Moments for Science | Neurowissenschaft

Was bewirkt
Achtsamkeit
wirklich? Welche
wissenschaftlichen
Studien gibt
es bereits und
was zeigen sie?
Britta Hölzel und
Claudia Braun
geben uns einen
Einblick in den
aktuellen Stand der
Forschung. Dabei
wird klar: Erste
positive Befunde
zu den Effekten
von Achtsamkeit
passen sehr gut
zu den heutigen
Herausforderungen
der Arbeitswelt.
Gleichzeitig gibt es
auf dem Gebiet der
Forschung noch
viel zu tun.
Text: Britta Hölzel
und Claudia Braun
Foto: Mike Wilson

Kann man
Achtsamkeit
messen?

I

n den Medien bekommt man
manchmal den Eindruck, es
handle sich bei der Achtsamkeitspraxis um eine eierlegende Wollmilchsau – die
man sich jetzt auch gerne ins Unternehmen holt. Solch eine Funktion kann Achtsamkeit nicht übernehmen – zumindest nicht, wenn
es sich um kurzzeitige Trainings
handelt, die einmalig in Unternehmen durchgeführt werden.
Dass die Achtsamkeitspraxis aber
ein starkes transformatives Potential besitzt und bei gut durchdachtem, nachhaltigen Einsatz zu einem
Kulturwandel in Organisationen
beitragen kann, lassen die vielen
positiven Erfahrungen der letzten
Jahre vermuten. So berichtet zum
Beispiel eine erst vor wenigen
Monaten veröffentlichte Übersichtsarbeit von Lomas et al. zu
Forschungsergebnissen von Achtsamkeit bei der Arbeit eine Reihe
positiver Effekte.
Auch Forschungsergebnisse zu
den Auswirkungen von Achtsamkeitstraining außerhalb des Arbeitskontexts passen gut zu den
heutigen Herausforderungen in der
Arbeitswelt. Der steigende Informationsüberfluss macht es immer
schwieriger, sich auf eine Sache zu
konzentrieren. Der Leistungsdruck
steigt in vielen Unternehmen, die
Menschen fühlen sich gestresster.
In einer zunehmend komplexen

Welt werden Aufgaben immer
mehr von technischer Seite gelöst,
während kreatives Denken und
Problemlösung entscheidende Wettbewerbsvorteile darstellen. Arbeit
in Matrixstrukturen und virtuelle
Kommunikation erfordern ein
erhöhtes Maß an Empathie und
Perspektivübernahme. In all diesen
Bereichen kann Achtsamkeit helfen, dass der Mensch die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt gut meistert.

Aufmerksamkeitsregulation

Dass der verstärkte Einsatz von
Kommunikationsmedien zu vermehrtem Multitasking führt – also
dem konstanten Wechsel zwischen
verschiedenen Aufgaben –, ist für
die meisten Menschen nicht neu.
Die negativen Folgen sowohl für
unsere Leistungsfähigkeit als auch
für unser Wohlbefinden werden
von vielen Forschungsergebnissen
aufgezeigt. Häufig sind wir uns gar
nicht bewusst, wie oft wir mit
unserer Aufmerksamkeit zwischen
Aufgaben hin- und herspringen.
Die schlechte Nachricht dabei ist:
Multitasking scheint quasi das
Gegenstück zur Achtsamkeitspraxis
zu sein, d.h., umso mehr wir multitasken, desto schlechter werden wir
darin, da wir uns immer leichter
von unwichtiger Information ablenken lassen. Die gute Nachricht: Mit-
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tels Achtsamkeitstraining können
wir die Fähigkeit, bei der Sache zu
bleiben, wieder stärken.
Eine Stärkung der Fähigkeit zur
Aufmerksamkeitsregulation durch
die Achtsamkeitspraxis gilt in der
Literatur inzwischen als gut belegt.
Erfasst wird diese mittels der typischen Aufmerksamkeitstests, die in
der Psychologie eingesetzt werden,
z.B. sogenannter Attention Network
Tests. Dabei sollen Versuchspersonen
so schnell wie möglich auf plötzlich
am Bildschirm auftauchende Stimuli reagieren. Unterschiedliche Aspekte der Aufmerksamkeit werden
dabei durch verschiedene Stimuli-Konstellationen erfasst. Wie Studien zeigen, steigt diese Fähigkeit
in Folge einer intensiven und regelmäßigen Achtsamkeitspraxis an.
Die sogenannte exekutive Aufmerksamkeit, Conflict Monitoring, ist
derjenige Aspekt der Aufmerksamkeit, der zuerst verbessert wird. Sie
hilft uns dabei, innerlich mit der
Aufmerksamkeit bei dem von uns
angepeilten Ziel zu bleiben und
Störreize auszublenden. Schon
Achtsamkeitstrainings von einigen
Wochen oder sogar Tagen helfen
dabei, diese Fähigkeit zu stärken.
Die Hirnregion, die uns dabei
unterstützt, Störreize auszublenden,
nennt sich Anteriorer cingulärer Cortex und sitzt im vorderen Bereich
unseres Großhirns. In guter Übereinstimmung mit den Befunden der
Aufmerksamkeitstests weist eine
ganze Reihe von NeuroimagingStudien darauf hin, dass der Anteriore cinguläre Cortex in seiner Funktion und Struktur durch die Achtsamkeitspraxis gestärkt wird. So
fanden Untersuchungen heraus,
dass er bei erfahrenen Meditierenden im Vergleich zu Ungeübten
während der Meditation stärker
aktiviert ist. Des Weiteren zeigte
sich, dass seine Aktivierungsmuster
schon über relativ kurze Trainingsphasen im Vorher-nachher-Vergleich zunehmen.

50 |

by moment

Stress, Problemlösung
und Kreativität

Dass sich das Stressempfinden
durch Achtsamkeitspraxis reduziert, ist inzwischen von einer großen Reihe von Studien belegt. Im
Gehirn konnten strukturelle Veränderungen nachgewiesen werden.
So zeigt sich in der Amygdala eine
geringere Dichte grauer Substanz,
wenn Menschen durch Achtsamkeitspraxis ihr Stresserleben reduzieren. Eine andere Hirnregion,
deren Gewebe durch zu hohe
Stresslevel (und damit einhergehende hohe Kortisolspiegel) angegriffen wird, ist der Hippocampus.
Hier zeigt inzwischen eine Reihe
von Studien, dass sich durch Achtsamkeitspraxis die graue Substanz
verstärken kann. Der Hippocampus
ist unter anderem wichtig für das
Gedächtnis. Den Effekt kennen
viele von uns: Wenn der Stress zunimmt, werden wir vergesslich –
ein Effekt, der mit der Wirkung
des Stresshormons Kortisol auf den
Hippocampus zu tun hat.
Der Abbau von Stress ist auch für
das erfolgreiche Lösen komplexer
Aufgaben notwendig. Solange wir
im Stress-Modus festhängen, fährt
unser Gehirn die tieferliegenden
und evolutionär älteren Hirnregionen wie die Amygdala hoch. Diese
hilft uns zwar gut, auf akute Bedrohung zu reagieren, indem sie unsere Fight-or-flight-Reaktion ermöglicht. Sie hilft uns aber weniger im
Arbeitsleben, wenn es darum geht,
über komplexe Situationen nachzudenken und kreative, neuartige Lösungen zu finden. Dafür brauchen
wir den effektiven Einsatz des präfrontalen Kortex.
Erste Studien weisen darauf hin,
dass Achtsamkeit Kreativität (im
Sinne von „Problemlösung durch
Einsicht“) unterstützt. Der derzeitige Stand der Forschung lässt noch
keine pauschale Aussage zu, denn
gerade bei der Frage, wie Achtsamkeit und Kreativität zusammenhän-

gen, wird deutlich, wie wichtig ein
genauer Blick auf das facettenreiche „Konstrukt“ Achtsamkeit ist.
Ein Element von Achtsamkeit ist
z.B. die Fähigkeit, verschiedene Stimuli wie Gedanken, Gefühle und
Geräusche bewusst und offen
wahrzunehmen, ohne ihnen nachzugehen (Open Awareness); ein anderes Element ist, die Aufmerksamkeit mit vollem Bewusstsein zu
fokussieren (Focused Attention). Erste
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass offenes Gewahrsein
Kreativität u.a. über kognitive Flexibilität fördert. Das scheint daher
zu kommen, dass offenes Wahrnehmen eine sogenannte „verteilte“ Top-down-Kontrolle über Gedanken unterstützt. Genau diese
Art der „schwachen“ Kontrolle ist
für kreative Einfälle oder auch AhaMomente nützlich – deshalb passieren sie häufig unter der Dusche.
Der Effekt von fokussierter Aufmerksamkeit sowohl auf Kreativität als auch auf lineare Problemlösung ist hingegen noch unklar.

Soziale Kompetenz &
Emotionsmanagement

Dass es sich bei der Achtsamkeitspraxis nicht um eine selbstbezogene
Nabelschau handelt – wie man
manchmal von Skeptikern zu
hören bekommt –, zeigen auch die
Daten, die eine Verbesserung der
sozialen Fertigkeiten nahelegen. Erste Übersichtsartikel deuten darauf
hin, dass die Achtsamkeitspraxis
Beziehungsvariablen positiv beeinflussen kann. So werden etwa das
Mitgefühl erhöht und die Kommunikationsfähigkeit verbessert.
Wenn Arbeitsanforderungen steigen, der Druck zunimmt und die
Zeit knapper wird, geht uns häufig
die Fähigkeit verloren, dem Gesprächspartner wirklich zuzuhören.
Wir sind mit den eigenen Gedankenschleifen beschäftigt, warten nur
auf unseren nächsten Gesprächseinsatz und lassen wenig Raum für

verbindliche zwischenmenschliche
Begegnung. Erste Studien haben
dabei den Einfluss von Achtsamkeit auf die Kommunikationsfähigkeit vor allem bei Ärzten und
Pflegepersonal untersucht. Dabei
zeigten sich vielversprechende Effekte: Die empfundene Selbstwirksamkeit in der Kommunikation
stieg, wurde empathischer und
ganzheitlicher und die Patienten
fühlten sich besser versorgt.
Ein weiterer zentraler Bereich
der Achtsamkeitsforschung ist die
Emotionsregulation. Eine Reihe
von theoretischen Modellen über
Wirkmechanismen der Achtsamkeit beschreibt die Stärkung der
Emotionsregulation. Bei der Arbeit
hat diese zum einen den beschriebenen positiven Effekt auf unser
Gesamtbefinden, was sowohl für
unsere Gesundheit als auch für unsere Leistungsfähigkeit wichtig ist.
Zum anderen spielt sie eine ganz
entscheidende Rolle bei der Interaktion mit anderen. Wer kennt
nicht die E-Mail, die wir wütend
schreiben und schon beim Drücken des Senden-Knopfs wissen,
dass wir die Situation damit eher
schwieriger als einfacher machen?

Einordnung der
Forschungssituation

Natürlich sind die Forschungsbefunde noch rar und vieles noch
ungeklärt. In einigen Bereichen
sind die vorliegenden Studien
widersprüchlich oder von unzureichender methodischer Qualität.
Gerade in der neurowissenschaftlichen Erforschung der Achtsamkeit gibt es noch viele Fragen –
das Gehirn ist ein komplexes Organ und unser Wissen darüber
steckt noch in den Kinderschuhen.
Trotzdem sollten die Erkenntnisse
nicht heruntergespielt werden. Mit
Sicherheit ist es bei der derzeitigen
Forschungssituation vertretbar, die
Befundlage als „vielversprechend“
zu bezeichnen.

Schließlich sollte nicht unkommentiert bleiben, dass die Betrachtung der förderlichen Effekte der
Achtsamkeitspraxis die Gefahr mit
sich bringen kann, dass diese als
Selbstoptimierungstool missverstanden wird. Achtsamkeit, deren
Ursprung in der jahrtausendealten
buddhistischen Tradition liegt, verfolgt einen sehr ganzheitlichen Ansatz mit dem Ziel, Leid zu reduzieren und Freiheit zu ermöglichen.
Der Weg dorthin mag – quasi als
Nebenprodukt – zu einer Leistungssteigerung im beruflichen Kontext
führen, sollte aber nicht mit einem
höheren Ziel verwechselt werden.
Man kann es sozusagen als eine
Win-win-Situation ansehen, wenn
der heilsame und zufriedenheitsfördernde Effekt der Achtsamkeitspraxis auf das Individuum gleichzeitig auch eine positive Auswirkung auf sein weiteres Umfeld hat.
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