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Einleitung 

 

„Lass dich berühren!“ – Auch das noch!  

 

• Reicht es nicht,  dass die Medien in unseren Breitengraden hochsexualisiert auftreten 

und uns täglich intimste Themen und viel nackte Haut vor Augen führen?  

 

• Genügt es nicht, dass Menschen sich mit Fachleuten über ihre Schwierigkeiten und 

Sehnsüchte in Bezug auf Sexualität im Gespräch beraten lassen?  

 

• Braucht es das Lernen über die Berührung am eigenen Körper für die Weiterentwick-

lung? 

 

• Wie steht es um die Moral? Ist der Besuch bei einer sexologischen Körpertherapeu-

tin, die mich intim berührt, gleichgesetzt mit „Fremdgehen“? 

 

• Wie wirkt Berührung und wie wird diese über die Haut aufgenommen? 

 

• Braucht der erwachsene Mensch noch Körperkontakt? 

 

• Sexologische Körperarbeit – eine Tankstelle? 

 

• Wirke ich als Coach oder als Dienstleisterin? 

 

Fragen, die mit meiner Arbeit als Sexologische Körpertherapeutin einhergehen und die ich in 

dieser Arbeit vertiefen möchte.  

Der Mensch lernt durch Vorbilder, Neugierde, Erfahrungen und der konkreten Auseinander-

setzung mit der Gesellschaft und den darin enthaltenen Vorstellungen. Sexuelle Lernräume 

müssen offen und breit im Angebot sein, um zu erfahren, was die Welt der Sexualität bein-

haltet und was für einem selbst stimmt. Ich lege in dieser Arbeit meinen Fokus auf die Berüh-

rung. Ich zeige auf, wie wichtig körperliche  Berührungen in der Kindsentwicklung sind und 

wie unser grösstes Organ, die Haut, die taktilen Informationen weiterleitet, damit sie emotio-

nal und körperlich aufgenommen werden können und wirksam sind. Berührung hinterlässt 

Spuren oder besser gesagt:  

 

Berührung öffnet neue Wege 

 

Doch wo sind die Grenzen? Nicht immer ist erkenntlich oder gar beweisbar, dass eine Be-

rührung nötig gewesen wäre für die Klient_innen. Es braucht viel Achtsamkeit, Selbstreflek-

tion und Lebenserfahrung, um Menschen mit oder ohne Behinderung auf ihrem Weg als se-

xuelles Lebewesen zu begleiten und zu unterstützen. Grenzen – diejenigen der Klient_innen,  

sowohl auch jene der Therapeut_innen, werde ich am Ende der Arbeit darstellen. 

In der Schweiz berühren in eidgenössisch anerkannten Therapien nur Mediziner die Men-

schen intim. Genitalberührung, die nicht im Privat- oder medizinischen Bereich stattfindet, 

gehört in den Tabu- oder Prostitutionsbereich. Dieses Thema werde ich nur am Rande be-

rühren. Dieses Thema wäre eine eigene Arbeit wert. 
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• Ich möchte mit dieser Arbeit aufzeigen, wie wichtig körperliche Berührungen am gan-

zen Körper sind und Antworten auf obige Fragen geben. 

 

• Ich gebe Einblicke in die Arbeit als Sexological Bodyworkerin und berichte von Erfah-

rungen, die ich bei der Arbeit mit meinen Klient_innen in den vergangenen 3 Jahren 

machen konnte. 

  

• Ich weise auf wissenschaftliche Erkenntnisse hin, beziehe Fallbeispiele ein und teile 

meine „philosophischen“ Ansichten über unser Leben, als sexuelles Wesen, auf die-

sem Planeten.  

 

• Ich zeige Schwierigkeiten und Grenzen meiner Tätigkeit im Bereich der Berührung im 

sexuellen Kontext auf und wie Erfolge sichtbar werden.  

 

 

Ganz im Sinne von Virginia Satir, möchte ich die Menschen verstehen, bewegen und berüh-

ren – damit sie sich selber begegnen und entwickeln. 

 

Jacqueline Stamm 

 

 

 

 

1. Sexualität und Gesundheit 
 

1.1 Sehnsucht nach Berührung 

 

Die meisten Menschen sehnen sich nach einem Gefühl von Nähe und Aufgehoben sein, wie 

einst im Mutterleib, als wir bis zur Geburt verbunden waren mit der Mutter, der Nährenden. 

Ich begegne beim Thema Sexualität nebst dem Wunsch nach sexueller Lust, folgenden The-

men in meiner Praxis: die Sehnsucht nach Berührung, Ganz Sein, bedingungslose Liebe, 

Vertrauen, Hingabefähigkeit, sich angenommen fühlen und dem JA zur eigenen Person.  

Werden in den Medien und der Sexualindustrie der Begriff  Sexualität und Sex vor allem mit 

Genitalität gleichgesetzt, sind diese jedoch viel umfassender. Sexualität ist nicht nur Ge-

schlechtsverkehr, sie umfasst körperliche, biologische, psycho-soziale und emotionale As-

pekte. Sexualität findet sich in allen Lebensphasen, sie ist eine Lebensenergie, die sich im 

Körper entwickelt und ein Leben lang wirksam ist. (1) 

 

„Ich glaube, das grösste Geschenk, das ich von jemandem bekommen kann, ist, dass er mich 

sieht, mir zuhört, mich versteht und mich berührt. Das grösste Geschenk, das ich einem ande-

ren Menschen machen kann, ist, ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu 

berühren. Wenn das gelingt, habe ich das Gefühl, dass wir uns wirklich begegnet sind.“  

Virginia Satir 
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1.2 Definition Sexuelle Gesundheit 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert sexuelle Gesundheit wie folgt: 

Sexuelle Gesundheit ist untrennbar mit Gesundheit insgesamt, mit Wohlbefinden und Le-

bensqualität verbunden. Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und so-

zialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit, 

Funktionsstörungen oder Gebrechen. 

Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen 

Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu 

machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Sexuelle Gesundheit lässt 

sich nur erlangen und erhalten, wenn die sexuellen Rechte aller Menschen geachtet, ge-

schützt und erfüllt werden.“ 

Es bleibt noch viel zu tun um sicherzustellen, dass Gesundheitspolitik und -praxis dies aner-

kennen und widerspiegeln. 

 

1.3 Sexuelle Identität 

Wir lernen ein Leben lang, und das auch als sexuelle Wesen. Die „sexuelle Identität“ verän-

dert sich somit im Laufe des Lebens stetig. Die drei Variablen der sexuellen Identität sind:  

- anatomisches (biologisches) Geschlecht 

- soziokulturelle Geschlechterrolle  

- sexuelle Orientierung  

die nicht miteinander verwechselt werden dürfen. (2)  

Das Lernen und die Empfinden werden zeitlebens durch die Veränderungen der körperlichen 

Prozesse beeinflusst. Hinzu kommen Erfahrungen, Schwierigkeiten in Beziehungen oder die 

eigenen Wahrnehmung, die uns bewegen, uns weiter zu erforschen und uns zu entwickeln. 

Dabei spielt die taktile Berührung eine grosse Rolle. Sei es, dass der Mensch sich selber be-

rührt, oder berührt wird.  
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2. Unsere Haut 

2.1 Erste Sinneseindrücke über die Haut 

Unser körperliches Leben beginnt in der Symbiose mit der Mutter, im Fruchtwasser. Im Mut-

terleib nehmen wir erste Sinneseindrücke über unsere Haut wahr. Wir spüren Reibung, 

Druck und auch Manipulationen von aussen. Für den Menschen ist eine der intensivsten tak-

tilen Berührungswahrnehmung - die Geburt. Soviel Druck erleben wohl die wenigsten später 

in ihrem Leben noch einmal. Dies löst beim Kind, wie auch bei der Mutter starke Gefühlsre-

gungen aus. 

Als ich kürzlich in einer Frauenrunde berichtete, wie ich bei der Geburt meines zweiten Soh-

nes die Presswehen, als sehr kraftvoll und sexuell stimulierend wahrgenommen hätte, er-

zählte eine Frau, dass sie ihren allerersten Orgasmus bei der Geburt ihres ersten Kindes er-

lebt hätte. Die Hebamme hätte ihr Verhalten nicht verstanden, der Arzt erklärte ihr dann aber 

beschwichtigend: „lassen sie sie nur, das ist normal!“  

Eine andere Frau in unserer Runde, die keine Kinder geboren hat, sagte daraufhin: „Wow! 

Dass so etwas überhaupt möglich ist, das wusste ich gar nicht. Es wird auch nie über solche 

intimen Themen offen gesprochen! Danke, für eure mitgeteilten Erfahrungen!“ Tatsächlich 

sprechen wenige Menschen über solche Erlebnisse.  Es werden uns meist sehr einseitige 

Vorstellungen über Geburt, Orgasmus, Sex und Liebe vermittelt. Dass unser Wesen und ins-

besondere die Empfindungen über unser grösstes Organ, die Haut, zu weit mehr fähig ist, 

bleibt vielen verborgen. 

 

2.2 Die Haut als Antenne 

Es ist erwiesen, dass Kinder, die nach der Geburt regelmässig mit etwas Druck massiert 

werden, schneller zunehmen, weniger schreien und zufriedener wirken. Über die Haut, die 

1.5 bis 2 Quadratmeter Oberfläche ausmacht, und das grösste Organ ist, nehmen wir die 

Reize wahr. Mehr als eine Million  Tastorgane befinden sich in ihr, ausserdem mindestens so 

viele freie Nervenenden, die Reize registrieren und weiterleiten. Die Haut ist eine riesige An-

tenne. Umgekehrt werden viele Gefühle über die Haut offenbart: Neben Erröten und Erblas-

sen, kann die Haut auch die Haare sträuben lassen. Der Experte für Hauterkrankungen, 

Gerhard Schmidt-Ott lehnt aber die Haut als Spiegel der Seele ab. Eine kranke Haut sei 

nicht gleichbedeutend mit einer kranken Seele. Dies führe nur zu Stigmatisierungen der Be-

troffenen. Dennoch finden wir in Arztpraxen fast die Hälfte aller Patienten, bei denen die Be-

schwerden nicht organisch erklärt werden können. Es ist erwiesen, dass auch seelische 

Nöte im Körper Spuren hinterlassen. 
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Bei Ratten, die als Kuscheltiere gelten, wurden Unterschiede erforscht, von jenen, die nach 

der Geburt von ihren Müttern intensiver geleckt wurden, als andere. Durch das Lecken bildet 

der Körper mehr Andockstellen, um das Stresshormon Cortisol zu binden, und damit dem 

Körperkreislauf zu entziehen und unschädlich zu machen. Bei späteren Belastungen zeigten 

sich diese Tiere viel entspannter, als jene, die wenig geleckt wurden. Die intensive körperli-

che Berührung führt demnach zu einer robusteren, psychischen Entwicklung. Wie es wirkt, 

dass der vermehrte Hautkontakt die Psyche stabilisiert, können Forscher inzwischen sogar 

auf der molekularen Ebene der DNA. ( Desoxyribonukleinsäure, Biomolekül und Träger der 

Erbinformation)nachverfolgen. Das Lecken beeinflusst die  Biochemie der Zelle bis hin zu 

den Molekülen.  

2.3 Die Tiefenwirkung über die Berührung der Haut 

In den letzten Jahren wurde unser grösstes Organ, das bis zu 20 Millionen Sinneszellen be-

sitzt, weiter erforscht, vor allem auch nachdem die Wellnesbranche zu boomen begann. Im-

mer mehr Menschen haben das Bedürfnis ihrem Körper Gutes zu tun und zur Entspannung 

zu gelangen. Doch es geht nicht allein um Entspannung und psychisches Wohlbefinden; Be-

rührung geht noch tiefer und bewirkt noch mehr. 

Zusammenzug aus einem Geo Artikel: 

Bei Menschen und anderen Säugetieren wird die taktile Wahrnehmung durch Mechanore-

zeptoren in der Haut ermöglicht. Dazu zählen die sogenannten Merkel-Zellen, Ruffini-, Meis-

sner- und Vater-Pacini-Körperchen, deren Informationen über Nervenfasernder in Rich-

tung Zentrales Nervensystem geleitet werden (3)  

Die Faszien, wie man die Fasern des Bindegewebes nennt, sind überall in unserem Körper. 

Das weisse Geflecht hält uns von innen und durchdringt auch alle Muskeln und Organe. Es 

sorgt für das sanfte Zusammenspiel aller Teile und reicht viel tiefer als eine „Einpackfolie“. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanorezeptoren_der_Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanorezeptoren_der_Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Merkel-Zelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruffini-K%C3%B6rperchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Meissner-K%C3%B6rperchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Meissner-K%C3%B6rperchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Vater-Pacini-K%C3%B6rperchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenfaser
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
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Faszien umhüllen jede einzelne Muskelzelle. Bindegewebe sei wie ein gewaltiges Organ, ei-

nes unserer reichsten Sinnesorgane überhaupt. Über 80% der freien Nervenenden befinden 

sich in den Faszien. Das Netzwerk strotzt vor Bewegungssensoren und Schmerzrezeptoren, 

viel mehr als jeder Muskel. Damit dient es auch der Propriozeption, dem Körpersinn für 

Wahrnehmung von Bewegung und Wahrnehmung im Raum.  

Diese Eigenempfindung befähigt uns die Körpersymphonie der Gliedmassen selbständig 

auszuführen, ohne uns jede einzelne Bewegung bewusst zu machen. Bindegewebe kann al-

lerdings auch erkranken und schmerzen. Wir verstehen die Krankheitsbilder der Faszien 

noch nicht genau, gesteht die Mediziner Carla Stecco. Klar sei aber, dass bei krankhaften 

Rückenleiden das reibungslose Gleiten der drei Lagen der Faszien gestört ist. Reiben sie 

glatte Seidentücher oder raues Leinen aneinander, und sie bemerken den Unterschied. Bei 

Operationen, wird das Bindegewebe jäh durchtrennt und schichtet verklumpt, was zu 

Schmerzen oder Unempfindlichkeit führen kann. Narben errichten Mauern aus Bindege-

webe.  

Robert Schleip, Humanbiologe, konnte beweisen, dass Bindegewebe unter Stress sich unab-

hängig vom Muskelgewebe verkrampfen kann. Wenn die Maschen des inneren Netzes lo-

cker und zart wie Spinnfäden sind, dann gleiten die feuchten Schichten der  Muskeln mühe-

los. Der Körper ist gesund. Streching, Wärme Massage, Yoga, Tanzen, Akupunktur… helfen 

den Faszien elastisch zu bleiben oder zu werden. Damit wir uns gesund und lebendig fühlen, 

muss also unser Bindegewebe gesund und elastisch sein.  

 Faszien/Bindegewebe 

 

2.4 Psychische Entwicklung – die Rolle der Haut 

 

Didier Anzieu ist in seinem Buch „Das Haut ich“ der Überzeugung, dass die Haut auch für die 

psychische Entwicklung von grosser Bedeutung ist. Beim Embryo, wenn nicht sogar beim 

Neugeborenen, entwickle sich als erstes die Berührungssensibilität. Vermutlich als Folge der 

Entwicklung  des Ektoderms*das neurologisch die gemeinsame Basis sowohl der Haut als 

auch des Gehirns darstellt.  Die Geburt des Kindes verschafft dem Kind während es zur Welt 

kommt, die Erfahrung einer Massage des ganzen Körpers und Reibung der gesamten Haut, 

hervorgerufen durch die Wehen und die Austreibung aus der vaginalen Hülle, die sich der 

Grösse des Babys durch Dehnung anpasst.  

*(Das Ektoderm ist das obere oder erste Keimblatt des Embryoblasten. Es ist die nach außen liegende Zell-

schicht. Aus dem ektodermen Keimblatt bilden sich: Haut, Nervensystem, Sinnesorgane, Zähne) 

Diese natürlichen Berührungen lösen bekanntlich die Atmung, die Verdauung aus bzw. sti-

mulieren sie. Sind diese zu schwach, werden künstliche Berührungen zu Hilfe genommen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Keimblatt
http://de.wikipedia.org/wiki/Embryoblast
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Keimblatt
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinnesorgan
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hne
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(Schüttelbewegungen, Baden, warmes Wickeln, Handmassage) Die Entwicklung sensori-

scher Aktivitäten und später der Kommunikation durch Hören, Sehen, Riechen, Schmecken 

wird wiederum dadurch begünstigt, wie die Personen seiner Umwelt das Kind tragen, beruhi-

gen, seinen Körper an den ihren drücken, seinen Kopf oder Rücken halten.  

Selbst wenn sich die Haut nicht als erstes entwickelt, hätte sie strukturell aus mindestens 

drei Gründen Vorrang vor allen anderen Sinnesorganen. Als einziges Sinnesorgan bedeckt 

sie den ganzen Körper. Sie besitzt mehrere Sinnesrezeptoren (für Wärme, Schmerz, Kon-

takt, Druck…) deren physische Nachbarschaft zur psychischen Nähe der entsprechenden 

Empfindungen führt. Letztlich hat das Berühren eine Reflexivstruktur(Siegmund Freud 1923) 

Berührt das Kind mit dem Finger seinen Körper, hat es zwei sich ergänzende Empfindungen: 

Es ist die Haut die berührt, und gleichzeitig die Haut, die berührt wird.  Nach diesem Modell 

der reflexiven Berührung bilden sich weitere reflexive Empfindungen: seine eigenen Laute 

hören, seinen eigenen Geruch riechen, sich selber im Spiegel betrachten bis hin zum reflexi-

ven Denken. (4) 

 

Nur durch die Mutter erlebt das Kind „seine eigene Lebensfähigkeit“, während es sich selbst, 

losgelöst von der Mutter noch nicht zu erleben mag, schreibt der Antropologe Klaus Conrad, 

Präsident der deutschen Liga für das Kind in der Familie und Gesellschaft. Mit Sicherheit ist 

jedoch anzunehmen, dass das Kind im Mutterleib nicht nur angenehme Erfahrungen macht, 

sondern auch dramatische Krisen durchlebt. Es spürt die Ängste der Mutter, den veränderten 

Herzschlag, den Sauerstoffmangel oder wenn die Nabelschnur sich um den Hals windet. Die 

Krisen sind sicher schwer. Jedes Mal aber kehrt das Kind durch das rhythmische Wiegen in 

die Urvertrautheit zurück.  

 

3. Körperkontakt und Berührung 

3.1 Körperkontakt im Kindesalter  

Kleine Kinder sitzen gerne auf den Schoss, wenn ihnen eine Geschichte erzählt wird und sie 

kuscheln zu den Eltern oder zu ihren Spielgefährten unter die Bettdecke. Sie berühren und 

erkundigen ihren Körper, sie übernachten im Bett ihrer Kindergartenfreund_in, sitzen mit Va-

ter oder Mutter in der Badewanne, rammeln mit anderen auf der Wiese oder üben Sportarten 

wie Ringen und Judo aus. Wenn wir Kindergartenkinder mit 6. Klasskindern vergleichen, so 

besteht ein grosser Unterschied, was das Bedürfnis betreffend der gelebten Körpernähe an-

belangt. Entwicklungsbiologisch ist es aus meiner Sicht ein ganz natürlicher Prozess, dass 

Kinder, sobald sie mehr und mehr ihre eigene Identität finden, sich abnabeln und weniger 

den direkten körperlichen Kontakt  zu den Eltern und anderen Menschen suchen. Dennoch 

bleibt das Bedürfnis nach Nähe bestehen, insbesondere, wenn das Kind oder der Jugendli-

che Zuwendung benötigt. Sei es nach einer misslungenen Prüfung, bei Konflikten oder Lie-

beskummer. Auch höre ich oft von Eltern, deren Jugendliche oder junge Erwachsene eine 

kognitive Einschränkung haben, dass diese intensiv den Körperkontakt zu ihnen suchen.  

Je nachdem, in welcher Kultur oder Elternhaus ein Kind aufwächst, ist es „normaler“ dass 

Kinder oft in Hautkontakt gehen oder nicht. Bei meinen Cousinen, die im Allgäu lebten, war 

es ganz normal, dass bis mindestens zur Pubertät, immer zwei Geschwister das Bett mitei-

nander teilten. Kopf an Fuss-Lage. Eine 42-jährige Frau aus Tailand erzählte mir, dass man 
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die Kinder bis 14 Jahren nur am Kopf und an den Füssen massiert hätte, wegen den wei-

chen Knochen – im Gegenzug aber die Kinder ihre Grosseltern täglich 15 Minuten am gan-

zen Körper mit Händen und Füssen massiert haben. Alle Kinder, die sie kannte, schenkten 

ihren Grosseltern diese Zuwendung.  

Wie lange ist es normal, dass Kinder im Körperkontakt mit den Eltern und anderen Personen 

in ihrem Umfeld sind? Was gehört zu einer normalen Entwicklung? Auf diese Fragen gibt es 

wohl keine allgemeingültige Antwort. Nicht alle Kinder und Erwachsenen haben dasselbe Be-

dürfnis nach Körperkontakt und Intimität. Viele haben Nähe nie erfahren und können dadurch 

auch nicht herausfinden, wie viel passend für sie ist. Auch ändert das Bedürfnis im Laufe des 

Lebens und je nach Lebenssituation. Es ist erwiesen, dass Kinder, die wenig Stimulation 

über den Körper erfahren, zu Hospitalismus und Autismus neigen. Was aber umgekehrt nicht 

einfach heisst, dass ein Kind mit Autismus in seiner frühen Kindheit zu wenig Berührung er-

hielt.  

Wie die Forschung mit Ratten zeigte, liess sich daraus aber nicht schliessen, dass Ratten-

mütter, die ihre Kinder weniger lecken, diese auch weniger „liebten“. Sie zeigten ihre Zuwen-

dung auf andere Art und Weise. 

Ein anschauliches Beispiel für kulturelle Einflüsse liefert ein Merkblatt mit dem Titel „Anwei-

sungen für Mütter“ aus dem Jahr 1949, das im Research Hospital in Kansas City, Missouri 

verteilt wurde: Da findet man folgende Empfehlung: Berühren sie das Kind so wenig als mög-

lich. Nehmen sie es nicht auf den Arm, um Verwandten und Freunden zu zeigen. Das ist 

wichtig, damit es sich nicht aufregt und sich keine Infektionen zuzieht. Nehmen Sie es nicht 

jedes Mal auf den Arme wenn es weint. Es ist normal, wenn Kinder weinen; das ist Körper-

training. Man kann das Baby leicht verzärteln. Wenn man es zu oft anfasst.  

Als im 19. Jahrhundert der Kinderwagen erfunden wurde, kam eigentlich die erste Entfrem-

dung des Babys von der Mutter. Tragetücher kommen  heute höchstens im ersten Lebens-

jahr zum Einsatz, während in anderen Kulturen die Kinder bis zu drei Jahren und länger, bei 

der täglichen Arbeit der Mütter in Haus und Feld hautnah dabei sind. Es gibt vermehrt wer-

dende Mütter, die sich ihr Kind im Bauch vielmehr visuell vorstellen und im Ultraschall sehen 

wollen, als dass sie es körperlich spüren, wie Dores Beckord in ihrer psychologischen Dok-

torarbeit am Lehrstuhl Professor Schindler in Salzburg ermittelte.  Der Mensch verliert immer 

mehr die lebendige Verbindung mit seinem Körper. Er wird immer mehr ein Augenmensch, 

der selber nicht erlebt, sondern sich zeigen lässt, wie dies und jenes funktioniert und sich 

durch Shows passiv unterhalten lässt.  

So fehlt den meisten Menschen die empfindende, spielerische Fähigkeit den eigenen Körper 

zu entdecken und den anderen zu erforschen. Bilder im Kopf, was Lust auslöst und welche 

Lustgefühle und Schreie dazugehören werden durch die Medien verinnerlicht und als richtig 

oder falsch abgespeichert. (5) Kinder kennen noch keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, 

Sinnlichkeit und genitaler Sexualität. Sie sind mit allen Sinnen auf der Suche nach Wohlbe-

finden. Kleinkindliche Sexualität ist gekennzeichnet durch Spontaneität, Neugier und Unbe-

fangenheit. Gesellschaftliche Werte und Sexualnormen  werden erst im Laufe der Kindheit 

verinnerlicht. Ein Kind macht, was ihm gefällt. Spielt mit den Füssen und den Genitalien, je-

derzeit, so wie es ihm grad gefällt.  Kindliche Sexualität ist nicht zielgerichtet, der körperliche 

Kontakt ergibt sich spontan im Spiel mit Kindern und Erwachsenen.  
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3.2 Regeln im Körperkontakt 

Unsere Gesellschaft regelt in öffentlichen Bereichen und auch in Familien wo die Grenzen 

sind, wenn es um Körperberührung und sexuellen Kontakt geht.  Körperlich-sexueller Miss-

brauch wurde definiert und steht heute überall im Fokus. Der Ruf nach Konzepten in allen 

Institutionen ist gross, das Schutzalter der Kinder und Jugendlichen immer wieder überprüft. 

Die Unversehrtheit  und Intimsphäre von Kindern und Erwachsenen soll gesichert sein.  

So dürfen Lehrer die Kinder nicht auf ihren Schoss sitzen lassen, Fachleute im Kleinkinder-

betreuungsbereich die Kinder nicht mehr auf die Stirn küssen, Eltern ihre Kinder nicht intim 

stimulieren, Mitarbeitende in Heimen ihre Bewohner nur im Genitalbereich anfassen, wenn 

es um die tägliche Hygiene geht und in vielen kirchlichen Gemeinschaften ist der Körperkon-

takt unter Erwachsenen nur unter Eheleuten erlaubt. Viele Regelungen sind schriftlich fest-

gehalten, andere werden mündlich oder ohne Worte spürbar überliefert. Viele Regelungen 

und Einschränkungen scheinen uns selbstverständlich, denn wir alle wissen, dass es beim 

Thema Körperkontakt immer auch um den Schutz und die Angst vor Missbrauch geht.  

Fachpersonen begegnen den Kindern gegenüber mit möglichst klarem Bewusstsein, aus 

Angst, ihr Verhalten könnte missverstanden werden oder man könnte sich sogar strafbar ma-

chen. Leider werden aber auch natürliche Impulse ausgebremst und unterbrochen, dann, 

wenn beispielsweise ein Kind die Erzieherin umarmt oder unerwartet auf den Schoss springt 

und sie küsst. Dieses Kontroll- oder Abwehrverhalten spüren die Kinder, wird es auch 

manchmal nur unscheinbar vollzogen, wie ich als langjährige Leiterin von familienergänzen-

den Tagesstrukturen beobachtet habe. Jedes Kind und jeder Erwachsene spürt, ob Reso-

nanz in einer Berührung liegt, ob es in Ordnung ist, ober ob der Körperkontakt ausgebremst 

wird. 

Es braucht ganz klar Regelungen zum Schutz vor Übergriffen, bei denen es um die Befriedi-

gung eigener Bedürfnisse und Macht geht. Es braucht aber auch den Mut, sich nicht von der 

Angst vor dem Urteil anderer zu einem menschlichen Roboter entwickeln zu lassen. Es 

braucht Menschen, die mit ihrem Körper, ihren Emotionen und ihrem Denken im Einklang 

sind und einen natürlichen Umgang  mit anderen entwickeln können. Menschen, die in Ver-

bindung gehen können! Menschen, die liebesfähig sind. „Liebe“, als das verbindende Prinzip 

zwischen den Polaritäten. Das wir in den kommenden Jahrzehnten aus meiner Sicht eine der 

grössten gesellschaftlichen Herausforderungen sein. 

 3.3 Brauchen Erwachsene noch Berührung? 

Weil Verliebte sich ständig in den Arm nehmen und anfassen, sind sie seltener krank. Das 

Kuscheln, Schmusen und Streicheln stärkt das Immunsystem, senkt den Blutdruck und stabi-

lisiert die Verdauung. Verliebtsein kann wie eine Dauermassage für Haut und Seele wirken: 

Der Körper schüttet dabei viele Glückshormone(Dopamin) aus. (6) 

Wenn ich an meine bald 90-jährige Tante denke, die seit ihrer Kindheit nie mehr in Hautkon-

takt mit einem Menschen war und sich nur einmal verliebte, wiederlegt sich meine Überzeu-

gung und die Studien anderer, dass Menschen Berührung über die Haut brauchen, um ge-

sund zu sein. Trotz mangelndem Körperkontakt führte sie stets ein selbständiges Leben und 

macht einen zufriedenen Eindruck, war kaum krank, noch keine Nacht im Spital und sehnte 

sich nie nach einer Partnerschaft und Körpernähe, wie sie mir kürzlich erzählte. Ich beobach-

tete sie aber öfters, wie sie sich selber an den Oberschenkeln berührte und über die Beine 

strich, wenn wir im Gespräch waren. Ist vielleicht gerade die oben genannte Reflexivstruktur,  

http://www.focus.de/thema/blutdruck/
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die massgebend für das körperlich -seelische Wohlbefinden ist? Das würde bestätigen, dass 

die Berührungen des eigenen Körpers, sowie Masturbation wichtig sind.  

Tatsache ist, dass alle Menschen eine sehr unterschiedliche Berührungsgeschichte und un-

terschiedliche Bedürfnisse haben. Klient_innen, die zu mir kommen und sich mit  ihrer Sexu-

alität auseinandersetzen möchten, berichten mir, dass sie sehr wenig Berührung in der Kind-

heit erhalten hätten. Da waren mehrere Kinder, die Eltern, die viel gearbeitet haben, eine 

Zeit, in der Körperkontakt keine zentrale Bedeutung hatte, sowie enge Moralvorstellungen 

der Umgebung und der Kirche. Sie wurden berührungsarm und leistungsorientiert erzogen. 

Bei manchen steht die Sehnsucht nach sexueller Lust, nach aussergewöhnlichen Höhepunk-

ten an erster Stelle, bei anderen ist es mehr die Sehnsucht nach Grundbedürfnissen, wie: 

berührt zu werden, anerkannt und geliebt zu werden und sich selbst als körperliches Wesen 

wahrzunehmen. Als sehr schmerzhaft und verunsichernd wird der körperliche Rückzug des 

Partners oder der Partnerin erlebt. Ein Thema, das in vielen langjährigen Beziehungen beide 

belasten kann. Das Bedürfnis nach Körpernähe ist oft gross und weist manchmal etwas 

Zwanghaftes auf, je länger der Mensch in einer Partnerschaft lebt, in der keine sexuelle Be-

rührung und meist auch kaum mehr Körperkontakt stattgefunden hat oder der Klient schon 

länger Single ist oder noch gar nie die Gelegenheit hatte, einem erwachsenen Menschen 

nahe zu sein. Sei es, weil der Mut fehlte, auf einen Menschen zuzugehen, weil kognitive oder 

körperliche Beeinträchtigungen die Verbindung zu einem anderen Menschen erschwerten 

oder weil man gefangen war von der Suche nach dem perfekten, einzigen Partner. Aber 

auch wenn jemand einen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, so heisst das noch lange 

nicht, dass Sex und allgemeine Körpernähe als wohltuend empfunden werden können. Der 

Körper ist zwar fähig, durch Bewegung und Berührung Empfindungen zu empfangen, doch 

braucht es das Zusammenspiel des Körpers, der Emotionen und des Denkens. Und gerade 

unser Gehirn, sowie die gespeicherten Informationen in unseren Zellen, machen uns oft ei-

nen Strich durch die Rechnung, wenn wir die Sexualität und Körperlichkeit geniessen wollen. 

Ich möchte dies anhand einer Grafik von Christiane Windhausen, einer Psychologin erläu-

tern. Diese Aufzeichnung hilft mir im Verstehen meiner Klienten in ihrer Thematik sowie beim 

Erschaffen geeigneter Rahmenbedingen für eine hilfreiche Session. 

5. Das Zusammenspiel der Energiekörper 

5.1 Grafik 

Denken 

Rationalisieren  

(Gefühle werden Gedanken) 

--------------------------------------------------- 

dramatisieren     Emotion        projezieren  

--------------------------------------------------- 

Somatisieren 

(wird zur Körperempfindung) 

Körper 
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Idealerweise sind die drei Energiekörper - Körper, Emotion, Denken - eng miteinander ver-

bunden. Bildlich vorgestellt; überlappt. So dass wir uns gleichzeitig in allen Ebenen befinden 

und aus einer integrativen Persönlichkeit heraus handeln, fühlen und denken können. Die 

grösste Dynamik findet im Bereich der Emotionen statt. Gefühle sind Energie, die wir in Be-

wegung setzen und verändern können. Wenn wir diese nicht authentisch ausdrücken, so 

kommt es zu Verschiebungen in vier Richtungen. Wir können die Gefühle rationalisieren, da-

mit wir sie nicht fühlen müssen, wir können sie somatisieren und beispielsweise über Kopf-

schmerzen zum Ausdruck bringen. Wir können Gefühle dramatisieren und dabei anstatt un-

sere Angst fühlen, diese in ein Gefühl verwandeln, das uns besser behagt und vertrauter ist. 

So werden aus Angst oft Aggressionen. Wir können Gefühle auch projizieren  und anderen 

in die Schuhe schieben und unterstellen dann zum Beispiel anderen, dass sie uns ablehnen 

oder auf uns neidisch sind etc. All diese Verschiebungen führen zur Trennung, anstatt zur 

Verbindung mit anderen Menschen. Gefühle regulieren Nähe und Abstand in Beziehungen. 

Damit wir die Emotionen überhaupt wahrnehmen können, müssen wir langsamer werden. 

Wir brauchen Zeit und Raum. Dieser Raum bietet uns unser Körper. Dieser ist da, präsent im 

jetzt. Es heisst also, die Gefühle nicht rein über das Denken wahrzunehmen, sondern im 

Körper. (7) 

 

5.2 Vom Kopf in den Körper 

Ich stelle fest, dass viele Klient_innen mir ein sehr gutes Bild über ihre Lebenssituation und 

über ihre Probleme via Sprache vermitteln können. Sobald ich sie zu ihrer Körperempfindung 

führen will, halten sie einen kurzen Moment inne, atmen kurz ein und befinden sich sofort 

wieder im geistigen Austausch mit mir. Der Blick hinein ins Körperempfinden, in die Wahr-

nehmung der Emotionen, scheint bedrohlich oder einfach auch völlig ungewohnt zu sein. 

Es ist ein Ziel in meiner Arbeit; die Menschen zu ihren Empfindungen im Körper zu führen. 

Ich helfe Denkstrukturen zu hinterfragen und aufzulösen, Handlung einzustellen, damit ge-

schehen kann, was geschehen will. Christian Meyer, Dipl. Psychologe benennt es so: „Du 

trittst zurück und wirst ganz zum Gefühl“. Solange wir das Gefühl noch beobachten, handeln 

wir noch und identifizieren uns mit dem Gefühl. Es gehe aber darum, ganz Gefühl zu sein –

Nichtstun. Nichts erwarten und das was ist, könnte ewig so weitergehen.  

Einerseits begleite ich diesen Prozess im Gespräch mit gezielten Fragestellungen und Kör-

perreisen sowie über die direkte Berührung mit meinen Händen am Körper. Wie Christiane 

Windhausen aufzeigt, besteht das grösste Potenzial für Veränderung und zu einem Zusam-

menspiel der drei Energiekörper, in den Emotionen. Damit diese in der therapeutischen Ar-

beit auch gefühlt und zum Ausdruck gebracht werden dürfen, ist der dafür geschaffene Rah-

men von grosser Bedeutung. Folgendes Beispiel zeigt auf, dass es eben mehr als einen an-

sprechend eingerichteten Raum braucht.  

„Die junge Masseurin, angestellt in einem bekannten Wellnessresort, erklärte mir kurz den 

Ablauf der Massage, deckte mich zu, wünschte mir viel Genuss und wies darauf hin, dass 

sie dann am Schluss hinausgehen werde.  Sie sagte mir das auf eine Art und Weise, dass 

ich das Gefühl hatte, sie würde sich jetzt schon von mir verabschieden. So fühlte sich dann 

die Behandlung auch an. Ihre Hände glitten auf der Hautoberfläche dahin und ich spürte 

keine Verbindung mit ihrer Energie und meiner. Es war mir sofort klar, dass dies nicht der Ort 

ist, um in die Tiefe zu gehen. Was würde geschehen, wenn eine Kundin plötzlich in Tränen 
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ausbrechen würde oder ihre Lust zum Ausdruck brächte? Der Rahmen ist klar abgesteckt. 

Dennoch wäre auch in diesem Setting viel mehr möglich gewesen. 

Damit Menschen ihre Gedanken loslassen und zu ihren Emotionen gelangen können, 

braucht es: 

- einen warmen Raum 

- ein Eingangsgespräch, indem Begegnung stattfindet und Vertrauen entstehen kann 

- die Gewissheit, dass alle Arten von Emotionen ihren Platz haben dürfen 

- das Ja zu Berührungen am ganzen Körper oder den vereinbarten Körperregionen 

- Viel Zeit  

- Hände, die mit dem Körper der Klient_innen achtsam in Berührung gehen 

- Präsenz und das Ausstrahlen von Sicherheit der Therapeut_in 

- die Offenheit, dass geschehen darf, was geschehen will 

 

6. Sexologische Körperarbeit – im Genitalbereich 

6.1 Weshalb berühren Sexological Bodyworker_innen den Genitalbereich? 

Als ich vor mehr als zehn Jahren, zusammen mit einer Freundin, ein Frauenforum gründete 

und leitete, luden wir eine Referentin ein, die zum Thema „Kind und Sexualiät“ einen Vortrag 

hielt. Sie sass mit einer Puppe vor einer grösseren Frauengruppe und wusch mit einem Lap-

pen das Baby, begleitet von folgenden Worten: „So, jetzt waschen wir die Öhrchen..und 

dann das Gesicht mit den Augen, der Nase, den Lippen, und dann machen wir die Arme 

sauber, …und den Hals, die Brust..und natürlich auch den Bauchnabel…..und…(Schweigen, 

während sie die Vulva reinigte)…und die Oberschenkelchen, die Knie…“ 

Kennt ihr das? Fragte sie? Wir lachten und wussten alle, von was die Referentin sprach. Wir 

kannten alle unsere eigene Sprachlosigkeit, wenn es um Sexualität, verschwiegen dann um 

unsere eigene Sexualität und die Benennung der intimen Körperstellen geht. Auch wenn den 

meisten von uns nicht ins Gesicht gesagt wurde, dass dies eine Tabu- oder gar eine verbo-

tene Zone ist, so bekamen viele von uns in der Kindheit mit, dass die Genitalien nicht densel-

ben Stellenwert, wie die anderen Körperteile haben. Vor allem haben sie weder in der Spra-

che noch im Austausch mit anderen ihren Platz. Jedenfalls nicht die eigenen Genitalien. 

Über andere Menschen oder in der Verallgemeinerung, insbesondere in Witzen und Sprü-

chen, darf darüber gesprochen werden.  

Für viele Menschen sind die Genitalzonen auch heute noch ein privater Bereich, der nur in 

der Partnerschaft oder durch einen Arzt berührt werden darf. Viele Frauen haben ihre Vulva 

noch kaum selber berührt und genauer angeschaut. Begriffe für diese Körperregion und die 

damit verbundenen Emotionen sind kaum vorhanden.  

Insbesondere der Analbereich ist ein grosses Tabu, undurchsichtig und kaum wahrgenom-

men. Viele Männer in meiner Praxis sind erst einmal irritiert, wenn ich sie frage, ob sie anale 

Berührungen und Prostatamassage kennen würden. Nein! Das ist das nicht etwas für 

Schwule?! Da sich der Penis ausserhalb des Körpers befindet, kennen die meisten Männer 
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die Erfahrung nicht, dass etwas in sie eindringt, im Gegensatz zu den Frauen, die beim Sex 

von aussen her ins Innere empfangen. Für diese Erfahrung braucht es die Fähigkeit der Hin-

gabe und Vertrauen.  

Ich erachte es als sehr wichtig, dass unsere Gesellschaft und jeder einzelne in diese unbe-

kannten und Scham besetzten Körperregionen hinein zu spüren wagt, sie benennt und an-

schaut. Nur wer über sich selber Bescheid weiss, kann sein Potential positiv nutzen und ist 

dadurch auch besser vor Übergriffen geschützt. Wenn Worte und das Bewusstsein für die 

Genitalzonen vorhanden sind, kann in der Berührung mit anderen Menschen klarer erkannt 

und geäussert werden, was einem gefällt und was man eben nur einem anderen Menschen 

zuliebe über sich ergehen lässt.  

Ich kann nur Verantwortung über meinen Körper übernehmen, wenn ich mit ihm verbunden 

bin und ihn wahrnehme! 

Menschen, die sich von ihrem Intimbereich durch schlechte Erfahrungen abgespalten haben, 

und dadurch den Sex kaum geniessen können, sind meistens nicht in der Lage diese Verbin-

dung alleine wieder herzustellen und den einst erlebten Schmerz loszulassen. Dazu braucht 

es einfühlsame Berührung von aussen und ein Gegenüber, dem man voll und ganz ver-

trauen kann. Kann dies nicht in einer Beziehung geschehen, kann in der sexologischen Kör-

pertherapie dieser Verbindungsprozess über Berührung und Atmung stattfinden. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Berührung der Genitalien ein sehr wichtiger Bestandteil in 

vielen Heilungsprozessen ist. Es ist aber wichtig, dass diese Berührungen insbesondere bei 

Traumatisierungen sehr sorgfältig durchgeführt werden, damit neue, positive Erfahrungen 

gemacht werden können. 

Im Genitalbereich erleben wir uns besonders verletzlich, weil mit diesem Bereich sehr viele 

Emotionen, die sexuelle Erregung, Partnerschaften, Unbewusstes, sowie die Fortpflanzung 

im Zusammenhang stehen. Es geht ums Ganze! Es geht um die Weiterentwicklung; die Evo-

lution der Menschheit. Vor allem das Unbewusste und unkontrollierbare macht den meisten 

Menschen Angst. Aber darin liegt ein grosses Potenzial für Heilung und neue Erfahrungen – 

insbesondere auch im Ausleben der sexuellen Lust. 

 

6.2 Sich vollkommen fühlen – heisst mit den Genitalien in Verbindung sein 

Rundum berührt werden und die Sexualität zu leben - sind Grundbedürfnisse.  

Oft dauert es Jahrzehnte, dass Menschen ein Gefühl von Ganzheit und Verbundensein emp-

finden können. Dazu gehört auch die Verbundenheit mit den Genitalien.  Egal wie der Körper 

beschaffen ist, ungeachtet dessen, wie es um die kognitiven Fähigkeiten steht, der Mensch 

fühlt sich erst vollkommen, wenn alles, was ihn körperlich, geistig, seelisch ausmacht, ver-

bunden ist.  

 

 

7. Auszug aus der Reflektion eines 63-jährigen Mannes 

Der Weg zu sich selbst, was ist das? Was ist, wenn man sich gefunden hat? Findet man sich 

überhaupt je einmal? Ich denke, finden kann man sich nie. Das Leben ist ein Fluss, und wir 
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verändern uns von Tag zu Tag, haben neue Eindrücke, neue Erfahrungen. Je nachdem wir 

damit umgehen, werden sie uns bereichern, belasten oder relativ unberührt lassen. Meine 

Erfahrung von der Letzten Session war die „Leichtigkeit des Seins“ zu spüren. Ich glaube, 

das niemals intensiver und reicher empfunden zu haben. Dabei fühlte ich mich nicht abgeho-

ben, sondern geerdet und irgendwie verbunden mit Allem. Mir wurde einmal mehr deutlich, 

dass ich nicht nur ein intellektuelles Kopfwesen bin, sondern ein Lebewesen dieser Erde. 

Und das Leben ist über den Körper zu spüren und zu er-leben! Ich erlebte in dieser Session 

den gewaltigsten umfassendsten Orgasmus meines Lebens. Nie zuvor habe ich etwas Ähnli-

ches erlebt. Und nie geglaubt, als Mann so etwas empfinden zu können. Ich war so überwäl-

tigt, dass ich es nicht gleich sagen konnte. Das musste ich zuerst alleine verarbeiten. Nebst 

der allumfassenden Zufriedenheit und Leichtigkeit des Seins, empfinde ich eine grosse 

Dankbarkeit. ..Lust zu empfinden, ist etwas sehr Schönes. Das macht ganz einfach glücklich. 

Wer glücklich ist mit sich und der Welt, kann das auch weitergeben. Die Sonne, die im eige-

nen Inneren strahlt, lässt sich auch bei anderen anzünden.  

Ich habe in geselliger Runde am anderen Tag einen guten Wein und ein gutes Essen genos-

sen und es mehrmals betont. Ich habe einen wahnsinnigen Orgasmus erlebt! Halt, das darf 

man nicht sagen. Warum eigentlich nicht- Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund auf, 

heisst es. Doch es ist unschicklich über den Orgasmus zu reden, da reden Leute eher noch 

über Verdauungsstörungen. Ich muss die Welt nehmen wie sie ist. Und so geniesse ich es, 

in deinem geschützten Raum ohne Scham darüber zu reden…ich bin über einen grossen 

Teil meines Lebens, ein Unberührter gewesen. Meine Mutter war nicht zärtlich. Meine erste 

Frau kein Kuscheltyp.  

Als Kind habe ich niemanden gerne angefasst und Berührungen gemieden. Buben weinen 

nicht. Männlich sein heisst: hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder. Indianer kennen keinen 

Schmerz. Das waren die Prämissen meiner Kindheit. Die damals verinnerlicht habe. . Jaja, 

wenn ein erwachsener Mensch irgendwie „komisch ist, dann ist seine Kindheit schuld. Das 

sagen die Psychologen. Ich will mir diesen Mantel nicht anziehen. Meine Jugend fiel in die 

60er Jahre. Das hat mich dazu gebracht, vieles zu hinterfragen und mit Genuss Tabus zu 

brechen. Nacktheit und später Sexualität hab ich genossen. Und ich hatte den Mut, mich bei 

dir für die sexologische Körperarbeit zu melden. Monat für Monat freu ich mich auf die Ausei-

nandersetzung mit mir und auf die Berührungen. Längst sehe ich in mir nicht mehr das Bild 

vom Kopfmensch, dem der Körper nur so herunterhängt. Es hat sich in einem Jahr sehr vie-

les verändert. Manchmal komme ich mir vor, wie ein Schiff, das sein Leben auf dem Trocke-

nen verbracht hat und dabei dachte, der Sand der Wüste ist das Meer. Nun kommt das 

Schiff ins Wasser und lernt, dass es das Element ist, für das es bestimmt ist. So gesehen 

bist Du als Berührerin auch Heilerin. Was gibt es schöneres auf dieser Welt als ganz einfach 

SEIN zu dürfen. Sich hinzugeben, schamlos nackt, und nichts zu tun. Hinzugeben, spüren, 

fühlen. Ich habe das Gefühl zu wachsen, grösser zu werden, auf das die Haut sich ausdehnt 

und wie die Blätter einer Blume sich der Sonne, den berührenden Händen zuwenden, ihnen 

entgegenwächst. Die Empfindungen werden zunehmend sensibler und gehen tiefer. Das ist 

sehr schön und macht glücklich. 

Die Aussagen dieses Mannes zeigen, wie klar er die Spielregeln der Gesellschaft kennt und 

sich nicht davon abhalten liess, selber auf Entdeckungsreise zu sich selbst zu gehen. Jahr-

zehntelang war es für ihn selbstverständlich nach Descartes Satz zu leben: Ich denke, also 

bin ich! Bis sein Körper unübersehbar zu altern begann und er schmerzhafte Hautoperatio-

nen über sich ergehen lassen musste und sich auch fragte, ob es zum Thema Sexualität 

nicht noch viel zu erfahren gibt? Das Interesse, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen 
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wuchs stetig. Florian(Name geändert) ist ein Schnelldenker und ist sehr belesen. Seine Frau 

unterstützte sein Vorhaben, zu mir in die Praxis zu kommen und gemeinsam haben sie in 

den letzten Monaten ganz neue Erfahrungen in der Sexualität gemacht.  

Berührungen am ganzen Körper und ich meine wirklich am ganzen Körper, verbindet alles, 

was in uns angelegt ist. Es bringt die Energieströme in Fluss, es bringt Leben in unsere Zel-

len, in unser Gewebe, Muskeln, Faszien, Organe und es bringt unsere Emotionen in 

Schwung und damit die Möglichkeit unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln zu 

verändern.  

Es braucht Mut dazu. Unsere Körperhülle bietet einen Schutz gegen aussen. Die Haut 

schirmt uns vor vielem ab. So ziehen wir uns gerne auch in unser Inneres zurück, wenn von 

aussen zu viel Erwartungen an uns lauern. Wir verschliessen uns und lassen niemanden 

mehr an uns heran. Wir lächeln vielleicht noch freundlich oder halten unsere Mitmenschen 

mit Worten von uns fern, aber wir sind vor allem damit beschäftigt, niemanden und nichts 

mehr in uns hereinzulassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wer darf, wer soll, wer kann wie berühren? 
 

8.1 Berührungsverbot in der Psychoanalyse 

 

Siegmund Freud führte mit der Psychoanalyse ein totales Berührungsverbot zwischen 

Therapeuten und Patienten ein. Patienten waren aufgefordert alles zu sagen! Zusätzlich war 

es verboten, ausserhalb der Sitzungen Kontakt mit dem Therapeuten und umgekehrt aufzu-

nehmen. 

Der psychoanalytische Rahmen trennt das Bedürfnis zu sehen von seiner körperlichen 

Grundlage, dem Blick. Indem man auf das Sehen verzichtet. Der Bemächtigungstrieb wird 

von der seiner körperlichen Grundlage, der Hand, getrennt. Es geht nun darum, mit dem Fin-

ger auf die Wahrheit zu deuten, und nicht mehr darum, mit ihm den Körper zu berühren. Es 

findet ein Übergang  von der Dimension Lust-Unlust zur Dimension richtig-falsch statt.  Freud 

erschuf sich dadurch die notwenige Distanz von den meist jungen Patientinnen und führte 

diese in eine Beziehung über das Denken einen psychischen Raum und die Abtrennung ei-

nes selbstbeobachteten Ichanteils ermöglichte. Jedoch begünstigte der psychoanalytische 

Rahmen ohne Körperkontakt beispielsweise bei zwangsneurotischen Patienten die Spaltung 

zwischen psychischem Ich und Körper-ich, die Erotisierung des Denkens, die Angst vor dem 

Kontakt, die Furcht vor Ansteckung und die Abscheu vor der Berührung. (8) 

 

Das den ersten Psychoanalysen folgende Erschrecken über die Auswirkungen großer psy-

chischer und körperlicher Nähe auf das Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen 

Die Grenzen meines Körpers sind die Grenzen meines Ichs. 

Die Hautoberfläche schliesst mich ab gegen die fremde Welt: 

Auf ihr darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, 

nur zu spüren bekommen, was ich spüren will! 

 (Jean Amery) 
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und damit einhergehenden Missbrauchshandlungen seitens einiger Analytiker führte zu ei-

nem strengen Abstinenzgebot (also auch Berührungsverbot) und der Verbannung des Kör-

pers aus der Psychotherapie. 

Wilhelm Reichs radikale Infragestellung des Abstinenzparadigmas führte zum Bruch mit 

Freud; Reichs „direktes Angreifen der Spannung der Charakterpanzerung“ als chronische 

physiologische Erstarrung (Mc Neely, S. 47) stellt wohl eine der wesentlichen Weichenstellungen 

der Entwicklungsgeschichte der Berührung in der Psychotherapie und der modernen Körper-

psychotherapie dar (vgl. Mc Neely, S. 63). 

In Folge haben sich Alexander Lowen, Reichs Schüler und Begründer der Bioenergetischen 

Analyse, und viele andere Körperpsychotherapeut_innen um eine Rehabilitierung und Wie-

dereinführung der Berührung in die Psychotherapie bemüht. Ohne taktile Erfahrungen und 

damit Berührung, ist menschliche Entwicklung nicht denkbar. 

http://www.bioenergetische-analyse.org/ 

Wilhelm Reich schreibt in seinem Buch “Die sexuelle Revolution, dass im Jahre 1928 die ge-

nitalen Rechte der Kinder und Jugendlichen verpönt waren. Es war undenkbar, dass Eltern 

genitale Spiele der Kinder duldeten, geschweige denn als Äusserungen einer natürlichen, 

gesunden Entwicklung betrachteten. Der Gedanke allein, dass Jugendliche ihr Liebesbedürf-

nis in der natürlichen Umarmung befriedigen, war horrend. So setzte er sich dafür ein, den 

Menschen klar zu machen, dass es überhaupt keine Autoritäten geben würde. Dass alle Se-

xualhygieniker und Sexualärzte durchdrungen seien von asketischem Geist und von Angst 

um das sittliche Verhalten der Menschen. Man müsse die Sorge für die sexuelle Gesundheit 

den Urologen und den Hygieneprofessoren entreissen! 

 

1949 war Reich überzeugt davon, dass es unter keinen Umständen gelingen wird, den Kul-

turprozess praktisch zu bewältigen, wenn man nicht begreifen wird, dass die seelische Struk-

tur  in ihrem Kern Sexualstruktur und der Kulturprozess im wesentlichen  sexueller Bedürfnis-

prozess ist, der sich auf der Grundlage der Erhaltung des Lebens abspielt. Die 1800 Millio-

nen Menschen würden ihr Schicksal nicht selber meistern können, solange sie sich nicht ih-

res eigenen bescheidenen, persönlichen Lebens bewusst werden. Die inneren Mächte, die 

sie daran hindern, heissen: Sexualmoral und religiöser Mystizismus. An die Stelle der natürli-

chen genitalen Befriedigbarkeit sind immer nichtgenitale Befriedigungsarten getreten, sadisti-

sche Vorstellungen vom Akt, Vergewaltigungsphantasien usw. je grösser die Schädigung der 

genitalen Potenz, desto mehr steigert sich das Missverhältnis zwischen Befriedigungsbedürf-

tigkeit und Befriedigungsfähigkeit. „Der Kern des Lebensglücks ist das sexuelle Glück“ 

war Wilhelm Reich überzeugt. 

 

 

Auch heute, rund 65 Jahre später, sind die Meinungen immer noch sehr kontrovers, was die 

Berührungen in Therapie und Körperarbeit – insbesondere des Intimbereichs-  anbelangen. 

Im Geburtsland Wilhelm Reichs, in Österreich, ist sexologische Körperarbeit ohne Medizin-

studium verboten. In der Schweiz dürfen Ärzte für die Diagnosestellung den Anal oder Vagi-

nalbereich berühren, die meisten Körpertherapeuten lehnen Genitalberührungen aber ab und 

beraten die Menschen diesbezüglich verbal oder zeigen Ihnen Körperübungen auf, die sie 

daheim machen können. Für viele Klienten sind diese Methoden sehr hilfreich. Ich glaube 

aber, dass die Erfahrung durch Berührung am eigenen Körper mit Hilfe einer aussenstehen-

den Person nochmals einen Schritt tiefer geht und manchmal unerlässlich ist für gewisse 

„Heilungsschritte“. Durch gezielte Berührung können neue Empfindungen erlernt werden, 

http://www.bioenergetische-analyse.org/
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Ängste abgebaut und auch Narbengewebe besser durchblutet werden, indem die Nerven-

bahnen neu geöffnet werden. Zudem führen Berührungen im Genitalbereich zurück zum Ur-

vertrauen und in die Selbstverantwortung.  

Allein das Auslassen des Genitalbereiches bei sogenannten Ganzkörpermassagen, wie sie 

bei den meisten Massageanbietern zu finden sind,  lehrt uns Menschen, dass dieser Bereich 

tabu ist und nicht zum ganzen Körper gehört. Wer eine wirkliche Ganzkörpermassage er-

fährt, spürt, wie angenehm es ist, sich wirklich ganz zu spüren. Energien fliessen dabei durch 

den ganzen Körper und werden nirgendwo unterbrochen. 

 

 

 

8.2 „Absichtslose“ Berührung 

Dem Begriff „absichtslose Berührung“ bin ich während meiner Ausbildung begegnet. Es 

wurde auch mehrmals darüber diskutiert. Verstanden habe ich darunter, dass wir als Bo-

dyworker_innen nicht gezielt z. Bsp. auf einen Orgasmus zuarbeiten oder einen klaren Ab-

lauf in unseren Massagen einbauen, sondern den Klienten miteinbeziehen und Acht darauf 

geben, was stimmig ist und was nicht. Wir sind im Dialog und folgen nicht unseren persönli-

chen Zielen, Wünschen oder gar unserer eigenen Lust. Dem Begriff entsprechend „Absichts-

lose Berührung“ gibt es meiner Meinung nach aber nicht. Selbst wenn ich nur die Hand auf-

lege, verfolge ich damit oft bereits einem ein Ziel; zum Beispiel dass Klient_innen an diese 

Körperstelle ihr Bewusstsein oder ihren Atem hinlenken. Ich lasse meine Hände aber auch 

oft von der Energie der Klient_innen und meiner Intuition „absichtslos“ führen.  

Dadurch dass „fremde“ Hände einem berühren, schwingt eine Portion Ungewissheit mit. Es 

ist für den Klienten nicht absehbar, wohin die Hände gehen. Von vielen Frauen, aber auch 

von Männern, höre ich oft, dass sie eigentlich gerne mit ihrem Partner oder Partnerin ku-

scheln möchten, doch ständig die Angst mitschwingt, dass dies dann zur Penetration führen 

wird. Berührung gleichgesetzt mit Sex. Absichtsvoll. Wenn das Ziel „Sex“ nicht angestrebt 

werden will und damit vielleicht sogar angstmachende Emotionen verbunden sind, die wir 

nicht hervorrufen wollen, so schaltet der gesamte Organismus auf „rot“. Also, verkrampfe ich 

mich vielleicht oder entziehe mich der Situation in der ich mich umdrehe oder nach den Kin-

dern schauen gehe. Intime Berührungen leben die meisten Menschen nur in Partnerschaften 

und oft einzig im Zusammenspiel mit Sex. So ist es nicht verwunderlich, dass Sackgassen 

entstehen und die Möglichkeiten neue Erfahrungen in der Berührung zu machen, geringfügig 

sind.   

  

8.3 Spiegelneuronen 

Joachim Bauer erklärt in seinem Buch: „Warum ich fühle, was du fühlst“, wie unsere Spiegel-

neuronen in den Nervenzellen sofort reagieren, wenn wir eine Handlung selber starten oder 

diese bei anderen sehen. Auch wenn nur ein Anfang der Handlung ausgeführt wird, „wissen“ 

die Spiegelneuronen, was gespielt wird und sehen das Ziel voraus. Die Spiegelneuronen leh-

ren uns, dass Nervenzellnetze, die mit der Planung von Handlungen beschäftigt sind, dem 

Individuum einen Raum zur Verfügung stellen, in dem Vorstellungen über Handlungen, also 

Handlungsgedanken, erzeugt und in der Schwebe gehalten werden können, ohne dass es 
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notwendigerweise auch zur Umsetzung der entsprechenden Aktion kommen muss. Dieser 

Planungs,- Vorstellungs,- und Gedankenraum ist zugleich ein Ort von neurobiologischen 

Spiegelungs- und Resonanzphänomenen: was wir bei anderen beobachten oder miterleben, 

ruft in uns korrespondierende Gedanken und Impulse wach. Ob wir sie als Vorstellungen in 

der Schwebe halten oder sie in uns selbst realisieren, können wir- vorausgesetzt, wir gehö-

ren zu denen, die sich einer durchschnittlich seelischen Gesundheit erfreuen- abwägen. 

Im Kapitel „Der Körper als Basis mentaler Operationen“ ist Bauer der Überzeugung, dass die 

Erkenntnis, dass sämtliche mentalen Operationen letztendlich auf Erfahrungen berufen, die 

wir als handelnde, körperliche Wesen machen. Die Modelle der Welt, die unser Gehirn ent-

wirft, bestehen aus Programmen die Handlungen, Interaktionen und Empfindungen biologi-

sche Akteure beschreiben.  

Wie Untersuchungen an Primaten zeigen, sind intuitive Verstehens Prozesse  und die 

Lernerfahrungen, die sich aus ihnen ableiten lassen, nicht auf die Sprache angewiesen. Die 

Sprache ist jedoch das einzige Medium, in dem wir diese Prozesse explizit beschreiben kön-

nen. Auch das was mit ihr ausgedrückt, vermittelt und kommuniziert wird, hat die körperliche 

Erfahrung lebender Subjekte als Basis. Überlegungen in dieser Richtung wurden vereinzelt 

auch von Philosophischer Seite her  angegangen. 

 

9. Berührung – ein philosophischer Ansatz 

Auszüge aus dem Buch:  

Lebensdeutung aus der Weisheit der Sprache von Hermann Weidelener: 

„Von der Berührung geht eine Art spiralhafte Bewegung aus, in mich hinein, und rührt mein 

inneres Wesen auf. Durch jede Sinneswahrnehmung werde ich aus meiner stumpfen Gleich-

mässigkeit oder Erstarrtheit herausgerissen und komme zu einer Wahrnehmung.  Der Tast-

sinn ist ausserordentlich grossspurig und umfasst unsere ganze Haut, die ganze Oberfläche 

unseres Körpers. Die Haut ist nur die Ebene, auf der sich das Tastorgan entfaltet. Unsere 

Fühlerfähigkeit  schafft uns die Grundlage zur Individualitätsentwicklung und zum Individuali-

tätsbewusstsein. 

Die Steuerung geht vom Menschen aus, vom Individuum. Die logische und, wie ich glaube, 

auch die lebensvolle Konsequenz ist die: Suche die harten Zusammenstösse mit deiner Um-

welt, wenn du zu einem starken Individualitätsbewusstsein kommen willst! Hast du das Indi-

vidualitätsbewusstsein, und das heisst dann, einen kraftvolle entwickelten Tastsinn über 

deine ganz Haut ausgebreitet, dann wirst du auch die Sensibilität deiner Umwelt gegenüber 

besitzen. 

Alles berührt uns- ob ein Lichtstrahl, ein Ton, ein Geruch –sofort entsteht eine Rührung. Das 

heisst, dass auch Auge, Ohr, Nase, Mund hier sich durchaus der Aktion bedienen, die mit 

dem Tastsinn zusammenhängen. Anders ausgedrückt: offensichtlich beanspruchen die Sin-

nesregungen nicht nur die betreffenden Organe, sondern den Kapitän der Sinne: den Tast-

sinn! Das Gefühlleben des Menschen, auf das wir alle so stolz sind, habe ich nun unerhört 

materialisiert; denn grob gesagt, ist das Ganze eine Hautangelegenheit: Der Tastsinn ist das 
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Gefühl schlechthin. Man fühlt mit der Hand. Das Fühlen, als der Tastsinn erstreckt sich sozu-

sagen auf den ganzen Bereich der menschlichen Existenz.  Man spricht von geistigem Kon-

takt, wählt ein Fremdwort und meint damit die Berührung.  

Auch bei hochgeistigen Persönlichkeiten geh es nicht anders: Sie erfassen und begreifen ein 

Problem. Würde man einem Philosophen sagen, dass das Begreifen ein erotischer Akt sei, 

so wäre natürlich das Entsetzen riesengross. Auch wenn man manche unbegreifliche Vor-

träge von mir begreifen will, so ist es mehr oder weniger eben doch ein erotischer Akt, ein 

Akt des Gefühls. Und wenn Menschen meinen, wenn sie nun etwas begriffen hätten, dann 

täuschen sie sich vollkommen. Denn der Verstand hat mit Begreifen gar nichts zu tun. Das 

Begreifen ist eine Gefühlsangelegenheit, eine Angelegenheit des Tastsinnes. 

Die Seele kann man nicht verwunden, denn sie ist nicht da. Der Geist ist noch weniger da, 

jedenfalls nicht auf dieser Ebene. Also wiederum ist man verwiesen auf die Körperlichkeit. Es 

gibt keine Verwundbarkeit der Seele oder des Geistes, es gibt nur eine Verwundbarkeit der 

Haut, des Tastorgans, des Gefühlsorgans.  

Der stark entwickelte Gefühl als Tastsinn – nicht als etwas seelisch Abstraktes- , als Tastsinn 

mit Haut und Haar gebildet, ergibt die Basis einer Lebens Erfühlung und Lebens- Erfüllung, 

die Basis einer mächtigen und grossartigen Innenlebens als Grundlage einer starken Per-

sönlichkeit und Individualität, und als solche , als Verkörperung des Sinnes, zugleich eine 

universale Aufgeschlossenheit gegenüber dem kosmischen Welt-Sinn.  

Immer wieder passendes Motiv für alle diese Dinge:. „werdet wie die Kinder“  

 

Diese Aussagen von Hermann Weidelener haben mich bereits vor mehr als 10 Jahren be-

rührt und ergriffen. Er meinte auch provokativ: Die Menschen suchen nach dem Sinn des Le-

bens und sind nicht fähig ihre Sinne zu nutzen. So bin ich der Überzeugung, dass es vor al-

lem im sexuellen Bereich wichtig ist, die Möglichkeiten des Körper und des Tastsinnes auf 

verschiedene Art und Weise einzusetzen, um sich weiter zu entwickeln und Wunden heilen 

zu können. 

 

 

 

 

Redewendungen 

- Es ist, um aus der Haut zu fahren  - ich kann nicht aus meiner Haut 

- eine Gänsehaut bekommen   - bis auf die Haut durchnässt sein 

- das geht auf keine Kuhhaut   - die eigenen Haut retten 

- er ist nur noch Haut und Knochen  - jemanden mit Haut und Harren fressen 

- etwas hautnah miterleben   - wer loslässt, hat die Hände frei 

- sich unwohl in der eigenen Haut fühlen - Dünne Haut haben  
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10. Berührungsentwicklung 

10.1 Selbstliebe-Selbstberührung-Selbstverwirklichung 

Berührst du dich auch selber? Masturbierst du? Gehst du mit deinen Händen und Fingern 

auf Entdeckungsreise, frage ich jeden Menschen, der mich in der Praxis aufsucht. Die Ant-

worten und Blicke nach solchen Fragen sind vielschichtig und vielfältig. Immer noch begegne 

ich wenigen Menschen, die ihren Körper neugierig erkunden, sich Lust verschaffen und ihr 

Sexualität und ihre Lust mit sich selber geniessen. „Das ist ein Notnagel“, wenn meine Part-

nerin oder mein Partner längere Zeit keine Lust hat oder ich nicht in einer Beziehung bin, 

antworten mir viele. Die Zuständigkeit für die eigenen Bedürfnisse wird delegiert.  Der andere 

ist für meine Zufriedenheit und mein Glück zuständig. Diese Haltung führt dann oft auch 

dazu, dass energetisch ausgesandt wird: ich brauche dich- gib mir! Ich bin leer- fülle mich 

auf!  

Ich gehöre nicht zu den Menschen, die predigen, dass wir uns alles selbst geben müssen; 

dass wir unabhängig sind und es ein Ziel ist, sich total selbst zu versorgen. Wir sind abhän-

gig, ob wir wollen oder nicht. Und dennoch sind wir auch eigenverantwortlich. Wer sich selbst 

beobachten kann, ob er aus einem Defizit heraus den anderen Menschen berührt und auf 

Gegenleistung hofft oder weil er Freude daran hat, den anderen Menschen zu berühren und 

zu beschenken, wird mit der Zeit deutliche Unterschiede in der Qualität der Berührung erken-

nen. Wer Selbstberührung nicht als Notlösung, sondern dies wie einst als Kind mit Freude 

und Neugierte macht, erlebt eine von vielen Möglichkeiten aus der Fülle des Menschseins.  

Pornos, Fetische und Fantasien eröffnen Möglichkeiten die körperliche Stimulation durch die 

eigenen Hände zu intensivieren. Aber noch wichtiger erachte ich, den Fokus auf die Wahr-

nehmung der berührten Körperstellen zu richten. Was spüre ich, wie fühlt sich das an, was 

rührt sich in mir? Wichtig ist zudem, sich den eigenen Hemmschwellen oder der Abwehr zu 

begegnen, die sich eventuell dabei einstellen. Ich entscheide, ob ich mich berühren will und 

ich entscheide auch, ob ich Empfindungen wahrnehmen will oder nicht.  

Oft haben Menschen genaue Vorstellungen, was sie empfinden sollten, weil sie das in der 

Gesellschaft und den Medien so mitbekommen haben. Stellen sich diese Vorstellungen nicht 

ein, gibt man oft einfach auf oder ist frustriert. Sich selber wahrzunehmen, heisst für mich 

auch gängige Vorstellungen zu hinterfragen und auf die Suche nach eigenen Wahrheiten zu 

gehen. Dieser Prozess ist nicht nur lustvoll, sondern kann sehr mühsam und zwischendurch 

entmutigend sein. Die Begegnung mit sich selber konfrontiert uns mit unserem Wesenskern, 

der oft ein anderes Bild und Empfinden aufzeigt, als der angelernte Charakter.  

 

10.2  Berührung als Therapie und Entwicklung 

Berührungsinterventionen zählen zu den ältesten Heilmethoden und sind in allen menschli-

chen Kulturen seit Jahrtausenden bekannt.  Ihre therapeutische Heilwirkung ist seit vielen 

Jahrhunderten belegt – ebenso wie die Auswirkungen eines Mangels an Berührung. (9) Wir 

wissen, dass Menschen, die während dem Erhalt einer schlimmen Diagnose vom Arzt an der 

Schulter berührt werden, weniger Angst verspüren, als jene, die die Diagnose nur verbal er-

halten. (10) 

Auch ist erwiesen, dass wir über die Gene nicht einfach einem Schicksal ausgeliefert sind.  

In der Arbeit von Meaney und Szyf im Fachblatt "Nature Neuroscience" erklären die beiden 
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erstmals, warum traumatische Erlebnisse in der Kindheit auch Jahrzehnte später mit einer 

erhöhten Anfälligkeit für seelische Leiden verbunden sein können. Und sie räumen mit lieb-

gewordenen Vorstellungen auf: Es ist nicht nur wichtig, was in den Genen geschrieben steht. 

Es kommt ganz entscheidend darauf an, was die Gene erleben, wie sie geprägt werden. Kör-

perliche Ertüchtigung lässt Dickmachergene verstummen, krebsbetroffene Zellen positiv ver-

ändern und aktiviert Gene für einen guten Energiehaushalt.  

 

Die Zahl der neuen Nervenzellen, die sich im Hippocampus bilden, werden erhöht.  Auch 

Lernen und Erinnern, Meditieren, Berührungen und Entspannungsübungen scheinen direkt 

auf die Aktivität von Nervenzellen zu wirken und können auf diese Weise die Architektur des 

Gehirns positiv verändern. Das Erbgut lässt uns einen großen Spielraum. Theoretisch könnte 

es zwei extreme Zustände annehmen: entweder gar nicht oder vollständig geprägt.  

Es steht uns also ein grosser Spielraum zur Verfügung, wenn wir uns positiv weiterentwi-

ckeln wollen. 

 

 

10.3 Was, wenn Menschen keine Möglichkeit finden in Beziehung und in Körperkon-

takt zu gehen? 

Jeder Mensch, auch Menschen mit Beeinträchtigungen, haben ein Recht darauf, ihre Ge-

fühle, ihre Sinnlichkeit und ihre Sexualität zu leben, wie es seit 2014 in der Bundesverfas-

sung verankert ist. Doch vielen Menschen ist es nur sehr schwer möglich, mit einem anderen 

Menschen in einen berührenden Kontakt zu gelangen. Oft bleibt es ein Leben lang bei Fan-

tasien, bei Bildern, die über die Medien vermittelt wurden und bei eigenen Berührungen.  

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es noch zu keiner Zeit mehr Wissen über die Zusam-

menhänge von Körper, Geist und Seele gab. Inzwischen wissen die meisten Menschen in 

unserer westlichen Kultur, dass Menschen Berührung und Bewegung brauchen. Dem gegen-

über hat sich aber gerade auch in den letzten Jahren der Umgang mit Körperlichkeit zu ei-

nem Kult entwickelt. Der Körper wurde zum Kunstwerk – insbesondere zu einem unvollende-

ten Objekt, das perfektioniert werden muss.  

Wir betrachten den Körper von aussen und stehen sogar oft neben ihm.  Viele Menschen 

versuchen einem Ideal zu entsprechen. Einem Idealbild , dem maximal 2 % der Menschen 

entsprechen. Schönheit ist in unserer Kultur zentral geworden. Damit verbunden eine 

Schlankheitswahn, eine ansteigende Anzahl an Menschen mit Essstörungen und Über- oder 

Untergewicht.  Und auch wer dem Ideal entspricht, fühlt sich oft nicht wohl im eigenen Körper 

und kann die Sexualität nicht wirklich geniessen und mit anderen Menschen freudig teilen.  

Geht es um Liebe und Beziehungen, haben Menschen, die körperlich oder kognitiv von der 

Norm abweichen geringe Chancen andere Menschen anzuziehen und mit ihnen in Berüh-

rung zu gehen. Räume für Begegnung, Flirt, Berührung und Sex  sind selten vorhanden. 

Lange Zeit wurden behinderte Menschen gar noch als asexuelle Wesen betrachtet. Heute 

setzen sich vermehrt Sexualberaterinnen, Institutionen, Stiftungen und Berührerinnen dafür 

ein, dass Menschen mit Handicap Berührungen erhalten und ihre Sexualität leben können. 

Auch mangelndes Selbstvertrauen oder Selbstüberschätzung, Narzissmus oder Depression 

um hier nur ein paar Merkmale aufzuzeigen, erschweren die Nähe und die Körperlichkeit zu 

andere Menschen.  
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Die Freiheit, einen Menschen aus einer Vielzahl von Menschen zu wählen hat nicht zu mehr 

erfüllenden Partnerschaften geführt. Im Gegenteil: sich zu zeigen und um jemanden werben, 

fällt vielen Menschen sehr schwer. In früheren Zeiten, wo eine Verbindung/Ehe nur standes-

gemäss eingegangen werden konnte und oft die Verwandtschaft mitbestimmte, war es für 

viele Menschen einfacher, in Partnerschaft zu gehen. In einem freien „Liebesmarkt“ baut die 

Angst vor dem Ablehnungsschmerz grosse Mauern. (11)  

 

Immer wieder begegne ich Menschen, die schon fast resigniert haben und kaum mehr den 

Mut haben, sich für einen anderen Menschen zu öffnen. Sie möchten sich – insbesondere ihr 

Herz - nicht mehr berühren lassen, weil sie weiteren Schmerz nicht mehr zu verkraften glau-

ben. Dennoch bleibt eine Hoffnung, dass sich das ändern könnte, sonst würden sie meine 

Praxis nicht aufsuchen.  

 

Ein weiteres Thema ist der „Hauthunger“. Menschen, die sich nach Angenommen sein in der 

Berührung sehnen. Nicht in Körperkontakt zu sein, heisst für viel auch ein Aussenseiter zu 

sein. Eine rein geistige Verbindung zu anderen Menschen, ersetzt das Gefühl der Zugehörig-

keit nicht in demselben Masse, wie die Zugehörigkeit über die taktile Berührung. Berührt je-

mand meinen Körper, den ich bislang vielleicht nicht annehmen konnte, kann dazu verhelfen, 

einen anderen Zugang zu sich selber zu finden. Über das Du zu mir!  

Ich bin mir bewusst, dass ich als Sexologische Körpertherapeutin diesen „Hauthunger“ nicht 

stillen und auch niemandem den Wunsch nach einer Partnerschaft erfüllen kann. Ich erachte 

aber gerade die Erfahrung von ganzheitlicher Berührung  als sehr nährend und ermutigend. 

Es stärkt das Selbstvertrauen. Nach einer oder mehreren Sessions erfahren zu haben, wie 

es sich anfühlt, wenn mich jemand umarmt, mich jemand berührt, jemand sich mir zuwendet 

und mir zuhört, ist ein grosser Schritt in die Autonomie.  Ich ermutige die Menschen, 

draussen im Leben auf andere zuzugehen.   

- Mut zu Begegnung im Gespräch  

- Mut zu Berührung 

- sich einer Kuschelgruppe anschliessen oder eine gründen 

- Tantra- oder ähnliche Kurse besuchen  

- tanzen gehen  

- nahestehende Menschen fragen, ob sie einem eine Umarmung schenken möchten 

Der Umgang mit Menschen ist wahrer Umgang. Man geht 

ewig umeinander herum, ohne sich näher zu kommen!  

(Ernst Freiherr von Feuchtersleben 1806-1840. Philosoph, Arzt, Essayist) 

Sexological Bodywork unterstützt uns auf dem Weg zu uns selbst– zu dem sexuellen, 

körperlich-geistig-seelischen Wesen hin, das wir sind. Wer sich selbst kennenlernt und 

keine Angst davor hat, sich selbst zu begegnen, wird auch nicht um andere Menschen 

kreisen, sondern findet den Mut, auf andere zuzugehen und kann anderen Menschen 

nahe sein und sich von ihnen und dem Leben berühren lassen. 
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Dies alles sind Möglichkeiten dem Berührungs- und Begegnungsmangel entgegenzusetzen. 

 

Dennoch wird es weiterhin Menschen geben, die ausserhalb stehen und zuschauen müssen, 

wie andere ihre Liebe, ihre Sexualität und Nähe leben, während sie selbst sich mit Fantasien 

und unerfüllten Wünschen beschäftigen müssen. Und es wird weiterhin Menschen geben, 

die sich am wohlsten in ihrer eigenen Haut fühlen und kein Bedürfnis haben, irgendwo anzu-

docken, sowie Menschen, mit psychischen oder kognitiven Einschränkungen, die sich kaum 

spüren und täglich mit verschiedenen Menschen süchtig in Berührung und im Sex sind. 

 

 

11. Erfahrungen, Schwierigkeiten und Erfolge 

11.1 Herausforderungen  

Wer über die Haut mit Menschen arbeitet, löst unweigerlich Gefühle und Prozesse aus. So 

passiert es auch, dass Projektionen, Übertragungen und Gegenübertragungen stattfinden. 

Erinnerungen an alten Schmerz kann sich bei Klient_innen, aber auch bei Therapeut_innen 

zeigen. Therapeut_innen dienen oft als Projektionsfläche. Intervision, Selbstreflektion und 

Supervision sind deshalb wichtige Instrumente, um Klarheit zu schaffen, um was es wirklich 

geht und wie Klient_innen optimal unterstützt werden können.   

Zu viele Menschen, insbesondere Ärzte, Psychologen und andere Therapeuten haben noch 

grosse Bedenken, was durch die Berührung des Körpers in der Therapie ausgelöst werden 

kann. Ich bin überzeugt davon, dass diese Ängste zu einem grossen Teil unbegründet sind. 

Anzustreben ist die Zusammenarbeit mit all diesen Fachleuten. So können auch Zweifel und 

Vorurteile abgebaut werden und ein gegenseitiges Zusammenwirken beginnen.  

Es ist eine Ursehnsucht des Menschen, berührt und gehalten zu werden. Wer das zulassen 

kann, wird zwar oft auch mit sehr schmerzhaften Erinnerungen konfrontiert, aber auch mit 

dem Gehaltensein durch einen anderen Menschen. Verdrängung ist für mich nie eine Lö-

sung, deshalb bin ich überzeugt davon, dass es sich lohnt, das Risiko des Kontrollverlustes 

in Kauf zu nehmen, ohne zu wissen, wohin der Weg führt.  

Es gibt Männer, die sich in mich „verlieben“, da über meine Berührungen, meine Offenheit 

und mein Verständnis für sie, in ihnen Erotik, der Wunsch nach Sex und Geborgenheit wach 

werden. Einerseits spüren sie ihren Mangel und andererseits erleben sie vielleicht das erste 

Mal Momente von Intimität und Berührtsein bis tief in ihr Inneres. Wichtig ist es, sich dessen 

bewusst zu sein und die Themen mit den Klienten zu besprechen. Manche befinden sich 

nach der Körperarbeit in einem „Ausnahmezustand“. Sie sind beflügelt und sehen das auch 

im Zusammenhang mit meiner Person. Sobald ich spüre, dass jemand vor allem wegen der 

Begegnung mit mir kommt, spreche ich dies an. Das Erlebte braucht danach Raum und Zeit 

zum Nachwirken und in einer späteren Session zu reflektieren. Da ich sehr direkt und offen 

Die ursprüngliche Kommunikation ist in der Realität – und noch mehr in der Phan-

tasie- eine direkte, unmittelbare, von Haut zu Haut. (Didier Anzieu) 
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mit solchen Themen umgehe, kommt es kaum vor, dass Männer mir schreiben und mich pri-

vat treffen wollen. 

Insbesondere ältere Männer in langjährigen Partnerschaften, in denen kaum noch Körper-

kontakt und Sex gelebt wird, sowie Männer, die beruflich zu 150% engagiert sind, sehen 

meine Arbeit als Tankstelle. Ihnen sind vor allem die Berührung und der Orgasmus wichtig. 

So kam ich mir zu Beginn meiner Arbeit oft als „Männerernährerin“ vor. Ich musste mich fra-

gen, ob das, was ich den Menschen in meiner Praxis „biete“ einen therapeutischen Aspekt 

hat oder eine reine Dienstleistung ist. Und was bin ich bereit zu geben? Was ist mein Auf-

trag?  

Mein Lehrauftrag ist es, einen Lernraum zu schaffen, indem sich der Mensch neu erleben 

und erfahren kann. Ein Raum für die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und dies geschieht 

auch, wenn der Fokus auf dem Bedürfnis nach Berührung und Orgasmus ist. Ich habe dies-

bezüglich mehrmals miterleben dürfen, wie mit jeder Session die Bereitschaft aus dem be-

kannten Gefilde zu gelangen, wächst, wenn ich spiegle, hinterfrage und neue Impulse hinein-

gebe. Allein das Berührt werden, verändert den Menschen. 

Manchmal gibt es auch Rückschritte. So erlebe ich, dass die Moral plötzlich zentral wird und 

Klient_innen ein schlechtes Gewissen heimsucht, wenn sie ein paar Mal bei mir in der Praxis 

waren. Auch kommt es vor, dass Termine nicht wahrgenommen werden oder wieder abge-

sagt werden, weil die Partnerin nicht einverstanden ist oder Scham und Angst überhand-

nimmt. Noch wenige Menschen können ihre Partner oder ihren Freundeskreis einbeziehen 

und die Erfahrungen, die sie in der sexologischen Körperarbeit machen, teilen.  

Obwohl wir in einer modernen Zeit leben, prägen die alten Denkweisen noch stark unser 

Verhalten. Denn es geht beim Thema Berührung auch immer um persönliche Zuwendung 

und um die Angst vor Ablehnung und um das Verlassen werden. Sexuelle Treue hat weiter-

hin einen sehr grossen Stellenwert in unserer Gesellschaft und steht oft für Sicherheit in Be-

ziehungen.  

Viele Menschen können sich nicht vorstellen, ihre Probleme mit einer aussenstehenden Per-

son anzugehen, die sie intim berührt. Ich glaube, dass dies vor allem auch bei Frauen mit ein 

Grund ist, dass sie noch weniger als Männer, die Bereitschaft zeigen, ihre Themen auch 

über die Körperarbeit und Berührung anzugehen. Da braucht es noch viel Aufklärung und 

eine Veränderung der Sichtweise.  

Wer seinen Körper nicht annehmen kann, hat unweigerlich auch grosse Schamgefühle, sich 

nackt zu zeigen, geschweige denn, sich berühren zu lassen. So sind oft diejenigen, denen 

diese Arbeit am meisten bringen könnte, die letzten, die eine Praxis aufsuchen. Obwohl viele 

Menschen sich nach Berührung sehnen, gelingt es nicht allen, diese anzunehmen. Da 

braucht es viel Geduld und kleine Schritte bis hin zu einer Ganzkörpermassage. 

Bequemlichkeiten in Form von Konsumverhalten, können den Lernprozess verlangsamen 

und stoppen. Wer sich entwickeln will, kommt nicht darum herum auch zwischen den Sessi-

ons sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sich selbst zu berühren.  

Ein weiterer Knackpunkt ist die Haltung und das Bewusstsein der Bodyworker_innen. Wer 

Menschen auch intim berührt, muss sich klar über die eigene Motivation seines Handelns 

sein und was damit ausgelöst werden kann. Will ich damit meine eigenen Bedürfnisse, mei-

nen Mangel oder ein Helfersyndrom kompensieren, bin ich am falschen Platz.  
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Sympathie und Antipathie spielen in der Praxis ebenso eine grosse Rolle für den Vertrau-

ensaufbau und das Gelingen der Arbeit. Klient_innen wählen bewusster und vorsichtiger ihre 

sexologischen Therapeut_innen aus, als sie dies bei Handwerker_innen tun. 

Bei Menschen mit Handicap, die sich nicht verbal mitteilen können und ihre Bedürfnisse kon-

kret äussern können, ist es oft schwierig zu erkennen, ob Berührung das Richtige für sie ist. 

Es ist immer eine Gratwanderung. Wenn die Institutions_leitung entschieden hat, dass sie 

diesen Weg versuchen wollen, liegt es an mir, herauszufinden, ob der Mensch Berührung- 

auch im Intimbereich möchte. Ich stelle fest, dass ich jedes Mal ganz klare Zeichen be-

komme, wie weit ich gehen darf mit meinen Händen und die Menschen gerne wieder kom-

men. 

In der Schweiz ist dieses junge Berufsfeld in der Bevölkerung noch wenig bekannt. Öffent-

lichkeitsarbeit ist deshalb enorm wichtig. Beim Recherchieren für diese Arbeit musste ich 

auch feststellen, dass es keine Fachbücher zu sexologischer Körperarbeit in deutscher Spra-

che gibt. Es gibt also noch viel zu tun. 

 

 

 

11.2 Erfolge 

 

 

 

 

Aussagen von Klient_innen nach einer berührenden Massage 

- fühle mich im Paradies - ganz in mir 

- bin mit dem Universum verbunden 

- ich spüre meine Trauer  

- fühle mich lebendig, luftig und leicht 

- meine Vulva gehört endlich mir! 

- Hingabe ist lernbar 

- hilft mir den Alltagsstress viel gelassener zu nehmen 

- ich denke klarer 

- spüre mich besser 

- nun weiss ich, was mir fehlt 

- ein wahrer Gefühlscocktail 

- heilsam, die Genitalberührungen 

- erkenne zunehmend mein Wesen und meine Bedürfnisse 

- verbindet Körper Geist und Seele 

- eigentlich möchte ich mich von meiner Partnerin so berühren lassen können 

- es nährt mich 

- ist so normal und doch aussergewöhnlich 

- ich stelle fest, es geht mir gar nicht um Sex…ich möchte berührt werden 

- eigentlich brauche ich nicht viel mehr 
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Ja, es gibt sie, die sichtbaren Erfolge. Teilweise sind diese sogar messbar. So berichteten 

mir beispielsweise zwei Männer, die ich über ein Jahr monatlich begleitet habe, dass der 

Kopfschmerztablettenkonsum von jährlich 130 Tabletten auf 12 gesunken sei, sowie der 

Bluthochdruck sich bereits nach vier Monaten „unerklärlich“ normalisiert hat und dass allge-

mein die Blutwerte sich überraschend positiv einpendelten. 

Eine Frau schätzt es sehr, dass ihr Mann viel ausgeglichener im Alltag sei, seit er in die Se-

xological Bodywork Sessions komme und liess mir diese Rückmeldung ausrichten.  Einige 

Frauen und Männer fanden den Mut das Thema Sexualität und Mangel an Berührung in den 

Partnerschaften anzugehen. Ein Mann bewog seine Partnerin nach drei Einzelsitzungen mit 

ihm einen privaten Paar- Massagekurs bei mir zu besuchen. Einzelne haben sich aus unzu-

friedenen Partnerschaften gelöst und setzten sich mit sich selber und ihren Wünschen ausei-

nander, bevor sie sich wieder in eine verbindliche Beziehung einlassen. 

 

Weiter haben Frauen und Männer Zugang zu ihren Genitalien gefunden und spüren sich viel 

besser. Der Sex ist in manchen Beziehungen abwechslungsreicher geworden, erworbene 

Massagekenntnisse haben die Beziehung bereichert und aus Institutionen höre ich, dass 

sich die Zufriedenheit ihrer Bewohner eindeutig verbessert hat und Autoagressionen abnah-

men, seit sie regelmässig Berührung erhielten. Eine Frau hatte meistens Schmerzen beim 

Sex, seit der Geburt ihres zweiten Kindes und lernte mit ihrem Mann die Verkrampfungen mit 

gezielter Massage zu lösen. Ein verheirateter Mann, der seit vielen Jahren an MS leidet und 

in einem Seniorenheim lebt, konnte mit Hilfe der Berührung und vertrauensvollen Gesprä-

chen sich mit dem „Schwulsein“ versöhnen und den jahrelangen sexuellen Missbrauch, den 

er in der Kindheit erlebt hat, verarbeiten. 

 

Klientin, 52-jährig, seit zwei Jahren von ihrem Mann getrennt lebend.  

Bettina(Name geändert) möchte einen Termin bei mir in der Praxis, da sie verschiedene 

Themen betreffend ihrem Sexualleben hat. Sie würde sich kaum kennen; weder ihre Vorlie-

ben in der Sexualität, noch kenne sie ihren Körper anatomisch. Auch hätte sie diverse Moral-

vorstellungen zu diesem Thema, die ihr verhindern würden, nun auch einfach den Sex mit 

einem Mann, den sie kennengelernt hat, richtig geniessen zu können. Sie sei verunsichert 

und ihre Genitalien hätten sie nie besonders interessiert – sie seien einfach da. 

Wir legen im Eingangsgespräch, das rund 50 Minuten in der ersten Session dauert, den Fo-

kus auf die Berührungen und Empfindungen am ganzen Körper. Sie möchte den Mut haben, 

sich auch im Genitalbereich berühren zu lassen sowie in der Vagina auf Entdeckungsreise 

zu gehen. Bettina ist bei der Massage aufmerksam dabei, kann sich meinen Händen hinge-

ben und analysiert, was die Berührungen mit ihr gefühlsmässig und gedanklich machen. Ich 

frage sie immer einmal wieder, wie sich gewisse Berührungen anfühlen würden und ob sich 

die Berührung noch verbessern liesse, damit sie herausfinden kann, was ihr wirklich gut tut 

und wo vielleicht auch noch Blockaden oder ganz unbekannte Zonen sind. Im Vaginalbereich 

spürt sie sehr wenig, ausser bei der G-Zone. Sie war sich dieser bis jetzt noch nie bewusst 

und möchte sich daheim dieser Körperzone mit Selbsterforschung weiter annehmen.  

In der zweiten Sitzung möchte sie wissen, wie sie sich selber noch vielfältiger stimulieren 

kann und wir besprechen Spielzeuge, Massagegriffe, Vorgehensmöglichkeiten und das Mit-

einbeziehen von Atmung, Bewegung und Stimme(ABS). Wir beginnen im Stehen und sie be-

wegt sich aus ihren inneren Impulsen heraus frei im Raum und geht in einen tiefen Kontakt 
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mit ihrer Atmung. Danach setzen wir uns auf die Matte und gehen spielerisch auf For-

schungsreise. Nach diesem Entdeckungsteil geht Bettina in die Hingabe und geniesst medi-

tative Berührungen im Genitalbereich.  Plötzlich bricht sie in Tränen aus. Ich massiere ganz 

langsam weiter und frage sie, was soeben geschehen sei und was sie brauche. Sie weint, 

möchte an der Vulva fest gehalten werden und sagt, dass übergriffige Bilder in ihr hochstei-

gen. Sie sieht sich als kleines Mädchen und wie „der Mann, den sie erkennt“, belustigt einen 

Finger in ihre Vagina steckt.  Ekel und Schmerz breiten sich aus. Sie fühlt sich mies, schmut-

zig und klein. Möchte sich am liebsten von ihrem Genitalbereich abspalten. Ich halte sie und 

lasse sie ihre Gefühle und Bilder erzählen. Führe sie danach mit Fragen, was ihr denn da-

mals und jetzt gerade gut tun würde, wieder in den jetzigen, sicheren Moment zurück. Sie 

hätte dies alles verdrängt. Aber immer gewusst, dass da etwas in diese Richtung zwischen 

ihr und diesem Mann war. Diese Tatsache hätte auch dazu geführt, dass sie stets ein sehr 

zwiespältiges Verhältnis zu ihm gehabt hätte. 

In der weiteren Sitzung nehmen wir das Thema im Gespräch nochmals auf. Sie erkennt, 

dass sie ihm versucht hat zu verzeihen, bevor sie den Schmerz und das, was er ihr angetan 

hat, zulassen konnte. Sie lässt nun ihrer Wut freien Lauf und befreit sich wieder ein grosses 

Stück von dem schmerzhaften Erlebnis und den Emotionen, die noch in ihrem Körper ge-

speichert waren. Und sie beschliesst den Fokus nach vorne zu richten und möchte sich wei-

ter mit sich selbst anfreunden und bewusst ihren Genitalbereich annehmen lernen.  

In der heutigen Massage kann Bettina gut entspannen und geniesst weiter ihre unterschied-

lichsten Empfindungen am ganzen Körper. Bettina lernt dabei sich mit ihrem Körper neu zu 

verbinden und die Freude an ihrer Weiblichkeit und ihrer Lust zurückzugewinnen, die einst 

durch eine übergriffige Handlung in der Kindheit zerstört wurde. So gelingt es ihr, sich fallen 

zu lassen und ihre pure Lust ohne Hemmungen zuzulassen.  

Inzwischen kann sie besser unterscheiden zwischen dem, was ihr gut tut und dem, was sie 

auch heute noch teilweise nur einem anderen Menschen zuliebe, über sich ergehen lässt. 

Sie hat gelernt  „nein“ zu sagen, aber vor allem auch „ja“. Sie spürt sich besser und kann aus 

der momentanen Situation heraus entscheiden, ob sie mit einem anderen Menschen in Be-

rührung gehen will oder nicht. Sie vertraut zunehmend wieder ihrer eigenen Wahrnehmung 

und kennt sich in ihrem Körper anatomisch und gefühlsmässig besser aus.  

Bettina hatte rasch Vertrauen in mich als Frau und Therapeutin, wie sie mir kürzlich gesagt 

hat. Das hätte endlich dazu geführt, dass dieses schmerzliche Erlebnis ans Licht kommen 

durfte. Sie hätte sich sicher begleitet gefühlt. Auch sie sei reif dazu gewesen. Sie sei in einer 

Lebensphase, in der sie viel Altes am Verarbeiten ist. Ihren neuen Freund hat sie in diesen 

Prozess miteinbezogen und zusammen massieren sie sich gegenseitig und lernen über 

Sprache sich mitzuteilen, damit beide das bekommen, was sie brauchen. 

Berührung geht tief und manchmal können Traumata, die wir alle haben, wachgerufen wer-

den. Mit meinem besten Wissen und Gewissen vertraue ich darauf, dass sich nur so viel 

zeigt, wie der Mensch bereit ist zu er-„tragen“ und wie ich begleiten kann. Oft ist es insbe-

sondere bei Erlebnissen mit sexuellem Missbrauch so, dass der Schmerz von einer aussen-

stehenden Person anerkannt werden muss und gesehen werden will, weil die Opfer oft jah-

relang damit alleingelassen wurden. Fühlt sich der Klient oder die Klientin angenommen mit 

ihren Emotionen, verstanden und gesehen, kann sie die Gefühle zulassen und auch schwie-

rigste Erlebnisse hinter sich lassen und sich neu ausrichten. 
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12. Schlusswort 

Das persönliche Berührtsein führt an unseren Wesenskern und ermutigt Menschen aus ihrer 

inneren Mitte heraus neue Schritte zu wagen. Wer zufrieden mit seiner Sexualität ist, sich 

hingeben und berühren lassen kann, wird andere Menschen nicht beneiden und ihnen grol-

len. Berührte Menschen sind mit sich selbst vermehrt im Einklang und freuen sich, wenn es 

anderen auch gut geht. Sie handeln und wirken authentisch, was sich positiv auf das Umfeld 

auswirkt. Deshalb hat Berührung einen grossen Einfluss auf die Weiterentwicklung unserer 

Gesellschaft, wie Wilhelm Reich schon erkannte.  

Es braucht nicht viel dazu: Den Willen, die Freude, die Präsenz und Hände oder andere Kör-

perzonen, die mit einem Menschen in Hautkontakt gehen. Tun wir es! Wir können nur gewin-

nen. 

 

Wir kommen durch die Geburt- ein äusserst kraft- schmerz und manchmal doch auch lustvol-

ler Akt in die körperliche Welt. Und irgendwann verlassen wir sie wieder, ohne Güter, ohne 

Partnerschaften, ohne Namen, aber vielleicht mit dem Gefühl des Berührtseins von all den 

menschlichen Möglichkeiten und „Wundern des Lebens“.  
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