
32

HUMAN Herbst 2012

Sinnesrausch: 
Wenn Reize überfl uten

Geräusche, Gerüche und optische Reize prasseln 
unaufhörlich auf uns ein. Die Flut an Sinneseindrücken 
bereitet etwa 20 Prozent der Bevölkerung Probleme. 
Diese nehmen mehr Informationen aus der Umwelt auf 
und verarbeiten sie zudem intensiver. Es handelt sich 
um so genannte hochsensible Personen.

Nicht so laut! Hochsensible Menschen bevorzugen meist leisere Töne.

Der Fernseher läuft, ein Han-
dy läutet, ein Auto hupt, eine 
Baumaschine dröhnt - zahllose 

Hintergrundgeräusche und Bilder 
begleiten unseren Alltag. Es sind 
viel zu viele, als dass wir sie bewusst 

wahrnehmen würden. Jeder Mensch 
erlebt seine Umwelt subjektiv und 
auf seine ganz spezielle Weise. Die 
einen registrieren die Reize kaum, 
die anderen fühlen sich ihnen hilfl os 
ausgeliefert. „Es gilt als gesichert, 
dass ein Fünftel der Bevölkerung 
unter die Kategorie Hochsensibel 
fällt. Weitere 20 Prozent gelten 
als sensibel, der Rest als mehr 
oder weniger unsensibel“, erklärt 
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Dröhnende Musik, blinkende Lichter und Trubel: 
Eine solche Umgebung ist für Hochsensible nur schwer auszuhalten. 

Dr. Herbert Bronnenmayer im Patientengespräch

Dr. Herbert Bronnenmayer. Der All-
gemeinmediziner aus Micheldorf 
beschäftigt sich seit 25 Jahren mit 
hochsensiblen Menschen, hat ihr 
Wesen studiert und behandelt sie 
entsprechend ihrem Naturell mitfüh-
lend und sorgsam.

Problem, Eindrücke auszublenden
Bei Hochsensiblen werden Sinnes-
eindrücke im Gehirn in geringerem 
Ausmaß gefiltert als üblich. Es 
gelangen aufgrund neurologischer 

Besonderheiten mehr Reize in ihre 
bewusste Wahrnehmung. Sie sehen, 
riechen, hören, schmecken, ertasten 
und/oder erfühlen mehr und inten-
siver als andere. Mit Hochsensibilität 
ist damit eine gesteigerte Sensibilität 
in Bezug auf die Wahrnehmung und 
Verarbeitung von Reizen gemeint 
und nicht die „emotionale Dünn-
häutigkeit“ eines Menschen. Durch 
das Mehr an Reizaufnahme stoßen 
Hochsensible früher an ihre psychi-
schen Grenzen. Weiters benötigen 

sie viel Zeit, das Erlebte zu refl ek-
tieren und darüber nachzudenken. 
Sie sind durch die permanente 
Überstimulation nervlich ange-
spannt. Unwohlsein, psychische und 
muskuläre Anspannung und daraus 
folgend körperliche Schmerzen sind 
weitere Symptome der Überreizung 
des Nervensystems.

Veranlagung, keine Störung
Hochsensibilität ist keine Krankheit 
oder Störung. Es ist eine Anlage, 
eine Eigenschaft, mit der man als 
Betroffener umgehen können muss, 
um gesund zu bleiben. Nichtsen-
siblen erscheinen Hochsensible 
häufi g als empfi ndlich, krankheitsan-
fällig, wehleidig und schwach. Fühlt 
sich ein Hochsensibler unverstanden 
und hat er zu wenig Regenerations-
zeit, dann treten tatsächlich häufi g 
psychosomatische Symptome, also 
körperliche Beschwerden auf. Lebt 
er entgegen der eigenen Anlage, 
dann wird er tatsächlich öfter 
krank. Hochsensible leiden 

„Geht ein Hochsen-
sibler in einen Raum 
voller Menschen, 

prasseln vielerlei Eindrücke 
auf ihn ein. Er hört die vielen 
Geräusche, sieht die Mienen 
der Menschen, riecht Par-
fums und Rauch, registriert 
alles was sich bietet. Er 
bemerkt zudem rasch die 
Stimmungen im Raum. Ein 
einziger lauter und unerwar-
teter Ton kann das Fass zum 
Überlaufen bringen, und aus 
einer normalen Anspannung 
wird Stress und Überspan-
nung.“ 

Dr. Herbert Bronnenmayer, 
Allgemeinmediziner 
in Micheldorf:  
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häufig an wenig Selbstvertrauen. 
Man sollte ihnen stets vermitteln, 
dass sie in Ordnung sind, so wie sie 
sind. Wertschätzung und Zutrauen 
sind besonders wichtig. „Betroffene 
haben ihre eigenen Qualitäten. Sie 
haben ein gutes Bauchgefühl und 
sind im Job oft kreativ und einfühl-
sam. Bei genügend Akzeptanz durch 
die Umwelt können sie voll durch-
starten“, weiß Dr. Bronnenmayer. 

Erhöhte Stresswerte
Bestehen körperliche Beschwerden, 
erfolgt beim Arzt zuerst eine ge-
naue Untersuchung. Vor allem darf 
nicht auf mögliche Allergien und 

Lebensstil 
der Veranlagung 
anpassen

Tipps von Dr. Herbert Bron-
nenmayer für den Umgang mit 
Hochsensibilität:

 ■ Sport und Bewegung sind 
wichtig um Stresshormone 
abzubauen. Man sollte zu-
mindest jeden zweiten Tag 
20 Minuten entspannt laufen, 
joggen oder Rad fahren. Bei 
akutem Stress sollte man 
öfter und mehr trainieren, 
am besten am späten Nach-
mittag oder frühen Abend. 
Damit verhindert man, dass 
man die Tagesaufregung mit 
ins Bett nimmt.

 ■ Ausreichender (sieben bis 
neun Stunden) und erhol-
samer Schlaf ist für die Rege-
neration wichtig. Es empfi ehlt 
sich, früh zu Abend zu essen 
(z. B. 17 Uhr), gegen 20 Uhr 
alle elektronischen Geräte 
auszuschalten und generell 
früh schlafen zu gehen. Am 
Abend keine Konflikte aus-
diskutieren, das stört die 
Nachtruhe.

 ■ Ausreichend auf eiweißreiche, 
deftige Kost achten. Nicht 
zu fettarm essen. Eier sind 
für Hochsensible eine gute 
Stressbremse. Vorsicht bei 
Alkohol, Kaffee und Zucker. 
Betroffene reagieren ver stärkt 
auf diese Stoffe und sollten 
sie weitgehend meiden.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
vergessen werden, denn sensible 
Menschen sind häufig davon be-
troffen. Dr. Bronnenmayer: „Ebenso 
messe ich stets den Cortisolwert, 
denn erhöhtes Cortisol zeigt er-
höhten Stress an. Und es zeigt sich 
immer wieder, dass Hochsensible 
unter hohem Stress leiden, oft sind 
sie dem Burnout nahe. Dann ist es 
höchste Zeit, etwas auf körperlicher 
und seelischer Ebene zu unterneh-
men, denn irgendwann ist man am 
Ende dessen, was man vertragen 
kann, angelangt, und es stellt sich ein 
Erschöpfungssyndrom ein.“ Stress 
ist oft Ursache für Beschwerden, die 

Arbeit in aller Ruhe: Viele Hochsensible sind kreativ tätig.

Ruhe und Natur fördern das seelische Gleichgewicht. 

man sich nicht erklären kann. Mit 
Stress ist hier nicht die Menge an zu 
erledigender Arbeit gemeint, son-
dern die persönliche Einstellung, 
wie man auf eine Situation reagiert. 
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zu viel wird, reagiert mein Körper 
mit Druck auf der Brust, einem 
trockenen Mund oder anfallsar-
tigen Kopf- oder Magenschmer-
zen. Heute lebe ich viel besser 
nach meinen Bedürfnissen. Ich 
bin ja durchaus kontaktfreudig, 
keineswegs harmoniesüchtig und 
außerdem künstlerisch aktiv - aber 
ich mag einfach keinen Trubel.“

Frau K., 
Patientin von Dr. Bronnenmayer

„Kontaktfreudig, aber ohne Trubel“

„Wir hochsensible Menschen gel-
ten fälschlicherweise als schwach, 
dabei stehen wir im Berufsleben 
unseren Mann bzw. unsere Frau. 
Wir empfi nden eben äußere Reize 
anders. Das habe ich schon als 
Kind gemerkt: Ich wollte gerne 
mitspielen, aber es war mir oft zu 
laut und schnell. Als Jugendliche 
waren Discos ein Horror – als ob 
in meinem Ohr etwas zerplatzen 
und ich mich in die Erde hinein-
drehen würde. Wenn die Reizfl ut 

Zu zweit in ruhiger Umgebung redet es sich für Hochsensible 
meist besser als in größeren Gruppen.

Ist man wenig sensibel, kann man 
sich besser auf die Arbeit konzen-
trieren, hat einen Tunnelblick auf 
die aktuelle Tätigkeit und kann alles 
andere ausblenden. Sensible Men-
schen dagegen bekommen etwa 
den Ärger mit dem Chef oder den 
Lärm vor dem Bürofenster nicht aus 
dem Kopf. Sie müssen sich mit den 
Einfl üssen, die auf sie einströmen, 
auseinander setzen und können sie 
nicht ausblenden. 

Behandeln bei Leidensdruck
Kommt man mit seiner Veranlagung 
gut zurecht, bedarf es keiner medi-
zinischen oder therapeutischen Be-
handlung. An eine Behandlung sollte 
man jedoch dann denken, wenn der 
Leidensdruck groß wird. Hochsen-
sible sind anfällig für bestimmte 
psychische Erkrankungen, etwa 
für Angststörungen oder Burnout. 
Häufi g leiden sie unter bestimmten 
Geräuschen und entwickeln eine 
Angst davor („Phonophobie“). Bei 
der Behandlung spielt Entspannung 
eine entscheidende Rolle. Medi-
kamente wie Antidepressiva etc. 
sollten jedoch nur dann zum Einsatz 
kommen, wenn etwa eine echte 
Depression vorliegt. Hochsensible 
reagieren auf Arzneien und deren 
Nebenwirkungen häufi g viel stärker 
als üblich. Gut verträglich sind in 
der Regel pflanzliche Wirkstoffe 
wie hoch dosierte Melisse, Hopfen, 
Baldrian und Johanniskraut. Auch 
die Schlafbeere oder Winterkir-
sche, Ashwagandha genannt, ist ein 
guter Stressmodulator. Sie blockiert 
das Übersensible und man hält 
den Stress besser aus. In manchen 
Fällen überweist Dr. Bronnenmayer 
die Patienten an eine/n gute/n 
Psychotherapeut/-in: „Das kann 
etwa dann wichtig sein, wenn hin-
ter den Symptomen tiefgründigere 
Probleme liegen, wie etwa eine 
unglückliche Partnerschaft etc. Ein 
Zuviel an Therapie kann aber auch 

problematisch sein, wenn man den 
Fokus zu sehr in die Vergangenheit 
richtet und nicht im Hier und Jetzt 
lebt. Man soll das reiche Gefühls-
leben nicht unterdrücken, sondern 
lernen, besser damit umzugehen.“ 
Die wenigsten Betroffenen wüssten, 
dass sie hochsensibel sind, so der 
Mediziner: „Sie merken zwar, dass 
sie ‚anders’ sind, können dies aber 
nicht einordnen. Häufig sind es 

kreative Menschen, Künstler, Den-
ker. Ihnen ist der Schatz, den sie in 
sich tragen, oft nicht bewusst.“

Dr. Thomas Hartl

Mehr Infos: 
zartbesaitet.net; hochsensibel.org

Buchtipp: 
Georg Parlow; Zart besaitet. Selbstver-
ständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für 
hochsensible Menschen; Festland-Verlag, 
Wien 2006




