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EMDR als moderne  
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„Eye�Movement�Desensitization�and�Reprocessing“,� kurz�
EMDR,�klingt�wie�ein�komplizierter�Prozess�aus�dem�Be-
reich�der�IT.� In�Wahrheit�verbirgt�sich�dahinter�ein�mo-

dernes�Therapieverfahren,�das�seinen�Ursprung� in�der�Trauma-
therapie�hat.�Entdeckt�wurde�die�Methode�mehr�oder�weniger�
zufällig�von�der�amerikanischen�Psychologin�Dr.�Francine�Shapi-
ro�bei�einem�Spaziergang�im�Park.�Dr.�Shapiro�kam�gerade�von�
einem� Arztbesuch� und� hatte� eine� schwerwiegende� Diagnose�
erhalten.�Während�sie�innerlich�mit�ihren�belastenden�Gedanken�
und�Gefühlen�beschäftigt�war,�bewegte�sie�beim�Spazierenge-
hen� ihre�Augen�von� links�nach� rechts�zu�den�Bäumen,�die�am�
Wegesrand� standen.�Dabei� stellte� sie� fest,� dass� ihr�Gefühl� von�
Angst�und�Anspannung�durch�die�Augenbewegungen�abnahm�
und�sie�sich�zunehmend�entspannte.

Die Wissenschaftlerin überprüfte daraufhin (zunächst im Selbst-
versuch) die Wirksamkeit von absichtlich ausgeführten Augen-
bewegungen, während sie sich innerlich auf beschwerliche 
Gedanken konzentrierte. Als sich hierbei wiederholt positive 
Veränderungen (wie z.B. die Abnahme von starker Aufregung 
und Anspannung) zeigten, untersuchte sie schließlich Ende 
1987 in einer empirischen Studie die Wirkung der Methode bei 
Klient*innen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung. 
Auch hierbei zeigte sich in der Versuchsgruppe eine signifikante 
Abnahme der Belastungen in Bezug auf Gedanken, Emotionen 
und Körperempfindungen.

Elke Lechthaler
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Elke Lechthaler

EMDR bedeutet übersetzt „Desensibilisierung und Verarbei-
tung mit Augenbewegungen“ und ist eine Methode, die eine 
beschleunigte Aufarbeitung u.a. traumatischer, eingefrorener 
Erinnerungen und eine Auflösung starrer Verhaltensmuster 
ermöglicht. Das Verfahren wurde seit Mitte der 1990er-Jahre 
weiterentwickelt und wird heute nicht mehr nur als erfolgrei-
ches Verfahren in der Traumatherapie eingesetzt, sondern auch 
als zusätzliches Instrument im Coaching. Die Indikationen für 
EMDR reichen dabei von Angststörungen, Leistungsblockaden 
und Selbstwertproblematiken bis hin zu Schlafstörungen und 
Schmerzzuständen.

EMDR in der Theorie
Um zu verstehen, wie EMDR funktioniert, werfen wir einen 
kurzen Blick in unser Gehirn. Unser Großhirn besteht aus zwei 
Hemisphären, die durch den sogenannten „Balken“ miteinan-
der verbunden sind. Die beiden Gehirnhälften funktionieren 
normalerweise als System, welches Informationen miteinander 
austauscht.

Dr. Francine Shapiro fand im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit 
heraus, dass Erinnerungen im Gehirn in miteinander verbunde-
nen Netzwerken gespeichert sind. Diese Erinnerungsnetzwer-
ke kann man sich vorstellen wie Datenautobahnen. Darin sind 
assoziierte Gefühle, Vorstellungen und Körperempfindungen, 
die mit einem Ereignis zusammenhängen, organisiert. Bei einer 
unvollständigen oder fehlenden Verarbeitung eines Ereignisses 
werden die ursprünglichen Wahrnehmungen, Gefühle und ver-
zerrten Gedanken so gespeichert, wie sie zum Zeitpunkt des 
Ereignisses erlebt wurden. Traumata, wie zum Beispiel ein Un-
fall oder Gewalterfahrungen, sind überwältigende Erlebnisse, 
die von unserem System nicht vollständig verarbeitet werden 
können. Normalerweise werden alle Vorgänge vom Gehirn be-
arbeitet, abgespeichert und, wenn nötig, geheilt. Bei einem ein-
schneidenden, lebensbedrohlichen Vorfall ist jedoch diese Ver-
arbeitungskapazität überfordert.

In diesem Zusammenhang verfügen wir über drei lebensret-
tende Funktionen:
► Fight: Angriff, wenn ich mich überlegen fühle.
► Flight: Flucht, wenn ich mich unterlegen fühle.
► Freeze: Erstarren, wenn ich mich unterlegen fühle und nicht 

fliehen kann.

Reagiert der Körper mit dem Notprogramm „freeze“, wird die 
Vernetzung von emotionalem und kognitivem System unter-

brochen, denn in diesem Ausnahmezustand ist es unmöglich, 
eine logische Begründung für die traumatische Situation zu 
finden und sie zeitlich einzuordnen. Das traumatische Ereignis 
wird lückenhaft, fragmentiert und somit nicht als Ganzes ver-
arbeitet. Gefühlszustände, Bilder und körperliche Reaktionen 
werden in der Amygdala, einem Teil des limbischen Systems im 
Gehirn, gespeichert. Die Erinnerung wird dabei nicht mit den 
Zentren für Zeit, Sprache und Logik verbunden.

EMDR kann über die sogenannte „bilaterale Stimulation“ bei-
de Gehirnhälften anregen und durch ihre Synchronisation eine 
Verarbeitung der Erlebnisse anstoßen. Die Stimulation kann 
dabei u.a. durch gesteuerte Augenbewegungen herbeigeführt 
werden. So wurde es während der Entwicklung von EMDR von 
Dr. Shapiro praktiziert. Durch die ständige Weiterentwicklung 
der Methode hat sich gezeigt, dass auch akustische Reize oder 
leichte elektrische Impulse mittels eines speziell dafür entwi-
ckelten Gerätes als bilaterale Stimulanz geeignet sind. Die Im-
pulse an die linke und die rechte Gehirnhälfte führen dazu, dass 
fragmentierte Erinnerungsfetzen sich Schritt für Schritt zu einer 
ganzheitlichen Erinnerung formen. Die vorher abgespaltenen 
Netzwerke werden nachträglich verbunden und vom kogni-
tiven System dann als „Vergangenheit“ erkannt und entspre-
chend eingeordnet.

EMDR in der Praxis
In der heutigen Praxis wird EMDR sowohl in der Therapie als 
auch im Rahmen von Coachings eingesetzt. Die Anwendungs-
gebiete sind inzwischen sehr breit gefächert. Gerade auch Pho-
bien und Ängste, wie zum Beispiel Prüfungsangst, Flugangst 
oder Höhenangst, können mit EMDR erfolgreich behandelt wer-
den.

Stellen wir uns beispielsweise eine Klientin vor, die unter Flug-
angst leidet. Die Angst vorm Fliegen kann dazu führen, dass die 
Klientin bereits im Vorfeld eines Fluges Herzrasen und feuchte 
Hände bekommt. Am Tag des Fluges steigern sich die Sympto-
me zu einem Gefühl der Hochspannung. Sobald sie den Flieger 
betritt, ist sie in einem Zustand von Alarmbereitschaft und ach-
tet auf jedes Geräusch im Flugzeug, während sie wie erstarrt auf 
ihrem Platz sitzt.

Entscheidet sie sich, ihre Flugangst mit EMDR bearbeiten zu 
wollen, würde sich der therapeutische Prozess wie folgt ge-
stalten:
Nachdem die Therapeutin im Rahmen der Anamnese erkundet 
hat, um welche Problematik es geht, werden die Ressourcen 
der Klientin herausgearbeitet. Ressourcen sind beispielsweise 
aktuelle positive Lebensumstände, gute Beziehungen, ein Be-
ruf, der Spaß macht, oder Hobbys, die einen Ausgleich schaffen. 
Ressourcen können auch angenehme Erfahrungen in der Ver-
gangenheit sein. Darüber hinaus ist es üblich, unter Anleitung 
der Therapeutin im Rahmen einer Imaginationsübung einen 
sicheren inneren Ort mit der Klientin zu kreieren und auszuge-
stalten. Dieser Ort ist eine geschützte innere Rückzugsmöglich-
keit für die Klientin, wenn sie während des Prozesses das Gefühl 
hat, sich erholen zu wollen, denn die Bearbeitung der Flugangst 
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Fazit
Aus eigener Erfahrung mit der Anwen-
dung von EMDR in meiner Praxis kann ich 
berichten, dass es bei der Begleitung von 
Klient*innen durch einen schwierigen 
Prozess immer einen Punkt gibt – und das 
passiert automatisch – an dem auf einmal 
eine Wandlung geschieht. Dann tauchen 
plötzlich schöne Erinnerungen und Bilder 
auf. Warum das so ist und welche Vor-
gänge im Gehirn dabei ganz genau ab-
laufen, ist noch nicht restlos geklärt. Die 
wissenschaftlichen Studien dazu sagen 
nur: EMDR funktioniert.

Eine mögliche Erklärung ist die soge-
nannte Neuroplastizität: die Fähigkeit des 
Gehirns, sich selbst zu ändern. Wir sind 
in der Lage, durch Gedanken und Übung 
unsere Gehirnstruktur zu beeinfl ussen 
und zu formen. Das Gehirn wird nicht nur 
anders geformt, sondern kann durch die 
Aktivierung bestimmter Areale an Volu-
men zunehmen und größer werden.

Diese Erkenntnis ist ein revolutionärer 
Durchbruch der Wissenschaft gewesen. 
Ähnlich wegweisend war und ist die Ent-
wicklung von EMDR durch Dr. Francine 
Shapiro als eff ektive und ökonomische 
Therapiemethode im Rahmen der Trau-
matherapie.
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kann vorübergehend sehr intensive Emo-
tionen auslösen. Der sichere innere Ort 
bietet ihr jederzeit die Möglichkeit, aus 
dem Prozess auszusteigen und sich in 
diesen inneren Raum zu begeben. Hierfür 
wird im Vorfeld ein Stoppsignal verein-
bart. Dadurch bekommt die Klientin auch 
das Gefühl, dass sie den Prozess steuern 
kann und den belastenden Gefühlen, die 
auftauchen können, nicht hilfl os ausge-
liefert ist.

Nach diesen Vorbereitungen startet der 
eigentliche EMDR-Prozess mit Hilfe der 
jeweiligen bilateralen Stimulanz, z.B. mit 
einem Gerät, das abwechselnd leichte 
elektrische Impulse in die linke und die 
rechte Hand der Klientin schickt. Wäh-
rend der sogenannten Phase des „Repro-
cessing“ versetzt sich die Klientin bildhaft 
in das Erleben im Flugzeug hinein und 
stellt sich vor, wie sie sich gefühlt hat, er-
starrt in ihrem Flugzeugsitz, voller Panik. 
Sie erlebt das Geschehen während des 
Prozesses energetisch noch einmal, bis 
alle darin enthaltene Energie abgefl ossen 
ist.

Allerdings begibt sie sich dabei in eine 
Beobachterrolle. Dies ist vergleichbar 
mit einer Zugreise: sie fährt gewisser-
maßen noch einmal an dem Geschehen 
vorbei – aber aus sicherer Distanz. Mit 
einem Teil ihrer Aufmerksamkeit konzen-
triert sie sich auf die sich abwechselnden 

elektrischen Impulse in ihrer linken und 
rechten Hand (bilaterale Stimulation). Mit 
einem anderen Teil der Aufmerksamkeit 
fokussiert sie sich auf ihr inneres Erleben, 
während sie an das belastende Ereignis 
denkt. Sie befi ndet sich dabei in einem 
Zustand von „geteilter Aufmerksamkeit“. 
Während also der eine Teil der Aufmerk-
samkeit auf die bilaterale Stimulation 
fokussiert ist, erzeugt der andere Teil der 
Aufmerksamkeit im inneren Erleben eine 
Weiterverarbeitung und Neubewertung 
des belastenden Ereignisses. Diese Vor-
gehensweise ermöglicht eine schonende 
emotionale Verarbeitung des Erlebens im 
Flugzeug.

Durch den EMDR-Prozess verblasst die 
Erinnerung an die belastenden Gefüh-
le, Gedanken und Körperempfi ndungen 
während des Fliegens Stück für Stück und 
die begleitenden Symptome nehmen ab 
oder lösen sich vollständig auf.

Die Therapeutin muss in der Phase des 
„Reprocessing“ nur wenig intervenieren, 
denn das Gehirn ist von Natur aus ressour-
cenorientiert. Das bedeutet, es besitzt, 
wie auch der gesamte Körper, Selbst-
heilungskräfte, die durch EMDR aktiviert 
werden. Eine Bearbeitung von Flugangst 
mit EMDR kann in einigen Fällen bereits 
nach drei Sitzungen abgeschlossen sein.
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