„T h er ap eu t i c T o u c h (T T ) st el l t ei ne m oderne Vari ant e al t er, t ranskul t urel l er
Hei l prakt i ken dar, beruh end a uf der F ähi gkei t, den m enschl i chen Ener gi ef l uss
zu l enken un d zu harm oni si ere n, und di e se n wi ed er i ns G l ei chge wi cht zu
bri ngen (Kri eger 1 995, S. 31; v gl . auch Kri eger 1999, S. 200. )“
T herape ut i c T ouch i st ei ne Art „Han d au f l eg en o h n e B er ü h r u n g “ f ür Mensch en
di e krank, ge sch wächt oder t ra um at i si ert si nd. Si e f ührt zur Ent spann ung d e s
Körper s, zur Re duzi erun g und El i mi nat i on v on Schm erzen, zur Beschl e uni gun g
der (W und) Hei l ung und zur Mi nder ung st re ss un d ge hi rnbedi ngt e r
Erkrankun gen. Ang e we ndet wi rd T hera peut i c T ouch bei Pat i ent en durc h da s
Pf l egeper son al i n Kli ni ken und Pf l egehei m en, aber auc h i m
psyc hot her ape ut i sch en un d priv at en Berei ch, z. B. bei Ki ndern.

Therapeutic Touch im Coaching
Antonia von Fürstenberg
Zu mir ko mmen Klienten, die an ihrer beruflichen und persönlichen
Ent wicklung arbeiten. Da ich ursprünglich vom Theater ko mme, geht es in
den Sitzungen öfter u m die Verbesserung der Selbstpräsentation. Auch die
Be wältigung anstehender Veränderungen wie eine Neuorientierung im
Berufs und Privatleben, die Entdeckung und Nutzung von eigenen
Potentialen sowie eine gesunde worklifebalance sind wiederkehrende
Themen.
Anna W . ist Dichterin. Sie hat schon Preise gewonnen und ist in Anthologien
vertreten. Vor kurze m wurde ihr erster Gedichtband veröffentlicht. Sie
möchte bei öffentlichen Lesungen ihr La mpenfieber in den Griff bekommen
sowie nuancenreicher und ausdrucksvoller mit ihrer Stimme u mgehen. Sie
wirkt abgehetzt, als sie mit hochrote m Gesicht und atemlos bei mir
anko mmt. Ich biete ihr ein Glas W asser an und lasse ihr Zeit, sich ein wenig
zu beruhigen.
Dann sprechen wir über ihre Probleme , die Zuhörer bei Lesungen in ihren
Bann zu ziehen. Ich lasse mir einen Auszug eines ihrer Gedichte vorlesen.
Und wirklich: während Anna i m Gesprä ch sehr lebhaft und ausdrucksvoll
spricht, wird ihre Stimme dünn und mo dulationsarm, sobald sie vorträgt.
Plötzlich klagt sie über migräneartige Sch merzen auf der rechten Kopfseite.
W as immer der konkrete Auslöser ist – ich gehe von einer Stressbelastung
aus, die durch das für sie schwierige Vortragen noch erhöht worden ist.
Ich schlage Anna eine Therapeutic Touch Sitzung vor. Sie ist sehr
einverstanden damit, scheint sich zu freuen, dass sie einmal gar nichts tun
muss. Na ch der Sitzung lasse ich sie ein wenig ruhen. Anna wirkt jetzt
gelöst und friedvoll. Alle Hektik und aller Sch merz sind von ihr abgefallen.
Jetzt können wir entspannt an die Arbeit mit de m Te xt gehen.
Birgit M. möchte nach längeren Auslandsaufenthalten, die durch den Beruf
ihres Mannes bedingt waren, wieder in Deutschland als Spezialistin für
Presse und Öffentlichkeitsarbeit einsteigen. Sie hat festgestellt, dass sie
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mittler weile für dieses Geschäft mit 45 Jahren zu alt ist, denn alle ihre
Be werbungen bleiben erfolglos. Sie ist verzweifelt, da die mehrköpfige
Familie in Deutschland auf ein Zweitaufko mmen ange wiesen ist. In diesem
Zustand ist ein gemeinsa mes Nachden ken über ungenutzte Potentiale und
neue berufliche Orientierungen nicht möglich. Nach einer TT Sitzung ist
Birgit entspannt und dialogbereit. Sie sieht nicht mehr nur sch warz, sondern
entwickelt mit mir zusa mmen Ansätze f ür neue Perspektiven, die in den
folgenden Sitzungen immer konkreter werden.
Bei einer Gruppensitzung ist Irene der Sch merz för mlich anzusehen. Auf
Nachfrage sagt sie, dass sie immer schon gelegentlich Migräneanfälle habe
und es heute mal wieder besonders schlimm sei. Nach der Gruppensitzung
behandele ich sie mit TT. Danach schaut sie mich dankbar an und sagt:
„Heute Abend brauche ich keine Medika mente“.
Diese Fallbeispiele machen deutlich, wie durch innere Antreiber bedingte
Unruhe, allgemeiner Stress, Spannungskopfsch merz und Migräne durch TT
gelindert werden können und die Selbstregulation unterstützt wird. Das
Vertrauen des/der Klientin in den Coach wird gestärkt und da mit der gute
Beziehungsaufbau, der so wichtig für einen erfolgversprechenden
Coachingprozess ist.
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