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Wie kann professionelle  
heilsame Berührung 
 Menschen mit einer 
Krebserkrankung helfen?
Bruno Müller-Oerlinghausen und Gabriele Mariell Kiebgis

Die Krebserkrankung ist ein Leiden an Körper, Leib und Seele. Viele Patienten 
und Patientinnen leiden nicht nur unter Schmerzen, sondern klagen über Un-
ruhe, Angst und eine anhaltende Müdigkeit (engl. chronic fatigue). Durch die 
Diagnose Krebserkrankung entsteht nicht nur in vielen Fällen ein seelisches 
Trauma, sondern es entwickelt sich häufig auch ein gestörtes Körpergefühl. 
Das Vertrauen in meinen bislang verlässlichen Leib zerbröckelt und zerbricht 
– je nach Schwere des Krankheitsverlaufs. Der Tumorpatient fällt zudem nicht 
selten in eine seelische Isolation, da er an einem Lebenspunkt steht, den er mit 
anderen aus seinem persönlichen Umwelt nicht teilt. Von Patientinnen und Pa-
tienten hören wir immer wieder, dass selbst Familienmitglieder eine seltsame 
körperliche Distanz zum Kranken aufbauen, Berührungen in Form von Zärtlich-
keiten werden reduziert. So wird der Krebs zum Feind; in seinem Umfeld sind 
viele darin involviert, ihn zu besiegen.

Wo können psychologische 
Begleitung und heilsame 
Berührung einen sinnvollen 
Platz in einem integralen 
Behandlungskonzept finden?

In der kurativen Phase stehen die körper-
lichen Aspekte der Erkrankung im Vorder-
grund. Dennoch besitzt auch in diesem 
Krankheitsstadium die professionelle psy-
choonkologische Beratung und Therapie 
einen hohen Stellenwert. Eine zusätzliche 
praktische Bedeutung gewinnt sie in der 
anschließenden Phase der Erholung. Hier 
geht es vor allem darum, die inneren Wi-
derstandskräfte, also die körperlich-seeli-
sche Resilienz zu stärken. Die Wege hierzu 
können je nach psychischer Ausgangslage 

und bisherigen oder neu entdeckten Vor-
lieben und Fähigkeiten ganz verschieden 

sein. Für die einen mag eine spezielle Psy-
chotherapie besonders hilfreich sein, für 
einen anderen sind es vielleicht angelei-
tete Entspannungsübungen, Yoga, Medi-
tation oder etwa auch angeleitetes Sin-
gen. 

Die klassische Physiotherapie ist in vielen 
Fällen notwendig und nützlich, beispiels-
weise in Form von Lymphdrainage oder 
Kräftigung der geschwächten Muskulatur. 
Es gab freilich immer wieder Befürchtun-
gen, dass durch manuelle Manipulationen 
(Kneten, Massieren, Reiben, Klopfen) Tu-
morzellen im Körper gestreut werden 
könnten. Nach Aussage des Krebsinforma-
tionsdienstes des Deutschen Krebsfor-
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schungszentrums gibt es dafür jedoch 
keinen wissenschaftlichen Beleg. Den-
noch empfiehlt sich ärztliche Rücksprache 
vor der Buchung von zum Beispiel einer 
Massage. 

Im Folgenden wollen wir auf den beson-
deren Stellenwert heilsamer Berührung 
bzw. psychoaktiver Massagen näher ein-
gehen, einer Therapieform, mit der wir 
uns praktisch und wissenschaftlich seit 
Jahrzehnten beschäftigen und die sich 
insbesondere in der engen Kooperation 
zwischen beispielsweise Psychoonko-
log*in und Körpertherapeut*in als wirk-
sam erweist. 

”Für eine gesunde  

Entwicklung braucht jeder Mensch 

Berührung.“
Jeder Mensch braucht für eine gesunde 
Entwicklung Berührung, vom Säuglings-
stadium bis ins hohe Alter. Wir haben das 
im Detail in unserem 2018 erschienenen 
Buch dargestellt (1). Die neurobiologi-
schen Grundlagen für die körperlichen 

und psychischen Effekte professioneller 
Berührung – beispielsweise in Form der 
psychoaktiven Massage – sind in den letz-
ten Jahrzehnten intensiv erforscht wor-
den. Wir kennen spezielle Rezeptoren und 
Nervenfasern, aber auch Hormone, die 
durch genau definierte rhythmische, sanf-
te Berührungen aktiviert werden und die 
biologische Grundlage des dadurch er-
zeugten körperlich-seelischen Wohlge-
fühls darstellen. Im Weiteren möchten wir 
drei Symptomgruppen speziell beleuch-
ten, die bei Tumorpatient*innen immer 
wieder auftreten und die durch heilsame 
Berührung positiv beeinflusst werden 
können: chronischer Schmerz, chronische 
Müdigkeit und Depression bzw. Depressi-
vität. 

Massage mildert chronischen 
Schmerz

Die für viele Krebserkrankungen so typi-
schen, vor allem in fortgeschrittenen 
Krankheitsstadien auftretenden chroni-
schen Schmerzen sind eine Hauptquelle 
von sich verstärkenden Ängsten und kön-
nen zwar oft, aber doch nicht immer zu-

friedenstellend medikamentös beeinflusst 
werden. Sie sind ein Hauptgrund, warum 
an Krebs erkrankte Menschen so häufig 
komplementär-integrative Therapiemög-
lichkeiten ergreifen.

Ob Massage in ihren verschiedenen For-
men hier generell wirksam ist, wird in der 
Wissenschaft nicht einheitlich bewertet. 
In der Tat existieren auch Studien mit ne-
gativem Ergebnis; demgegenüber kam 
jedoch eine 2015 veröffentlichte kritische 
Analyse zu dem Ergebnis, dass sich in 
neun von insgesamt zwölf Studien, die aus 
178 Publikationen als wissenschaftlich 
akzeptabel herausgefiltert worden waren, 
ein positiver Effekt bei den insgesamt 559 
untersuchten Patienten nachweisen lässt 
(2). Einige interessante Einzelheiten aus 
dieser Analyse seien hier erwähnt: In der 
Mehrheit der Studien wurde die Wirksam-
keit einer Ganzkörpermassage untersucht, 
in vier Studien kam eine Fußreflexzonen-
massage zum Einsatz, und hier zeigten 
sich die besten Resultate. Die Behandlun-
gen dauerten jeweils 10–50, im Mittel 30 
Minuten, und es handelte sich um durch-
schnittlich vier bis fünf Termine im Ab-
stand von ungefähr einer Woche. Der 
schmerzreduzierende Effekt zeigte sich in 
verschiedenen klinischen Situationen: 
beispielsweise postoperativer Schmerz, 
Schmerzen nach Chemotherapie oder 
durch Metastasen. Er war auch unabhän-
gig von der Art des Tumors: Zum Beispiel 
bei Brustkrebs (vier einzelne Studien) oder 
Darmkrebs zeigten sich gleichermaßen 
positive Effekte. 

Es sei nicht verschwiegen, dass andere 
systematische Analysen zu etwas anderen 
Ergebnissen kamen. So konnten Pan und 
Mitarbeiter in einer 2014 veröffentlichten 
Übersicht (3) zwar an insgesamt 18 einzel-
nen Studien eine positive Wirkung auf Be-
gleiterscheinungen der Krebserkrankung 
wie chronische Müdigkeit oder Ärger zei-

Berührung stärkt uns. © imago images / Westend61; Symbolbild
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gen, aber keine Wirkung gegen Schmer-
zen. Solche sich scheinbar widersprechen-
den Ergebnisse kommen oft dadurch 
zustande, dass verschiedene Autoren un-
terschiedliche Messinstrumente zur Dar-
stellung der untersuchten Zielgrößen ver-
wenden. 

Die zur Untersuchung eingesetzten Frage-
bögen schneiden aus dem Gesamt der 
therapiebedingten Veränderungen immer 
nur ein relativ kleines Spektrum heraus. 
Deshalb bilden solche statistischen Ergeb-
nisse nicht unbedingt die „Wirklichkeit“ 
der Behandlung und der speziellen Erfah-
rung von Patient*innen und Therapeut*in-
nen ab. 

”Die therapeutische Beziehung 

wird zu einem Ort des 

Vertrauens.“
Aus körpertherapeutischer Sicht stellt sich 
die konkrete therapeutische Situation, wie 
sie sich in vielen Behandlungen gezeigt 
hat, wie folgt dar.

Heilsame Berührungen, so wie wir es ver-
stehen, können Patient oder Patientin 
wieder in eine körperlich wahrnehmbare 
Realität bringen, die sich trotz aller ver-
ständlichen Besorgnisse gut anfühlt. Die 
therapeutische Beziehung, die sich zuge-
wandt, liebevoll und in angstfreier Atmo-
sphäre aufbaut, wird zu einem Ort des 
Vertrauens und der Entspannung, was die 
Betroffenen in vielerlei Hinsicht positiv 
unterstützt. Beispielsweise kann das Ge-
spräch über die eigenen Ängste und Be-
findlichkeiten, außerhalb des medizini-
schen und familiären Umfelds, entlastend 
wirken. Die körpertherapeutische Führung 
der Patient*innen in die Wahrnehmung 
der eigenen Körperlichkeit erfolgt im ver-
trauten Kontakt, sodass die von Krankheit 

nicht befallenen Körperbereiche wieder in 
den Vordergrund des Bewusstseins treten. 
Das verändert die sorgenvoll angespannte 
Körperhaltung. Diese entlastete Körper-
haltung begünstigt eine muskuläre und 
organische Entspannung.

Antidepressive Wirkungen von 
Massage

Damit kommen wir nunmehr zu einem 
zweiten wichtigen therapeutischen Be-
reich, nämlich der Wirkung von Massage 
auf Depression und Angst. Wir möchten 
hierzu exemplarisch auf zwei seriöse 
 Studien aus Deutschland und den USA 
verweisen, die wichtige Erkenntnisse 
 erbracht haben. Im Jahre 2009 veröffent-
lichte eine Forschergruppe der Charité in 
Berlin die Ergebnisse ihrer bedeutsamen 
Arbeit: Sie führten im Gegensatz zu vielen 
anderen Autoren eine sogenannte kont-
rollierte Studie an Frauen mit Brustkrebs 
durch: Von 34 Patientinnen erhielt nur die 
Hälfte über fünf Wochen je zweimal wö-
chentlich eine 30-minütige Behandlung 
mit „klassischer“ Massage, auch schwedi-
sche Massage genannt. Verglichen mit der 

Kontrollgruppe klagten die Patientinnen 
mit Massage über statistisch signifikant 
weniger emotionale Beschwerden wie De-
pression und ängstliche Depression. Und 
besonders interessant: Nach sechs Wo-
chen ohne Behandlung fanden sich immer 
noch positive Effekte der Massagetherapie 
beispielsweise auf die Müdigkeit (4, 5). In 
einer Übersicht aus dem Jahre 2011 wur-
de freilich auch bemerkt, dass sich in der 
Hälfte von zu jener Zeit existierenden kon-
trollierten Studien kein statistisch signifi-
kanter positiver Effekt von Massage auf 

Beispiel

So gelangte zum Beispiel eine Klientin 
von Gabriele Mariell Kiebgis, die durch 
Darm-, Brust- und Magenkrebs schwer 
belastet war, während der chemothera-
piefreien Zeit durch die psychoaktive 
Massage (1) zu mehr Zuversicht und 
Selbstvertrauen. An manchen Tagen 
konnte sogar eine heiter-gelöste Stim-
mung unmittelbar nach der Massage ihr 
schweres Leid für wenigstens eine kurze 
Zeit mildern.

Psychoaktive Massage kann mehr Zuversicht und Selbstvertrauen schenken. © G.M. Kiebgis
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Depression finden ließ (6). Andererseits 
haben verschiedene Autoren (7, 8) ein-
drucksvoll über antidepressive Massage-
effekte bei Frauen mit Brustkrebs berich-
tet. Die größte „offene“ Studie – also ohne 
Vergleich mit einer Nichtmassagegruppe 
– stammt aus dem berühmten Sloan-Ket-
tering-Krebszentrum in New York (9). Die 
Autoren konnten an fast 1300 Patienten 
überzeugend eine bis zu 50%ige Vermin-
derung von Schmerz, Depression und 
Angst nach Massage beobachten – Besse-
rungen, die bis zu acht Stunden anhielten. 
Dabei kamen sowohl klassische Massage 
als auch eine sehr sanfte, vermutlich der 
psychoaktiven Massage vergleichbare 
Technik und eine spezielle Fußmassage 
zur Anwendung.

Kann Massage oder 
therapeutische Berührung 
das Symptom der 
chronischen Müdigkeit 
positiv beeinflussen?

Nicht nur während der akuten Phase etwa 
einer Chemotherapie, sondern auch noch 
viele Jahre nach abgeschlossener Thera-

pie leiden viele Tumorpatient*innen unter 
einer anhaltenden physischen und psychi-
schen Dauererschöpfung bzw. Müdigkeit, 
dem sogenannten Fatigue-Syndrom, das 
sich außerordentlich belastend auf den 
Alltag der Patientinnen und Patienten aus-
wirkt, sodass diese Menschen, obwohl 
unter Umständen die Krebskrankheit er-
folgreich behandelt wurde, sich dennoch 
nicht gesund fühlen können. In manchen 
Fällen ergeben sich diagnostisch auch 
Überschneidungen mit den Symptomen 
einer Depression. In Ergänzung zu psycho-
therapeutischen Ansätzen, Yoga, Bewe-
gung und Schlafhygiene kommt hier der 
Körpertherapie in verschiedenen Facetten 
eine besondere Bedeutung zu. 

Neben der klassischen oder psychoakti-
ven Massage wird auch in Deutschland die 
sogenannte Therapeutische Berührung 
(engl. Healing Touch) gerne zur Behand-
lung eingesetzt. Es handelt sich dabei um 
eine energetische Behandlung, deren er-
klärte Wirkungsmechanismen nicht auf 
allgemein akzeptiertem wissenschaftli-
chem Grund stehen. Sie wird aber von 
manchen Autor*innen als wichtige Pflege-
leistung empfohlen (10). Post-White und 

Mitarbeiter (11) haben in einer großen 
Studie die Wirksamkeit von Healing Touch 
und klassischer Massage verglichen. Dabei 
zeigte sich die Therapeutische Berührung 
in der Wirkung auf Fatigue der Massage 
überlegen, obwohl Letztere beispielswei-
se Angst und andere emotionale Störun-
gen positiv beeinflusste. Andere Autoren 
haben dagegen bei Patientinnen mit 
Brustkrebs unter Radiotherapie im Ver-
gleich zu Placebobehandlung keine statis-
tisch signifikanten positiven Effekte von 
Therapeutischer Berührung beobachtet 
(12). In weiteren Studien konnte eine posi-
tive Wirkung von zum Beispiel „myofas-
zialer“ und Thai-Massage auf Fatigue 
glaubhaft gemacht werden (13). Auch in 
der schon oben besprochenen großen 
Studie des Sloan-Kettering-Instituts wur-
de eine 41%ige Absenkung der Fragebo-
genwerte für Fatigue berichtet. In der 
Schweiz ist schon vor fast 20 Jahren für 
die Onkologiepflege Massage als geeigne-
te Maßnahme zur Linderung des Fatigue-
Syndroms empfohlen worden.
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Handbuch für die Psychoaktive Massage.

© J. Schaaber

Kontakt  
Univ.-Prof. em. Dr. med. Bruno Müller- 
Oerlinghausen 
Charité Universitätsmedizin-Berlin 
Medizinische Hochschule Brandenburg 
 Theodor Fontane 
E-Mail: bruno.mueller-oerlinghausen@mhb-
fontane.de 
Gabriele Mariell Kiebgis 
Praxis und Ausbildungszentrum für Psycho-
aktive Massage, Kressbronn am Bodensee 
E-Mail: gmkiebgis@t-online.de  
www.koerpertherapie-am-bodensee.de 

Erfahrungen aus der körperthera-
peutischen Praxis

Um uns nach diesem Exkurs in die Wissen-
schaft wieder auf die praktische Ebene zu-
rückzubringen, seien nachstehend einige 
persönliche Erfahrungen, die Gabriele Ma-
riell Kiebgis in der therapeutischen Situa-
tion gemacht und schriftlich fixiert hat, 
wiedergegeben: 

Ich habe einige Jahre eine an Brustkrebs 
erkrankte ältere Klientin begleitet. Ihr wur-
de eine Brust entfernt, was eine stark wuls-
tige Narbe direkt über der Brust hinterließ. 
Nach einigen Massagebehandlungen fragte 
ich sie, ob ich ihre Narbe bei der Massage 
einbeziehen darf. Nach ihrer Zustimmung 

berührte ich immer auch diese Narbe. Ob-
wohl die Brust, so wie sie war, entfernt wur-
de, empfand die Klientin die Berührungen 
als sehr angenehm: „… als wäre sie wieder 
da – es fühlt sich jetzt wieder vollständig 
an.“ Die Berührungsangst ist eine der wich-
tigsten Ursachen, warum – auch bei ande-
ren Narben – Berührungen an und in den 
verletzten Haut- und Seelenbereichen ver-
mieden werden. Dabei helfen sie, Verlet-
zungen zu integrieren und sich mit ihnen zu 
versöhnen, was den Heilungsprozess oder 
die Akzeptanz der Erkrankung erheblich 
positiv beeinflusst. In einer onkologischen 
Abteilung, in der ich einmal hospitierte, 
haben sich die Patienten gerne berühren 
lassen. Manchmal konnte ich nur die Hände 
massieren oder die Arme ausstreichen oder 

bei bettlägerigen Patienten nur für eine 
Weile den Arm unter den Nacken schieben. 
Oft sagten sie einfach: „Oh, wie schön.“ Au-
genblicklich atmeten sie ruhiger und ent-
spannten sich. Die meisten baten darum, 
dass die berührende Pflegeperson wieder 
kommen soll. Eine körpertherapeutische 
Kollegin berichtete über ihre Erfahrungen 
bei Sterbenden, dass Berührungen – so wie 
sie gerade möglich sind, entweder nur an 
den Beinen oder an den Armen – Frieden 
schenken und dass die Kranken relativ 
schnell nach den Berührungen, das heißt 
nach ungefähr ein bis zwei Stunden, fried-
voller aus dem Leben gehen können – auch 
solche, die sehr mit dem nahenden Tod ge-
rungen haben.


