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Bedürfnis

Als soziale Wesen brauchen Menschen auch Körperkontakt. Er ruft Wohlbefinden hervor und mindert Stress. In einer Zeit jedoch, in der
immer mehr Menschen alleine leben, vor allem im Alter, und das Internet an die Stelle persönlicher Kontakte tritt, herrscht ein Mangel an Berührung.
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Warum wir mehr Berührung und
Streicheleinheiten brauchen
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erührungen, Hautkontakt und Kuscheln sind
in den Industriegesellschaften heute ein großes Manko. Das sagen auch viele
Experten. Besonders Senioren
und ältere Singles verarmen, was
den Hautkontakt angeht, und
selbst kleine Kinder bekommen
zu wenig davon, wie Kinderärzte
bemängeln. Und das, obwohl
nachgewiesen ist, dass Neu- und
Frühgeborene besser gedeihen,
wenn sie regelmäßig berührt, gestreichelt oder massiert werden.
Tatsächlich ist die Berührung
durch vertraute Artgenossen für
Mensch und Tier sogar lebenswichtig, wie man spätestens seit
den 1950er Jahren weiß. Das
zeigten legendäre Versuche mit
Affenbabys. Diese klammerten
sich lieber stundenlang an eine
weiche Plüschattrappe, die das
Fell der Mutter simulierte, als an
ein hartes Drahtgestell, obwohl
nur Letzteres Futter bot. Von anderen Tieren ist bekannt, dass
Fellpflege und das Lecken von
Jungtieren in der Haut Signale
auslöst, die bis ins Gehirn dringen und dort Lernen und Stressverhalten beeinflussen.
Berührung aberzogen
Nicht, dass das Wissen um die Bedeutung von Hautkontakt neu
wäre: Berührungen und Massage
gehören weltweit zum Verhaltensrepertoire in allen Kulturen.
Massagen sind vermutlich sogar
die älteste Heilmethode der
Menschheit, ihre Wurzeln reichen wahrscheinlich bis in die
Steinzeit.
Und diese Heilwirkung von
Massagen gilt längst nicht nur für
banale Muskelschmerzen oder
Verspannungen. Sanfte Massage
löste im Tierversuch zum Beispiel Narben und Verklebungen
des Bindegewebes nach Operationen auf. Das zeigte eine Studie,
die ein amerikanischer Schmerzforscher zusammen mit einer

Physiotherapeutin durchführte.
Viele Ärzte müssen sich heute
aber erst wieder ins Gedächtnis
rufen, dass Berührung so viele
günstige Wirkungen hat. Schließlich gab es in der Heilkunde, wie
der Mediziner und Journalist Dr.
Werner Bartens sagt, lange eine
Phase, in der Berührungen zwischen Arzt und Patient als potenzielle Infektionsquelle galten. In
der Ausbildung wurde jungen
Ärzten geradezu aberzogen, Patienten mehr als unbedingt nötig
zu berühren. Und das, obwohl die
meisten Patienten sich wünschen, dass der Arzt ihres Vertrauens auch Hand anlegt,
schreibt Werner Bartens in seinem Buch „Wie Berührung hilft“. Ältere Menschen sind oft besonders verarmt, was den Hautkontakt angeht. Doch selbst kleine Kinder bekommen zu wenig davon. Dabei ist
Auch schöpfen Patienten, die regelmäßiger Hautkontakt für Menschen lebenswichtig: Der Herzschlag beruhigt sich, das Wohlbefinden steigt. FOTO: FOTOLIA
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Von unserer Mitarbeiterin
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„Die beste Arznei für den
Menschen ist der Mensch“

Pädagogisches Raufen: In München gibt es eine Akademie für spielerisches Ringen und Kuscheln
Unsere Gesellschaft ist immer
mehr auf Distanz aus. Es ist nicht
üblich, sich zu berühren. Doch viele Menschen würden das gerne
tun, auch weil es das Wohlbefinden steigert. In München haben
Therapeuten daher die Rauf- und
Kuschel-Akademie gegründet.

Vor allem aus Kostengründen sind
Krankenkassen generell recht
knauserig, was Verordnungen für
Massagen und manuelle Therapie
angeht. Da spielt es keine Rolle,
dass die Heilkraft der Berührung
längst erwiesen ist.
München. (ba) Selbst in Rehakliniken ersetzen Maschinen und
raffinierte Geräte wo immer
möglich die Berührung durch
echte Menschen. Der Wasserstrahl simuliert den Masseur, und
statt der Physiotherapeutin bewegt eine elektrische Schiene das
frisch operierte Bein mit dem
neuen Kniegelenk.
Wer es sich jedoch leisten kann,
verschafft sich die Segnungen der
Berührung mit alternativen Verfahren, darunter Bindegewebsmassagen wie Rolfing, manuelle
Methoden wie Osteopathie oder
Chiropraktik,
Körpertherapie
wie Biodynamik und Bioenergetik, zahllose Massageformen wie
Reiki, Tuina, hawaiianische und
ayurvedische Massage. Für fast
alle von ihnen müssen Patienten
selbst in die Tasche greifen.
Einzig die Osteopathie hat es
bisher in den Katalog einiger
Krankenkassen geschafft. Sie

Der sehnliche Wunsch nach Körperkontakt

Massagen wirken heilsam und beruhigend. FOTO: HASE/DPA
stellt die heilenden Hände des
Therapeuten und die Wirkungen
der Berührung auf das tiefer liegende Bindegewebe ins Zentrum
ihres Theoriegebäudes.
Man kann davon ausgehen,
dass viele Erfolge solcher alternativen Methoden zu einem guten
Teil auf die Wirkung der Berührung und das Gefühl der Zuwendung zurückgehen. Geahnt haben
Mediziner das schon lange – mindestens seit Paracelsus im 16.
Jahrhundert. Der wusste: „Die
beste Arznei für den Menschen
ist der Mensch.“
쐌 Buchtipp: Werner Bartens:
Wie Berührung hilft. Warum
Frauen Wärmflaschen lieben und
Männer mehr Tee trinken sollten.
Knaur-Taschenbuch, 12,99 Euro

München. (ba) Wenn sich wildfremde Leute aufeinander stürzen, ringen und sich gegenseitig
zu Boden werfen, kann das gefährlich sein. In München, bei
„Fight vor Fun“, ist es bloß „Gaudi-Raufen“ – freundschaftliches
Balgen. Wehtun soll es nicht, dafür gibt es nach dem Kampf eine
zweite Runde: Alle legen sich zusammen auf Matratzen und kuscheln.
Das ist kein Witz. „Pädagogisches Raufen“, oder, wie sich die
entsprechende Seite im Internet
nennt: „Fight for Fun“, gibt es
wirklich. Und zwar nicht nur unter Kerlen, auch Frauen messen
an Männern ihre Kräfte oder
kämpfen miteinander. „Das Raufen ist eine großartige Form,
nicht-sexuelle Berührung zu erfahren, den eigenen Körper und
den von anderen zu erfahren und
die eigene Kraft kennenzuler-

Spielerisches Raufen stärkt die sozialen Beziehungen, auch zwischen
Menschen, die sich bislang wildfremd waren. FOTO: DPA

nen“, sagt Josefine Gamperling
von der Rauf-Akademie München. Die Krankenschwester und
Körpertherapeutin hat mit zwei
Kollegen zusammen das GaudiRaufen 2003 in München etabliert. Seitdem bietet die RaufAkademie ihre Rangeleien samt
Kuscheln für Männer, Frauen
und Kinder an. Im Vordergrund
steht dabei der Spaß am Körpereinsatz und am Körperkontakt.
Davon haben wir alle heute zu
wenig, glauben die Gaudi-Raufer.
„Menschen fehlt heute die Erfahrung, wie es ist, andere freundschaftlich zu berühren, einfach
so, oder auch mal mit Kraft. Umgekehrt blühen die Leute hier auf,
werden durch das Raufen selbstsicherer, spüren auch eigene Bedürfnisse wieder mehr. Schmerzen und Verspannungen bessern
sich, sehr wirksam ist auch der
Stressabbau durch das Raufen
und das Kuscheln mit anderen“,
sagt Josefine Gamperling.
Das nicht-sexuelle Kuscheln ist
bei den Angeboten inzwischen
fast der größere Renner – und
letztlich geht es den Rauf-Trainern genau darum: um den
freundschaftlichen sozialen Körperkontakt.

