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eineMutter nrussich noch
ann:fen, die lVäsche waschen. im Baumarkt die
Schrauben besorgen.. .
bekorn.1lt noch zehn
mein Kollege
se bekommt
Euro von mrr . . . Ob ich die Arbeir bis
Monug lenig kdege?" Solch ein Chaos im Kop{ ein nirnmermüdes6edankenkerussei.immmt vielen lvlenschen
die Lebensfteudeund macht sie krank:
Venpannungen,
Kop6chmerzen,
Schlaßtörungen,Bluthochdruck - bis
hin zum Herzinfrrkt.
Doch der innere Strcs läst sich boeinflusen. Indem man einmel nicht
grübelt, nicht an morgen und übersrorecn denkt und rucht an drs. was
dchi gcschaft wurde- Intlem man cinfach nur da sitzt und spürt. wie die Atmunq durch die Narc bisin den Bauch
0ie8t-und wieder zurück, wahrmmmt,
welchc Geniusche man gerade im
Raum hön. die Cedanlen beobachtet
rund vorüberzieherrläst, kurz: ntediilen.
lVährend wir in diesemSinne nichts
tun, tut sich vici im Körper, wie viele
Untenuchungcn gezeigt haben: Die
Mengc dcr Stresshomroneinr Körper
veringert sich, der Herarchlag wird
ruhiger, im Gehim tauchen Alphaund Theta-Wellen auf, <liecharaktenstuch sind fir eine riefe Enspannung.
,,Mit regelnißiger illeduarion können
w,r uns gegenden Sccssimprignrerrn", betont Dr. Andrees Mich;rlsen,

TtppS
mussmandchtiglemen.
Medidation
Deshalb:
Am Anfangniöt ohneAnleitungübenlErrteinmaleinenKußut
besuchen.
jeden
Ganzwidrtigistes,regelmäBig
Tagzu üben.Schon?0 Minutensind
wie
hilfreich,
umdiepositiven
Effekte
Stressabbau
einlretenzulasen,
lmmerzumgleidenleipunkt üben,
dm TrainingsundEnt
Daserlekhtert
spannungseffeh.

der in der Abreilung für lnregrative
.l\{edizin und Naturheilkunde der Küniken Essen-Mitte Mediutionspro-srarnrne durchfuhn,
Schon vor ?0 Jahren bewies Pro"
fessorHerben Benson, Kardiologe an
der Harvard Medicrl School, die langfiistigen; positiven Wirkungen von
Meditetion: Er hat medirierendenund
nicht medidetenden Mcnschen das
,,stresshormon" Adrenalin gespntzt'
Ber denjerugcn,die nicht meditictten,
6ng desHerz an zu rasenund der Blutdnick stieg, während dic Meditierenden auch bei hohen Konzcntrrttonen
des Strcsshomonsliel gelasener reaErerten. Dass wir mit ?er Kraft des
öeistcs Stressprophylaxc betreiben
können, habeninzwischeneinige hr:nden Studienbestdtigt.
Dic geirrigeVeaenkung beugt nicht
nur vor. sondem hilf euch bei erner
Reihe von srcsbedingten und PsYchoromatischenKrenlheiten. Für Aufsehensorgtgvor zweiJahran eine USSrudie mit Bluthochdruckpatienten:
Bei <ienjenigen,die üghch mediuerten. bildeten sich nach acht Monaten
Ablaeeruneenin den Gefdßenzurück.
Our'üi sidä des Risiko fiir Schlaganlill
und Herzinfarkt. ln der Kontrollgn:ppc degegen- die nicht meditiene - habeu sich die GeläfJeweiter mit Ablagerungen
zugcsetzt.
In Essennetunenrucht nur Patienren nrit Bluthocbdruck an den Medita'
rionsprogrrmmcnteil:,,Wir behandeln
auch Pacicncenr:üt Hcrz!.rarrkheiren
oder Krebs. Merscherl mit chronischen Schmenen, mit futhma und
ctronisch*entzündlichenDannerkran*
kunsen", beichtet Dr. Michalsen.
tias Ansebot an der EssencrKlinik
geht auf din amenlanischenMcdizrnprofessorJon Kabat-Zinn zurück, der
1979 in den USA die ,,StressbewiltigurgpkJrnik" gdndcte. Der Erfolg sernes achrwochigen Behandlungsprogramms ,.Stressbewdlrigung durch
Achtsamkeit" ist iruwischen rqsscnschaftlich gut belc6: Die körperlichmedizinischen Syntptonre der untersuchtcn 1200 Teilnehmer - seien es
Schmerzen, Schuppenllechte, Hcrzproblcme oder Blrrihochdruck - gingen um 25 Prozent zurück, die psychologischenSyrnpton:re- Angst, Panikattacken,Sress,f)epressionen- um
32 Prozent.
Bei der Mchrheit der Patientenwaren diese positivcn Veränderungel
auch drei Jahrc spirer noch eu vetzeichnen. Du Programm nach Kebat*
Zinn besteht aus rlrei Teilen: dem so
genrnn(en Body Scan (ein gedankliches Abtastcn des gcsamtenKörpen),

der Sitzmeditation ftei der man sich
arrf den Atem konzcntriert) und Yoge
(Meditarion in Bewegung).Neben den
u'öchcnrlichen Trefi'en sollen allc PatientenjedenTrg 45 Minuten zu Hausemeditieten,
Drs Prognnun wird inzwischen in
den USA in rund 240 Kiiniken und
Cesundheitszcnnen angeboten. in
Detrtschlandin Escn und in Freiburg'
dennäckt unter andercmauch in llcrlin. ,,UnsereErfahrungen zeigen, dass
dieicnigen, die am nteisten belastet
sinä. aä mcisten von der l\leditauon
pro6tieren", benchtet die DiplomFsychologin SusanneKenig aus Freibure.,,ikebst'anenten zum Bcispiel
lem'en, mic dir Encllchkert fertig zu
verden, indem sie mehr int Augenblick leben."
Gerede diesen Palicntcn bcrciten
Ansäec, die zum ,,posidvenDcnken"
auffordem,häu6gviel Stres.so Kenig.
lhncn wi.ll es ernfrch oft nicht gchnqcn, posirivzu denken.In der Medrtadrrs
üon dagegcnkönnen sie zuiassen.
sie schriciiliche Annt haben' sich hill'tos und einfachscirlechtfiihlen

,,Nicht bewerten, nur beobachten",
lautet das Motro. ,,Aus der lleobachterposition sind Schmerzen und
schluruneGefuhle beser zu ertragen",
sagt SusanneKenie. Meditauon ist
dcmnach mehr als ein Ennpalrnungsverühren. Meditation berleucet eine
Vecinderuns desBlickwinlels.
,,Beim M-editierenbegcg'ncich vieIen Stellenim Kö1per,die ich inneriich
ahlehne", erzählt die PatrennnRuth
Schulz, die arr dem FteiburgerProg',amr: teilgenomrnenhat. Die 39-Jähnge leidet seit ihrem 17. Lebensjahran
F:ibrom1a1ge,einer Rheumatbnn, bei
der der ganzeKörper schrnerzt.,,Plötzlich steheich dem Schmerzvon Ängesicht zu Angesicht gegenüber,und die
Ängst und Ablehnung ist nicht mehr so
psoß." Den Äugenblick wahrnehmen
und akzeptieren,mit allen Unannehmlich-keiten,aber auch angenehmenCefiirlen. das ist die meditative Grundhaitune.
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