
Beauty

         so bedeutend ist
Wir können blind oder taub geboren werden und  
dennoch unsere Welt erfahren, Geruchs- und Geschmacks -
sinn verblassen vielleicht, aber wir bleiben, wer wir sind. 
Doch wem der Tastsinn und die  
dazugehörige Wahrnehmung fehlen, 
der verliert sich.  Es sind Haut und Hände, die uns  

   Die 
     Macht  der   
Berührung
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Angenehme Reize  
auf der Haut können das 

Immunsystem 
stärken – und die Seele
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MFußkompresse langsam auf, doch der an -
gespannte Kopf will sich noch nicht auf die 
Behandlung einlassen. Sie beginnt mit ru -

-

verweilen die Hände lange, ganz besonders 

dem sich laut meinem Orthopäden Brust -
wirbel und Rippen immer mal wieder mit -
einander „verhaken“. 

Und da plötzlich scheint mir, als würden 
mich die Ruhe und sonnige Wärme, die von 
den Händen ausgeht, durchströmen. Auch 
mein Kopf gibt den Widerstand auf, springt 
nicht mehr von einem Gedanken zum 
nächsten. Muskelstränge, Gelenke, Gesichts -
züge – alles in und an mir lässt nun los. Fast 

der Massageliege. 
Dies war meine erste Vegeto-Dynamik-  

Erfahrung. Das ist eine Form der Körper -
behandlung, die auch seelische Blockaden 
lösen und belastende Gedankenmuster oder 
Gewohnheiten verändern will. Ich spüre 
neuen Elan – nach nur einer Sitzung. Kann 
das sein?

-

sagt der Psychologe Dr. Martin Grunwald, 
der an der Universität Leipzig erforscht, was 
Hautkontakt und Haptik (Tastsinn) bewir -
ken. „Durch adäquate Berührungen kann 
in jedem Menschen eine körpereigene Apo -

Greifen wir uns selbst  

das dem Gedächtnis  
auf die Sprünge

Substanzen sowohl psychische wie auch 

erklärt er. Seine Erkenntnisse hat der Wis -

hapticus. Warum wir ohne Tastsinn nicht 
leben können“ (Droemer).

Ein hochkomplexes System aus Ner -
ven, Sensoren und Rezeptoren ver -
bindet uns über die Haut mit unserer 

Umwelt und den Menschen. Händchen hal -
ten, umarmen, streicheln – schon durch -
strömt uns ein Cocktail körpereigener Wohl -

im Organismus auslöst: Das sogenannte 
Kuschelhormon Oxytocin wird ausgeschüt -
tet, unser Blutdruck sinkt, Herz- und Atem -
frequenz werden ruhiger, die Konzentration 
des Stresshormons Cortisol im Körper 
nimmt ab. Intensive Berührungsreize, die 

eine biochemische Wirkungskette durch 
den ganzen Leib wandern, können vor Er -
krankungen schützen: Das Immunsystem 
stabilisiert sich, entzündungshemmende 
Prozesse werden beschleunigt. Und: Berüh -
ren kann auch die Seele stärken.

Ist kein anderer da, der uns streichelt 
und hält, können sogar Selbstberührungen 
wirken, erkannten Grunwald und sein For -
schungsteam. Sie lindern Stress und Ängs -
te – und helfen sogar dem Gedächtnis  
auf die Sprünge: Verlieren wir den Ge -

 
an den Kopf die Erinnerung. Den Bedarf 
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bis zu 800 Mal am Tag fasst sich jeder 
Mensch unbewusst ins Haar, an Ohr, Stirn, 
Nase, Wangen, Mund.

Die noch jungen Erkenntnisse von Hap -
tik-Forschern wie Dr. Martin Grunwald  
beginnen, den Umgang mit Kranken und 

werden geschult, Patienten beruhigend oder 

arm ist an nahen Körperkontakten, können 
sogar Massagen oder Wellnessbehandlun -
gen, das Haarewaschen beim Friseur oder 
einfach nur ein herzliches Händeschütteln 
zur Begrüßung uns emotional stärken – vo -

-
gefasst zu werden. 

Die heilsame Wirkung von Händen 
erfuhr die Begründerin der Vegeto-  
Dynamik-Behandlung als junge Frau 

selbst. Margot Esser, heute 68, erlitt auf ei -
ner USA-Reise schwere Verbrennungen. Die 
damalige Pharmareferentin wurde in einer 

-
hutsamen Händen, mit liebevoller Zuwen -

dann bin ich in der Pharmazie völlig falsch.“ 
Sie schulte und bildete sich weiter, unter 

anderem in Körpertherapie und alternativen 
Heilmethoden. Basierend auf ihrem neuen 
Wissen entwickelte Margot Esser Pharmos 
Natur, eine Biokosmetik-Linie – und das 
Konzept der Vegeto-Dynamik-Behandlung. 
Deren achtsame Berührungen und behut -

-
quellen zu aktivieren. Über ihre Methode 

-

danach lebendig, weit und leicht, das ist 

man erfahre die Bestärkung: „Du bist gut 
so, wie du bist.“ Die Behandlung berück -

sichtige, so ihre Entwicklerin, immer den 
individuellen Zustand eines Menschen – 
Erkrankungen, erhöhte Schmerzreize, Emp -

Wgenerell, dass sich Behandelte in 

-
grative Medizin im österreichischen Lans. 
Erst in der Kohärenz, dem Zusammenspiel 
von Kopf, Körper und Herz, liege die Macht 
der Berührung. „Dadurch ist es möglich, das 
eigene Energieniveau zu erhöhen und damit 
auch die Biologie des Körpers zu verändern“, 

-

Herz kohärente Impulse und inspiriert den 
Patienten, das Gleiche in sich zu entdecken.“ 
Das gelte auch umgekehrt, denn Berührung 
sei niemals eine Einbahnstraße. Deutlicher 
als das Hören, Sehen, Riechen oder Schme -

vermitteln – Freude, Zuneigung, Verzeihen, 
Wertschätzung und so vieles mehr.

„Man kann eine andere Person nicht 
berühren, ohne selbst berührt zu sein“, 
glaubt auch Alexandra Ueberschär. Die er -
fahrene Coaching-Expertin leitet in Ham -
burg die erste professionelle „Kuschelpraxis“ 
Deutsch lands. Manchmal gehe es nur dar -

-
de eines anderen Menschen zu legen. „Das 
ist die einfachste Art, sich mal auszuruhen 
– vom Denken, Müssen, Wollen.“ 

Wie gut das tut oder tun würde, spüren 
Menschen intuitiv. „Wir denken uns nicht 

-
chologe Martin Grunwald. 

Das kann ich bestätigen. Am Ende mei -

leicht. Ein Zustand, wie er sonst nur in der 
Meditation erreicht wird. In der Nacht 
schlief ich tief und gut. Ich werde mir das 
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V E G E T O - D Y N A M I K

GUT ZU WISSEN
So individuell wie den Ablauf handhaben 
die Vegeto-Dynamikerinnen auch die 
Dauer der Behandlung. Im Durchschnitt 
kosten 90 Minuten um 120 Euro.  
Adressen (in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz) und nähere Informationen 
über Margot Essers Methode unter 

www.vegetodynamik.de

Man kann einen  
anderen Menschen nicht 
berühren, ohne  
selbst berührt zu sein
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