MEDIZIN FORSCHUNG

An ihrem Arbeitsplatz als
kaufmännische Angestellte reduziert Gudrun
Berlinghoff Stress durch
Atemübungen – angeleitet
von Achtsamkeitsexpertin
Maren Marie Michaelsen

Sich selbst ein
guter Freund sein
Wenn man die eigenen Blutzuckerwerte nicht so kritisch sieht, lebt es
sich leichter – und die Werte bessern sich von allein. Achtsamkeitsübungen
können helfen, eine freundliche Haltung zum eigenen Körper zu finden
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samkeit, gerade für die Bedürfnisse des
Körpers. Die können für jeden Menschen
woanders liegen, für Gudrun Berlinghoff
bedeutet achtsam zu sein: ein möglichst
gleichförmiger Alltag und ein regelmäßiger Tagesrhythmus.
Die Dortmunderin versucht, auch
am Wochenende nicht zu spät schlafen zu gehen und Mahlzeiten zu festen
Zeiten einzunehmen. Klingt ein wenig
langweilig, gibt der Assistentin aber Sicherheit. Zudem versucht sie, Freiräume
in den Tag einzubauen, um Stress zu
vermeiden, sie meditiert regelmäßig.
„Ich merke, dass ich ruhiger werde und
nicht ständig mit meinen Gedanken
um meine Blutzuckerwerte kreise“, sagt
Berlinghoff.

Von Achtsamkeitsübungen können
Diabetiker unmittelbar profitieren, da
Entspannung helfen kann, die Blutzuckerwerte in den Normbereich zu
bringen. Achtsamkeitstrainings können
auch dazu beitragen, den Anforderungen, die der Alltag mit Diabetes stellt,
besser gerecht zu werden. Je nach Problemstellung sind unterschiedliche
Methoden geeignet.

Den inneren Kritiker besänftigen
Ein wissenschaftlich fundiertes Achtsamkeitsprogramm ist MSC, englisch für
Mindful Self-Compassion, also achtsames
Selbstmitgefühl. Es wurde von den USamerikanischen Psychologen Kristin
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Übung 1 nach Tobias Esch

Stoppzeichen im Kopf
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s war schwer zu akzeptieren,
dass plötzlich alles anders sein
sollte“, erinnert sich Gudrun
Berlinghoff. Als bei der kaufmännischen Angestellten Diabetes diagnostiziert wurde, war sie erst 23 Jahre
alt – und plötzlich sah das Leben anders
aus. Sie machte sich große Sorgen, wie
die Erkrankung ihre Zukunft belasten
würde. Mittlerweile ist Gudrun Berlinghoff 50 und lebt gut mit Mody-Diabetes,
einer Mutation der Betazellen in der
Bauchspeicheldrüse. „Ich habe meinen
Frieden mit der Stoffwechselerkrankung
gemacht“, sagt sie. „Doch es dauerte
einige Zeit, bis ich einen Weg gefunden
hatte.“ Berlinghoffs Weg heißt Achtsamkeit – eine besondere Form der Aufmerk-

Wenn man gestresst ist, laufen oft automatische Reaktionen im Gehirn ab, die einen
zwar schnell, aber oft unbewusst handeln
lassen. Achtsamkeit hilft dabei, ein Stoppschild zwischen Impuls und Reaktion zu
setzen. Der Atem ist ein hilfreicher Anker,
zu dem man immer wieder zurückkehren
kann. Machen Sie sich Alltagssituationen
klar, in denen Sie sich gestresst fühlen.
Wenn sie zu einem ungünstigen Verhalten
beim Einkaufen, Kochen oder Essen führen,
analysieren Sie diese Situationen genauer.
Fragen Sie sich, wie Sie sich mit Freude zu
einer Verhaltensänderung motivieren kön‑
nen. Dabei hilft das ABCD-Modell:
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•• Auslöser: Warum verhalte ich mich so?
In welchen Situationen passieren mir
immer wieder Ausrutscher?
•• Bewertung: Welche Gedanken gehen
mir währenddessen durch den Kopf?
Entsprechen sie tatsächlich der Realität,
oder dramatisiere ich vieles?
•• Konsequenz: Was ist das Ergebnis meines Verhaltens? Ist es wirklich das, was
ich möchte?
•• Diskussion: Wie könnte man sich anders
verhalten? Was wäre eine gute Alternative?
Könnte ich z. B. eine Atempause einlegen?
Wie kann ich mich immer wieder an die
Alternative erinnern?
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Neff und Christopher Germer entwickelt.
In acht Wochen soll man den freundlichen Umgang mit sich selbst lernen, um
die kritische innere Stimme, die ständig ermahnt und herumnörgelt, leiser
zu stellen.
Viele Diabetiker kennen diese Stimme
nur allzu gut: Jetzt sind die Blutzuckerwerte schon wieder so schlecht! Warum
bist du so nachlässig mit dir? Sei doch
bitte ein bisschen perfekter. So viel Kritik erzeugt Stress. Umso wichtiger: eine
achtsame Haltung sich selbst gegenüber
entwickeln und so fürsorglich wie möglich mit sich umgehen.

„Achtsamkeit durchbricht unser reines
Reagieren, sie schaltet den Autopiloten
ab und gibt uns ein Höchstmaß an Kontrolle zurück.“
Von den Ergebnissen profitiert auch
Diabetikerin Gudrun Berlinghoff, die seit
zwei Jahren als Assistentin von Tobias
Esch an der Universität Witten/Herdecke arbeitet. Durch ihren Job kam sie
mit wissenschaftlicher Forschung zum
Thema in Berührung und war fasziniert
von den Hintergründen der Achtsamkeitsstrategie.
Grundlegend für Eschs Forschungen
ist die Frage, welche inneren Ressourcen
gefördert werden können, um eingefahrene Verhaltensmuster leichter zu verändern. „Es gibt nur eine Lösung: Das neue
Verhalten muss mindestens genauso viel
Freude machen wie das eingefahrene“,
betont Esch. Dieses Belohnungsgefühl sei
bisher in der Medizin vernachlässigt worden, kritisiert er. Eschs Forschungsteam
beschäftigt sich deshalb mit dem sogenannten Nudging (engl. Stupsen), einem
Begriff aus der Verhaltensökonomie. Mit
kleinen Stupsern soll das Verhalten von
Menschen verändert werden, ohne Verbote auszusprechen.
Extra für dieses Thema wurde Gesundheitsökonomin Maren Marie Michaelsen
an die Universität Witten/Herdecke geholt: Sie hat viel Erfahrung im Bereich
Lebensstilveränderung und Achtsamkeit.

Besser um sich selbst kümmern
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Neurowissenschaftler Tobias Esch
erklärt Gudrun Berlinghoff an der
Universität Witten/Herdecke die
Wirkung von Achtsamkeitsübungen auf den Körper

Stresshormone abbauen, sodass der Körper sich erholen kann“, sagt sie. Kurz gesagt: Wer weniger gestresst und depressiv
ist, kann sich besser um sich selbst kümmern. Achtsames Selbstmitgefühl meint,
sich so freundlich und zugewandt wie
einen guten Freund zu behandeln.

Sein eigener „Arzt“ werden
Jeder Diabetiker sollte ein kompetenter
Patient sein, wünscht sich Neurowissenschaftler Tobias Esch. An der Universität Witten/Herdecke, wo Esch lehrt und
forscht, werden in der dort angeschlos-

senen Ambulanz Gruppenkurse zur Gesundheitsförderung als erstes deutsches
Pilotprojekt angeboten. „Ein achtsamer Diabetes-Patient hat eine feinere
Wahrnehmung für sich selbst und seinen Körper. Er kann seine Emotionen
kontrollieren und hat eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Er wird nicht unbedacht eine Tafel Schokolade essen, sondern stoppt meist beim zweiten Stück“,
erklärt Esch. Der Neurowissenschaftler
arbeitet nach dem ganzheitlichen Modell der Mind-Body-Medizin. In seinem
Buch „Der Selbstheilungscode“ erklärt
er, wie Achtsamkeit auf das Gehirn wirkt.
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Warum esse ich?
Diabetikern sitzt beim Essen oft das
schlechte Gewissen im Nacken. Wieder zu
genießen und Lust am Essen zu empfinden – auch dabei kann Achtsamkeit helfen.
„Beim achtsamen Essen gilt es, sich der
eigenen Körpersignale und der emotionalen Haltung bewusst zu werden“, erklärt
Diabetes-Expertin Laura Milojevic. „Bin
ich tatsächlich körperlich oder womöglich
emotional hungrig? Tröste ich mich mit
Süßem? Wann bin ich satt? Was braucht
mein Körper?“ Diese Fragen werden im
Kurs „Achtsames Essen“ gestellt. Diabetiker können so lernen, Unter- und Überzuckerungen frühzeitig wahrzunehmen.
Ziel ist es außerdem, die Portionsgrößen
zu verringern und die Essensauswahl zu
verbessern.

Übung 2 nach Christine Brähler

Kurze Pause für mich
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Dass Achtsamkeitsprogramme Stress wirksam reduzieren können, belegen viele
wissenschaftliche Studien. Die wohltuende Wirkung speziell auf Typ-1- und
Typ-2-Diabetes verdeutlichte unlängst ein
neuseeländisches Forschungsprojekt: Es
zeigte, dass ein MSC-Kurs krankheitsbedingten Stress, depressive Symptome und
den Langzeitblutzuckerwert HbA1c nachhaltig positiv beeinflusst. Achtsamkeitstraining kann helfen, aus negativen Gedankenspiralen auszusteigen, weiß auch
Neurowissenschaftler Tobias Esch von der
Universität Witten/Herdecke. „Und weniger Stress wirkt sich posititv auf die
Blutzuckerwerte aus“, so der Experte.
Die Teilnehmenden an einem MSCKurs versuchen zunächst einmal, eigene
Erfahrungen mit dem Diabetes oder anderen Stressfaktoren einfach nur wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten – so
angenehm oder unangenehm sie auch
sein mögen. Im nächsten Schritt geht es
darum, sich dem eigenen Körper und der
eigenen Psyche freundlich und liebevoll
zuzuwenden. „Selbstmitgefühl bringt uns
emotional in einen besseren Zustand, um
überhaupt die Energie zu haben, uns zur
Veränderung zu motivieren“, sagt Laura
Milojevic. Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin arbeitet seit vielen Jahren mit
Diabetikern. „Achtsames Selbstmitgefühl
führt dazu, dass wir uns beruhigen und

Sie untersucht, wie Diabetes-Patienten in
ihren Fähigkeiten gestärkt werden können, um Dinge, die sie sich vornehmen,
auch wirklich umzusetzen. „Es ist viel
nachhaltiger, sein Verhalten spielerisch
und mit Freude zu verändern“, sagt Michaelsen. Wer sich gesünder ernähren
möchte, kann zum Beispiel damit beginnen, auf dem Markt oder beim Biobauern
besondere Lebensmittel einzukaufen und
dann einen Kochkurs zu buchen, um die
Zubereitung der Mahlzeit zu lernen. Der
Genuss beim Essen soll zurückkehren.

Gestresst? Deprimiert? Die Blutzuckerwerte
nicht im Lot? Wer gerade in einer schwierigen Situation steckt, darf sich häufiger eine
Selbstmitgefühlspause gönnen. Die Auszeit
fühlt sich mit einer liebevollen Berührung
noch besser an: Legen Sie sich selbst eine
Hand zum Beispiel auf den Herzraum. Be‑
folgen Sie nun drei Schritte:
Erster Schritt: Achtsamkeit
Nehmen Sie wahr, was gerade mit Ihrem
Körper und in Ihrem Kopf passiert. Gestehen Sie sich das selbst ein. Zum Beispiel:
FOCUS-DIABETES

„Den Alltag mit Diabetes erlebe ich als
schwierig, oft überfordert er mich.“
Zweiter Schritt: Menschlichkeit
Machen Sie sich bewusst, dass Sie keine
Schuld an der Situation haben: „Es ist nicht
mein persönliches Versagen, andere Dia‑
betiker haben die gleichen Schwierigkeiten.“
Dritter Schritt: Selbstmitgefühl
Sagen Sie sich Sätze, die Ihnen guttun, wie:
„Möge ich Verständnis für mich haben.
Möge ich freundlich zu mir sein. Möge ich
gut für mich sorgen.“
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Übung 3 nach Laura Milojevic

Vor dem Essen: erst mal tief durchatmen
Versuchen Sie eine Woche lang, sich vor
jeder Mahlzeit und jedem Snack zu fragen:
Bin ich gestresst? Rasen meine Gedanken?
Habe ich belastende Gefühle?
Wenn ja, legen Sie ganz bewusst eine beruhigende Atempause ein, bevor Sie mit der
Mahlzeit (oder dem Naschen) beginnen.
•• Setzen Sie sich bequem und aufrecht
hin. Atmen Sie bewusst tief ein und aus.
Zählen Sie mit. Vertiefen Sie dann die
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Atmung, sodass Sie bei jedem Ein- und
Ausatmen bis fünf zählen.
•• Atmen Sie zwei bis drei Minuten im ruhigen Rhythmus weiter. Entscheiden Sie
anschließend, ob Sie tatsächlich etwas
essen möchten. Falls ja, kann Ihr Körper
die Nährstoffe nun besser verwerten,
weil er in einem entspannteren Zustand
ist. Essen Sie langsam und genussvoll.
Lassen Sie sich die Mahlzeit schmecken.

* Name von der Redaktion geändert
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Welcher Kurs ist der
richtige für mich?
Viele Achtsamkeitskurse bauen auf dem Pro‑
gramm des Stressforschers Jon Kabat-Zinn
auf, der bereits in den 1970er-Jahren Programme zum achtsamen Umgang mit Stress
entworfen hat. Mit Meditationen, angeleiteten Atem- und Körperwahrnehmungen sowie
informellen Übungen für zwischendurch
soll die Wahrnehmung geschult werden.
Entscheidend ist die Auswahl des passenden, meist achtwöchigen Kurses: Ist Stress
der Knackpunkt, kann achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion (MBSR) die richtige Wahl
sein. Leidet ein Patient unter depressiven
Verstimmungen, bringt die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT) möglicherweise die Wende. Achtsames Selbstmitgefühl
(MSC) hingegen zielt auf einen verbesserten
emotionalen Zustand ab, um sich selbst zu
einem gesünderen Leben zu motivieren. Diabetiker schaffen es dadurch leichter, etwas
zu verändern – zum Beispiel die Ernährung
umzustellen, regelmäßig zu meditieren oder
sich mehr zu bewegen. MBSR- und MBCTKurse werden von deutschen Krankenkassen
bezuschusst.
•• Achtsames Selbstmitgefühl?
Wie das wirkt, erklärt die Website
www.msc-selbstmitgefuehl.org
•• Kurse zur achtsamkeitsbasierten
Stressreduktion (MBSR) und Depressionsbewältigung (MBCT) sammelt
die Website www.mbsr-verband.de
•• Achtwöchige Kurse zum achtsamen
Essen auf www.essperiment.at/achtsamessen.html
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Entspannen in der Natur:
Gesundheitsökonomin
Maren Marie Michaelsen
(Foto oben, l.) übt mit
Gudrun Berlinghoff (Foto
oben, r.) Meditation.
Durch die Stressreduktion
gelang es der Diabetikerin, gesünder und
weniger zu essen

„Seit ich versuche, achtsam zu essen,
gehe ich nicht einfach darüber hinweg,
wenn mein Körper sagt: ‚Jetzt habe ich
genug‘“, erzählt Leni Premauer*. Bei der
38-jährigen Lehrerin wurde vor vier Jahren Typ-1-Diabetes diagnostiziert. „Weil
ich eher selbstkritisch und perfektionistisch bin, habe ich die Zuckerwerte komplett in Ordnung halten wollen“, erzählt
die Mutter von zwei Kindern. Penibel
kontrollierte sie ihre Werte und achtete
auf eine ausgewogene Ernährung – vor
allem in der zweiten Schwangerschaft.
Klappte es trotzdem nicht mit den optimalen Blutzuckerwerten, machte sich
Leni Premauer Vorwürfe. Einen entspannteren Umgang mit ihrer Erkrankung fand
die Lehrerin erst mithilfe eines MSCKurses.
„Natürlich passiert es mir immer noch,
dass ich zu selbstkritisch bin, doch ich
kann die negativen Gefühle jetzt leichter
stoppen. Ich darf mir unangenehme Gedanken zugestehen und muss auch mit
dem Diabetes nicht alles perfekt hinbekommen.“ Die Lehrerin spornt das gemeinsame Üben in der Gruppe an. Aus
ihrem MSC-Kurs entwickelte sich eine
private Übungsgruppe, die sich alle paar
Wochen zum gemeinsamen Meditieren,
achtsamen Essen oder auch mal für einen
kompletten Achtsamkeitsübungstag trifft.
Die Gemeinschaft hilft Leni Premauer
dabei, die Haltung im Alltag weiterhin
präsent zu halten. Auch Assistentin Gudrun Berlinghoff brauchte viel Durchhaltevermögen, um die Achtsamkeit in ihren
Alltag zu integrieren: „Dass nach zehn
Minuten regelmäßiger Meditation und
Atemübungen die Blutzuckerwerte im
Normbereich sind, darf natürlich niemand erwarten. Achtsamkeit ist ein lebenslanges Üben.“
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl sind
nicht schwer zu erlernen. Es ist allerdings
wichtig, kontinuierlich am Ball zu bleiben
und sich immer wieder an die Bedürfnisse
des eigenen Körpers zu erinnern. Am
besten mit einem freundlichen Stupser.

Kati Sprung

Buchtipps zum Weiterlesen und
Vertiefen:
••„Selbstmitgefühl entwickeln. Liebevoller
werden mit sich selbst“ von Christine
Brähler, Scorpio, 7,99 Euro
••„Der Selbstheilungscode. Die Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit“
von Tobias Esch, Beltz, 19,95 Euro
••„Achtsam essen und genießen“, Laura
Milojevic, Scorpio, 7,99 Euro
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