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Die Palpation ist ein sehr praktischer, nach außen gerichteter Vorgang. Über das Tastsinnessystem erfährt der menschliche Organismus (und ebenso alle anderen Organismen) nicht nur Eigenschaften über die physische Beschaffenheit der äußeren Umwelt, sondern das haptische System ist auch der Schlüssel zum Verständnis,
wie sich ein Organismus als Ganzes und als biologische Einheit erleben kann. Demzufolge berührt die wissenschaftliche Analyse des
Palpationsvorgangs – betrachtet aus der Perspektive des Akteurs –
grundlegende Aspekte des wichtigsten Sinnessystems des Menschen. Kein anderes Sinnessystem trägt substanziell zur Einsicht
bei, dass wir objektiv körperlich existieren und uns in einem körperlichen Dialog mit der äußeren Welt befinden.
Aus diesem Grund ist es notwendig, zunächst die verschiedenen
Dimensionen des haptischen Systems und seiner Funktionen für
den Organismus auf allgemeiner Ebene darzulegen. Im Anschluss
daran werden einige wichtige biologische und psychologische
Grundlagen dargestellt. Da sich die osteopathische Ausbildung in
neuerer Zeit verstärkt dem Training und den Übungsaspekten zuwendet, wird zum Abschluss des Kapitels auf haptische Trainingsbefunde und Trainingsmöglichkeiten eingegangen. Das Kapitel beschäftigt sich mit den biologischen Grundlagen der Tastsinnesverarbeitung aus der Perspektive des Handelnden. Wirkungsaspekte
der Palpation und der passiven Tastsinneswahrnehmung aus der
Perspektive des Patienten sind in › Kap. 21 dargestellt.
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22.1 Haptik: Die Wissenschaft über das
Tastsinnessystem

22
Die diagnostische und interventionelle Ebene der osteopathischen
Praxis ist durch komplexe multisensorische Wahrnehmungsprozesse gekennzeichnet. So werden durch die direkte körperliche Interaktion zwischen dem Patienten und dem Osteopathen von beiden Akteuren der Interaktion zahlreiche Informationen aus verschiedenen Sinnessystemen zeitgleich verarbeitet. Im Zentrum dieser diagnostischen und interventionellen Interaktion steht die
exploratorische Palpation des Patientenkörpers durch den Osteopathen. Als exploratorische Palpation werden hier konzeptuell geleitete und suchende Körperberührungen durch den Osteopathen
verstanden. Sie werden vom Osteopathen aktiv ausgeführt und sind
auf ein diagnostisches oder interventionelles Ziel ausgerichtet.
Aufgrund der exklusiven Stellung und besonderen Bedeutung
der hierbei auftretenden Wahrnehmungsprozesse des Tastsinnessystems auf beiden Seiten der Interaktionspartner ist es wichtig, die
elementaren psychophysiologischen Grundlagen dieser Prozesse zu
verstehen. Sie bilden die wissenschaftliche Grundlage für ein Verständnis der diagnostisch und interventionell intendierten Palpationsmöglichkeiten und deren Grenzen. Entsprechende Erkenntnisse
werden in moderne Lern- und Trainingskonzepte für praktizierende und zukünftige Osteopathen implementiert. Die Osteopathie
nutzt folglich Erkenntnisse eines Wissenschaftsgebiets, das sich an
der Schnittstelle zwischen Medizin, Biologie, Psychologie, Soziologie und Technikwissenschaften befindet: die Haptik.
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Dieses Wissenschaftsgebiet beschäftigt sich mit den psycho- und
neurophysiologischen Grundlagen sowie der technischen Modellierung des menschlichen Tastsinnessystems und der Tastsinneswahrnehmung. Der deutsche Psychologe Max Dessoir führte 1892 mit
dem Begriff Haptik die Fachbezeichnung für dieses interdisziplinäre
Wissenschaftsgebiet ein (Grunwald und John 2008). Durch naturwissenschaftliche und experimentelle Methoden wird innerhalb der
Haptik aufgeklärt, welche Funktionen das Tastsinnessystem erfüllt
und welche psychobiologischen Mechanismen zur Entstehung von
Tastsinneswahrnehmungen beitragen. Je nach Forschungsperspektive beschränkt sich die Analyse auf den menschlichen Organismus
oder es werden andere Spezies und besondere Leistungsbereiche ihres Tastsinnessystems in die Betrachtung einbezogen.
Zur wissenschaftlichen Bezeichnung der gesamten Leistungsbereiche des Tastsinnessystems des Menschen haben sich in der wissenschaftlichen Literatur verschiedene Begriffe entwickelt. So werden im englischen Sprachraum Sense of Touch oder Touch System
oder Somatosensory System verwendet. In Anlehnung an den von
Max Dessoir eingeführten Begriff und in Abgrenzung zur Begrifflichkeit innerhalb der Physiologie nutzen wir den Begriff des haptischen Systems oder des Tastsinnessystems.
An der Entstehung haptischer Wahrnehmungsleistungen – und
demzufolge auch im Rahmen der Palpation – sind verschiedene
Klassen perzeptueller Teilprozesse beteiligt, die nachfolgend kurz
beschrieben werden. Sie repräsentieren einerseits die funktionalen
Teilprozesse des haptischen Systems als auch die perzeptuellen Dimensionen jeder Tastsinneswahrnehmung.
Als haptisches System wird die Gesamtheit der bei aktiven und
passiven Tastwahrnehmungsleistungen notwendig beteiligten
biopsychologischen Prozesse sowie deren physiologischen,
neurophysiologischen und kognitiven Teilprozesse bezeichnet.

22.2 Exterozeption

22

Die zentralen Aufgaben jedes Sinnessystems bestehen darin, den
jeweiligen Organismus sowohl über die Eigenschaften der physikalisch-chemischen Außenwelt und – sofern möglich – auch über Eigenschaften und Zustände des eigenen Organismus zu informieren.
Die nach außen gerichtete Funktion eines Sinnessystems wird als
Exterozeption bezeichnet. Alle Sinnessysteme – visuelles, auditives, gustatorisches, olfaktorisches und das haptische System – ermöglichen es dem Organismus, physikalisch-chemische Eigenschaften der äußeren Umwelt und deren Veränderungen zu registrieren. Im visuellen System werden Lichtwellen von Objekten der
äußeren Umwelt so präzise verarbeitet, dass der menschliche Organismus in der Lage ist, mittels der beteiligten biologischen Verarbeitungseinheiten optische Wahrnehmungen zu generieren. Das
akustische System verarbeitet Schallwellen zu Hörempfindungen,
das olfaktorische und gustatorische System wandelt chemische Moleküle in Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen um.
Eigenschaften und Funktionen des eigenen Organismus können
zudem über Epiphänomene an der Körperoberfläche mittels visuel-
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ler, auditiver, gustatorischer und olfaktorischer Rezeptoren wahrgenommen werden. So können Sekrete gerochen und geschmeckt,
Farb- und Formveränderungen der Haut, Augen und Schleimhäute
gesehen oder knöcherne Prozesse gehört werden. Im Gegensatz dazu beinhaltet einzig das haptische System die Möglichkeit, Zustandsinformationen direkt aus dem Körperinneren zu empfangen.
Selbst unabhängig vom Einsatz der Hände können u. a. Herzschlag,
Darmperistaltik und Dehnung des Brustkorbs wahrgenommen
werden. Diese sog. Interozeption (› Kap. 22.5) wird durch eine
weitere Besonderheit des haptischen Systems ermöglicht: Während
alle anderen Sinnessysteme über spezialisierte biologische Rezeptoren verfügen, die in einer bestimmten Region des Körpers konzentriert sind (Auge, Ohr, Nase, Mund) und deren biochemische Signale im zentralen Nervensystem (ZNS) verarbeitet werden, befinden
sich die Rezeptoren des haptischen Systems in unterschiedlicher
Konzentrationsdichte überall im Körper. Aus dem gleichen Grund
sind auch die interozeptiven und exterozeptiven Funktionen des
haptischen Systems nicht auf eine bestimmte Region des Organismus beschränkt. Die Hauptfunktion dieser Rezeptoren ist es, jede
raum-zeitliche Deformation des Organismus zu registrieren. Die
physikalische Ursache einer jeden Deformation sind Krafteinwirkungen in Form von Druckreizen auf den Organismus (oder durch
entsprechende Veränderungen im Inneren des Organismus).
Um sowohl exterozeptive als auch interozeptive Wahrnehmungsleistungen erbringen zu können, verfügt das haptische System über
ein hochsensibles und sehr differenziertes Netzwerk an verschiedensten Rezeptoren, die sich an den Haarfolikeln, in der Haut, den
Bindegeweben der Organe, in den Organen selbst, in den Muskeln, in
den Sehnen und in den Gelenken befinden. Wirkt auf dieses Rezeptorennetzwerk eine äußere Kraft ein, z. B. in Form einer leichten Berührung, dann signalisiert die Verarbeitung der entsprechenden Rezeptorsignale eine geringfügige Deformation der räumlichen Struktur
des Organismus. Durch die Verarbeitung der Rezeptorsignale durch
das ZNS wird diese Deformation der Körperoberfläche für den betreffenden Organismus wahrnehmbar. Somit ermöglicht das haptische
System die Entschlüsselung exterozeptiver Ereignisse, die in unterschiedlicher Qualität und Dauer zur Deformation der räumlichen Gesamtstruktur oder von Teilen der Struktur des Organismus führen.
Weitere und lebenswichtige exterozeptive Funktionen des haptischen Systems sind die Registrierung und Verarbeitung von thermischen und chemischen Eigenschaften der äußeren Welt. So kann
mittels geeigneter Rezeptoren nicht nur die Umgebungstemperatur
der Luft registriert werden, sondern auch die Temperatur von Objekten im direkten Kontakt mit der Körperoberfläche. Sofern chemische Eigenschaften äußerer Objekte oder Substanzen im direkten
Kontakt mit dem Organismus zu einer Veränderung der Organismusstrukturen führen (z. B. der Haut), können über das haptische
System auch diese Reize zu Wahrnehmungen (z. B. brennen) verarbeitet werden. Voraussetzung hierfür ist die spezifische Qualität
und die Quantität der chemischen Eigenschaften.
Exterozeption beschreibt diejenigen Wahrnehmungsresultate,
die durch das Einwirken externer Reize auf den Organismus
entstehen.
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22.4 Propriozeption

22.3 Haptische versus taktile
Wahrnehmung
Zur funktionalen Charakterisierung der exterozeptiven Funktionen
des haptischen Systems des Menschen ist es notwendig, zwischen
der passiven oder der aktiven Position des wahrnehmenden Organismus in Relation zu den äußeren Umweltreizen zu unterscheiden.
Denn jeder lebendige Organismus – sei es nun ein Einzeller oder
ein Homo sapiens sapiens – ist aufgrund seiner Organismusstruktur in der Lage, sich innerhalb seiner spezifischen Umwelt selbstständig im dreidimensionalen Raum zu bewegen. Ebenso ist es jedem Organismus möglich – im Bereich messbarer Grenzen – einen
Ruhestatus einzunehmen. Wird die Struktur eines ruhenden Organismus oder Teile dessen durch einen äußeren physischen Reiz deformiert, dann werden taktile Wahrnehmungen in dem gereizten
Organismus generiert. Ist der Organismus jedoch selbstständig bewegt und erfolgt die Deformation des Organismus oder seiner Teile
durch eine eigenständige Bewegung, dann werden in dem sich bewegenden Organismus haptische Wahrnehmungen generiert.
Palpatorische Aktivitäten generieren demnach im ausführenden
Therapeuten haptische Wahrnehmungen. Der palpierte Patient
hingegen erfährt während der Palpation aufgrund seines relativen
Ruhestatus taktile Wahrnehmungen. Sowohl hinsichtlich der psychophysiologischen als auch der neurobiologischen Dimensionen
sind haptische Wahrnehmungsprozesse komplexer als taktile
Wahrnehmungsprozesse. Ebenso unterscheiden sich beide Wahrnehmungsprozesse hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Präzision
(› Kap. 22.6). Neben der diskriminativen Reizverarbeitung bei
passiver Stimulation werden jedoch bei Berührungen auch emotionale Informationen transportiert. Ein Review von McGlone et al.
(2014) fasst die Befunde zu den Verarbeitungswegen von angenehmen Berührungen zusammen und beschreibt ein eigenständiges
neuronales System aus unmyelinisierten, langsam leitenden C-Fasern als hierfür entscheidend. Dieses System wird als neurophysiologische Grundlage für die Auslösung behaglicher Berührungsempfindungen und deren angstlösende, stressreduzierende und heilungsfördernde Effekte diskutiert.
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z. B. in der Lage, bei geschlossenen Augen den eigenen Zeigefinger
ohne wesentliche Korrekturen an die Nasenspitze zu führen.
Über propriozeptive Leistungen wird ebenfalls die Fähigkeit zur
Kraftregulation und zur Bestimmung von Gewichtskräften, die auf
den Körper oder seine Teile einwirken, ermöglicht. Rezeptorseitig
sind für diese komplexen Leistungen muskuläre Rezeptoren, Dehnungsrezeptoren der Sehnen sowie Gelenkrezeptoren als auch
Rezeptoren in der Haut verantwortlich. Ein Teilprozess der Propriozeption, der insbesondere die Raumlage des Kopfes in Relation zum
Körper und die Lage des gesamten Körpers in Relation zur vertikalen Raumachse ermittelt, wird über das vestibuläre System im
Innenohr verarbeitet. Dieser Aspekt ist insofern auch für den Palpationsprozess von Bedeutung, da bereits Emil von Skramlik nachweisen konnte, dass die Neigung des Kopfes einen signifikanten
Einfluss auf das Resultat taktiler und haptischer Wahrnehmungsereignisse hat (von Skramlik 1937). Zur neuropsychologischen Prüfung propriozeptiver Leistungen kann ein Testsystem genutzt werden, dass als Haptimeter bezeichnet wird (Grunwald et al. 2002,
Grunwald 2008). Dabei besteht die Aufgabe der Probanden darin,
einen Winkelschenkel (› Abb. 22.1, › Abb. 22.2) in dieselbe
Ausrichtung einzustellen wie den Referenzwinkel. Die Augen der
Probanden sind bei dieser Aufgabe geschlossen und jede Hand berührt jeweils nur den ihr gegenüberliegenden Winkelschenkel. Sofern die propriozeptiven Prozesse nicht durch psychische oder neurologische Erkrankungen gestört sind, beträgt die Winkelabweichung zwischen Referenzwinkel und Einstellwinkel 0° bis 2°.
Propriozeption beschreibt diejenigen Wahrnehmungsresultate,
die durch Körpereigenbewegungen und Körperlageänderungen
des gesamten Köpers sowie durch Lage- und Stellungsänderungen einzelner Körperglieder in Relation zum eigenen Körper entstehen.

22.4 Propriozeption
Sowohl für die Palpation als auch für jeden anderen aktiven und
passiven Bewegungs- und Tastprozess ist eine weitere Klasse von
Wahrnehmungsqualitäten von entscheidender Bedeutung. Propriozeption bezeichnet die Fähigkeit eines Organismus, die Position
und Bewegung der eigenen Gliedmaßen jederzeit in Relation zum
eigenen Körper und in Relation zur äußeren Umwelt adäquat abzubilden. Diese Wahrnehmungsleistung stellt die Grundlage für alle
explorativen und motorischen Aktivitäten eines Körpers dar und ist
sowohl für exterozeptive als auch interozeptive Prozesse entscheidend. Sie ist die Ursache dafür, dass wir auch ohne visuelle Unterstützung präzise angeben können, in welcher Raum-Lage-Position
sich unser Körper und dessen bewegliche Teile befinden. Dies gilt
sowohl dann, wenn sich der Körper in einer relativen Ruheposition
befindet, als auch bei aktiver und passiver Bewegung. So sind wir
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Abb. 22.1 Experimentelle Anordnung des Haptimeter-Testsystems zur Prüfung
propriozeptiver Leistungen. a: digitale Winkelanzeige. b: digitale Winkelmessung. c: Winkelschenkel. d: digitale Zeitmessung. Das Beispiel zeigt eine sog.
Rechts-parallel-Aufgabe: Aus der Sicht der Testperson wird der linke Winkelschenkel (Nominal Value) voreingestellt und der rechte Winkelschenkel soll von
der Testperson parallel eingestellt werden. [P178]
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Abb. 22.2 Schematische Darstellung der Aufgabentypen mittels Haptimeter. Bei Rechts-Aufgaben muss der rechte Winkelschenkel eingestellt werden (jeweils parallel oder spiegelbildlich). [P178]

22.5 Interozeption

22

Während aktiver Tastprozeduren – z. B. während der Palpation –
werden im aktiv handelnden Organismus haptische Wahrnehmungen generiert. Die haptischen Wahrnehmungen entstehen dabei
aus einer Vielzahl von einzelnen Erregungs- und Verarbeitungsprozessen, die während der aktiven Exploration zeitgleich generiert
werden. Nur ein kleiner Teil der Resultate dieser Prozesse kann
vom Subjekt als bewusste Wahrnehmungsinhalte integriert und somit auch sprachlich geäußert werden. Neben den Reizeigenschaften, die aus der Interaktion mit der äußeren Welt durch direkten
physischen Kontakt verarbeitet werden (Exterozeption), werden
zeitgleich millionenfache Zustands- und Statusinformationen des
eigenen Körpers analysiert, die die relationale Basis der exterozeptiven Prozesse bilden. Diese Form der körpereigenen Zustandsinformationen und deren bewusste und unbewusste Anteile werden seit
Sherrington als Interozeption bezeichnet (Sherrington 1948). Diese
Form der „inneren“ Wahrnehmung bildet die Grundlage dafür,
dass wir uns selbst als eigenständigen physischen Körper gegenüber
den physischen Objekten der Außenwelt wahrnehmen können.
Die interozeptiven Leistungen sind sowohl sehr komplex als
auch multisensorisch und betreffen lebenswichtige sowie homöostatische Funktionen. So können wir mittels interozeptiver Prozesse wahrnehmen, ob wir hungrig oder satt sind, ob unser Körper
hinreichend warm oder kalt ist und ob unser Herz ruhig schlägt
oder vor Aufregung rast. Ebenso empfinden wir über die Interozeption, ob unsere Muskeln entspannt oder ängstlich verkrampft sind
und ob wir mit tatkräftiger Körperspannung die Tagesaufgaben bewältigen oder körperliche Schwäche jede Tätigkeit zur Anstrengung
werden lässt. Ebenso signalisieren uns Schmerzempfindungen aus
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den inneren Bereichen unseres Körpers, dass möglicherweise kritische Prozesse in den Organen, Muskeln, Sehnen, Bindegeweben,
Blutgefäßen usw. stattfinden.
Die Interozeption kann als interne Abbildung oder Matrix aller
biologischen Lebensvorgänge eines Individuums betrachtet werden. Ein Teil dieser Matrix wird dem eigenen Körper als Bewusstseinsprozesse wie ein Spiegel präsentiert. Der größere Teil dieser
Matrix aber wird unbewusst ein Teil der Körperinteraktion mit der
äußeren Welt und mit sich selbst. So erfordert die zuvor erwähnte
Berührung der eigenen Nase neben den Bewegungsinformationen
der Gelenk- und Muskelrezeptoren des Arms auch die Integration
der Statusinformationen der Rezeptoren des Schultergürtels, des
Halses, des Kopfes und des Rückens. Schon kleinste Integrationsfehler dieser komplexen Rechnung würden die Berührung der eigenen Nase bei geschlossenen Augen unmöglich machen.
Aus demselben Grund basiert jede exterozeptive Leistung – die
Verarbeitung von Signalen aus der äußeren physikalischen Welt –
auf dem Vorhandensein einer interozeptiven Matrix. Jedes physikalisch-chemische Ereignis der äußeren Umwelt trifft auf einen konkreten interozeptiven Status und von diesem Status ist es abhängig,
wie und auf welche Weise die äußere Umwelt wahrgenommen
wird. Insofern ist auch die Palpation ein Wahrnehmungs- und Urteilsprozess, der im handelnden (palpierenden) Subjekt von dessen
interozeptiver Matrix direkt abhängig ist.
Demzufolge ist Exterozeption nur möglich, indem die exterozeptiven Informationen mit einer internen Matrix aus verschiedenen Körperinformationen verglichen werden, damit sie für das Subjekt einen
verwertbaren Sinn ergeben. Hinzu kommt, dass äußere Umwelteigenschaften für den eigenen Körper nur dann einen Sinn ergeben
können, wenn der wahrnehmende Körper sich selbst als im biologi-
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22.6 Wahrnehmungsschwellen des haptischen Systems

Haptisches System
(Tastsinnessystem)

Interozeption

Propriozeption

Exterozeption

Abb. 22.3 Funktionales Modell des haptischen Systems. [P178/L271]

schen Sinne sinnvoll, als Einheit und als physisches Ganzes erlebt.
Dies wiederum setzt intakte Interozeptionsprozesse voraus. Insofern
wird verständlich, wenn in der modernen Hirnforschung der Interozeption eine Schlüsselrolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung
von Bewusstheit und Bewusstsein zugewiesen wird (Craig 2009).
So wie die Lichtstrahlen eines Filmprojektors unbedingt eine
Projektionsfläche benötigen, damit diese Lichtreize für uns als
Wahrnehmende einen Sinn – nämlich beobachtbare Bilder – ergeben, so benötigen exterozeptive Prozesse eine interozeptive Projektionsfläche, damit die Reize der äußeren Umwelt für den Wahrnehmenden einen Sinn ergeben. Wir sind demnach in der Lage, die
Temperatur eines Objekts außerhalb unseres Körper über exterozeptive Temperaturwahrnehmung beurteilen zu können, weil sich
diese physikalische Eigenschaft in Relation zu unserer eigenen interozeptiv erfassten Körpertemperatur ermitteln lässt. Ebenso lässt
sich die Dehnbarkeit der Muskulatur eines anderen menschlichen
Körpers – z. B. im Rahmen der Palpation – nur dadurch ermitteln,
dass der eigene Spannungszustand und die verwendete Körperkraft
während der Exploration sowie die Dehnungsparameter der eigenen Muskeln usw. die interozeptive Bezugsrelation des Therapeuten während der Palpation darstellen. Somit ist kein palpatorischer
Prozess ohne das Zusammenwirken von Interozeption, Exterozeption und Propriozeption denkbar (› Abb. 22.3).
Interozeption beschreibt diejenigen Wahrnehmungsresultate,
die durch Reize entstehen, die innerhalb des Organismus selbst
generiert werden.

22.6 Wahrnehmungsschwellen des
haptischen Systems
Die haptische als auch die taktile Leistungsfähigkeit des Menschen
sind interindividuell verschieden. Diese Leistungsfähigkeit wird mit
Testverfahren erfasst, bei denen ein sog. Schwellenwert der Wahrnehmung ermittelt wird. Als Schwellenwert wird ein Wahrnehmungsereignis bei sehr schwachen Reizen bezeichnet, das der unter-
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suchte Mensch an der Grenze seiner Wahrnehmungsfähigkeit noch
bewusst registrieren kann. Je höher der Schwellenwert ist, desto sensitiver ist der betreffende Mensch bezüglich der untersuchten Reizqualität. Verfügt eine Person über einen niedrigen Schwellenwert, dann
ist er bezüglich der betreffenden Reizmodalität weniger sensitiv. Die
von einer Person erreichte taktile oder haptische Wahrnehmungsschwelle ist somit der Indikator dafür, mit welcher Tastsinnessensibilität die betreffende Person ausgestattet ist. Generell gilt: je höher der
Schwellenwert (z. B. kleinste Oberflächenunterschiede werden noch
wahrgenommen), umso besser ist die allgemeine Tastsinnesfähigkeit.
Für die aktive Exploration von Oberflächen und Strukturen (z. B.
im Rahmen der Palpation) ist demzufolge nicht die taktile Schwelle
des aktiv handelnden Subjekts von Bedeutung, sondern dessen haptische Schwelle. Sie gibt an, welche Oberflächenmerkmale und Objekteigenschaften ein Mensch bei aktiver Exploration als gerade
noch merklichen Unterschied wahrnehmen kann.
Die bisher entwickelten Verfahren zur Ermittlung der haptischen
Schwellenwerte basieren auf experimentellen und sehr aufwändigen
Methoden. In der Regel wird die Oberfläche von starren Materialien
(z. B. Silicium) mittels chemischer Verfahren so verändert, dass in
Schritten von Mikrometern die Materialoberfläche an einer einzelnen
Stelle der Prüfplatte verändert wird. Auf diese Weise entstehen z. B.
hochglatte Oberflächen, in deren Zentrum sich kleinste Oberflächenerhebungen befinden. Die Probanden werden im Testverfahren aufgefordert, mit geschlossenen Augen jeweils zwei der Prüfplatten aktiv
mit einem Finger zu explorieren und anzugeben, bei welcher der Prüfplatten sie einen Oberflächenunterschied feststellen können. Auf jeder
der verschiedenen Prüfplatten sind Oberflächenerhebungen mit unterschiedlichen Maßen. Durch geeignete Variation der Paarvergleiche
und durch Wiederholungsuntersuchungen kann auf diese Weise die
haptische Schwelle eines Menschen ermittelt werden.
Mittels dieser Methodik haben Louw und Kollegen (Louw et al.
2000) einen Schwellenwert von 1 μm (1 mm = 1.000 μm) für die haptische Exploration von Oberflächen bei gesunden Probanden ermittelt (im Gegensatz dazu liegt die taktile Schwelle der Fingerspitze bei
1–4 mm; Weber 1846, Vanboven und Johnson 1994). Skedung und
Kollegen konnten in ihren Untersuchungen zeigen, dass Oberflächenunterschiede bei Ein-Finger-Exploration von 13 Nanometern (!)
durch den Menschen feststellbar sind (1 μm = 1.000 nm; Skedung et
al. 2013).
Durch diese Befunde ist belegt, dass der Mensch durch haptische
Exploration mit den Fingern sehr viel kleinere Umwelteigenschaften
registrieren kann, als es mit dem visuellen System möglich wäre. Das
menschliche Auge kann erst dann sehr kleine Objekte erkennen,
wenn sie ca. 100 μm groß und sehr gut beleuchtet sind. Das haptische
System übertrifft somit in diesem Funktionsbereich das visuelle System signifikant. Es ist somit verständlich, dass innerhalb eines Palpationsprozesses – bei Vorliegen eines entsprechend geringen haptischen Schwellenwerts des Therapeuten – mikroskopisch kleinste
Strukturveränderungen mit den Fingerkuppen feststellbar sein können. Prinzipiell ist es möglich, dass im Rahmen der Palpation feinste
Strukturen haptisch erfassbar werden, die mit modernen bildgebenden Verfahren aufgrund der verhältnismäßig geringen räumlichen
Auflösung der Verfahren (MRT 1,5–3 Tesla: Schichtdicke auf
7–10 mm begrenzt; Seifert 2010) nicht erfasst werden können.
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Haptische Schwelle
Als haptische Schwelle wird ein bewusstes Wahrnehmungsereignis bezeichnet, bei dem die wahrnehmende Person eine haptisch
explorierte Stimuluseigenschaft (z. B. Oberflächenrauigkeit, Vibration, Temperatur, Härte usw.) gerade noch registrieren kann.
Stimuluseigenschaften, die kleiner als die haptische Schwelle der
wahrnehmenden Person sind, können nicht mehr bewusst und
urteilssicher registriert werden. Die haptische Schwelle stellt somit einen individuellen Grenzwert der Wahrnehmungsfähigkeit
einer Person bei haptischer Exploration dar.

22.7 Der Haptik-Schwellen-Test
Der Nachteil der bisher entwickelten haptischen Schwellentests ist,
dass sie im Wesentlichen nur unter Laborbedingungen durchführbar sind, weil sie einen sehr hohen Aufwand an Materialkosten und
einen hohen Zeitaufwand bei der Durchführung der Tests benötigen. Zudem erfordern die bisherigen Tests, dass die Augen der Probanden während der Testung künstlich verblindet werden müssen,
sodass diese Durchführungsbedingungen von der normalen Alltagspraxis wie z. B. eines Osteopathen abweichen.
Im Leipziger Haptik-Labor wurde ein mobiles Testsystem entwickelt, dass es erlaubt, die haptische Schwelle eines Menschen bei
aktiver Tastexploration im Bereich von Mikrometern zu ermitteln,
wobei die Augen der Testperson während der Testdurchführung
geöffnet bleiben können. Wissenschaftliche Vergleiche der haptischen Erkennungsfähigkeit von Probanden, die ihre Hände während der Exploration sehen konnten, und Probanden, deren Hände
verdeckt waren, haben gezeigt, dass sich deren Erkennungsleistungen signifikant unterscheiden (Mueller et al. 2013). Die Sichtbarkeit
der Hände erhöht demnach die Wahrnehmungsschwierigkeit bei
Tab. 22.1 Technisches Verformungsmaß der Trennschicht
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Schwellen-Pad
Nummer

Peak-to-Peak
Wert

Dehnungswerte
in μma

1

3,0 mm

54,71

2

2,8 mm

45,62

3

2,6 mm

39,40

4

2,4 mm

26,11

5

2,2 mm

25,57

6

2,0 mm

23,42

7

1,8 mm

15,23

8

1,6 mm

12,22

9

1,4 mm

10,69

10

1,2 mm

8,25

11

1,0 mm

7,14

12

0,8 mm

6,48

13

0,6 mm

2,16

a

Durchschnittlich maximale Dehnungswerte in μm bei 150 mN (Indenterspitze senkrecht).
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Abb. 22.4 Schematische Darstellung des Aufbaus eines Haptik-SchwellenPads. [P178/L271]

haptischer Exploration. Somit gewährleistet der Haptik-SchwellenTest (HST) verhältnismäßig realitätsnahe Bedingungen.
Das Grundprinzip des Haptik-Schwellen-Tests sind erhabene
und parallel angeordnete Relieflinien, die mit zwei Schichten verschiedener Materialien überdeckt sind (› Abb. 22.4). Diese sog.
Trennschicht ist 252 μm dick und lichtundurchlässig. Auf diese
Weise kann das darunterliegende Relief nicht gesehen werden, aber
mit entsprechendem Explorationsdruck bei haptischer Exploration
kann das Relief und dessen räumliche Orientierung ertastet werden. Bei Berührung der Trennschicht verform sich das Material der
Trennschicht um wenige Mikrometer; diese Verformung und die
auftretenden Mikrovibrationen bei der haptischen Exploration
können wahrgenommen werden.
Im Testset werden 13 verschiedene Reliefs genutzt. Das erste Relief (Pad 1) hat einen Reliefabstand (von Linie zu Linie) von 3 mm;
im zweiten Relief ist der Abstand von Linie zu Linie um 200 μm verringert – d. h., im zweiten Pad beträgt der Abstand der Relieflinien
nur noch 2,8 mm, im dritten Pad 2,6 mm usw. Bedingt durch die
Eigenschaften der Trennschicht liegen die fühlbaren Linienabstände jedoch im Mikrometerbereich (› Tab. 22.1).
Die Aufgabe der Testpersonen besteht darin, das Relief jedes einzelnen Pads so auszurichten, dass die Relieflinien waagerecht zur
Testperson ausgerichtet sind. Die einzelnen Pads werden für die
Aufgabe auf ein Testboard gelegt, das die Pads mit einem Magneten
in der Mitte zentriert. Die Testperson kann jetzt das Pad frei drehen
und versuchen, die Ausrichtung der Reliefstruktur zu erkennen.
Wenn die Testperson aufgrund ihrer haptischen Exploration die
Richtung des Reliefs erkannt hat, ist es ihr auch möglich, das Relief
waagerecht auszurichten. Zur Hilfe und Orientierung ist auf dem
Testboard ein Pad mit waagerechter Ausrichtung der Relieflinien
(Referenzpad; Linie zu Linie beträgt 7 mm) fixiert (› Abb. 22.5a).
Auf der Rückseite des durchsichtigen Testboards ist eine Gradeinteilung angebracht (› Abb. 22.5b). Ein Haptik-Pad wurde dann
richtig orientiert, wenn die Abweichung von der Waagerechten
kleiner als ± 20° ist. Als haptische Schwelle gilt in diesem Test dasjenige Haptik-Pad mit dem geringsten Rillenabstand, das mindestens zweimal richtig ausgerichtet wurde. (Eine Videoinstruktion
sowie ein Testmanual sind unter www.haptik-labor.de zu finden.)
Die durchschnittliche haptische Schwelle, die mit diesem Verfahren an N = 285 gesunden Probanden ermittelt wurde, beträgt M =
8,72 (SD = 2,30). Das Schwellen-Pad Nr. 8, mit durchschnittlichen
Dehnungswerten von 12,22 μm, wird demnach im Mittel von ge-
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sunden Probanden noch sicher im Bereich von ± 20° in der Waagerechten orientiert.
Die Ausrichtung der Pads und damit die haptische Stimulation
der Testperson ist bei diesem Test ein doppelt aktiver Vorgang:
• Die Testperson muss durch aktive Exploration auf dem Test-Pad
erkunden, in welcher Ausrichtung sich das Relief befindet
• Die Testperson muss durch Rotation des Test-Pads feststellen,
wann sich die haptischen Charakteristika der explorierenden
Oberflächen signifikant verändern, um feststellen zu können,
wann sich das Relief in waagerechter Ausrichtung befindet.
Dies bedeutet, dass die Testperson die standardisierte und experimentelle Umwelt der Haptik-Pads im Rahmen ihrer haptischen Exploration aktiv verändern muss. Insofern entspricht die Testsituation – in
begrenztem Umfang – jener aktiv suchenden haptischen Exploration,
wie sie auch im diagnostisch-therapeutischen Prozess auftritt.

22.8 Vibration
Rhythmische Veränderungen von Druckreizen sind auf physikalischer Ebene Schwingungen, die in der Einheit Hz (Hertz, Schwingungen pro Sekunde) angegeben werden. Diese Veränderungen
können durch den Menschen sowohl passiv als auch explorativ-aktiv als Vibrationen wahrgenommen werden. Neben der Schwingungsfrequenz kennzeichnet zusätzlich die Amplitude die physikalischen Eigenschaften einer Vibration. Die Amplitude bei Druck-
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oder Kraftimpulsen gibt an, in welcher räumlichen Größe die
Schwingung stattfindet. Sehr große Amplituden erschüttern den
Körper, z. B. bei starken Erdbeben; sehr kleine Vibrationsamplituden entstehen hingegen z. B. bei Explorationsbewegungen auf gerillten Objektoberflächen oder der menschlichen Haut.
Grundsätzlich gilt, dass im gesamten Tierreich eine sehr hohe Sensibilität für Vibrationsreize aufgrund ihrer lebenswichtigen Bedeutung entwickelt ist. Auch der Mensch verfügt aufgrund spezieller Rezeptoren (Pacini-Rezeptor) über die Fähigkeit, Vibrationsreize im
Frequenzbereich von 10 bis 300 Hz zu registrieren. Diese Sensitivität
ist angesichts der unterschiedlichen Verteilungsdichte der Rezeptoren in der menschlichen Haut und in den Bindegeweben verschieden
(Zunge → Finger → Rücken). Für die menschlichen Finger haben Brisben und Kollegen in sehr aufwändigen Studien die Wahrnehmungsschwellen für die Amplituden einer Vibration ermittelt (Brisben et al.
1999). Dabei erhielten sie mittlere Amplituden-Schwellenwerte von
30 nm (Nanometer!) bei einer Schwingungsfrequenz von 150 und
200 Hz. Um eine Vibration von 10 Hz wahrzunehmen, war eine Amplitude von 14 μm und um eine Vibration von 20 Hz wahrzunehmen
eine Amplitude von 5,6 μm erforderlich. In › Abb. 22.6 wird deutlich, dass mit zunehmender Frequenz (hohe Anzahl von Schwingen
pro Sekunde) die Amplitude extrem gering sein kann, um diese
Schwingungen noch mit den explorierenden Fingern registrieren zu
können. Brisben und Kollegen (1999) konnten ebenfalls nachweisen,
dass die Empfindlichkeit für Vibrationen an verschiedenen Stellen
der Innenseite der Fingerglieder unterschiedlich ist. Sowohl bei geringen Frequenzen (40 Hz) als auch bei sehr hohen Frequenzen
(300 Hz) sind nicht die Hautbereiche der vorderen Fingerglieder,
sondern die nachgeordneten Hautbereiche diejenigen Gebiete mit
der höheren Sensitivität (› Abb. 22.7).

100
19 Probanden bei
aktiven Greifbedingungen

10

Amplitude (μm)

Abb. 22.5 a: Vorderseite des Testboards mit fest installiertem Referenzpad. b:
Rückseite des Testboards mit Markierung der Waagerechten auf den Pads und
der Gradskala. Das auszurichtende Pad ist in diesem Beispiel (rechts) nicht waagerecht ausgerichtet worden. [P178]
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22
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100
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Vibrationsfrequenz (Hz)

Abb. 22.6 Wahrnehmungsschwelle der Vibrationsamplitude in Abhängigkeit von
der Frequenz (Anzahl Schwingen pro Sekunde; vgl. Brisben et al. 1999). [L271]
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anhaltende und angenehme Warmempfindung bezeichnet. Handtemperaturen der Innenfläche um 34 °C werden als neutral empfunden. Eine objektive Hauttemperatur von 25 °C wird häufig deutlich unterschätzt (als 10 °C gefühlt).

+]

22.10 Rezeptoren des haptischen
Systems
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Abb. 22.7 Sensitivität unterschiedlicher Handareale bei Vibrationen von 40
und 300 Hz. [L138]

22.9 Temperatur

22

Durch entsprechende Rezeptoren in der Haut sind wir in der Lage,
unsere eigene Körpertemperatur als auch die externer Objekte
durch direkten Hautkontakt zu registrieren. Diese Fähigkeit der
Temperaturwahrnehmung dient dem Schutz des Organismus und
der homöostatischen Regulation lebenswichtiger Vorgänge. Verantwortlich für diese Leistung sind spezielle Kalt- und Warmrezeptoren, die in der Haut unterschiedlich dicht verteilt sind und unter
Normalbedingungen eine konstante Anzahl von elektrischen Impulsen (Spontanfrequenz) generieren. Kaltrezeptoren reagieren in
einem Temperaturbereich von 5 bis 40 °C, Warmrezeptoren im
Bereich von 30 bis 40 °C. Die Anzahl der Kaltrezeptoren ist größer
als die der Warmrezeptoren. Im Gesichtsbereich befindet sich die
größte Anzahl von Kalt- und Warmrezeptoren. Pro Quadratzentimeter Gesichtshaut finden sich 17–20 Kaltrezeptoren und je nach
Hautgebiet ca. ein Warmrezeptor. In der Handinnenfläche gibt es
1–5 Kaltrezeptoren/cm2 und ca. 0,4 Warmrezeptoren/cm2.
Aufgrund der höheren Anzahl von Kaltrezeptoren genügen bereits geringste Temperaturänderungen, um eine Kaltempfindung
auszulösen. So führt bereits die Abkühlung der 28 °C warmen Haut
um –0,2 °C zu einer wahrnehmbaren Empfindung der Abkühlung.
Dagegen bedarf es einer Hauterwärmung um +1 °C, damit eine Erwärmung empfunden werden kann. Die Wahrnehmungsschwellen für Temperaturänderungen sind abhängig von der Ausgangstemperatur und von der Änderungsgeschwindigkeit. Je langsamer
die Temperaturänderung stattfindet, umso ungenauer ist die Wahrnehmung der Temperaturänderung. Die Einschätzung der aktuellen Hauttemperatur der eigenen Hände gelingt in einem Temperaturbereich um 37 °C am Besten. Dieser Temperaturbereich wird als
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Das Rezeptorsystem der Haut und der Haarfollikel bildet eine riesige Informationsaufnahmefläche zur Codierung der Kontakte zu
und mit unserer Umwelt. Auf einer durchschnittlichen Hautfläche
von 2 m2 beim Erwachsenen sind, mit variierender Dichte in Abhängigkeit von der Lokalisation, zwischen 300 und 600 Millionen
unterschiedliche Tastrezeptoren (Mechanorezeptoren) verteilt.
Hinzu kommen die Rezeptoren der Haarfollikel, die auf rund 50 pro
Haar geschätzt werden (Grunwald 2012). Etwa 80 % der Köperoberfläche des Menschen sind behaart. Die Gesamtanzahl der Körperhaare wird auf 5 Millionen geschätzt. Jedes einzelne – und sei es
noch so zart – ist somit entsprechend gut mit Rezeptoren bestückt.
Die Berührung eines einzelnen Haars kann an jeder Stelle des Körpers zu einer wahrnehmbaren Berührungssensation führen.
Je nach anatomisch-funktionaler Zuordnung werden verschiedene tastsensible Rezeptoren unterschieden (Halata und Baumann
2008). Sie sind in unterschiedlicher Tiefe in der Haut angelegt und
variieren in Form, Größe und Funktion (› Abb. 22.8). Unterschieden werden üblicherweise Meißner-Körperchen (die auf minimale
Druckreize reagieren und kurze, schnell adaptierende Aktionspotentiale generieren), Merkel-Zellen (die ebenfalls auf Druckreize
ansprechen, deren Aktionspotenziale aber langsam adaptieren und
aus langen Impulsen bestehen), Ruffini-Körperchen (die hochsensibel und langsam adaptierend auf Wärme, Dehnung und Stauchung der Haut, Sehnen oder Muskulatur reagieren) und PaciniKörperchen (die im Frequenzbereich von 40 bis 1.000 Hz besonders sensibel sind). Meißner-Körperchen reagieren dabei auf
Druckveränderungen von weniger als 1 μm. Von Pacini-Körperchen ist bekannt, dass sie bereits auf Vibrationsamplituden von
0,1 μm reagieren (Halata und Baumann 2008).
Zusätzlich zu allen bisher erwähnten Rezeptoren ist die erste
Schicht der Haut (die Epithelschicht der Epidermis) durchzogen
von 2 × 1012 freien Nervenendigungen (Halata 1993), die unspezifisch, aber hochsensibel auf jede Art der geringsten Stimulation
(vor allem Kälte-, Schmerz- und mechanische Reize) reagieren.
Die obige Schätzung der Gesamtanzahl der Mechanorezeptoren
beinhaltet nicht die Zahl der spezifischen Rezeptoren der Muskeln
(Muskelspindeln), Sehnen (Golgi-Sehnenapparat) und Gelenke.
Zu diesen Rezeptoren fehlen bislang verlässliche Schätzungen
über deren Gesamtanzahl im menschlichen Körper. Außerdem
befinden sich alle anderen oben angeführten Rezeptortypen ebenfalls in den Muskeln, Sehnen, Gelenken sowie Organen und Bindegeweben. Diese Rezeptoren sind für die Wahrnehmung und
Steuerung der Körperposition und Körperfunktionen, Bewegungen, Muskel- und Sehnendehnung und -verkürzung sowie Informationsgewinnung über Gelenkwinkel unverzichtbar (Halata und
Baumann 2008).
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Abb. 22.8 Schematische Darstellung der Rezeptoren der behaarten und der unbehaarten Haut und der darin beﬁndlichen tastsinnessensiblen Rezeptoren, eines Gelenks und Sehnen und der dazugehörigen Rezeptoren, von Muskelgewebe und Faszien und der dazugehörigen Rezeptoren. [L290]
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22.11 Kortikale Prozesse des haptischen
Systems
Alle Informationen der Mechano- und Propriorezeptoren der
Muskeln, Gelenke und der Haut werden nach Eintritt in den Wirbelkanal über die langen afferenten sensorischen Bahnen des Rückenmarks via Thalamus zum Kortex projiziert. Im Thalamus werden die haptischen Informationen vor allem im Nucleus ventralis
posterolateralis (VPL) verschaltet (Hsiao und Yau 2008). Dortige
Neurone projizieren direkt in einen Teil des sekundären (SII) und
alle primären somatosensorischen (SI; Gyrus postcentralis) Anteile
der kontralateralen Kortexhälfte (› Abb. 22.9). Die Signale der
Mechanorezeptoren der Haut enden dabei in den Arealen 3b, 1 und
2 des SI. Propriozeptive Informationen (über die Lage des eigenen
Körpers im Raum und die Position der Gliedmaßen) werden vorwiegend in die Areale 3a und 2 gesendet.
Alle vier Areale des SI sind über Assoziationsfasern stark miteinander verbunden. Zur weiteren kortikalen Verarbeitung gehen Afferenzen vom SI zum Parietalkortex (vor allem posteriore Regionen; BA 5 und 7) sowie zu sekundären somatosensorischen Regionen (SII) und von dort zu weiter temporal gelegenen parietalen
Arealen (BA 22, 37, 39, 40), zur Insula, den frontalen und temporalen Assoziationskortizes (vertiefend siehe Kolb und Whisaw 2008).
Insula
Id

SIIa

Ig

7b

Ri

SII
SIIc

SIIp
5

SI

3a

Propriorezeptoren

3b

1

2

Mechanorezeptoren
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Propriorezeptoren
Mechanorezeptoren

Thalamus

DCN
Mechanorezeptoren
Propriorezeptoren

Hinterhorn
Nozizeptoren
Thermorezeptoren
Mechanorezeptoren

Abb. 22.9 Blockdiagramm der Hirnareale, die an der Entstehung haptischer
Wahrnehmungen beteiligt sind. SI = primärer sensorischer Kortex, SII = sekundärer sensorischer Kortex, DCN = Hinterstrangkerne der Medulla oblongata,
Ri = retroinsularer Kortex. Die Ziffern 1, 2, 3a, 3b, 5, 7b stehen für die entsprechenden Brodmann-Areale. [G575/L271]
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Diese höhere dritte Verschaltungsebene (nicht enthalten in
› Abb. 22.9) wird auch als tertiär bezeichnet. Die Neurone des
posterioren Parietalkortex (pPK) sind an der multisensorischen
Integration (u. a. visuelle mit somatospatialen sowie somatosensorische mit propriozeptiven Informationen), der dafür nötigen Kurzzeitspeicherung und Aufmerksamkeit sowie der motorischen Kontrolle beteiligt. Sie sind entscheidend für die Körperwahrnehmung
im Raum und bilden die Grundlage für kognitive Prozesse, die auf
Wahrnehmungen basieren (Kolb und Whishaw 2008).
Über die komplexen höheren Funktionen der Verbindungen des
SII ist bisher relativ wenig bekannt. Verbindungen zur Insula spielen wahrscheinlich bei der Verarbeitung von Forminformationen
und affektiven Komponenten eine Rolle (Craig 2011, 2009). Das
Frontalhirn ist wahrscheinlich an der neuronalen Verarbeitung
haptischer Entscheidungsprozesse beteiligt. Die Verbindungen
zum Temporallappen dienen den beteiligten Gedächtnisprozessen
(Hsiao und Yau 2008). Insgesamt lässt sich ein bilaterales frontoparieto-zerebellares Netzwerk identifizieren, das im Rahmen der
haptischen Wahrnehmung und Objektmanipulationen aktiviert
wird (Holstrom et al. 2001).

22.12 Das haptische System im
Lebensverlauf
Lange bevor sich die anderen Sinnessysteme des Menschen entwickeln, kann bereits in der 6.–8. embryonalen Lebenswoche festgestellt werden, dass taktile Stimulationen im Lippenbereich zu
unspezifischen Körperreaktionen bei Embryonen führen (Arabin
et al. 1996, Hepper 2008). Die Sensitivität für externe Berührungsreize ist somit nach aktuellem Wissenstand eine der ersten
nachweisbaren Wahrnehmungsqualitäten innerhalb der Ontogenese. Im Verlauf der vorgeburtlichen Entwicklung erweitert sich
im Fetus das Spektrum sowohl hinsichtlich der Tastsensibilität als
auch hinsichtlich seiner motorischen Aktivität. Zwischen der 12.–
16. Schwangerschaftswoche bildet sich die vollständige Bewegungsfähigkeit des Fetus aus, womit explorative Aktivitäten der
Umgebung und des eigenen Körpers (z. B. Daumenlutschen) einhergehen. Die nachgeburtliche Entwicklung des Tastsinnessystems zeigt erhebliche Entwicklungssprünge. Im frühen Erwachsenenalter ist in der Regel das Entwicklungsmaximum des haptischen Systems erreicht. Sowohl die passiv-taktile Reizerkennung
(Zweipunkt-Schwelle) als auch die aktiv-haptische Formerkennung verbessert sich über die Zeitspanne der frühen Kindheit bis
hin zum Erwachsenenalter.
Die Grundlage dieser Entwicklung sind vorwiegend kortikale
Reifungsprozesse sowie eine verbesserte Fokussierung der Aufmerksamkeit. Zwischen dem 20. und dem 80. Lebensjahr verschlechtert sich die Tastsinnesleistung pro Jahr im Durchschnitt
um ca. 1 % (Stevens und Patterson 1995, Stevens und Cruz 1996,
Manning und Tremblay 2006). Ebenso wurde gezeigt, dass im Altersgang auch eine Abnahme der Sensitivität für Vibrationsreize zu
beobachten ist (Era et al. 1986, Rowland et al. 1989, Gescheider et
al. 1994). Die Ursachen hierfür sind möglicherweise morphologische Veränderungen der Rezeptoren, die verringerte Anzahl von
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• einer ersten Phase mit einer sehr schnellen und deutlichen Ver-

14

besserung der Leistung und

• einer zweiten mit langsameren Lernerfolgen.

Haptische Schwelle
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Abb. 22.10 Veränderungen der haptischen Schwelle (y-Achse) in Abhängigkeit
vom Alter (x-Achse) der drei untersuchten Gruppen (Kontrollgruppe, Physiotherapeuten, Osteopathen) (modiﬁziert nach Mueller et al. 2014). [F937–001/
L271]

Meissner-Körperchen (Bruce 1980) sowie Veränderungen der Leitungsgeschwindigkeit der peripheren Nerven und kortikale Abbauprozesse (Kalisch et al. 2008). Dieser natürliche Prozess kann jedoch durch entsprechende Alltags- und Berufsanforderungen aufgehalten werden. So konnten Müller et al. zeigen, dass die haptische
Schwelle bei Physiotherapeuten und Osteopathen im mittleren Alter deutlich bessere Werte im Vergleich zur altersgleichen Kontrollgruppe anderer Berufsgruppen erreichten (Mueller et al. 2014)
(› Abb. 22.10). Der natürliche Altersabfall der Tastsinnesleistungen wurde offenbar bei den praktizierenden Physiotherapeuten und
Osteopathen durch die berufsbedingt hohen Anforderungen an das
haptische System aufgehalten.

Wahrscheinlich sind die Veränderungen der ersten Phase auf die
Entwicklung geeigneter perzeptueller Strategien innerhalb der
Trainingssituation zurückzuführen. Die weniger starken Lerneffekte der zweiten Phase sind wahrscheinlich das Ergebnis von selektiven und spezifischen Veränderungen in der kortikalen Verarbeitung (Klatzky und Lederman 2003). Stärke und Geschwindigkeit
des Trainingserfolgs sind von verschiedenen Faktoren abhängig:
Motivation und Aufmerksamkeit sowie der zeitliche Abstand der
Trainingssitzungen und das Lebensalter der Trainierten können einen Lernerfolg begünstigen oder beeinträchtigen. Weiterhin wird
der Trainingserfolg durch das jeweilige Feedback beeinflusst. Adäquate Feedbackinformationen fördern die Leistungssteigerung;
irrelevantes Feedback oder falsche Informationen behindern positive Trainingseffekte (Herzog und Fahle 1997). In eigenen Studien an
Schulkindern und Erwachsenen konnten wir zeigen, dass in einem
haptisch-visuellen Test nach 4-maliger Trainingssitzung sich
sowohl die Erkennungszeiten als auch die Fehlerraten signifikant
verringerten (Habermann 2010). Die stärksten Effekte traten dabei
zwischen der ersten und der dritten Trainingssitzung auf
(› Abb. 22.11).
Als Test- und Trainingsverfahren wurde der Haptik-FigurenTest, der aus 36 einzelnen Relief-Pads besteht, die mit einer Trennschicht versehen sind, genutzt (› Abb. 22.12). Die Trennschicht
ist doppellagig und 250 μm dick. Vergleichbar mit dem HaptikSchwellentest (› Kap. 22.7) können die Probanden das darunterliegende Relief durch freie Exploration mit den Fingern erfühlen,
jedoch nicht visuell erkennen. Die Augen der Probanden können
somit bei der Exploration geöffnet bleiben. Um die Erkennung der
Reliefstimuli zu vereinfachen, werden alle verwendeten Stimuli in
einem visuellen Stimulusfeld, das sich vor dem Probanden befindet,
präsentiert (› Abb. 22.13). Die Stimuli wurden den Probanden zufällig präsentiert. Die Aufgabe bestand darin, den Stimulus durch
haptische Exploration sowie durch visuellen Vergleich zu erkennen.
Die Art und Weise der haptischen Exploration (einhändig oder
beidhändig) konnte frei gewählt werden. Die Erkennungszeit pro
3
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Anzahl der Fehler

Die Fähigkeit, haptische und taktile Reize zu verarbeiten, kann aufgrund der neuronalen Plastizität unseres Gehirns trainiert werden
(Dinse et al. 2008, Elbert et al. 1995, Mueller et al. 2014). Ausgehend
von einem Leistungsniveau, das interindividuell variiert, kann
durch geeignete Trainingsmaßnahmen die Leistungsfähigkeit des
Tastsinnessystems verbessert werden. Ähnlich wie bei motorischen
Trainingsprozessen bedarf es für eine entsprechende Leistungssteigerung Wochen oder sogar Monate intensiver Übung. Studien zu
Langzeittrainings zeigen dabei einen typischen Verlauf. Dieser
Trainingsverlauf kann in zwei Phasen eingeteilt werden:

2,5

22

2
1,5
1
0,5
1

2

3

4

Messung

Abb. 22.11 Trainingseffekt nach vier Trainingssitzungen. [P178/L271]
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Abb. 22.12 a: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Haptik-Figuren-Pads. 1 = Basisform, 2 = erhabenes Relief, 3 = doppellagige Kunststoffschicht, 4 =
Halterahmen. [L271] b: Haptik-Figuren-Pad während der Exploration. [P178]

Stimulus und die Anzahl der Fehler wurden ausgewertet und die
Probanden erhielten ein Ergebnisfeedback. Die Trainingssitzungen
(dreimal) erfolgten im Abstand von jeweils einer Woche. Die Leistungsverbesserungen innerhalb dieser Studie entsprachen den erwarteten Trainingseffekten.
Aus diesen Effekten kann jedoch nicht geschlussfolgert werden,
dass sich durch die Trainingssitzungen auch die haptischen Schwellenwerte – als ein generelles Sensitivitätsmaß – verbessert haben. Um
den Einfluss komplexer haptischer Trainingsmaßnahmen auf die
haptische Wahrnehmungsschwelle überprüfen zu können, ist es erforderlich, vor und nach entsprechenden Trainingsmaßnahmen die
haptische Schwelle durch ein geeignetes Testverfahren zu ermitteln.
In einer weiteren Studie wurden deshalb Studierende (Physiotherapie: N = 13), die in dem Haptik-Schwellen-Test (HST;
› Kap. 22.7) eine unterdurchschnittliche haptische Schwelle zeigten, einem vierwöchigen haptischen Trainingsverfahren unterzogen. Nach Abschluss der Trainingssitzungen erfolgte wiederum die

22

Abb. 22.13 Schematische Darstellung der in Habermann (2010) verwendeten 36
haptischen Reliefstimuli. Diese Graphik diente den Probanden als visuelles Stimulusfeld, um die Erkennung der haptischen Stimuli zu erleichtern. [P178/L271]
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Ermittlung der haptischen Schwelle durch den HST. Während der
Trainingssitzungen wurden die Probanden aufgefordert, ReliefPads unterschiedlicher Schwierigkeit durch haptische Exploration
zu erkennen und die Stimulusform aufzuzeichnen. Dabei wurden
keine visuellen Zusatzinformationen über den jeweiligen Stimulus
zur Verfügung gestellt. Die Probanden erhielten pro Stimulus ein
Ergebnisfeedback. Für die Trainingssitzungen wurden Reliefstimuli
des Haptik-Trainings-Sets genutzt und jeweils zufällig und in freier
Rotation präsentiert (› Abb. 22.14). Pro Person wurde wöchentlich eine Trainingssitzung mit einer durchschnittlichen Dauer von
45 Minuten durchgeführt. Nach Abschluss der Trainingssitzungen
erfolgte die Post1-Messung des haptischen Schwellenwerts mittels
HST. Die Post2-Messung des haptischen Schwellenwerts erfolgte 3
Monate nach der Post1-Messung (› Abb. 22.15). Der durchschnittliche Prä-Wert der haptischen Schwelle der Probanden betrug M = 5,92 (SD = 0,76).
Nach Abschluss des Trainings (post1) zeigte sich eine deutliche
Verbesserung der Schwellenwerte (mean: M = 8,85; SD = 0,80). Bei
fast jeder Testperson konnte im Prä-post-Vergleich eine Verbesserung der haptischen Schwelle um mindestens zwei Stufen festgestellt
werden. Bei zwei Probanden konnte nur eine Verbesserung des
Schwellenwerts um eine Stufe beobachtet werden. Die Post2-Messung ergab bei zehn Probanden einen gleich bleibenden Schwellenwert zur Post1-Messung; bei drei Probanden wurde ein Abfall der
haptischen Schwelle um eine Stufe festgestellt (M = 8,69; SD = 0,63).
Die vorliegenden Befunde bestätigen den positiven Einfluss
haptischer Trainingsmaßnahmen mittels komplexer Reliefstimuli auf die Entwicklung der basalen haptischen Schwellenwerte. Darüber hinaus unterstützen die Befunde die Annahme,
dass ein systematisches Haptik-Training und die Prüfung haptischer Schwellenwerte integraler Bestandteile im Rahmen der
Osteopathieausbildung werden sollten.
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Abb. 22.14 Schematische Darstellung der 16
haptischen Stimuli aus
dem Haptik-Trainings-Set.
[P178/L271]
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Abb. 22.15 Haptischer Schwellenwert (Mittelwert, SD) vor Beginn des Trainings (Prä-Wert), nach dem Training (Post1-Wert) und 3 Monate nach Abschluss des Trainings (Post2-Wert). [P178/L271]

22.13.1 Leipziger Haptik-Training
Ziel des Haptik-Trainings ist die objektive Verbesserung der aktiven Tastsinnesleistungen bei gesunden professionellen Therapeuten bzw. Studierenden (Physiotherapie, Osteopathie, manuelle Therapie) im Altersbereich von 18 bis 50 Jahre, die sowohl eine ungenügende haptische Schwelle als auch Schwierigkeiten bei der haptischen Erkennung von Strukturen aufweisen. Die Voraussetzungen
für die Teilnahme an einem Training bestehen darin, dass bei der
betreffenden Person geringe Tastsinnesleistungen vorliegen, die
mittels des Haptik-Schwellen-Tests (HST) und des Haptik-FigurenTests (HFT) ermittelt wurden. Die Teilnahme an einem Training
sollte von der Person eigenständig motiviert, stets freiwillig und ohne externen Ergebnisdruck gestaltet sein. Ausgangspunkt des Trainings sowie der hinführenden Entscheidung sind haptische Schwellenwerte unterhalb des Normbereichs des HST (< 8) und eine erhöhte Fehlerrate beim HFT ohne visuelle Stimulusvorlage (≥ 5).
Innerhalb und unterhalb dieses Wertespektrums kann sicher davon
ausgegangen werden, dass die Leistungen zur haptischen Reizunterscheidung und Informationsintegration im Rahmen der haptischen Exploration für das berufliche Anwendungsspektrum der
oben genannten Berufsgruppen nicht ausreichend entwickelt sind.
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Das praktische Training setzt grundsätzlich ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Trainierendem voraus. Die Anzahl
der Sitzungen kann nicht vorab festgelegt werden, da sich die Lernfortschritte individuell gestalten. In den Trainingssitzungen werden
durch den Trainer die Haptik-Pads aus der Trainingsserie
(› Abb. 22.14) zufällig und frei rotiert präsentiert. Dabei erhält
der Trainierende ein Haptik-Pad in die Hand und soll durch haptische Exploration die Struktur des Haptik-Pads erkunden. Visuelle
oder sonstige Informationen werden dem Trainierenden in dieser
Phase der Exploration nicht präsentiert. Der Trainierende kann zur
Exploration jeden Finger benutzen und, sofern es ihm hilfreich ist,
über seine Explorationserfahrungen verbalsprachlich berichten.
Das Pad kann auf den Tisch gelegt oder frei in der Hand gehalten
werden. Es besteht keine Zeitbegrenzung. Es ist darauf zu achten,
dass der Trainierende die Exploration nicht mit dem Fingernagel
durchführt und die Temperatur der explorierenden Hände nicht
geringer als 23 °C ist.
Wenn der Trainierende seine Exploration abgeschlossen hat,
soll er auf dem Formblatt die erkannte Struktur oder Teile davon
zeichnerisch wiedergeben (Beispiel › Abb. 22.16). Mithilfe der
zeichnerischen Reproduktion des Trainierenden wird nun im offenen Verfahren die Erkennungsleistung bezüglich des betreffenden Haptik-Pad erfasst und sprachlich kommentiert. Der Trainer
zeigt anhand der Reproduktionen und dem Haptik-Pad, welche
Aspekte des Stimulus ggf. noch nicht richtig erkannt wurden und
fordert den Trainierenden zur nochmaligen Exploration desselben Haptik-Pads auf. Auf diese Weise soll der Trainierende sukzessiv ein adäquates haptisch-visuelles Abbild des jeweiligen Stimulus erarbeiten.
In gleicher Weise wird mit allen anderen Haptik-Pads der Serie
verfahren. Die Stimuli der Trainingsserie werden dem Trainierenden so oft präsentiert, bis keine Fehlleistungen mehr auftreten.
Hierzu können ein bis vier oder mehr Trainingssitzungen erforderlich sein. Um die visuelle Informationsvermittlung beim Trainierenden einzugrenzen und zu Dokumentationszwecken sollten die
grafischen Reproduktionen nach den Trainingssitzungen beim
Trainer verbleiben. Wurden alle Stimuli der Serie im Trainingsverlauf durch den Trainierenden vollumfänglich und ohne Fehler erkannt, kann das Training beendet werden.
Die Anzahl der Trainingssitzungen bis zur Erreichung einer
fehlerfreien Exploration aller Stimuli ist abhängig von den individuellen Lernleistungen des Trainierenden. Es ist während der Trainingssituationen aufseiten des Trainers darauf zu achten, dass den
individuellen Lernprozessen Rechnung getragen wird. Ungeduld
und abwertende Rückmeldungen durch den Trainer fördern nicht
die Lernleistung. Nach Abschluss aller Trainingsserien erfolgen in
einer gesonderten Sitzung die wiederholte Ermittlung des haptischen Schwellenwerts mittels HST und die Prüfung der haptischvisuellen Leistungen mittels des HFT (› Abb. 22.17).
Um das Haptik-Training für die Betreffenden erfolgreich zu gestalten, sollten die Trainingstermine ein- bis zweimal wöchentlich
erfolgen. Pro Einzelsitzung sollte der Zeitraum von 1–1,5 Stunden
wegen der Abnahme der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen nicht überschritten werden.
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Abb. 22.16 Beispiel eines Protokollbogens einer
Trainingssitzung über die Reproduktionsleistungen der
16 haptischen Stimuli aus der Trainingsserie. [P178]
%HLVSLHO
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Abb. 22.17 Schematische Darstellung der 16
haptischen Stimuli aus
dem Haptik-Figuren-Test.
[P178/L271]
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