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Wissenswertes zum Bodyscan 
 
 
Warum wir den Bodyscan üben 
 
 
Wir üben den Bodyscan, um 
 
• den Geist zu beruhigen und die Konzentrationsfähigkeit zu fördern, die 

Voraussetzung für spätere komplexere Meditationen ist. Üblicherweise ist unsere 
Aufmerksamkeit zersplittert; unser wilder 'Affengeist' springt von Gedanken zu 
Gedanken, ständig auf der Suche nach Neuem, Interessantem, Inspirierendem. Mit 
Hilfe des Bodyscans trainieren wir ihn, seine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, 
statt dem Zufall zu überlassen, worauf sie sich richtet. 

• die Wahrnehmung der Körperempfindungen zu vertiefen – Stressdetektor. 

• die Körper-Geist-Verbindung zu stärken, denn der Körper hat nur eine Zeit in der 
er lebt und die heißt: Jetzt! Damit ist er unser Bindeglied zur Erfahrung im 
gegenwärtigen Moment. Je bewusster wir im Körper sind, desto mehr sind wir auch 
mit dem verbunden, was im gegenwärtigen Augenblick in unserem Leben 
geschieht und können auf eine bewusste Weise im Einklang mit unseren Gefühlen, 
Werten und Bedürfnissen darauf Einfluss nehmen. 

• unsere Sinne mehr in Besitz zu nehmen, was die Genussfähigkeit und damit die 
Lebensfreude (eine natürliche Ressource) fördert. 

• einen gewissen Abstand zu unseren inneren Erfahrungen zu bekommen und zu 
lernen, nicht gleich auf jede Empfindung "anzuspringen". 

• das Gehirn zu trainieren, auch im Alltag nicht automatisch-unbewusst auf jeden 
Reiz zu reagieren. 

• eine gute Beziehung zu unserem Körper zu entwickeln, denn immerhin müssen 
bzw. dürfen wir unser ganzes Leben mit ihm verbringen. 

 

 

 

 

Quelle: Deutsches Fachinstitut für Achtsamkeit (DFME) – Doris Kirch 
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Wie wir den Bodyscan üben 
 
 
• Wenn immer möglich sollte der Bodyscan im Liegen durchgeführt werden, wegen der 

Neigung zum Einschlafen, allerdings nicht im Bett. Sollte Liegen nicht möglich sein, kann 
man auch im Sitzen üben. 
 

• Der Bodyscan ist keine "Entspannungsübung", sondern ein Bewusstseinstraining. 
"Entspannung" ist nicht das Ziel des Bodyscans, sie stellt sich vielmehr als angenehme 
Begleiterscheinung des Trainings ein. 

 
• Es gibt in dieser Übung nichts zu erreichen und es geht auch nicht darum, sie "gut" zu 

machen. Vor allem geht es darum, wach zu bleiben und von Moment zu Moment präsent zu 
sein. 

 
• Während dieser "Körperreise" begleiten wir die Aufmerksamkeit mit dem Atem, das 

bedeutet, wir bleiben bei der inneren Erforschung "im Hintergrund" mit dem Atem 
verbunden. 
 

• Beim Bodyscan wird nichts suggeriert und nichts verändert und es geht auch nicht darum, 
etwas Bestimmtes zu fühlen. "Nichts zu fühlen" ist nicht ungewöhnlich; es ist das Gefühl 
der Abwesenheit einer Empfindung. 

 
• Die Übung des Bodyscan muss nicht als "angenehm" empfunden werden. Mögliche 

Widerstände gegen die Übung können und sollen ebenfalls als Übungsobjekt in die 
Achtsamkeitspraxis integriert werden. 

 
• Wir üben uns darin, allen Erfahrungen mit der gleichen vorurteilsfreien Aufmerksamkeit zu 

begegnen, unabhängig davon, ob wir sie angenehm oder unangenehm empfinden. 
 

• Wenn Gedanken oder Emotionen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen (was ganz natürlich 
ist), nehmen wir diese Ablenkung zur Kenntnis und bringen die Aufmerksamkeit wieder 
geduldig und freundlich aber konsequent in den Körper zurück. 

 
• Die Erforschung des Körpers ist kein kalter kognitiv-mentaler Prozess, sondern ein Akt der 

freundlichen und interessierten Zuwendung zu unserem Körper, der uns dieses Leben 
ermöglicht. Deshalb gestatten uns, zu fühlen, was wir fühlen und das in einer zugewandten 
und nicht wertenden inneren Haltung. 

 
• Wenn die Neigung zum Einschlafen groß ist, kann die Übung auch mit offenen Augen 

durchgeführt werden. Alternativ oder zusätzlich können die Unterarme aufgestellt werden 
(Fingerspitzen zur Decke). 

 
 

 

Quelle: Deutsches Fachinstitut für Achtsamkeit (DFME) – Doris Kirch 


