
Arzt und Humor
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Katherine van Wormer und Mary 
Boes haben in der Zeitschrift 

„Health & Social Work“ einen Ar
tikel zu Humor in Notaufnahmen 
veröffentlicht. Sie diskutieren vor 
allem über die Fähigkeit, Tag für 
Tag das Auftreten von unaussprech
lichen Traumata zu ertragen. 

Inhaftierte des NaziRegimes 
nutzten Humor als Überlebensmit
tel gegen das Verrücktwerden und 
organisierten ihre eigene, nicht ver
ordnete Kunst heimlich in Latrinen 
und hinter Baracken.

Humor als Antioxidans

Humor als Antioxidans in Grenz
situationen ist also durchaus ein pro
bates Mittel. Allerdings wirkt es nur, 
wenn es richtig eingesetzt wird. Geht 
die humorvolle Intervention schief, 
ist der Schaden 
umso größer. Gera
de dieser Umstand 
und die paternalis
tische Einstellung 
einiger Ärzte dürf
ten die meisten davor abschrecken, 
individuell humorvoll einzugreifen.

Daher ist es für den Anfang viel
leicht besser, die Betroffenen in zweiter 
Reihe zu entlasten und den Fokus neu 
zu justieren, als in der Grenz situation 
selbst zu intervenieren. Katie Watson 
ist Spezialistin für Ethik in der Medi
zin. Sie hat einen lesenswerten Artikel 
zum Thema „Galgenhumor in der Me
dizin“ geschrieben. Zudem kann man 
online einen Vortrag von ihr ansehen, 
der in anschaulicher Art und Weise be
schreibt, wie Galgenhumor einer Situ
ation die Härte und Tragik entzieht. 

Bei Frau Meier war der Humor erst auf 
den zweiten Blick der Schlüssel zum 

Erfolg. Sie lag im Vorbereitungsraum 
der Narkose und sollte eine Laminek-
tomie bekommen. Plötzlich, wie aus 
heiterem Himmel, verweigert die Pa-
tientin die Narkoseeinleitung und lehnt 
die bevorstehende Operation unter 
allen Umständen ab. Der Anästhesist 
und der hinzugerufene Chirurg versu-
chen, die Patientin von der Wichtigkeit 

und Dringlich-
keit der Opera-
tion zu über-
zeugen. Die 
Patientin ver-
weigert weiter 

jegliche Maßnahme. Im Prämedikati-
onsprotoll steht u.a.: „Suizidversuch 
vor 8 Wochen“. Nach kurzer Diskus-
sion sagt die Patientin zum Anästhe-
sisten: „Junger Mann, wenn ich mich 
vor acht Wochen umbringen wollte, 
glauben Sie wirklich, ich möchte dann 
heute diese OP?“ Eine berechtigte 
Frage, nur woher der plötzliche Sin-
neswandel? Daraufhin fragt der Anäs-
thesist ehrlich: „Frau Meier, warum 
haben Sie sich dann nicht schon viel 
früher das Leben genommen?“ Es ist 
ganz still im Vorbereitungsraum der 
Narkose. Mit der Frage hat niemand 
gerechnet. Die Patientin antwortet un-
ter Tränen: „Weil ich damals noch nicht 
solch unerträgliche Schmerzen hatte!“

Für solche Fragen braucht es neben 
Mut und Respekt auch ein gewis
ses beiderseitiges Vertrauen, gerade 
wenn die ArztPatientenBeziehung 
wie in diesem Fall erst von recht 
kurzer Dauer ist. Die Kranken 
und die Arbeit mit ihnen müssen 
ernst genommen werden. Aber die 
 schwere Situation (und auch man 
selbst) kann Humor vertragen. 

Nicht die Angst vor der  Narkose, 
sondern das fehlende Vertrauen in 
die Therapie hatte bei Frau Meier zu 
dieser Kurzschlussreaktion geführt. 

Humorvoller Strohhalm 

Neben der humorvollen  Intervention 
durch professionelle Helfer sind es 
häufig die Betroffenen selbst, die nach 
dem humorvollen Strohhalm der Ent
lastung greifen, wenn der Druck zu 
groß wird. Ihnen dann das Ventil 
wieder abzudrehen, die Augen vor 
Entsetzen über diese Art der Verar
beitung zu verdrehen oder betroffen 
wegzuschauen wäre wohl menschlich 
nachvollziehbar, aber nicht angemes
sen gegenüber dem Patienten und 
seinem Humor. Denn schon Viktor 
Frankl, Begründer der Logotherapie 
und KZÜberlebender, schreibt in 
seinem Buch „Ärztliche Seelsorge“: 
„Nichts ist mehr geeignet, Distanz zu 
schaffen, als der Humor“. 
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4. Folge:  
Humor als Grenzgänger 

Was eine Grenzsituation ist, definiert jeder selbst. Ein Massenanfall von Verletzten, der Verlust 
einer geliebten Person oder eine schwere Diagnose kann eine Grenzsituation sein. Der Duden 
definiert sie als: „ungewöhnliche Situation, in der nicht die üblichen Mittel [und] Maßnahmen 
zu ihrer Bewältigung Anwendung finden können.“ Ist damit auch der Humor gemeint? 

Das nächste offene Humor
training des Deutschen Instituts für 
Humor findet am 22./23. September 
2017 in Leipzig statt. Weitere Infor-
mationen auf unserer Homepage.
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Humor in Grenz-
situationen kann 
ein probates 
Mittel zur Entlas-
tung sein – denn 
Humor schafft 
Distanz zum 
Erlebten.

„Nichts ist mehr geeignet, Distanz 
zu schaffen, als der Humor“

Viktor Frankl, Begründer der  
Logotherapie und KZ-Überlebender


