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Kann Handauflegen eine sinnvolle ergänzende Behandlung für Menschen mit chronischen 
Schmerzen sein? Erstmals in der Schweiz untersucht eine wissenschaftliche Studie die 
Auswirkung von therapeutischem Handauflegen auf chronische Schmerzen. 
 
«Der Schmerz hat sich in ein glimmendes Feuer verwandelt, dessen Glut langsam erlischt». 
Dieses innere Bild taucht in dem über 80-jährigen Herrn B. während des Handauflegens auf. 
Und er fügt etwas erstaunt hinzu: «Beim Handauflegen geschieht eindeutig etwas. Es ist wie 
ein Strom, der durch mich fliesst.» 
 
Vorgeschichte der Schmerzstudie (Anemone Eglin)  
 
Herr B. ist einer der Teilnehmenden an einer laufenden Studie, welche die Auswirkungen 
des Handauflegens auf chronische Schmerzen untersucht. Die Schmerzstudie wurde 2016 
gestartet und ist eine Forschungskooperation des Instituts Neumünster mit dem Zentrum für 
Gerontologie der Universität Zürich. Sie baut auf den Ergebnissen der Comfortstudie auf 
(2015-2016), welche die Auswirkungen achtsamer Berührung auf Menschen in der Langzeit-
pflege untersuchte. Das wichtigste Ergebnis war, dass das Handauflegen die depressive 
Symptomatik bei einigen Studienteilnehmenden signifikant zu reduzieren scheint (Eglin, 



 

2016). Um dieses Ergebnis zu bestätigen und zu sichern, bräuchte es natürlich weitere Stu-
dien. Die einzige Schmerzpatientin verlangte über die ganze Zeit der Intervention weniger 
schmerzreduzierende Reservemedikamente. Das hat die Autorinnen der Untersuchung dazu 
bewogen, eine zweite Studie durchzuführen, diesmal mit Menschen, die an chronischen 
Schmerzen leiden.  
 
Was ist Handauflegen?  
Handauflegen ist zunächst einmal eine ganz alltägliche, zwischenmenschliche Geste der 
Zuwendung. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass uns liebevolle Berührungen gut tun, 
unser Wohlbefinden stärken und uns trösten können. Über diese menschlichen Gesten hin-
aus ist Handauflegen ein jahrtausendealtes, religiöses Heilritual. Bereits vor 3500 Jahren 
wurden Menschen durch Handauflegen und Zuspruch getröstet und geheilt. Der älteste Be-
leg dafür findet sich im indischen Rig-Veda (Rig-Veda X,137,7, zitiert nach Behm, 1968, S. 
104).  
 
Heute sind verschiedene Verfahren bekannt, die mit achtsamer Berührung arbeiten. Metho-
disch gesehen, gibt es keine prinzipiellen Unterschiede. Die Verfahren unterscheiden sich 
jedoch durch ihre Einbettung in einen geistigen oder spirituellen Rahmen. Gemeinsam ist 
den meisten die leitende Vorstellung, dass die heilende Kraft eine universale Kraft ist, die 
immer schon da ist und heilend wirkt, wenn wir uns dafür öffnen können. Sie ist keine Eigen-
schaft der Handauflegenden, über die nach Belieben verfügt werden könnte. Wie wir diese 
Kraft benennen, ist nicht entscheidend. Wichtig jedoch ist das Vertrauen, dass Menschen 
beim Handauflegen gestärkt und nicht beschädigt werden. Da Klientinnen und Klienten welt-
anschaulich ganz verschieden geprägt sind, muss therapeutisches Handauflegen offen sein 
für ganz unterschiedliche Interpretationen. Allerdings gehört es zur Redlichkeit der Anbieten-
den, dass sie ihren Hintergrund transparent machen und gleichzeitig den Klienten die volle 
Freiheit lassen, das Handauflegen auf ihrem eigenen weltanschaulichen Hintergrund zu in-
terpretieren.  
 
Im Rahmen der Schmerzstudie wird das Handauflegen auf einem sehr offenen christlich-
spirituellen Hintergrund praktiziert. Das bedeutet, dass die heilende Kraft von Seiten der 
Handauflegenden als im weitesten Sinn göttliche Kraft interpretiert wird. Ihre innere Haltung 
ist geprägt von Vertrauen und offener, absichtsloser Präsenz, die alles für möglich hält, je-
doch nichts erzwingen kann oder will. 
 
Die Wirkungen des Handauflegens können sich physisch, psychisch oder spirituell zeigen. 
Oft entspannen sich Menschen sehr tief, sie fühlen sich geborgen und getragen, was ihr 
Wohlbefinden stärken und ihr Schmerzempfinden vermindern kann. 
 
Forschung (Laura Meister) 
 
Das Institut Neumünster führt die Intervention des therapeutischen Handauflegens unter der 
Leitung von Anemone Eglin durch. Die Begleitevaluation wird vom Zentrum für Gerontologie 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung soll therapeutisches Handauflegen nun we-
der als Wunderheilmittel verklärt noch a priori als Quacksalber-Methode abgetan werden. 
Vielmehr wirft die Studie einen nüchternen wissenschaftlichen Blick auf diese im deutschen 
Sprachraum noch nicht wissenschaftlich untersuchte Methode.  
 
Chronischer Schmerz wird in der Medizin und in der Psychologie als Bio-psycho-soziales 
Phänomen beschrieben und nach dem holistischen Pflegeansatz darüber hinaus mit der 
Ebene der Spiritualität ergänzt (Kröner-Herwig, 2011; Dossey, 1997b). Das Modell sagt aus, 
dass Krankheit und Gesundheit immer biologische, psychologische, soziale und spirituelle 
Faktoren zugrunde liegen. Bei der Behandlung von chronischen Schmerzen ist es deshalb 
wichtig, dass diese multimodal angelegt ist. Auf der Basis von Voruntersuchungen wird ver-
mutet, dass Handauflegen bei Schmerzpatienten auf verschiedenen Ebenen wohltuend sein 
kann. Einerseits auf der biologischen Ebene durch Berührung, andererseits auf psychischer, 



 

spiritueller und sozialer Ebene durch Entspannung, Zuwendung und Aktivierung spiritueller 
Ressourcen (Kröner-Herwig, 2011; Büssing, 2009). 
 
Forschungsergebnisse zum Placebo-Effekt zeigen, dass für den Behandlungserfolg eben 
nicht nur die Behandlung selbst entscheidend ist, sondern auch der gesamte Kontext, in wel-
chem eine Behandlung stattfindet. Zuwendung, die Beziehung zum Behandelnden sowie 
eine positive Erwartungshaltung wie der Placebo-Effekt können die Selbstheilung ankurbeln 
und den Behandlungserfolg mitbestimmen (Lichtenberg, 2008). Diesem Umstand wird auch 
in der Schulmedizin je länger je mehr Beachtung geschenkt. 
 
Therapeutisches Handauflegen kann auf den ersten Blick in seiner Ausführung erstaunlich 
unspektakulär anmuten, scheint jedoch bei gewissen Personen zu eindrucksvollen Verbes-
serungen in der Schmerzwahrnehmung und –interferenz zu führen.  
 
Im Rahmen des therapeutischen Handauflegens wird von den Therapeuten bewusst ein 
Kontext geschaffen, in dem eine positive Erwartungshaltung, Zuwendung und Spiritualität 
ermöglicht werden. Der Mensch als Ganzes steht im Fokus. Es wird deshalb angenommen, 
dass therapeutisches Handauflegen eine sinnvolle Ergänzung in dem multimodalen Behand-
lungskonzept des chronischen Schmerzes darstellen kann.  
 
Fragestellungen der Studie  
Die Schmerzstudie hat zum Ziel, die Auswirkung des therapeutischen Handauflegens auf 
Menschen mit chronischen Schmerzen systematisch zu untersuchen. Dabei soll u.a. festge-
stellt werden, ob das regelmässige Handauflegen Symptome des chronischen Schmerzes 
lindert. Dies würde eine Abnahme der Schmerzstärke und der Schmerzinterferenz bedeuten. 
Dabei beschreibt die Schmerzinterferenz, wie zentral der chronische Schmerz im Leben der 
Betroffenen ist und wie er sie daran hindert, das zu tun was ihnen wichtig ist.  
 
Weiter soll untersucht werden, ob regelmässiges Handauflegen die depressiven Symptome 
bei den Studienteilnehmenden verringert und ob dadurch die individuell bedeutsame, funkti-
onale Lebensqualität verbessert wird. 
 
Nicht zuletzt wird erhofft, eine Aussage darüber machen zu können, bei welchen Personen 
das therapeutische Handauflegen eine Auswirkung zeigt und über welche Wirkmechanismen 
(bio-psycho-spirituell-sozial) diese stattfinden. 
 
Sollte sich das therapeutische Handauflegen als eine effektive Intervention erweisen, könnte 
es mit entsprechender Schulung als eine kostengünstige Intervention, die frei von Nebenwir-
kungen ist, in das Therapieangebot zur Behandlung chronischer Schmerzen aufgenommen 
werden.  
 
Vorgehen bei der Untersuchung 
Im Frühling und im Herbst 2017 wurden je 12 Personen im Rahmen der Schmerzstudie mit-
tels regelmässigem therapeutischem Handauflegen behandelt. In einer sechsmonatigen 
Nacherhebung im Jahr 2018 sollen mittel- bis längerfristige Effekte untersucht werden. Die 
Studienteilnehmenden sind zwischen 30 und 80 Jahre alt und wohnen selbstständig. Ziel war 
es, möglichst viele Studienteilnehmende mehrfach zu untersuchen.  
 
Vier Therapeutinnen und Therapeuten aus Winterthur, Rapperswil, Zug und Pfäffikon (ZH) 
behandelten während zwei Interventionsphasen circa je drei Personen mit chronischen 
Schmerzen. Das therapeutische Handauflegen fand für alle Teilnehmenden in zwei Blöcken 
statt, in denen an drei Tagen zweimal täglich für 45 Minuten die Hand aufgelegt wurde. Alle 
Handauflegenden folgten möglichst dem standardisierten, zuvor festgelegten Vorgehen. 
 
Um individuelle Veränderungen der Teilnehmenden qualitativ und quantitativ messen zu 
können, wurde ein sogenanntes Within-Subject-Design gewählt. Mehrere Messungen fanden 



 

statt, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen sowie die Abbildung von Verläufen zu 
ermöglichen. 
 
Die Daten wurden mittels quantitativen Methoden (Schmerzfragebögen, Depressionsskala, 
etc.) sowie mit qualitativen Methoden (offene Fragen) mehrmals erhoben, um die individuel-
len Veränderungen der Studienteilnehmenden abbilden zu können. Während der vier Wo-
chen der Interventionsphase füllten die Teilnehmenden jeweils einen kurzen standardisierten 
Fragebogen auf einem Smartphone aus. Ziel war es, einen allfälligen unmittelbaren, kurzfris-
tigen sowie einen langfristigen Effekt des Handauflegens messen zu können.  
Dadurch konnten quantitative, qualitative und ambulante Daten zur Schmerzstärke, dem 
Umgang mit den Schmerzen, dem Wohlbefinden, der Stimmung, den depressiven Sympto-
men sowie zu individuellen Zielen erhoben werden (z.B. mittels dem Brief Pain Inventory von 
Radbruch et al., 1999 oder dem Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life von 
O’Boyle et al., 1992). Die ambulanten Messungen zu Schmerzen, Coping, Stimmung, Wohl-
befinden, Aktivitäten und Medikamenten erfolgten über die MovisensXS App 
(xs.moviesens.com). In den noch laufenden Interviews werden nun Erwartungen und Einstel-
lungen gegenüber dem Handauflegen, die wichtigsten biographischen Punkte bei der 
Schmerzentwicklung, Rentenverfahren, Lebens- und Wohnsituation, und das subjektive Er-
leben auf körperlicher, psychischer, sozialer und spiritueller Ebene während und nach dem 
therapeutischen Handauflegen erfasst. 
 
Die vorliegende Studie ist momentan noch in der Phase der Datenerhebung und -
auswertung. Eine erste Sichtung der Daten weist ein sehr heterogenes Bild auf. Bei welchen 
Personen Handauflegen eine sinnvolle Intervention darstellen und ob Handauflegen zu län-
gerfristigen Veränderungen bei chronischen Schmerzpatienten führen kann, wird Gegen-
stand der weiteren Auswertung dieser Studie sein. 
 
Erfahrungen aus Sicht der Behandelnden 
Obwohl zur Zeit noch keine definitiven Ergebnisse vorliegen, zeichnen sich aus Sicht der 
Handauflegenden erste Tendenzen ab. Alle Versuchspersonen fühlten sich mindestens wäh-
rend der Zeit der Behandlungen wohl, entspannt und grösstenteils schmerzfrei. Bei einigen 
veränderte sich das Schmerzempfinden. Der Schmerz wurde beispielsweise grossflächiger 
und nicht mehr so stechend wahrgenommen. Andere hatten den Eindruck, Schmerzen wür-
den abfliessen. Einige der Teilnehmenden fühlten sich nach den ersten Behandlungen sehr 
müde. Sie konnten zum Teil seit Langem wieder einmal gut schlafen, fühlten sich nachher 
erfrischt und hatten wieder mehr ‘Power’. Eine Frau, welche dem Handauflegen eher skep-
tisch gegenüberstand, meinte am Schluss: «Ich glaube, ich muss mein Urteil über das 
Handauflegen revidieren. Dass sich meine Schultern ohne Massage so entspannen, ist für 
mich ganz erstaunlich. Ich muss meine Meinung wirklich revidieren.»  
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