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Durch unsere pflegerischen 

Handlungen kommen wir Pati-

enten oft näher, als es ihnen 

und auch uns selbst angenehm 

ist.



Emotionen
Abneigung				Abscheu			Ärger			Amüsiertheit			Angst			Anteilnahme			Bedauern			Bedrü-
ckung			Begehren	Begeisterung			Belustigung		Beschwingtheit			Besorgnis		Betrübt-
heit		Beunruhigung		Bewunderung			Dankbarkeit			Ehrfurcht			Eifersucht			Einsamkeit			
Ekel			Entmutigung			Entsetzen		Enttäuschung		Ergriffenheit		Erleichterung			Erniedri-
gung			Erregung			Euphorie			Freude			Fröhlichkeit			Frustration			Furcht			Gekränkt-
heit			Gereiztheit			Glück			Grant			Groll			Hass			Heimweh			Heiterkeit			Hoffnung			
Hoffnungslosigkeit			Irritation			Kälte			Kampflust			Kummer			Langeweile			Leere			
Leidenschaft			Liebe			Lust			Missfallen			Missstimmung			Misstrauen			Mitgefühl			Mit-
leid			Neid			Neugierde			Niedergeschlagenheit			Panik			Ratlosigkeit			Reue			Rührung			
Schadenfreude			Scham			Schmerz			Schreck			Schuld			Schwermut			Sehnsucht			Sorge			
Spannung			Staunen			Stolz			Trauer			Traurigkeit		 	Triumph			Trotz			Überdruss			
Übermut			Überraschung			Ungeduld			Unlust			Unruhe			Unsicherheit			Verachtung			
Verdruss			Verehrung			Vergnügen		Verlangen			Verlassenheit			Verlegenheit			Vermis-
sen			Verstimmtheit			Vertrauen			Verwunderung			Verzweiflung			Wärme			Wehmut			
Widerwille			Wohlempfinden			Wohlwollen			Wut			Zärtlichkeit			Zorn			Zufrieden-
heit			Zuneigung			Zutrauen

Lammers C-H (2011). Emotionsbezogene Psychotherapie. Schattauer, Stuttgart, 2.Aufl., S.345



Funktionen von Emotionen

•	 Emotionen	sind	Informationen,	denn	sie	liefern	uns	eine	rasche	Bewertung	von	

Stimuli	in	Bezug	auf	unsere	Motive	und		Bedürfnisse

•	 Emotionen	initiieren	ein	Set	von	überlebenswichtigen	instinktiven	Kognitionen	

und	Verhaltensweisen

•	 Emotionen	bewirken	 situativ	 adaptive	biologische	Vorgänge	 (z.B.	Beschleuni-

gung	des	Herzschlags	und	Cortisol-Ausschüttung)

•	 Der	Ausdruck	von	Emotionen	ist	ein	wichtiges	Kommunikationsmittel	in	der	

Interaktion	mit	anderen	Menschen

•	 Emotionen	überprüfen	die	motivationale	Relevanz	eines	Stimulus	wesentlich	

schneller	als	die	komplexeren	kognitiven	Prozesse	der	Großhirnrinde.

Mod. nach Lammers C-H (2011). Emotionsbezogene Psychotherapie. Schattauer, Stuttgart, 2.Aufl., 
S.37



„Offene oder verdeckte Emotionen 

sind die entscheidenden Motoren 

und Organisatoren unseres Den-

kens und Verhaltens.“

Luc Ciompi, zitiert in Bißwanger-Heim, 
T (2013): Kultur und Globalisierung aus 
systemischer Sicht. Deutsches Ärzteblatt 
PP, Heft 1 (Jan.), S.23



Ekel: Definition

Ekel ist ein stark unlustbetontes Gefühl des Widerwillens, das von einer 

typischen Mimik und physiologischen Reaktionen begleitet wird.  

Ekelgefühle werden im limbischen System (Amygdala, orbitofrontaler 

Cortex) aktiviert; bei starkem Ekel wird über den Hypothalamus 

Cortisol ausgeschüttet.



Ekel ist ein primäres Gefühl, das 

uns vor toxischen und infektiösen 

Stoffen schützt. Ekel gegenüber 

Substanzen wie Ausscheidungen, 

übel riechenden Wundsekreten, 

Erbrochenem, Verfaulendem oder 

Verwesendem verlernen zu wol-

len, ist nicht möglich. Die primäre 

Reaktion besteht in dem Wunsch, 

der Situation zu entkommen - 

also genau darin, was Pflegende 

und Ärzte nicht tun dürfen.



Ekel: Mimischer Ausdruck

In allen Kulturen der Welt zeigen 

Menschen in gleicher Weise ihr 

Ekelempfinden: Rümpfen der Nase, 

Hochziehen der Oberlippe, wäh-

rend die Mundwinkel nach unten 

gehen, bei starkem Ekel wird die 

Zunge zusätzlich leicht herausge-

streckt. 

Physiologisch kommt es häufig zu 

einer vermehrten Speichelabsonderung, Übelkeit und Würgereflex, im 

Extremfall zu starkem Blutdruckabfall und Ohnmacht.



„occuring emotion“      

Limbisches System, Hypothalamus 
und Hirnstamm)

1. Motorisch-expressive Komponente 

2. Physiologische Komponente

3. Motivationale Komponente

„experienced emotion”

(Neocortex)

4. Wahrnehmung

5. Benennung und Erklärung

 der Wahrnehmung

Krause R (1988): Eine Taxonomie der Affekte. Psychother Psychosom Med Psychol 38: 77-86

Komponenten der Affekte

Primäraffekt



Nonverbale Kommunikation

Das expressive System des Gegenübers ist über die Spiegelneurone 

enger mit unserem eigenen Erleben gekoppelt als unser Erleben mit 

dem eigenen Expressionssystem, d.h. unsere Gefühle werden vom 

Anderen eher wahrgenommen, als wir sie selbst bewusst erleben.

Krause R (1988): Eine Taxonomie der Affekte. Psychother Psychosom Med Psychol 38: 77-86



Verhängnisvolle Interaktion

•	 Patient zeigt ekelerregendes Verhalten

•	 Pflegende reagiert darauf mit Ekel

• Pflegende entwickelt daraufhin Schuldgefühle und versucht, die Ekelgefühle 
bewusst unter Kontrolle zu bringen („Ich darf jetzt so nicht fühlen!“)

• Patient sieht jedoch den Widerwillen im Ausdrucksverhalten des Pflegenden 
und entwickelt Scham und Schuldgefühle („Ich bin ekelerregend!“)

• Pflegende versucht den Patient zu entlasten und betont, es mache ihr über-
haupt nichts aus

• Patient sieht am körperlichen Ausdruck der Pflegenden, dass das nicht stimmt, 
kann den Äußerungen deshalb nicht Glauben schenken

• Patient und Pflegende bleiben jeweils mit ihren belastenden Gefühlen isoliert 
voneinander zurück.



„Dabei muss jeder, der mit 

kranken Menschen zu 

tun hat, wissen, wie hell-

hörig und sensibel sie sein 

können. Patienten hören 

das Gras wachsen und die 

Pferde husten.“

Lohfert, C. (2013): Das Medizi-
nische Prinzip. Handbuch für das 
Krankenhaus der Zukunft. 
Knaus, München, S.80



Ekel: Entwicklung

Wissenschaftlich gilt Ekel als Affekt, nicht als angeborener Instinkt. Die 

Fähigkeit, Ekel zu empfinden, ist zwar angeboren, Ekelgefühle werden 

jedoch erst Laufe der ersten Lebensjahre durch Sozialisation erworben. 

So empfinden Kleinkinder bis etwa zum dritten Lebensjahr noch keinen 

Ekel gegenüber Substanzen, Objekten oder Gerüchen; sie stecken auch 

Kot, Käfer oder Regenwürmer in den Mund. 

Der amerikanische Psychologe Paul Rozin (2000) geht davon aus, dass 

der nahrungsbezogene Ekel  den evolutionären Ursprung dieser Emo-

tion darstellt, d.h. es sich ursprünglich um eine rein orale Abwehrre-

aktion handelt, um den Körper vor ungeeigneter Nahrung zu schützen.



Ekel: Kulturgeschichtliche Entwicklung

Der Soziologe Norbert Elias (1977) hat 

in seinem Werk „Über den Prozess der 

Zivilisation“ nachgewiesen, dass sich die 

heutigen europäischen Vorstellungen 

von einem „anständigen Verhalten“ seit 

dem Mittelalter im Laufe von Jahrhun-

derten entwickelt haben und dass ihre 

Ausprägung zu einem gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozess gehört, in dessen 

Verlauf die Kontrolle körperlicher 

Bedürfnisse immer wichtiger wurde. 



Zeitliche Entwicklung der Affekte

Interesse, Neugierde, Überraschung, Ekel von Geburt an

Freude ab 1. Monat

Ärger, Traurigkeit ab 2. – 4. Monat

Furcht (z.B. Trennungsangst) ab 6. – 7. Monat

Schuld, Scham ab 2. – 3. Lebensjahr



Ekel und genetische Nähe

Annahme: Nach Rozin (1996) ist Ekel eine besondere Form einer 

evolutionär erworbenen Abneigung gegenüber allem, was als feindselig 

betrachtet wird. 

Experiment: n = 85 Frauen und n=19 Männern wurden drei Szena-

rien mit ekelerregendem Inhalt gezeigt. Sie unterschieden sich darin, 

dass die ekelerregende Person einmal als verwandte und einmal als 

fremde Person geschildert wurde.  

Ergebnis: Genetische Nähe hat einen Einfluss auf das Ekelempfinden, 

d.h. das Ausmaß an Ekel ist bei verwandten, ekelauslösenden Personen 

geringer als bei fremden Personen.



Ekel und Erziehung

Studien von Paul Rozin (1996) 

belegen eine relativ hohe Korre-

lation bezüglich der Ekelempfind-

lichkeit zwischen Eltern und Kin-

dern einer Familie. Wie Sigmund 

Freud geht er davon aus, dass 

die frühkindliche Sauberkeitser-

ziehung eine der ersten Lerner-

fahrungen für die Ausbildung von 

Ekel ist.



Ekel: Auslösende Objekte

Weltweit am häufigsten als ekel-

erregend bezeichnet werden 

Leichen, offene Wunden, Kör-

perprodukte wie Kot, Urin oder 

Eiter, der Geruch verdorbener 

Lebensmittel und bestimmte 

Tiere wie Maden, Würmer, 

Kakerlaken oder  Ratten. 

Die Ausprägung der Ekelgefühle gegenüber diesen Objekten unter-

scheidet sich jedoch in verschiedenen Kulturen und war nach Ansicht 

von Kulturwissenschaftlern in Europa in früheren Jahrhunderten deut-

lich geringer ausgeprägt als heute.



Ekel: Assoziationen als Auslöser

Psychologische Experimente be-

legen, dass Assoziationen eine 

wesentliche Rolle bei der Entste-

hung von Ekelgefühlen spielen. 

Viele Studienteilnehmer weigerten 

sich, eine Suppe zu essen, die zuvor 

mit einem fabrikneuen Kamm 

umgerührt wurde. Ebenso löste 

Orangensaft, der in einer fabrikneuen sterilen Urinflasche angeboten 

wurde, Ekel aus. Dasselbe gilt für Schokoladenpudding, der in Form 

von Hundekot auf einem Teller angerichtet worden war.



Ekelempfindungen als Folge eines sexuellem 
Missbrauchs

„Ich ekle mich vor meinem eigenen Körper - insbesondere vor meinen Brüs-

ten und meiner Vagina. Ich würde sie am liebsten überhaupt nicht anfassen!“

„Ich finde es ekelhaft, wenn ein Mann von mir will, dass ich sein Glied in mei-

nen Mund nehme. Absolut widerlich.“

„Ich ekle mich vor dem Geruch von Sperma, ich bekomme da sofort einen 

Brechreiz.“



Lust am Ekel?

In Sendungen wie z.B. „Ich bin ein Star, 

holt mich hier raus“  werden Stars und 

Sternchen im Urwald ekelerregenden 

Prüfungen ausgesetzt. Die Zuschauer 

ergötzen sich an den ekelerregenden 

Szenen, der Voyeurismus nimmt dabei 

teilweise sadistische Züge an. Ebenso 

werden in vielen Horrorfilmen ekel-

hafte oder widerwärtige Objekte und 

Szenen gezeigt. 





























Verändertes Körpererleben durch Krankheit 
und Therapie

Schwerwiegende körperliche Erkrankungen und deren Behandlung füh-

ren zu vorübergehenden oder bleibenden Veränderungen:

• des Körperbildes

• der Körperwahrnehmung

• des subjektiven Erlebens des eigenen Körpers

• körperlicher Funktionen

• krankheits- oder behandlungsbedingte Schmerzsyndrome



„Ich habe mich daran gewöhnt, mein 

Stoma zu versorgen, aber ich werde 

mich nie daran gewöhnen, ein Stoma 

zu tragen.“

Ein 56jähriger Patient
mit permanentem Colostoma



„Die ersten Tage bieten gewöhnlich schon die 

beschwerlichsten und widerlichsten Verrich-

tungen. Das Reinigen der Armen und Kran-

ken von Ungeziefer und Schmutz, das Baden 

der Aussätzigen, das Reinigen und Verbinden 

übelriechender Wunden, Halten und Unter-

stützen bei furchtbaren Wunden, Sterbende 

in den Armen halten, in der Todesangst den 

Schweiß trocknen, dann die Leichen hinweg-

zutragen und umzukleiden und dies mit Liebe 

und Frieden und steter Umsicht, das ist alles 

eine sehr schwere und ernsthafte Sache.“

Brentano, Clemens (1778 – 1842)



Gefühllosigkeit als Ziel?

„In der Pflege oder in  der Medizin ganz allge-

mein muss man in einen Zustand kommen, in 

dem man sich vor nichts mehr ekelt. Ekel ist 

erlaubt, wenn es ganz besonders grausig wird, 

aber Kotze, Kot, künstliche Ausgänge und Spu-

tum dürfen einem im Grunde nichts ausmachen. 

Mit der Zeit härtet man ab und irgendwann 

sind auch die ganz argen Sachen nicht mehr 

schlimm. Intimwäsche, ganz egal bei wem, und überhaupt die Arbeit mit 

Körpern sollten weder peinlich noch eklig sein.“

Wie denken Sie über diese Äußerung eines Pflegenden?



Ekel und Habituation

Annahme: Nach Schienle et al. (2002) vermindert Gewöhnung (Habi-

tuation) den Einfluss auf das Ekelempfinden. 

Experiment: n = 51 Pflegeschülern und n = 48 Laien werden pfle-

gerelevante Fragen aus einem Fragebogen zum Ekelempfinden (FEE, 

Schienle et al. 2002) vorgelegt.

Ergebnis:  Während sich hinsichtlich des Gesamtfragebogens keine 

statistischen Unterschiede zum Ekelempfinden ergeben, unterscheiden 

sich Pflegende und Laien bezüglich der pflegespezifischen Fragen signi-

fikant voneinander. Es zeigt sich also ein Einfluss der Gewöhnung auf 

das Ekelempfinden, allerdings kommt es nicht zu einer Generalisierung 

auf alle ekelerregenden Bereiche generalisiert wird.



Ekelgedächtnis

„Ich werde manchmal von den ekligen Bildern 

und Gerüchen bis in mein Privatleben verfolgt. 

Manchmal sitze ich abends im Wohnzimmer 

und überlege, was derart unangenehm riechen 

könnte. Meine Frau, die neben mir sitzt, riecht 

jedoch nichts. Schließlich wird mir klar, dass das, 

was ich rieche, der Geruch der Ausscheidungen 

ist, den ich noch vom Frühdienst in der Nase habe 

- und das obwohl ich nach dem Dienst geduscht 

und die Wäsche komplett gewechselt habe.“

Bericht eines Altenpflegers



Ekelerregenden Situationen 
oder Substanzen wiederholt 
nicht ausweichen zu können 
(z.B. dementer Patient, der 
sich immer wieder mit Kot 
einschmiert), kann zu fort-
gesetzter Frustration führen, 
die in der Folge zu Aggressi-
onen gegenüber diesen Pati-
enten führt.



„Und es gehört zu den unaus-

gesprochenen Normen ins-

besondere der Pflegeberufe, 

dass man die eigenen (mögli-

cherweise negativen bis feind-

seligen) Gefühle unterdrückt 

und sich ganz den sozialen 

und emotionalen Bedürfnissen 

anderer widmet.“

Badura, B. (1990): Interaktionsstress. 
Zum Problem der Gefühlsregulierung 
in der modernen Gesellschaft. 
Z f Soziologie 19(5): S.318



Dürfen wir Patienten dafür hassen?
Frau W., eine 73jährige Patientin mit 

Demenz entwickelt die qualvolle Angewohn-

heit, immer wieder ihren eigenen Kot mit 

den Fingern zu Kugeln zu formen und dann 

aufzuessen. Eine Pflegende berichtet völlig 

entnervt bei der Stationsübergabe, dass sie 

einen zunehmenden Hass auf die Heimbe-

wohnerin entwickle. „Obwohl wir sie immer 

wieder darauf ansprechen, zeigt sie sich völlig uneinsichtig. Ich weiß, dass sie 

nichts dafür kann, aber inzwischen könnte ich  nur noch kotzen, wenn ich 

Frau W. sehe. Wenn sie dann wieder mit ihrem kotverschmierten Gesicht vor 

mir steht, muss ich mich davon abhalten, sie nicht zu schlagen.“



„Manchmal machen mich unsere Heim-

bewohner einfach wütend – gerade die 

mit einer Demenz. Die merken überhaupt 

nicht, was die einem da jeden Tag zumu-

ten.  Manchmal räche ich mich dann auf 

meine Weise, indem ich zum Beispiel 

zuerst den Waschlappen für die Intim-

wäsche im Genitalbereich und am After 

verwende und anschließend das Gesicht 

wasche. Das sage ich natürlich nieman-

dem, aber so werde ich zumindest meine 

Wut ein Stück weit wieder los.“



Gefühlsarbeit im Pflegealltag

Wenn es zu einem Widerspruch zwischen eigenem Empfinden (z.B. 

Ekel) und berufsbedingten Anforderungen kommt (z.B. Zuwendung 

zum Patienten statt Abwendung), wird Gefühlsarbeit erforderlich, um 

eine mögliche Handlungsblockade zu überwinden. Dabei geht es pri-

mär um Kontrolle eigener Gefühle sowie deren sekundäre Reflexion 

und Bearbeitung auf drei Ebenen (Hochschild 1990):

• Körperliche Ebene (z.B. Kontrolle von Würgereiz und Erbrechen)

• Expressive Ebene (z.B. Unterdrücken des Ausdrucks von  Ekel)

• Kognitive Ebene (z.B. Abwehr von Ekel durch Empathie)



Merke!

Da es sich beim Ekel um einen stammesge-
schichtlich angelegten Primäraffekt handelt, 
hat das Individuum nur begrenzt Möglich-
keiten, die Affektexpression zu verhindern 
und kann sie deshalb auch nur in einem 
begrenztem Maß durch Gewöhnung abtrai-
nieren!



„Gesteht sich eine Pflegerin ihre Ekelgefühle 

grundsätzlich ein, wird sie im Laufe der Zeit 

viele Möglichkeiten finden, über ein möglichst 

effektives und schonendes Verhalten in ekel-

haften Situationen nachzudenken. Nach und 

nach wird sie zum Profi in extremen Situatio-

nen werden. Sie wird außerdem keine Scheu 

haben, ihre Gefühle vor Kolleginnen zuzuge-

ben und nach belastenden Situationen darü-

ber zu reden. Das Erzählen und das Gespräch 

wirken kathartisch - das ist ein alter Hut.“

Pernlochner-Kügler, C. (2004): Ekel in der Pflege. 
Über den gesunden Umgang mit ungesunden 
Substanzen und einem negativen Gefühl. Unver-
öffentlichtes Vortragsmanuskript.



Ekelmanagement
1. Reduktion oder Vermeidung von Ekel erregenden Situationen durch voraus-

schauende Pflegeplanung und gute Pflege

Beispiel: ausreichende Flüssigkeitszufuhr vermindert kognitive Einschränkungen und 
führt dadurch zu einem besseren Orientierungsvermögen: der Patient kann die Toilette 
selbst finden bzw. rechtzeitig signalisieren, wenn er urinieren oder defäkieren muss.

2. Größtmöglicher Eigenschutz im Umgang mit Ekelerregendem

Beispiel: Tragen von Schutzkleidung, Auftragen von Tigerbalsam als Geruchsbarriere, 
ausreichend frische Luft

3. Abwehr von Ekel durch Perspektivenwechsel

Beispiel: Einfühlung in den Patienten, Verschiebung der eigenen Achtsamkeit z.B. durch 
Konzentration auf die Pflegetechnik

4. Auszeit und/oder Belohnung nach Ekel erregenden Tätigkeiten 



„Gerade das beschleunigte 
Pflegen heißt immer, den 
anderen Menschen zu ver-
sachlichen, ihm etwas vorzu-
enthalten, was man ihm um 
seines Menschseins schul-
dig ist. Dem Pflegebedürf-
tigen zeigt man durch die 
Beschleunigung unbewusst, 
dass er nicht als Person, son-
dern nur als hygienisches 
Problem wahrgenommen 

wird. Auf diesem Boden gedeihen schnell Missverständnisse und Aggression.“

Gröning, K. (2014): Entweihung und Scham. Grenzsituationen in der Pflege alter Menschen. 
Mabuse Verlag, Frankfurt, 6.Aufl., S.42         







Wenn Sie noch Fragen haben:

Dipl.-Psych., Dipl.-Biol. 
Stefan Zettl
Bliesweg 10
D – 69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 37 27 46
Fax: (06221) 37 28 40
E-Mail: s.zettl@t-online.de
www.stefan-zettl.de 




