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Beatrice Keck: Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Aufgeben gibts nicht
Die in St. Niklausen 
wohnhafte Beatrice 
Keck war Anwältin, 
Pilotin, Mediatorin, sie 
hat einen MBA sowie 
das Hochseepatent und 
veröffentlichte Bücher. 
Heute lebt die Power-
frau einen völlig ande-
ren Rhythmus.

Das wird deine Zukunft sein», sagte 
der Arzt zum 19-jährigen Berner 
Mädchen, während seine Hand 

zum Rollstuhl wies, der in seinem Sprech-
zimmer stand. 

Trifft man sich nun im Sommer 2015 an 
den Gestaden des Vierwaldstättersees 
zum Gespräch, deutet augenscheinlich 
nichts mehr darauf hin, was Beatrice Keck 
vor über 30 Jahren als nüchterne Diagno-
se und durchaus unzimperlich vor die 
geschwollenen Füsse geworfen wurde: 
Polyarthritis in einer seltenen, weil früh 
auftretenden Form, was das junge Mäd-
chen schon im Kindesalter zum Studien-
objekt der angehenden Ärzteschaft in der 
Zürcher Universitätsklinik mutieren liess. 
Durch diese schmerzhafte Einschränkung 
ihrer Bewegungsfreiheit musste sie früh 
lernen, sich selber zu helfen; setzte wäh-
rend ihrer Schulzeit ein Feldbett im Klas-
senzimmer durch, damit sie überhaupt 
die Schule abschliessen konnte. Zwei Tage 
vor der Matura mal wieder ans Spitalbett 
gefesselt, zog Beatrice Keck den Unmut 
der Mediziner auf sich, als sie auf gepack-
ten Koffern sitzend darauf bestand, die 
Klinik zu verlassen – um eben ihre Prü-
fungen abzulegen, welche ihr den Zugang 
zur universitären Welt verschafften. 

Rein in ein stürmisches Berufsleben …
Die Krankheit verschwand Anfang 

zwanzig auf fast schon wundersame Wei-
se dank einer alternativen Heilmethode. 
Dies ermöglichte Beatrice Keck, nun be-
ruflich so richtig Vollgas zu geben und 
unter anderem das Anwaltspatent zu er-
werben. Irgendwann fühlte sie sich nicht 

mehr zufrieden damit, vorwiegend Fälle 
zu bearbeiten, die bereits weit im Kon-
fliktstadium angelangt waren, was sie 
zum Beruf der Mediatorin führte. Auch 
sonst bediente sie das viel zitierte Kli-
schee des Lebens auf der Überholspur; 
erwarb in ihrer Freizeit den Piloten- und 
Segelschein, unterstützte ihren Ex-Mann 
jahrzehntelang in seinen Extremsport-
Abenteuern, worüber sie auch zwei Bü-
cher mitverfasste. 

Gebremst vom «grossen Break»
Mit dem scheinbar nicht enden wollen-

den Überfluss an Energie war es an jenem 
Tag vor sieben Jahren zu Ende, als ihr wie-
derum der Körper Einhalt gebot. «Ein gros-
ser Break in meinem Dasein», nennt Bea-
trice Keck den Hirntumor, dessen Auswir-
kungen bald dazu führten, dass der 
Moment kam, «wo gar nichts mehr ging» 
und sie allmählich realisierte, was pas-
siert war. Die notwendige Operation und 
in einer zweiten Phase die schweren Her-
zens getroffene Entscheidung einer Be-

strahlung eröffneten dem passionierten 
Hundemami nebst allen Ängsten und 
ungewollten Veränderungen aber auch 
eine neue Welt, in der sie sich bis heute 
mit ungebrochener Begeisterung bewegt. 
Zur Ruhe verdonnert und in zahllosen 
Büchern nach Antworten suchend, stiess 
sie erstmals auf Ausführungen über 
Mindfullness-Based Stress Reduction 
(MBSR), zu Deutsch: Stressreduktion 
durch Achtsamkeit. «Es ist keine Therapie, 
keine Technik oder spirituelle Bewegung, 
sondern vielmehr eine Lebenseinstellung. 
Es geht unter anderem um genaues Hin-
schauen, wo man bisher weggeschaut hat, 
darum, nicht auszuweichen, aufmerksam, 
bewusst im gegenwärtigen Moment zu 
sein, ohne zu werten.»

Die Lebensfreude kam zurück
So entschied sich Beatrice Keck spontan 

für ein 8-wöchiges Programm, welches 
sie dermassen in den Bann zog, dass sie 
mittlerweile nun selbst schon ihren ers-
ten Kurs als MBSR-Lehrerin gegeben hat. 

Seit bald drei Jahren leitet sie zudem wö-
chentlich kostenlose Meditationsabende 
an, «aus Dankbarkeit, dass es mir heute 
wieder so gut geht». Diese Aussage zeugt 
einmal mehr von ihrer unerschütterli-
chen positiven Grundhaltung, denn: Im-
mer noch ist sie von den Folgen der Tu-
morerkrankung in ihrem Alltag einge-
schränkt, muss zuweilen ganze Tage vor 
einer lähmenden Erschöpfung kapitulie-
ren und viel Zeit im Bett verbringen. Dies 
an die grosse Glocke zu hängen, ist aber 
nicht ihr Stil. Nicht weil sie solches Leiden 
aus ihrem Leben verdrängen will. Son-
dern weil da trotz allem Erlebten eine ge-
waltige Portion Lebensfreude mit-
schwingt, im Bewusstsein, «dass diese 
Krankheiten mich aufgeweckt haben». 
Dies möchte sie mit anderen teilen, und 
so erstaunt der Satz in einer ihrer Publi-
kationen nicht, der da heisst: «Meine vie-
len Tränen sollen nicht verdunsten. Sie 
sollen zur rettenden Oase in der Wüste 
anderer werden.» 

 Nick Bolli

Beatrice Keck ist auch mit ganzem Herzen Hundemami, was ihr viel Freude bereitet und Kraft gibt. Hier ist sie mit Kibo unterwegs.  Bild Carol Bächler-Keck

Ich bin eine Legende Bildautor

Davids Fitnesstipp

Hitzetipps

Das heisse Wetter in den letzten 
Tagen ist für viele ein Grund, das 
Trainingsvolumen zu reduzie-

ren oder das Center sogar ganz zu mei-
den. Trotzdem sollte man das Training 
nicht gleich an den Nagel hängen. In 
anderen Ländern ist es das ganze Jahr 
über heiss, und die Menschen trainieren 
dort trotzdem täglich im Fitnessstudio 
oder treiben sonst Sport.

Hier ein paar Tipps:
Man sollte mindestens eineinhalb bis 

zwei Liter Wasser pro Stunde Training 
trinken. Schon bei normalen Tempera-
turen verdunstet der Körper bis zu 
einem Liter Wasser pro Stunde über den 
Schweiss und die Atmung. Die Wasser-
zufuhr kann über den Tag verteilt auf 
bis zu vier Liter erhöht werden, um einer 
Dehydrierung vorzubeugen.

Die Trainingszeiten können auf früh 
morgens oder spät abends verlegt wer-
den, wenn es etwas kühler ist.

Die Trainingseinheiten sollten nicht 
länger als 45 Minuten dauern. Man 
kann Grundübungen machen, die meh-
rere Muskelgruppen gleichzeitig an-
sprechen, um Zeit zu sparen.

Wer im Fitnesscenter trainiert, sollte 
immer ein grosses Handtuch dabei ha-
ben, um den Schweiss von den Geräten 
und Mitmenschen fernzuhalten.

Wettbewerb: Der «Anzeiger Luzern» 
verlost 2-mal 2 Einheiten Personal- 
Training à 1 Stunde bei Davids Fitness-
center Ebikon im Wert von 96 Franken 
pro Einheit. So können Sie gewinnen: 
E-Mail an redaktion@anzeiger-luzern.
ch; Stichwort: Davids Fitnesscenter. 
Einsendeschluss ist am 19. Juli, 24 Uhr.

David Geisshüsler
diplomierter Fitnessinstruktor

Melden Sie Ihre Veranstaltung: 
www.luzernerzeitung.ch/agenda, Rubrik 
«Veranstaltungskalender» «Veranstaltung 
melden»
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MACON Eckkombination in Leder mit verstellbarer
Armlehne- und Rückenfunktion, Metallfüsse ver-
chromt, 228 x 281 cm

MEDIOCONCEPT Wohnkombination Korpus
Lack stone, Front Glas stone, Absetzung Lack
Polarweiss mit Beleuchtung, 268 x 48.3 / 177 cm

SESSEL Leder schwarz,
Alu Fuss

POZZANO Eckgruppe in Leder Broncho weiss, Win-
kelfuss verchromt, 255 x 226 cm

SARAGOSSA Sideboard in Wildeiche hell geölt, mit 2
Schiebetüren, 205 x 43 / 77 cm
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