
Ekel 
 
Ekel ist ein genetisch angelegter Schutzmechanismus aus der Urzeit, der dazu dient, 
Menschen vor Gefahren zu schützen sowie das Überleben und den Fortbestand zu sichern.  
 
Die Ekelreaktion sorgt dafür, dass zum Beispiel verdorbene Lebensmittel oder schlechtes 
Wasser umgehend wieder ausgespuckt bzw. erbrochen und in Zukunft gemieden werden.  
 
Entstanden in einer Zeit, in der medizinisches und pflegerisches Handeln unbekannt war, hielt 
diese Ekelreaktion ebenfalls noch gesunde Menschen von kranken, eingekoteten und 
infektiösen Stammesgenossen fern und sicherte damit den Überlebensvorteil.  
 
Das "Ekelprogramm" wird dabei vom Geruchsgedächtnis unterstützt, das auch nach Jahren 
beim Erkennen bestimmter Gerüche innere Bilder hervorruft, die mit dem negativ Erlebten in 
Verbindung stehen.  
 
Auslöser von Ekel sind zwar individuell unterschiedlich. Allerdings sind Gerüche eine 
Hauptursache für sein Entstehen. Dies ist möglich, weil die Riechbahnen einen direkten 
Zugang zum limbischen System und zum Hypothalamus besitzen. So lösen Gerüche 
beispielsweise in einer Pflege- oder Untersuchungssituation unwillkürlich unangenehme 
Gefühle aus.  
 
Auch der Tastsinn, in Verbindung mit einem Gefühl von ungewollter und scheinbar 
unentrinnbarer Nähe, spielt beim Ekel eine Rolle.  
 
Schwabbeliges, Schleimiges, Breiiges, Weiches, Klebriges kann Ekel auslösen, wenn der 
Kontakt in einer Atmosphäre von Verfall, Zersetzung und möglicher Todesnähe stattfindet 
oder aufgrund von Krankheit entsprechende Assoziationen aufkommen.  
 
Ähnlich wirken beim Sehsinn derartige Assoziationen (Auflösung, Verwesung, Zersetzung, 
Zerfall) mit.  
 
Die Ekelreaktion läuft in Sekundenschnelle ab. Sofortiges Unwohlsein, gesteigerter 
Speichelfluss und Würgereiz, verbunden mit einem Sichabwenden (Fluchtreflex) werden 
ausgelöst.  
Auch können sich Aggressionen (Ausdruck des Überlebenswillens) einstellen.  
 
Es gibt kein Mittel dieses Gefühlserleben zu verhindern. Allerdings ist es möglich, durch 
Gewöhnung und Training den Ausdruck von Ekel nach Außen hin abzuwandeln.  
 
Wenn Behandelnden nicht gelingt, den Ekel zu verbergen, können bei Ihnen Schuldgefühle, 
Scham oder Wut entstehen. Ebenso kann aber auch bei "professioneller Abstumpfung" zwar 
eine emotionale Reaktion von Außen nicht erkennbar sein, jedoch im Innern die 
Stressreaktion weiterhin - gleichsam "unter der Oberfläche" - ablaufen.  
 
Ekel ist ein ganz normales Phänomen in Medizin und Krankenpflege. Das Aufkommen von 
Ekelgefühlen (mit denen selbst "alte Hasen" zu kämpfen haben) besagt nicht, dass derjenige / 
diejenige zur Ausübung dieses Berufes nicht geeignet ist.  
 
Wenn Sie mit jemandem vertraulich darüber reden möchten, steht Ihnen hierfür  
Pfr. Maas zur Verfügung.  


