beheben können. Wir erwarten von einer
anderen Person, dass sie imstande ist, uns
gesund zu machen, ohne dabei selbst eine
zentrale Rolle zu übernehmen. Kabat-Zinn
jedoch vermittelte einen radikal anderen
Ansatz, der keine »Behebung« oder »Heilung«
der Beschwerden versprach. Stattdessen sollten
sich die Patienten ihre schwierigen
Lebensumstände anschauen und selbst neue
Wege finden, mit ihren Beschwerden
umzugehen.
Er entwickelte ein achtwöchiges Programm,
für das die Teilnehmer einmal die Woche einen
zweistündigen Kurs besuchen. Sie wurden
g e b e t e n , zwischen den Kursen täglich
Achtsamkeit zu Hause und im Alltag zu
praktizieren. Die Teilnehmenden litten an
unterschiedlichen
Beschwerden
wie
chronischen Schmerzen, Herzproblemen,
Arthritis, Krebs, Angst und Schuppenflechte.
Weil er sich in den Kursen nicht jeder dieser

Erkrankungen einzeln zuwenden konnte,
erforschte Kabat-Zinn das gemeinsame Wesen
menschlichen Leidens statt dessen äußere
Auslöser. Die Gruppe unterstützte sich
gegenseitig in der aktiven Erforschung von
Erfahrungen, die von Moment zu Moment
auftauchten und die nicht nur mit ihren
speziellen Nöten zusammenhingen, sondern
auch mit anderen Aspekten ihres Lebens. Jons
Botschaft lautete: »Mit Ihnen ist mehr richtig
als falsch.« Er wies darauf hin, dass wir uns oft
vorrangig auf das konzentrieren, was falsch
läuft, verändert werden muss und anders sein
soll. Dabei lassen wir die vielen angenehmen,
befriedigenden und »richtigen« Aspekte
unserer Erfahrung aus.
Kabat-Zinn und seine Kolleginnen und
Kollegen am Zentrum für Achtsamkeit bieten
seither Kurse in MBSR an und bilden andere
Menschen aus, um diesen Ansatz in der ganzen
Welt weiterzuvermitteln und um Achtsamkeit

zu erforschen.
Auf den Grundlagen von MBSR sind weitere
Ansätze entstanden. Häufig wurde der
Achtsamkeitsansatz dabei mit anderen
Therapieformen kombiniert
oder
das
Programm an Menschen mit speziellen
Bedürfnissen angepasst.
Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie
(MBCT = Mindfulness-Based Cognitive
Therapy)
Die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie
wurde direkt aus MBSR abgeleitet, bezieht aber
auch Gedanken und Übungen aus der kognitiven
Verhaltenstherapie ein. Entwickelt in England
und Kanada vor allem von den Therapeuten
Mark Williams (zunächst an der Universität
Bangor, dann an der Universität Oxford), John
Teasdale (Universität Cambridge) und Zindel
Segal (Universität Toronto), wurde sie speziell

als Behandlungsprogramm für Menschen mit
wiederkehrenden Depressionen entwickelt.
Damals (zu Beginn der 90er-Jahre) wurden
wiederkehrende Depressionen fast immer mit
Antidepressiva behandelt, ein psychologischer
Ansatz für die Rückfallprävention war also neu.

