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Mehr Genuss
und Wohlgefühl
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ACHTSAMES ESSEN
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praxis entwickelt. Nach Buddha ist Acht-
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chen Umgang mit sich selbst zu erler-
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nen. Das Ziel des achtsamen Essens ist

Lehren des Buddhismus lauten die zen-

in erster Linie inneres Gleichgewicht.

tralen Fragen des achtsamen Essens:

Wer im Prozess zusätzlich Körperge-

Habe ich Hunger? Wo spüre ich Hunger?

wicht verliert, sollte das nur als einen

Welcher Teil von mir ist hungrig? Wonach

erfreulichen Nebeneffekt sehen.

sehne ich mich wirklich? Was schmecke
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ACHTSAMES ESSEN?
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Achtsames Essen eignet sich vor allem

for Mindfulness in Medicine», als bedeu-

für diejenigen, die sich an keine strik-

tendster Vertreter des achtsamen Essens.
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ich jetzt im Moment? In der neueren Zeit

LIEBE FRAU BUCHSBAUM
Beim achtsamen Essen sind es die berühmten
Kleinigkeiten, die ausschlaggebend sind: Zum
Beispiel nicht in der Kantine zu essen, wenn
Ihnen nicht danach ist, sondern im Aufenthaltsraum. Seien Sie, zumindest während
den ersten drei Bissen, präsent. Nehmen Sie
mindestens einmal wöchentlich eine ganze
Mahlzeit schweigend und achtsam zu sich.
Oftmals sind wir uns unsicher, wie viel Hunger wir haben oder umgekehrt: Die Augen
sind grösser als der Hunger. Nehmen Sie sich
erst eine kleinere Portion. So setzen Sie
sich weniger unter Druck und können in
Ruhe achtsam essen.

same Umgang mit der Ernährung sehr
eden Tag setzen sich Menschen ak-

geeignet. Nicht zuletzt empfiehlt sich

ACHTSAM ESSEN, ABER WIE?

tiv mit dem Thema Essen ausein-

achtsames Essen für Menschen, die

Achtsam essen heisst nicht, jeden Bis-

ander, aber selten damit, achtsam

sich mehr Ausgeglichenheit wünschen.

sen 50 Mal zu kauen. Es bedeutet, wert-

zu essen. Dabei ist es für das Wohlbe-

Indem für ein paar Momente beim Es-

frei zu beobachten, was man gerade tut.

finden wichtig, alltägliche Dinge im

sen Ruhe einkehrt, kann das hektische

Das kann auch heissen, hektisch etwas

Leben bewusst wahrzunehmen und

Hamsterrad zum Stillstand kommen

Ungesundes zu verspeisen. Es geht in

nicht immer nur dem Kopf, sondern

und der Genuss in den Vordergrund

erster Linie darum zu registrieren wie

auch dem Bauchgefühl zu folgen. Eine

rücken. Durch die innere Ruhe wird zu-

häufig achtlos etwas gegessen wird

Methode, um den eigenen Bedürfnis-

dem alles intensiver wahrgenommen:

und welche Emotionen dabei eine Rolle

sen mehr Aufmerksamkeit zu schen-

spielen. Achtsam zu sein verlangt aber

ken, verbirgt sich hinter dem Ansatz

auch häufig Mut und ist nicht immer

des achtsamen Essens.

angenehm. Manchmal werden Gefühle

fein
süsslich

bewusst, die bis dahin verdrängt oder

WIE DAS ESSVERHALTEN IST UND
WIE ES SEIN SOLLTE
Das Gespür dafür, Hunger von Appetit
zu unterscheiden und bewusster zu essen, fällt vielen Menschen schwer. Vor
allem das herrschende Überangebot
an Nahrungsmitteln und ungesunde
Ernährungsgewohnheiten sind oft die
Grundpfeiler des Problems. Die Suche
nach der richtigen Ernährung ist zudem meist rational und verkopft. Das
Vertrauen auf das eigene Körpergefühl
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ist eine Lebenskunst.

beiseitegeschoben wurden.
Sanasearch ist die grösste Schweizer
Therapeuten-Buchungsplattform. Mit
über 20 000 qualifizierten Therapeuten
aus den Bereichen Psychotherapie, Massage, Komplementärtherapie, Alternativmedizin, Ernährungsberatung und vielen
mehr, finden Therapiesuchende mit nur
wenigen Klicks die passende Fachperson.
Termine bei Therapeuten können über
oliv@sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.

Achtsam essen lässt sich leicht erlernen, wenn man darauf achtet, sich
Zeit zu nehmen und langsam zu speisen. Der Prozess des Essens sollte aufmerksam beobachtet werden – vom
Abbeissen über das Geschmackserlebnis bis hin zum Bauchgefühl. Dabei gibt
es kein richtig oder falsch. Es geht nur
darum, sich auf den Moment zu konzentrieren und aufmerksam und wertfrei sich selbst zuzuwenden.

www.oliv-zeitschrift.ch 29

Leckere Rezepte:
www.rapunzel.de

DE-ÖKO-006

ANTONIA GUNDLACH
Frau Antonia Gundlach ist Dipl.
Ernährungspsychologische Beraterin
und Beraterin im psychosozialen
Bereich mit Eidg. Dipl. mit eigener
Praxis in Bülach und Mitglied bei
Sanasearch. In der k lientenzentrierten
Beratung integriert Frau Gundlach
Achtsamkeit und körperorientierte
Methoden, um die Wahrnehmung ihrer Klienten zu fördern. Verbessertes
Körpererleben ermöglicht eine rasche
Verbesserung der Lebensqualität auf
allen Ebenen. Frau Gundlach ist über
die Zusatzversicherung anerkannt.
Termine können über Sanasearch mit
ihr v
 ereinbart werden.

J

als nur das Verspeisen von Nahrung, es

den – wie Frust – essen, ist der acht-
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LIEBE FRAU GUNDLACH
Achtsames Essen klingt nach einem spannenden Ansatz. Vor allem, weil ich ein sehr hektischer Mensch bin. Doch wie realistisch ist die
Anwendung von achtsamem Essen im Alltag?
(Emilia Buchsbaum, 36 Jahre)

Menschen, die aus emotionalen Grün-

aromatisch
nussig
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