
  Bilder der Woche einblenden

WISSEN

Foto: Getty Images / Kelvin Murray

Berührung – ein Grundbedürfnis wie Hunger und Durst
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Abstand halten, kein Händedruck und erst recht keine Umarmung! Routine, seit Corona
die Welt in Atmen hält. Wie sich diese Berührungsarmut auf unsere Psyche, unser
körperliches Wohlbefinden und unser gesellschaftliches Miteinander auswirkt weiß Dr.
Anders Seim, Facharzt für ärztliche Psychotherapie und Bondingtherapeut.

Herr Dr. Seim, die pandemiebedingte soziale Distanzierung und die erzwungene
Berührungs vermeidung haben uns bewusst gemacht, wie viel Berührung und Nähe
bedeutet. So ist im vergangenen Jahr – in Ermangelung von hautnahen Kontakten zu
unseren Mitmenschen – die Anzahl an Haus tieren in Deutschland um rund 
eine Million gewachsen. Welche Bedeu tung haben Berührungen?

Als Arzt und Psychotherapeut sind Berührung und Kontakt zwei der wichtigsten Bestandteile in
der Beratung und Therapie. Das Thema betrifft uns grundsätzlich als Mensch; so stellt
Michelangelo die Erschaffung des Menschen dar, indem Gottes Finger den Finger von Adam
berührt.

Ich möchte Ihnen eine ganz persönliche Erfahrung berichten: Das letzte Mal, als ich mit meinem
Vater vor seinem Tod zusammen war, hatten wir zwischen uns keinerlei Kontakt; er war schwer
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dement, soweit, dass er sein eigenes Spiegelbild angegriffen hat; leere Augen, mechanische
Bewegungen. Spontan habe ich seine Hand genommen und dann sah er mich plötzlich an und
sagte: „Das ist richtig!"

Welche Bedeutung messen Sie Berührungen in Bezug auf unsere soziale Entwicklung
und unser soziales Verhalten zu?

Unser Berührungs- und Tastorgan in der Haut ist das ursprünglichste und auch existenziellste
unserer Sinnessysteme. Schon ganz früh im Mutterleib lernt der Embryo, zwischen Selbst und
Umwelt zu unterscheiden. Später im Leben ist unser Berührungsorgan „Haut" zum einen Grenze
und zum anderen zugleich Kontaktorgan zu unserer Umwelt und zu anderen Menschen.

Die herausragende Bedeutung von Berührungen für die frühkindliche Entwicklung ist mittlerweile
sattsam bekannt: Die erschreckenden Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit Waisenkindern in
Rumänien oder auch die Affenversuche veranschaulichen, wie Nähe, Umarmung, Hautkontakt
grundlegend sind für unser Funktionieren in der Welt und für uns als soziales Wesen.

Nähe und Zuwendung sind für die Entwicklung unabdingbar

Der deutsche Psychologe René Spitz hat festgestellt, dass etwa 30 Prozent der Kinder in
Heimen, die zwar alles bekommen im Sinne von Sauberkeit, Hygiene und Essen, trotzdem
sterben. Ihnen fehlt etwas Entscheidendes: Nähe, Berührung, Zuwendung.

In meinem unmittelbaren Umfeld ist eine Mutter, die ein rumänisches Kind mit eineinhalb Jahren
adoptiert hat – das Kind war winzig, die körperliche Entwicklung war stehen geblieben. Das Kind
hat selbstschädigendes Verhalten gezeigt: Kopf gegen die Wand geschlagen, und, und, und.
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Durch den liebevollen Kontakt in der neuen Familie ist das Kind wachstumsmäßig explodiert.
Nach und nach hat sich ein normales Kontaktverhalten eingespielt.

Welche Bedeutung haben Berüh rungen speziell für uns Erwachsene?

Für unser soziales Wohlbefinden brauchen wir Berührung und Kontakt auch als Erwachsene: Es
ist ein Grundbedürfnis wie Hunger und Durst, das nur durch und mit anderen gestillt werden
kann. Unser Wohlbefinden hängt davon ab, wie ich das reguliere – Nähe und Distanz.

Die große Familientherapeutin Virginia Satir sagt: „Fünf Umarmungen am Tag halten uns am
Leben, mit acht Umarmungen geht es uns gut, zwölf Umarmungen führen zu Freude und
Wohlbefinden".

Unsere Gesellschaft mutiert nach und nach zu einer berührungslosen Gesellschaft, die virtuelle
Welt kann die Berührung nicht ersetzen. Das ist eine erschreckende Entwicklung.

Wenn es so grundlegend ist, warum haben wir dann damit Probleme in Partnerschaft und
Freundschaft?

Wir tragen alle unsere frühkindlichen Erfahrungen mit uns – diese biografischen
lebensgeschichtlichen Prägungen entscheiden über unsere Art, Kontakt und Berührung für uns
zu meistern. Viele von uns haben übergriffiges Verhalten der Umwelt mit sich erlebt, die dann als
traumatisierende Erfahrung Hindernisse darstellen, für die Art und Weise, ob wir Berührungen
annehmen können oder nicht.
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Wir können tendenziell zwei Klassen von Menschen unterscheiden: Sogenannte Annehmer, das
sind Menschen, die nur um Kontakt und Berührung zu bekommen, keine Grenzen setzen. Auf
der anderen Seite die Gruppe der sogenannten Ablehner, die auf Grund ihrer schlechten
Erfahrungen Angst vor Kontakt und Berührungen haben und deswegen „das Kind mit dem Bade
ausschütten" und diese gänzlich vermeiden. Die Berührungseinheiten, die dann gebraucht
werden, werden vielleicht über Bezahlfunktionen wie Massage, käuflichen Sex und so weiter
gestillt.

Das heißt, Berührungsängste, Berührungsmangel oder Berührungssucht sind wichtige
Themen in den Therapiesitzungen mit Ihren Patienten?

Ja, selbstverständlich. Schlussendlich ist das Thema eines der Kernthemen schlechthin. Die
Entwicklung hin zu einer erwachsenen, reifen Art und Weise im Umgang damit geht einher über
die Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubensätzen bezüglich Wahrnehmung: Welche
eigene Bedürfnissen habe ich? Wie äußere ich diese Bedürfnisse? Wie grenze ich mich ab? Wie
sage ich Nein zu Berührungen? Paradoxerweise ist die Fähigkeit, anzunehmen und zu
bekommen, was man braucht, eng gekoppelt mit der Fähigkeit, sich abzugrenzen. Depression
und Angstleiden hängen häufig mit dem Mangel an Nähe und Berührung zusammen. In England
ist der Arzt Sam Everington bekannt geworden durch seine „Social Prescribing" – also für seine
„Sozialrezepte" statt Medikamenten. Everington beschreibt diese Bewegung folgendermaßen:
„… sie konzentriert sich auf das, was für die Patienten wichtig ist. Dies erhöht die Zufriedenheit,
führt zu besseren Gesundheitsergebnissen und senkt die Verschreibungs- und
Überweisungskosten."



Gibt es kulturelle Unterschiede, wie ausgeprägt Berührungen beziehungsweise
Distanzierungen das soziale Miteinander bestimmen?

Es ist sattsam belegt, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Konventionen bezüglich
erlaubter Berührung haben. Eine berühmte Studie hat festgestellt, dass in Puerto Rico innerhalb
von einer Stunde in einer Gaststätte die Probanden beziehungsweise die beobachteten
Personen 180 körperliche Berührungen hatten, in Frankreich 110, in den USA zwei und in
England null Berührungen.

In Deutschland war eine Generation den destruktiven Vorgaben ausgesetzt von Johanna Harrer,
Autorin des Buches „Die deutsche Mutter und ihr Kind" aus der Nazizeit. Bedürfnisäußerung des
Kindes sollte dabei bewusst ignoriert werden, und ihnen wurde mit Isolation begegnet. So wurde
geraten, Säuglinge schreien zu lassen, statt sie tröstend in den Arm zu nehmen. Dadurch sollte
einer Verweichlichung vorgebeugt werden. Ziel war es, Kinder heranzuziehen, die verführbar
sind, nicht denken und nicht fühlen und gut einsetzbar für eine Kriegernation sind.

Sind heute noch Auswirkungen dieses Erziehungsratgebers zu beobachten? Kommt es
heute noch häufig vor, dass Eltern den Körperkontakt zu Kindern aktiv meiden?

Ursachen sind natürlich eigene Erfahrungen, psychische Krankheiten, Drogensucht. Somit
haben sie große Schwierigkeiten, das kindliche Nähe-Bedürfnis zu befriedigen. Dies führt
natürlich bei kleinen Kindern zu hochgradiger Verunsicherung und auch zu aggressivem
Verhalten und Verzögerung von körperlicher, sozialer und kognitiver Entwicklung.

Mit Berührungen zu mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander

Gibt es spezielle Angebote zu diesem Thema?



Berührungen, wie etwa ein Klaps auf die Schulter, bringen die Gäste oft dazu, die Trinkgeldsumme zu
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Eine Klinik der Heiligenwald-Gruppe psychosomatischer Kliniken hat ein eigenes Programm zur
Wiederherstellung und Ermöglichung von stimmiger Nähe und Kontakt zwischen gestörten Eltern
und deren Kindern entwickelt. Ambulant bietet das Zentrum im Kraichgau eigene mehrtägige
Selbsterfahrungs-Workshops in der Bonding-Psychotherapie an; ebenso die „Werkstatt 4.0" im
Saarland.

Welche anderen Aspekte stehen in Zusammenhang mit Berührungen?

Spannend ist die Bedeutung der Berührung im öffentlichen Raum; es ist bekannt, dass die
Trinkgeldmenge direkt im Zusammenhang damit steht, ob die Bedienung die Gäste berührt hat
oder nicht. Auch ist die Schulterberührung oder Berührung am Oberarm angstmindernd für
Menschen, die in Prüfungen sind oder angstbesetzte Vorträge halten sollen. So ist die
norwegische Frauenhandballmannschaft, die gerade Weltmeisterinnen geworden sind, dafür
berühmt, dass die praktizierten Gruppenumarmungen sehr energieauslösend sind. In ihrem
jüngsten WM-Spiel hat sich das wieder gezeigt: Die Norwegerinnen lagen vor der letzten Hälfte
acht Tore hinter den Französinnen zurück, letztendlich haben sie mit sechs Toren Vorsprung
gewonnen. Dank der praktizierten Gruppenumarmungen!

Unsere Bevölkerung altert. Alters- und Pflegeheime boomen – wie steht es mit Berührung
bei älteren Menschen?

Dieses Feld stellt einen dramatischen Bedarf dar; als Teil der professionellen Pflege ist es
extrem wichtig, Berührung einzuführen. In Deutschland gibt es hierfür erste Ansätze: So steht
das Pflegekonzept Respectare für respektvolles Begleiten, Begegnen und Berühren in Pflege
und Therapie. Pflegekräfte erweitern durch Streichberührungen und ritualisierte, respektvolle
Berührungsformen ihre Berührungskompetenz gegenüber sich selbst, ihren Kollegen und ihren
Patienten. Sie lernen, sich in die Pflegbedürftigen hineinzuversetzen und in einer
wertschätzenden Haltung achtsam miteinander umzugehen. Das alles dient auch der Stress-
und Burn-out-Prophylaxe.

Interview: Monika Jungfleisch

Der gebürtige Norweger Dr. Anders Seim ist Facharzt für ärztliche Psychotherapie, Gestalt-,
System- und Bondingtherapeut. Er war lange Jahre klinisch tätig in Psychiatrie und
Psychosomatik und lehrte an der Universität Saarbrücken und Luxemburg. Der sechssprachige,
interkulturell tätige Coach ist Vorstand der PMC AG und seit 2020 Mitbegründer und
Gesellschafter der „Werkstatt 4.0 – Gesellschaft für Weiterbildung, Training und Coaching mbH".

Kontakt: https://werkstatt4punkt0.de

Telefon 06806-4969790

E-Mail: info@werkstatt4punkt0.de
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