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Unsere Beitragsreihe geht dem 
Humor genauer auf den Grund. 

Dabei geht es nicht um trockene 
Theorie-Abhandlungen, sondern 
um Humor, der situationsgerecht ist. 
Und darum, wie man den eigenen 
Humor, den jeder hat, noch besser in 
den Arbeitsalltag einbringen kann. 

Der Humorforscher Rod A. 
Martin unterscheidet zwischen auf-
wertendem Humor und abwerten-
dem Humor. Und zwischen Humor, 
der sich auf einen selbst oder auf 
andere bezieht. 

Bei selbstbezogenem Humor 
geht es – wie der Name schon sagt  – 
um uns selbst. Dabei kann man sich 
selbst liebevoll und gut dastehen las-
sen oder schlechter machen als man 
ist. Das beginnt beim morgendlichen 
Blick in den Spiegel. „Ich kenn dich 
nicht, aber ich wasch dich trotz-
dem“ ist witzig, aber eher abwer-
tender Humor. „Wer zerknittert 
aufwacht, hat im Laufe des Tages 
viele Entfaltungsmöglichkeiten“ ist 
dagegen aufwertend und liebevoll. 

Wozu Humorstile unterschei-
den? Forschungsergebnisse belegen 
ein höheres psychisches Wohlbefin-
den bei selbstaufwertendem und 

sozialem Humor. Dem gegenüber 
stehen Unwohlsein, depressive Ten-
denzen und Narzissmus bei abwer-
tendem und aggressivem Humor. 

Eine Ärztin hält auf einem 
Kongress einen Vortrag. Bei ihrem 
Gang auf die Bühne stolpert sie und 
schlägt der Länge nach hin. Am 
Rednerpult angekommen, sagt sie: 

„Wenn ich mich nicht im Griff 
habe, lege ich mich manchmal 

selbst flach.“ 

Ist vielleicht witzig, aber eher ab-
wertend. Oder sie sagt: 

„Meine Damen und meine 
Herren , das war erst der Anfang. 

Warten Sie mal auf meinen 
Abgang!“

Damit wertet sie ihr Missgeschick 
auf und stärkt ihre Position als pro-
fessionelle Rednerin. 

Besonders in alltäglichen Mo-
menten kann es hilfreich sein, Hu-
morstile zu unterscheiden. Wenn ein 
Patient noch überlegt, ob er einem 
Arzt trauen kann, ist natürlich die 
fachliche Kompetenz ausschlagge-
bend. Zu viel selbstabwertender 
Humor ist hier allerdings nicht 

hilfreich. Aufwertender Humor ist 
oft unbedenklicher.

In der Arbeit mit dem Team oder 
mit Patienten, also im Umgang mit 
anderen Menschen, spricht man 
dann von sozialem bzw. aggressi-
vem Humor. Man kann andere gut 
dastehen lassen, respektvoll sein, 
wertschätzend und dabei Men-
schen und Situationen liebevoll ka-
rikieren. Oder man kann sich über 
seine Mitarbeiter und Patienten 
lustig machen und Blondinenwitze 
erzählen. Wo im Arbeitsalltag sehr 
feste Beziehungen bestehen, sind alle 
Humorstile erlaubt. Viele Patienten 
sieht man hingegen seltener oder 
zum ersten Mal. Sie sind vielleicht 
ängstlich oder kritisch. Dann ist 
der Einsatz von sozialem Humor 
empfehlenswert. Lässt ein Patient 
etwas fallen, ist abwertender Humor 
beziehungsschädigend: 

„Haha, Sie haben ja den  
Greif reflex eines Zweijährigen.  
Ich kann Ihnen da gern etwas 

verschreiben …“
Der Patient fühlt sich vor den Kopf 
gestoßen. Liebevoller, sozialer Hu-
mor wäre vielleicht eher angebracht:

„Unglaublich, wie gut Sie los
lassen können! Das übe ich in 

meinem YogaKurs seit Jahren. “

Ein Schmunzeln, ein verwundertes 
Lächeln. Sozialer Humor führt oft 
zu Entspannung. Im besten Fall so-
gar zur besseren Bewältigung von 
Krankheit und Schmerz. Er kann 
 Patienten auch zur Mitarbeit an-
regen. In kritischen, angespannten 
Situationen lohnt es sich als Medi-
ziner, Humorstile unterscheiden zu 
können. Dafür macht es Sinn, Ihren 
Humor zu pflegen und genauer zu 
untersuchen.
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1. Folge  
Humorstile 

Jeder von uns kennt Menschen, die spontan witzig und lebendig sind. Jeder hat jedoch 
auch schon Menschen getroffen, die scheinbar keinen Humor haben. Dabei bedeutet „Du 
hast ja gar keinen Humor“ oft nur „Du hast nicht meinen Humor“. Bei näherer Betrachtung 
kann man bei vielen Menschen Humor entdecken, nur nicht in jeder Situation und schon 
gar nicht im professionellen Kontext. Da scheint der Humor bei manchen Kollegen, Mit
arbeitern und Patienten irgendwo tief verschüttet zu sein. 
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