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in Balance Lachen ist gesund
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Gehen zwei Streichhölzer 
auf eine anstrengende 
Bergtour. Kurz vor dem 
Gipfel – die Köpfe sind 
schon hochrot – kommt 

ihnen ein Igel entgegen. Sagt das eine 
Streichholz zum anderen: Wenn ich ge-

Text: Monika Huber

Der Volksmund behauptet stock und steif, dass Lachen gesund sei. 
Verlässlich wissenschaftlich nachgewiesen ist das so nicht. Warum 

es sich auch ohne wissenschaftlichen Beweis trotzdem lohnt, seinen 
Sinn für Humor zu pflegen, und ob schwarzer Humor ungesund ist, 

erklärt uns Eva Ullmann vom deutschen Humorinstitut Leipzig. 

D oktor Witz
Wie gesund ist Lachen tatsächlich?

wusst hätte, dass hier ein Bus rauffährt ... 
Haben Sie geschmunzelt? Wenn ja, fühlen 
Sie sich besser? Oder haben Sie sich im 
Gegenteil – wir wollen es nicht hoffen - gar 
kaputt gelacht? Der Volksmund behaup-
tet gerne: „Lachen ist die beste Medizin.“ 
Man liest davon, dass Lachen vor Erkältun-
gen schützen soll, sogar vor Diabetes, man 
schwärmt von Lach-Yoga, die Einschaltquo-
ten für Comedians im Fernsehen sind hoch. 
Sie mögen deren Witze nicht? Sie lachen 
am liebsten über den geistreichen Wortwitz 
Ihrer besten Freundin, die Tolpatschigkeit 
Ihres Labradorwelpens, wortlose Situati-
onskomik à la Mister Bean? Es ist unum-
stritten: Nicht alle lachen über das Gleiche. 
Aber jeder von uns hat eine bestimmte Form 
von Humor, jeder lacht gerne und fühlt, 
dass Humor einfach gut tut. „Interessant 
ist herauszufinden, welcher Humor uns gut 
tut und diesen individuellen Sinn für Hu-
mor dann ganz bewusst zu pflegen“, erklärt 
Eva Ullmann, Leiterin des Humorinstituts 
Leipzig. Darüber zu streiten, was lustig ist, 
sei dagegen müßig.

LACHEN, DIE BESTE MEDIZIN?

Zwischen persönlichem Wohlgefühl und 
wissenschaftlich nachgewiesenen Heil-
effekten ist ein Unterschied. Es gibt Stu-

dien, die zeigen, dass Humor Schmerzen 
reduziert. Aber dass Lachen gesund macht 
beziehungsweise auf ein so komplexes Ins-
trument wie unser Immunsystem einwirkt, 
ist nicht eindeutig zu bejahen. Im Gegen-
teil: Bei manchen psychischen Krankheiten, 
bestimmten Formen der Epilepsie oder 
nach einer Operation kann Lachen defi-
nitiv schaden. Der Psychologe Nicholas A. 
Kuiper hat zusammen mit einigen Kollegen 
sogar Hinweise darauf gefunden, dass lusti-
ge nicht unbedingt kerngesunde Menschen 
sind, unter anderem würden sich humorvolle 
Menschen weniger um ihren Körper sorgen, 
häufiger rauchen und sich ungesund ernäh-
ren. Also sind lustige Menschen kränker, 
kann man sich doch sprichwörtlich tot la-
chen? Dieser Schlussfolgerung würden we-
der Nicholas Kuiper noch Eva Ullmann zu-
stimmen. Nicht jeder sportliche Vegetarier 
sei humorlos, nicht jeder Dicke lustig. Auch 
wenn es nicht umfassend gesund macht, 
wirkt Lachen nachweislich positiv: „Wenn 
man sich ausschüttet vor Lachen, kommt 
der Blutkreislauf so richtig in Schwung. 
Das führt längerfristig dazu, dass sich der 
Herzkreislauf entspannt. Wohltuender Hu-
mor entspannt uns, senkt unsere Aggres-
sionen“, sagt Eva Ullmann. Wohltuend? 
„Aus psychologischer Sicht ist es spannend 
zwischen wertschätzendem Humor und an-






