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In den letzten zehn Jahren hat 
sich ein interdisziplinärer  

Forschungsbereich entwickelt, 
der sich mit der sprich- 

wörtlichen Verkörperung  
psychischer Inhalte befasst 
bzw. die Wechselwirkungen 

zwischen körperlichen,  
kognitiven und emotionalen  

Prozessen untersucht:  
Embodiment. Die zentrale Rolle 

des Körpers im Rahmen  
emotionaler Prozesse wird  

dabei immer deutlicher und  
zunehmend wissenschaftlich 

untermauert.

Embodiment E
ntsprechend der Embodiment-Perspektive 
gibt es eine Wechselwirkung zwischen Kör-
per und psychischen Prozessen in beide 
Richtungen. Zum einen wirken sich emo- 
tionale Zustände auf der körperlichen Ebene 

aus, z.B. durch die Mimik, die Körperhaltung und die 
Art der Bewegung. Auf der anderen Seite beeinflusst 
aber auch der Körper die Art, wie wir denken, fühlen 
und handeln. Basierend auf dieser Erkenntnis lassen 
sich psychische Beschwerden also auch über körper- 
orientierte Interventionen beeinflussen.

Achtsamkeitsübungen sind in dieser Hinsicht  
gut geeignet, denn sie zielen im Grunde darauf,  
eine erhöhte Bewusstheit für den eigenen Körper zu 
entwickeln. In allen formellen Übungen, die in der 
MBCT (Achsamkeitsbasierten Bognitiven Therapie) bei 
psychischen Störungen durchgeführt werden, ist der 
Körper der Anker für die Achtsamkeit. Die Betroffe-
nen lernen, in Zeiten erhöhter Rückfallwahrschein-
lichkeit die Fähigkeit zu entwickeln, die Veränderun-
gen, die aufgrund oder während ungünstiger Geistes- 
zustände im Körper stattfinden, wahrzunehmen, so 
dass Frühwarnsymptome besser erkannt und der de-
pressive Kreislauf unterbrochen werden kann.

Das MBCT-Programm, das ursprünglich zur Rück-
fallprophylaxe bei Depressionen entwickelt wurde, 
besteht aus Sitz- und Atemmeditationen, dem Body 
Scan und Yoga-Übungen. Dass die Rolle des Körpers 
hierbei wesentlich ist, liegt nahe. Beim Body Scan, der 
ersten formalen Achtsamkeitsübung des Programms, 
lernen die Teilnehmer z.B., nacheinander jeden Teil 
ihres Körpers bewusst zu spüren. Bei der zweiten  
formalen Übung, der Sitzmeditation, geht es darum, 
achtsam die körperlichen Empfindungen des Atems 
wahrzunehmen. 

Empirische Befunde zu Embodiment
Etliche theoretische Erklärungsmodelle wurden  
bereits für die Effekte der MBCT entwickelt und  
empirisch überprüft. Die Literatur zu neuronalen  
Mechanismen bei Depressionen wächst beständig. 
Langsam wird nun auch die starke Körperorientie-
rung von Achtsamkeitsübungen und Embodiment  
im Bereich der Klinischen Psychologie zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung gemacht. 

In einer Reihe von Untersuchungen konnte z.B. ge-
zeigt werden, dass Depression sich in der Art, wie 
sich Menschen bewegen, ausdrückt. In einer Studie, 
die in Kooperation mit dem mit dem Biomotion Lab 
an der kanadischen Queen’s University stattfand, 
wurde eine umfassende dreidimensionale Analyse des 
Gangmusters von depressiven Patienten durchgeführt. 
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Es zeigte sich, dass Depressive insgesamt langsamer 
und gebeugter gingen, eine geringere Armschwung-
bewegung und vertikale Auf- und Ab-Dynamik auf-
wiesen sowie stärker seitlich schwankten. 

Auch bei ehemals Depressiven, die schon mehrere 
Episoden erlebt hatten, aber derzeit keine klinische 
Depression aufwiesen, fanden sich Reste dieses Gang-
musters. Solche ungünstigen motorischen Muster 
können das Rückfallrisiko also kennzeichnen und 
eventuell erhöhen. Andererseits konnte auch gezeigt 
werden, dass es bei ehemals depressiven Menschen, 
die an einem MBCT-Kurs teilgenommen hatten, zu 
einer Normalisierung des Gangmusters kam. 

Kognitive Effekte
In neueren Untersuchungen wurde nachgewiesen, 
dass sich zudem beabsichtigte Veränderungen von 
Haltungsmustern auf die kognitiven Prozesse Depres-
siver auswirken bzw. Einfluss auf ihr emotionales Ge-
dächtnis haben. Durch die beabsichtigte Veränderung 
der Sitzhaltung fand man heraus, dass Patienten, die 
gebeugt saßen, größtenteils negatives Material im Ge-
dächtnis behielten – ein typischer Befund depressiver 
Personen. Patienten, die aufrecht saßen, behielten 
hingegen einen ausgeglichenen Anteil an positivem 
und negativem Material im Gedächtnis. Ähnliche Er-
gebnisse lieferten Studien, in denen Probanden aktiv 
zu typisch depressiven oder fröhlichen Gangmustern 
animiert wurden. Diese Befunde unterschreiben die 
enge Wechselwirkung zwischen Körper und kogni- 
tiven Prozessen.

In einer Studie von 2010 wurde die klinische Re- 
levanz vom Im-Kontakt-Bleiben mit dem eigenen 
Körper während des achtsamen Atmens untersucht. 
Hierbei wurde eine Gruppe von Psychologiestudenten 
hinsichtlich Rumination* und depressiver Symptome 
untersucht. Bei der Übung sollten die Teilnehmer  
ihren Atem beobachten und zum Atem zurückkeh-
ren, wann immer sie durch Gedanken den Kontakt 
dazu verloren hatten. Das Besondere war, dass sie dies 
nicht nur innerlich tun sollten, sondern dass sie auf 
eine Taste drücken sollten, wann immer sie ein Ab-
schweifen wahrgenommen hatten. 

Bei der Studie zeigte sich eine deutliche Korrelation 
zwischen der so erfassten Achtsamkeit auf den Kör-
per während der Atem-Meditation und der Tendenz 

zur Rumination und zu depressiven Symptomen. Per-
sonen, die während der Atemübung in besserem Kon-
takt mit ihrem Körper standen, wiesen eine geringere 
Tendenz zum Grübeln und weniger depressive Symp-
tome auf. Depressive Patienten waren hingegen weni-
ger gut mit ihrer Atmung in Kontakt und reagierten 
stärker mit Selbstkritik, wenn sie ihr Abschweifen 
bemerkten. 

In Kontakt mit sich bleiben 
Wer mit seinem Körper in Kontakt ist und bleibt, hat 
einen besseren Kontakt zu seinen Emotionen – und 
vice versa. Durch Achtsamkeit können emotional  
instabile Menschen lernen, eine Eskalation negativer 
emotionaler Prozesse zu erkennen, bevor sie richtig 
einsetzen. Menschen mit einer Neigung zur Depres-
sion berichten sehr oft, dass sie sich ihrer Stimmung 
erst bewusst wurden, nachdem sich diese Stimmung 
bereits zu einer Depression entwickelt hatte. Eine 
achtsamkeitsbasierte Therapie hilft, sich subtiler  
Körpersignale wie Verspannungen oder Gefühlen der 
Schwere, der Verengung und des Zusammenziehens 
frühzeitig bewusst zu werden. Statt automatischer  
Reaktionen auf die Stimmung wie Verleugnung und 
Unterdrückung der Gefühle oder einsetzendem Grü-
beln können so bewusst Schritte der Selbstfürsorge 
eingeleitet werden. 

Die Wissenschaftler Thomas Fuchs und Jann Schlimme 
entwickelten die Theorie, dass Depressionen mit be-
stimmten prärefletktiven, also noch vor dem Denken 
einsetzenden, verkörperlichten Zuständen des Selbst 
verbunden sind. Aus ihrer Sicht manifestieren sich 
dabei ganz spezifische Störungen in Form von Gefüh-
len der Entkörperlichung, der Abkapselung und des 
Verlustes der Verbindung mit der Welt. Auch wenn 
diese Zustände präreflektiv eintreten, sind sie den  
Betroffenen nicht grundlegend unbewusst. Achtsam-
keitsübungen können über den Zugang zum Körper 
das Bewusstwerden für diese Gefühle des „In-der-
Welt-Seins“ fördern helfen. Achtsamkeit hat eine öff- 
nende Qualität, sie unterstützt eine Verbindung mit 
der Umwelt. Dadurch können gerade die für Depres-
sive typischen Gefühle der Entkörperlichung und der 
Abkapselung reduziert werden. 

Mitgefühl statt Vermeidung
Für die meisten ist es eine große Herausforderung, 
mit den eigenen Gefühlen achtsam in Kontakt zu  
treten; besonders wenn es sich um starke negative  
Gefühle handelt. Viele neigen deshalb dazu, innere 
Erfahrungen wie Traurigkeit, Scham oder Wut zu ver-
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meiden. Allerdings stellt diese Vermeidung, wenn sie 
als habituelle und reflexhafte Strategie im Umgang 
mit Gefühlen eingesetzt wird, einen Faktor dar, wel-
cher meist zur Verschlechterung und Chronifizierung 
unterschiedlicher psychologischer Störungen führt.

Daher ist es wichtig, dass die körperlichen Mani-
festationen von Gefühlen mit einer wohlwollenden 
und neugierigen Haltung betrachtet werden. Neben 
der Aufmerksamkeit für alle Erfahrungen, die sich im 
gegenwärtigen Moment entfalten, ist Mitgefühl für 
sich selbst ein essenzieller Faktor. Forschungen haben 
gezeigt, dass die Entwicklung von Selbstmitgefühl 
wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die Wirksam-
keit von MBCT ist. Besonders Gedanken der Selbstab-
wertung und Verurteilung können dadurch leichter 
losgelassen werden. 

Fazit
Vieles weist darauf hin, dass die Rolle des Körpers bei 
Depressionen und ihrer Therapie bisher unterschätzt 
wurde. Achtsamkeitsbasierte Ansätze mit ihrem expli-
ziten Fokus auf den Körper scheinen bestens dafür ge-
eignet zu sein, die körperliche Dimension psychischer 
Störungen zu „erreichen“. Zukünftige Forschungen 
werden hierzu hoffentlich weitere Details ans Tages-
licht bringen. Fest steht, dass die Achtsamkeitspraxis 
dazu beiträgt, den Körper zu einer kostbaren Quelle 
für Informationen über Prozesse im eigenen Innern 
werden zu lassen. Und nicht zuletzt kann sie uns auch 
auf körperlicher Ebene tiefe Zustände von Ruhe und 
Gelassenheit schenken.

*Reaktion auf eine negative Stimmung, bei der repetitiv
über Bedeutung, Ursachen und Konsequenzen der ei-
genen Stimmung gegrübelt wird. Gilt als bedeutsamer
Risikofaktor für einen depressiven Rückfall.
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