
Sinn von körperbezogenen Interventionen 
bei der Begleitung von Menschen mit 
Depressionen 
 
Rund 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung erkrankt 
mindestens einmal im Leben an behandlungsbedürftigen 
Depressionen1. Die Gründe dafür sind vielfältig und Symptome 
wie gedrückte Stimmung, verminderter Antrieb, erhöhte 
Ermüdbarkeit, Freudlosigkeit und Interessensverlust2 haben im 
Alltag immer auch Einfluss auf den Körper. 
  
Den Symptomen folgt häufig eine Bewegungslosigkeit, die im 
Verharren münden kann. Das Zurückhalten von Impulsen, das Sich-
nicht-Spüren, Gefühle der Verlassenheit, der Sinnlosigkeit führen 
auch zum Verlust der Fühlung mit sich selbst. Studien belegen 
mittlerweile, dass körperliche Bewegung für die Behandlung von 
Depressionen hilfreich ist und deren Symptome verringert. 
Entscheidend sind neben den psychologischen Aspekten 
insbesondere die durch intensive Bewegung ausgelösten 
neurobiologischen Veränderungen.3 
  
Bereits mit einfachen Wahrnehmungs-, Achtsamkeits- und 
Groundingübungen können wir die Klienten dazu anleiten, sich ihres 
Atems, Teilen des Körpers bzw. seiner Gesamtheit gewahr zu 
werden. Eine einfache Grounding- und Wahrnehmungsübung kann 
zum Beispiel so aussehen: Wir bitten den Klienten, sich 
schulterbreit hinzustellen; die Knie sind leicht gebeugt und die Arme 
hängen locker an den Seiten. Nun leiten wir einen ‚Körperscan‘ an: 
Beginnend bei den Fußsohlen, dem Stand, über die Fußgelenke zu 
den Unterschenkeln, Knien etc. bis hinauf zu den Armen, Schultern, 
dem Kopf, immer auch begleitet von Hinweisen auf die 
Atembewegung. 
  
So gelingt es, den Betroffenen über die Körperebene in Kontakt mit 
der Realität des eigenen Körpers zu bringen, die Erstarrung 
aufzuweichen. Die Menschen bekommen ein Gespür für sich selbst. 
Körperinterventionen lassen den depressiven Klienten erleben, 



dass er Kräfte in sich hat, die er sich zu Nutzen machen kann. Mit 
der aufkeimenden Selbst-Wahrnehmung wird es dem Klienten 
möglich sein, seinen Impulsen zu folgen, seine Kraftlosigkeit wird 
nachlassen, und wir können dazu übergehen, auch Übungen für 
den kraftvollen Ausdruck von Emotionen einzusetzen. Diesen sollte 
ein besonderes Augenmerk zukommen, denn Emotionen sind dem 
depressiven Menschen verloren gegangen, oder er hat früh gelernt 
sie zu unterdrücken und wegzusperren. Gerade das Ausdrücken 
von Emotionen hat einen Einfluss auf die gesamte Belebung und 
Vitalisierung, es fördert die Haltung des ‚In-Angriff-Nehmens‘ und 
bildet damit auch eine Grundlage für ein neues Vertrauen der 
Persönlichkeit zu sich selbst.4 
  
Die körperliche Erfahrung in der Therapie wird für den Klienten auch 
im Alltag hilfreich sein, so dass er aufkeimenden ‚Losigkeits-
Gefühlen‘ mit körperlicher Bewegung gegensteuern kann. 
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