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Die Kraft der Berührung
Berührungen sind lebenswichtig, insbesondere für Menschen mit Demenz. Welche Art  

und Intensität der Berührung guttut, hängt von der Person und dem  
Fortschritt der Demenz ab.

Text:  Sabine Richartz

W enn wir berühren, bleibt es nicht aus, dass wir 
gleichzeitig auch berührt werden. Berührun-
gen sind ein Teil des Menschseins und 

machen uns aus. Berührt zu werden ist ein elementares 
menschliches Bedürfnis, und dieses Bedürfnis zieht sich 
durch unser gesamtes Leben. Durch Berührungen gehen 
wir Beziehungen ein und stärken unsere Bindung zueinan-
der. Berührungen bilden durch die Ausschüttung des 
Hormons Oxytocin einen Gegenspieler zum Stresshormon 
Cortisol und stärken somit auch das Immunsystem. 

Berührungen sind unverzichtbar
Ein Experiment aus dem 13. Jahrhundert lässt vermuten, 
welche kraftvolle Funktion Berührungen haben: Kaiser 
Friedrich II. hat auf der Suche nach der Ursprungssprache 

Kinderfrauen im Waisenhaus befohlen, Babys nur 
funktional zu versorgen. Mit den Kindern wurde weder 
gesprochen, noch wurden sie liebkost oder berührt. Was 
ist passiert? Kaiser Friedrich II. hat nicht erfahren 
können, ob wir alle eine Ursprungssprache sprechen, da 
alle Kinder gestorben sind. Ohne die emotionale Zuwen-
dung eines anderen Menschen ist es uns also nicht 
möglich zu überleben. 
Heutzutage haben wir andere Möglichkeiten zu testen, 
welchen Einfluss Berührungen haben und grade zur Zeit 
der Pandemie erfahren wir, was uns fehlt, wenn wir im 
Alltag Berührungen zum Zweck der Hygiene und Infekti-
onsvermeidung unterlassen müssen. So gibt es zahlreiche 
Untersuchungen zur Streichelgeschwindigkeit, Stressabbau 
durch Berührungen etc. 
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Berührungen verändern sich im Lebenszyklus
Zusätzlich erschwert uns das Alter, das Bedürfnis nach 
Berührungen zu stillen. Berührungen verändern sich im 
Verlauf des Lebens mit den wechselnden Bezugspersonen, 
die uns berühren. Als Kinder sind es unsere Eltern, die 
uns liebevoll umsorgen, umarmen und trösten. In der 
Pubertät die erste Liebe, später der Ehepartner und die 
eigenen Kinder. 
Mit dem hohen Alter reduziert sich auch die person-zen-
trierte Berührung. Der Partner verstirbt, die Kinder sind 
erwachsen, die Enkelkinder kommen seltener zu Besuch. 
Mit der Pflegebedürftigkeit werden wir überwiegend 
funktional berührt: die Pflegekraft, die wäscht und intime 
Bereiche berührt, die sonst nur für die eine besonders nahe 
Bezugsperson bestimmt waren. Angenehm ist diese Art 
von Berührung mit Sicherheit nicht. 
Berührungen sind in der Intensität und in der Art unter-
schiedlich und abhängig von den diversen Rollen, die wir in 
unserem Leben annehmen. So empfinden wir Berührungen 
durch unseren Vorgesetzten, einen Zahnarzt oder den Frisör, 
als weniger angenehm als Berührungen durch vertraute 
Personen. Diese informellen Berührungen erfüllen uns 
nicht, und nicht selten suchen einsame Menschen Trost und 
Berührung bei sogenannten Kuscheltherapeuten. 

Qualität der Berührung entscheidet über das 
Wohlbefinden
Ob eine Berührung als angenehm oder unangenehm 
empfunden wird, hängt von diesen vier Faktoren ab:
1. Die Art der Berührung: Wird sie selbst durchgeführt oder 

empfangen? Welches Körperteil wird wie lange berührt? 
2. Die Beziehung: Grad der Vertrautheit zwischen den 

berührenden Personen, Rollen, Normen und das 
Geschlecht

3. Die Situation/der Kontext der Berührung: Umgebung, 
Begleitumstände, Timing

4. Die Körpersprache: Blickkontakt, Bewegung, Körper-
haltung, Nähe

Wir sind in der Lage, eine Berührung nach diesen vier 
Aspekten als angenehm oder unangenehm zu bewerten 
und abzuwägen, ob die Berührung zugelassen oder 
abgewehrt wird. Auch, wenn die Berührungen des Zahn-
arztes als nicht angenehm empfunden werden, können wir 
die Notwendigkeit und die Situation erfassen und die 
Berührung zulassen. Wenn der Zahnarzt uns jedoch die 
Hand streicheln würde, so wären wir irritiert und würden 
die Berührung vermutlich abwehren. 

Berührung und Demenz: Achten Sie auf Zeichen 
der Zustimmung
Stellen wir uns einen demenziell veränderten Menschen vor: 
situativ, personell und zeitlich nicht orientiert. In diesem Fall 
können Berührungen auch nicht immer verstanden werden 
und werden abgewehrt oder als nicht angenehm empfunden. 

D e m e n z  &  K o m m u n i k a t i o n

Mehr zum Thema 
Lesen Sie rund um das Thema 

Berührung auch die Beiträge in 
 zu Reiki (2/2019), 

Berührung schenken trotz Corona 
(1/2021) sowie zur traditionellen 
Thai-Massage im Betreuungskon-

text (6/2021).
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Vom Zauber der Berührung

„Streicheln, massieren und berühren wirken sich 
positiv auf das Wohlbefinden aus. Sie bauen das 

Selbstwertgefühl auf und Stress ab. Auch Schmer-
zen werden durch Körperkontakt gelindert und 

Depressionen wird entgegengewirkt. Der Grund 
sind Kuschelhormone wie Oxytocin. Pflege kann 

im besten Fall als sinnliche und stimulierende 
Berührung wahrgenomen werden, die Pflegenden 

in ihrer Selbstwahrnehmung bestärken und ein 
positives Körpergefühl unterstützen. Vor allem 
bei demenziell erkrankten Menschen, die über 

Worte und Gesten nur noch schwer zu erreichen 
sind, gewinnt die Kommunikation über Berührung 

immer mehr an Bedeutung.“ Renate Berner, 
Demenz Support Stuttgart, Vom Zauber der 

Berührung. In: ProAlter 49(3)
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Obwohl wir Betreuungskräfte mit dem Bewohner oder 
der Bewohnerin längst eine Beziehung aufgebaut 
haben und Berührungen im Alltag gelebt 
werden, erfahren wir hin- und wieder 
Ablehnung. Gleichzeitig ist es wichtig, 
sich grade bei demenziell veränderten 
Menschen, die sich verbal nicht mehr 
äußern können, Berührungen mit 
Vorsicht einzusetzen und auf die 
persönliche Intimsphäre zu achten. 
Die häufigste Berührung, die diesen 
Intimbereich deutlich überschreitet, ist 
meiner Meinung nach die Berührung im 
Gesicht, insbesondere das liebevolle Strei-
cheln der Wange. 

Hier ist es angebracht, sich immer wieder zu reflektieren 
und in der Arbeit – insbesondere mit Menschen 

mit Demenz – auf Anzeichen der Ablehnung 
zu achten und zu reagieren. Jede Berührung 

bedarf dementsprechend einer Erlaubnis. 
Wenn dies nicht mehr möglich ist, dann 
sollten wir wenigstens informieren, 
welche Berührung wir durchführen. 
Ein guter Tipp: Bieten Sie Ihre Hand 
an und warten Sie ab, ob die Berüh-

rung von Ihrem Gegenüber ausgeht, 
oder gehen Sie mit ausgestreckten 

Armen auf den Menschen zu und warten 
Sie ab, ob auch dieser die Arme ausbreitet. 

Aber: Achten Sie auf die Geschlechterrollen – bei 
gegengeschlechtlichen Berührungspartnern kann eine 
Berührung auch schnell missverstanden werden. 
Vor und nach jeder eingesetzten Berührung ist eine gute 
Händedesinfektion wichtig. 

Berührungen als Brücke zum Menschen mit 
Demenz 
Die Phasen der demenziellen Veränderung bedürfen auch 
verschiedener Arten und Intensität der Berührung. 
Während im Anfangsstadium der Demenz Berührungen 
eher abgelehnt werden, nimmt das Bedürfnis im Verlauf 
der demenziellen Veränderung zu. Berührung kann gerade 
in einer vom Menschen mit Demenz als unsicher empfun-
denen Situation Trost spenden – in Form einer Umarmung 
oder durch simples Handhalten.
In einem weit fortgeschrittenen Stadium der Demenz 
können Berührungen, gezielt eingesetzt, das Körperemp-

Fünf Faktoren für gute Berührung 
1.  Die Berührung erfolgt in einer ruhigen 

Atmosphäre.

2.  Sie geschieht bewusst und direkt und 
immer mit Vorankündigung.

3.  Beide Partner sind mit der Berührung 
einverstanden.

4.  Der Druck der Berührung ist eher fest. 
Streifende Berührungen werden vermieden.

5.  Die Temperatur der berührenden Hand ist 
angenehm warm.

Tipp: Videoserie zur 
Wahrnehmungsförde-
rung: aktivieren.net/ 

videos/videos

Die rollbare mobile Kegelbahn auf Stuhlhöhe.
Perfekt für Seniorenheime und Tagespflegeeinrichtungen. 
Tel: 0 29 41/ 39 89 | www.kugelmax.de



Setzen Sie Berührungen bei 
Menschen mit Demenz 
behutsam ein.

� nden verbessern, Stress reduzieren und zur Entspannung 
beitragen. Zum anderen können Betreuungskrä� e über die 
Berührung eine Beziehung au� auen – auch wenn der 
betro� ene Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich verbal 
zu äußern. 
Berührungen können auch in der Sterbebegleitung 
eingesetzt werden und dem Sterbenden signalisieren, dass 
er nicht allein ist. Da der Tastsinn bis zum Ende des Lebens 
vorhanden ist, können wir über die einfache Berührung 
noch in Kontakt treten. Dabei ist es empfehlenswert, die 
Berührung an Schultern oder Oberarmen durchzuführen, 
da die weiter entfernten Körperteile (wie Hände) vom 
Sterbenden nicht mehr wahrgenommen werden. 

Die rollbare mobile Kegelbahn auf Stuhlhöhe.
Perfekt für Seniorenheime und Tagespflegeeinrichtungen. 
Tel: 0 29 41/ 39 89 | www.kugelmax.de

Berührungen in der Praxis gezielt einsetzen
Basale Stimulation oder einfach nur mal die Hand 
halten? Manchmal kann das einfache Händchenhalten 
reichen und ist genau das, was der betreute Mensch 
benötigt. Erste Berührungsängste – grade beim Kennen-
lernen – sind normal. Manchmal ist es für uns in 
solchen Situationen hilfreich, die zwischenmenschlichen 
Berührungen etwas funktionaler zu gestalten, damit die 
Intimsphäre – sowohl bei Berührten als auch beim 
Berührenden – gewahrt wird. Eine Handmassage kann 
einen schönen Einstieg zum Aufbau einer berührenden 
Beziehung bieten. Mit einem anregenden Massageöl 
bietet diese einen kleinen Wohlfühlmoment. Berührun-
gen der Hände sind Zonen, die die meisten Menschen im 
Kontakt als eine öffentliche Zone definieren und 
Berührungen – auch von ihnen weniger vertrauten 
Personen – erlauben. 
Wenn auch dieser Einstieg als zu intim erlebt wird, ist es 
ratsam, einen sogenannten Berührungsschutz einzuset-
zen und auf Massagegeräte zurückzugreifen. Grundsätz-
lich ist es bis auf das Berühren der Hände ratsam, auf den 
direkten Haut-zu-Haut-Kontakt zu verzichten und den 
Menschen nur über seine Kleidung zu berühren und zu 
streicheln.  •

Sabine Richartz 
Diplom-Pädagogin, Leitung Sozialer Dienst, 
QM-Beauft ragte, Dozentin Seniorenzentrum 
St. Franziskus, St. Augustin (bei Bonn), 
demenz-dolmetscher.de


