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Im	  Bauch	  zu	  Hause  

	  
Bei	  der	  Ernährung	  spielt	  der	  Bauchraum	  -‐	  mit	  all	  seinen	  Verdauungs-‐
Organen	  -‐	  eine	  zentrale	  Rolle.	  Menschen	  mit	  Ernährungsproblemen	  
(Essstörungen,	  Diabetes,	  Gastrointestinal-‐Erkrankungen...)	  denken	  viel	  
über	  ihre	  Ernährung	  nach,	  sammeln	  viel	  Fachwissen	  rund	  um	  ihre	  
Thematik,	  gestatten	  es	  sich	  aber	  oft	  nicht	  mehr,	  den	  Bauchraum	  wahr	  zu	  nehmen.	  	  
Die	  Ernährungsberatung	  ist	  ein	  Berufsfeld,	  das	  sich	  an	  naturwissenschaftlichen	  Fakten	  
orientiert	  und	  diese	  mit	  dem	  Alltag	  der	  Klienten	  /	  Patienten	  verbindet.	  Zentral	  in	  der	  
Beratung	  ist,	  eine	  der	  Krankheit	  angepasste	  Verhaltensänderung	  einzuleiten,	  diese	  zu	  
begleiten	  und	  im	  Alltag	  zu	  verankern.	  
	  
Bei	  Focusing	  passiert	  viel	  aus	  dem	  Bauchraum	  heraus.	  So	  ist	  Focusing	  ein	  hilfreiches	  
Instrument,	  um	  in	  der	  Ernährungsberatung	  den	  Bauch	  wieder	  als	  Heimat	  von	  Wahr-‐
Nehmung	  zu	  entdecken.	  Focusing	  stellt	  bei	  der	  Verbindung	  von	  wissenschaftlichen	  Fakten	  
und	  individuellen	  Bedürfnissen	  ein	  wichtiges	  Bindeglied	  dar.	  
	  
Im	  folgenden	  Bericht	  beschreibe	  ich	  meine	  Art,	  Focusing	  in	  die	  Ernährungsberatung	  zu	  
integrieren.	  
	  
Wie	  ich	  zum	  Focusing	  kam	  
Wissenschaftliche	  Fakten	  zu	  vermitteln	  und	  Verhaltensänderungen	  
professionell	  mit	  klientenzentrierten,	  beraterischen	  Ansätzen	  zu	  
begleiten,	  hilft	  Menschen	  in	  der	  Ernährungsberatung.	  Die	  Blutwerte	  
werden	  besser,	  die	  Beschwerden	  werden	  reduziert	  oder	  das	  Gewicht	  
verändert	  sich	  in	  die	  gewünschte	  Richtung.	  Diese	  Erfolge	  stellten	  sich	  
jedoch	  oft	  nur	  ein,	  wenn	  sich	  die	  Klientinnen	  und	  Klienten	  massiv	  
einschränkten.	  Sie	  wählten	  ihre	  Nahrung	  nach	  intellektuellen	  Aspekten	  und	  hörten	  nicht	  
mehr	  auf	  ihr	  Bauchgefühl.	  	  
Das	  stimmte	  mich	  nachdenklich	  und	  liess	  mich	  auf	  die	  Suche	  nach	  neuen,	  hilfreichen	  
Ansätzen	  gehen.	  Damit	  kam	  Focusing	  in	  mein	  Leben	  und	  in	  meine	  berufliche	  Arbeit.	  Mein	  
Bauchgefühlt	  sagte	  mir	  schnell,	  dass	  ich	  da	  ein	  potentes	  und	  hilfreiches	  Zusatzinstrument	  für	  
die	  Ernährungsberatung	  gefunden	  hatte.	  Nun	  hatte	  ich	  zwei	  Instrumente,	  die	  direkt	  den	  
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Bauch	  betreffen.	  Ernährung	  respektive	  die	  Aufnahme	  von	  Nährstoffen	  findet	  im	  
Verdauungstrakt	  und	  somit	  zum	  wesentlichen	  Teilen	  im	  Bauchraum	  statt.	  Focusing-‐Prozesse	  
starten	  oft	  in	  der	  Bauchregion.	  Das	  Eine	  ist	  naturwissenschaftlich	  orientiert,	  das	  Andere	  
bezieht	  sich	  auf	  die	  körperliche	  Wahrnehmung	  zu	  komplexen	  Fragestellungen	  im	  Leben	  und	  
öffnet	  somit	  den	  Weg	  zu	  neuen	  Erkenntnissen,	  die	  gefühlt	  werden.	  Durch	  die	  Focusing-‐
Ausbildung	  und	  viel	  Eigenerfahrung	  habe	  ich	  Wege	  gefunden,	  Focusing	  in	  die	  Beratung	  
einzubauen.	  	  
	  
Wie	  Klienten	  /	  Patienten	  wieder	  im	  Bauch	  zu	  Hause	  sein	  lernen 	  	  	  	  	  	  
Gerade	  bei	  Klienten	  mit	  komplexen	  Problemen	  stösst	  man	  in	  der	  
Beratung	  früher	  oder	  später	  an	  einen	  Punkt,	  an	  dem	  es	  keine	  
Veränderung	  mehr	  gibt.	  Dies	  ist	  ein	  guter	  Moment,	  um	  Focusing	  
in	  die	  Ernährungsberatung	  einzubauen.	  So	  kann	  man	  das	  
Problem	  auf	  eine	  neue,	  ganzheitliche	  Weise	  betrachten.	  	  
	  
Ich	  habe	  drei	  unterschiedliche	  Formen	  gefunden,	  um	  Focusing	  in	  die	  Beratung	  mit	  Klienten	  
zu	  integrieren.	  	  
	  
Die	  erste	  Form	  bezieht	  sich	  vor	  allem	  auf	  meine	  Art,	  die	  Beratungsgespräche	  zu	  gestalten.	  
Als	  Vorbereitung	  auf	  die	  Beratung	  nehme	  ich	  mir	  Zeit,	  die	  Focusing-‐Schritte	  durchzugehen.	  
So	  schaffe	  ich	  Raum	  und	  suche	  einen	  Felt	  Sense	  zu	  der	  Beratung,	  die	  bald	  beginnen	  wird.	  Bei	  
Beratungsbeginn	  starte	  ich	  oft	  bei	  einem	  Felt	  Sense.	  Ich	  halte	  mich	  im	  Beratungsgespräch	  
offen	  für	  die	  Anliegen	  der	  Klienten	  und	  bleibe	  in	  Resonanz	  mit	  dem	  gesamten	  bisherigen	  
Beratungsprozess,	  der	  in	  den	  letzten	  Wochen	  gelaufen	  ist.	  Das	  bedeutet,	  dass	  es	  eine	  Art	  
Zwischenebene	  gibt,	  die	  es	  zulässt,	  die	  weiteren	  Begleitungsschritte	  nicht	  nur	  nach	  einem	  
Schema,	  sondern	  intuitiv,	  ganzheitlich	  zu	  begleiten.	  
	  
Das	  Resultat	  für	  mich	  ist,	  dass	  ich	  Beratungen	  sehr	  wach	  und	  belebend	  wahrnehme.	  Ich	  
mache	  unkonventionelle	  Beratungsinterventionen,	  die	  für	  die	  Klienten	  ansprechend	  wirken	  
und	  für	  die	  weiteren	  Schritte	  sehr	  hilfreich	  sind.	  Diese	  Form	  der	  Beratung	  wende	  ich	  immer	  
an.	  	  
	  
Die	  zweite	  Art,	  Focusing	  in	  die	  Beratung	  einzubauen,	  ist	  es,	  Teile	  eines	  Focusing-‐Prozesses	  
sanft	  und	  ohne	  Einführung	  anzuwenden,	  wenn	  Klienten	  fast	  wie	  von	  selbst	  an	  einzelne	  
Focusing-‐Schritte	  gelangen.	  Es	  ist	  oft	  so,	  dass	  ein	  Ernährungsthema	  zu	  einer	  Art	  spontanem	  
Felt	  Sense	  führt.	  In	  diesem	  Fall	  führe	  ich	  den	  Prozess	  gezielt	  weiter	  in	  Richtung	  Griff,	  
Vergleich	  und	  Felt	  Sense.	  
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Diese	  Form	  eignet	  sich	  vor	  allem	  bei	  Klienten,	  die	  eine	  „natürliche	  Focusing-‐Affinität“	  
mitbringen.	  Dort	  jedoch	  geschehen	  oft	  erstaunliche	  Wendungen	  des	  Prozesses,	  und	  die	  
Resultate	  sind	  erstaunlich.	  
	  
Die	  dritte	  Form	  wende	  ich	  mit	  Menschen	  an,	  welche	  die	  Focusing-‐Schritte	  nicht	  spontan	  
machen.	  Dazu	  mache	  ich	  eine	  Einleitung	  und	  erkläre,	  dass	  ich	  gerne	  eine	  besondere	  
Methode	  anwenden	  möchte,	  die	  oft	  zu	  erstaunlichen	  Erkenntnissen	  führt.	  Wenn	  die	  Klientin	  
oder	  der	  Klient	  bereit	  ist,	  dieses	  „Experiment“	  zu	  wagen,	  mache	  ich	  eine	  kurze	  Einführung	  zu	  
Focusing	  und	  beginne	  dann	  offiziell	  mit	  Focusing.	  Auch	  diese	  Form	  hat	  sich	  bewährt.	  Es	  gibt	  
wenige	  Klienten,	  die	  das	  Experiment	  nicht	  gewagt	  haben.	  
	  
Ein	  Beispiel	  
Es	  gab	  eine	  Klientin,	  die	  wegen	  Verdauungsproblemen	  in	  der	  Beratung	  war	  und	  zum	  Ziel	  
hatte,	  ein	  paar	  Kilos	  abzunehmen.	  Sie	  schaffte	  es	  oft	  nicht,	  nur	  eine	  Portion	  zu	  essen.	  Was	  zu	  
Hause	  war,	  musste	  gegessen	  werden.	  Es	  hatten	  bereits	  mehrere	  Beratungen	  statt	  gefunden,	  
die	  Fortschritte	  hielten	  sich	  in	  Grenzen.	  Deshalb	  schlug	  ich	  der	  Klientin	  vor,	  mit	  Focusing	  zu	  
arbeiten.	  Sie	  willigte	  ein,	  am	  Thema	  „beim	  Essen	  nicht	  stoppen	  können“	  zu	  arbeiten	  und	  
begann	  mit	  einem	  „Rumpeln	  im	  Bauch“.	  	  Darauf	  erzählte	  sie	  mir	  von	  ihrer	  Kindheit	  und	  wie	  
es	  dort	  am	  Familientisch	  zuging.	  Sie	  hatte	  mehrere	  Geschwister,	  das	  Essen	  war	  knapp.	  Wer	  
schnell	  ass,	  bekam	  mehr.	  Das	  „Rumpeln“	  veränderte	  sich.	  Sie	  wechselte	  immer	  wieder	  
zwischen	  der	  Wahrnehmung	  im	  Bauch	  und	  einem	  Wort,	  welches	  dazu	  passte.	  Es	  ging	  eine	  
Weile	  hin	  und	  her,	  bis	  sie	  tief	  seufzte	  und	  sagte:	  „Ach,	  jetzt	  ist	  es	  ganz	  leise	  und	  still....“.	  Wir	  
schlossen	  die	  Sitzung	  ab,	  und	  in	  der	  nächsten	  Beratung	  schilderte	  sie,	  wie	  leicht	  es	  ihr	  nun	  
fiel,	  nur	  eine	  Portion	  zu	  essen.	  Danach	  konnte	  sie	  ohne	  grosse	  Mühe	  2	  kg	  Gewicht	  
reduzieren,	  und	  ihre	  Blähungen	  gingen	  zurück.	  
	  
Nicht	  bei	  allen	  Beratungen	  sind	  die	  Schritte	  so	  deutlich	  sichtbar.	  Aber	  gerade	  in	  der	  
Ernährungsberatung	  führen	  meistens	  viele	  kleine	  Schritte	  zu	  einer	  Erleichterung.	  
	  
Sich	  auf	  das	  innere	  Erleben	  beziehen;	  das	  Wahrnehmen,	  was	  zu	  diesem	  Thema	  gehört;	  in	  
Resonanz	  gehen	  zur	  gesamten	  Situation;	  Zeit	  lassen,	  damit	  etwas	  entstehen	  kann	  und	  ein	  
wenig	  Abstand	  Bekommen	  sind	  die	  wesentlichen	  Themen,	  die	  in	  den	  Focusing-‐
Ernährungsberatungen	  so	  erfrischend	  und	  wegweisend	  sind.	  
	  


