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Es gibt zärtliche Blicke. Es gibt zärtliche Worte.  

Aber der eigentliche Sinn der Zärtlichkeit ist der Hautsinn. 

 

„Hautsinn als Getast“ und „Hautsinn als Gefühl“: Diese duale Beschreibung stammt 

von dem Universalgelehrten Carl Gustav Carus (*1789 in Leipzig; †1869 in Dresden). 

Er war auch Maler, in Lübeck ist er als Vertreter der romantischen Empfindungsmalerei 

bekannt (s. „Das Atelierfenster“, Behnhaus). Die Lehre vom Tasten ist die Haptik, das 

aktive Ertasten mit der Hand, dem „Getast“. Im Gegensatz dazu beschreibt das Wort 

Tactus die passive Reizeinwirkung, das Berührtwerden (Benthien, 1999).  

Die Haut ist schon früh als Sinnesorgan aktiv. So wurde berichtet, dass Frühgeborene, 

die täglich gestreichelt werden, den Brutkasten früher verlassen können als Babies, 

denen solcher Körperkontakt fehlt. Mit dem Sensorium der Mundregion findet das 

Neugeborene die mütterliche Brust und löst den Saugreflex aus. Babies erkunden ihre 

Umgebung mit Mund und Händen, und diese Erkundung erzeugt die ersten Eindrücke 

der Umwelt im Gehirn. 

In der Haut finden sich zahlreiche Nervenfasern von Sinneszellen, die als Sensoren für 

taktile Reize fungieren. Die Nervenfaserendigungen reagieren auf Druck, Vibration, 

Temperatur und Noxen. Mit den Fingerkuppen kann man besonders gut tasten. Dort ist 

die Haut besonders reich an Sensoren. Die Finger können kleinste Details erfassen. 

Blinde lesen mit bewegten Fingern Punktschriftzeichen („Braille-Schrift“) fast ebenso 

schnell wie andere visuell lesen.  

 

Was ist der zelluläre Mechanismus, mit dem die taktilen Sensorzellen die 

mechanischen Reize detektieren? Wenn an der Zellmembran gezogen wird, öffnen 

sich Ionenkanäle, und positiv geladene Teilchen (v. a. Natriumionen) strömen in die 

Zelle. Dadurch ändert sich die elektrische Ladung. Die elektrischen Signale gelangen 

über schnellleitende Nervenfasern (A-Fasern) ins Rückenmark und weiter ins Gehirn. 

Dort werden die Signale zunächst in einem Gehirnkern, der Thalamus heißt, gefiltert. 

Nur die Informationen, die gerade wichtig sind, werden zur Großhirnrinde - dem Kortex 

- weitergeleitet. Dort, im somatosensorischen Kortex, hat jedes Hautareal seinen 

bestimmten Projektionsort. So entsteht im Gehirn ein Abbild der Körperoberfläche. Die 

Anatomen nennen das einen „Homunculus“, ein „Menschlein“. Der Homunculus schaut 

lustig aus, er hat verzerrte Proportionen, mit großen Händen, Lippen und Zunge. Diese 

Körperteile beanspruchen im Kortex einen großen Raum, weil ihre Oberfläche  

besonders viele Sensoren hat. 

 

Kürzlich haben Forscher entdeckt, dass es in der Haut noch ein anderes taktiles 

System gibt: spezielle ganz dünne Nervenfasern (C-Fasern), die für die Weiterleitung 

von Streicheleinheiten zuständig sind (Liljencrantz & Olausson, 2014). Diese heißen 

„C-taktile Sinnesneurone“. Sie kommen nur in der behaarten Haut vor und sind bei 

langsamem Streicheln besonders aktiv. Die Information von den C-taktilen Neuronen 

gelangt nicht in den somatosensorischen Kortex sondern in die Insula, die Insel. Dieser 



Kortexbereich ist auf die emotionale Bewertung von Empfindungen spezialisiert. Die 

Insel hat u.a. zahlreiche Verbindungen zum Hypothalamus. Der Hypothalamus löst 

vegetative Reaktionen aus. So wird einem bei einer angenehmen körperlichen 

Berührung „warm“, und das Herz schlägt schneller. 

Berührung ist eine wichtige Form sozialer Beziehung. Es gibt kulturell festgelegte 

Regeln über Distanz und Nähe. Bei uns zielt die zärtliche Zuwendung zwischen 

Erwachsenen meist auf die Sexualität. Zärtliche Berührungen im Alltag sind nicht 

üblich, während in anderen Kulturkreisen Berührungen bei der Begrüßung und beim 

Abschied selbstverständlich sind. Der Tastsinn ist der Sinn der Intimität und Sexualität. 

Er schließt – anders als der Seh- oder Hör-Sinn – ein Kollektiverlebnis aus (Benthien, 

1999). Sich gegenseitig zu tasten und zu fühlen ist sehr persönlich. Auch wenn es 

Sehen, Riechen und Hören sind, die erotisches Begehren einleiten, können sie in der 

Regel letztlich nicht befriedigen, das kann nur das Umarmen und Fühlen (Benthien, 

1999). 
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