucht nach dieser
validierenden Achtsamkeit fi nden wir
eine Antwort in der folgenden Geschichte:
Der Schüler fragt seinen Meister, der beim Volk 
und den Königen für seine Weitsichtigkeit und 
Weisheit bekannt war: „Meister, was hilft mir 
dabei, glücklich zu sein? Was hilft mir dabei, 
meinen Weg zu gehen, voller Kraft und Stärke? 
Was bringt mir Wohlstand, Liebe, Sicherheit und 
inneren Frieden?“ Und der Meister sagt:
„Achte auf deine Gefühle, ohne sie zu bewerten. 
Jeden Tag. Achte auf deine Gedanken, ohne sie 

zu bewerten. Jeden Tag. Achte auf deine Hand-
lungen, ohne sie zu bewerten. Jeden Tag. Achte 
auf deine Bedürfnisse, ohne sie zu bewerten. 
Jeden Tag. Sei bei dir, und der Rest kommt von 
alleine.“ Diese Antwort ist so einfach, aber wer 
nimmt sich die Zeit, sie im Alltag umzusetzen? 

Hier bekommen Menschen mit Demenz eine 
wichtige Bedeutung, weil sie in der Fachwelt mit 
dem Verlust des Denkens und Beurteilens be-
schrieben werden. Es heißt, sie schwinden in eine 
für uns unfassbare Dimension der Gefühle und 
Gedanken, in eine Form des einfachen, medita-
tiven Bei-sich-Seins, genauso wie der Meister es 
dem Schüler empfi ehlt. Demente Menschen ver-
lieren auch das abstrakte, berechnende Denken, 
das Beurteilen und Verurteilen, aber auch Zeit 
und Geld werden für sie immer weniger wichtig. 

Martin Heidegger, ein deutscher Philosoph (1898 
bis 1976), beschreibt dazu folgende Denkweisen: 
Es gibt einerseits das berechnende Denken, wel-
ches immer neue, immer noch lukrativere und 
effi zientere Möglichkeiten berechnet. Das Denken, 
das nie aufhört, nie innehält um sich zu sam-
meln und das von einem Thema zum nächsten 
hetzt. Andererseits gibt es das meditative Den-
ken, das über die Bedeutung von allem, was ist, 
nachsinnt. Die berechnenden Denker behaupten, 
dass das meditative Denken eine Entrückung der 
Wirklichkeit, jenseits der realen Welt, somit Zeit- 
und Geldverschwendung sei.

Dabei wären sie zwei sich wunderbar ergänzende 
Denkweisen, die uns im gesunden Ausgleich zu 
Glück und Zufriedenheit bringen könnten.
Reimer Gronemeyer meint, dass die Demenz als 
Korrektur genau jetzt in der westlichen Welt 
so allgegenwärtig geworden ist, weil unser be-
rechnendes Denken und der ständige Zeitdruck 
einen meditativen Gegenpol brauche. Wie der 

Achtsamkeit und Validation
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Sie in Ihre Gefühlswelt. Schreiben Sie Ihre Wahr-
nehmung stichwortartig auf die Gefühlslinie.

Schritt 3   Gedanken Dann fragen Sie sich: Was 
denke ich gerade? Was beschäftigt mich? Wor-
über mache ich mir Sorgen? Was erfüllt mich mit 
(Vor-)Freude? Was erwarte ich? Was freut mich? 
Was sollte anders sein? Wogegen kämpfe ich in 
Gedanken? Was muss ich? Was sollte ich? Was 
darf ich nicht? Sie müssen nicht jede der Fragen 
beantworten. Tragen Sie die Antworten stich-
wortartig, auf der „Gedankenlinie“ ein.

Schritt 4   Handlungen Nun stellen Sie sich die 
Frage: Welche Handlung habe ich gerade aus-
geführt? Was habe ich gerade getan? Was tue 
ich gerade? Was versuche ich zu erreichen? Und 
schreiben Sie Ihre Antworten wieder stichwortar-
tig auf die „Tatenlinie“.

Schritt 5   Bedürfnisse Nun antworten Sie auf 
die Frage: Was brauche ich gerade? Was könnte 
ich gerade gut gebrauchen? Wonach sehne ich 
mich? Was habe ich gerade für (unerfüllte) Be-
dürfnisse? Schreiben Sie Ihre Antworten wieder 
in Stichworten auf. 

Das Achtsamkeits-Kreuz setzt meine Gedanken, 
Gefühle, Taten und Bedürfnisse in Beziehung und 
zeigt so Verknüpfungen, die manchmal so ohne 
Weiteres nicht sichtbar gewesen wären.

Mit ein bisschen Training dauert diese Übung 
2 bis 3 Minuten. Vier bis fünf Wiederholungen 
täglich sind optimal. Viel Spaß und Erfolg beim 
Üben! Vergleiche: 
www.zeitzuleben.de/22589-achtsamkeit-leben

Meister in der Geschichte sagt ist es wichtig, 
dass wir, bevor wir mit dementen Menschen in 
Beziehung gehen, auf unsere Gedanken, Gefüh-
le, Handlungen und Bedürfnisse achten sollten. 
Aber auch die Zeichen, die Gedanken, Gefühle, 
Handlungen und Bedürfnisse der Menschen, die 
wir begleiten, sollten wir wahr- und ernstneh-
men. Menschen mit Demenz, aber auch Kinder 
und andere Lebewesen, lassen sich dann auf dem 
achtsamen, validierenden Weg sehr leicht errei-
chen und sie werden in der validierenden Begeg-
nung glücklicher und zufriedener. Weil jedoch 
diese achtsame, validierende Haltung in unserer 
berechnenden, nach Macht und Geld strebenden 
Gesellschaft, nur wenig Platz hat, leiden demente 
Menschen, da sie keine Beziehung mehr zu Be-
rechnung, Macht und Geld haben. Sie vergessen, 
was sie belastet hat und wollen, dass wir sie so 
annehmen wie sie sind. Wenn wir das können, 
dann werden auch sie uns annehmen wie wir sind.

Ein Lösungsansatz aus dem Buddhismus besagt:
Sei achtsam mit dir selbst, denn wenn du acht-
sam mit dir selbst sein kannst, kannst du auch 
achtsam mit anderen sein. Bist du also in der Be-
gleitung von Menschen glücklich und zufrieden, 
werden auch sie glücklich und zufrieden sein.
Eine Achtsamkeitsübung in 5 Schritten, die Sie 
gerne selbst versuchen können:

Schritt 1   Malen Sie ein großes Kreuz auf 
ein Blatt.

Schritt 2   Gefühle Schließen Sie die Augen und 
fragen Sie sich: Was fühle ich gerade? Wie fühle 
ich mich? Was spüre ich? Wo spüre ich es? Neh-
men Sie sich etwas Zeit zum Atmen und blicken 
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Wie soll es nun weitergehen?

ben geht weiter, auch für sie. Sie weiß, dass sie 
auf die Frage „Warum?“ nie eine Antwort fi nden 
wird, denn es gibt keine. Es gibt nur ein mutiges 
und tapferes Vorwärtsschauen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
viele Jahre habe ich fürs „daSein“ geschrieben. 
Sehr oft nach Themen gesucht und meist erst in 
letzter Sekunde eines gefunden. Meistens sind 
das dann die besten Artikel geworden. Jetzt geht 
es aber leider nicht mehr weiter. Schmerzen 
plagen meine Hände und meine Arme so sehr, 
dass ich mit ihnen nichts mehr anfangen kann. 
Ich hätte noch viele Ideen in meinem Kopf, aber 
die müssen jetzt dort bleiben. Ich hoffe, ich ha-
be Ihnen durch meine Geschichten immer wie-
der Freude bereitet und vielleicht blättern Sie 
manchmal in alten Ausgaben und lesen meine 
Kolumne. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem
Gesundheit! Ihre Eva Kollmann

 Das ist eine Frage, die sich sicher 
viele Menschen stellen. 

Die abertausenden Flüchtlinge, die sich 2015 auf 
den Weg gemacht haben, nicht wissend wohin er 
sie führen würde. 

Eine junge Frau, sie war glücklich verheiratet, 
dankbar für ihre beiden Kinder, für ihr erfülltes 
Leben. Sie glaubte, dass ihr Glück nie zu Ende 
gehen würde. Doch eines Tages schlägt der Blitz 
ein: Ihr Mann erkrankt schwer und stirbt. Sie ist 
alleine mit den Kindern. „Wie wird es jetzt wei-
tergehen?“ Sie weiß es nicht. Ihr Leben ist aus 
den Fugen geraten. Sie weint, sie ist verzweifelt, 
sie fi ndet nirgends Trost. Sie hadert mit dem 
Schicksal, sie ist unglücklich. Nur die Sorge um 
ihre Kinder hält sie aufrecht. Und immer wieder 
kommt die Frage: „Wie wird es mit uns weiter-
gehen?“ Ich muss arbeiten. Wir haben Schulden. 
Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Fragen 
über Fragen, Sorgen über Sorgen. Doch das Le-

Eva Kollmann
AHS Lehrerin i.R.22
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Was mich bewegt

Man muss den Dingen
die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt oder
beschleunigt werden kann,
alles ist ausgetragen - und dann geboren ...
Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht,
ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte.
Er kommt ...!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen,
die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge,
so sorglos, still und weit.
Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen
und versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben und wie Bücher,
die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken, eines fremden Tages
in die Antworten hinein.

Rainer Maria Rilke
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