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Lachen ist die beste 
Medizin :-) 
... sagt der Breitmaulfrosch zum Schmalmaulfrosch
Wer sich kranklacht, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Paradoxa wie dieses lösen jene unwillkürliche komplexe biolo-

gische Reaktion aus, die wir als Lachen bezeichnen.

Human_2_06.indd   26Human_2_06.indd   26 01.06.2006   14:09:48 Uhr01.06.2006   14:09:48 Uhr



2/06  HUMAN  27

Die Nase legt sich in Falten, die Nasenlö-
cher weiten sich, der Kopf wird zurück-
geworfen, die Augen schließen sich. 17 
Gesichtsmuskeln spannen sich an – der 
Musculus zygomaticus major über dem 
Jochbein zieht die Mundwinkel nach oben. 
Rhythmische Laute werden ausgestoßen, 
die Schultern zucken, die Atmung be-
schleunigt sich, das Zwerchfell hüpft. Die 
vermehrt ausgestoßenen Katecholamine 
Adrenalin und Noradenalin beschleunigen 
den Stoffwechsel und die Durchblutung. 
Körpereigene Endorphine werden frei und 
bewirken neben guter Laune auch eine 
Entspannung. 

Der Stress lässt nach, Schmerzen werden 
weniger intensiv wahrgenommen. Bis zu 
400 Mal täglich schaffen es Kinder, die-
sen hochkomplexen biologischen Vorgang 
durchzuführen – also zu lachen. Im Laufe 
des Lebens dürfte einem das Lachen buch-

stäblich im Halse stecken bleiben: Erwach-
sene lachen durchschnittlich nur mehr bis 
zu 15 Mal am Tag.

Zum Lachen

Warum man lacht, ist nicht ganz klar er-
forscht. Der Pariser Neurologe Henri Ru-
binstein defi niert Lachen als „unwillkür-
liche Körperreaktion auf eine als angenehm 
empfundene Emotion.“ So weit – so klar. 
Doch welche Emotionen sind es, die wir 
als so angenehm empfi nden, dass wir da-
rauf unwillkürlich in der oben beschrie-
benen Komplexität reagieren? Warum reizt 
uns die Geschichte vom Breitmaulfrosch, 
der seine Sprechübungen mit dem Wört-
chen „Marmelaaadeee“ statt „Konfitüre“ 
macht, zum Lachen? Und warum kann das 
im wahrsten Sinne des Wortes reizende Ge-
fühl, das man empfi ndet, wenn einen je-

EXPERTENTIPP 

➤ „Wenn man über sich selbst lachen 
kann, so zeugt das davon, dass man 
Zusammenhänge erkannt hat und 
fähig ist, sich selbst mit einer ge-
wissen Distanz zu betrachten.  Wer 
das kann, hat eine neue Perspekti-
ve gewonnen und ist eher fähig, aus 
einem Problem herauszufi nden.“ 

➤  „Trauer, Enttäuschung, Verzweif-
lung gehören zum Leben – und das 
wichtigste für eine gesunde Psyche 
ist die Authentizität.“

Dr. 

Waltraud Maria Rosenthaler 

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie im AKH Linz und 

einer Ordination in Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 28

Sagt der Breitmaulfrosch: „Wa-
rum hast du so ein schönes, 
schmales Maul?“ Schmal-
maulfrosch: „Ich mache Sprech-
übungen: Ich sage jeden Tag 
fünfmal Konfi türe.“ Eine Woche 
später treffen sie sich wieder. 
Breitmaulfrosch: „Bei mir hat das 
nicht funktioniert, ich habe noch 
ein breiteres Maul bekommen!“ 
Schmalmaulfrosch: „Was hast du 
denn geübt?“ Breitmaulfrosch: 
„Maarmeeelaaadeee!!!“

Um herzhaft lachen zu können, muss man sich auf seine Gefühle einlassen, denn Lachen und Weinen liegen oft 
sehr nahe beieinander.
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DER WITZIGSTE WITZ

Der britische Psychologe Richard Wi-
seman hat 2004 einen groß angelegten 
wissenschaftlichen Feldversuch über 
den Humor und dessen Aussagekraft 
initiiert - rund eine halbe Million 
Menschen aus 70 Ländern beteilig-
ten sich am „Laugh-Lab“ (Lachlabor) 
via Internet. Einige der wichtigsten 
Ergebnisse: 

➤ Die Deutschen fanden Witze – egal 
ob gute oder schlechte – generell 
besonders witzig.

➤  Je zufriedener sich die Menschen 
einer Nation fühlen, desto weni-
ger konnten sie über die Witze im 
„Laugh-Lab“ lachen.

➤ Ob ein Witz als witzig empfunden 
wird, hängt sehr stark von den Ei-
genarten eines Kulturkreises ab. 
So lacht man in Tokio gerne über 
Witze, die die Enge der Stadt the-
matisieren. „Da sind 10 Ameisen. 
Und danke!“ – wird außerhalb To-
kios kaum jemand witzig fi nden.

➤ Bei Kindern steht der Fäkalhumor 
hoch im Kurs, ältere Menschen 
amüsieren sich gerne über Witze 
unter der Gürtellinie.

➤ Menschen erzählen Witze, um Ta-
buthemen, wie Tod oder Impo-
tenz, zu verarbeiten.

➤ Frauen spaßen subtiler als Män-
ner.

Zum witzigsten aller Witze, der zwar 
kaum jemanden lauthals zum Lachen 
bringt, dafür aber den meisten Men-
schen gefällt, kürten die Besucher des 
Laugh-Labs folgenden Jägerwitz: 
Zwei Jäger gehen durch den Wald. 
Plötzlich bricht einer von ihnen zu-
sammen. Er atmet nicht, seine Augen 
sind glasig. Der andere Jäger greift 
zum Handy und ruft den Notruf. 
„Mein Freund ist tot, was soll ich tun?“ 
– „Ganz ruhig“, bekommt er zur Ant-
wort, „zunächst sollten Sie ganz sicher 
sein, dass er tatsächlich tot ist.“ Stille – 
dann hört man einen Schuss. Danach 
wieder die Stimme des Jägers: „Okay, 
erledigt. Und jetzt?“

mand kitzelt, die gleiche Reaktion auslösen, 
wie das Gefühl, das man empfi ndet, wenn 
einem jemand einen lustigen Witz erzählt? 
Inwieweit gleicht humorvolles Lachen dem 
Lachen von Gekitzelten? Darüber hat sich 
schon Charles Darwin den Kopf zerbro-
chen. Er beobachtete, dass kleine Kinder, 
wenn sie von Fremden gekitzelt werden, 
nicht lachen, sondern schreien – was für 
ihn ein Indiz war, dass Lachen als Reaktion 
auf Kitzeln eine sozial erlernte Reaktion sei. 
Dem entgegenstehen psychologische Un-
tersuchungen, wonach Versuchspersonen, 
die von eigens dafür konstruierten Ma-
schinen gekitzelt wurden, genauso lachen 
mussten, wie Personen, die von Menschen 
gekitzelt wurden. Warum lacht man nicht, 
wenn man sich selbst kitzelt? Verschiedene 
Untersuchungen liefern verschiedene Er-
klärungen, und je nach Humor können Sie 
der einen oder anderen Glauben schenken. 
Fest steht, dass es mehrere Gründe gibt, 
zu lachen: Vom Lachen, weil man gekit-
zelt wird bis zum Lachen über andere, La-
chen über sich selbst, lachen über eine pa-
radoxe Situation, Lachen, weil man etwas 
früher durchschaut hat als andere, Lachen 
über Tabubrüche … Die Gründe zu lachen 
scheinen auch kulturell geprägt zu sein. 
So bevorzugen beispielsweise Briten Witze 
mit Wortspielen, während Amerikaner ger-Dass Lachen die beste Therapie ist, beweisen unter anderem die CliniClowns.
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geführt werden, und auch die Idee der Cli-
niClowns, Roten Nasen und Clowndoctors 
zielen in diese Richtung. 

Auch in einer Psychotherapie sei Lachen 
ein wichtiges Element, sagt Dr. Waltraud 
Rosenthaler, Fachärztin für Psychiatrie an 
der Abteilung für  Neurologie und Psychi-
atrie am AKH Linz. „Wenn man über sich 
selbst lachen kann, so zeugt das davon, 
dass man Zusammenhänge erkannt hat 
und fähig ist, sich selbst mit einer gewissen 
Distanz zu betrachten. Diese distanzierte 
Betrachtungsweise kann ich als Therapeu-
tin herbeiführen.“ Wer sich aus der Di-
stanz betrachten könne, habe eine neue 
Perspektive gewonnen und sei eher fähig, 
aus einem Problem herauszufi nden. „Al-
lerdings wird es kaum möglich sein, einen 
schwer depressiven Patienten zum Lachen 
zu bringen. Es gehört zum Krankheitsbild 
schwerster Depression, das Lachen ‚ver-
lernt’ zu haben“, betont Rosenthaler. 

Wer lacht, lebt gesünder. Rosenthaler warnt 
jedoch davor, Menschen, denen das Lachen 
– aus welchen Gründen auch immer – ver-
gangen ist, mit dieser Weisheit die Schuld 
an ihrer Situation zu geben. „Unsere Ge-

ne über Scherze lachen, die andere dumm 
aussehen lassen. 

Das ist kein Spaß: Lachen ist sogar Ge-
genstand einer eigenen Wissenschaft, der 
so genannten Gelotologie, die Anfang der 
1950er Jahre von einer Gruppe von Psy-
chologen, Psychiatern und Sozialwissen-
schaftern um Gregory Bateson gegründet 
wurde und die sich mit den körperlichen 
und psychischen Auswirkungen von La-
chen beschäftigt.

Ganz im Ernst

Nicht nur wissenschaftlich, auch als thera-
peutische Methode wird das Lachen bereits 
Ernst genommen. So werden mittlerwei-
le sogar schon Lachtherapien angeboten. 
Ausschlaggebend für den Glauben an die 
heilende Kraft des Lachens war die Auto-
biographie des Wissenschaftsjournalisten 
Norman Cousins, der sich selbst von ei-
ner chronischen Entzündung der Wirbel-
säule heilte, indem er sich selbst „Lach-
sitzungen“ verordnete, in denen er lustige 
Filme anschaute und sich lustige Bücher 
vorlesen ließ. Lachtherapien, die von spe-
ziell ausgebildeten Lachtherapeuten durch-

sellschaft ist geprägt von einer Sucht nach 
dem Perfekten, dem Nur-Positiven und Im-
mer-Lustigen. Das Leben ist aber nicht so: 
Trauer, Enttäuschung, Hilfl osigkeit gehö-
ren zum Leben – und das Wichtigste für 
eine gesunde Psyche ist die Authentizität. 
Nur wer das ausdrückt, was er empfi ndet, 
wird als stimmig wahrgenommen und wird 
sich selbst als stimmig empfi nden.“

Lachen und andere tiefe Emotionen liegen 
sehr nahe beieinander, meint die Fachärz-
tin für Psychiatrie und macht darauf auf-
merksam, dass sowohl Trauer, als auch 
Wut, Freude und eben auch das Lachen 
zu Tränen rühren könne. Eine wichtige 
Voraussetzung für die Fähigkeit zu lachen 
sei die Fähigkeit, sich auf Gefühle einzu-
lassen, offen zu sein. „Wer von Herzen la-
chen kann, der kann auch weinen“, meint 
Rosenthaler. Wer lacht, habe mehr sozi-
ale Bezüge. „Zwar ist es prinzipiell auch 
möglich, alleine herzhaft zu lachen, leich-
ter fällt einem das Lachen aber in Gesell-
schaft.“ Und umgekehrt: Auch der Gesell-
schaft fällt es leichter, mit einem Menschen 
umzugehen, der gerne lacht. 

Mag. Susanne Sametinger

Kinder lachen bis zu 400 Mal täglich, ganz im Gegensatz zu den Erwachsenen: Bei ihnen reduziert es sich auf nur mehr 15 Mal pro Tag.
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