
Bücher, Zeitungen und Magazine: Alle berichten plötzlich

über „Hochsensibilität“. Psychologische Berater und

Therapeuten bieten die spezielle Behandlung hochsensibler

Menschen an. Yoga und Meditation sollen helfen, den

Alltag zu meistern. 

 

Aber was bedeutet das überhaupt, hochsensibel zu sein?

 

Sehr sensible Menschen gab es schon immer. Hektik, Stress

und ein hohes Lebenstempo haben in den vergangenen

Jahrzehnten jedoch drastisch zugenommen. Die

Auswirkung: Ermüdung, Depression und Burn-out.

 

Die permanente Überforderung und Reizüberflutung kann

bei jedem Menschen zu einer solchen Diagnose führen.

Deshalb ist ein achtsamer Lebensstil für jeden

empfehlenswert - ob hochsensibel oder nicht. 

 

Doch was ist, wenn einige unter uns Menschen viel stärker

unter Reizüberflutung, erhöhtem Lebenstempo und

Negativität leiden? Dann kann dies an einer

neurologischen Besonderheit liegen, die Fachleute als

„Hochsensibilität“ bezeichnen.

 

Und so scheint es, als würde „Hochsensibilität“ durch

unseren aktuellen Lebensstil nun ans Licht gebracht.

HOCHSENSIBILITÄT
Modebegriff, Krankheit oder Geschenk?

von Anna Kötting

WAHRNEHMUNG
HOCHSENSITIVER
MENSCHEN

STIMULATION UND
ÜBERSTIMULATION

HOCHSENSIBILITÄT UND
WISSENSCHAFT

AUSWIKUNGEN VON
HOCHSENSIBILITÄT

UNSER LEBEN NEU
GESTALTEN



Aber auch gegenüber inneren Reizen wie Gedanken und Gefühlen

oder körperlichen Empfindungen kann sich der hochsensible

Mensch schlecht abgrenzen. Dazu kommt, dass die

Informationsverarbeitung all dieser Reize viel ausführlicher und

genauer abläuft.

 

Sensibilität ist eine Eigenschaft des Nervensystems, der

Informationsverarbeitung im Körper und im Gehirn : irgendwo im

Verarbeitungsprozess, zwischen dem Eintreten eines Sinnesreiz und

seiner Verarbeitung im Gehirn, läuft es bei Hochsensiblen anders ab

als bei den meisten Menschen: Es werden mehr Reize

wahrgenommen, und die Informationsverarbeitung der

Sinnesreize läuft ausführlicher und genauer. 

 

Wichtig: Hochsensible Menschen haben keinesfalls bessere

Sinnesorgane.  

 

 

 

Jeder Mensch nimmt Informationen aus seiner Umwelt auf

und verarbeitet sie. Bei einem Großteil der Menschheit

funktioniert dies über ein ausgeklügeltes Filtersystem:

Wichtige Informationen erhalten besondere Aufmerksamkeit,

während zum Beispiel Umgebungsgeräusche als unwichtig

eingeordnet und herausgefiltert werden.

 

Bei hochsensiblen Menschen ist dieser Filter aufgrund

neurologischer Besonderheiten viel weniger ausgeprägt. So

gelangt alles direkt ins Zentrum der Wahrnehmung:

Ob das Summen des Druckers, das Gespräch am Nebentisch

oder der Geruch des Blumenstraußes.

 

 

Hochsensible Menschen nehmen Feinheiten wahr, die anderen entgehen

und erreichen deswegen viel eher einen Punkt nervlicher Erregungen, nach

dessen Überschreitung sie sich  nicht mehr wohl fühlen .

 

Was genau hoch empfindsame Menschen allerdings im Einzelfall intensiver wahrnehmen, ist

individuell verschieden. Einige nehmen z. B. Gerüche, optische, akustische oder haptische Eindrücke

intensiver oder detaillierter wahr, andere bemerken feine Nuancen in zwischenmenschlichen

Beziehungen und können sich tief in die Gefühle anderer hineinversetzen.

 

Dies kann so weit gehen, dass sie manchmal gar nicht mehr unterscheiden können, welche Gefühle

zu ihnen gehören und welche nicht..

Wahrnehmung hochsensitiver Menschen

 



…ist jeder Eindruck, jeder Reiz, jede Anregung, die wir erhalten. Alle Eindrücke, ob sie nun von außen,

aus dem Inneren unseres eigenen Körpers, oder aus der eigenen

Gedanken- und Gefühlswelt kommen. Alle bewusst oder unbewusst empfangenen Eindrücke sind in

unterschiedlichem Maße anregend, von kaum merkbar bis überwältigend.

 

Jeder Mensch fühlt sich mit einem gewissen persönlichen Maß an Stimulation am wohlsten.

Stimulation unter der persönlichen Behaglichkeitszone erleben wir als

langweilig, es tut sich nichts, wir sind unterfordert. Haben wir allerdings mehr Anregungen oder

intensivere Anregungen als uns lieb ist, so sprechen wir

von Überstimulation. 

 

Hochsensibilität ist nicht identisch mit Schüchternheit, Gehemmtheit oder

Introversion. Rund 30 % der Sensiblen sind sogar extrovertiert.

Stimulation

 

 Überstimulation führt leicht zur Überforderung und kann durch zu intensive Reize (extremer Lärm), zu

viele unterschiedlicher Reize zur gleichen Zeit (mehrere Personen  reden gleichzeitig auf einen ein)

oder durch an sich erträgliche oder anfangs sogar angenehme Reize über einen zu langen Zeitraum

hinweg hervorgerufen werden. 

 

Überstimulation ist also eine Art Reizüberflutung, die mehr oder weniger bewusst wahrgenommen

wird . Menschen reagieren darauf mit Rückzugsbedürfnis, Aggression, körperliche Erregungssymptome

wie Erröten, Herzklopfen oder Schweißausbrüchen, Zwittrigkeit oder Verwirrtheit. 

 

Wenn Menschen überstimuliert sind, sinken ihre Leistungen, sie können oft nicht mehr klar denken,

reagieren emotional oder irrational. Dauert der belastende Zustand an, werden sie

krankheitsanfällig und neigen zu Depression.



Hochsensible Menschen ziehen es vor, sich eine Zeit lang am Rande einer Situation zu halten, ehe

sie sich hineinstürzen. Sie möchten jedes Detail und jede mögliche Folge bedenken, ehe sie handeln 

 

Sie nehmen Feinheiten und kleine Veränderungen wahr. Sie nehmen auch die Gedanken und

Gefühle anderer stärker wahr, weil sie mehr Informationen aus nonverbalen Signalen gewinnen. 

 

Hochsensible fühlen sich leicht überstimuliert . Sie sind schon früher und durch geringere

Stimulation übererregt und berichten über Schwierigkeiten oder Misserfolge in stark stimulierenden

Situationen.

 

Sie reagieren emotional stärker auf Ereignisse als die Mehrheit der Menschen und nehmen die

Gedanken und Gefühle anderer stärker wahr. Sie sind ungewöhnlich besorgt und mitfühlend um

soziale Gerechtigkeit und Umwelt.

 

Viele hochsensible Menschen sind künstlerisch begabt oder haben eine Leidenschaft für Kunst. Sie

haben ein starkes Interesse an Spiritualität . Vielfach berichten sie von ungewöhnlich lebhaften

Träumen.

 

Hochsensiblität und Wissenschaft

 
Pionierin auf dem Gebiet der Hochsensibilität ist die

amerikanische Psychologin Elaine Aron 

 https://hsperson.com/). In ihren langjährigen Forschungen

hat sie zahlreiche Eigenschaften Hochsensibler

zusammengetragen, die alle auf deren gründliche

Reizverarbeitung zurückzuführen sind. 

 

Folgende Eigenschaften hochsensitiver Menschen führt

Elaine Aaron u.a. in ihrem Buch „Hochsensible Menschen

in der Psychotherapie“ auf. Selbstverständlich treffen nicht

alle Eigenschaften auf jeden Einzelnen zu:

Laut Aaron handelt es sich bei der Hochsensibilität nicht um eine Krankheit,

sondern um einen angeborenen Wesenszug.  

Sie tritt bei 15 – 20 % der Menschen auf und kommt bei Männern und Frauen

gleich häufig vor. Sie lässt sich bereits ab der Geburt feststellen und ist

wahrscheinlich erblich.



Hochsensible empfinden ungewöhnlich großen Stress bei

Veränderungen und beklagen sich über eine

überstimulierende oder hässliche Umgebung. 

 

Sie sind auch körperlich sehr empfindsam – d.h. sie

reagieren schreckhafter, haben ein reaktives

Immunsystem und eine größere Empfindlichkeit

gegenüber Schmerzen, Stimulanzien und den meisten

Medikamenten.

 

Sie sind ungewöhnlich besorgt um soziale Gerechtigkeit

und Umwelt und legen ein ungewöhnliches Maß an

Mitgefühl an den Tag, sogar schon in der Kindheit. 

 

Sie empfinden die Natur als ungewöhnlich heilsam und

beruhigend oder finden ihre Schönheit besonders

bewegend. Sie mögen Tiere und Pflanzen und sind gerne

am oder im Wasser.

Forscher streiten über das Persönlichkeitsmerkmal : Psychologie und

Medizin bemängeln, dass es keine eindeutigen Forschungsergebnisse, die

eine klare Abgrenzung dieser Personengruppe ermöglichen würden, gibt.

Forscher tun sich schwer,

das Merkmal genau zu erfassen. Die meisten Veröffentlichungen

orientieren sich weiterhin an den Beschreibungen von Elaine Aron.

das chronische Erschöpfungssyndrom und Fibromyalgie·        

Burnout, Überanstrengung, Depression, manisch depressive Erkrankung, Borderline-Syndrom  

Das ist individuell verschieden und abhängig von unterschiedlichen Faktoren, wie

Veranlagung, Vererbung, körperliche Eigenschaften, Erziehung und tiefgreifende

Ereignisse und Erfahrung im Leben. 

 

Körperliche und psychische Beschwerden und Erkrankungen, die von Hochsensiblen selbst in

Verbindung mit dieser Eigenschaft gebracht werden, sind unter anderem ·        

 

Unabhängig von den genannten Erkrankungen, sind für viele Erschöpfung und

Hochsensibilität untrennbar verbunden

 

Auswirkungen von Hochsensibilität

 



 

Unsere hohe Empfindsamkeit wird vermutlich für immer zu uns gehören. Zeit also, unser Leben an

der ein oder anderen Stelle so zu verändern oder neu zu gestalten, dass es besser zu uns passt. Oft

reichen schon kleine Veränderungen im Alltag aus, um wieder kraftvoller zu leben.

Hochsensibilität beeinflusst all unsere Lebensbereiche:  den Beruf, das

Zusammenleben in der Familie oder Partnerschaft, unseren Alltag. Haben wir

hochsensible Kinder, dann prägt diese Charaktereigenschaft auch ihr Erleben

in Schule, Kindergarten oder in ihrer Freizeit…  

Im Erkennen der eigenen Hochsensibilität  liegt die Chance einen Lebensstil

zu suchen und zu finden der zu einem passt.

Sich mehr Zeit nehmen: 

Ein Hochsensitiver benötigt zuallererst viel

mehr Zeit als der Durchschnitt der Menschen.

Die Menge der Reize muss ausreichend

verarbeitet werden. Untersuchen Sie Ihren

Alltag hin auf mögliche freie Zeitfenster.

Schaffen Sie sich Freiräume, die der

Reizverarbeitung dienen. Wie verarbeiten Sie

Reize am Besten? Vielleicht durch Spaziergänge

in der Natur, schlafen, kochen, Musik hören,

sortieren, aufräumen oder einfach still auf dem

Sofa sitzen?

 

Unser Leben gestalten

 

Momente der Ruhe schaffen:

Jeder Mensch erholt sich unterschiedlich. Grundsätzlich ist

ausreichend Schlaf das A und O für jeden Hochsensitiven. Bei

Schlafproblemen sollten Sie deren Beseitigung an erste Stelle

setzen.

 

Meditation und Entspannungspraktiken :  Der menschliche Geist

ist immerzu aktiv. Diese „inneren Reize“ sind wie Nahrung fürs

Gehirn. Bei unruhigen Hochsensiblen freut sich das Gehirn über

Unmengen an Reizen und Impulsen. Meditation ist sehr geeignet,

um Unruhe aufgrund überschüssiger Empfindungen, Emotionen,

Gedanken und Pläne zu kanalisieren und wieder Ruhe in den

Geist zu bringen. Viele Hochsensitive profitieren sehr

von Entspannungstechniken, wie Autogenes Training,

Progressive Muskelentspannung, Phantasiereisen etc. 



Körperwahrnehmung 

Über unseren Körper können wir uns wieder ins Gleichgewicht zubringen. Denn über unseren

Körper spüren wir uns selbst und das, was gut für uns ist und was nicht. Wir dürfen hier

wieder mehr auf seine Signale zu achten. 

Hochsensibilität beginnt bei den

Sinnesorganen. Je nachdem, welcher

Sinneskanal am stärksten beansprucht

wird, können wir den Körper mehr

schützen, in dem wir zB. Ohrstöpsel

tragen, in Geschäften uns auf das

fokussieren, was wirklich eingekauft

werden muss oder sich zu Hause mit

schönen Dingen (z. B. Blumen) umgeben

und sich grundsätzlich ein ordentliches

Umfeld schaffen.

Häufig besteht eine Überempfindlichkeit gegenüber bereits kleiner Mengen

chemischer Stoffe . Dies kann sich in Erschöpfung, Konzentrationsproblemen, Schwindel,

Kopfschmerzen oder depressive Niedergeschlagenheit äußern. Versuchen Sie gewisse Aftershave

Zigarettenrauch, Dieselabgase, verschiedene Deos, Waschmittel und Weichspüler oder Farbmittel

zu meiden. 

Hunger kann viele Hochsensitive besonders

unruhig und gestresst machen kann. Wenn sie nicht

zum richtigen Zeitpunkt essen, singt ihr

Blutzuckerspiegel. sie fühlen sich zittrig schlapp,

bekommen Kopfschmerzen und schlechte Laune.

Tragen Sie (immer etwas Kleines zu essen bei sich.

Erden

Hochsensible Menschen sind mit ihren Antennen ständig bei ihrem Umfeld. Wir „erden“ uns, in

dem wir uns unseres Körpers und dessen Grenzen bewusst werden. Darüber, dass wir hier und

jetzt leben, dass wir eine selbständige und unabhängige Person sind … und in dem wir uns klar

machen, dass unser Energiekörper durch die Energie, die aus der Erde kommt, genährt wird.

Diese Energie fühlt man besonders im Kontakt

mit dem Boden (durch die Füsse) und im Kontakt

mit Materialien, die erdig sind, wie Steine,

Modellierton, Erde, natürlicher Erdboden und

grundsätzlich im Kontakt mit der Natur. Kommen

Sie in Ihren Körper mit Joggen, Walken,

Fitnesstraining, Bewegungsmeditation,

Gartenarbeit, Arbeit mit Steinen oder Ton, Qi

Gong, Tai Chi, Yoga



Quellen: 

Elaine Aron : Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen

Elaine Aron : Hochsensible Menschen in der Psychotherapie

Sylvia Harke : Hochsensibel: Was tun? Der innere Kompass zu Wohlbefinden und Glück. Informationen zu

HSP, Depression und Burnout |Übungen zum Stressabbau, Balance und Zufriedenheit im Leben,

Partnerschaft und Beruf

Rolf Sellin : Bis hierher und nicht weiter: Wie Sie sich zentrieren, Grenzen setzen und gut für sich sorgen. -

Mit Test: Wie gut können Sie sich abgrenzen?

Susan Marletta Hart : Leben mit Hochsensibilität: Herausforderung und Gabe

 

Energien wahrnehmen

Allem Sichtbaren liegt Energie zugrunde. Energien von Menschen oder Gegenständen können

recht stark einen Raum bestimmen. Hochsensible fühlen, ob sie sich in Gegenwart einer

bestimmten Person oder an einem Ort wohlfühlen. Spüren Sie in sich hinein und entscheiden,

ob Sie ggf. eine Person oder eine Situation, bei bzw. in der Sie sich unwohl fühlen, verlassen.

Abgrenzung : Gekonnte Abgrenzung bedeutet, dass

wir das passende Maß an Nähe und Distanz für die

jeweilige Situation herstellen, dass wir auch noch in

der Begegnung, im Kontakt zum anderen, bei uns

sind, ohne unsere Eigenständigkeit zu verlieren. Sich

abgrenzen bedeutet nicht, dass wir Mauern um uns

bauen oder den Kontakt zu unserm Umfeld

abbrechen. 

 

Sind wir „bei uns “, dann sind wir zentriert, dann

sind wir in Kontakt mit uns selbst, wir spüren uns

und sind in unserem Körper. Ohne Zentrierung sind

wir im Extremfall energetisch bei der Person, von der

wir uns abgrenzen möchten. 

 


