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E VA  U L L M A N N , K A R E E N  S E I D L E R

Lachen ist gesund, oder? 

Bestimmt hatten Sie schon einmal einen Lachanfall. So einen, 
bei dem Sie sich praktisch vor Lachen kringeln, kein normales 
Wort mehr herausbringen, immer wieder anfangen zu kichern 
oder zu prusten oder nur noch japsend abwinken. In diesem 
Beitrag möchten wir erklären, was beim Lachen passiert: zu-
nächst auf physiologischer Ebene, dann auf psychologischer 
und sozialer Ebene. Was macht das Lachen mit unserem  
Körper? Und welche Art von Humor ist für die Gesundheit  
förderlich?

Lachen und der Körper

Wenn man nach einem ordentlichen Lachanfall wieder eini-
germaßen beisammen ist, dann fühlt man sich richtig gut.  
Der Körper wird schließlich einmal durchgeschüttelt. Es wer-
den eine ganze Reihe von Muskeln aktiviert: Gesichts-, Brust-, 
Bronchial-, Atem- und Zwischenrippenmuskulatur und na- 
türlich das Zwerchfell. Dadurch wird auch der Herzmuskel  
aktiviert, die Herzfrequenz steigt. Wir atmen tiefer ein, der 
Gasaustausch in der Lunge wird verstärkt. So kommt mehr 
Sauerstoff ins Blut. Das hat positive Auswirkungen auf das 
Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel. Beim Lachen 
werden außerdem Endorphine ausgeschüttet, eine körperei-
gene Substanz, die luststeigernd, stimmungsaufhellend und 
schmerzlindernd wirkt. Nach einem Lachanfall fühlen wir uns 
also nicht nur durchgerüttelt, wir sind es auch. Unser Körper 
bekommt quasi einen Neustart.

Humorstile 

»Lachen ist gesund« sagt schon der Volksmund. Ganz so ein-
fach ist die Sache allerdings nicht. Denn nicht jede Form von 
Lachen und Humor ist gesund. Wenn Menschen zusammen 
lachen, dann ist das förderlich für die Gesundheit jedes Ein-
zelnen und für den sozialen Zusammenhalt. Wenn aber ein 
Mensch sich über einen anderen lustig macht, dann finden 
das nicht immer beide komisch. 
Humor und Lachen können Geborgenheit geben und Situa- 
tionen entspannen, aber auch verletzen und bloßstellen. Des-
wegen unterscheiden Humorforschende zwischen verschie-
denen Humorstilen. Humor schafft entweder Distanz oder  
erzeugt Nähe und kann dabei auf uns selbst oder auf andere 
Menschen bezogen sein. So ergeben sich vier verschiedene 
Humorstile, die Rod A. Martin zusammen mit seinem Kollegen 
Herbert Lefcourt beschrieben hat:

fende Hirnaktivierung, so findet man nacheinander neurona- 
le Erregung im Hinterhauptlappen, im Schläfenlappen, im 
Stirnhirn und dann in emotionalen Gebieten wie den Mandel-
kernen und am Ende im Bereich des Hirnstamms, der dann 
mit Gesichtsmuskulatur, Zwerchfell und Stimmbändern ver-
bunden ist. 
Andere Aspekte des Humors – das spielerische Element, die 
heitere Grundstimmung, das Kreative – sind allerdings bisher 
noch gar nicht oder nur sehr wenig neurobiologisch unter-
sucht. Aber ich wage die Vorhersage, dass auch dabei viele  
Gehirnareale beteiligt sind, denn Humor ist eben kein simples 
Phänomen, kein Reflex, sondern eine besondere menschliche 
Leistung. Lachen existiert wahrscheinlich auch bei Tieren,  
beispielsweise bei Primaten, die so etwas während des Spiels  
zeigen. Aber ob Tiere Humor mit all seinen Facetten haben,  
das möchte ich bezweifeln.

Soziale Funktionen von Humor

Natürlich gibt es auch verschiedene Theorien, warum sich  
Humor in der Evolution entwickelt hat. Ob Humor bei Män-
nern tatsächlich so etwas wie das Äquivalent der Pfauen- 
federn ist – nutzlos, aber schön und damit Ausdruck von Ge-
sundheit und überschüssiger Energie? Auf jeden Fall hat Hu-
mor soziale Funktionen, die in meinen Augen wichtig sind 
und wahrscheinlich zum evolutionären Überleben von Humor 
beigetragen haben: Humor ermöglicht es, auf eine zivilisierte 
Art und Weise Aggressionen auszudrücken. Nicht umsonst 
besagt die älteste Witztheorie von Aristoteles, dass das Er- 
heiternde am Witz ist, dass wir uns mit dem Witz über jemand 
anderen diesem überlegen fühlen können. Das kann dem an-
deren auch wehtun – aber der Kampf mit Worten ist sicher  
gegenüber dem Kampf mit Waffen ein großer zivilisatorischer 
Fortschritt. Auch wenn das nicht immer ganz verstanden wird 
– als besonders tragische Opfer sind die Toten von Charlie  
Hebdo zu nennen – ermöglicht Humor in seinen Varianten 
Spott, Ironie und Satire eine besondere und friedliche Form 
der Auseinandersetzung.
Ein weiterer Punkt ist, dass Humor sich wahrscheinlich mit  
der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung entwickelt hat, die bei 
Tieren nur rudimentär vorhanden ist. Wenn man aber in der 
Lage ist, sich selbst von außen zu betrachten, so kann dies 
auch zu Verunsicherung und Einsamkeitsgefühlen führen.  
Humor andererseits kann helfen, mit dieser Situation zurecht-

zukommen. Nicht umsonst schätzen wir die Fähigkeit zur 
Selbstironie bei anderen Menschen sehr.
So betrachtet ist aber auch gut nachvollziehbar, dass Humor 
tatsächlich zu seelischer Gesundheit beitragen kann – als Fä-
higkeit, mit Aggressionen und Verunsicherung umzugehen – 
und das auch noch mit positiven, heiteren Gefühlen und bes-
tenfalls sogar in der Gemeinschaft mit anderen!
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» Selbstaufwertender Humor bedeutet, sich selbst humor-
voll gut dastehen zu lassen, respektvoll und wertschätzend 
mit sich selbst umzugehen. Menschen mit vorwiegend selbst-
aufwertendem Humor sind selbstbewusst, fühlen sich wohl in 
ihrer Haut, sind optimistisch und offen für neue Erfahrungen. 
Ein schönes Beispiel für selbstaufwertenden Humor ist der 
Ausspruch des Sängers Thomas Quasthoff: »In Deutschland 
leben 80 Millionen Behinderte. Ich habe den Vorteil, dass man 
es mir ansieht.«

» Sozialer Humor bedeutet, dass Menschen gern lustige 
Dinge machen und Witze erzählen, um andere zu amüsieren 
und Spannungen zu reduzieren. Menschen mit vorwiegend 
sozialem Humor sind extrovertiert, offen, selbstbewusst und 
sie haben einen positiven und humorvollen Blick aufs Leben.
Beispiele: [1] Am Montag nach Feierabend sagt eine Kollegin 
zur anderen: »Schönes Wochenende!« [2] In einem Restaurant 
ist an der Wand ein geschlossener Fensterladen befestigt. Da-
ran ein Schild mit der Aufschrift: »Hier befindet sich das Wert-
vollste in unserem Hause.« Ich öffne den Fensterladen – und 
schaue in einen Spiegel.

» Selbstabwertender Humor bedeutet, dass man Anderen 
erlaubt, über sich zu lachen, indem man sich selbst herabsetzt. 
Menschen mit selbstabwertendem Humor werden oft als 
amüsant, witzig und originell wahrgenommen. Selbstabwer-
tender Humor erzeugt Distanz zu sich selbst. Das kann auch 
gut tun. Wann hat man schon mal Urlaub von sich und seinen 
Macken? Wenn man allerdings ausschließlich diese Art von 
Humor einsetzt, kann das mit emotionaler Armut, Vermei-
dung und niedrigem Selbstbewusstsein zu tun haben.
Beispiel: [1] An der Kasse der Tankstelle muss ich kurz überle-
gen, an welcher Tanksäule ich Benzin getankt habe. Der Herr, 
der hinter mir wartet, schnauft ungeduldig. Ich drehe mich, 
setze ein verlegenes Lächeln auf, mache große Augen und  
sage mit Piepsstimme: »Ich kann mir die Zahl zwischen zwei 
und vier immer so schlecht merken …«.

» Aggressiver Humor äußert sich in dem Impuls, lustige Din-
ge zu sagen, die Andere verletzen. Aggressiver Humor schafft 
Distanz, verletzt und ist oft beschämend. Nach Forschersicht 
hängt dieser Humorstil mit Neurotizismus und Zorn zusam-
men. Wenn zwei Menschen eine vertraute und stabile Bezie-
hung haben, kann aggressiver Humor allerdings auch durch-
aus amüsant und sinnvoll sein. 
Beispiel: [1] Ein Kollege begrüßt den anderen: »Sag mal, gab‘s 
die Hose nicht auch in deiner Größe?«

Lachen ist also gesund, aber nicht immer. Wenn wir selbst la-
chen, hat das durchaus positive Auswirkungen auf unseren 
Körper. Aber wenn wir aggressiven oder abwertenden Humor 
verwenden, kann das auch negative Folgen haben. Humor ist 
nicht gleich Humor. Jeder Mensch hat seinen ganz eigenen 
humorvollen Fingerabdruck.
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B A S  K A S T

Wie funktioniert Kreativität?

Es ist ein kalter, sonniger Februarnachmittag, ich stehe in ei-
nem Laborraum der Universität Nimwegen, es kann losgehen. 
Der Computerprogrammierer Jeroen Derks hat mir soeben 
seine 30.000-Euro-Videobrille über den Kopf gestülpt. Mit den 
Augen befinde ich mich bereits in einer anderen Welt. Einer 
Welt, die dazu geschaffen wurde, meine allzu eingefahrenen, 
starren Denkstrukturen aufzulockern.

Das Cafeteria-Experiment

»Sind Sie bereit?«, fragt eine Frauenstimme. Es ist die Stimme 
von Simone Ritter. Ritter hat sich das Experiment, an dem  
ich gleich teilnehmen werde, ausgedacht. Die 33-jährige Frau 
ist Juniorprofessorin an der Universität Nimwegen. Ihre For-
schungsmission besteht darin, herauszufinden, wie wir Men-
schen auf neue Ideen kommen. Was ist das Geheimnis der  
Kreativität? Vor allem: Lässt sich der schöpferische Prozess  
von außen anregen? Derks hat mich per Knopfdruck in eine 
Computersimulation der Uni-Cafeteria versetzt. Ich wandere 
umher, sehe mich um. Links steht ein langer Holztisch mit 
Bierbänken, im Hintergrund die Theke mit Espressomaschine, 
rechts daneben ein Snackautomat. Fast bin ich versucht, mir 
einen virtuellen Cappuccino zu bestellen, da erblicke ich auf 
dem langen Holztisch einen Koffer, den ich mir genauer an- 
sehen will. Komischerweise wird der Koffer, je mehr ich mich 
ihm nähere, immer kleiner. Als ich ganz nah bin und mir den 
Koffer schnappen möchte, verschwindet er. »Uups«, sage ich 
enttäuscht. Als nächstes erscheint ein rotes Spielzeugauto auf 
dem Holztisch und auf dem Tischrand eine grüne 7up-Flasche. 
Abermals gehe ich zum Tisch, woraufhin das Auto auf die  
Flasche zufährt und sie umstößt. Ich springe zur Flasche, will 
sie auffangen, die Flasche jedoch fällt nicht zu Boden, sondern 
steigt in die Luft wie ein Fesselballon – und stößt schließlich 
an die Decke, wo sie hängen bleibt. Ich starre auf die schwe-
bende Flasche. Was soll das?
»Na, wie fühlen Sie sich?«, fragt Simone Ritter. Wie ich mich 
fühle? Wie in einem Traum? Wie Alice im Wunderland? Die  
Realität ist absurd und das Absurde auf unheimliche Weise  
real geworden, was den Realitätssinn verunsichert wie ein 
Erdbeben den Gleichgewichtssinn. Ich nehme die Datenbrille 
vom Kopf. Simone Ritter blickt mich mit einer Begeisterung 
an, als hätte sie ihr Experiment zum ersten Mal vorgeführt. 
»Wären Sie eine echte Testperson, käme jetzt der entschei- 
dende Teil«, sagt sie.


