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Weniger Schmerzen: Zahlreiche Ver-

suche haben gezeigt, dass Schmerz-

patienten durch regelmäßiges Lachen 

oft stundenlange Linderung erfahren.  

Auch hier sind die Glückshormone  

der Auslöser – sie senken das Schmerz-

empfinden. 

Bessere Durchblutung: Wenn wir heftig 

lachen, rast der Puls, die Atmung wird 

schneller, wir pumpen bis zu vier Mal 

mehr Sauerstoff in die Lungen – mit 

einem Tempo von nahezu 100 Stunden-

kilometern. 

Kalorienverbrauch: „Lachen ist Joggen 

im Sitzen“, witzelte William Fry. Der 

Grund: Wer heftig lacht, bewegt mehr 

als 100 Muskeln im Gesicht und am  

recht auszuschütten. Seit Fry 1964 in 

Kalifornien sein Institut für Humor-

forschung gründete, hat die Wissen-

schaft viele spannende Erkenntnisse 

gesammelt – vor allem, was die Vor-

gänge in Körper und Gehirn angeht.  

Ein paar Beispiele nur:

Bessere Stimmung, weniger Stress: 

Genau wie Sport aktiviert Lachen das 

Belohnungssystem in unserem Gehirn.  

Glückshormone wie Endorphine, Dopa-

min und Serotonin sorgen für gute  

Stimmung oder sogar Hochgefühle. 

Gleichzeitig fallen die Werte des 

Stresshormons Cortisol um fast 40 

Prozent. Die Folge: Der Blutdruck sinkt, 

der Mensch entspannt sich und fühlt 

sich wohl. 

ennen Sie den? Sagt ein Freund zum 

anderen: „Manchmal frage ich mich, 

was schlimmer ist – Ignoranz oder 

Gleichgültigkeit.“ Darauf der andere: 

„Keine Ahnung, ist mir aber auch egal.“ 

Der Witz stammt von dem US-ameri-

kanischen Psychiater William Fry, der 

sich vor 30 Jahren daran machte, ein 

uraltes Rätsel der Menschheit zu ent-

schlüsseln: Was ist eigentlich Humor? 

Und warum löst dieselbe Pointe bei den 

einen Menschen heftiges Gelächter aus, 

während andere den Kopf schütteln?

Gelotologie, die Lehre vom Lachen, 

nennt sich der Forschungszweig, der  

sich mit der Frage beschäftigt, was da 

eigent lich passiert, wenn wir anfangen, 

zu glucksen, zu kichern und uns regel-

Lachen Sie sich gesund!
HUMOR

Lachen ist die beste Medizin, heißt es. Stimmt: Wer jeden Tag 
viel lacht, tut seiner Gesundheit etwas Gutes – ohne Scherz!
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ganzen Körper. Zehn Minuten Lachen,  

so eine Studie aus den USA, verbrennen 

rund 50 Kalorien – das entspricht etwa 

zwei Butterkeksen.

Stärkung des Immunsystems:  

Wissenschaftler fanden heraus, dass 

Lachen die Produktion von Abwehr  zellen 

an kurbelt. Die sogenannten T-Zellen 

bekämpfen Erreger wie Viren und  

Bak terien im Blut, stoppen Entzündun-

gen und greifen sogar Krebszellen an. 

Lachen, so viel steht also fest, ist tat-

sächlich „die beste Medizin“. Vor allem 

bei Kindern beschleunigt es die Gene-

sung. Vielleicht liegt das daran, dass 

Kinder „Humorexperten“ sind, wie es  

Eva Ullmann ausdrückt. Ullmann leitet in 

Leipzig das Deutsche Institut für Humor. 

Auf die Frage, was denn Humor eigentlich 

ist, stößt selbst die Expertin an Grenzen 

(siehe Interview rechts). „Jeder versteht 

irgendwie etwas anderes darunter.“  

Beispiel: „Jemand erzählt einen Witz,  

und trotzdem ist einem nicht zum Lachen 

zu mute.“ Neben persönlichen Faktoren 

entscheiden auch Kultur und Gesell-

schaft über den Humor von Menschen: 

Ein Japaner kringelt sich förmlich, wenn 

er diesen Witz hört: „Da sind zehn  

Ameisen. Und danke!“ Ein Europäer kann 

da nur mit den Schultern zucken. 

Übrigens: Die Deutschen sind viel besser 

als ihr Ruf, was den Humor betrifft. Drei 

Viertel der Menschen hierzulande lachen 

nach eigenen Angaben gerne und oft, wie 

die Meinungsforscher von Forsa heraus-

gefunden haben. Und sie empfinden 

große Lebensfreude, wenn sie Andere 

zum Lachen bringen. Da sage noch einer, 

wir gingen zum Lachen in den Keller …

Lachen Sie sich gesund!
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Eva Ullmann, 35, leitet das Deutsche Institut für Humor in Leipzig. 

Im Interview erklärt sie ihre persönliche Definition von Humor.

Frau Ullmann, was ist Humor eigentlich? 

Eine schwierige Frage – dass man etwas als humorvoll wahrnimmt 

und wertschätzt oder Andere zum Lachen bringt. Aber da geht es 

schon los: Vielen Menschen fällt es schwer zu erkennen, ob und wie ihre Art von 

Humor bei anderen ankommt.

Guter Humor hat also mit Einfühlungsgabe zu tun? 

Auf jeden Fall! Eine der besten Voraussetzungen ist aber die Fähigkeit, auch über sich 

selbst lachen zu können. Wer die Selbstironie beherrscht, strahlt an sich bereits eine 

Heiterkeit und Leichtigkeit aus, die ansteckt und der Schlüssel zu einem gesünderen, 

zufriedeneren Leben ist. 

Können wir Erwachsene dabei von Kindern lernen? 

Unbedingt. Kinder sind spontan. Ihr Humor entsteht noch reinen Herzens.  

Das geht uns „Großen“ oft ab, durch Erziehung, Schule, Beruf und viele weitere  

Erfahrungen – leider. 

& www.humorinstitut.de

Lesen Sie das ganze Interview  

mit Eva Ullmann unter:  

& www.kkh.de/aktivplus 

„EI N ZUFRI EDEN ERES LEBEN“
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Arzt und  

Wunderheiler

Bevor Dr. Eckart von 
Hirschhausen mit 
medizinischem Kaba-
rett bekannt wurde, 
stand er als Zauber-
künstler auf der Büh-

ne. Mit seinem neuen Programm „Wunderhei-
ler“ geht er zurzeit zurück an seine Wurzeln. 
Comedy, Publi kumsaktionen und Musik mischen 
sich mit Zauberei und Staunen über die Wunder 
des Körpers. Hirschhausen erzählt von seiner 
eigenen Reise durch Arztpraxen, Krankenhäu ser 
und die Welt der alternativen Medizin.

Wir verlosen 
4 x die CD 
zum aktuellen  
Programm 
von Eckart 
von  
Hirschhausen 
zum Preis von 
zirka 15 Euro. 

 

Teilnehmen an unserem Gewinnspiel können 

Sie mit dem Coupon auf S. 38 oder unter: 

& www.kkh.de/aktivplus
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Anzeige

Worüber können Sie  

herzhaft lachen? Schrei ben Sie uns 

auf Facebook Ihren Lieblingswitz.

 www.facebook.de/ 

KaufmaennischeKrankenkasse


