
MBSR – StReSSBewältigung  
duRch AchtSAMkeit
MBSR (MindfulneSS BaSed StReSS Reduction) 

„Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein:  
Bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu bewerten.“ (Jon kabat-Zinn)

MBSR ist keine technik, sondern eine lebenshaltung. 

VieR SÄulen deR PRaXiS

diese Säulen brauchen regelmäßiges Üben. tägliche Praxis zu hause: 45 bis 60 Minuten

HeRauSfoRdeRung Von MBSR

•	die teilnahme am MBSR-kurs kann zunächst einmal Stress auslösen
•	es ist ein transformationsprozess und kein entspannungskurs
•	es ist eine innere Forschungsreise, bei der ich Sie gut begleite

nutzen Von MBSR

•	entschleunigung, größere Bewusstheit im Alltag
•	Ausstieg aus dem hamsterrad des ständigen getriebenseins
•	erhöhte Fähigkeit, sich zu entspannen
•	Bessere Bewältigung von Stresssituationen
•	Verminderung von körperlichen und psychischen Symptomen
•	Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz
•	größere gelassenheit sowie mehr energie und lebensfreude 

eine offene und aBSicHtSloSe inneRe Haltung iSt die BeSte VoRauSSetzung,  
uM duRcH den KuRS gute eRgeBniSSe füR SicH zu eRzielen. 

WiR fReuen unS auf Sie.

1. Formelle Praxis – vier Übungswege:          
•	Bodyscan 
•	Achtsame körperbewegungen 
•	Sitzmeditation 
•	gehmeditation

ii. informelle Praxis:
•	Achtsamkeitsübungen  

im Alltag 

iii. themenschwerpunkte:
•	wahrnehmung 
•	körperbewusstsein 
•	Stress und Stressbewältigung 
•	Achtsame kommunikation 
•	Achtsames essen etc. 

iV. innere haltungen:  
•	Selbstverantwortung 
•	nicht-Bewerten 
•	Akzeptanz 



einStiegSeMPfeHlung nach abgeschlossener chemotherapie.   
 kontaktieren Sie hierzu bitte unsere Breast care nurses.
KuRSfoRMat  der kurs umfasst 8 termine à 2,5 Stunden und einen Achtsamkeitstag mit 7 Stunden.   
 Sie erhalten dazu 3 cds (alternativ auf einem Stick – bitte zurückgeben nach dem  
 Runterladen – oder dropbox auf dem Rechner) und ein handbuch. die teilnahme an  
 einer vorbereitenden informationsveranstaltung vor kursbeginn ist obligatorisch.
oRganiSatoRiScHeS • Bequeme kleidung, warme Socken und wasser mitbringen
 • Mobiltelefone ausstellen während der kurszeiten 
 • tee, decken, Meditationskissen, Stühle etc. sind vorhanden 
 • Bitte 5 Minuten vor kursbeginn da sein, um gut ankommen zu können 
KuRSoRt Stiftung Mammazentrum hamburg im krankenhaus Jerusalem 
 haus A, Atelier im 3. Og, Moorkamp 2-6, 20357 hamburg 
	 office@stiftung-mammazentrum-hamburg.de
KuRSgeBüHR ihr kostenbeitrag beträgt euR 380 (volle kursgebühr).  
 Bei Bedarf beteiligt sich die Stiftung auf Antrag in höhe von euR 180.
 Wichtiger Hinweis: Sofern Sie wirtschaftlich dazu in der Lage sind, zahlen Sie die volle Kurs- 
 gebühr. Sie helfen dadurch, dieses Projekt langfristig zu sichern und leisten damit einen Beitrag  
 für künftige Betroffene. Bei Bedürftigkeit übernimmt die Stiftung von der Kursgebühr EUR 180.  
 Ihr Kostenbeitrag wäre dann EUR 200.

 Sie sind gesetzlich krankenversichert: dann können Sie bei ihrer krankenkasse  
 für diese Präventionsmaßnahme auf Antrag ca. euR 75 erstattet bekommen.  
 (das hierfür erforderliche Formular erhalten Sie von der kursleitung).
 Sie sind privat krankenversichert: Bitte erfragen Sie bei ihrer privaten krankenkasse, ob  
 und in welchem umfang die kosten für diese Präventionsmaßnahme übernommen werden.
 Bitte überweisen Sie zu kursbeginn ihren Anteil in höhe von euR 200 oder aber die  
 volle kurs gebühr in höhe von euR 380 auf folgendes konto: 
 Renate kommert 
 iBAn: de64 2001 0020 0428 8542 05, Bic: PBnkdeFF, Postbank hamburg 
VeRfügBaRe PlÄtze Sollten die Anmeldungen die verfügbaren Plätze übersteigen, wird über die warteliste  
 im losverfahren entschieden.
KuRSdaten dienstag Vormittag in der Zeit vom 17.1.-14.3.2017
 Mittwoch Abend in der Zeit vom 5.4.-24.5.2017
 dienstag Vormittag in der Zeit vom 12.9.-7.11.2017
 (Optional: Mittwoch Abend in der Zeit vom 1.11.-20.12.2017)
KuRSleitung  Renate kommert, langenfelder Straße 64 d, 22769 hamburg 
und RücKfRagen	 Tel.	040	/	435254,	info@meditation-hamburg.net,		www.meditation-hamburg.net

WWW.Meditation-HaMBuRg.net    WWW.Stiftung-MaMMazentRuM-HaMBuRg.de
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