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Acht sam keit ist ein zen tra les Prin zip 

bud dhis ti scher Me di ta ti ons pra xis. Acht-

sam keit meint eine be stimm te Form der 

Auf merk sam keits len kung: Der Acht sam-

keit Prak ti zie ren de be müht sich, so gut 

es geht, die Er fah run gen des ge gen wär ti-

gen Au gen blicks be wusst wahr zu neh men, 

ohne sie vor schnell zu be wer ten und zu 

ka te go ri sie ren. Die se Auf merk sam keits-

len kung er folgt da bei aus der Hal tung ei-

ner lie be vol len und ak zep tie ren den Zu-

wen dung zu dem, was ge ra de da ist. Als 

Ge gen pol zur Acht sam keit lässt sich ein 

Geis tes zu stand auf fas sen, der da durch ge-

kenn zeich net ist, nicht im Hier-und-Jetzt 

zu ver wei len, son dern sich – ohne Be-

wusst heit da für – mit der Ver gan gen heit 

oder Zu kunft zu be schäf ti gen (z. B. bei 

der Fahrt zur Ar beit: „Heu te kommt zu-

erst das Te le fonat mit Y, dann die Dienst-

be spre chung und schließ lich...“). Ka bat-

Zinn (1990) spricht in die sem Zu sam men-

hang vom „Au to pi lo ten mo dus“. Ziel der 

Acht sam keit spra xis ist es dem ge gen über, 

das Be wusst sein wie der in den ge gen wär-

ti gen Au gen blick zu rück zu ho len und mit 

der ak tu el len Tä tig keit in Über ein stim-

mung zu brin gen (also beim Au to fah ren: 

„ganz“ Auto fah ren, d. h. be wuss tes Wahr-

neh men des ak tu el len Au gen blicks, z. B. 

Kör per hal tung, Ge räusche, Emp fin dun-

gen beim Au to fah ren). Auch wenn Übun-

gen zur Kul ti vie rung von Acht sam keit 

im Rah men von spi ri tu el len Tra di tio nen 

ent wi ckelt wur den, soll te be tont wer den, 

dass es sich um eine all ge mein mensch-

li che Fä hig keit han delt, die je dem Men-

schen in ne wohnt und von je dem, un ab-

hän gig von re li gi ösen und welt an schau li-

chen Hal tun gen, prak ti ziert wer den kann 

(Ka bat-Zinn 1990).

In den letz ten Jah ren wur den im ver-

hal tens the ra peu ti schen Be reich Pro gram-

me ent wi ckelt, die der Ein übung von 

Acht sam keit eine zent ra le Rol le im the-

ra peu ti schen Pro zess ein räu men (für ei-

nen Über blick s. Hei den reich u. Micha-

lak 2003). Pio nier ar beit hat hier bei Ka bat-

Zinn (1990) ge leis tet, der sich seit Mit te 

der 70er-Jah re des letz ten Jahr hun derts 

für die Ent wick lung und die Ver brei tung 

des „Mind ful ness-ba sed stress re duc ti-

on- (MBSR-)Pro gramms“ ein ge setzt hat, 

in dem Pa ti en ten mit un ter schied li chen 

Stö rungs bil dern in ei nem acht wö chi gen 

Grup pen pro gramm in ten siv das Prin zip 

Acht sam keit ein üben. Em pi ri sche Eva lua-

tio nen die ses Pro gramms lie gen mitt ler-

wei le für Pa ti en ten mit un ter schied li chen 

Stö rungs bil dern vor (z. B. Schmerz stö run-

gen, Angst stö run gen oder Haut er kran kun-

gen; für eine Über sicht s. Hei den reich u. 

Micha lak 2003).

Se gal et al. (2002) grif fen bei ih rer Su-

che nach ei nem the ra peu ti schen An satz 

zur Rück fall prä ven ti on bei de pres si ven 

Stö run gen auf die ses Pro gramm zu rück 

und er gänz ten es um kog ni tiv-ver hal tens-

the ra peu ti sche Ele men te, die spe zi fisch 

auf ehe mals de pres si ve Pa ti en ten zu ge-

schnit ten sind. Im Be wusst sein, dass den 

acht sam keits ba sier ten Ele men ten zent ra le 

Be deu tung in ih rem Pro gramm zu kommt, 

nann ten sie es „mind ful ness-ba sed co gnit-

ve the ra py“ (MBCT; für einen aus führ-

li chen Über blick s. Micha lak u. Hei den-

reich 2004). Der acht sam keits ba sier te An-

satz wur de von den Au to ren vor al lem des-

we gen zur Rück fall pro phy la xe bei De pres-

sio nen aus ge sucht, weil er gut zu neue ren 

Vor stel lun gen zum Rück fall ge sche hen bei 

De pres sio nen passt (s. un ten).

Theo re ti scher Hin ter grund

Rück fall ri si ko bei de pres si ven 
Stö run gen

De pres si ve Stö run gen ge hö ren zu den am 

wei tes ten ver brei te ten psy chi schen Er kran-

kun gen. In Deutsch land er fül len im Ver-

lauf ei nes 12-Mo nats-Zeit raums 8,3 der 

Be völ ke rung die Kri te ri en ei ner „Ma jor 

De pres si on“ (Witt chen u. Ja co bi 2001). 

Das Le bens zei tri si ko für die se häu fig chro-

nisch ver lau fen de Stö rung ist hoch und 

wird auf 10–25 für die weib li che Be völ-

ke rung und 5–12 für die männ li che Be-

völ ke rung von In dus trie staa ten ge schätzt 

(DSM-IV; Ame ri can Psych ia tric As so cia-

ti on 1994).

Vie le An zei chen deu ten da rauf hin, 

dass sich die ge nann ten Pro b le me im Lau-

fe der letz ten Jahr zehn te ver schärft ha ben 

und sich auch wei ter hin ver schär fen wer-

den. So lie fern epi de mio lo gi sche Stu di-

en Hin wei se da rauf, dass de pres si ve Stö-

run gen in In dus tri e län dern zu neh mend 

häu fi ger und in jün ge rem Al ter auf tre-

ten (Cross Na tio nal Col la bo ra ti ve Group 

1992; Witt chen et al. 1994). Ent spre chend 

kommt eine WHO-Prog no se zu dem 

Schluss, dass De pres sio nen im Jah re 2020 

welt weit die zweit größ te Be las tung für die 
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ven Epi so de häu fig wei ter und be wir ken, 

dass die Per son auch in Zu kunft vul ne ra-

bel für das Auf tre ten wei te rer de pres si ver 

Pha sen ist.

Em pi risch lie ßen sich die An nah men 

der Beck-Theo rie al ler dings nur teil wei se 

be stä ti gen. In der Tat ist es so, dass wäh-

rend ei ner aku ten Epi so de das Den ken 

De pres si ver durch dys funk tio na le Grun d-

an nah men ge prägt ist. Klingt die De pres-

si on al ler dings ab, lässt sich bei ehe mals 

de pres si ven Per so nen in nor ma ler Stim-

mung kein er höh ter Glau be an dys funk-

tio na le Grund über zeu gun gen mehr nach-

wei sen (für einen Über blick s. In gram et 

al. 1998).

Die ge nann ten Be fun de führ ten in den 

letz ten Jah ren dazu, neue Mo del le des 

Rück fall ge sche hens bei De pres sio nen zu 

ent wi ckeln, die mit die sen Be fun den kom-

pa ti bel sind. Die se Mo del le be to nen vor al-

lem den dy na mi schen As pekt des Rück fall-

ge sche hens. Dys funk tio na le Grun d an nah-

men und ne ga ti ve Ge dan ken mus ter kenn-

zeich nen das Den ken von ehe mals De pres-

si ven nicht durch ge hend („trait-like“), son-

dern wer den be son ders leicht durch eine 

ne ga ti ve Stim mung ak ti viert („dif fe ren ti-

al ac ti va ti on hy po the sis“; Teas da le 1988). 

Wäh rend die meis ten Men schen ge le gent-

li che Zu stän de von Nie der ge schla gen heit 

be wäl ti gen kön nen, löst bei ehe mals de-

pres si ven Per so nen be reits eine mo de rat 

ne ga ti ve Stim mung eine große und mög-

li cher wei se ein schnei den de Än de rung ih-

rer Ge dan ken mus ter aus. Die se Ge dan-

ken mus ter be in hal ten meist glo ba le, ne-

ga ti ve Selbst ur tei le oder auch Er in ne run-

gen und Bil der, die mit ne ga ti ven Er eig nis-

sen und frü he ren de pres si ven Zu stän den 

ver knüpft sind. Die se ne ga ti ven Ge dan-

ken mus ter ver schlech tern wie de rum die 

Stim mung, füh ren zu un güns ti gem Ver hal-

ten, wie z. B. Pas si vi tät, und lö sen so einen 

de pres si ven Auf schau ke lungs pro zess aus 

(s. bei spiels wei se Se gal et al. 1999).

Aber nicht nur die leich te re Ak ti vier-

bar keit von ne ga ti ven Ge dan ken mus tern, 

son dern auch der wei te re Um gang mit ih-

nen be ein flusst das Rück fall ge sche hen. 

Tre ten ne ga ti ve Stim mun gen und Ge dan-

ken auf, so ver su chen De pres si ve häu fig, 

die zu rück lie gen den Er eig nis se zu ana ly-

sie ren, um zu ver ste hen, warum sie wie-

der de pres siv ge wor den sind, oder sie den-

ken da rü ber nach, wie pas siv und un mo-

Ge sund heit dar stel len wer den (Mur ry u. 

Lo pez 1998).

Ei nes der Kern pro ble me bei de pres si-

ven Stö run gen ist, dass auch nach dem Ab-

klin gen ei ner aku ten Epi so de das Ri si ko 

ei nes er neu ten Auf tre tens der De pres si on 

hoch ist. Bis zu 50 der Pa ti en ten, die sich 

von ei ner de pres si ven Epi so de er holt ha-

ben, er lei den wie der einen Rück fall (Pay-

kel et al. 1995). Be trach tet man Per so nen, 

die be reits meh re re de pres si ve Epi so den 

hat ten, so er höht sich das Rück fall ri si ko 

noch mals deut lich: 70–80 von ih nen er-

lei den eine wei te re de pres si ve Pha se (Con-

sen sus De ve lop ment Pa nel 1985).

Für die Be hand lung von De pres sio-

nen lie gen mitt ler wei le gut eva lu ier te psy-

cho the ra peu ti sche (z. B. Haut zin ger u. 

de Jong-Mey er 1996) und phar ma ko lo gi-

sche Be hand lungs pro gram me vor. Trotz 

der nach ge wie se nen Wirk sam keit die ser 

Be hand lungs pro gram me für die Akut pha-

se lässt sich ihr rück fall pro phy lak ti sches 

Po ten zi al durch aus kri tisch be trach ten. In 

ih rer Me ta ana ly se kom men Wes ten und 

Mor ri son (2001) zu dem Er geb nis, dass 

12–24 Mo na te nach ei ner psy cho the ra peu-

ti schen Be hand lung nur noch 25–30 der 

Pa ti en ten das Kri te ri um „kli nisch sig ni-

fi kant ge bes sert“ er fül len. Ein be trächt li-

cher Teil der am Ende der The ra pie ge bes-

ser ten Pa ti en ten er litt im Ka tamne se zeit-

raum eine er neu te be deut sa me Ver schlech-

te rung der Symp to matik.

Pro zes se im Rück fall ge sche hen

Aus der Per spek ti ve der klas si schen kog ni-

ti ven Theo rie der De pres si on nach Beck 

(1976) bil den für De pres sio nen vul ne ra-

ble Per so nen, d. h. Per so nen, die ein er-

höh tes De pres si ons ri si ko auf wei sen, früh 

im Le ben auf grund von Trau ma ta oder un-

güns ti gen Er fah run gen be stimm te An nah-

men und Ein stel lun gen aus (z. B. „wenn 

ich nicht stän dig gut bin, wer den die an-

de ren mich nicht ach ten“). Die se prä gen 

auch im spä te ren Le ben ihre Sicht der ei-

ge nen Per son, der Zu kunft und der Um-

welt. Eine De pres si on tritt dann auf, wenn 

eine Per son mit ei nem ne ga ti ven Er eig nis 

kon fron tiert wird, das wie ein Schlüs sel in 

das Schloss ih rer dys funk tio na len Grun d-

an nah men passt. Laut Beck be ste hen sol-

che dys funk tio na len Grun d an nah men 

auch nach dem Ab klin gen ei ner de pres si-
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ti viert sie sich füh len. Kurz: Sie grü beln 

über Ur sa chen und mög li che Fol gen der 

de pres si ven Stim mung nach und fo kus-

sie ren da bei in pas si ver Wei se auf ihre 

Pro b le me und Un zu läng lich kei ten. No-

len-Hoek se ma (2000) be zeich net die se 

grüb le ri sche Art des Um gangs als Ru mi-

na ti on („ru mi na ti ve re spon se sty le“) und 

grenzt ihn von ei nem Re ak ti ons s til ab, 

der durch Ab len kung und ei nem „Von-

sich-selbst-Weg len ken“ der Auf merk sam-

keit ge kenn zeich net ist („dis trac ti on“). In 

ei ner Rei he von Un ter su chun gen konn-

te nach ge wie sen wer den, dass bei Per so-

nen, die zu Grü beln und Ru mi na ti on nei-

gen, nie der ge drück te Stim mung län ger 

an hält, Pro blem lö se fä hig kei ten re du ziert 

sind und das Ri si ko, nach ein schnei den-

den Le bens er eig nis sen de pres siv zu wer-

den, er höht ist.

Ins ge samt schei nen also vor al lem 

zwei Pro zes se im Rück fall ge sche hen bei 

de pres si ven Stö run gen von zent ra ler Be-

deu tung zu sein (Se gal et al. 2002): die 

leich te Ak ti vier bar keit von ne ga ti ven Ko-

gni tio nen, Grun d an nah men und Er in-

ne run gen so wie die ru mi na ti ve Ver ar bei-

tung die ser Ge dan ken mus ter. Bei de Pro-

zes se sind da bei nicht als Al ter na ti ven zu 

ver ste hen, son dern sind nach Se gal et al. 

(2002) zwei Aspek te ei nes ne ga ti ven Geis-

tes stands („mode of mind“), ei ner ganz-

heit li chen Kon fi gu ra ti on von ne ga ti ven 

Stim mun gen/Ge dan ken/Bil dern/Kör per-

emp fin dun gen, die sich im Lau fe der De-

pres si ons auf schau ke lung im mer stär ker 

etab liert. Da bei be to nen Se gal et al. ne-

ben kog ni ti ven Pro zes sen auch die Wich-

tig keit von Feed back schlei fen, die Emo tio-

nen und kör per li che Emp fin dun gen mit-

ein an der ver bin den und eben falls zur Auf-

schau ke lung bei tra gen.

Ne ben die sen, von den Au to ren des Pro-

gramms ent wi ckel ten theo re ti schen Vor-

stel lun gen, wur den in den letz ten Jah ren 

auch an de re An nah men zum Rück fall ge-

sche hen bei De pres sio nen ent wi ckelt. So 

wird bei spiels wei se an ge nom men, dass ei-

ne Vul ne ra bi li tät für De pres sio nen durch 

ge stör te In hi bi ti ons ten den zen ver ur sacht 

wird (Her tel 1997; zu sam men fas send Joor-

mann 2005). Da bei wird auch in die sem 

An satz her vor ge ho ben, dass es we ni ger 

wich tig er scheint zu ver ste hen, wie ne ga-

ti ve Stim mungs zu stän de ent ste hen, son-

dern viel mehr, warum bei man chen Per-

so nen ne ga ti ve Stim mungs zu stän de lang 

an hal ten und nicht re gu liert wer den kön-

nen. Zent ra le An nah me ist da bei, dass 

vul ne ra ble Per so nen De fi zi te in der In hi-

bi ton ein mal ak ti vier ter ne ga ti ver In for-

ma tio nen ha ben. Das Ar beits ge dächt nis 

wird zu neh mend von ir re le van ten In for-

ma tio nen be las tet; dies führt zu ei ner er-

höh ten Ver knüp fung von re le van ten und 

ir re le van ten In for ma tio nen so wie zur ver-

mehr ten Ab spei che rung ir re le van ter In for-

ma tio nen im Lang zeit ge dächt nis. Eine Rei-

he von em pi ri schen Be le gen für die se An-

nah me konn te mitt ler wei le er bracht wer-

den (Joor mann 2005).

Kuhl (1994) nimmt an, dass de pres si ve 

Zu stän de durch eine er höh te Ten denz zur 

La ge ori en tie rung ge kenn zeich net sind. La-

ge ori en tier te, im Ge gen satz zu hand lungs-

ori en tier ten Per so nen, wei sen Pro b le me 

bei der Hand lungs re gu la ti on auf. Die se 

Pro b le me sind vor al lem da durch ge kenn-

zeich net, dass Schwie rig kei ten be ste hen, 

sich be son ders nach Miss er fol gen von in-

tru si ven Ge dan ken und Ge füh len zu lö-

sen und sich hand lungs ori en tiert auf neue 

Tä tig kei ten ein zu stel len. Da rü ber hi naus 

wei sen la ge ori en tier te Schwie rig kei ten 

und Zö ger lich kei ten bei der In iti ie rung 

von in ten tio na lem Ver hal ten auf. So mit 

weist der La ge ori en tier te Zu stand deut-

li che Par al le len zu dem von Ka bat-Zinn 

(1990) be schrie be nen Au to pi lo ten mo dus 

auf: Eine la ge ori en tier te Per son ist nicht 

auf das Hier-und-Jetzt aus ge rich tet, son-

dern be schäf tigt sich in grüb le ri scher Wei-

se mit ih rer Lage und hat Schwie rig kei ten, 

in ten tio na les Ver hal ten zu in iti ie ren. Hier-

bei wird sie ver stärkt durch ha bi tu el le Ver-

hal tens mus ter ge steu ert.

Ne ben die sen psy cho lo gi schen Er klä-

rungs an sät zen wur den auch neu ro bio lo gi-

sche Mo del le des Rück fall ge sche hens ent-

wi ckelt. Bei spiels wei se geht Post (1992) da-

von aus, dass jede de pres si ve Epi so de die 

neu ro bio lo gi sche Schwel le senkt, bei der 

De pres sio nen aus ge löst wer den, und dass 

mit der Zeit die se Schwel le so weit ge senkt 

wird, dass de pres si ve Pha sen ver meint lich 

spon tan und ohne äu ße re Ur sa che auf-

tre ten („Kind ling-Phä no men“; vgl. Ber-

ger 2000, S. 517). Trotz weit ge hen der Ei-

nig keit über die Be deu tung neu ro bio lo gi-

scher Fak to ren konn te al ler dings bis heu te 

kein um fas send gül ti ges Mo dell etab liert 

wer den (Ber ger 2000, S. 511).

  
  

  



Was kann den de pres si ven 
Teu fels kreis durch bre chen?

Auch wenn zum heu ti gen Zeit punkt nicht 

voll stän dig ge klärt ist, wie es zu Rück fäl len 

bei De pres si on kommt, ha ben die oben be-

schrie be nen theo re ti schen Vor stel lun gen 

und em pi ri schen Be fun de dazu ge führt, 

dass sich die An nah men da rü ber, wie Per-

so nen da bei un ter stützt wer den kön nen, 

aus dem de pres si ven Auf schau ke lungs-

pro zess aus zu stei gen, deut lich ver än dert 

ha ben. Wäh rend man auf der Grund la-

ge des ur sprüng li chen Mo dells von Beck 

vor al lem da von aus ging, dass eine Ver än-

de rung der In hal te de pres si ven Den kens 

not wen dig sei, pos tu lier ten Se gal et al. 

(2002), dass we ni ger eine Ver än de rung 

der In hal te als viel mehr eine Än de rung 

der Hal tung, die eine Per son ge gen über ih-

ren Ge dan ken, Bil dern und Er in ne run gen 

ein neh me, als ent schei dend für die De es-

kaa ti on der De pres si onss pi ra le an zu neh-

men sei. Be trach tet eine Per son ihre (ne-

ga ti ven) Ge dan ken als not wen di ger wei se 

wah re und va li de Aus sa gen über ihr Selbst, 

so ist die Ge fahr deut lich er höht, dass sie 

in den Teu fels kreis der De pres si ons auf-

schau ke lung ein steigt. Be trach tet sie Ge-

dan ken und Ge füh le hin ge gen als vor über-

ge hen de men ta le Er eig nis se, die ge nau so, 

wie sie ent stan den sind, auch wie der ver-

schwin den wer den, muss sie sich nicht da-

mit iden ti fi zie ren und kann ge las se ner so-

wie im Ver trau en auf die „Ei gen dy na mik“ 

des Ge sche hens Ge dan ken und Ge füh le 

be trach ten, ohne sich in ih nen zu ver stri-

cken. Die ses „di stan cing“ oder „de cen te-

ring“ wur de be reits im Rah men der Dis-

kus sio nen über Wirk me cha nis men der 

kog ni ti ven The ra pie er ör tert (z. B. Beck 

et al. 1979), be kam nun aber für Se gal et 

al. einen zent ra len Stel len wert. Die ser Per-

spek ti ven wech sel führ te auch dazu, dass 

sie sich zu neh mend nach al ter na ti ven Be-

hand lungs an sät zen um zu se hen be gan-

nen und in die sem Zu sam men hang auf 

das MBSR-Pro gramm von Ka bat-Zinn 

(1990) auf merk sam wur den. Nach dem sie 

sich in ten siv und mit ei ge ner prak ti scher 

Er fah rung mit dem An satz ver traut ge-

macht hat ten, schi en er ih nen aus meh re-

ren Grün den be son ders ge eig net, um den 

de pres si ven Auf schau ke lungs pro zess zu 

un ter bre chen: Kul ti vie rung von Acht sam-

keit, die das zent ra le An lie gen des MBSR-

An sat zes ist, för dert in ganz be son ders in-

ten si ver Wei se eine Hal tung, die man als 

„de cen te ring“ be zeich nen kann, und die 

durch das Nich ti den ti fi zie ren mit Er leb nis-

in hal ten ge kenn zeich net ist. Da bei wird 

nicht nur eine acht sa me und nich ti den ti-

fi zie ren de Hal tung ge gen über Ge dan ken, 

son dern auch ge gen über Ge füh len und 

dem kör per li chen Emp fin den ent wi ckelt. 

Die Aus rich tung auf die Hier-und-Jetzt-

Er fah rung ver hin dert ein „Wegdrif ten“ in 

Er in ne run gen, Ge dan ken und Grü belei-

en und führt zum Kon takt mit der le ben-

di gen Er fah rung des ge gen wär ti gen Au-

gen blicks. Acht sam keit er mög licht da rü-

ber hi naus ein früh zei ti ges Wahr neh men 

von Ver än de run gen in Ge füh len und Ge-

dan ken, so dass vor dem Ver fes ti gen un-

güns ti ger Geis tes zu stän de ein Aus stieg 

aus dem Teu fels kreis der De pres si ons auf-

schau ke lung mög lich wird. Hier bei wird 

auf kom men den Geis tes zu stän den (sei en 

sie po si tiv oder ne ga tiv) mit ei ner ak zep-

tie ren den und of fe nen Hal tung be geg net, 

die ein vor schnel les Re a gie ren und „Los-

wer den-Wol len“ ver hin dert, die also ru mi-

na ti ver Ver ar bei tung ent ge gen ge setzt ist. 

Au ßer dem bie tet das Grup pen for mat, in 

dem das Pro gramm an ge bo ten wird, die 

Mög lich keit, eine große Zahl von Pa ti en-

ten zu er rei chen.

Wei ter hin ist an zu neh men, dass das 

im Rah men des Pro gramms im mer wie-

der ge üb te Lö sen von ru mi na ti ven Zu stän-

den und der Kon takt mit der le ben di gen 

Er fah rung des Hier-und-Jetzt In hi bi ti ons-

pro zes se ver stär ken dürf ten, da die Pa ti en-

ten kon ti nu ier lich da rin ge übt wer den, in 

Kon takt mit der Er fah rung des Hier-und-

Jetzt zu kom men und sich we ni ger durch 

ir re le van te Geis tes in hal te da von tra gen zu 

las sen. Die ses kon ti nu ier li che „Sich-Be sin-

nen“ dürf te da rü ber hi naus die in ten tio na-

le und be wuss te Hand lungs steue rung trai-

nie ren; dies dürf te wie de rum die Ver schie-

bung von ei ner la ge ori en tier ten in Rich-

tung ei ner hand lungs ori en tier ten Ver hal-

tens re gu la ti on be güns ti gen.

Über blick über die Mind ful ness-
ba sed co gni ti ve the ra py

Das Pro gramm er streckt sich über acht 

zwei stün di ge Sit zun gen. Zu sätz lich zu den 

acht Sit zun gen fin den im Jahr nach dem 

Ende des Pro gramms vier wei te re Sit zun-

gen statt, in de nen die ehe ma li gen Kurs-

teil neh mer Ge le gen heit be kom men, wie-

der ge mein sam zu üben und über ihre Er-

fah run gen zu spre chen. Das Pro gramm 

rich tet sich an Pa ti en ten, die min des tens 

zwei (auf grund der em pi ri schen Er geb nis-

se zur Wirk sam keit wohl aber eher drei; 

s. un ten) Epi so den ei ner „Ma jor De pres si-

on“ in der Vor ge schich te auf wei sen, ak tu-

ell aber nicht de pres siv sind. Die Teil neh-

mer müs sen sich be reit er klä ren, zu hau-

se min des tens 45 Mi nu ten for ma le Acht-

sam keits übun gen zu prak ti zie ren. We gen 

der ho hen mo ti va tio na len Vo raus set zun-

gen, die an die Teil neh mer ge stellt wer-

den, und auf grund der zum der zei ti gen 

Er kennt nis stand nur schwer ab schätz ba-

ren Aus wir kun gen, die eine über län ge re 

Zeit räu me auf das ei ge ne Er le ben ge rich te-

te Auf merk sam keit bei akut De pres si ven 

hat, soll te das Pro gramm in der jet zi gen 

Form nicht bei Pa ti en ten mit ak tu el ler De-

pres si on durch ge führt wer den.

Ins ge samt soll ten die Teil neh mer ein 

„Ge fühl“ für den Um gang mit sich selbst 

und mit ih rer Um welt ent wi ckeln, das 

durch Acht sam keit, Nicht be ur tei len, Ge-

duld, Ver trau en, Nicht grei fen und Ak zep-

tanz ge prägt ist (Ka bat-Zinn 1990). Durch 

den Kurs lei ter soll ten die se Aspek te nicht 

nur ver bal ver mit telt, son dern – so gut es 

geht – auch in sei nem Ver hal ten und im 

Um gang mit den Teil neh mern ver kör pert 

wer den. Im Rah men klas sisch kog ni tiv-

ver hal tens the ra peu ti scher An sät ze gibt es 

Par al le len zu die sen Prin zi pi en (z. B. Um-

gang mit Sym ptomstress, Ab bau von ko-

gni ti ver Ver mei dung), trotz dem wei sen 

so wohl Me tho de als auch Zie le acht sam-

keits ba sier ter An sät ze deut li che Un ter-

schie de zu den klas si schen An sät zen auf. 

Zu nen nen wä ren hier vor al lem der stark 

kör per ori en tier te Zu gang so wie die Wich-

tig keit der un mit tel ba ren und be wuss ten 

Er fah rung des Hier-und-Jetzt. Ein wei te-

res wich ti ges Un ter schei dungs merk mal 

ge gen über dem klas si schen kog ni ti ven 

Vor ge hen ist, dass Ge dan ken nicht dis pu-

tiert oder ge zielt mo di fi ziert wer den, son-

dern dass die Pa ti en ten statt des sen da bei 

un ter stützt wer den sol len, ihre Ge dan ken 

wahr zu neh men, nicht per sön lich zu neh-

men und ihre flüch ti ge Na tur zu er ken nen 

(für einen aus führ li chen Über blick be züg-

lich Ge mein sam kei ten und Un ter schie-

den von ver hal tens the ra peu ti schen und 
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acht sam keits ba sier ten An sät zen s. Hei den-

reich u. Micha lak 2003).

Auf grund die ser Un ter schie de wird be-

züg lich der Vo raus set zun gen, die Kurs lei-

ter für die Be hand lung mit brin gen soll ten, 

von den Au to ren des Pro gramms sehr ein-

deu tig be tont, dass für die Lei tung von 

Acht sam keits kur sen ne ben den grund le-

gen den psy cho the ra peu ti schen Kennt nis-

sen vor al lem die ei ge ne Er fah rung (min-

des tens zwei Jah re Me di ta ti ons pra xis) und 

die kon ti nu ier li che ei ge ne Acht sam keit-

spra xis un ab ding ba re Vo raus set zung für 

die Wei ter ga be an an de re sind.

Die zent ra le Fä hig keit, die im Rah men 

des MBCT-Pro gramms er lernt wer den 

soll, ist die Fä hig keit, in Zei ten, in de nen 

ein Rück fall droht, un güns ti ge Geis tes zu-

stän de, die durch selbst ver stär ken de Mus-

ter von Ru mi na ti on und ne ga ti ver Ge dan-

ken ge kenn zeich net sind, zu er ken nen 

und aus ih nen aus zu stei gen.

Um die ses Aus stei gen zu er mög li chen, 

ver sucht das MBCT-Pro gramm, den Teil-

neh mern Acht sam keit durch die kon kre te 

Er fah rung in ner halb von Übun gen zu ver-

mit teln. Die ein zel nen Übun gen wer den 

in der Grup pe nach be spro chen; hier bei 

wird aus führ lich auf Er fah run gen (auch 

Er fah run gen wäh rend der Übung zu hau-

se) und Schwie rig kei ten ein ge gan gen. Um 

dem Le ser einen ers ten Ein druck von der 

Vor ge hens wei se zu ver mit teln, wer den im 

Fol gen den ei ni ge der zent ra len Übun gen 

kurz vor ge stellt:

F „body scan“,

F Atem me di ta ti on,

F in for mel le Übun gen,

F „Atem raum“ und

F kog ni tiv-ver hal tens the ra peu ti sche 

Ele men te.

Body scan. Bei die ser Übung lie gen die 

Teil neh mer in der Re gel auf dem Rücken 

auf ei ner De cke oder ei ner wei chen Mat te. 

Die Übung dau ert ca. 40–45 min. Sie be-

ginnt da mit, dass die Teil neh mer für ei ni-

ge Mi nu ten Kon takt mit ih rem Atem auf-

neh men, ohne ihn zu ver än dern oder zu 

kon trol lie ren. Dann wird die Auf merk sam-

keit nach ein an der auf ein zel ne Kör per tei-

le ge rich tet und in die se hin ein ge spürt. Be-

gon nen wird mit dem lin ken Fuß, ge nau er 

ge sagt mit den lin ken Ze hen. Die Körper-

re gio nen wer den mög lichst be wusst und 

acht sam wahr ge nom men, ohne dass ein 

be stimm ter Zu stand, wie Ent span nung, 

Wohl be fin den oder Ruhe, an ge strebt wird. 

Solch ein Zu stand kann sich ein stel len, ist 

aber nicht Ziel der Übung. Ge nau so „wert-

voll“ ist die be wuss te Wahr neh mung von 

Ver span nung, Un ru he oder Nicht emp fin-

dung. Auch sol chen Wahr neh mun gen 

wird mit ei ner Hal tung von mög lichst 

großer Ak zep tanz, Of fen heit und Neu gier-

de be geg net. Drif tet die Auf merk sam keit 

wäh rend der Übung ab, was un wei ger lich 

ge sche hen wird, so keh ren die Üben den, 

wenn sie dies re gis triert ha ben, be stimmt 

aber sanft wie der zur je wei li gen Kör per-

par tie zu rück, ohne sich da für zu ver ur tei-

len. So wer den nach ein an der alle Tei le des 

Kör pers mit Acht sam keit „gescannt“. Den 

Ab schluss der Übung bil det die Wahr neh-

mung des Ge samt kö per ge fühls.

Atem me di ta ti on. Nach dem die Teil neh-

mer eine auf rech te und ent spann te Hal-

tung ein ge nom men ha ben – ent we der 

auf ei nem Stuhl oder auf ei nem Kis sen 

am Bo den sit zend – wird der Atem 10–

15 min lang acht sam ver folgt. Da bei wer-

den vor al lem die Ge füh le wäh rend der 

Ein- und Aus at mung im Un ter bauch acht-

sam wahr ge nom men. Schweift die Auf-

merk sam keit ab – auf Ge dan ken, Ge füh-

le oder in an de re Körper re gio nen – so re-

gist rie ren die Üben den kurz, wo hin ab ge-

schweift wur de (z. B. „Ge dan ken an die Sit-

zung mor gen“) und keh ren wie der zum 

Atem zu rück. Das Mot to lau tet: „Wenn 

Du 100-mal ab schweifst, keh re 100-mal 

zu rück“. Hat sich die Auf merk sam keit auf 

den Atem ei ni ger ma ßen sta bi li siert, wird 

die Auf merk sam keit wei ter auf die Wahr-

neh mung des gan zen Kör pers aus ge dehnt. 

Wäh rend man sich wei ter hin der Ge füh le 

der At mung im Un ter bauch be wusst ist, 

wird der Fo kus der Auf merk sam keit ver-

än dert, so dass das Ge fühl des Kör pers 

als Gan zes be wusst wird. Tau chen in ten-

si ve Emp fin dun gen, wie Schmer zen oder 

Ver span nun gen, auf, die die Auf merk sam-

keit vom pri mären Fo kus der Übung, dem 

Atem- bzw. Ganz kör per ge fühl, weg zie hen, 

wer den die Teil neh mer ein ge la den, da mit 

zu ex pe ri men tie ren, ihre Auf merk sam-

keit be wusst in die se Re gio nen zu len ken 

und die se Emp fin dun gen mit sanf ter Auf-

merk sam keit ge nau zu be trach ten. Wann 

im mer sie aber durch sol che Emp fin dun-

gen völ lig „weg ge tra gen“ wer den, sol len 

sie wie der Kon takt mit dem Hier-und-

Jetzt auf neh men und dazu ihre Auf merk-

sam keit wie der auf den Atem len ken. Ist 

die Auf merk sam keit wie der so ge sam-

melt, kann sie er neut auf den gan zen Kör-

per aus ge dehnt wer den. Ins ge samt dau-

ert die Übung 30–40 min. Im Lau fe des 

Pro gramms wer den auch an de re Be wusst-

seins in hal te (Ge räusche, Ge dan ken, Ge-

füh le) in die acht sa me Be trach tung wäh-

rend der Me di ta ti on ein be zo gen. Im zwei-

ten Teil des Pro gramms wer den auch ge-

zielt schwie ri ge und pro ble ma ti sche Er leb-

nis in hal te wäh rend der Me di ta ti on acht-

sam be trach tet.

In for mel le Übun gen. Die Teil neh mer 

prak ti zie ren Acht sam keit nicht nur im Rah-

men for mel ler Übun gen. Ent schei dend ist, 

Acht sam keit – so gut es geht – kon ti nu ier-

lich in je der Si tu a ti on des All tags zu prak-

ti zie ren. Um den Trans fer in den All tag zu 

er leich tern, su chen sich die Teil neh mer zu-

erst ein zel ne Rou ti ne tä tig kei ten (z. B. Du-

schen, Ab wa schen) aus, um die se in ei ner 

acht sa men Hal tung aus zu füh ren.

„Atem raum“. Eine wei te re Un ter stüt zung 

für den Trans fer in den All tag stellt der 

„Atem raum“ („brea thing space“) dar. Die 

Pa ti en ten wer den ge be ten, sich über den 

Tag ver teilt je weils 3 Mi nu ten Zeit zu neh-

men, um acht sam ih ren Atem zu be obach-

ten.

Kog ni tiv-ver hal tens the ra peu ti sche Ele-
men te. Ne ben im en ge ren Sinn auf Acht-

sam keit be zo ge nen Übun gen, die einen 

deut li chen Schwer punkt der MBCT bil-

den, wur den vor al lem im zwei ten Teil des 

Pro gramms (Sit zun gen 5–8) auch Ele men-

te wie In for ma ti ons ver mitt lung, Um gang 

mit Ge dan ken, Ver än de rung von Ver hal-

ten und Er ar bei tung von Rück fall plä nen 

in das Pro gramm auf ge nom men. Wich tig 

bei der Ver mitt lung solch klas si scher ko-

gni ti ver Ver hal tens the ra pie bau stei ne ist, 

sie aus ei ner Hal tung der Acht sam keit he-

raus zu prak ti zie ren. So soll ten bei spiels-

wei se sta bi li sie ren de Ak ti vi tä ten nicht im 

Sinn ei ner Ab len kung, son dern aus ei ner 

acht sa men Hal tung, die durch ein „wei ses“ 

Sor gen für sich selbst ge kenn zeich net ist, 

aus ge führt wer den. Es soll te da rauf hin ge-

wie sen wer den, dass auch in der zwei ten 
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Pha se des MBCT-Pro gramms der zeit lich 

größ te Teil der Sit zun gen mit den oben er-

wähn ten for mel len Acht sam keits übun gen 

aus ge füllt ist.

Un ter su chun gen zur Wirk sam keit

Die Wirk sam keit der MBCT wur de mitt-

ler wei le in zwei ran do mi sier ten kon trol-

lier ten Stu di en un ter sucht. Teas da le et al. 

(2000) ha ben eine große mul ti zen tri sche 

Stu die durch ge führt, in der ins ge samt 145 

ehe mals de pres si ve Pa ti en ten ent we der ei-

ner „Treat ment-as-usu al- (TAU-)Grup pe“ 

zu ge teilt wur den, oder ei ner Grup pe, die 

zu sätz lich mit MBCT be han delt wur de. 

Die Pa ti en ten muss ten min des tens zwei 

de pres si ve Epi so den in der Vor ge schich te 

auf wei sen, durf ten zu Be hand lungs be ginn 

nicht de pres siv sein und auch kei ne an ti-

de pres si ve Me di ka ti on er hal ten. Die TAU-

Grup pe konn te sich bei Be darf an einen 

Be hand ler (z. B. Haus arzt, Psych ia ter) wen-

den, er hielt also die im Rah men de pres si-

ver Er kran kun gen üb li che Be hand lung.

Die Rück fall ra ten der Pa ti en ten wur-

den über einen Zeit raum von 60 Wo chen 

er fasst. Es zeig ten sich da bei dif fe ren zi el le 

Ef fek te. In der Grup pe der Pa ti en ten, die 

le dig lich zwei de pres si ve Epi so den in der 

Vor ge schich te auf wie sen (23 der Ge samt-

stich pro be), un ter schie den sich die Rück-

fall ra ten der TAU- und MBCT-Grup pe 

nicht. Die mit MBCT be han del ten Pa ti en-

ten wie sen so gar eine leicht hö he re, wenn 

auch nicht sig ni fi kan te Ten denz zum Rück-

fall auf (56 vs. 31). In der Grup pe von 

Pa ti en ten, die drei oder mehr de pres si ve 

Epi so den in der Vor ge schich te auf wie sen 

(77 der Stich pro be), zeig te sich da ge gen 

eine deut li che und sta tis tisch hoch sig ni fi-

kan te Re duk ti on der Rück fall ra ten in der 

MBCT-Grup pe. In der TAU-Grup pe er-

lit ten im 60-wö chi gen Zeit raum 66 der 

Pa ti en ten einen Rück fall, in der MBCT-

Grup pe le dig lich 37. Das Rück fall ri si ko 

war in der MBCT-Grup pe also um fast die 

Hälf te re du ziert.

In ei ner Re pli ka ti ons stu die konn ten 

Ma und Teas da le (2004) das Be fund mus-

ter an ei ner Stich pro be von 73 ehe mals de-

pres si ven Pa ti en ten wie der ho len. Auch 

hier zeig ten sich für die Grup pe der Pa ti-

en ten mit drei oder mehr de pres si ven Epi-

so den in der Vor ge schich te (75 der Ge-

samt stich pro be) deut lich nied ri ge re Rück-

fall ra ten in der MBCT-Grup pe (36) als 

in der TAU-Grup pe (78). Das Rück fall ri-

si ko wur de in der MBCT-Grup pe also um 

mehr als die Hälf te ge senkt. In der Grup-

pe von Pa ti en ten mit zwei Rück fäl len in 

der Vor ge schich te (21 der Ge samt stich-

pro be) zeig ten sich wie de rum kei ne sig ni-

fi kan ten Grup pen un ter schie de. Auch in 

der Re pli ka ti ons stu die lag die Rück fall ra-

te der MBCT-Grup pe ten den zi ell über der 

der TAU-Grup pe (50 vs. 20).

Die Tat sa che, dass in bei den Un ter su-

chun gen Pa ti en ten mit le dig lich zwei Epi-

so den in der Vor ge schich te kei ne Re duk ti-

on des Rück fall ri si kos in der MBCT-Grup-

pe auf wie sen, wird da durch er klärt, dass 

bei sol chen Per so nen Rück fäl le eher durch 

kri ti sche Le bens er eig nis se als durch die 

im MBCT-Pro gramm im Mit tel punkt ste-

hen den au to ma ti sier ten Auf schau ke lungs-

pro zes se ver ur sacht wer den (Ma u. Teas-

da le 2004).

Wei te re Stu di en be schäf tig ten sich mit 

mög li chen Wirk me cha nis men von MBCT. 

Wil liams et al. (2000) konn ten in ei ner ex-

pe ri men tel len Stu die zei gen, dass MBCT 

zu ei ner Re duk ti on des bei De pres si ven be-

ob acht ba ren und als ätio lo gisch re le vant 

er ach te ten über ge ne rel len au to bio gra-

phi schen Ge dächt nis ses führt (Wil liams 

1996). Die ser Be fund stützt die An nah me, 

dass durch MBCT we sent li che kog ni ti ve 

Fak to ren be ein flusst wer den kön nen, die 

dann für das er neu te Auf tre ten de pres si-

ver Epi so den prä dis po nie ren.

In ei ner Stu die von Teas da le et al. 

(2002; Stu die 3) zeig ten Pa ti en ten, die 

mit MBCT be han delt wur den, eine Er-

hö hung der „me ta co gni ti ve awa ren ess“, 

d. h. der Fä hig keit, eine di siden ti fi zie ren-

de Hal tung ge gen über Ko gni tio nen ein zu-

neh men. In der sel ben Ver öf fent li chung 

(Stu die 2) er wies sich „me ta co gni ti ve awa-

ren ess“ als Prä dik tor für den Rück fall ehe-

mals de pres si ver Pa ti en ten.

Die Tat sa che, dass acht sam keits ba sier te 

An sät ze bei ei ner Viel zahl von un ter schied-

li chen Stö rungs bil dern (s. oben) po si ti ve 

Wir kun gen zei gen, lässt al ler dings die An-

nah me, dass le dig lich stö rungs spe zi fi sche 

Ef fek te für die rück fall pro phy lak ti sche 

Wir kung des Pro gramms ver ant wort lich 

sind, eher un plau si bel er schei nen. Viel-

mehr dürf te es sehr wahr schein lich sein, 

dass acht sam keits ba sier te An sät ze auch 

Pro zes se ver än dern, die von stö rungs über-

grei fen der Na tur sind. Bar low et al. (2004) 

nen nen drei stö rungs über grei fen de Fak to-

ren, die bei der Be hand lung von psy chi-

schen Stö run gen zent ral sind. Es kann an-

ge nom men wer den, dass die Ent wick lung 

von Acht sam keit sich hier po si tiv aus wir-

ken dürf te:

a) Ver än de rung an te ze den ter ko gni ti ver 

Pro zes se – hier be güns tigt Acht sam-

keit eine früh zei ti ge Er ken nung und 

ein ver min der tes Iden ti fi zie ren mit un-

güns ti gen kog ni ti ven Be wer tungs mus-

tern.

b) Vor beu gen ko gni ti ver Ver mei dung – 

die acht sa me Wahr neh mung der im 

Hier-und-Jetzt vor han de nen Geis tes in-

hal te ist ei ner kog ni ti ven Ver mei dung 

ent ge gen ge setzt.

c) Un ter stüt zen von Hand lungs ten den-

zen, die nicht mit der dys re gu lier ten 

Emo ti on as so zi iert sind – hier dürf te 

Acht sam keit eine stär ke re Un ab hän-

gig keit von au to ma ti sier ten un güns ti-

gen Ver hal tens ten den zen (Au to pi lo-

ten mo dus) un ter stüt zen.

Für eine ge naue re An a ly se der Wirk me-

cha nis men von MBCT sind al ler dings auf 

je den Fall wei te re Un ter su chun gen not-

wen dig, die an spruchs vol le re De signs ver-

wen den (z. B. „dis mant ling de signs“, Ver-

gleich mit spe zi fisch be han del ter Kon troll-

grup pe), die auch eine Ab schät zung des 

Bei trags der im en ge ren Sin ne acht sam-

keits ba sier ten Ele men ten ver gli chen mit 

den klas sisch kog ni ti ven Ele men ten er lau-

ben. Da rü ber hi naus er scheint es sinn voll, 

ein ge nau e res Ver ständ nis der Na tur ei ner 

acht sa men Geis tes hal tung zu ent wi ckeln. 

So stellt sich bei spiels wei se die Fra ge, ob 

das Sich-Lö sen aus den für De pres sio nen 

cha rak te ris ti schen ru mi na ti ven Pro zes-

sen ent schei dend ist (d. h. das Len ken der 

Auf merk sam keit weg vom Grü beln hin 

zu dem kon kret im Hier-und-Jetzt Ge ge-

be nen) oder die Dis tan zie rung ge gen über 

den In hal ten sor gen vol len Grü belns.

Fa zit für die Pra xis

Acht sam keit, ein Prin zip, das im Rah men 
ei ner Me di ta ti ons tra di ti on kul ti viert wur-
de, in die Be hand lung von psy chi schen 
Stö run gen zu in te grie ren, stellt aus un se-
rer Per spek ti ve zu gleich eine Chan ce wie 
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auch ein Ri si ko dar. Die Chan ce be steht un-
se rer Mei nung nach da rin, aus ei ner Jahr-
tau sen de al ten Tra di ti on und der in ihr ent-
wi ckel ten Weis heit ler nen zu kön nen. Hier 
bie ten sich Mög lich kei ten, Ver ein sei ti gun-
gen, wie z. B. den star ken Fo kus west li cher 
Psy cho the ra pi en auf Ver än de rung, in Rich-
tung ei ner Ba lan ce zwi schen den dia lek ti-
schen Po len Ak zep tanz und Ver än de rung 
aus zu glei chen. Da rü ber hi naus scheint 
uns der Ein be zug des kör per li chen Hier-
und-Jetzt-Er le bens eine wich ti ge Er gän-
zung be ste hen der An sät ze dar zu stel len. 
So mit kön nen acht sam keits ba sier te An sät-
ze das the ra peu ti sche Po ten zi al be ste hen-
der An sät ze deut lich er wei tern. Auf der an-
de ren Sei te be steht al ler dings auch das Ri-
si ko ei ner vor schnel len Ver ein nah mung. 
Dies gilt si cher lich für bei de Rich tun gen: 
Acht sam keits übun gen ohne eine er fah-
rungs ba sier te Kennt nis ih rer in ne ren Prin-
zi pi en le dig lich tech ni zis tisch ein zu set zen, 
dürf te zu pro ble ma ti schen Ver kür zun gen 
und ei ner ver flach ten Pra xis füh ren. An-
wen dung von Acht sam keits übun gen im 
kli ni schen Be reich ohne de ren Wirk sam-
keit un ter wis sen schaft li chen Ge sichts-
punk ten zu über prü fen, igno riert die Not-
wen dig keit, the ra peu ti sche Maß nah men 
auch un ter ei ner in ter sub jek ti vier ba ren 
Per spek ti ve auf ihre Wirk sam keit hin zu 
un ter su chen.
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