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Früher hat man sich beim Tanzen kennengelernt/ heute tasten wir uns erst mal virtuell ab.
Dabei wünscht sich laut einer Studie jeder zweite Deutsche mehr Berührungen in seinem Leben.

Zu Rechü denn sie helfen gegen Stresŝ  Krankheit und machen sogar erfolgreicher.
Warum das so ist, verrät der Arzt und Bestseller-Autor Werner Bartens in seinem neuen Bucd

das emotion exklusiv vorstellt Text; Marie Sophie Krone

nH m rei Beobachtungen vom Tag:
-il—Ein Mädchen läuft auf seine
Mutter zu, sie streckt die Arme aus, die
Kle ine fä l l t i h r lachend um den Ha ls .

Später im Büro: Eine Kollegin hat ei
nen wichtigen Termin vergessen, die
Chefin klopft ihr tröstend auf die
Schulter. „Nicht so schlimm", heißt das,
ohne dass es ausgesprochen wird. Und
dann ve rabsch iede t s i ch heu te Abend
noch ein Freund, der fünf Monate zur
See fährt: „Bis bald", sagt seine Schwes
ter - und denkt: „Pass gut auf dich auf,
als sie ihm über die Wange streichelt.

Berührungen wie diese geschehen
intui t iv. Ohne dass v ie l darüber nach

gedacht wird. Und genau deshalb füh
len sie sich auch so gut an, weil sie
spontan, direkt und ehrlich sind. Au
ßerdem hat die Forschung jetzt heraus
gefunden: „Ohne den Tastsinn wären
wir gar nicht lebensfähig. Er ist der ers

te und der letzte Sinn des Menschen",
erk lär t der Arzt Dr. Werner Bartens in
seinem neuen Buch „Wie Berührung
hilft". „Noch bevor ein Fötus Augen
und Ohren hat, reagiert er auf Berüh
rungen", fährt der Autor fort. „Im Mut
terleib stemmen sich Ungeborene ge
gen die Bauchwand, um das Gefühl zu
haben, von allen Seiten umfangen zu
sein." Höchstwahrscheinlich liegt darin
der Ursprung für die entspannende
Wirkung einer festen Umarmung. Und
was meint Bartens damit, dass der
Tastsinn auch der letzte Sinn ist? Dass
das Tastzentrum im Gehirn die Region
ist, die auch dann noch reagiert, wenn
wir kurz vor dem Tod stehen, schwer
verletzt sind oder im Koma liegen.

Die Kraft der Berührung wird in
den USA schon lange wissenschafdich
untersucht, in Miami gibt es sogar ein
Berührungs-Institut. In Europa hinge

gen handelt es sich noch um einen jun
gen Forschungszweig — auch deshalb
hat Werner Bartens jetzt die neuesten
Ergebnisse versammelt. Kardiologen
aus Toronto etwa entdeckten, dass der
Blutdruck bei Menschen, die nach
einem stressigen Arbeitstag von ihrem
Partner umarmt werden, sinkt. Bei den
jenigen, auf die niemand liebevoll war
tet, pocht das Blut weiter mit erhöhtem
Druck in den Adern. Doch nicht nur in
der Partnerschaft haben Berührungen
erstaunliche Wirkung. So kam zum
Beispiel Wanderern, die sich an den
Händen hielten, der Anstieg eines
Bergs weniger steil vor, als wenn sie al
lein hinaufgingen. Und je besser sie den
anderen kannten, desto geringer er
schien der Höhenuntersch ied.

I n Ba r t ens ' Buch finde t man noch
weitere Studien. Da heißt es, dass sogar
Krankheiten durch Berührungen ge- »
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