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Handauflegen – ein
jahrtausendealtes Heilritual

Handauflegen ist eine ganz einfache Geste menschlicher
Zuwendung durch achtsame Berührung. Wenn uns selbst
oder andern etwas wehtut, legen wir spontan die Hand auf
die schmerzende Stelle, weil es uns guttut. Über diese
menschliche Zuwendung hinaus ist Handauflegen ein
uraltes, religiöses Heilritual. Bereits vor 3500 Jahren wur-
den Menschen durch Handauflegen und Zuspruch getrös-
tet und geheilt. Der vermutlich älteste Beleg dafür findet
sich im indischen Rig-Veda:

„Den zehngespaltnen Händen eilt
die Zunge vormit ihrem Spruch,
die Hände bringenHeilung dir,
mit beiden rührenwir dich an“
(Rig-Veda X,137,7, zitiert nach Behm 1968: 104)

Weitere vorchristliche Belege zumHandauflegen stammen
aus Ägypten und Babylon (Behm 1968).

Auch die Bibel überliefert uns viele Geschichten, die
von Heilungen durch Handauflegen berichten. Jesus hat
geheilt, indem er Kranke berührte, die Apostel haben ge-
heilt, aber auch einfache Gläubige haben geheilt wie bei-
spielsweise Ananias den erblindeten Saulus (Apg 9,17).
Nach seinem Tod gab der auferstandene Christus seinen
Jüngern den Auftrag, in aller Welt das Evangelium zu ver-
künden und er verhieß allen Glaubenden, dass folgende
Zeichen geschehen würden: „Kranke, denen sie die Hände
auflegen, werden gesundwerden“ (Mk 16,18b).

In den christlichen Gemeinden der Antike wie auch
des Mittelalters wurde das Handauflegen denn auch
selbstverständlich gepflegt und Heilungen geschahen. Be-

deutende altkirchliche Theologen wie beispielsweise Ire-
näus und Origenes zeugen davon (Behm 1968).

Selbst Martin Luther empfahl das Handauflegen in
einem Brief von 1545 an seinen Kollegen Schulze zu Bel-
gern:

„Mache einen Hausbesuch [...]. Lege dem Kranken die Hände auf
und sprich: ‚Friede sei mit dir, lieber Bruder, von Gott unserem
Vater und vomHerrn Jesus Christus!‘

Darauf bete mit vernehmlicher Stimme über ihn das Glau-
bensbekenntnis und das Vaterunser [...]. Unmittelbar vor dem
Weggehen lege ihm wieder die Hände auf und sprich: ‚Die
Zeichen, die denen folgen, die da glauben, sind: Auf die Kranken
legen sie die Hände, und es wird ihnen gut gehen‘.

Dies alles tu bis zu drei Mal am Tage [...]. Leb wohl! Einen
anderen Rat habe ich nicht“ (zitiert nach Lamprecht 2007: 23f).

Dies sind einige Hinweise darauf, dass das Handauflegen
im Heilverfahren in verschiedenen Religionen seit Jahr-
hunderten bekannt ist und praktiziert wird.

Praxis des Handauflegens

Da das Handauflegen im Rahmen der Schmerzstudie an
die spirituellen Heilrituale anknüpft, stellt sich die Frage,
wie diese praktiziert wurden. In seinem Brief stützt sich
Martin Luther auf eine jahrhundertealte Praxis des Hand-
auflegens, die sich bereits in vorchristlichen religiösen
Heilritualen herausgebildet hatte und von der christlichen
Kirche übernommenwurde.

Josuttis (2000) hat die drei konstitutiven Elemente
herausgearbeitet:
1. Anrufung der Macht, deren Gegenwart Unheil abwen-

den soll
2. Fürbitte im Sinn einer Bitte, woraufhin sich Heils-

macht konkretisierenmöge
3. Salbung bzw. Handauflegung alsmedialer Akt, der die

Anrufung der Heilsmacht und das angesprochene Lei-
den zusammenbindet.

Abgesehen von diesen drei festen Elementen ist das Hand-
auflegen im Heilritual methodisch gesehen nie festgelegt
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worden. Die Methode ist auch nicht entscheidend. Aus-
schlaggebend ist einzig, dass das Handauflegen weder
Widerstand noch Abwehr in einem Menschen auslöst, der
Handauflegen bekommt. Dadurch würde verhindert, dass
jemand sich vertrauensvoll öffnen kann.

Wirkungen des Handauflegens

Heil und Heilung umfassen den ganzen Menschen, das
heißt seinen Körper, seine Seele und seinen Geist. Die
Segenskraft, die beim Handauflegen ihre Wirkung entfal-
tet, kann sich dementsprechend auf physischer, psy-
chischer oder spiritueller Ebene auswirken.

Physische Dimension: Schmerzen können verschwin-
den oder es kann sich eine tiefe Entspannung einstellen.
„Bis Sie kamen, wusste ich gar nicht, was es heißt, sich zu
entspannen“, meinte die Bewohnerin eines Pflegeheims,
die über vierWochen Handauflegen bekam.

Psychische Dimension: Fast alle Menschen, die Hand-
auflegen erhalten, fühlen sich getragen und aufgehoben.
Oft stellt sich ein Empfinden von umfassendem Vertrauen
ein und Angstgefühle werden gelindert.

Spirituelle Dimension: „Ich fühle mich Gott viel nä-
her“ oder „ich empfinde einen tiefen Frieden in mir“, sind
Rückmeldungen nach dem Handauflegen, die der spiritu-
ellen Ebene zuzuordnen sind.

Fast durchwegs beruhigen sich Menschen beim Hand-
auflegen innerhalb kurzer Zeit, sie fühlen sich wohl und
von innerem Frieden erfüllt.

Handauflegen bei Menschenmit
chronischen Schmerzen

„Es hat mir gutgetan. Ich habe wieder ‘Power’ bekom-
men“, meint eine junge Frau, welche an einer laufen-
den Studie zur Untersuchung der Wirkungen des Hand-
auflegens auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität
von Personen mit chronischen Schmerzen teilnimmt. Die
Schmerzstudie basiert auf der Pilotstudie Comfort (Meister
& Oppikofer 2016), welche die Wirkungen des Handauf-
legens bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Langzeit-
pflege untersuchte. Das bedeutsamste Ergebnis dieser ers-
ten Studie war, dass das Handauflegen die depressive
Symptomatik bei etwa der Hälfte der Versuchspersonen
signifikant zu reduzieren schien (Eglin 2016). Um dieses
Ergebnis zu erhärten und zu sichern, müssten jedoch wei-
tere Studien folgen. Die einzige Schmerzpatientin in der
Studie Comfort verlangte über die ganze Zeit der Interven-

tion weniger schmerzreduzierende Reservemedikamente.
Sie wiederholte immer wieder, sie habe einen „grossen
Frieden in sich“, wie sie ihn vorher nicht gekannt habe.

Um den Zusammenhang von Schmerz und Handauf-
legen genauer zu verstehen, gingen das Institut Neumüns-
ter sowie das Zentrum für Gerontologie der Universität
Zürich wiederum eine Forschungskooperation ein und lan-
cierten die zweite Studie, welche dieWirkungen des Hand-
auflegens auf Menschen mit chronischen Schmerzen un-
tersucht.

Das Zentrum für Gerontologie führt die Evaluation
durch, die Intervention steht unter meiner Leitung.

Ziel und Fragestellung der
Schmerzstudie

Ziel der Studie ist es, die Wirkung des therapeutischen
Handauflegens auf Menschen mit chronischen Schmerzen
systematisch zu untersuchen. Unter anderem soll erfasst
werden, ob das Handauflegen zu einer Abnahme der
Schmerzstärke wie auch der Schmerzinterferenz führt. Die
Schmerzinterferenz beschreibt, wie zentral der chronische
Schmerz im Leben der Betroffenen ist und wie er sie daran
hindert, das zu tun, was ihnenwichtig ist.

Weiter soll untersucht werden, ob das Handauflegen
die depressiven Symptome der Versuchspersonen lindert
und ob dadurch ihre Lebensqualität verbessert wird.

Interventionsziele auf vier Ebenen

Mit der beschriebenen Intervention werden entsprechend
dem Verständnis von Schmerz als einem komplexen Phä-
nomen Ziele auf vier Ebenen angestrebt:

Physische Ebene: Durch die Berührung wird eine kör-
perliche Entspannung und damit eine subjektiv wahr-
genommene Linderung der Schmerzintensität erwartet.

Psychische Ebene: Über die persönliche Zuwendung
und Aufmerksamkeit wird eine psychische Entspannung
erwartet. Damit einhergehend wird eine Linderung der
depressiven Verstimmungen wie auch der Schmerzinterfe-
renz sowie eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit ange-
strebt.

Spirituelle Ebene: Über die Einbettung der achtsamen
Berührung in einen spirituellen Rahmen wird die Res-
source Spiritualität aktiviert. Dadurch könnten sich neue
Bewältigungsstrategien eröffnen, die zu einer Reduzie-
rung der Beeinträchtigungen durch die Schmerzen füh-
ren.
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Soziale Ebene: Handauflegen geschieht in einer ent-
spannten Atmosphäre als eine Interaktion von Mensch zu
Mensch. Das könnte zu einem Impuls werden, wieder ver-
mehrt an sozialen Aktivitäten teilzunehmen.

Die Interventionsziele basieren auf der grundsätzli-
chen Annahme, dass das Handauflegen potenziell auf al-
len Ebenen wirken und damit zu einer Verbesserung der
Lebensqualität führen kann.

Die Studie beinhaltet zwei Interventionsphasen. Sie
sind beide bereits abgeschlossen. Die Versuchspersonen
bekamen an drei aufeinander folgenden Tagen je zweimal
täglich 45Minuten Handauflegen.

Die Intervention wurde von mir sowie drei weiteren
Therapeuten an vier unterschiedlichen Standorten durch-
geführt. Bei den Therapeuten handelt es sich um zwei
Frauen und zwei Männer, die alle professionell mit Men-
schen arbeiten, sei es seelsorgerlich oder psychotherapeu-
tisch. Alle vier haben wir dieselbe Ausbildung im Hand-
auflegen absolviert, was ein annähernd standardisiertes
Vorgehen gewährleistete. Das Vorgehen bei der Interventi-
on wurde zudem vorgängig sorgfältig abgesprochen.

Chronischer Schmerz – ein
komplexes Phänomen

Chronischer Schmerz wird in Medizin und Psychologie als
bio-psycho-soziales Phänomen beschrieben. Der Schmerz-
studie liegt auf der Basis eines holistischen Pflegeansatzes
(Dossey 1997) ein Modell von chronischem Schmerz zu-
grunde, das um die spirituelle Dimension erweitert ist.

Verbreitete Methoden zur Behandlung chronischer
Schmerzen sind die klassische Schmerzmedikation, die
jedoch oft mit starken Nebenwirkungen einhergeht, be-
gleitet von Schmerzpsychotherapie und Entspannungsver-
fahren wie beispielsweise der progressiven Muskelrelaxa-
tion. Eine langfristig wirksame Therapie ist bis anhin nicht
bekannt. Entsprechend dem Verständnis von chronischem
Schmerz als einem bio-psycho-spirituell-sozialen Phäno-
men sollte darauf geachtet werden, dass auch die Behand-
lungsmethoden multimodal angelegt sind. Das Handauf-
legen könnte sich allenfalls als ein ergänzendes Verfahren
im therapeutischenMethodenfächer erweisen.

Chronische Schmerzen
beeinträchtigen die Lebensqualität
erheblich

Etwa ein Fünftel der erwachsenen Bevölkerung der
Schweiz leidet an chronischen Schmerzen (Bundesamt für
Statistik 2015). Von chronischen Schmerzen sprechen wir,
wenn diese länger als sechs Monate anhalten, eine zentra-
le Bedeutung im Leben der betroffenen Person einnehmen
sowie mit erfolglosen Therapieversuchen und Enttäu-
schungen verbunden sind. Häufig werden sie von einer
bedrückten Stimmung, von Ängsten und reduzierter Leis-
tungsfähigkeit begleitet, was auf die hohe emotionale Be-
lastung von Schmerzpatientinnen und -patienten hinweist
(Nilges & Nagel 2007).

Chronische Schmerzen beeinträchtigen die funktiona-
le Lebensqualität betroffener Personen empfindlich. Das
bedeutet, dass sie ihr Leben sowie ihre Aktivitäten nicht
mehr danach ausrichten können, was ihnen persönlich
wichtig ist (WHO 2016). Wohlbefinden und Schmerzemp-
finden können als Schlüsselindikatoren für die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität angesehenwerden.

Handauflegen im Rahmen der
Schmerzstudie

Heute sind verschiedene Verfahren bekannt, die mit acht-
samer Berührung arbeiten. Methodisch gesehen gibt es
keine prinzipiellen Unterschiede. Die Verfahren unter-
scheiden sich jedoch durch ihre Einbettung in einen ideo-
logischen oder spirituellen Rahmen. Wird Handauflegen
im Gesundheitswesen angeboten, muss es offen sein für
unterschiedliche, weltanschauliche Interpretationen. Al-
lerdings gehört es zur Redlichkeit der Anbietenden, dass
sie ihren Hintergrund transparent machen und gleichzeitig
den Studienteilnehmenden die volle Freiheit lassen, das
Handauflegen auf ihrem eigenen geistigen Hintergrund zu
interpretieren.

Das Handauflegen im Rahmen der beschriebenen
Schmerzstudie knüpft an die bereits zitierte Verheißung
an: „Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden ge-
sundwerden“ (Mk 16,18b). Es wird auf einem sehr offenen,
christlich-spirituellen Hintergrund praktiziert. Die leitende
Vorstellung dabei ist, dass eine universale Kraft am Wir-
ken ist, die immer schon da ist und heilendwirkt, wennwir
uns dafür öffnen können. Sie wird als die Segenskraft
Gottes interpretiert und ist demnach keine Eigenschaft der
Handauflegenden, über die nach Belieben verfügt werden
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könnte. Ob die Studienteilnehmenden diese Interpretation
teilen oder ob sie diese Kraft anders benennen, ist nicht
entscheidend. Auch ein christlicher Glaube wird nicht vo-
rausgesetzt, wenn jemand sich Hand auflegen lassen
möchte. Wichtig jedoch ist das Vertrauen, dass Menschen
beim Handauflegen gestärkt und nicht beschädigt werden.
Die innere Haltung der Handauflegenden ist geprägt von
offener, absichtsloser Präsenz und einem Vertrauen, das
alles für möglich hält, jedoch nichts erzwingen kann oder
will.

Erste Erfahrungen aus der
Perspektive der Handauflegenden

Die Versuchspersonen konnten nach dem Handauflegen
über das Erfahrene sprechen, wenn sie wollten, wurden
jedoch nicht danach gefragt. Durchwegs alle äußerten sich
spontan nach den Behandlungen. Ihre Aussagen wur-
den protokolliert, jedoch fanden keine Gespräche darüber
statt.

Obwohl zur Zeit noch keine definitiven Ergebnisse vor-
liegen, zeichnen sich aus Sicht der Handauflegenden erste
Tendenzen ab. Alle Studienteilnehmenden fühlten sich
mindestens während der Zeit der Behandlungen wohl, ent-
spannt und größtenteils schmerzfrei. Bei einigen veränder-
te sich das Schmerzempfinden. Der Schmerz wurde bei-
spielsweise großflächiger und nicht mehr so stechend
wahrgenommen. Andere hatten den Eindruck, Schmerzen
würden 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 skeptisch ge-
genüberstand, meinte am Schluss: „Ich glaube, ich muss
mein Urteil über das Handauflegen revidieren. Dass sich
meine Schultern ohneMassage so entspannen, ist für mich
ganz erstaunlich. Ich muss meine Meinung wirklich revi-
dieren.”

Möglicher Gewinn der Studie

Sollte sich das Handauflegen über die kurzfristigen Wir-
kungen hinaus auch längerfristig als eine effektive Inter-
vention für Personen mit chronischen Schmerzen erwei-
sen, könnte es mit entsprechender Schulung als eine
kostengünstige Intervention in das Therapieangebot zur
Behandlung chronischer Schmerzen aufgenommen wer-
den. Handauflegen ist frei von Nebenwirkungen und als
Intervention multimodal angelegt, da es die vier Ebenen,
die beim chronischen Schmerz relevant sind, nämlich die
physische, psychische, spirituelle und soziale anspricht.

Die Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich im
Sommer 2018 vorliegen.
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