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Was heißt denn eigentlich 
„achtsam essen“? 
Was ist Achtsamkeit? 

Der Begriff „Achtsamkeit“ begegnet uns heute überall. Als Anti-Stresstraining für 

Manager, als Entschleunigungs-Programm für den Alltag oder als unterstützende 
Therapie bei Erkrankungen. 

Die Art des Achtsamkeitstrainings stammt aus einer buddhistischen Tradition, der 
Vipassana-Meditation. 

Vipassana bedeutet, „die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind“. Ziel von 
Vipassana ist es, eine Veränderung des Verhaltens durch Selbstbeobachtung zu 
erreichen. Inhalt sind viele Atemübungen, Verzicht auf schädliche Gewohnheiten 

(Alkohol, Drogen, Lügen, Stehlen, Sex) und die Meditation der liebevollen Güte 
(Metta-Meditation). 

Bekannt geworden ist diese Tradition hier im Westen vor allem durch den 
buddhistischen Mönch Thich Nath Hanh, der in Frankreich ein Retreat-Center 

gegründet hat (Plum Village), in dem laufend Achtsamkeits-Seminare stattfinden.  

In Amerika hat der Medizinprofessor Jon Kabat-Zinn das Achtsamkeitstraining 
bekannt gemacht. Er ist der Begründer des MBSR-Trainings (Mindfulness based 

Stress Reduction), ein Programm, mit dem Schmerzpatienten lernen, besser mit 
ihrer Erkrankung leben zu können. MBSR ist ein achtwöchiger Kurs, in dem 
teilweise aus Hatha Yoga, Vipassana und Zen stammende, aufeinander 
abgestimmte Aufmerksamkeitsübungen und die Achtsamkeitsmeditation 
miteinander verbunden sind. 
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Achtsamkeit bedeutet nichts anderes, als 
„aufmerksam“ zu sein.  

Achtsamkeit bedeutet, das, was in uns 
selbst geschieht, und das, was in unserer 

Umgebung geschieht, bewusst 
wahrzunehmen. 

Achtsamkeit bedeutet auch, etwas ohne 
Wertung wahrzunehmen. 

Achtsamkeit bedeutet, wirklich 
gegenwärtig zu sein im jetzigen Moment. 



Was bedeutet Achtsamkeit für unser tägliches Essen? 

In unserem Ess-Alltag werden wir allzu häufig von unserem inneren Auto-Piloten 

gesteuert. Der leckere Duft aus der Bäckerei, die verführerische Sahnetorte beim 
Konditor, die Gummibärchen, die die Kollegin immer so nett auf den Schreibtisch 
stellt oder die Chips-Werbung im abendlichen Blockbuster lenken uns immer 
wieder von den wahren Bedürfnissen unseres Körpers ab. 

Wahrscheinlich kennst Du auch Situationen, in denen Du aus Frust, Traurigkeit, 

Einsamkeit oder Langeweile gegessen hast? 

Nase, Augen und unsere Gefühle lassen uns mehr bzw. anders essen, als unser 
Körper dies braucht und verlangt. 

Wann hast Du das letzte Mal tatsächlich Hunger verspürt? Weißt Du 
überhaupt, wie sich echter Hunger anfühlt? 

Im Achtsamkeits-Training geht es nun also darum , diesen Autopiloten 
auszuschalten - zumindest für einen kleinen Moment. 

Achtsam zu essen bedeutet, die Bedürfnisse des Körpers und die Beweggründe 

für den Wunsch, etwas zu essen, wieder bewusst wahrzunehmen. Es geht hier 
nicht um eine neue Diät mit Verboten oder Empfehlungen. Es geht viel eher 
darum, trotz aller äusserer und innerer Umstände endlich einmal wieder eine 
bewusste Entscheidung zu treffen. 

Will ich jetzt etwas essen? 

Was will ich essen? 

Wie will ich essen? 

Eine bewusste Entscheidung zu treffen heißt auch, zu dieser Entscheidung zu 
stehen. Das schlechte Gewissen, das uns so häufig überfällt, wenn wir unachtsam 
gegessen haben, wird uns immer seltener überfallen. Letztlich kann achtsames 

Essen dazu führen, dass sich das Körpergewicht von ganz alleine reguliert. 
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10. Dezember -  
Den Geist ablenken 

Gestern hast Du etwas über den geistigen Hunger erfahren.  

Eine gute Möglichkeit, den Geist zu beruhigen und Deine 
Gedanken zu besänftigen, ist das Atmen. 

Ich stelle Dir daher heute eine Variation der Atemübung vom 1. Dezember vor, mit 
der Du trainieren kannst, ganz bei Dir zu bleiben und Deine Gedanken zur Ruhe 
zu bringen.  

Übung: 

• Setze oder lege Dich entspannt hin. Achte im Sitzen darauf, dass die 
Wirbelsäule aufgerichtet ist. Wenn Du auf einem Stuhl sitzt, lehne Dich nicht 
an, sondern setze  Dich etwas weiter nach vorne auf die Stuhlkante. Die Beine 

sollten sich im 90°-Winkel zum Boden befinden, beide Füße sind fest 
aufgestellt. 

• Die Schultern sind entspannt und nicht hochgezogen, das Kinn zeigt leicht in 
Richtung Brustbein, so dass der Nacken lang ist. 

• Schließe ruhig die Augen und atme zunächst ganz ruhig weiter. Beobachte 

Deinen Atem, wie er kommt und geht.  

• Nach ein bis zwei Minuten versuche, nun tief in den Bauch zu atmen. Lege 
dafür eine Hand (oder beide Hände) auf den Bauch und beobachte, wie sich die 
Bauchdecke mit jeder Einatmung hebt, mit jeder Ausatmung senkt.  

• Spüre, wie die Luft durch die Nasenlöcher strömt und folge Deinem Atem bis in 

den Bauch.  

• Erst, wenn er dort angekommen ist, ist die Einatmung vollendet. Nach einer 
kurzen Pause beginnt dann das Ausatmen. Versuche, diesen winzigen Moment 
wahrzunehmen, er ist ungeheuer wertvoll.  

• Folge dann dem Atem wieder nach oben. Ist das Ausatmen beendet, gibt es 

wieder eine kurze Pause. Achte ganz genau darauf und nimm diesen Moment 
wahr. 
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• Nach etwa zwei Minuten fange an, zu zählen. Zähle beim Ausatmen „eins“. 
Zähle Sie nur die Ausatmung, nicht aber die Einatmung. Zähle auf diese Weise 

bis „zehn“ und fange dann wieder von vorne an.  

• Vielleicht merkst Du zwischendurch, dass Du abgelenkt und mit Deinen 
Gedanken woanders warst.  

• Kehre dann einfach wieder zur Beobachtung Deines Atems zurück und beginne 

wieder bei „eins“. Falls Du vergisst zu zählen oder über die Zehn hinaus zählst, 
beginne ebenfalls wieder bei „eins“. 

• Beende die Übung mit einem tiefen Atemzug in den Bauch, öffne die Augen 
und recke und strecke Dich. 

Praxis-Tipp: 

Je öfter Du Dich auf Deinen Atem konzentrierst, desto schneller wirst Du Dich 
entspannen können. Du kannst Deinen Geist trainieren wie einen Muskel, der 
dann sofort reagiert, wenn er die entsprechenden Impulse bekommt.  

Dies funktioniert natürlich nicht nach ein paar Tagen. Manche meditieren 

jahrelang, bis sie es schaffen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen.  

Lass Dich davon nicht entmutigen, und schaffe Dir feste Rituale und Zeiten, zu 
denen Du diese kleine Atemübung / Meditation machst. Wenn Du es schaffst, sie 
fest in Deinen Alltag zu integrieren, wirst Du sie irgendwann nicht mehr missen 
wollen. 
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