
Droht uns 
die soziale 

Eiszeit? 
Momentan ist das generelle 
Misstrauen im Trend. Wer vertraut, 
könnte nachträglich als naiv oder gar 
fahrlässig dastehen. Wie wir diese Angst 
vor Berührung überwinden können. 
Von Monika Wogrolly 

Um die Sehnsucht nach 
Nähe, Berührung und 
Verschmelzung geht es 
im platonischen My-

thos von den Kugelmenschen. 
Bei einem Gastmahl treten ver-

schiedene Redner auf. Unter ih-
nen auch Aristophanes, der 
über den Eros spricht, den Lie-
bes- und Sexualtrieb. Der My-
thos besagt, alle Menschen sei-
en ursprünglich kugelförmige 
Wesen mit vier Armen und Bei-
nen und zwei in entgegenge-
setzte Richtungen blickenden 
Gesichtern gewesen. Durch ei-
nen Beschluss der Götter seien 
sie in zwei Hälften gespaltet 
worden, worauf die ewige Su-
che nach dem fehlenden Teil 
folgte. 

Die Anziehungskraft in einer 
Partnerschaft führt Aristopha-
nes darauf zurück, dass die ge-
trennten Hälften der Kugel-
menschen einander gefunden 
hätten und eine Rückkehr zum 
Urzustand der Verschmelzung 
anstrebten. Die Philosophin Si-
mone Weil bezeichnete in den 
Fünfzigerjahren die Trennung 
der Kugelmenschen als das 
Mangelphänomen der Dualität, 
aus dem die schmerzliche Tren-
nung von Subjekt und Objekt 
hervorgegangen sei. Begeh-
renswert sei nun ein Zustand, in 
dem die Dualität aufgehoben 
sei und Subjekt und Objekt 

gänzlich miteinander ver-
schmolzen seien. Demgegen-
über äußerst fragwürdig ist 
eine zunehmende gesellschaft-
liche Entwicklung einer univer-
salen Berührungsangst und Be-
rührungslosigkeit im öffentli-
chen Leben ebenso wie in zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen. Droht eine soziale Eiszeit? 

Die Volksschullehrerin Anna (33) 
hatte Angst vor der Berührung 
mit ihren Schulkindern. Ein 
Kollege hatte im Unterricht ein 
sechsjähriges Mädchen verbal 
zurechtgewiesen und dazu bei-
de Hände auf ihre Schultern ge-
legt, um sich ihrer Aufmerk-
samkeit zu vergewissern. Die 
Eltern hatten ein Disziplinar-
verfahren in Gang gesetzt, zu-
mal in Zweifel stand, ob der 
Lehrer das Kind nicht am Hals 
gepackt habe. 

Anders verhielt es sich bei 
der Berührungsangst von Ilse 
(53). Die Büroangestellte war 
immer freundlich, gut gelaunt, 
belastbar, für alle da. Doch 
wenn ihr etwa im Gespräch ein 
Kollege mit einer freundlichen 
Geste, zum Beispiel einer Be-
rührung ihrer Schulter, "zu 
nahe" kam, nahm sie panisch 
Reißaus. Die an Berührungs-
angst leidende Frau musste sich 
daraufhin krankmelden und 
war gefühlsmäßig wieder in ih-

ren 
"alten 
Film" ei-
ner belas-
tenden 
Kindheit mit 
körperlichen 
Misshandlun-
gen zurückver-
setzt. 

Ilses Angst vor 
Berührungen scheint 
im Klassifikationssys-
tem der Weltgesund-
heitsorganisation für me-
dizinische Diagnosen längst 
als anerkannte Krankheit auf. 
Hinter der Aphephosmophobie 
(von griechisch "aphe" = Tast-
sinn und "phobos" = Furcht) 
stecken fast immer traumati-
sche Erlebnisse (griechisch 
"trauma" = Wunde), die beim 
geringsten Auslöser aus dem 
Unterbewusstsein wieder auf-
steigen. Berührungen wie 
Schulterklopfen, Händeschüt-
teln oder ein gut gemeintes 
Streicheln lösen gleichermaßen 
Panikgefühle und Wiedererin-
nerungen mit Symptomen wie 
Herzrasen, Schwindelgefühl, 
Mundtrockenheit und 
Schweißausbrüchen aus. Bei an 
Berührungsangst Erkrankten 
braucht es in aller Regel eine 
langfristige psychotherapeuti-
sche Behandlung. Trigger, das 
sind Auslöser, reißen alte Wun-

den auf. Im psychologischen 
Jargon wird als Trigger bezeich-
net, was harmlos aussieht, aber 
folgenschwer wirkt: Bei Ilse wa-
ren Berührungen durch Män-
ner Trigger. Aber nicht nur 
traumatisierte Personen leiden 
unter Angstreaktionen bei Be-
rührungen. Auch allem An-
schein nach psychisch unauffäl-
lige Menschen erstarren zu 
Salzsäulen, wenn sie berührt 
werden, wie folgendes Beispiel 
zeigt. 

Ria und Hans waren seit über 
zwanzig Jahren verheiratet, 
wachten zusammen auf, gingen 
abends gemeinsam schlafen, 
Berührungen gab es nicht, keine 
Liebkosungen, keinen Sex. "Das 
hat sich so eingebürgert", tön-
ten beide. "Wir haben irgend-
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Lebens- und Liebesfragen 

Wie können wir wieder 
Vertrauen fassen? 
Gegen Angst vor Berührung helfen 
Miteinanderreden, Toleranz und Mut. 

2 Was ist zur Vertrauensbildung nötig? 
ANTWORT: Auch im sozialen Leben geht es 

jetzt darum, nach der globalen #MeToo-Affäre 
wieder zueinander Vertrauen zu fassen. Und bei 
den nächststehenden Menschen anzufangen. Da-
bei behilflich und unterstützend sind ein konti-
nuierlicher Dialog, Toleranz, Beweglichkeit im 
Denken und der Mut zum Vertrauen. 

wie darauf vergessen, weil an-

deres wichtiger war." Jetzt, wo 
die Kinder aus dem Haus wa-

ren, kam ihnen dieser Mangel 
ins Bewusstsein. Man wollte 
ihm gemeinschaftlich abhelfen 
und begab sich in Paartherapie. 
Die beiden befanden sich in ih-
rer dritten Paarberatung, als ihr 
Therapeut sie zu einer Berüh-
rung aufforderte. "Wann haben 
Sie einander das letzte Mal län-
ger die Hand gehalten?", warf er 
als Frage in den Raum. Ria 
schaute verlegen, streckte aber 
doch folgsam die Hand nach ih-
rem Mann aus. Hans sprang wie 
von der Tarantel gestochen auf 
und stürzte wütend aus dem 
Zimmer. Er begründete sein 
Verhalten, dass es ihn verärgert 
habe, auf Befehl Rias Hand zu 
halten. Den Rest der Sitzung 

angstfrei einzulassen. Sie ge-
währten sich zu Hause bewusst 
Zeiten der gegenseitigen Be-
rührung. Man übte Berührung 
im Trockentraining in der Ein-
zeltherapie mittels Therapie-
hund und Kuscheldecke, sich 
selbst eincremen und den eige-
nen Körper massieren. Und zu 
Hause mittels Partnermassa-
gen, Ria kraulte und massierte 
Hans und Hans Ria, und be-
wussten Händchenhaltens, im 
fortgeschrittenen Stadium mit-
tels Streicheln und Liebkosen. 
Zur Einstimmung machten bei-
de die in ihrer Therapie erlern-
ten Entspannungsübungen. 

Das Bindungshormon Oxyto-
cin wurde ausgeschüttet, und 
Ria und Hans entdeckten ihre 
natürliche Anziehungskraft für-
einander wieder. 

und die folgenden beiden The-
rapiestunden ging es um den in-
neren Widerstand, der Ria und 
Hans an zwischenmenschlicher 
Nähe und Berührung hinderte. 
Bindungs- und Berührungs-
angst und Angst vor Kontroll-
verlust ("dem Partner die 
Macht zu geben") steckten hin-
ter diesem Vermeidungsverhal-
ten. Allmählich gelang es den 
beiden, in sich selbst und in ihre 
ursprüngliche Partnerwahl 
wieder mehr Vertrauen zu fas-
sen. Nach einem halben Jahr 
wöchentlicher Einzelpsycho-
therapie zur Selbstwertstär-
kung und parallel einmal mo-
natlicher Paartherapie gelang 
es den beiden, ihre "inneren 
Skeptiker" ruhigzustellen und 
sich wieder auf die "andere 
Hälfte des Kugelmenschen" 

Die Autorin 

Monika Wogrolly arbeitet als 
Psychotherapeutin in der 
Privatklinik St. Radegund und in 
freier Praxis in Graz und Wien, 
und ist Buchautorin; 
www.wogrollymonika.at 
Aktuelles Buch. "Die 
Beziehungsformel - Endlich 
glücklich leben", Ueberreuter, 
180 Seiten, 20 Euro. 

1 Weshalb nimmt die 
Berührungsangst zu? 

ANTWORT: Nach der medial gehypten #MeToo-
Affäre ist momentan generell Misstrauen im 
Trend. Denn wer vertraut, könnte nachträglich als 
naiv oder gar fahrlässig dastehen. Das führt aller-
dings zu einer universalen Paranoia mit der Ge-
fahr, alltägliche Situationen hinter dem Schleier 
von #MeToo zu überinterpretieren und a priori zu 
verurteilen. Eine allgemeine Katastrophisierung 
und eine fatalistische Deutung zwischenmensch-
licher Begegnungen können die Folgen sein. 
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