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EINLEITUNG 

 
 
 

Alles beginnt mit der Berührung. 
 

Die Berührung ist die Wurzel. 
Und so sollten wir mit ihr auch umgehen. 

 
Wir müssen unsere Babys so nähren, 

dass sie wirklich satt werden,  
innen wie aussen. 

 
Wir müssen zu ihrer Haut sprechen 

und zu ihrem Rücken. 
Denn sie hungern und dursten. 

und schreien 
genauso wie ihr Bauch. 

 
Wir müssen sie mit Wärme und Zärtlichkeit 

genug und über-genug füttern. 
Denn das brauchen sie, 

so sehr wie Milch. 
 
 

Berührt, gestreichelt und massiert werden, 
das ist Nahrung für das Kind. 

Nahrung, die genauso wichtig ist, 
wie Mineralien, Vitamine und Proteine. 

Nahrung, die Liebe ist. 
Wenn ein Kind sie entbehren muss, 

will es lieber sterben. 
Und nicht selten 
stirbt es wirklich. 

 
 
 

Frédérick Leboyer 

 
Geboren 1918, Frauenarzt und Geburtshelfer 

Bekannt durch seine Bücher: 
„Geburt ohne Gewalt“ und 

„Sanfte Hände“ indische Babymassage 
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1. ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE 
 
Berührung geht auch „unter die Haut“. In der Embryonalentwicklung des Menschen entsteht 
die Haut aus dem gleichen Keimblatt, dem Ektoderm, wie das Nervensystem. Wenn wir also 
die Haut berühren oder streicheln wirkt dies auch auf das Nervensystem. 
 
1.1. Die Haut 

 
Die Haut umhüllt uns vollkommen, ist das früheste und sensitivste unserer Organe, 
unser erstes Medium des Austausches und unser wirksamster Schutz. Wahrscheinlich 
ist sie, neben dem Gehirn, das wichtigste unserer organischen Systeme. Der unmittelbar 
mit der Haut verbundene Sinn, der Tastsinn, ist der Ursprung aller Empfindungen. 
Die Haut entwickelt sich in der 2. Schwangerschaftswoche aus dem Ektoderm. Zu 
diesem Zeitpunkt der Entwicklung besteht der Embryo aus drei Zellschichten, dem 
Ektoderm, dem Endoderm und dem Mesoderm. Aus dem Ektoderm entwickelt sich die 
gesamte Haut, die Haare, die Nägel, das Gehirn, das Rückenmark, die Augen sowie die 
Sinnesorgane: Geruch, Geschmack, Sehen, Hören und die Empfindung. 
Die Haut ist das grösste Sinnesorgan des Menschen. Es sind fünf Millionen Sinneszellen 
auf  etwa 2 m2 Haut verteilt. Die Haut macht etwa 16-18% des Gesamtkörpergewichts 
aus. Die Hautoberfläche hat eine enorme Zahl von sensorischen Wahrnehmungs-
organen, welche verschiedene Reize wie Hitze, Kälte, Berührung und Schmerz em-
pfängt. Auf 1 cm2 hat es etwa 50 solcher Wahrnehmungsorgane, zwischen 7 - 135 Tast-
körperchen und weit über eine halbe Million Sinnesfasern von der Haut zum 
Rückenmark. Über die Haut treten wir in Kontakt mit Andern und uns selbst, darum 
könnte man sie auch das „Kontakt-Organ“ nennen. 
 
Die Haut besteht aus drei Schichten: der Oberhaut (Epidermis 0.1-0.7mm in fünf 
Schichten), der Lederhaut (Korium 0.3-2.4mm in zwei Schichten), und der Unterhaut 
(Subkutis).  
Es gibt verschiedene Empfindungsqualitäten, die in der Körperperipherie durch 
verschiedene Rezeptoren wahrgenommen werden. Die Rezeptoren nehmen die Reize 
auf und leiten sie zum sensorischen Cortex weiter (Siehe Nervensystem). 
 
 

 
 
 

Funktionen der Haut: 
 

 Psychosomatische und psychische Funktionen: Psychosomatisch gesehen spiegelt 
die Haut das innere Befinden eines Menschen wider. Es können auf der Haut 
beispielsweise Erregung, Scham oder Angst (Rötung, Erblassen, Schweissbildung 
usw.) sichtbar werden. Psychologisch betrachtet, trennt die Haut die Innenwelt von 
der Aussenwelt des Menschen. 

gefässlos mit Hornschicht > Schutzfunktion  

und Basalschicht > Zellbildung 

aus Bindegewebe mit Blutgefässen, Nerven, 

Talgdrüsen, Haarfollikel und Gänge von 

Schweissdrüsen 

mit Fettgewebe und Blutgefässen 

dient als Stosspuffer, Kälteschutz und 

Energiespeicher 
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 Schutzfunktion: Die Haut schützt den Körper vor mechanischen, chemischen und 
thermischen Schädigungen sowie vor dem Eindringen von Krankheitserregern. 

 Regulationsfunktion: Temperaturregulation, Regulation des Wasserhaushaltes  

 Stoffwechselfunktion: Ausscheidung und Absonderung von Schweiss, Schlacke und 
Talg. Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlendioxid sowie als Fettdepot.  

 Funktion als Sinnesorgan: Reizaufnahme über Rezeptoren wie zum Beispiel die 
Mechanorezeptoren (reagieren auf mechanische Reize wie Druck, Berührung, 
Vibration, Kitzeln), die Thermorezeptoren (reagieren auf Temperaturverhältnisse), die 
Photorezeptoren (reagieren auf Lichtverhältnisse) und die Nocirezeptoren (reagieren 
auf Schmerzen). Reizleitung und Reizverarbeitung (wird im Kapitel Nervensystem 
erläutert). 

 

Ein Mensch kann leben wenn er blind, taub, stumm und nicht schmecken kann, aber 

ohne die Funktion der Haut ist er nicht lebensfähig. 

 
1.2. Das Nervensystem 

 
Die sensiblen Bahnen kommen von der Haut und verlaufen im Vorder- und Seitenstrang 
des Rückenmarks zum Thalamus im Zwischenhirn bis zum Gyrus postcentralis, die 
sensible Grosshirnrinde. 
 
 

 
Bild a zeigt die Weiterleitung eines Sinnesreizes (bewusste Wahrnehmung) aus der Haut 
an das Grosshirn. 
 
Bild b zeigt die Weiterleitung eines Signals aus den Skelettmuskeln an das Kleinhirn 
(nicht bewusst) und an das Grosshirn (bewusst). 
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Die Signalleitung vom jeweiligen Sinnesrezeptor erfolgt dabei über einen Spinalnerv oder 
einen Hirnnerv. Die Leitungsrichtung ist afferent, also zum Zentralnervensystem (ZNS) 
hin. Signale zum Grosshirn (bewusst) werden über vier Neurone geleitet, Signale zum 
Kleinhirn (Informationsverarbeitung erfolgt nicht bewusst) über drei Neurone. Das 1. sen-
sible Neuron (im Spinalganglion oder Hirnnervenganglion) ist ein Neuron des peripheren 
Nervensystems (PNS), dessen Axon in das ZNS eintritt. Das 2. Neuron liegt bereits im 
ZNS (im Rücken-mark). Alle Bahnen kreuzen im ZNS auf die Gegenseite. Es ist immer 
das Axon des 2. Neurons das kreuzt. Somit wird ein Reiz im linken Arm über den rechten 
Thalamus an die rechte Grosshirnrinde geleitet und dort wahrgenommen. Das 3. Neuron 
liegt im Thalamus, welcher die zentrale Schaltstation für die bewusste Sensibilität, dem 
u.a. eine Filterfunktion für die Signalleitung („was hat Priorität?“) zukommt, ist. Das 4. 
Neuron ist die sensible End-station im Gyrus postcentralis des Grosshirns. Bei der nicht 
bewussten Informations-verarbeitung liegt das 3. Neuron in der Kleinhirnrinde. 
 
 
 

               
 
 

Jede Körperregion ist in einem bestimmten Cortexareal repräsentiert. Dabei sind die 
Regionen des Körpers im Cortex nicht proportional zu ihrer Körperoberfläche, sondern 
entsprechend der sensiblen Innervationsdichte der Region. Finger und Kopf enthalten 
viele sensible Rezeptoren und sind entsprechend gross repräsentiert. Gesäss und Beine 
haben eine geringere sensible Innervationsdichte und sind entsprechend klein reprä-
sentiert. Durch diese unterschiedliche Anzahl der Rezeptoren in der Peripherie, die ihre 
Entsprechung im Cortex besitzen, entsteht die Darstellung des sensiblen Homunkulus. 
 
 
Homunkulus 

 
 

Dass die Lippen und die Finger in der Grosshirnrinde am ausgeprägtesten sind, deutet 
darauf hin, dass diesen eine wichtige Funktion zuzuordnen ist. 

Lage des Gyrus postcentralis im Grosshirn 
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1.3. Das Polyvagale Nervensystem 

Professor Stephen Porges Psychiater und Psychophysiologe an der University of 
Illinoise entwickelte 1994 die Polyvagal-Theorie. Das Polyvagale Nervensystem PVN ist 
nicht polar, mit Sympathikus und Parasympathikus, organisiert, sondern hierarchisch. 
Denn neben dem Sympathikus gibt es noch den dorsalen Vagus „alter Vagus“ und den 
ventralen Vagus „neuer Vagus“. Laut Porges unterliegt der Mensch u.a. durch das 
limbische System einer ständigen Einschätzung: Besteht Lebensgefahr kommt es zur 
Anpassungsreaktion über den dorsalen Vagus (Todstellreflex), besteht Gefahr kommt es 
zur Anpassung über den Sympathikus (Kampf und Flucht), besteht Sicherheit kommt es 
zur Anpassung über die Aktivierung des ventralen Vagus (soziale Kommunikation). 

 Rot: Lebensbedrohung 
Dorsaler Vagus „alter Vagus“, ältester Zweig des Vagus-Nervs, unmyelinisierter 
Vagus, dorsal liegender Moto-Nucleus des Vagus entspringt dem Stammhirn. 
Bewirkt eine Immobilisierung oder den Todstellreflex, Verhaltensstarre. 
 
Gelb: Gefahr 
Sympathikus vermehrte Wirkung des Sympathikus (Erhöhung des Herzschlages) 
Bewirkt eine Mobilisierung sowie die Kampf- und Fluchtreaktion. 
 
Grün: Sicherheit 
Ventraler Vagus „neuer Vagus“, myelinisierter Vagus, ventral liegender Nucleus 
ambiguus entspringt dem Stammhirn. 
Dient den sozialen Kontakten und der Kommunikation, lässt Bindung entstehen. 
 

Dem ventralen Vagus ordnet Porges verschiedene Hirnnerven (V, VII, IX, X, XI) zu, 
welche für den sozialen Kontakt und die Aufzucht der Nachkommen gebraucht werden. 
Die Aufgabe des ANS ist nach der Theorie von Porges nicht nur für Reaktionen auf 
Gefahr und nicht Gefahr verantwortlich, sondern es ermöglicht über die Wahrnehmung 
und die corticale Verarbeitung Anpassungsverhalten an verschiedenste Situationen der 
äusseren Umgebung. Ein Feedback System überprüft immer wieder, ob das 
Anpassungsverhalten der Situation angemessen ist. Wenn es aber durch Ängste oder 
Stress eine Vorprägung (gespeichert in der Amygdala) gibt, kommt es zu 
überschiessenden Reaktionen, d.h. der Mensch bleibt blockiert im Zustand des dorsalen 
Vagus oder in einem ständigen Sympathikotonus. 
 
Aufgaben der Amygdala (Mandelkern): Sie ist einerseits das langfristige, emotionale 
Gedächtnis und speichert traumatische Ereignisse. Andererseits beurteilt sie unbewusst 
und blitzschnell die Situation. In ihr entsteht die unbewusste Angst wodurch die Reaktion 
Flucht oder Erstarrung ausgelöst wird sowie die verschiedenen Begleitsymptome wie 
beschleunigte Atmung, Herzklopfen, Adrenalinstoss, vegetative Reaktionen oder Muskel-
zittern. Durch die Aktivierung der Grosshirnrinde, ausgelöst durch die Amygdala, wird die 
Angst bewusst. Die Amygdala gibt auch Impulse an den Hypothalamus welcher unter 
anderem das Hormonsystem steuert und das vegetative Nervensystem aktiviert. 

Wenn wir unsere Umgebung also als sicher wahrnehmen, setzt unser Körper bei einer 
tröstenden Umarmung Oxytocin frei und wir können sie ohne Furcht geniessen. 
Identifiziert unser Nervensystem eine Person oder eine Situation als gefährlich, wird kein 
Oxytocin freigesetzt und wir wehren die Umarmung der Person ab. 
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2. DIE BERÜHRUNG IN DEN VERSCHIEDENEN LEBENSPHASEN DES MENSCHEN 
 
2.1. Die pränatale Lebensphase 

 
Innerhalb der Gebärmutter ist der Fötus umschlossen und lebt in der Begrenzung des 
ihn schützenden Uterus. Dies ist eine tröstliche, Sicherheit vermittelnde Erfahrung. 
Der Tastsinn ist der erste Sinn welcher in der Entwicklung des Embryos entwickelt wird. 
Ein biologisches Gesetz besagt, dass je früher ein System innerhalb der Entwicklung 
gebildet wird, desto wichtiger ist es. Bereits in der 8. Schwangerschaftswoche kann der 
Embryo seinen Tastsinn benutzen um seine kleine Welt wahrzunehmen. Im Vergleich: 
Das Hören ist dem Embryo erst ab der 24. Schwangerschaftswoche möglich und das 
Sehen gar erst für das Baby nach der Geburt. 
Forscher der Universität Padua haben, nachdem sie fünf embryonale 
Zwillingspaare in der 14. Und 18. Schwangerschaftswoche mit 4D 
Ultraschall gefilmt hatten, folgendes festgestellt: Zwillinge beginnen 
bereits vor der Geburt, im Mutterleib, einander zu streicheln. Dabei 
unterscheiden sie auch zwischen dem Geschwister, dem 
Mutterbauch und sich selbst. In der Augenregion zum Beispiel 
berühren sie ihr Geschwister gleich vorsichtig wie sich selbst. Sie 
stellten auch fest, dass ein Zwilling den andern öfter berührt als sich 
selbst, und zwar deutlich anders als bei einem unvermeidbaren, 
zufälligen Kontakt. 
 

2.2. Die perinatale Lebensphase 
 
Frédérick Leboyer, der die Methode der „sanften Geburt“ entwickelte, erklärt die 
Berührung in der perinatalen Phase wie folgt: Um dem Kind Erinnerungen an das Leben 
im Uterus zu ermöglichen und ihm Angst und Schrecken nach der Geburt zu nehmen, 
sollte mit ihm in einer Sprache gesprochen werden, die es versteht. In der Sprache, die 
alle Menschen verstehen, die überall gilt und die keine Worte braucht.  
Leboyer bezeichnet diese Sprache als die Sprache der Liebe. In ihr wird weniger 
gesprochen als vielmehr berührt bzw. durch Berührung gesprochen. Er misst dem 
Körperkontakt einen ausserordentlich hohen Stellenwert zu. Da das Kind im Uterus 
bereits Erfahrungen mit Berührungen sammeln konnte, versteht es diese Sprache der 
Liebe, und sie ist ihm vertraut. Leboyer beschreibt die Situation von Liebenden etwa so: 
Liebende löschen das Licht oder schliessen die Augen, finden sich in der Finsternis, 
berühren einander sacht und versinken in wohliger Geborgenheit. Die Hände der 
Liebenden sprechen und ihre Körper verstehen. Er betont, dass das Neugeborene 
genau diese Sprache braucht. In dieser Sprache der Liebe und der Berührung sollte zu 
ihm gesprochen werden. Die Hände, die zu ihm sprechen, sollen wach und voller 
Zärtlichkeit sein.  
Nach der Geburt sollte das Neugeborene direkt auf den Bauch der Mutter gelegt werden, 
damit Mutter und Kind sich über die Berührung austauschen können. Hier kann sich das 
Neugeborene ausruhen, sich in seinem Tempo entfalten und sich öffnen. Es erfährt hier 
die Sprache der Liebe und der Berührung wieder vollkommen. Die neue Umgebung des 
Kindes wird durch solche Rahmenbedingungen während der Geburt an seine 
vorgeburtliche Welt angeglichen, so dass es sich mit weniger Angst, Schrecken und 
Schmerzen in seiner neuen Welt allmählich eingewöhnen kann.  
Kinder gehen durch die sanfte Geburt nicht oder weniger traumatisiert in die Welt und ihr 
Lebensgefühl ist glücklicher und positiver Art. 
 
Im Bindungsprozess (Bonding) zwischen Eltern und Baby ist die Berührung eine sehr 
wichtige Komponente. 
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2.3. Die postnatale Lebensphase 
 
Nach der Geburt und in seiner weiteren Entwicklung ist das 
Kind von seiner Umwelt abhängig und auf Hilfe ange-
wiesen. Dadurch erfährt das Kind den engen körperlichen 
Kontakt und die Berührungen, welche für das Kind lebens-
notwendig sind, auf natürliche Weise. Wie zum Beispiel 
beim Stillen durch den engen Körperkontakt zur Mutter und 
die Berührung der sensitiv geprägten Mundregion (Lippen, 
Zunge), sowie beim Wickeln, Baden, Herumtragen usw. 
Das Kind verdient es, auch bei der täglichen Pflege liebevoll berührt und gestreichelt zu 
werden. Schon ein kleines Kind weiss sehr wohl zu unterscheiden zwischen Zärtlich-
keiten und barschem Traktieren. 
Durch die Berührungsreize wird es dem Kind allmählich möglich zwischen Innen und 
Aussen, eigenem Körper und Körper der Mutter, Ich und Nicht-Ich, zu differenzieren.  
Die Berührungen vermitteln dem Kind auch das Gefühl der Sicherheit und Wohlbe-
findens, welche es zur Bildung seiner eigenen Selbstsicherheit benötigt.  
Das Kind macht auch durch die angenehmen Berührungen der Mutter z.B. beim Stillen, 
positive Erfahrungen im Austausch zu andern Menschen. Dem Wiegen des Kindes in 
den Armen der Mutter kommt eine beruhigende und selbstregulierende Funktion zu. 
Auch das Kennenlernen des eigenen Körpers und der Umwelt geschieht über die Berüh-
rung. Das Kind begreift, betastet und befühlt die Dinge mit den Händen und dem Mund. 
 

2.4. Die Kindheit, Jugend und Erwachsenenphase 
 
Wenn das Kind älter wird ist das Erleben über die Berührung immer noch wichtig, es 
kommen jedoch immer mehr Eindrücke durch die anderen Sinnesorgane dazu.  
Im Schulalter beginnt allmählich der Ablöseprozess von den Eltern, und Kontakte zu 
Gleichaltrigen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Der Körperkontakt läuft oft über 
Rangeleien unter Knaben, Quatschmachen, Neckereien, gegenseitige Hilfe, Hände-
halten bei Freundinnen oder streicheln von Tieren. Die Berührungen unterscheiden sich 
in Qualität und Quantität bei Mädchen und Jungen. 
Die Loslösung und die Neufindung ist charakteristisch für dieses Alter. Die Jugendlichen 
sind auf der Suche nach eigenen Werten, wobei sie nach wie vor anlehnungsbedürftig 
bleiben. Der Körperkontakt zu nichtelterlichen Personen gewinnt an Bedeutung und wird 
zunehmend interessanter. Einerseits sexuell ausgerichtet und andererseits um die Sehn-
sucht nach Nähe und Anerkennung zu erfüllen. 
Im Erwachsenenalter hat das Bedürfnis nach Nähe und Berührung immer noch einen 
hohen Stellenwert, jedoch scheuen viele den Körperkontakt, weil oftmals ungerechtfertigt 
eine Verbindung zwischen Berührung und Sexualität hergestellt wird. Die Berührungen 
werden nur in bestimmten Situationen (Begrüssung, Trost, Therapeutisch) akzeptiert. 
Viele junge Menschen gehen dann Paarbeziehungen ein und werden später Eltern. Der 
Kreis schliesst sich und es entsteht wieder Körperkontakt zwischen Eltern und Kindern. 
 

2.5. Die Seniorenphase 
 
Mit fortschreitendem Alter wird die Berührung immer seltener, weil sie eben mehr auf 
den Kontakt von Liebesbeziehungen beschränkt wird. Der Alterungsprozess bringt auch 
eine eingeschränkte Mobilität mit sich und dadurch weniger soziale Kontakte. Zudem 
wird der eigene Körper im Alter meist als weniger attraktiv und dadurch auch weniger 
berührungswert empfunden. Viele ältere Menschen erfahren über Jahre hinweg nur sehr 
wenig liebevolle Berührung. Diese Berührungsarmut führt zum Gefühl von Einsamkeit, 
Entfremdung, Hilflosigkeit und ist für einen nicht unwesentlichen Teil von körperlichen 
und psychischen Problemen mit verantwortlich. 
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Der Tastsinn ist aber nicht nur der erste Sinn des Menschen, der sich 
ausbildet, sondern auch der letzte, der selbst dann noch schwach 
vorhanden ist, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Sogar nach der 
Diagnose Hirntod werden manchmal noch geringfügige elektrische 
Nervenerregungen im Gehirn registriert, die als Reaktion auf 
Berührungen entstehen. Auf Berührung sprechen wir sogar dann noch 
an, wenn wir bewusstlos oder schwerverletzt sind oder im Koma 
liegen. Auch wenn wir uns vielleicht nach einer Operation oder einem Unfall nicht mehr 
daran erinnern können, dringen selbst zarteste Berührungsimpulse, die wir über die Haut 
aufnehmen, bis ins Gehirn vor und aktivieren dort die Zentren unseres Tastsinns. 
 
 

3. DIE BEDEUTUNG DER BERÜHRUNG 
 
Obwohl sich der Körperkontakt im Laufe des Lebens quantitativ reduziert, behält er im Leben 
des Menschen, insbesondere in bestimmten emotionalen Momenten (Angst, Trauer, Sorge, 
Unsicherheit, Liebe und Zuneigung) seine Bedeutung und bleibt für sein Wohlbefinden ein 
wesentliches Element. 
Die Bedeutung des Körperkontaktes im Leben des Menschen und auch die Befriedigung 
dieses Bedürfnisses unterscheidet sich je nach Kultur, sozialer Klasse und Familie. Das Ver-
langen nach Körperkontakt aber ist universell. 
 
Berührung bedeutet in Kontakt sein mit der äusseren und inneren Welt.  
 
Berührung ist nonverbale Kommunikation.  
 
Gary Chapman schreibt in seinem Buch über die fünf Sprachen der Liebe. Er nennt die erste 
Sprache der Liebe: Ich streichle dich, die Zweite: Ich lobe dich, die Dritte: Ich bin ganz für 
dich da, die Vierte: Ich schenk dir was und die Fünfte: Ich helfe dir. Er betont, dass die 
Liebessprache des Körperkontakts am lautesten spricht: „Ich liebe dich!“ 
 
Folgende Untersuchung wurde im Jahr 2006 von dem US Psychologen Matthew Hertenstein 
der Universität De Pauw durchgeführt: Mehrere Probanden haben acht verschiedene Emotio-
nen durch Berührung einem anderen Menschen übermittelt. In 70% der Fälle gelang dies.  
In der Forschung wird immer klarer, dass auch flüchtige Berührungen eine ähnlich grosse 
Bandbreite an Emotionen und Signalen transportieren können, wie unsere Gesichts-
ausdrücke. 
Eine Umfrage des Südwest-Verlag ergab, dass Berührung für den Menschen wichtig ist und, 
dass viele Menschen das Gefühl haben zu wenig körperliche Nähe zu bekommen. Eine 
weitere Untersuchung ergab, dass ein Patient eine Krankenhausvisite als doppelt so lang 
empfindet, wenn der Arzt sie dabei berührt. 
US Forscher Saul Schanberg hält fest: Die Berührung ist 10mal intensiver als der verbale 
oder emotionale Kontakt. Kein anderes Sinnesorgan stimuliert so sehr wie der Fühl- oder 
Tastsinn. 
 

3.1. Die Berührung in verschiedenen Kulturen 
 
Es gibt Familien, in denen unbefangener und häufiger Körperkontakt selbstverständlich 
ist. Aber es gibt im selben Kulturbereich Familien, in denen ein minimaler Körperkontakt 
besteht. Es gibt ganze Kulturbereiche, in denen eine Begegnung mit „Rühr mich nicht 
an“ beherrscht wird. In anderen Kulturen ist das Berühren, Umarmen, Streicheln und 
Küssen so selbstverständlich, dass es Nichttaktilen merkwürdig und peinlich vorkommt.  
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Richard James de Boer untersuchte in den Jahren 1966-1967 die Lebensweise der 
Netsilik Eskimos. Dort werden die Babys und Kleinkinder auf dem Rücken der Mutter 
getragen. Das Kind trägt nur Windeln und drückt sich sonst mit seiner nackten Haut an 
die nackte Haut der Mutter, welche sich und das Kind gemeinsam völlig in Pelz hüllt und 
so gemeinsam mit dem Kind die täglichen Arbeiten erledigt. Es sind liebenswerte, fröh-
liche und ausgeglichene Menschen. 
 
Mary Ainsworth untersuchte die Kinderpflege der ostafrikanischen Gandas. Die Mütter 
tragen ihre Säuglinge auf dem Rücken und stillen es mit Vergnügen oft mehr als ein Jahr 
lang. Die Säuglinge verbringen den grössten Teil in den Armen eines Stammesan-
gehörigen und werden dabei zärtlich gestreichelt. Leider beschäftigt sich die Untersu-
chung nur mit den ersten 15 Monaten des Kindes und nicht über die Eigenschaften des 
Erwachsenen. 
 
Vidal Star Clay beobachtete die amerikanischen Kinder bis ins Alter von 4½ Jahren. 
Überraschend ist, dass die jüngsten Kinder, die Neugeborenen und die noch nicht 
laufenden Kinder, am wenigsten Körperkontakt bekommen. In Amerika beschränkt sich 
der Körperkontakt vor allem auf das Ernähren (mehrheitlich mit der Flasche) und der 
Pflege der Kinder, als auf Liebe und Zuneigung. Die meisten Berührungen bekommen 
die Kinder, welche eben laufen gelernt haben und diese nimmt dann mit zunehmendem 
Alter wieder ab. Die amerikanischen Mütter verbringen weniger Zeit mit ihren Kindern 
und pflegen vor allem verbalen Kontakt. Die Kinder werden dadurch aktiv, selbstbewusst 
jedoch auch aggressiver. 
 
William Caudill und David W. Plath untersuchten das Zusammenschlafen von Eltern und 
Kindern in Tokio und Kyoto. Die Japaner schlafen nur zwischen Pubertät und Heirat und 
dann wieder im Alter alleine. Das Kind muss dann plötzlich lernen ohne den gewohnten 
Körperkontakt auszukommen, was zu einer grossen Frustration und Aggression führt. Es 
wurde beobachtet, dass Selbstmord in Japan am häufigsten in den Perioden des Allein-
schlafens begangen wird. Auch baden die bis zu zehnjährigen Kinder meist mit einem 
Erwachsenen zusammen. Die japanischen Mütter verbringen viel Zeit mit ihren Kindern 
und legen grossen Wert auf Körperkontakt. Das Kind ist fast nie alleine. Sie haben 
dadurch ein zufriedenes Kind welches später oft sehr gruppenorientiert ist und sich auf 
seine Intuition verlässt. 
 
Untersuchungen in England zeigten, dass die meisten Kinder die grösste Zeit völlig 
alleine im Bettchen oder Laufstall verbringen. Viele Engländer sind unfähig Wärme und 
Zuneigung gegenüber Anderen auszudrücken. Die Kinder werden gewöhnlich schon 
sehr früh in Internate gegeben, wo sie ohne elterliche Nähe und taktile Stimulierung 
aufwachsen. Es gilt die Regel: Ein wohlerzogener Mensch berührt niemals einen 
anderen ohne dessen Zustimmung. 
 
Säuglinge und Kleinkinder werden in allen Kulturen getragen, in denen sich der Kinder-
wagen als Transportmittel nicht durchgesetzt hat. Zwei Drittel der Weltbevölkerung 
tragen ihre Kinder noch heute. 
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Noch vor 200 Jahren wurden auch in Europa Säuglinge und Kleinkinder am Körper der 
Mutter getragen, dies allerdings vorwiegend in den ärmeren Schichten. In den wohl-
habenderen Klassen ließ man sein Kind von Ammen stillen, von Kindermädchen be-
treuen und machte auch Gebrauch von den ersten Kinderwagen, die im 19. Jahrhundert 
aufkamen. Seitdem ging die Tradition des Tragens immer mehr zurück. 
In Deutschland erfuhr das Tragen der Säuglinge in den 1970er und 1980er Jahren eine 
gewisse Renaissance. 
In den Industrienationen mit Ausnahme von Japan ist das Tragen selten geworden. 
Kinder werden heute weitgehend in Entwicklungs- und Schwellenländern am Körper der 
Eltern getragen. 
 
Hier noch ein Erlebnisbericht von Gabriela Braun, Journalistin beim Tages Anzeiger. Sie 
berichtet von einem zweiwöchigen Aufenthalt in Senegal folgendes. Die senegalesischen 
Frauen tragen ihre Säuglinge stets in einem Tuch am Rücken oder Bauch. Die Babys 
waren mit im Bus, am Markt, beim Fische ausnehmen, Wasserholen, Hirsestampfen 
einfach bei allen täglichen Verrichtungen. Das Erstaunliche dabei: Die Babys waren 
immerzu ruhig. Kein einziges Mal hörte man einen Säugling weinen oder schreien. Die 
Babys schienen immer zufrieden.  Ein Aha-Erlebnis war auf der Heimreise als die 
Journalistin wieder Babys aus wohlhabenden Familien sah. Die Babys steckten in 
Kinderwagen und jammerten. Im ersten Moment war sie perplex. Denn sie hatte 
vergessen, dass es Kinderwagen gibt und dass Babys auch weinen. 
 

Aufgrund des obigen Artikels bin ich auf folgendes Buch gestossen: Auf der Suche nach 
dem verlorenen Glück; Gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kind-
heit. Die Autorin Jean Liedloff, die mehrere Jahre bei den Yequana-Indianern im 
Dschungel Venezuelas gelebt hat, schildert eindrucksvoll deren harmonisches, 
glückliches Zusammenleben und entdeckte seine Wurzeln im Umgang dieser Menschen 
mit ihren Kindern. Ihre Babys werden von Geburt an überallhin mitgenommen. Sie ge-
wöhnen sich so an den Rhythmus von Tag und Nacht, an die Veränderungen von 
Stoffen und Temperaturen an ihrer Haut und an das sichere, richtige Gefühl, gegen 
einen lebenden Körper gehalten zu werden. Daher haben sie einzig das Bedürfnis ihren 
Saugreiz zu befriedigen und zu defäkieren und weinen nur sehr selten. Das Baby selbst 
tut also in der Frühphase des Getragenwerdens sehr wenig, doch wird ihm eine Vielzahl 
und Vielfalt von Erfahrungen zuteil durch seine Abenteuer in den Armen eines beschäf-
tigten Menschen. Das Baby ist immer dabei doch selten Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Beim Baby, welches in ständigem Kontakt mit dem Körper einer Pflegeperson gehalten 
wird, verschmilzt sein Energiefeld mit dem ihrigen, und überschüssige Energie kann für 
sie beide allein durch ihre Beschäftigung entladen werden. Das Baby kann entspannt 
bleiben, frei von sich ansammelnder Spannung, da seine überschüssige Energie in die 
ihre einfliesst. Diese Situation ändert sich zu dem Zeitpunkt, wo das Baby die Phase des 
Getragenwerdens vollendet hat und zu kriechen beginnt. Sein Energiekreislauf muss 
dann, während der Stunden die es von seiner Mutter entfernt zubringt, selber 
gehandhabt werden. Wird es müde, begibt es sich zu seiner Mutter um auszuruhen oder, 
wenn es älter ist, in sein Bett. Die Rolle seiner Mutter ist es dann, zur Verfügung zu 
stehen, wenn es zu ihr kommt oder nach ihr ruft. Wenn das Baby den Schoss seiner 
Mutter verlässt, tut es dies ohne dass sich die Mutter einmischt, es zu Tätigkeiten 
anleitet oder es vor Gefahren beschützt, vor denen es gut imstande ist sich selbst zu 
schützen. Dieses Selbstvertrauen vom Kind rührt von der vollständigen Tragephase her. 
Das Verhalten dieser Menschen untereinander ist sozial, anspruchslos, hilfsbereit und 
respektvoll. Selbst die Kinder und Erwachsenen der Yequana, die allen erforderlichen 
Kontakt in der Frühkindheit hatten, geniessen noch immer viel Körperkontakt, indem sie 
eng beieinander sitzen, in derselben Hängematte ausruhen oder sich gegenseitig 
kämmen.  
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4. DIE ART  UND DIE WIRKUNG DER BERÜHRUNG 
 

Die Art und Dosis der Berührung muss stimmen um wohltuend zu wirken. Unangenehme 
oder gewaltsame Berührungen richten Schaden an. Zum Beispiel müssen sich Eltern oder 
andere Bezugspersonen auf das Berührungsbedürfnis des Kindes einstellen und das eigene 
Bedürfnis über die des Kindes stellen. Das Berührungsbedürfnis des Kindes ändert je nach  
Alter des Kindes und wird  sich auch in der Art der Berührung verändern. Babys bekommen 
jedoch nie zu viel Berührung. 
 
Wir berühren uns täglich unzählige Male. Wir kratzen, reiben, streichen und drücken unsere 
verschiedenen Körperstellen mit den eigenen Händen und nutzen auch unsere Zunge, den 
Mund und die Füsse um bewusst oder unbewusst zu berühren. 
 
Bei Berührungen wo man sehr fein, nur mit den Fingerspitzen, über die Haut fährt wird der 
Sympathikus aktiviert, also es regt an, der Herzschlag, der Blutdruck und die Atemfrequenz 
steigt. Ist die Berührung von einem angenehmen Druck, überwiegt der Parasympathikus, 
Herz und Kreislauf werden verlangsamt. 
 
Die Wirkung der Berührung wird seit 15 Jahren am Touch Rescarch Institut von Miami USA 
untersucht und man konnte folgendes feststellen. Bei Alzheimerpatienten hat sich die 
Gedächtnisleistung durch die regelmässige Berührung erhöht. Frühgeborene wachsen 
schneller und legen besser an Gewicht zu, wenn sie viel Berührung bekommen. Allgemein 
stellt man weniger Ängste fest und eine bessere Funktion der Haut und anderer Gewebe. 
Berührung beeinflusst unsern Hormonhaushalt und verbessert die Funktion praktisch aller 
lebenswichtigen Körpersysteme wie Atmung, Kreislauf, Verdauung, Ausscheidung, 
Immunsystem usw. und wirkt auch positiv bei Depressionen und chronischen Schmerzen. 
  
Warum ist es für gewisse Menschen einfach, zu berühren oder sich berühren zu lassen 
während sich andere dabei zurückziehen oder erstarren? 
Jeder hat seine eigene „Berührungsgeschichte“, ob positiv oder negativ. Diese wirkt sich in 
unterschiedlicher Art und Weise auf die physische und psychische Entwicklung und unser 
Berührungsverhalten gegenüber unseren Mitmenschen aus. Als Erwachsene haben wir die 
Möglichkeit, uns mit unseren erlernten Mustern auseinanderzusetzen. Für alle die in ihrer 
Kindheit kein positives Berührungsverhalten mitbekommen haben, bedarf es dann der 
bewussten Entscheidung, sich gegenüber seinen Kindern oder andern Mitmenschen in einer 
anderen Weise zu verhalten. Darin liegt unsere Chance, ein positives Berührungsmuster für 
die nächste Generation vorzuleben. 
 
4.1. Die Spiegelneuronen 

 
Ich erlaube mir nur ein kurzes Streifen dieses Themas, denn es wäre zu gross um weiter 
auszuholen. Jedenfalls ist ein Einfluss auf das Berührungsverhalten und -empfinden des 
Menschen ersichtlich. 
Spiegelneuronen sind Nervenzellen des Gehirns, welche im eigenen Körper einen 
bestimmten Vorgang (eine Handlung oder eine Empfindung) steuern können, zugleich 
aber auch dann aktiv werden, wenn der gleiche Vorgang bei einer anderen Person nur 
beobachtet wird. Zum Beispiel wenn wir Ekelgefühle bei einem Andern sehen, aktiviert 
dies beim Beobachter das Ekelzentrum. Oder beobachten wir Schmerz, löst dies die 
gleiche Reaktion in denselben Nervenzellen des Gehirns bei uns aus, wie wenn wir es 
selbst erleben würden. Es reicht sogar schon aus eine Situation zu erleben, welche im 
nächsten Moment Schmerz erwarten lässt um eine Reaktion der Spiegelneuronen im 
Gehirn zu aktivieren. Die verschiedenen Spiegelungserfahrungen im Kontakt mit unseren 
Mitmenschen, ermöglichen uns Empfindungen wie Mitgefühl und Empathie zu zeigen. 
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4.2. Das elektromagnetische Feld der Hand 
 
John Zimmermann ist es mit einem SQUID Magnetometer 1980 gelungen das 
elektromagnetische Feld der Hände von Therapeuten zu messen. Dieses 
biomagnetische Feld war das stärkste, das er in seiner Forschung je von einem 
menschlichen Körper gemessen hatte. Die Frequenz der Therapeutenhände variierte 
zwischen 0.3 bis 30 Hz mit einer Hauptaktivität zwischen 7 bis 8 Hz. Nicht Therapeuten 
war es hingegen nicht möglich ein so kräftiges elektromagnetisches Feld zu erzeugen. 
James Oshmann schreibt in seinem Buch „Energiemedizin“ über die elektromagnetische 
Wirkung von verschiedenen Körpertherapien. Er ist zur Erkenntnis gekommen, dass 
dieses elektromagnetische Feld eine grosse Rolle bei der Gewebeheilung spielt. Er 
nimmt an, dass der Heilungsprozess von blockierten Geweberegionen nicht von selber 
stattfindet, sondern nur über das biomagnetische Feld, welches von einem Therapeuten 
ausgeht, eingeleitet werden kann.  
 
Zur Veranschaulichung hier einige Frequenzen für die Anregung des Heilungsprozesses 
von verschiedenen Geweben. Nervenregeneration 2 Hz, Knochenwachstum 7 bis 18 Hz, 
Bänder 10 Hz, Gelenke 18 bis 20 Hz, vermehrte Kapillarbildung und Wundheilung 15 Hz. 
 

4.3. Die positiv erfahrene Berührung 
 
Berührungen in freundlicher Absicht, von beiden Seiten gewollt, tun gut. Als positiv 
empfundene Berührungen gelten solche, die beim Menschen angenehme Empfindungen 
und Gefühle auslösen. Zärtliche Berührung gibt Trost, Sicherheit, Liebe und das Gefühl 
von Verbundenheit. Es gibt mittlerweile viele wissenschaftliche Studien, was für positive 
Wirkungen Berührungen haben können. Ein Beispiel dazu aus einer Studie von Wissen-
schaftlern aus Japan. Dabei überliessen sie es den Paaren sich zu umarmen, zu küssen 
und zärtlich zu sein miteinander. Die Paare, welche Streicheleinheiten ausgetauscht 
hatten, waren  anschliessend zufriedener, gelassener und entspannter, also es konnte 
Stress abgebaut und besser verarbeitet werden. Gleichzeitig waren Proteine im Blut 
angestiegen, welche das Abwehrsystem schützen und stärken. 
 
Sich im Kreis aufzustellen und an den Händen zu fassen gilt als universelles Ritual der 
Gemeinsamkeit, verleiht Energie und das Gefühl etwas zusammen zu schaffen oder 
wenigstens besser zu ertragen. Wem eine unangenehme Situation bevorsteht, dem hilft 
es meistens, wenn ihm ein naher Mensch die Hand hält oder ihn in den Arm nimmt und 
einfach nur da ist ohne viele Worte. Ob dies nun vor einer Prüfung, vor einem 
schwierigen Gespräch, bei einer Spritze beim Arzt oder vor einem Juryentscheid sei, 
durch Berührungen einer nahestehenden Person lassen sich Stress- oder 
Schmerzsituationen besser ertragen. 
 

          
 
Wir berühren sehr gerne weiche, flauschige oder anders angenehme Textilien oder 
Gegenstände um zum Wohlbefinden im Alltag etwas beizutragen. 
 

Wer Worte macht, tut wenig: seid versichert, 

die Hände brauchen wir und nicht die Zungen! 

William Shakespeare 
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Positiv erfahrene Berührungen sind für die physische und psychische Entwicklung und 
Gesundheit des Menschen eine Voraussetzung.  
Eine als angenehm empfundene Berührung löst einen Nervenimpuls aus, durch den 
Oxytocin ausgeschüttet wird. Dieses Hormon wird auch während des Geburtsprozesses 
und beim Stillen ausgeschüttet und bewirkt nachweislich eine Senkung des Schmerz-
empfindens und baut Stress ab.          
 

4.4. Der Mangel an Berührung 
 
Der Psychiater und Psychoanalytiker Rene Spitz zeigte durch seine systematischen 
Beobachtungen über die Folgen von Krankenhausaufenthalten bei jungen Kindern, die 
für längere Zeit von der Mutter/Bezugsperson getrennt wurden, ohne dass andere 
Personen die unterbrochene Bemutterung fortsetzten, trotz bester Ernährung und 
einwandfreier hygienischer Behandlung oftmals psychisch ernsthaft erkrankten. 
Störungen traten dabei bereits in den ersten vier Wochen nach der Trennung mit 
Weinerlichkeit auf. Im zweiten oder dritten Trennungsmonat kam es häufig zu einem Ent-
wicklungsrückstand mit zunehmender Kontaktverweigerung, Schlaflosigkeit, Gewichts-
verlust und erhöhter Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten. 
 
Die Auswirkungen von mangelndem oder gar fehlendem Körperkontakt im Leben eines 
Menschen, insbesondere in der Kindheit, sind vielfältig. Nachdem wir die vorange-
gangenen Kapitel gelesen haben ist uns klar, dass die Folgen körperlicher Natur sowie 
auch psychischer Natur sein können. Psychische Folgen können sein: fehlendes 
Vertrauen in Beziehungen, Schwierigkeiten sich einzulassen, mangelndes Sicherheits-
gefühl,  Mangel an Kontakt- und Empfindungsfähigkeit, Mühe andern gegenüber Liebe 
und Zärtlichkeit zu zeigen, Ersatzhandlungen (spielen oder lutschen an verschiedensten 
Körperteilen), depressives Verhalten, Aggression usw. 
 
Nun stellt sich die Frage kann ein Mangel an Berührung kompensiert werden? 
Rene Spitz machte die Beobachtung, dass wenn das Kind im vierten bis fünften Monat 
nach der Trennung in die Obhut der Mutter zurückkommt, verschwinden die Störungen 
wieder. Irreversible Schäden treten laut Spitz erst beim Überschreiten von fünf Monaten 
auf. Andere Psychoanalytiker haben jedoch die Beobachtung gemacht, dass irreversible 
Schäden erst viel später auftreten und je nach Grad und Dauer der Entbehrung können 
alle Ausprägungsgrade von Schädigungen entstehen. Der Mangel an Körperkontakt ist 
also, sofern er eine bestimmte Dauer und Intensität nicht überschreitet, durch ein 
späteres Erleben von Körperkontakt, prinzipiell kompensierbar. 
 

4.5. Die negativ erfahrene Berührung 
 
Ständig negativ erfahrene Formen des Körperkontaktes lösen nicht nur körperliche 
Schmerzen, Verletzungen oder gar Behinderungen aus sondern auch massive negative 
Empfindungen und Gefühle. Durch das Schlagen und die einhergehenden Schmerzen 
wird die Haut des Menschen in ein Organ des Schmerzgefühls, statt in eines des 
Behagens verwandelt. Wenn durch die Berührung Ablehnung, Hass und Aggressivität 
vermittelt wird, entsteht Unsicherheit, Misstrauen, Angst, Aggressionen, Schuldgefühle 
usw. Wenn die körperlichen Misshandlungen eine sehr starke Belastung für den Men-
schen dargestellt hat (z.B. misshandelte Kinder, Vergewaltigungen und Folter) ist die 
Auswirkung eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Folgen davon kurz zusam-
mengefasst: Das traumatische Ereignis wird dauernd wieder erlebt, in Erinnerungen, 
Träumen und Ereignissen. Oder es werden alle Reize, Gefühle und Gedanken, welche 
mit dem Trauma in Verbindung stehen, vermieden. Es entsteht eine generelle Ab-
stumpfung bis hin zu einer psychogenen Amnesie. Es entsteht auch eine erhöhte Erreg-
barkeit wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, plötzlicher Zorn oder Konzentrationsschwierig-
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keiten. Als Folge massiv erlebter negativer Form des Körperkontaktes ist es häufig, dass 
Teile des Körpers nicht mehr als zugehörig wahr-genommen werden. 
Zur Behebung bzw. Aufarbeitung der Folgen von negativ erlebten Formen des Körper-
kontaktes reicht ein Nachholen des positiven Körperkontaktes meist nicht aus. Hierzu 
braucht es gezielte therapeutische Hilfe. 
 
 

5. DIE BERÜHRUNG IM TIERREICH UND IN DER PFLANZENWELT 
 
5.1. Studien aus dem Tierreich 

 
Ashley Montagu (Autor des Buches: Körperkontakt. Die Bedeutung der Haut für die 
Entwicklung des Menschen) beschreibt Untersuchungen an Laborratten, wo die eine 
Gruppe der Ratten von den Forschern gestreichelt und liebevoll angefasst wurde und der 
anderen Gruppe wurde  dieser Körperkontakt untersagt. Die gestreichelten Ratten 
wiesen ein grösseres Gewicht des Gehirns und eine differenziertere Entwicklung des 
Kortex und Subkortex auf. Zudem  wurden in den Gehirnen der gestreichelten Ratten 
mehr Cholesterin und Cholinesterase gefunden, welches ein Zeichen eines stärker aus-
gebildeten Nervensystems, insbesondere die Markscheiden der Nervenfasern betref-
fend, darstellt.  
Weiter haben die Forscher festgestellt, dass das frühe Berühren der jungen Ratten  
Auswirkungen auf das Immunsystem der erwachsenen Tiere hat, denn die gestreichelten 
Tiere wiesen ein differenzierteres immunologisches System auf. Wie diese Wirkung 
zustande kommt, ist noch nicht hinreichend geklärt. Wahrscheinlich spielt dabei die 
Thymusdrüse bzw. der Mechanismus ihrer Leitsubstanzen und Hormone eine wesent-
liche Rolle, da die Thymusdrüse für den Aufbau immunologischer Funktionen verant-
wortlich ist. Auch der Hypothalamus ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die 
Immunität von Lebewesen bestimmt. Berührung scheint auf diese Organe Wirkung aus-
zuüben, die sie zu einer gesteigerten Abwehr gegenüber Krankheiten führen. 
Die Forscher sahen auch, dass die gestreichelten Ratten schneller wuchsen und der 
Knochen- und Körperbau stärker ausgebildet war.  
In den Versuchen erkannten die Forscher auch, dass die Berührungen nicht nur 
Auswirkungen auf die physische Entwicklung der Ratten hatten, sondern auch auf deren 
psychische Entwicklung, insbesondere auf ihr Verhalten. Die gestreichelten Ratten 
zeigten ein konstant ruhiges Verhalten, fühlten sich generell wohl und waren entspannt 
und nicht schreckhaft wenn man sie in die Hände nahm. Die Ratten, die nicht berührt 
wurden, waren zaghaft, ängstlich und nervös. Bei Berührung waren sie verkrampft, 
wehrten sich, wurden aggressiv und bissen oft. Sie zeichneten sich durch eine ständige 
vorhandene Reizbarkeit und neuromuskuläre Anspannung aus. 
 
Eine weitere Erkenntnis kam Montagu, dass das Lecken der Jungen durch die  
Muttertiere,  welches diese vom Zeitpunkt der Geburt an vornehmen, nicht nur mit dem 
Vorgang der Reinigung zu tun hat, sondern eine viel wichtigere, fundamentalere 
Bedeutung für das Leben der Jungen darstellt. Das Lecken der neugeborenen Tiere 
durch das Muttertier dient insbesondere der Anregung lebenswichtiger Organsysteme 
wie z.B. des urogenitalen und gastrointestinalen Systems. Zur Anregung der lebens-
wichtigen Organsysteme ist nicht unbedingt der Prozess des Leckens ausschlaggebend, 
sondern die damit verbundene kutane Stimulierung, somit 
kann das Lecken auch durch das Streicheln einer 
menschlichen Hand ersetzt werden. So dient das Lecken 
des eigenen Körpers, das bei vielen Säugetieren zu 
beobachten ist, nicht nur der Sauberhaltung, sondern 
insbesondere auch um die eigenen lebenserhaltenden or-
ganischen Systemen zu stimulieren.  
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In einem andern Versuch wurde die Bedeutung angenehmer Hautreize für die 
Entwicklung von Individuen untersucht. Es wurde beobachtet, dass junge Affen in kahlen 
Käfigen, oft die ersten fünf Tage nicht überlebten. Darum bastelten Forscher in diesem 
Versuch zwei Ersatzmütter aus Drahtgestellen. Die eine Mutter wurde mit weichem 
Samtstoff überzogen und die andere blieb als Drahtgestell bestehen gab dafür aber 
Milch. Sie schufen somit eine Ersatzmutter die angenehm zu berühren war und eine die 
unangenehm zu berühren war. Die jungen Affen hatten freien Zugang zu beiden 
Ersatzaffenmüttern. Es wurde nun geschaut welche Rolle die Berührungsbehaglichkeit 
und welche die der Ernährung spielt. Die Forscher stellten fest, dass sich die jungen 
Affen mehrheitlich bei der Samtmutter  aufhielten und sich nur für die Nahrungsauf-
nahme zur Drahtmutter begaben. Auch als die Affen älter wurden war die Anhänglichkeit 
zur Samtmutter die keine Milch gab grösser als zur milchgebenden Drahtmutter. Die Er-
gebnisse belegen, dass die Berührungsbehaglichkeit für die Entwicklung und die ge-
fühlsmässige Bindung  von höchster Bedeutung ist und die Ernährung allein eine viel 
geringere Bedeutung hat. 
 

                   
 

Igel und Gürteltiere tolerieren auf ihrer Haut verschiedene Insekten. Wenn man die Tiere 
jedoch entlaust überleben sie nicht lange. Weil sich diese Tiere nicht selber kratzen, 
lecken oder beschnüffeln können ist es so, dass den entlausten Tieren danach die 
Hautstimulation fehlt. 
 

5.2. Studien aus der Pflanzenwelt 
 
Forscher der Universität Freiburg berichten: Streicheln hilft Pflanzen mehr als gutes 
Zureden, auf das manche Pflanzenfreunde schwören. Diese mechanische Reizung 
führte bei der Ackerschmalwand zu einer Abwehrreaktion, die sie vorübergehend immun 
gegen Graufäule machte. 
Dazu genügte es, die Blätter vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben, 
berichten Forschende von der Universität Freiburg im Fachjournal "BMC Plant Biology". 
Innert Minuten nach der Berührung schütteten die Pflanzenzellen Kalzium sowie 
aggressive Sauerstoffverbindungen aus, was die Abwehr mobilisierte. Zudem wurde die 
äusserste Schicht des Blattes durchlässiger (vermutlich, damit die Abwehrchemikalien 
besser austreten können) und sogenannte Berührungsgene wurden aktiviert. Nach 
mehrmaligem Rubbeln erwies sich die Ackerschmalwand als vorübergehend immun 
gegen Botrytis cinerea, einem Schimmelpilz, der Graufäule verursacht. Noch acht 
Stunden nach dem Streicheln war 50 Prozent dieser Resistenz vorhanden, und erst nach 
24 Stunden war die Pflanze dem Pilz so hilflos ausgeliefert wie zuvor. Ähnliche Effekte 
hatte das Team von Professor Jean-Pierre Métraux zuvor auch mit brachialeren Mitteln 
erreicht, indem sie die Blätter mit Zangen gequetscht und mit Nadeln durchstochen 
hatten.  
Die Forscher haben zwei Hypothesen für das Phänomen: Das Streicheln könnte die 
Blattoberfläche angreifen, sodass diese für Substanzen, die eine Präsenz des 
Schädlings signalisieren, durchlässiger wird. Die andere Erklärung wäre, dass druck-
empfindliche Eiweisse auf der Membran der Pflanzenzellen die Berührung wahrnehmen 
und die Immunreaktion hervorrufen.  
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Pflanzen fühlen: Ein sanftes Streicheln mit einer Baum-
wollfaser genügt, damit ein Sonnenblumenkeimling beim 
Wachsen seine Richtung ändert. Berührungen können be-
stimmte Pflanzengene aktivieren, die sogenannten Berüh-
rungsgene. Sind diese Gene erst einmal aktiviert, ändert 
sich das Wachstum der Pflanze. 
 
Pflanzen reagieren auf unterschiedliche Reize ihrer Umwelt darunter auch auf 
Berührungen. Werden Pflanzen kontinuierlich berührt, wird das Längenwachstum 
gehemmt, jedoch das Dickenwachstum gefördert. Dies wird Thigmomorphogenese 
genannt. Forscher fanden nun heraus, dass durch Berührung zudem die pflanzliche 
Abwehr gegen Insekten und Pilze gestärkt wird. Ein Pflanzenhormon, und zwar das 
Phytohormon Jasmonsäure, ist für beide Mechanismen verantwortlich. Pflanzen, welche 
durch Berührung stimuliert wurden, enthielten das 2.5 fache an Jasmonsäure. Wenn das 
Jasmonsäureniveau steigt erhöht sich die Produktion von Metaboliten, welche für 
Pflanzenfresser ungeniessbar sind. 
Diese Studie liefert erstmals den Beweis, dass diese Abwehrmechanismen ausgelöst 
werden, wenn die Pflanzen berührt werden. 
In den Versuchen wurden die Pflanzen von Menschen berührt, die Forscher sind sich 
jedoch sicher, dass in der freien Natur auch Tiere oder Wind die Reaktionen auslösen 
können. 
 
Ein bekanntes Beispiel für Pflanzenbewegungen, welche durch Berührung ausgelöst 
werden, ist die Venusfliegenfalle. Sie schnappt zu, sobald es zu einer Berührung auf 
dem stark verbreiterten Blattstiel kommt. Die rasche Reaktion gilt als eine der 
schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich. 
 
Pflanzen können "tasten" und sie registrieren Berührungen und Vibrationen. Wir alle 
kennen die Mimose, die ihre Blätter bei geringster Berührung nach unten biegt. Weltweit 
gibt es Tausende von Ranken-, Winden- oder Kletterpflanzen, die auf Kontaktreize 
reagieren. Die Ranken von solchen Kletterspezialisten sind weitaus berührungs-
empfindlicher als die menschliche Haut. Die Ranke von Bryonia dioica reagiert noch auf 
"Streicheln" mit einem nur 0,00025 Milligramm schweren Faden. Das löst auf der 
menschlichen Haut längst keine Reaktion mehr aus. 
Pflanzen nehmen Duftstoffe, Licht, Töne, Chemikalien, Vibrationen, Schwerkraft oder 
Temperatur wahr. Sie nehmen diese Informationen auf und reagieren darauf, indem sie 
zum Beispiel das Wachstum ändern, oder die Anzahl Blätter oder die Dicke des 
Stängels. Pflanzen sind also fähig, Umweltsignale zu registrieren, intern weiterzuleiten 
und zu verrechnen. Sie sind fähig, ihr Verhalten in Reaktion darauf zu verändern. 
 
Grünpflanzen sind offenbar die besten „Haustiere“, richtig behandelt können sie eine 
entspannende Wirkung haben. Das ist das Ergebnis einer japanischen Studie. Die 
Wissenschaftler fanden heraus, dass Menschen beim Streicheln von Pflanzenblättern 
Stress abbauen. 
Die japanischen Wissenschaftler haben festgestellt, dass schon zwei Minuten einer solch 
fürsorglichen Pflege den Blutfluss in verschiedenen Hirnarealen senkte, welcher bei 
Hektik und Anspannung beschleunigt ist. Der beste Relax-Effekt wird den Erkenntnissen 
zufolge beim Streicheln glatter Blätter erzielt. 
Bei einer weiteren Studie mussten Probanden mit geschlossenen Augen verschiedene 
Objekte streicheln. Bei jedem Objekt wurde die Stressaktivität im Gehirn der Teilnehmer 
gemessen. Obwohl sie nicht wussten, was sie gerade streicheln, zeigte sich bei der 
Berührung von Grünpflanzen eine deutlich beruhigende Wirkung. Künstliche Gegen-
stände hatten dagegen keine Auswirkung auf die Psyche. 
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6. DIE BERÜHRUNG EINST UND HEUTE 
 
Berührung gehört zu den ältesten Heilmethoden der Welt. So schrieb der griechische Arzt 
Hippokrates schon etwa 400 v. Chr.: " Der Arzt muss in vielen Dingen bewandert sein, vor 
allem im Reiben". Die sogenannten "Handheiler" (griechisch "kheirourgos", Ursprung unseres 
Wortes "Chirurg") genossen hohes Ansehen. Über die Jahrhunderte war die Praxis des 
"Handauflegens" zu Heilungszwecken etwas ganz Selbstverständliches.  
Erst mit dem Herannahen der Aufklärung, der zunehmenden sexuellen Tabuisierung und der 
Entwicklung der Medizintechnik kamen die Be-Hand-lungen bei uns zunehmend in 
Vergessenheit. Der vorherrschende Körper/Geist Dualismus hat uns die (präverbale) 
Sprache der Berührung verlernen lassen. Wir "haben" ja schließlich einen Körper, wir "sind 
doch nicht unser Körper". So sind wir nicht mehr "in Berührung", weder mit unserem eigenen 
Körper, noch mit den Menschen um uns herum. Ganzheitliche Therapieansätze haben damit 
bei uns im Westen einen schweren Stand. 
 
Ein Experiment mit Babys im 12. Jahrhundert zeigte auf dramatische Weise die 
Auswirkungen eines Mangels an liebevoller Zuwendung. Friedrich II. wollte die Ursprache der 
Menschen erforschen und verbot den Ammen im Waisenheim, mit den Babys zu sprechen 
und sie zu liebkosen. Nie erfuhr er die Ursprache, denn alle Babys starben. 
Bis ins 18. Jahrhundert wurden Säuglinge und Kleinkinder nur notdürftig versorgt und dies 
zudem nicht unbedingt von ihrer Mutter, sondern von Mägden. Es war ein Luxus eine voll-
wertige Arbeitskraft wie die Mutter für etwas so Unwichtiges wie die Kinderversorgung 
freizustellen. Die Kinder wurden nebenbei mitversorg und ansonsten sich selbst überlassen, 
bis sie ein Alter hatten um Arbeiten zu übernehmen. 
Erst im späten 18.und frühen 19. Jahrhundert wurden die Eltern ermahnt, sich auch um die 
seelische und geistige Entwicklung der Kinder zu kümmern. Dies war ein positiver Schritt zur 
Anerkennung der Bedeutung des Körperkontaktes für die Entwicklung der Kinder. Sie 
wuchsen nun behutsamer auf und konnten ihr Bedürfnis nach Körperkontakt der Mutter 
gegenüber äussern. 
Etwa 1880 verbreitete sich unter Ärzten und Schwestern die Meinung, dass es gefährlich sei 
Kinder zärtlich zu behandeln und zu verwöhnen. Viele Beschwerden der Kinder wurden dem 
zärtlichen Kontakt zwischen Bezugsperson und Kind zugeschrieben. Die Kinder würden zu 
abhängig von ihren Eltern wenn ihnen Zuneigung gezeigt oder körperlichen Kontakt gestattet 
würde. Um die Selbständigkeit der Kinder zu stärken, wurde den Eltern geraten, sie keines-
falls auf den Arm zu nehmen, wenn sie weinten. Diese Einstellung wirkte sich negativ auf die 
Entwicklung der Kinder aus. Der englische Psychologe Ashley Montagu beschreibt als über-
wiegende Folge dieser Erziehungspraktiken Auswirkungen in Form von Gemütskrankheiten. 
 
Noch bis in die 70er Jahre praktizierte man eine mechanische Geburtshilfe, die Trennung 
des Neugeborenen von der Mutter nach der Geburt, und seltene oder keine Besuche bei 
hospitalisierten Kindern. Die negativen Erfahrungen mit diesen Praktiken führten zu einer 
Reform, vermehrt emotionale und soziale Zuwendung und dadurch auch vermehrte 
sensorische Anregung zuzulassen. Nun wurde der Körperkontakt, die Berührungen und 
sensorischen Reize zwischen Bezugsperson und Kind als lebenswichtig anerkannt.  
 
So ist es in der heutigen Zeit umso wichtiger  unser unerfülltes frühkindliches Bedürfnis nach 
Körperkontakt aufzufüllen. 
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7. DIE BERÜHRUNG IN DER CRANIOSACRALEN OSTEOPATHIE 
 

7.1. Voraussetzungen an den Therapeuten 
 
Das ethische Fundament und die drei Grundpfeiler von Stills Philosophie bilden Liebe, 
Mitgefühl und Respekt gegenüber der Schöpfung und damit auch gegenüber allen 
Menschen in allen Situationen des Lebens.  
Neben dem anatomischen Wissen, dem bildlich räumlichen Verstehen und der Wahr-
nehmung feinster motorischer Bewegungen erfordert es vom Therapeuten Geduld, 
grosse Aufmerksamkeit, Offenheit und innere Ruhe. Nur durch die bewusste Berührung 
aus der inneren Haltung der Ruhe ist der Therapeut in der Lage selbst die feinsten 
Spannungen bis tief in den Körper hinein aufzuspüren und zu lösen. Es öffnen sich dem 
Therapeuten neue Räume im Bewusstsein und es braucht eine enorme Sensibilisierung 
der Hände. Diese sanfte therapeutische Berührung ermöglicht den Händen des 
Therapeuten der craniosacralen Bewegung des Patienten zu folgen oder zu lauschen, 
ohne dass das Gewebe des Patienten reflexartig eine Spannung hervorruft, welche die 
Wahrnehmung des Therapeuten behindern würde. Es braucht entspannte, fühlende, 
sehende, denkende und wissende Hände. Für einen bewussten Kontakt/Berührung ist 
ein neutraler Zustand Voraussetzung. Neutral ist der Zustand einer bewussten Offenheit, 
in welchem wir im Kontakt zur eigenen Stille und der Stille im Patienten sind. Es ist ein 
achtsames Beobachten von Veränderungen ohne Wertung. Die idealste innere Haltung 
ist die des „Nichts-wollens“, also des reinen Beobachtens, mit dem was man wahrnimmt 
mitgehen und nichts durch eine Erwartungs-haltung blockieren oder manipulieren. 
Diagnose und Behandlung sind stets eine Einheit, während man Veränderungen 
beobachtet behandelt man gleichzeitig. 
 

7.2. Die Berührung in der Behandlung mit der Craniosacralen Osteopathie 
 
Zitat von John Martin Littlejohn: „Wenn du deine Hände auf einen Kranken legst, lege sie 
ehrfurchtsvoll auf, denn du hast es mit dem Meistermechanismus von Erde und Himmel 
zu tun: dem menschlichen Körper. Kein vollkommenerer ist uns jemals begegnet.“ 
 
Zitate von William G. Sutherland: „Ich muss es fühlen, um es zu wissen!“ 
„Sanft, sanft, forciere nichts, und erinnere dich, dass die Flüssigkeit für dich arbeitet.“ 
„Der Fingerkontakt sollte sicher und sanft wie die Füsse eines Vogels sein, wenn er 
Kontakt aufnimmt mit der Rinde eines Baumzweiges.“ 
„Du legst deine Hände an ihren Kopf, und wartest, bis dir deine Hände sagen was zu tun 
ist, und wenn sie dir sagen, jetzt gibt es nichts zu tun, dann tu auch nichts.“ 
„Während Ihre Finger sich dort fühlend, sehend, denkend und wissend befinden, können 
sie Ihnen in einer Minute mehr sagen, als ein fester Griff in einer ganzen Stunde 
erfassen kann“ 
 
Zitat von Rollin Becker: „Unsere Hände sind Horchposten, die uns sagen sollen, was 
sich bewegt und wie es sich unter unseren Händen bewegt.“ 
 
Die Berührung ist so sanft, dass das Gewebe ungestört seiner eigenen Bewegung folgen 
kann. Die Hand und der palpierte Körperteil verschmelzen sozusagen miteinander. 
 

     

Man kann nur in Berührung sein, wenn man fühlt.              

Anais Nin 
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Der Patient legt sich bequem auf eine Behandlungsliege bevor wir mit seinem Körper in 
Berührung kommen. Wenn wir dann in die Berührung gehen, braucht es einen Moment 
um sich auf die Berührung einzulassen und einen subtilen Kontakt entstehen zu lassen. 
Man kann dann auch beobachten wie die Atemreaktion des Patienten ist, geht sie eher 
in die Vertiefung oder in die Stille, oder wie verändert sich der Gesichtsausdruck. 
Manche Patienten schliessen die Augen, wodurch die Entspannung noch tiefer wird, 
manche brauchen jedoch einige Behandlungen um sich sicher genug zu fühlen die 
Kontrolle durch offene Augen aufzugeben. Die Patienten können in einen schlafnahen 
Zustand gelangen, lassen los und damit entsteht ein Weg in die Regenerationsfähigkeit. 
Wir sinken nun durch die oberflächlichen Strukturen durch, um einen vollständigen 
Kontakt mit den Faszien, dem Knochen, einem Organ oder anderen Strukturen 
herzustellen. Nachdem wir mit der gewünschten Struktur oder der Struktur an welche es 
uns hingeführt hat in Berührung sind, warten wir bis uns eine Bewegung entgegenkommt 
und uns mitnimmt, oder wir geben feinste Bewegungen in das CS-System hinein um zu 
beobachten welche Bewegungen möglich sind.  Je nachdem was wir über die Berührung 
wahrnehmen, gibt uns dies Hinweise für unser weiteres Vorgehen und die Wahl der uns 
zur Verfügung stehenden Technik aus der Craniosacralen Osteopathie. 
  
Über unsere Berührungen können wir an alle  Körperteile und Strukturen gelangen und 
können zu körperlich traumatisierten Bereichen Kontakt aufnehmen, ohne sie direkt zu 
berühren. Dies geschieht einerseits mit unserer Aufmerksamkeit, andererseits unterstützt 
uns die Erkenntnis, dass alle Struktur miteinander verbunden ist. 
 
Wir können zum Beispiel mit folgenden Berührungen und Behandlungstechniken 
Einfluss nehmen auf körperliche Beschwerden:  
Mit der Berührung wie wir sie z.B. im Becker Fulkrum kennen, können wir eine 
schonende Entladung von traumatisch bedingten Energieblockaden bewirken.  
Die Berührung in der Funktional Indirekten Technik führt uns meist von selbst in die 
verschiedenen Läsionsmuster oder in ein Unwinding hinein, welches wir mit unserer 
Aufmerksamkeit und unseren Händen begleiten.  
Beim Einsatz mit der Indirekten Technik begleiten wir das Gewebe in die freie 
Bewegungsrichtung halten es eine Zeit lang und geben dem Gewebe so die Möglichkeit 
seine Spannungen zu lösen. 
Eine weitere Behandlungstechnik sind die Endo-Cranial Fluid Fields, welche ich im 
nächsten Kapitel noch genauer beschreiben möchte. 
 

7.3. Die Behandlung der Endo-Cranial Fluid Fields der verschiedenen Hirnareale 
 
Der Fluid Body ist wie ein Meer voll Flüssigkeit, welche jedoch nicht flüssig ist wie 
Wasser sondern eher eine gelartige, flüssige Masse die sich in Form, Tonus und 
Orientierung verändert. Im Normalzustand erstreckt sich der Fluid Body bis in die Zone B 
hinaus. Der Flüssigkeitskörper fühlt sich ruhig, fluktuierend und vital an, wie eine 
dynamische, weiche Ausdehnung. Wenn eine Läsion in dieser Zone besteht nehmen wir 
den Flüssigkeitskörper schwach und mit geringer Vitalität wahr. Die Ausdehnung fehlt, es 
sind Spannungen oder Spasmen vorhanden, ein starrer Raum vergleichbar mit einer 
Energie Cyste von Upledger oder das Auge des Orkans von R. Becker. 
 
Die Therapie erfolgt über die Verbindung mit einem gesunden Fluid Field am Schädel 
oder am Rumpf. Das bedeutet die eine Hand liegt auf dem starren Feld und die andere 
Hand auf einem gesunden Feld. Der Ausgleich sollte sofort geschehen, sonst ist das 
gesunde Feld nicht stark genug. In diesem Fall sucht man ein anderes gesundes Feld. 
Wenn der Ausgleich hergestellt ist, wird ein Moment gewartet und die beiden Felder 
miteinander verglichen. Beide Felder sollten unabhängig voneinander eine Ausdehnung 
haben. Jedoch genauso schnell wie sich das Feld verbessert, kann es auch wieder in 
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seine Starre zurückfallen. Darum sollten diese Endo-Cranial Fluid Fields während einer 
Behandlung mehrmals (drei- bis viermal) behandelt werden. Wenn sich mit dem 
Ausgleich über ein gesundes Feld keine Besserung zeigt kann auch das Becker Fulkrum 
oder selten auch die Belebung über die Periost Punkte angewendet werden. 
 
Die verschiedenen Hirnareale und ihre Aufgaben: 
 

 Das Stammhirn:  
= Dient einerseits als Funktionszentrum: Kerne für die Hirnnerven III – XII, motorische 
Koordination, Verschaltung zum Kleinhirn, Umschaltung sensibler Bahnen, 
Verschaltung akustischer und optischer Reize.  
= Dient andererseits als Durchgangsstrasse: Zum und vom Grosshirn absteigende, 
motorische und aufsteigende sensible Bahnen. Zum und vom Kleinhirn Verbindung 
Rückenmark > Kleinhirn und Kleinhirn > Grosshirn. Vom Zwischenhirn absteigende, 
vegetative Bahnen.   
 

 Das Kleinhirn, occipitale Zentren: 
= Die Aufgaben des Kleinhirn sind die Verarbeitung von unbewussten Informationen, 
Tiefenwahrnehmung vom Bewegungsapparat (Muskeln, Gelenke). Zielgerichtete 
Ausführung motorischer Aktivitäten, Kontrolle des Muskeltonus und Gleichgewichts-
erhaltung. 
= In den occipitalen Zentren befindet sich die Sehrinde. 
 

 Die parietal-temporal Zentren: 
= Im Parietallappen befindet sich der Gyrus postcentralis, welcher die Aufgabe der 
sensorischen Sinneswahrnehmung hat. Weiterhin der Gyrus angularis und supra-
marginalis welche zuständig sind für das abstrakte Denken, das Lesen und das 
Rechnen. 
= Im Temporallappen befindet sich die Hörrinde und das sensorische Sprachzentrum 
(Fähigkeit Sätze und Satzfolgen zu verstehen). 
 

 Das Frontalhirn: 
Hier befindet sich die Riechrinde, das motorische Sprachzentrum, unsere 
Persönlichkeit und im Gyrus precentralis, welcher direkt vorne neben dem Gyrus 
postcentralis liegt, der motorische Cortex. 
 

 Der anteriore Gyrus cinguli: 
Er ist das Schmerzzentrum und sagt uns wie sehr es wehtut. Hier wird der Schmerz 
ins Bewusstsein gehoben und bewertet d. h. welche Bedeutung man dem Schmerz 
zuschreibt und wie sehr man auf ihn achtet. 
 

 Der Hippocampus-Schweif: 
Das Abspeichern und das Abrufen vom Orts- und Wissensgedächtnis (Namen) aus 
dem Temporal- und Parietallappen erfolgt über den Hippocampus. Auch werden hier 
neue Nervenzellen gebildet. 
 

 Die Amygdala:  
Ist das langfristige, emotionale Gedächtnis traumatischer Ereignisse. Sie beurteilt 
unbewusst und blitzschnell die Situation. Sie ist das Zentrum der unbewussten Angst 
und leitet die daraus erforderlichen Reaktionen ein, wie Flucht oder Erstarrung sowie 
das Ankurbeln des Notfallprogramms Muskelzittern, Herzklopfen, beschleunigte 
Atmung, Adrenalinstoss. Die bewusste Angst entsteht erst etwas verzögert durch die 
Aktivierung der Grosshirnrinde. 
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Folgende Fluid Fields werden auf beiden Seiten des Schädels gleichzeitig untersucht.  
Die Handpositionen und Ausdehnungen für die Endo-Cranial Fluid Fields der Hirnareale: 
 

 Stammhirn: 
Wir legen den Zeige- und Mittelfinger vor das Ohr und den Ringfinger hinter das Ohr. 
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung, insbesondere ein breiter werden. 
 

 Kleinhirn, occipitale Zentren: 
Die Fingerflächen sind am Os occipitale (ohne den Kopf zu heben). 
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung, insbesondere nach lateral-occipital. 
 

 Parietal-temporal Zentren: 
Die Hand- und Fingerflächen liegen hinter der Sutura coronalis. 
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung. 
 

 Frontalhirn: 
Hand- und Fingerflächen liegen vor der Sutura coronalis, leicht seitlich der Mittellinie.                                                        
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung. 
 

 Anteriorer Gyrus cinguli: 
Eine Hand liegt in der Mitte des Os frontale und Os parietale oder beide Hände 
seitlich von der Mitte des Os frontale und Os parietale. 
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung, insbesondere nach frontal-lateral. 
 

 Hippocampus-Schweif: 
     Mittel- und Ringfinger liegen auf den beiden Punkten, dorsal vom Amygdalapunkt. 
Die Bewegung geht nach lateral, eventuell mit einer Kreisbewegung (wie der 
Schweif) nach dorsal-cranial-frontal. 
 

 Amygdala: 
     Zeige- Mittel- und Ringfinger liegen auf dem Dreifachpunkt (Ort der Amygdala), 
welcher horizontal vom Augenwinkel nach hinten, kurz vor dem Kiefergelenk liegt. 
Die Bewegung ist eine zentrifugale Ausdehnung, insbesondere nach lateral. 
 
 
 
              
                  
 
 
 

 

7.4. Der Stellenwert und die Wirkung der Berührung in der Craniosacralen Osteopathie 
 
Der Stellenwert der Berührung in der Craniosacralen Osteopathie ist sehr zentral. Es 
geschieht alles über die Berührung begleitet von  Aufmerksamkeit.  Die Berührung dient  
dem Erspüren des CRI, der Wahrnehmung von Spannungen und Blockaden im Gewebe 
und gleichzeitig auch der Lösung.  
Die hoch differenzierte und sensible Wahrnehmung der Hände, befähigt zu einer tiefen 
inneren Berührung durch welche Blockaden und auch Folgen von  Traumatisierungen 
gezielt gelöst werden können. Auch regt sie die Selbstheilungs- und Selbstregulierungs-
kräfte an, sodass sich die Zellen durch die freigesetzte Lebenskraft neu ordnen, 
regenerieren und genesen können. Der Patient heilt sich schlussendlich selbst durch 
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seinen „inneren Heiler“. Die Berührung wirkt beruhigend, entspannend, bringt den 
Menschen seelisch in die Mitte, hochkommenden, abgespaltenen Gefühlen gibt sie eine 
Chance diese zu integrieren und es kann über sie eine ungehinderte Bewegung des CRI 
erreicht werden. Eine Wirkung ist physiologisch auf der Knochenebene, den Suturen, 
den Faszien, dem Flüssigkeitskörper, den inneren Organen, dem Nervensystem und 
auch dem Hormonsystem zu erreichen. Auch auf der seelischen und emotionalen Ebene 
können sehr viele Veränderungen passieren und Prozesse eigeleitet werden. Es ist 
unbestritten, dass zwischen unserem Denken und Fühlen und körperlichen Zuständen 
eine Wechselwirkung besteht. Das Eine löst eine Reaktion beim Andern aus. Bereits 
eine totale Entspannung aller Muskeln kann eine sofortige Linderung von Beschwerden 
bringen. 
 
 

8. SCHLUSSGEDANKEN 

Es gäbe zum Thema Berührung noch viele weitere Aspekte, welche bestimmt interessant 
wären zum Anschauen. Ich  musste jedoch irgendwo einmal einen Schlusspunkt setzen, weil 
es sonst den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Das Thema ist auf jeden Fall viel-
schichtiger und ausgiebiger als ich es mir vorgestellt hatte. Es hat mich im wahrsten Sinne 
des Wortes berührt, ich habe sehr viel gelernt und es war eine super Erfahrung. Ich hoffe, 
dass ich da und dort etwas in uns allen berühren kann. 
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