
Psychohygiene im Alltag  
 
Unsere moderne Gesellschaft fordert von dem Menschen eine unglaubliche 
Geschwindigkeit, Konzentration und Leistungsfähigkeit in allen Lebenslagen. Dabei müssen 
auf der einen Seite die Anforderungen des Berufsalltages bewältigt werden, auf der anderen 
Seite auch die des Partners und der Kinder. Dabei verliert der eine oder andere den Genuss 
im Alltag leicht aus den Augen, verschiebt den Genuss lieber auf morgen und verzettelt sich 
in endlosen to-do-Listen des Alltages. Das Ergebnis zeigt sich in dem immer häufiger 
auftauchenden Begriff Burnout in den Medien. Dabei wird, wie so häufig, mehr die 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet, was getan werden muss, wenn der einzelne vom Zustand 
der totalen Erschöpfung betroffen ist, als was präventiv unternommen werden kann, um 
diesem Zustand frühzeitig entgegenzuwirken.  
Was kann also jeder einzelne schon lange vor dem Auftreten dieses Zustandes für sich tun, 
um zu verhindern, dass nur das Funktionieren im Vordergrund seines Alltages steht? Ein 
Leitsatz unserer Gesellschaft, den wir fast mit der Muttermilch aufsaugen, ist, erst die Arbeit 
und dann das Vergnügen. Was wäre aber eigentlich so schlimm daran, wenn wir uns in der 
Hektik des Alltages ab und zu einen kleinen Genussmoment erlauben? Dabei ist das 
entscheidende Wort „erlauben“, da viele Menschen eine Erziehung genossen haben, in der 
Genuss verboten wird. Dies ist im Sinne der Selbstfürsorge widersinnig, denn nur wer sich 
selber Gutes tut, kann auch langfristig die Kraft und Ausdauer aufbringen in unserem Alltag 
zu funktionieren. Diese alltäglichen Genussmomente (ein netter Plausch mit der Kollegin, 
das Vogelgezwitscher am Morgen) geben uns Kraft, Ausdauer und Freude, die uns über die 
Anstrengungen des Alltages tragen. Dabei müssen wir aber eine innere Bereitschaft in uns 
entwickeln, diese kleinen Freuden des Alltages wahrzunehmen, sich die Zeit dafür zu 
nehmen und sie nicht nebenbei an uns vorbeirauschen zu lassen. Denn Genuss braucht Zeit 
und geht nicht nebenbei. Aber wie lange brauchen wir schon, um den Geruch der neuen 
duftenden Duschcreme in uns aufzunehmen oder den wunderschönen Himmel auf dem Weg 
zur Arbeit zu betrachten?        
Seelische Gesundheit wird in unserer Gesellschaft wie selbstverständlich vorausgesetzt, so 
dass der einzelne erst beginnt sich damit auseinanderzusetzen, wenn er erste Symptome 
wie Müdigkeit, Gereiztheit oder Anspannung an sich wahrnimmt. Durch die Einbringung des 
alltäglichen Genusses und einer veränderten Wahrnehmung auf die schönen Dinge des 
Alltages im Hier und Jetzt kann diesen Symptomen frühzeitig begegnet werden.      
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