
Lachen ist 
gesund

Humor ist kostenlose Medizin – 

ob kurzes Hihihi oder lange Lacher, 

beides ist erstaunlich heilsam

Der Lehrer fragt die Klasse: „Welcher 
Wein wächst am Fuße des Vesuvs?“ 
Fritz antwortet: „Glühwein!“ Müssen 

Sie lachen? Nein? Kichern Sie trotzdem. 
Ihr Körper wird es Ihnen danken. Und zwar 
ganzheitlich – physisch und psychisch, er-
klärt die Berliner Lachtrainerin Anne Lauch 
von der Initiative „Hauptstadt lacht“. Ein herz-
haftes Lachen fordert Körpereinsatz: Eine 
Minute ist so erfrischend wie 45 Minuten 
Entspannungstraining, haben Forscher her-
aus gefunden. Wer sich beim Kichern richtig 
ausschüttelt, bewegt bis zu 80 Muskeln. Für 
die kurze Zeit des Lachens ist der Körper in 
einem positiven Stresszustand. Die Schul-
tern zucken, der Brustkorb bebt und das 
Zwerchfell hüpft. Die für das Wohlbefi nden 
zuständigen Hirnregionen sind aktiv. Das 
Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt 
und Sauerstoff wird über die Atmung in die 
Lungen gepumpt. Nach dem Lachen fällt 
der Blutdruck wieder ab und Stresshormone 
werden abgebaut. Die Folge: Das Immunsys-
tem wird gestärkt, die Verdauung angeregt. 

NACHWEISLICH GESUND. „Lachen ist die 
beste Medizin“, sagte schon Hippokrates. 
Heute belegen zahlreiche Studien die Wirk-
samkeit dieser preiswerten Therapie – etwa 
die von US-Forschern der Universität von 
Maryland. Demnach sind jene Studien-
teilnehmer, die gern und oft lachen, nur 
etwa halb so gefährdet einen Herzinfarkt 
zu erleiden wie ernste Persönlichkeiten. 
„Nicht klar ist jedoch, ob es dem Herz nützt, 
wenn man sich trotz innerer Verärgerung 
zum Lachen zwingt“, sagt Michael Miller, 
Direktor des Zentrums für Präventive Kar-
diologie an der US-Universität. „Aber es 
gibt Mittel und Wege, Unzufriedenheit und 

Feindseligkeit abzubauen und an der Be-
reitschaft zum Lachen zu arbeiten“, erklärt 
Miller. Empfohlene Lachmittel seien lockerer 
Lesestoff oder lustige Videos. 

SOZIALER KLEBSTOFF. Zusätzlich zu den 
physiologischen Wirkungsweisen sprechen 
soziale Aspekte für ein heiteres Gemüt. Men-
schen mit Humor hinterlassen bei anderen 
einen guten Eindruck, wie eine Umfrage 
der GfK Marktforschung zeigt. Demnach 
gaben gut drei von vier Befragten an, dass 
sie häufi g lachende Menschen von vornhe-
rein sympathisch fi nden. Lachen ist seit je-
her ein Kommunikationsmittel. Ein fröhliches 
Begrüßungslächeln schafft eine positive At-
mosphäre. Mit einem entschuldigenden oder 
verlegenen Kichern lassen sich Fehler vom 
Tisch wischen. Und gemeinsames Lachen 
über einen Witz wirkt wie sozialer Klebstoff. 

LACHEN IN DER TIERWELT. Ähnlich dem Men-
schen setzen Schimpansen das Lachen ge-
zielt in geselligen Situationen ein – etwa um 
mit einem Spielkameraden warm zu werden. 
Die Tiere äffen dabei die Mimik des anderen 
nicht nur nach, sie geben ihm eine eigene 
soziale und emotionale Bedeutung, wie bri-
tische Wissenschaftler berichten. Affen, die 
noch nicht so lange in einer Gruppe leben, 
imitieren das Lachen ihrer Artgenossen häu-
fi ger als Tiere, die sich bereits länger ken-
nen. So zeigte die Beobachtung, dass die 
gemeinsame Spielzeit der Affen wesentlich 
länger dauert, wenn ein Schimpanse beim 
Lachen eines anderen mitlachte. 

MEHR SPASS. Gute Gründe also Lachen 
Ernst zu nehmen. Doch im Durchschnitt 
lachen Erwachsene nur noch fünfzehn Mal 
täglich. Kinder bringen es dagegen auf vier-
hundert Mal am Tag, wenn Kichern, Wie-
hern, Grölen und weitere Formen mitgezählt 
werden. Auch scheint die Kultur Auswir-
kungen auf die Kicher-Häufi gkeit zu haben: 
Während Südeuropäer eher zum Albern 
bereit sind, geht es im Norden gesetzter zu.  
„Wir Deutsche gelten als sehr ernsthaft und 
brauchen in der Regel einen Grund zum La-
chen. In anderen Ländern wird einfach mehr 
gelacht, da braucht man nicht unbedingt ei-
nen ernsthaften Grund“, sagt die diplomierte 
Soziologin Anne Lauch. Also: Lachen Sie 
los! Die Gefahr sich totzulachen ist nämlich 
viel geringer als die, das Leben zu ernst zu 
nehmen. Hier eine Hilfestellung: Zwei Jungs 
stehen vor dem Standesamt und beobach-
ten ein Brautpaar vor der Trauung. Da sagt 
der eine: „Wollen wir die mal erschrecken?” 
„Ja“, sagt der andere. Da läuft er auf den 
Bräutigam zu und ruft: „Hallo Papa!”

Tipps zur Heiterkeit 

•  Erinnerungen an Lustiges  
 heraufbeschwören

• Gezielt heiteres Kabarett,  
 Witzeseiten im Netz oder  
 lustige Filme auswählen

•  Ein Humortagebuch 
führen und häufig darin 
blättern

•  Lachyoga, Lachclubs – es 
gibt ein breites Angebot 
in Berlin
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Schönes Leben1986 wurden in den USA Clownprogramme im Gesundheitssektor                    
         etabliert ‒ der US-Arzt Patch Adams gilt hierbei als Vorreiter

Was bringt ein Klinik-Clown?

Kustermann: Mut und Hoffnung! 
Das sind starke Hilfestellungen 
beim Gesundwerden. Insbeson-
dere Kinder und deren Angehö-
rige vergessen mit unserer Unter-
stützung für einige Momente die 
Krankheit. Das ist wie ein kleiner 
Urlaub. Es entspannt. Es tut gut.    

Sind besondere Fertigkeiten 
vonnöten?

Kustermann: Zusätzlich zum klas-
sischen Repertoire wie Musizie-
ren, Puppenspiel und Geschichten 
spannend und unterhaltsam dar-
zustellen, brauchen Klinik-Clowns 
Improvisationstalent und ein ho-
hes Maß an Beziehungsfähigkeit. 
Schließlich steht das Wohl des Pa-
tienten im Mittelpunkt und nicht 
nur die künstlerische Freiheit. 

Klinik-Clowns kommen fast immer 
zu zweit. So haben sie bereits in  
sich eine Beziehungsdynamik, die 
sehr förderlich ist für das Einbezie-
hen der Zuschauer. 

Sind die Klinik-Clowns 
ehrenamtlich tätig?

Kustermann: Nein. Das sind be-
zahlte Kräfte, die für ihre Arbeit im 
therapeutischen Umfeld intensiv 
ausgebildet sind. Um diese not-
wendige Qualität und Kontinuität 
zu gewährleisten, muss eine profes-
sionelle Basis gewährleistet sein.

Wie wird das Gehalt finanziert?

Kustermann: Über Spenden. Des-
halb freuen wir uns über jeden Euro. 

Die Idee stammt aus Amerika. 
Hat sie sich in Europa etabliert?

Kustermann: Ja. Sehr stark sogar. 
Alleine unser Verein bestreitet mehr 
als 900 Visiten im Jahr. Inzwischen 
sind Seniorenheime genauso daran 
interessiert wie Kinderstationen. Das 
ist ein starkes Wachstumspotential.
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Hoff nung ‒ 
Motor der 
Genesung
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