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Jeder betroffene Mensch erlebt und bewältigt eine Krebserkrankung auf seine ganz
individuelle Weise. Dennoch lässt sich ein phasenhafter Verlauf beschreiben, in dem
Achtsamkeit auf unterschiedliche Weise wirksam werden, Leiden verringern und die
Lebensqualität erhöhen kann. Von der Erkrankung betroffen sind nicht nur die Kranken,
sondern auch die Angehörigen, Freunde und Behandler.
Die Diagnosestellung einer Krebserkrankung wird oft als „Sturz aus der normalen
Wirklichkeit“ (Gerdes 1984) erlebt. Das Vertrauen in den eigenen Körper, die Sicherheit
des Weiterlebens und Pläne für die Zukunft sind plötzlich in Frage gestellt. Die
Betroffenen sind wie in Trance, sie fühlen sich wie in Watte, leer und oft von
Zukunftssängsten überwältigt. Im Schock geht der Bezug zur Wirklichkeit und der
Kontakt zu anderen Menschen verloren, man fühlt sich allein. Die angebotenen
Therapien machen Hoffnung. In der Phase der Therapie reduziert sich dann das Leben
oft auf ein Durchhalten und Überstehen. Nach ihrem Abschluss erfolgt erstmals ein
Innehalten.
Immer wieder fühlen sich Betroffene mit einer Krebserkrankung ohnmächtig zwischen
Hoffen und Bangen hin und her geworfen. Beides bezieht sich auf die Zukunft.
Menschen, die ihre Krebserkrankung gut bewältigen, beschreiben oft, dass sie zwei
Komponenten der Achtsamkeit verinnerlicht haben: Die Fokussierung auf den jeweils
gegenwärtigen Augenblick und die Akzeptanz. In der Verbindung beider gelingt es, das
wahrzunehmen, was möglich ist, was gut ist, was Freude macht und dankbar.
Nach der Verarbeitung des Schocks führt der Verlust einer zuvor vermeintlich sicheren
Zukunft paradoxer Weise oft dazu, sich in neuer Weise der Gegenwart zuzuwenden. Im
Außen nehmen die Betroffenen die Umwelt, die Natur, ihre Mitmenschen intensiver
wahr. Im Innen tauchen darüber Freude und Dankbarkeit auf. Gerade bei Zukunfts-und
Progredienzängste kann die Praxis der Achtsamkeit dazu verhelfen, sich immer wieder
der Gegenwart zuzuwenden. Mit der Übung wird es immer leichter, unproduktive
Beschäftigung mit der Zukunft oder der Frage, warum man krank geworden ist, los zu
lassen. Man empfindet die Freude am nicht mehr so selbstverständlichen Leben sogar
besonders intensiv, die Lebensqualität kann auch steigen.
Eine Krebserkrankung bringt vieles in unser Leben, was wir nicht wollen. Sie ist mit
realen Einschränkungen verbunden, mit belastender Diagnostik und Therapie und mit
Gefühlen wie Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut und Trauer. Sie kann sogar zum Tod
führen. Menschen haben ganz verschiedene und höchst persönliche Stile, mit diesem
Leid umzugehen, Stile, die sich automatisch und von der Not geprägt einstellen. Man
kann kämpfen und dann diesen Kampf gewinnen oder verlieren. Man kann erstarren
und resignieren. Man kann verleugnen und Teile der Realität ausblenden. Man kann aber
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auch – und das ist der Weg der Achtsamkeit – darum ringen, die Dinge so zu akzeptieren,
wie sie sind. Das ist die nächste heilsame Komponenten der Achtsamkeit, die bei
Krebserkrankungen von besonderer Bedeutung ist: Die Akzeptanz.
Akzeptanz ist auch in diesem Zusammenhang nicht gleichbedeutend mit Fatalismus
oder Resignation! Sie bedeutet auch nicht, dass man etwas gut heißt, wie es ist.
Akzeptanz kennzeichnet vielmehr den Verzicht auf eine Bewertung – weder positiv noch
negativ – und den Verzicht auf den Kampf gegen den Zustand im gegenwärtigen
Moment. Dabei liegt die Betonung allein auf dem Zeitaspekt des Augenblicks. Akzeptanz
einer Krebserkrankung bedeutet also keineswegs, auf eine wirksame Therapie zu
verzichten. Akzeptanz bedeutet somit, den jeweiligen Augenblick so zu akzeptieren, wie
er ist, und nicht Energie dafür zu vergeuden, gegen etwas anzukämpfen oder etwas
abzulehnen, was man in diesem Moment nicht verändern kann.
Die Polarität zwischen Kampf und Hingabe spiegelt auch der Titel eines Buches des
amerikanischen Philosophen Ken Wilber: „Mut und Gnade“ (2009). Es erzählt die
Geschichte seiner Frau, die auf der Hochzeitsreise einen Knoten in der Brust entdeckt,
und was beide in den darauf folgenden fünf Jahren der Krebskrankheit bis zu ihrem Tod
durchleben, durchleiden, erfahren und lernen. Der Begriff Gnade enthält die Qualität der
Hingabe und des Vertrauens in etwas Größeres und Ewiges, mit dem Treya Wilber im
Rahmen ihrer Meditationspraxis in Kontakt gekommen war. Das hielt sie aber nicht ab,
alles zu tun, um geheilt zu werden. Sie zeigte Mut und vertraute auf Gnade. Sie erlebte es
auch als große Hilfe, sich von ihrem Mann die Anleitung zur „Disidentifikationsübung“
vorlesen zu lassen.
Ruhefokussierung hilft bei Angst und Anspannung. Im Bodyscan wenden sich
Krebskranke wieder auf positive Weise ihrem Körper zu, und bleiben dabei nicht
ausschließlich auf seine in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche fokussiert. Es werden
auch wieder jene Körperteile wahrgenommen, die sich neutral oder gar angenehm
anfühlen und die gesund sind. Auf diese Weise wirkt der Bodyscan verändernd und
heilsam auf ein problemfokussierendes Körperbild. Die dabei hervorgerufenen
Entspannungszustände geben ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und fördern das
psychische Gleichgewicht. Regelmäßige Entspannung kann außerdem die Funktion des
Immunsystems verbessern, was sich auch positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken
kann. Vertrauen in die Körperfunktionen kann wieder wachsen.
Auch eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Wandel macht im Rahmen einer
Krebserkrankung Mut. Sich entgegen den empfohlenen Ablenkungs- und
Vermeidungsstrategien gerade unangenehmen Dingen zuzuwenden führt oft zur
Erfahrung der Diskrepanz zwischen den negativen Erwartungen und dem, was
tatsächlich eintritt. Die Wandelbarkeit der Phänomene kann direkt beobachtet werden.
Gerade bei unangenehmen Phänomenen ist dies sehr real und tröstlich. Dabei kann es
auch gelingen, alles Werden und Vergehen als Teil des Lebens zu erkennen, zu erleben
und anzunehmen und selbst den Tod in diese Einsicht einzuschließen.
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Eine Fokussierung auf Liebende Güte und Mitgefühl kann allen Beteiligten helfen,
Angehörigen, den Behandlern und den Patienten selbst. Für die Patienten geht es
darum, Selbstmitgefühl zu entwickeln, wohlwollend und liebevoll auf sich selbst zu
blicken, speziell auf das, was man gerade auch im Zusammenhang mit der Krankheit an
sich ablehnt. Fokussierung auf Liebende Güte kann auch den Behandelnden und
Angehörigen helfen, tiefen inneren Frieden zu finden.
Eine Krankheit wie Krebs führt oft dazu, das Leben zu überdenken und Prioritäten neu zu
setzen. Achtsame Selbstwahrnehmung kann bei der Suche nach Neuorientierung, nach
einer Richtung für das neue Leben zu einem Kompass werden: wenn es gelingt, dem
inneren Gefühl mehr zu vertrauen als den vielen wohl meinenden Ratschlägen. Man
kann Verschiedenes ausprobieren, um dann selbst genau nachzuspüren, was einem gut
tut oder nicht. Achtsamkeit führt dazu, in Kontakt mit sich und den eigenen Bedürfnissen
zu sein und sich selbst wichtiger zu nehmen.
Es war die kanadische Arbeitsgruppe um Linda Carlson und Michael Speca (2000) an der
Universität in Calgary, die wohl die erste kontrollierte Studie zu den Effekten eines
modifizierten MBSR-Programms in „Psychosomatic Medicine“ veröffentlichte. Die
Forscher fanden eine Reduktion von Stress und positive Auswirkungen auf die Stimmung
ihrer Patienten. In follow-up-Studien fanden sie eine Verbesserung der
Immunfunktionen, eine Verringerung der Angst und eine verbesserte Lebensqualität.
Eine Meta-Analyse von 22 Studien mit über 1.400 Teilnehmern räumt klare Evidenz dafür
ein, dass in qualitativ hochwertigen randomisierten Studien mit Kontrollgruppendesign
Angst und Depression abnahmen (Piet et al. 2012). Weitere Studien beschäftigen sich u.a.
mit MBCT bei chronischer Müdigkeit bei Krebs, mit Schlafstörungen und mit den
positiven Auswirkungen der gemeinsamen Teilnahme an einem Kurs mit den Partnern.
In einer qualitativen Studie wurden Teilnehmer einer offenen MBSR-Gruppe am
Krebszentrum in Calgary interviewt, die durchschnittlich 2,8 Jahre an der Gruppe
teilgenommen hatten (Mackenzie et al. 2007). Es kristallisierten sich fünf
Hauptthemenkreise heraus:
1. Öffnung: Die Teilnahme am MBSR-Programm wurde als Einladung erlebt, das
Leben aus einer neuen Perspektive zu sehen und Neues über sich selbst zu lernen.
2. Selbstkontrolle: Die Teilnehmer entwickelten ein Gefühl dafür, wo bestimmte
Gedanken und Gefühle hilfreich waren und wo es darum ging, sie einfach
loszulassen. Sie verbesserten ihre Selbstwahrnehmung und erlangten mehr
Klarheit, Kontrolle und Lebensqualität.
3. Teilen von Erfahrungen: Die Gemeinschaft von Menschen in einer ähnlichen
Situation und die Gruppenzugehörigkeit wurde als stabilisierend und unterstützend
erlebt, enge Beziehungen wurden geknüpft, die kontinuierlichen Treffen halfen bei
der Meditationspraxis und dabei, innere Ressourcen zu stärken und zu nutzen.
4. Persönliches Wachstum: Die Gruppe veränderte die Einstellung der Teilnehmer in
Richtung einer positiven Beziehung zu anderen, vor allem aber zu sich selbst und
dem eigenen Innenleben, das sie vielfach als inneren Reichtum erleben konnten.
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5. Spiritualität: Obwohl Spiritualität kein explizit diskutiertes Thema der MBSR-Kurse
ist, erschloss sich Spiritualität für einige Teilnehmer als Kraftquelle.
Diese Themenkreise weisen auf weitere Wirkfaktoren hin, die neben der Akzeptanz und
der Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Gegenwart, auf Gelingendes und auf
Kompetenzen zusätzlich wirksam werden: der Perspektivenwechsel mit der
Disidentifikation von unheilsamen Gedanken und Gefühlen und der Weitung des Blick
auf Existentielles und in transpersonale bzw. spirituelle Bereiche. Aber auch heilsame
Beziehungen, die sich in der Gruppe oder zu Therapeuten entwicklen führen aus der
Isolation heraus und geben dem Leben neuen Sinn.
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