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Berührung: Die Welt erfassen Katharina Beckmann

Wissenschaftler hielten den Tastsinn über Jahrhunderte hinweg flir einen,,schwachen"

Sinn. Denn wenn das Hirn die wahl hat, dann vertraut es tatsächlich eher den

Informationen von Ohren und Augen als denen, welche die Haut liefert' Oftzu Unrecht'

wie ein Beispiel zeigt: Wir sitzen in einem stehenden Zug, da fahren auf dem

s Nachbargleis die wäggons los. Wir hören das Rumpeln von Rädern, wir sehen,

dass Walen vorüberz-iäh., - fühlen aber, dass unser Waggon noch stillsteht'

Trotzdem sind wir überzeugt zu fahren!

Situationen wie diese haben Wissenschaftler vor wenigen Jahren dazu gebracht, den

Tastsinn genauer zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fühlen für den

ro Menschen äußerst wichtig ist. Der Tastsinn scheint außerdem der Sprinter unter den

Sinnen zu sein. Piloten rJh-.n Fluginformationen doppelt so schnell wahr, wenn sie

diese über Vibrationen, etwa an einem Armband, am eigenen Leib spüren, anstatt sie

von einer Instrumententafel abzulesen. Darum beschäftigen sich seit Kurzem sogar

Flugzeugbauer mit dem Thema Berührung'

,, WaI sicf, gut anfühlt, wird auch verkauft. Werbefachleute und vor allem Designer

entwickeln ihre produkte nach dieser Devise. So gibt es heute schon Joysticks flir

Computerspiele, die zittem können und sich perfekt in Kinderhände schmiegen'

Ein Verkaufsschlager, aber warum genau?

Jede neue, ,rrg"*o-irrrte Berührung bringt unser Hirn auf Hochtouren. In solchen

zo Momenten funken Zigtausende der bis zu20 Millionen Sinneszellen in unserer

Haut diese Reize tibeiNervenbahnen ans Gehirn. Dort, tief im Zentrum, wird das

Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieser Botenstoff schützt vor Stress, stärkt die

Widerstandskräfte deskorpers und ist Grundlage daftir, dass Menschen glücklich

sein, lieben und vertrauen können.

zs Sanfte Berührungen nehmen übrigens schon ungeborene Kinder wahr' Ab der achten

Schwangerschaft-swoche spüren sie, wenn jemand über die Bauchdecke der Mutter

streichelt. sie flihlen sich äadurch wohl und geborgen. zt füih geborene Babys,

die regelmäßig sanft gestreichelt werden, nehmen schneller zu als Kinder, die einsam

in ihren Brutkästen HIgen. Schüler kann nichts mehr trösten als ein Schulterklopfen

so nach einer verpatzten Klassenarbeit.

Berührung ist-für alle Menschen fast so wichtig wie die Lt:ftzumAtmen'

Denn Berührung kann glücklich machen'
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