
  

 
  

Lachen gegen Stress – Leipziger 
Medizinstudenten  werden  in  „Humor“  
geschult 
Benjamin Winkler 

  Foto: Benjamin Winkler Lachen macht glücklich, hebt 
die Stimmung, belebt das Herz-Kreislauf-System und kann auch psychischen 
Erkrankungen vorbeugen – zukünftige Ärzte üben im Seminar den heilsamen Einsatz 
von Humor.  
Lustig geht es in den deutschen Krankenhäusern eher selten zu. Dabei kann Lachen 
doch heilsam sein und für Entspannung sorgen. Leipziger Medizinstudenten lernen 
daher in einem Seminar, wie man Humor wohldosiert im Umgang mit dem 
Pflegepersonal und Patienten anwendet, ernste Themen meistert und dabei selbst gute 
Laune behält.  
 
„Es  geht  hier  nicht  darum  Witze  zu  erzählen,  sondern  darum,  die  verschiedenen  Facetten  des  
Humors sinnvoll in der Kommunikation zu benutzen und sich auch den eigenen 
Humorgeschmack  bewusst  zu  machen“,  betont  Katrin  Hansmeier. Die Berliner Diplom-
Schauspielerin arbeitet als Kommunikationstrainerin am Deutschen Institut für Humor, das 
2005 in Leipzig gegründet wurde. Zusammen mit Christoph Krause hat die 34-Jährige das 
nach ihren Aussagen deutschlandweit einmalige Projekt ins Leben  gerufen.  „Humor  ist  eine  
Schlüsselqualifikation,  und  das  nicht  nur  für  Mediziner“,  betont  Krause,  der  im  zehnten  
Semester in Leipzig Medizin studiert. Gerade beim Klinikpersonal sei der Leistungsdruck 
sehr hoch, das Studium sehr anstrengend und in den Hospitälern herrsche oftmals eine strikte 
Hierarchie, der man sich stellen müsse, so der 28-Jährige.   
 
Mal angenommen: Ein Medizinstudent muss in fünf Minuten zu einem wichtigen Termin 
beim Chefarzt erscheinen, hat aber noch eine ellenlange Liste von Blutabnahmen 
abzuarbeiten. Der Konflikt mit der leitenden Schwester ist programmiert, denn der Chefarzt 
sieht Verspätungen gar nicht gerne. Wie also reagieren? Ein Erfolgsrezept gibt es leider nicht, 
aber warum die ganze Sache nicht einfach mal mit Humor nehmen! Soziale Kompetenzen 
seien da eine wichtige Voraussetzung, um eine positive Grundstimmung aufzubauen, meint 
Christoph Krause. Das heißt: Einen guten Draht zu den Beteiligten aufbauen und bedacht 
Körpersprache einsetzten – das sorgt nicht nur für heitere Gelassenheit, sondern begünstigt 
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auch den Stressabbau. 
 
Lachen hilft der Gesundheit  
 
In einem zweitägigen Workshop an der Kompetenzschule Elsys, der Forschungsakademie der 
Universität Leipzig, lernen Medizinstudenten, unter denen zum Großteil Promovierende sind, 
an den letzten beiden Maiwochenenden verschiedene Humortechniken kennen. Sie sollen 
helfen, Herausforderungen im Krankenhausalltag zu meistern und Frohsinn auch gezielt als 
Medizin einzusetzen. Unter den zehn Teilnehmern finden sich überwiegend 
Medizinstudenten, die im Klinischen Studienjahr sind und damit erstmalig 
Untersuchungstechniken  anwenden  und  mit  Patienten  in  Kontakt  kommen.  „Wir  wollen  dem  
Umgang und der Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegern und Patienten ein wenig auf die 
Sprünge helfen,  um  den  Krankenhausalltag  aufzulockern“,  erklärt  Krause. 
 
Humor hat einen entscheidenden Anteil an diesem Ziel, frei nach dem Volksmund: Lachen ist 
die  beste  Medizin.  „Lachen  kann  nicht  nur  chronischen  Blutdruck  senken,  sondern  verbessert  
ebenso die Stimmung. Glücklichere Patienten können früher aus dem Krankenhaus entlassen 
werden  und  benötigen  in  der  Regel  auch  weniger  Medikamente“,  sagt  Krause.  Oftmals  werde  
die  Humorforschung  aber  eher  belächelt,  entgegnet  Katrin  Hansmeier.  „Dabei  wäre  es  toll,  
wenn man  anstatt  Pillen,  mal  Humor  auf  Rezept  verschrieben  bekäme“,  sagt  sie.  Und  lächelt.   
 
Und  bei  „Sieben“  klopfen  wir 
 
Komische Situationen lauern hinter jeder Ecke, ist sich Hansmeier sicher. Die Studenten 
haben sich in der Zwischenzeit in einem Kreis aufgestellt und zählen nacheinander die Zahlen 
von eins bis sieben ab. Der Siebte in der Reihe soll jedoch anstatt die Zahl zu sagen, sich kurz 
auf den Brustkorb klopfen. Wer dabei durcheinander kommt, muss eine Runde um die Gruppe 
im Kreis laufen. Zuerst wirkt die Aufwärmübung auf die Teilnehmer ein wenig befremdlich, 
doch schon bald gibt es kein Halten mehr. Je schneller die Studenten zählen, desto 
unkonzentrierter werden sie und verhaspeln sich. Das Resultat sind hochrote Köpfe, lautes 
Gelächter und strahlende Gesichter. 
 
Aufgewärmt geht es zur ersten Humor-Übung: Anhand eines beliebigen Gegenstandes soll ein 
medizinischer  Vortrag  gehalten  werden.  „Dieser  Zollstock  hier  ist  wie  Ihre  Schmerzen“,  
referiert Doreen Wittkopf (25), klappt den orangefarbenen Meterstab Stück für Stück aus und 
verwandelt ihn symbolisch in eine Art Wehleiden, das sich immer weiter ausbreitet. Mit 
Medikamenten kann man den Schmerz dann wieder verkleinern, indem man den Zollstock 
zusammenklappt und ihn möglicherweise sogar irgendwann in die Tasche stecken kann. 
„Kontextueller  Zusammenprall“,  lautet  der  etwas  sperrig  klingende  Titel  dieser  Übung.  Und  
schnell wird klar, was die Teilnehmer bei den Präsentationen so zum Lachen bringt: 
Ereignisse seien dann witzig, wenn sie präzise und überspitzt dargestellt würden, einen 
Überraschungsmoment enthielten und originell aufbereitet seien, fasst Hansmeier zusammen. 
„Auch  hier  gehe  es  weniger  darum,  mit  einem  Zollstock  ins  Patientenzimmer  zu  laufen,  als  
vielmehr das eigene kreative Potenzial anzuregen und schwierige Sachverhalte einleuchtend 
zu  erklären“,  sagt  sie. 
 
Zum Seminar gehört auch das Nachstellen des so genannten Unterrichts am Krankenbett. 
Wenn der Arzt im weißen Kittel zur Visite erscheint und um ihn herum die versammelte 
Studentenschaft dem Patienten Fragen zu seiner Krankheitsgeschichte stellt, ist das bei der 
sterilen Klinikatmosphäre für den Patienten schnell belastend. Humor kann die Stimmung 
lockern.  „Natürlich  muss  man  mit  den  Patienten  empathisch  und  menschlich  umgehen,  Komik  



kann ganz schnell  auch  verletzend  sein“,  betont  Hansmeier.   
 
Humor ist noch kein Bestandteil des Lehrplans 
 
„Humor  kann  man  natürlich  lernen“,  meint  Medizinstudent  Jan  Walther  (29).  „Die  Übungen  
sind eine gute Ausgangsbasis, um einen besseren Umgangston zu pflegen und einen 
schnelleren Zugang zu anderen Menschen aufzubauen. Gerade wenn man am Krankenbett 
steht,  hilft  es,  auf  Patienten  gelassener  zu  reagieren“,  ergänzt  er.  Auch  Kay-Arne Getzke (25) 
– Lehramtsstudent für Förderpädagogik und einziger Nicht-Mediziner in der Runde – ist 
überzeugt:  „Als  zukünftiger  Lehrer  kann  man  dieses  Handwerkszeug  immer  gut  gebrauchen,  
um seinen Unterricht attraktiv zu gestalten. Gerade bei den jüngeren Jahrgängen kommen die 
lustigen  Spiele  bestimmt  gut  an.“    
 
„Perspektivisch  ist  geplant, diesen Kurs weiter anzubieten und zu evaluieren. Sollte er bei 
Patienten und Studierenden gut ankommen, wird über einen Ausbau des Kurses 
nachgedacht“,  verspricht  Prof.  Christoph  Baerwald,  Studiendekan  der  Medizinischen  
Fakultät. Bestandteil des Lehrplans ist die Humor-Schulung aber noch nicht. Für den ersten 
Ausbildungsabschnitt in der Vorklinik, also für das erste bis vierte Semester, finden bisher 
Kommunikationsseminare statt. Darauf aufbauend könne aber der Humor eine weitere 
Möglichkeit zu einem guten  Zugang  zum  Patienten  sein.  „Humor  soll  helfen,  den  Patienten  
noch  stärker  in  den  Mittelpunkt  der  medizinischen  Versorgung  zu  stellen“,  sagt  Krause. 
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