
Einführung in einen achtsamen 

Umgang mit sich selbst

Achtsamkeit ist die Fähigkeit, sich bewusst zu sein, was gerade jetzt 

in uns selbst und um uns herum passiert, ohne dies zu bewerten.

Wenn es uns gelingt, das Geschehen in und um uns neutral und ge-

lassen zu betrachten, ohne uns emotional zu verausgaben, erhalten 

wir eine bessere Balance, die einen anderen, konstruktiven Umgang 

mit Stress auslösenden Situationen ermöglicht. Dies wiederum 

ermöglicht es unserem Körper, sich besser zu regenerieren und 

unserem Geist, gelassener zu werden und unter anderem mit 

chronischen Erkrankungen besser umgehen zu können.

Gruppenkurs Psychosomatik l Psychoonkologie

Wir freuen

uns auf Sie



www.ksa.ch  Kantonsspital Aarau AG  Tellstrasse 25  CH-5001 Aarau

Achtsamkeit hilft:
•   wirkungsvoller mit Belastungen und Stress im Alltag umgehen zu können

•   selbstbewusster zu werden und das eigene Verhalten selbstbestimmt zu steuern

•   eine freundliche und nicht wertende Haltung sich selbst und anderen gegenüber 

einzunehmen

•   sich besser zu konzentrieren

•   akzeptierend und offen zu sein gegenüber unveränderlichen neuen Lebenssituationen

oder chronischem Schmerz

•   sich selbst besser kennen zu lernen und unentdeckte Ressourcen sichtbar zu machen

Für wen ist das Angebot gedacht?
Für alle Menschen, die neugierig sind, sich auf neue Erfahrungen einzulassen.

Inhalt, Kosten und Aufbau des Kurses
Der Kurs ist als psychotherapeutisches Gruppenangebot konzipiert. Er soll in 

8 Sitzungen à 90 Minuten einen Einblick in verschieden Formen der Achtsamkeit geben. 

In Einzel- und Gruppenübungen wird das Konzept der Achtsamkeit auf spielerische 

Weise erlebbar gemacht und es werden Techniken vermittelt, die während und nach 

dem Kurs selbstständig weiter geübt und angewendet werden können.

Der Kurs zählt als Gruppentherapie und wird bei entsprechender Indikation von 

der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen.

(Information für Hausärzte: Aus Krankenkassensicht handelt es sich bei diesem 

«Kurs» um Nichtärztliche Diagnostik und Therapie in der Psychiatrie, Gruppensetting

(Tarif Position 02.0140 nach Tarmed).

Kursleiter
Der Kurs wird von Christoph Frutiger, Psychotherapeut im Fachbereich Psychosomatik, 

durchgeführt. Neben der Psychotherapie bei Kindern und Erwachsenen beschäftigt er 

sich seit Jahrzehnten mit Meditation und den Konzepten der Achtsamkeit.

Der Kurs fi ndet jeweils dienstags 16.30 bis 18.00 Uhr statt. 
Detaillierte Daten  www.ksa.ch/PSM-Gruppenangebote

Anmeldungen werden telefonisch über das medizinische Ambulatorium, 

Telefon 062 838 68 12 oder über das Anmeldeformular auf 

www.ksa.ch/PSM-Gruppenanagebote entgegengenommen.
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