
Petrivision – Körper zärtlich 

 

Das Thema Haut liegt nahe beim Gedanken an Zärtlichkeit. Wie wir gehört 

haben, ist die Haut ein wichtiges Sinnesorgan, das entscheidend für die 

zwischenmenschliche Bindung ist. Mein Lieblingsbild zum Thema Zärtlichkeit, 

das ich in jeder Kirche finde, sind Statuen oder Bilder, die Maria zeigen, wie sie 

den neugeborenen Jesus in ihren Armen wiegt. Wie jede Mutter, schenkt Maria 

ihm dabei nicht nur körperliche Nähe, sondern auch zärtliche Blicke, singt ihm 

möglicherweise auch ein Schlaflied. Sie hat ihn mit süßer Milch gefüttert, die er 

von ihrer Brust getrunken hat, dabei hat das Neugeborene ihren Duft 

eingeatmet, der es beruhigt. Es sind also deutlich mehr Sinne als nur die 

Rezeptoren in der Haut, die Zärtlichkeit empfangen können: Augen, Ohren, 

Geruchs- und Geschmackssinn.  

Als Anatomin, die sich mit dem normalen Aufbau des menschlichen Körpers 

befasst, würde ich wissenschaftlich formulieren: Unser Körper empfängt eine 

hohe Bandbreite an zärtlichem Input über sehr spezialisierte und 

hochsensible Sinnesorgane!  Unser Output dagegen ist verhältnismäßig 

gering, um nicht zu sagen primitiv! Er liegt im Wesentlichen in Verkürzungen 

von Muskeln – Muskelkontraktionen! Wenn wir uns, bedingt durch einen 

zärtlichen Blick, zu einem Kuss hinreißen lassen, dann arbeiten hier Muskeln – 



bei einer Umarmung ist das nicht anders. Muskeln werden durch Nerven 

elektrisch aktiviert, es ist also letztlich nichts anderes als ein primitiver 

Stromkreis. Übrigens: unser Herz funktioniert vereinfacht auch so. Das 

Nervensystem macht noch mehr mit uns, es ruft (aber auch nur über Muskeln!) 

die Weitstellung von Gefäßen hervor – zu Deutsch: wir werden rot und dann 

werden noch die Schweißdrüsen aktiv – ein Moment, vor dem wir uns alle 

fürchten, wenn es um Zärtlichkeit geht! 

Das ist erschütternd! Sie hatten doch  wahrscheinlich mehr Komplexität und 

vor allem „Zauber“ hinter zärtlichen Reaktionen vermutet! Diesen Zauber gibt 

es! Ich stehe ja hier nicht nur als Ärztin und Dozentin, sondern als Mensch und 

vor allem als Frau vor Ihnen! Meinen Studenten erzähle ich immer, dass es 

mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir bisher wissen. Wir können nicht 

alle Regungen wissenschaftlich erklären, vielleicht noch nicht, vielleicht aber 

auch niemals. Was wir wissen ist, dass das, was wir spüren, über die elektrische 

Schaltzentrale, unser Gehirn, gelenkt wird. Vielfach weiß man auch, in welchen 

Regionen Reaktionen stattfinden, aber gewisse Phänomene lassen sich bisher 

nicht erklären: 

Zärtlichkeit ist lebensnotwendig! Das ergab ein Versuch,  der dem Staufer-

Kaiser Friedrich II (1194-1250) im 13 Jh. zugeschrieben wird. Neugeborene 

wurden ihren Eltern weggenommen und von Ammen mit allem 



Lebensnotwendigen versorgt, sie durften nur keine Zärtlichkeiten mit den 

Säuglingen austauschen. Kaiser Friedrich wollte herausfinden, welche 

Ursprache die Kinder sprächen, wenn man sie allein ließe. Über die Ursprache 

konnte man nichts herausfinden, denn alle Säuglinge verstarben aber aufgrund 

des Entzugs der Zärtlichkeit.  

Ich sagte, dass Reaktionen auf Zärtlichkeit muskulär sind. Was aber passiert, 

wenn diese Muskeln gar nicht mehr arbeiten , wie bei einem Toten. Sie haben 

schon einmal etwas von Totenstarre der Muskulatur gehört, diese beginnt eine 

halbe Stunde nach dem Versterben. Eine Reaktion ist also nicht mehr möglich. 

Meine Erfahrung im täglichen Umgang mit Verstorbenen zeigt, dass man die 

Anwesenheit eines verstorbenen Menschen trotzdem spüren kann, wenn der 

Zeitpunkt des Versterbens noch nicht lange her ist. Es ist ein Gefühl, das sich 

wissenschaftlich nicht beweisen läßt und für das ich möglicherweise von 

einigen belächelt werde. Es ist ein Gefühlt, das ich wiederholt empfinde und  

mir sicher bin, dass nicht nur ich, sondern  jeder von uns diese Anwesenheit 

spüren kann. Vorausgesetzt, man lässt es zu und man lässt los von einer rein 

wissenschaftlichen Ansicht, die nur kennt, was sich auch beweisen lässt. Dies ist 

ein wichtiger Punkt für die zwischenmenschlichen Interaktionem, also vor allem 

für die jungen Ärzte, die wir an der Universität ausbilden. Daher teile ich meine 

Erfahrungen auch mit den Medizinstudenten. Ich denke, dass es sich bei dem, 

was ich beschreibe um das handelt, was wir Seele nennen, den 



unauslöschlichen Teil eines Menschen, der immer bestehen bleibt und für die 

Angehörigen immer erreichbar sein wird. Lassen Sie sich einmal darauf ein! Sie 

werden sehen, dass der Gedanke nicht nur tröstlich ist, sondern Ihr  Leben auch 

sehr bereichert! 

 

Fazit: Unser zärtlicher Output ist nicht so eingleisig und primitiv, wie er 

scheinen mag! Zärtliche Reaktionen sind weitaus mehr als schlichte 

Muskelreaktionen. Man muss aber in der Lage sein, diese Reaktionen sehen 

und spüren zu wollen. Der kleine Prinz von Saint-Exupéry hat dazu Folgendes 

gesagt:  

Man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche bleibt den Augen 

verborgen! 


