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Es gibt Geräusche, die lösen in unserem Körper wohlige Gefühle aus.  
In der Fachsprache heisst diese Reaktion ASMR. Immer mehr Menschen 

nutzen den Effekt mittels Youtube-Videos zur Entspannung. 

Unter meiner Schädel
decke kribbelte es. Wie 
Gänsehaut im Gehirn. 

Oder warmer Sand, der über 
meinen Nacken rieselt. Meine 
Augenlider wurden schwer, al
les um mich herum war wie in 
Watte getaucht. Die tranceähn
liche Erfahrung, die ich vor ein 
paar Jahren an einer Sprach
schule in England machte, war 
keinen Drogen geschuldet. 
Sondern der Stimme der Lehre
rin, die gerade die englische 
Grammatik erörterte. Ihr sanf
ter Singsang, begleitet vom 
Kratzen der Kreide auf der 
Wandtafel, erzeugte ein seltsam 
angenehmes Gefühl in meinem Körper.

Dieses Gefühl hat, wie ich heute weiss, 
einen offiziellen Namen: ASMR. Die Ab
kürzung steht für Autonomous Sensory 
Meridian Response, zu Deutsch: auto
nome sensorische MeridianAntwort. Das 
klingt kompliziert, doch es bedeutet nichts 
anderes als eine starke, automatische Re
aktion auf etwas, das wir mit den Sinnen 
wahrnehmen. 

So reagieren viele Menschen mit wohli
gen Schauern – auch Tingles genannt – auf 
bestimmte Geräusche. Manche lauschen 
gerne einem tropfenden Wasserhahn, an
dere sind wie hypnotisiert vom Knistern 
einer Plastikfolie. Auch visuelle Reize kön
nen diese Wirkung erzielen: etwa wenn 
jemand mit langsamen, sich wiederholen
den Bewegungen Wäsche zusammenlegt. 
Als Urvater der ASMRBewegung gilt der 

— Text Annette Wirthlin

USamerikanische Kunstmaler Bob Ross, 
der in den 1980er und 1990erJahren für 
seinen TVMalkurs «The Joy of Painting» 
(die Freude des Malens) bekannt war. Mit 
seinen meditativen Pinselstrichen auf der 
Leinwand und seiner väterlichsonoren 
Stimme zog er auch manchen in den 
Bann, der mit Malen rein gar nichts am 
Hut hatte.

Verblüffende Spiegelneuronen
ClausChristian Carbon von der Otto
FriedrichUniversität in Bamberg (D) stu
diert das Phänomen ASMR seit einiger 
Zeit. Es beruhe auf dem Prinzip der so
genannten multisensorischen Integration, 
erklärt der Wahrnehmungspsychologe: 
«Damit ist die Fähigkeit gemeint, etwas 
im Körper zu spüren, das man bloss sieht 
oder hört.» Ermöglicht wird dies von den 

Spiegelneuronen. Das sind jene 
Nervenzellen im Gehirn, die al
lein beim Betrachten eines Vor
gangs das gleiche Aktivitätsmus
ter zeigen, wie wenn man den 
Vorgang selbst ausführen würde. 

Für diesen Artikel habe ich 
mir im Internet Dutzende Film
chen von sogenannten ASMR
Künstlern zu Gemüte geführt. 
Das sind Menschen, die akus
tische und visuelle Reize – so
genannte Trigger – gezielt er
zeugen, um anderen beim 
Runterfahren und Relaxen zu 
helfen. Und tatsächlich: Auch 
ich döste beim Betrachten der 
Beiträge immer wieder leicht 

weg. Sie können es selbst ausprobieren: 
Geben Sie auf Youtube das Stichwort 
«ASMR» ein.

Eine Umfrage der SwanseaUniversität 
in Wales (GB) ergab: 98 Prozent der Per
sonen, die ASMRFilmchen konsumieren, 
tun dies zur allgemeinen Entspannung, 
82 Prozent benützen sie als Einschlafhilfe 
und 70 Prozent zum Stressabbau. Die Wir
kung ist nicht bloss eingebildet, sondern 
lässt sich wissenschaftlich belegen. So ha
ben etwa Forscher der Universität von 
Sheffield (GB) nachgewiesen, dass sich die 
Herzfrequenz von Menschen, die auf 
ASMR ansprechen, durchschnittlich um 
drei Schläge pro Minute senkt, während 
sie die Videos schauen. «Ein Anzeichen 
für eine tiefe Entspannung, das zum Bei
spiel auch unter Meditation auftritt», er
klärt ClausChristian Carbon. Das Gleiche →

Ob leise rieselnder Sand, ein 
tropfender Wasserhahn oder eine 

flüsternde Stimme – Studien 
zeigen, dass bestimmte Geräusche 
bei den Hörern den Puls senken. 

ASMR beruht darauf, dass wir im Körper etwas spüren, 
das wir bloss hören oder sehen, aber nicht selbst tun. 
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habe er in seinen eigenen Studien anhand 
der Veränderungen in den Hautleitwerten 
aufzeigen können. 

Auf den ersten Blick wirken ASMRVi
deos erst mal verstörend. Da flattern junge 
Frauen – manchmal auch Männer – mit 
den Fingern, trommeln zärtlich mit den 
Fingernägeln auf hohlen Gegenständen 
herum, spielen mit Glibbermasse oder 
streicheln mit Pinseln über hochsensible 
Mikrofone. Sie flüstern, schnalzen mit der 
Zunge, entzünden Streichhölzer, schnei
den Seifen in winzige Stücke oder wühlen 
in Glasperlen herum. Manche bürsten 
sich die Haare oder führen pantomimi
sche Gesichtsmassagen in der Luft aus. 

Inhaltlich sind die Filme völlig langwei
lig. Doch ASMR boomt. Einzelne Videos 
im Netz wurden schon bis zu 30, 40 Mil
lionen Mal angeklickt. Besonders beliebt 
ist ASMR in Südkorea. Aber auch Schwei
zerinnen und Schweizer mischen in der 
internationalen Szene mit. Die Influence
rin Gina Carla Köhler aus der Ostschweiz 

ist eine von ihnen. Sie ist gelernte Hör
geräteakustikerin, doch heute kann sie von 
den Flüster und KnisterVideos leben, die 
sie auf ih ren YoutubeKanal hochlädt. 
351 000 Menschen haben ihn abonniert. 

Woher kommt das enorme Interesse 
an diesem Genre? Der Wahrnehmungs
psychologe ClausChristian Carbon er
klärt es so: «In unserer digitalisierten Welt 
sind wir von Informationen überflutet, 
doch die Sinne kommen oft zu kurz. Im 

Büroalltag gibt es wenig zu riechen und zu 
fühlen, zudem ist Einsamkeit ein wach
sendes Problem.» ASMR halte dem etwas 
entgegen, indem es Körperlichkeit und 
menschliche Zuwendung suggeriere, auch 
wenn der Nutzer natürlich wisse, dass al
les nur virtuell ist.

Gefühl von Geborgenheit
Möglicherweise erinnert uns ASMR ja 
unterbewusst daran, wie unsere Mutter 
liebevoll und beruhigend auf uns einre
dete, als wir ein Säugling waren. Youtube
rin Gina Carla Köhler sagt: «Wenn ich 
dem Zuschauer scheinbar direkt in die 
Augen schaue und ihm ins Ohr flüstere, 
vermittle ich ihm ein Gefühl von Gebor
genheit, ein Gefühl von: Alles ist gut, ich 
bin bei dir.» 

Laut Gina Carla Köhler gehören die 
«ear eating sounds» zu den beliebtesten 
Triggern, also den Auslösern der wohli
gen Gefühle: «Das sind intensive, sehr 
nahe am Mikrofon ausgeführte Geräusche 
wie Flüstern, Küsse, Zungenschnalzen, 
Atmen.» Mit Erotik habe dies allerdings, 
anders als man meinen könnte, nichts zu 
tun. In den OnlineForen wird zwar von 
«braingasms» gesprochen, also Gehirn
Orgasmen, doch die meisten Fans distan
zieren sich von der Behauptung, ASMR 
verschaffe eine Befriedigung sexueller Art.

Bei manchen Menschen lösen die skur
rilen Videos dennoch Kopfschütteln aus. 
Das mag damit zu tun haben, dass laut 
den Forschern aus Sheffield jede  fünfte 
Person gar nicht für das mysteriöse Krib
beln empfänglich ist. Möglicherweise ti
cken ja die Gehirne von ASMRFans ein 
bisschen anders. Für eine Studie an der 
Universität von Winnipeg (Kanada) wur
den Hirnscans von Testpersonen vergli

■

chen, denen man in der Röhre eines Ma
gnetresonanztomografen ASMRVideos 
präsentierte. Bei jenen Probanden, die die 
Tingles spüren konnten, war eine Hirn
region besonders aktiv, die normalerweise 
dann involviert ist, wenn das Gehirn 
nichts zu tun hat und in eine Art Ruhe
modus schaltet.

Keine Therapie
ClausChristian Carbon kann persönlich 
nicht viel mit ASMR anfangen. Dennoch 
widerspricht er der Meinung, dass man 
die Menschheit in zwei klar voneinander 
abgegrenzte Gruppen von ASMRFähigen 
und ASMRUnfähigen einteilen könne. Er 
ist überzeugt, dass grundsätzlich fast jeder 
in der Lage ist, die Tingles zu spüren, wenn 
er sich darauf einlässt. «Es hat viel mit So
zialisation, Lerngeschichte und Gewöh
nung zu tun, ob man auf ASMR anspricht», 
sagt er und vergleicht das mit den Vorlie
ben für gewisse Fremdsprachen: «Wenn 
man tolle Erinnerungen an Ferien in Ita
lien hat, entwickelt man eher ein Flair für 
die italienische Sprache.» Bei den Teilneh
mern seiner Studien zeige sich häufig, dass 
anfängliche Skeptiker zu begeisterten Nut
zern werden. «Nutzt man ASMR erst ein
mal, spiegelt sich das vermutlich mit der 
Zeit auch in der Gehirntätigkeit wider.»

80 Prozent aller Teilnehmer der Swan
seaStudie attestieren ASMR eine stim

mungsaufhellende Wirkung. Hat die Me
thode also auch einen therapeutischen 
Nutzen? Einige ASMRKünstler sprechen 
in ihren Videos offenherzig darüber, wie 
ihnen die beruhigenden Geräusche bei 
Angstzuständen, Depressionen, Suizid
gedanken oder chronischen Schmerzen 
geholfen hätten. In den Kommentarspalten 
berichten Nutzer von ähnlichen Erlebnis
sen. Die Schweizer Youtuberin Gina Carla 
Köhler sagt, sie habe sogar EMails von 
Kriegsveteranen aus den USA erhalten: 
«Sie schrieben mir, meine Videos hätten 
ihnen geholfen, ihre posttraumatischen 
Belastungsstörungen abzumildern.» 

Der Universitätsprofessor ClausChris
tian Carbon warnt indes davor, sich bei 

ernsthaften Erkrankungen mit Hilfe von 
ASMRVideos selbst therapieren zu wol
len. Wer solche Heilsversprechen im 
Internet mache, handle fahrlässig. «Bei 
psychischen Problemen sollte man immer 
eine qualifizierte Fachperson aufsuchen.» 
Ob es Psychotherapeuten gibt, die ASMR 
bei ihren Klienten als Begleittherapie nut
zen, kann Carbon nicht sagen. Das Poten
zial dazu habe es aber durchaus: «Die 
Wirkung ist ähnlich wie bei der Medita
tion oder dem autogenen Training. Mit 
dem Vorteil, dass sich ASMR passiver nut
zen lässt als diese.» 

Eines steht fest: ASMR ist bei weitem 
nicht nur ein InternetPhänomen. Zwar 
lässt es sich auf diesem Weg besonders 
einfach konsumieren und verbreiten, 
doch es funktioniert – wie mein Erlebnis 
in der Englischstunde beweist – auch 
«live». In Städten wie Berlin, Frankfurt, 
London oder New York gibt es längst öf
fentliche ASMREvents und sogar ASMR
Spas, wo die Besucher mit persönlichen 
akustischen KribbelBehandlungen ver
wöhnt werden anstatt mit herkömmlichen 
Massagen. 

Allzu oft setzt man sich ASMR aller
dings besser nicht aus. Es heisst nämlich 
in der Szene, dass sich mit der Zeit ein 
 Abnutzungseffekt einstellt und die Tingles 
schwächer werden. Das wäre doch 
schade.

Auch die Werbung hat 
das Potenzial von ASMR 
erkannt. In einem Social-
Media-Spot von McDo-
nald’s Schweiz konnte 
man 2018 einer jungen 
Frau sechs Minuten lang 
dabei zusehen und zu-
hören, wie sie genüsslich 
einen CBO-Burger ver-
schlang. «Wir probieren 
gerne neue Trends aus», 
heisst es bei der McDo-
nald’s-Medienstelle. 
«Unsere Gäste sollen 
unseren Burger noch 
sinnlicher erleben 
können.» 

Der Baumarkt Hornbach 
hat in einer Imagewer-
bung schon ASMR einge-
setzt. Ganz bewusst, so 
die Marketingabteilung, 
weil sich das Phänomen 
im Internet grosser Be-
liebtheit erfreue. Auf den 
Videos waren jeweils zwei 
Frauenhände zu sehen, 

die minutenlang in Pflan-
zensamen, Nägeln oder 
anderen Heimwerker-Ma-
terialien herumwühlten 
(siehe oben). Am Schluss 
erklang der Hornbach-
Jingle im Flüsterton.

ASMR sei ein ideales 
 Medium für Werbebot-
schaften, weil es Men-
schen magisch anziehe 
und sie lange vor dem 
Bildschirm halte, sagt 

der bayerische Wahrneh-
mungspsychologe Claus-
Christian Carbon. 

Das bewirke eine stär kere 
Bindung zum Produkt. 
«Alles, was wir über ver-
schiedene Sinnes kanäle 
wahrnehmen, bleibt eher 
hängen.» Tiefenent-
spannte Konsumenten 
liessen sich aber auch 
leichter manipulieren, so 
Claus-Christian Carbon.

ASMR IN DER WERBUNG

Hände wühlen in verschiedenen Materialien 
herum: Videos des Baumarkts Hornbach.

Typischer 
ASMR-
Effekt: 
Ein Pinsel 
streicht 
sanft über 
ein hoch-
sensibles 
Mikrofon.

«Nutzt man  
ASMR, spiegelt sich  

das vermutlich mit der 
Zeit auch in der    
Gehirntätigkeit  

wider.»
Claus-Christian Carbon,  

Wahrnehmungspsychologe
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