
Hygiene – na klar!
Aber achte ich auf 

mentale Selbsthygiene?

Achtsamer Umgang mit mir selbst 
und anderen – was hilft mir das?



Herleitung: 
Warum dieses Thema von 
einem Hygieniker?
1. weil Hygiene mehr umfasst als 

Mikroben und Desinfektion (auch 
wenn die sehr wichtig sind)

2. weil ich die Erfahrung gemacht habe, 
dass mangelnde Achtsamkeit/mentale 
Selbsthygiene Menschen geradewegs 
in die Isolation und in ein Burn-out 
führen kann, und



3. Weil ich starke Hinweise darauf habe, 
dass das Thema gerade in helfenden 
Berufen, zu denen die Medizinalberufe 
zweifellos zählen, von besonderer 
Bedeutung ist, weil in ihnen die 
Bereitschaft, sich selbst nicht 
genügend Beachtung zu schenken 
und sich zu überfordern, weit 
verbreitet ist. So gesehen, und das ist 
nicht gehässig gemeint: 

„Willkommen im Club!“



Hygiene:
Vorbeugende Maßnahmen für die Gesund-
erhaltung des einzelnen Menschen und der 
Völker, um körperliche Erkrankungen und alle 
geistigen, seelischen und sozialen Störungen 
fernzuhalten.
Das Ziel muss sein, über die Abwehr schädlicher 
Einflüsse hinaus den Menschen und die mensch-
liche Gesellschaft so widerstandsfähig wie 
möglich gegen die Entstehung körperlicher, 
geistiger und seelischer Erkrankungen und 
gegen die Erschütterung der sozialen Struktur zu 
machen.



Wie gehe ich mit mir um?  (I)

• Achte ich genug auf mein Befinden?
(Fühle ich mich müde, ausgelaugt, 
erschöpft?)
Leben ist mehr als Überleben!

• Bin ich ausgeglichen/unausgeglichen?

• Lasse ich zu, dass ich überfordert 
werde?



Wie gehe ich mit mir um?  (II)

• Kann ich eigene Grenzen erkennen, 
setzen, einhalten?

• Fühle ich mich schuldig, wenn ich 
„Nein“ sage?
(Für manch einen  von uns gilt: „Wenn Sie 
es nicht schaffen, andere zu enttäuschen, 
werden Sie es nicht schaffen!“)

• Fühle ich mich zuständig, die Erwar-
tungen anderer zu erfüllen?



Wie gehe ich mit mir um?  (III)

• Reagiere ich reflexhaft 

- auf „moralische Apelle“?
(„Du kannst uns doch nicht im Stich 
lassen!“)

- auf Verführung durch Lob?
(„Das kannst Du doch am besten“!
„Ohne Dich geht es nicht“!)



Merke:

1. „Nein!“ ist ein vollständiger Satz!
(und braucht viel seltener eine 
Rechtfertigung/Begründung als Sie denken! 
Bei einem „Ja“ wird häufig gar nicht danach 
gefragt!)

2. Die Friedhöfe liegen voll von Menschen, 
die dachten, ohne sie ginge es nicht!



Es geht nicht um den Erwerb 
menschlicher Kälte, Egoismus, sozialer 

Gleichgültigkeit, sondern darum, 
sich selbst so zu (be-)achten, wie sein 

Gegenüber.

Dafür gibt es alte Leitsätze:
• Liebe Deinen nächsten wie Dich selbst.
• Was Du (nicht) willst, das man Dir tu‘, 

das füg‘ auch (k)einem anderen zu.



(Selbst-)Achtsamkeit 
kann/muss man üben

Die 7 Schritte der 
Achtsamkeit nach Kabat-Zinn:

(amerikan. Molekularbiologe, 
Begründer der MBSR = mindfulness-based stressreduction)



1. Wahrnehmen, beobachten
(zunächst) ohne zu
bewerten/zu beurteilen
- sich selbst
(z. B. „Ich habe Kopfschmerzen“)

- andere
(z. B. ein Kind mit Exanthem)

- die Umgebung
(z. B. einen Baum)





2. Geduld

- mit sich selbst
- mit anderen
- mit anderem

(Beispiel Wunde, 
Beispiel Schmetterlingspuppe, 
Beispiel Kastanie, Apfel)





3. Den Geist des Anfängers 
bewahren

(Beispiel Rettungsdienst
Zissel)





4. Vertrauen

(in sich, in das Gegenüber, 
aber nicht blind oder hörig)

„Wer immer tut, was er 
schon kann, bleibt immer der, 
der er schon ist!“ (H. Ford)





5. Nicht-Greifen
(Nicht erzwingen wollen, 
nicht verbeißen)
(Nicht herbeiführen oder „machen“, 
sondern ermöglichen/begünstigen)

z. B. Wundheilung

(wahrnehmen statt Zweck verfolgen)
(etwas um seiner selbst willen 
wahrnehmen/tun)





6. Akzeptanz
(etwas hinnehmen, das ich nicht ändern kann, 
ohne Groll)
(„Das Leben ist nicht gerecht“-Eindruck)

Annehmen bevor Veränderung geschehen 
kann/gestaltet wird.
Bestandsaufnahme: Es ist so, die Realität 
wahrnehmen, nicht leugnen.

nicht: alles gut finden, mit allem einverstanden 
sein, mit allem zufrieden sein, alles Destruktive 
zulassen, nichts ändern wollen, 
Unrecht hinnehmen, passiv sein





7. Loslassen
Zulassen des Unvermeidbaren/
geschehen lassen
(Gegenteil: festhalten/klammern, aber            

auch ablehnen, bekämpfen, 
Gebundensein)

(Beispiel: - Kinderhand im Bonbonglas
- Kinder gehen aus dem Haus
- jemand stirbt)

nicht: Gleichgültigkeit/Resignation/
Fallenlassen





Achtsamkeit als Türöffner 
des Erkennens (I)

• Nichts ist selbstverständlich, 
(Aber wenn Du tust, was Du immer getan 
hast, wirst Du bekommen, was Du schon 
immer bekommen hast!)

• Nichts muss  bleiben, wie es ist. 
Veränderung ist möglich!
(Aber wenn Du den Weg weitergehst, den Du 
gehst, wirst Du unvermeidlich da landen, wo 
er hinführt!)



Achtsamkeit als Türöffner 
des Erkennens (II)

• Hinterfragen Sie ungeprüft 
übernommene Glaubenssätze

z. B.: 
- „Geht nicht – gibt‘s nicht!“

- „Ich kann alles schaffen, wenn ich 
einfach nur noch mehr arbeite!“

- „Nur Action bringt Satisfaction!“
(voller Terminkalender – erfülltes Leben?)



Achtsamkeit als Türöffner 
des Erkennens (III)

• Guter Rat eines Psychosomatikers 
(Dr. M. Schmidt, Kassel)
„Gib 70 % und behalt 30 % für Dich!“
(Wie viele von Ihnen geben 120 %?)

Merke:
Jedermanns Liebling ist ganz schnell 
jedermanns Depp! (Sei keine GMBH!)

Achtung und Respekt bekommt man nicht für 
„Immer-Ja-Sagen“!



Jetzt werden Sie vielleicht 
sagen:

• Weiß ich alles schon.
• Der erzählt heute nix Neues.
• Schade um die Zeit.



Aber warum erzähle ich Ihnen das alles?

• Weil ich glaube, dass es hilft, sich auch 
eigentlich Bekanntes immer mal wieder 
klar zu machen, sonst vergisst man es.

• Weil es zuweilen hilft, Bekanntes aus 
anderer Quelle oder in anderer Form zu 
hören, damit es wieder lebendig wird.

• Weil es darum geht, nicht nur zu 
wissen, sondern vom Wissen zum 
Erkennen/Erfühlen und daraus zum 
Handeln zu kommen.



Achten Sie auf sich selbst –

Sie sind es wert !



Also: Achtsamer Umgang mit mir 
selbst und anderen –
was hilft mir das?(I)

• Innehalten/Bewusstwerden macht mich 
empfänglicher für die Wahrnehmung des 
Augenblicks und damit „lebendiger“. 
(Leben – erleben, nicht zudröhnen)

• Die Fokussierung auf das „jetzt“/„heute“ 
vermindert die Überflutung mit 
Eindrücken von gestern und Erwartungen/
Ängsten vor morgen/der Zukunft 
– damit erlebe ich weniger Stress!



Also: Achtsamer Umgang mit mir 
selbst und anderen –
was hilft mir das?(II)

• Es hilft mir, mich vor Überforderung zu 
schützen. (Ich kann den roten Drehzahlbereich 
verlassen, wenn ich merke, dass ich drin bin.)

• Ich behalte (besser) den Überblick, nehme mir 
Zeit, nach dem Sinn zu fragen und bleibe so 
selbst handlungsfähig, statt nur ein Getriebener 
zu sein.

• Es geht mir besser, ich fühle mich besser.



Probieren Sie es aus!
(Behutsam, nicht mit Gewalt!)

Viel Erfolg!


