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Hochsensibilität: Von diesem Phänomen ist erst in jüngster 
Zeit häufiger zu hören. Menschen, die Sinneseindrücke oder 
Stimmungsschwankungen ungefiltert aufnehmen – sie sind 
hochsensibel. Der Umgang mit der Flut an Reizen ist nicht immer 
einfach, wie Birgit Pfaus-Ravida aus eigener Erfahrung weiß.
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Hochsensible Menschen

Es ist eine fröhliche Run-
de. Im Lieblingsrestau-
rant, die Lieblingsfreun-
de, alle lachen, Besteck 

klappert, Gläser klirren, Musik 
spielt. Ein Dunst aus Rotwein, 
Knoblauch und Schweiß liegt in 
der Luft. Muntere und leiden-
schaftliche Diskussionen, drei 
Freunde rufen durcheinander, 
es geht um die beste Zuberei-
tung von Carbonara-Soße. Ei-
gentlich alles traumhaft. „Ent-
schuldigt, ich muss mal kurz an 
die frische Luft“, murmle ich. 
„Ich komme mit!“ „Ich auch!“ 
Nein, oh nein. Ich möchte al-
leine auf die Terrasse, die klare 
Nachtluft in die Lungen strö-
men lassen, meine Ohren und 
Augen sollen sich ausruhen, ich 
möchte nicht lachen, nicht ant-
worten. Und doch: „Ok“, sage 
ich leise. Ich möchte ja nie-
manden verprellen, schließ-
lich sind es Lieblingsfreunde. 
Die eine Hälfte in mir schreit 
nach Ruhe, nach einer Auszeit. 
Die andere Hälfte mahnt: „Sei 
nicht schon wieder so seltsam. 
Sei normal! Sei gesellig!“

Nur eine von vielen Szenen, 
bei denen sich ein hochsensib-
ler Mensch fragt: Warum ist die 
Welt nur so anders als ich? War-
um wird mir so schnell alles zu 
viel? Warum ist vieles so laut, 

Welt ohne Filter

grell und bunt, so schnell? War-
um spüre ich Stimmungen und 
Schwingungen so stark, die von 
anderen Menschen ausgehen? 
Warum kann ich mir nicht end-
lich ein dickeres Fell zulegen? 

Schätzungsweise 20 Prozent 
aller Menschen sind hochsensi-
bel. Das sind nicht wenige, das 
ist jeder fünfte Mensch. Doch 
die wenigsten wissen es, weil 
es ganz unterschiedliche Aus-
prägungen und Facetten gibt. 
„Die Bandbreite der Sinnesrei-
ze, die als belastend empfunden 
werden können, ist sehr groß“, 
sagt der Psychologe Claus Vö-
gele. Für die Überempfindlich-
keit gegenüber einigen dieser 
Reize gebe es Krankheitsbe-
zeichnungen, beispielsweise 
für die Überempfindlichkeit 
gegenüber akustischen Rei-
zen. Andere Formen beträfen 
die optische Hypersensibilität, 
das heißt die Betroffenen neh-
men Licht, Farben, Formen, 
Muster etc. besonders intensiv 
und detailliert wahr. Zusätzlich 
zu dieser „sensorischen“ Über-
empfindlichkeit gebe es aber 
eben auch Menschen, die im 
emotionalen oder kognitiven 
Bereich hypersensibel seien. 
Emotional hochsensible Men-
schen reagierten besonders auf 
Feinheiten im zwischenmensch-

lichen Bereich und verfügten 
über große Empathie. Kognitiv 
hochsensible Menschen besä-
ßen ein starkes, intuitives „Ge-
fühl“ für Logik und für „Wahr 
oder Falsch“. „Sie denken häu-
fig in sehr komplexen Zusam-
menhängen und sind auch zu 
lateralem und multiperspek-
tivischem Denken fähig“, so 
Claus Vögele. 

Forschung noch  
am Anfang

Sensibilität, also „Empfindlich-
keit“, bezeichnet die Wahrneh-
mungsschwelle, jenseits derer 
Menschen Sinnesreize als un-
angenehm wahrnehmen. Hoch-
sensible nehmen solche Sinnes-
reize viel eingehender wahr, 
verarbeiten sie tiefer und re-
agieren auch dementsprechend 
stärker darauf als der Bevölke-
rungsdurchschnitt, besonders, 
wenn sie belastet, gestresst oder 
müde sind. „Bisher gibt es keine 
eindeutige und allgemein an-
erkannte neurowissenschaft-
liche Definition der Hypersen-
sibilität, was daran liegt, dass 
die High-Sensitivity-Forschung 
noch ganz am Anfang steht“, 
gibt der Psychologe Vögele zu 
bedenken. 
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„High Sensitive Persons“ 
– diesen Begriff prägte in den 
1990er-Jahren die US-amerika-
nische Psychologin Elaine Aron. 
Ihr zufolge nimmt jeder Mensch 
Informationen aus seiner Umwelt 
auf und verarbeitet sie je nach 
Relevanz weiter, das Unwichti-
ge wird vergessen. Hochsensib-
len fehlt ein solcher Filter. Sie 
nehmen nahezu alles auf und 
sind deshalb schnell reizüber-
flutet. Belebte Orte sind für sie 
nur schwer erträglich, die Viel-
zahl der Sinneseindrücke über-
fordert sie. Hochsensibilität ist 
aber Elaine Aron zufolge keine 
Krankheit, es handelt sich da-
bei vielmehr um ein vererbtes 
Persönlichkeitsmerkmal, wie sie 
gemeinsam mit ihrem Mann bei 
ihrer Forschung im Rahmen ei-
ner Zwillingsstudie herausfand. 
In Tests reagierten 15 Prozent 
der Babys bereits kurz nach der 
Geburt intensiver auf Außenrei-
ze. Welche Faktoren noch zu-
sätzlich Einfluss auf Hochsen-
sible haben, ist bislang noch 
nicht vollends geklärt.

Hochsensibilität gilt nicht 
als Krankheit, fest steht aber: 
Sie kann chronische Krank-
heiten auslösen. Denn manche 
dieser Menschen nehmen etwa 
nicht nur Gerüche und Geräu-
sche der Außenwelt intensiver 
wahr, sondern stören sich so-
gar an Geräuschen und ande-
ren Eindrücken aus ihrem eige-
nen Körper. „Hypersensibilität 
gegenüber körpereigenen Rei-
zen, also zum Beispiel körper-
licher Symptome wie Schmer-
zen, kann eine Rolle spielen, 
wenn Patienten medizinisch 
unerklärte Symptome haben, 
sogenannte somatoforme Stö-
rungen“, erläutert der Psycho-
loge André Schulz. Oftmals sei 
dies nur eine Facette. Betroffe-
ne Personen zeigten dann in 
der Regel die Hypersensibili-
tät nicht nur bezüglich einer 
Sinneswahrnehmung, sondern 
mehrerer oder aller. Zumindest 
im Rahmen der somatoformen 
Störungen hänge Hypersensi-
bilität mit erhöhter „Alertness“ 
zusammen, also einer „Akti-
viertheit“ und Vorbereitung auf 
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Gibt es „den“ Hochsensiblen?
Es gibt viele Mischformen. Bloße Empfindlichkeit 
und Reizbarkeit sind kein Kriterium für 
Hochsensibilität. Es gibt einige Eigenschaften, die 
besonders häufig bei hochsensiblen Menschen 
auftreten:

 ‣ ausgeprägte Wahrnehmung (vielschichtige 
Fantasie und Gedankengänge)

 ‣ erhöhte Schmerzempfindlichkeit
 ‣ detailreiche Wahrnehmung
 ‣ hohe Begeisterungsfähigkeit, sehr vielseitige 

Interessen
 ‣ hohe Eigenverantwortung und Wunsch nach 

Unabhängigkeit 
 ‣ sehr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis
 ‣ psychosoziale Feinwahrnehmung 

(Befindlichkeiten, Stimmungen und Emotionen 
anderer Menschen werden leichter und 
detaillierter erkannt)

 ‣ ausgeprägtes intuitives Denken, häufig 
verbunden mit der Fähigkeit zu lateralem und 
multiperspektivischem Denken

 ‣ gleichzeitige Wahrnehmung vieler Details 
einer Situation bei hoher Verarbeitungs- 
und Verknüpfungstiefe kann u.U. neue 
Wahrnehmungsbereiche und ungewöhnliche 
Zusammenhänge oder Sichtweisen erschließen

 ‣ langer emotionaler „Nachklang“ des Erlebten
 ‣ Denken in größeren Zusammenhängen
 ‣ ausgeprägter Altruismus, Gerechtigkeitssinn, 

starke Werteorientierung
 ‣ Harmoniebedürfnis, Gewissenhaftigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein
 ‣ Intensives Erleben von Kunst und Musik
 ‣ Neigung zu Selbstkritik und Perfektionismus

potenziell gefährliche Reize. 
Das erkläre auch, warum Be-
troffene insbesondere für Be-
drohungen durch Stress und 
Zeitdruck anfällig seien – und 
eher als andere Personen Angst-
symptome zeigten. „Wichtig ist 
aber: Hochsensibilität ist keine 
Krankheit“, betont Schulz. „Die 
überwiegende Zahl der Betrof-
fenen ist gesund und hat sich 
mehr oder minder gut an ihre 
Wahrnehmung, die sich von der 
anderer vermutlich unterschei-
det, angepasst und ihr Leben 
darauf ausgerichtet.“

So wie die 36-jährige Sandra 
aus Luxemburg. Von klein auf 
begleitete sie der Eindruck, an-
ders zu sein als die anderen Men-
schen. „Ich habe nicht verstan-
den, warum mein Gegenüber, 
Nachbar, Kollege, Gesprächs-
partner so unsensibel reagieren 
kann oder etwas unbewegt zur 
Kenntnis nimmt, als ob nichts 
gewesen wäre. Ich habe mich 
dann immer gefragt: Warum bin 
ich nicht so? Und ich habe so 
viel Energie darauf verwendet, 
so zu werden wie die anderen“, 
erzählt Sandra. Stets habe sie 
die Schuld und den Fehler bei 
sich selbst gesucht. „Das war 
eine harte Zeit. Man sieht, wie 
man sein möchte, man sieht, 
wie man ist, möchte es ändern, 
es geht aber nicht.“

Kreativ und einfühlsam

Dann bekam sie einen Sohn, 
der als Baby viel schrie und ihr 
sehr empfindlich erschien, vor 
allem auf Geräusche. In einer 
Fortbildung lernte sie eine Frau 
kennen, mit der sie über ihren 
Sohn sprach. Und die brachte 
sie auf die Fährte der Hochsen-
sibilität. Was ihren Sohn betraf 
– und Sandra selbst gleich mit. 
„Ich begann zu recherchieren, 
las ein Buch von Elaine Aron – 
und auf einmal verstand ich al-
les“, erinnert sie sich. „Mir wurde 
klar: Das bin ich, das sind wir, 
das ist meine Familie, ich sehe 
das auch bei vielen Freunden 
und Bekannten. Das war eine 
Befreiung für mich!“ Schließlich 

ist Hochsensibilität nicht nur ein 
Fluch, sondern auch ein Segen. 
Einfühlungsvermögen und Kre-
ativität sowie die Fähigkeit, in 
komplexen Zusammenhängen 
zu denken, zeichnet die Hoch-
sensiblen meist aus. Sie müssen 
nur noch einen Weg finden, im 
Alltag zu bestehen. 

„Leute, ich muss kurz allei-
ne raus auf die Terrasse, seid 
mir nicht böse!“, sagte ich zu 
meinen Freunden im Restau-
rant. Und sie lachen und sagen: 
„Klar!“ Denn sie kennen mich 
und mögen mich, wie ich bin.


