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Achtsame Körperwahrnehmung
Das Üben von Achtsamkeit fördert eine klare Wahr

nehmung, ein Erfahren der Gegenwart mit all seinen 

Facetten. Es erlaubt uns, das ganze Potenzial Mensch

sein zu nutzen und zu bemerken, dass wir eine Wahl 

haben zwischen agieren und reagieren.

Durch achtsames wohlwollendes Zuwenden kommen 

wir in Kontakt mit unseren Empfindungen, Gedanken 

und Gefühlen. Durch das Verfeinern unserer Körper

wahrnehmung und das Erforschen der Zusammenhänge 

der verschiedenen Ebenen begegnen wir unseren 

Verhaltensmustern und erhalten die Möglichkeit Einfluss 

zu nehmen. Wir erfahren ganzheitlich unsere Vorlieben 

und Grenzen und lernen diese zu respektieren.

Kursinhalt
•  Einfache Übungen zum Erforschen der eigenen  

Wahrnehmung im Moment. Alleine, zu zweit oder in 

der Gruppe. In Bewegung oder in einer Ruhestellung.

•  Austausch zu zweit und in der Gruppe.

•  Inhalte und Unterlagen, welche helfen das Erlernte  

in den Alltag zu integrieren.



Mitbringen
Bequeme Kleidung

keine Turnschuhe, barfuss oder  

rutschfeste Socken / Schläppli

Information und Anmeldung
Leiterin der ambulanten Gruppe:

Natasha Noguera

diplomierte Bewegungspädagogin PSB

Körperwahrnehmungstherapeutin

MBSR Lehrerin CFM

Telefon: +41 31 632 41 57

EMail: natasha.noguera@insel.ch

Termine
www.udem.insel.ch/koewa



Ehemalige Teilnehmende berichten 

«Seit dem Kurs merke  
ich wieder, was ich möchte 
und was mir gut tut. Ich bin 
auch nicht mehr so streng 

mit mir.»

«Was ich mitnehme ist das 
Innehalten und auf die 

Atmung achten, sie ist wie 
ein Gradmesser meiner 
Verfassung und hilft mir 
bewusster zu reagieren.»

«Das ist eine sehr ehrliche 
Arbeit. Ich habe gelernt 

besser auf meine Bedürfnis-
se zu achten und auch 
einmal nein zu sagen.»



Achtsamkeit als ein unmittelbares,  
gelassenes, nichtwertendes und  
kontinuierliches Gewahrsein der  

körperlichen, emotionalen und geistigen 
Prozesse von Moment zu Moment.

 Paul Grossmann, 2004, Forschungsdirektor der Abteilung  
für Psychosomatische Medizin der Universitätsklinik Basel

Voraussetzungen zur Teilnahme 
Als Teil des interdisziplinären Adipositasprogrammes 

bietet die UDEM Achtsame Körperwahrnehmung an. 

Zum Kennenlernen, zum Vertiefen oder zum Auf

frischen.

Es gibt regelmässige Gruppenangebote oder die  

Möglichkeit einzelne Termine für Patienten in auf sie 

abgestimmte Intervalle zu vereinbaren. Patienten der 

UDEM können sich direkt an die Kursleiterin wenden. 

Die Körperwahrnehmung steht aber auch externen 

Patienten zur Verfügung, wenn diese bei uns den 

Abklärungszyklus durchlaufen haben. Bitte ver merken 

Sie auf unserem Zuweisungsschreiben als Zuweisungs

grund: «Teilnahme an der Körperwahr nehmung».
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Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, 

Ernährungsmedizin und Metabolismus (UDEM)

CH3010 Bern

Sekretariat:

Telefon: +41 31 632 40 70

Email: udem@insel.ch

www.udem.insel.ch


