Arzt und Humor

Mit Ärzten im Gespräch
Laut dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe gehen jährlich
zwischen 9 und 15 Milliarden Euro verloren, weil die Kommunikation zwischen Arzt
und Patient nicht richtig funktioniert. Etwa 80 % der Patienten haben das Gesagte
wieder vergessen, wenn sie das Behandlungszimmer verlassen. Dem deutschen Gesundheitssystem entstehen jährlich 10 Milliarden Euro Kosten durch Non-Compliance.

H

umor ist ein Kommunikationstool,
das diese Zahlen verbessern kann,
wenn man ihn gut dosiert und passend einsetzt. Wir können mit Humor motivieren,
Vertrauen herstellen und so die Adhärenz
von Patienten erhöhen. Viele Ärzte setzen
Humor unbewusst im Arbeitsalltag ein, um
zu entspannen und selbst gute Laune zu behalten. Wir haben nachgefragt, was Ärzte
zum Thema humorvolle Kommunikation
denken und ob Humor in ihren Arztalltag
passt.

Passiert Humor bei Ihnen eher zufällig
oder setzen Sie ihn auch bewusst ein?
Krehan: Bisher eher zufällig. Seit dem Seminar versuche ich, Humor auch mal bewusst
einzusetzen.
Hamman: Wenn ich auf Schmerzvisite bin
und stationäre Patienten „besuche“, passiert Humor oft zufällig. Das ist dann eine
gemeinsame spontane Entwicklung.
Kinderärztin: Bewusst nicht. Aber wenn sich
Humor ergibt, lasse ich mich drauf ein. Das
sind oft kleine Momente und Schmunzler.
Zum Beispiel nach einem Hörtest. Ich sage
zu den Eltern: „Ihr Kind hört gut!“ Die

Meike Hamman ist Fachärztin für Anäs
thesiologie im Klinikum Lippe in Lemgo.
Dr. Niklas Aehling ist Arzt in Weiter
bildung am Universitätsklinikum Leipzig.
Außerdem kommt eine Kinderärztin aus
einer Leipziger Praxis zu Wort.

Eltern erwidern schmunzelnd: „Ach schade. Es liegt also doch an uns und es will
einfach manchmal nicht hören.“
Aehling: Humor ist eine Sache der Spontanität, manchmal bietet sich eine Gelegenheit, die ich gern annehme. Man muss
Patienten aber auch ein wenig kennen bis
man weiß, wie weit man gehen kann. Ein
paar lustige Sprüche zum Aufheitern hat
man auch im Repertoire, die man immer
auspacken kann. Besonders am Anfang eines Gesprächs oder bei Patienten, die eine
lange Krankheitsgeschichte haben, tut es
dem Gespräch gut. Besonders wichtig ist es
aber auch in peinlichen Situationen.
Nutzen Sie Humor bei Kindern?
Wenn ja, wie?
Krehan: Kinder haben wir bei uns eher
selten als Patienten. Oftmals haben Kids
ihr Kuscheltier dabei. Ich würde mit meinem Kuscheltier oder einer Handpuppe
versuchen, das Kind zu einem lustigen
Rollenspiel einzuladen und so Vertrauen
aufzubauen, um das Kind zu untersuchen
bzw. zu behandeln.
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gen. Ich spreche vom Zauberpflaster, das
ich auflege, damit nichts wehtut und starte Ablenkungsmanöver, indem ich sie zum
Lachen bringe.
Kinderärztin: Beim Impfen sage ich gern
zum Kind: „Du bist jetzt mal meine Assistentin und darfst das Pflaster halten.“ Das
Pflaster ist dann auch kein einfaches weißes sondern ein schönes Pflaster. Da kann
Humor ein Hilfsmittel sein, um Angst zu
reduzieren.
Bringen Patienten Sie zum Lachen?
Krehan: Manche schaffen das.
Hamman: Ja, vor allem „erfahrene“ Patienten, die schon öfter eine OP hatten.
Die haben eine andere Entspanntheit und
einen eigenen humorvollen Umgang damit
entwickelt.
Wird bei Ihnen im Team gelacht? Erinnern Sie sich an eine lustige Situation?
Krehan: Ja, meistens in den Pausen, aber
auch hin und wieder zwischen zwei Patienten im Sprechzimmer. Ein Beispiel: Ein
ziemlich angespannter Patient betrat das
Behandlungszimmer und versuchte, mich
immer wieder aus der Reserve zu locken.
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Finden Sie Humor im Praxisalltag angemessen oder eher nicht?
Krehan: Humor gehört in den Praxisalltag –
er lockert den oft angespannten Alltag auf
und mitunter gelingt es erst durch Humor,
Zugang zum Patienten zu bekommen.
Hamman: Humor ist lebenswichtig. Er geschieht viel zu wenig im Arbeitsalltag. Ich
nutze eine positive Grundstimmung und
Humor auch, um Ängste von Patienten vor
der OP zu entspannen. Ich sage zum Beispiel:
„Ich passe gut auf Sie auf während der Operation. Der Operateur kümmert sich um Ihr
Knie und ich habe nichts anderes zu tun, als
gut auf Sie aufzupassen.“ Oder: „Am besten
schlafen Sie bei einem Anästhesisten.“

Susann Krehan ist Strahlentherapeutin.
Vor kurzem hat sie am Seminar „Humor in
der Medizin – Die Dosis bringt den Erfolg“
teilgenommen.
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Ich ging darauf nicht ein, sondern
klärte ihn ganz in Ruhe über die geplante Therapie auf. Als der Patient
den Raum verlassen hatte, meinte
meine Arzthelferin: „Der hatte aber
Glück, dass er bei Ihnen war.“ Ich
zeigte nur auf meine Teilnahmebescheinigung von „Arzt mit Humor“.
Wir mussten beide herzlich lachen.
Hamman: Das kommt darauf an, wie
wir drauf sind und in welcher Konstellation wir arbeiten. Früher hatten
wir einen Chef, der selber irgendwie
witzig drauf war. Das färbt ab bzw.
erlaubt auch eine Humorkultur. Zur
Weihnachtsfeier haben Kollegen ein
kleines Theaterstück aufgeführt. Im
Grunde haben sie nur nachgespielt
was tagtäglich bei uns los ist, ohne
groß zu übertreiben. Aber durch
die Sicht von außen haben wir uns
kaputtgelacht. Wenn man selber
drinsteckt, ist man gestresst oder
verärgert. Für Humor braucht man
Distanz.
Kinderärztin: Wir lachen viel zusammen, weil wir alle Kinder haben und
uns darüber austauschen. Während
der Arbeit ist es sehr typabhängig.
Eine Schwester ist so ein Sonnenschein, das steckt an. Ich nutze
manchmal Humor im Team, um
Kritik humorvoll zu verpacken. Das
funktioniert.
Wenn Sie selber Patient wären,
würden Sie sich freuen, wenn
Ihr Arzt Sie zum Lachen bringen
würde? In welchen Momenten
würden Sie sich als Patient Humor wünschen?
Krehan: Ja, wenn er dabei weiterhin
vertrauensvoll und kompetent wirkt.

Hamman: Wenn es Symptome gibt,
die ich super ernst nehme, die aber
nicht wirklich gravierend sind.
Wenn ein Arzt das humorvoll entschärfen kann, finde ich das entspannend.
Kinderärztin: Ich finde das schwierig. Man muss dafür sehr feinfühlig sein. Mir wäre wichtig, dass der
Arzt freundlich und empathisch ist.
Wenn ich ihn schon länger kenne
und Vertrauen da ist, dann lache
ich gerne mit meinem Arzt.
Aehling: Ich wünsche mir das auch.
Gerade bei Dingen, die immer wieder kommen und die man kennt und
von denen man leicht genervt ist, ist
auch ein gewisser Sarkasmus gut,
das entspricht mir auch, geht aber
nicht mit jedem Patienten.
Finden Sie es wichtig, sich mit
guter Kommunikation bewusst
zu beschäftigen oder ist das
eher Nebensache?
Krehan: Ich finde das total wichtig!
Gute Kommunikation ist nur wenigen in die Wiege gelegt. Die meisten
müssen Kommunikation lernen bzw.
sie sich abschauen. Und oftmals – so
meine Erfahrung – färbt die Art und
Weise wie ich kommuniziere ab.
Kinderärztin: Ich finde es wichtig,
dass man es lernt. Ich habe aus
Kommunikationsworkshops gute
Werkzeuge, Schlüsselwörter und
Redetechniken mitgenommen und
vor allem ein Bewusstsein für Kommunikation.
Was lieben Sie am meisten an
Ihrem Beruf?
Krehan: Teil eines Teams sein zu
dürfen, der tägliche Kontakt zu den

„Sei ein Frosch.“
Handpuppen
sind in der Kommunikation mit
Kindern toll. Bei
„Großen“ funktioniert: Patienten in Abläufe
einbinden. Das
nimmt vielen
die Angst. Aber
selber sollten
Sie auch lachen
können!

Katrin
Hansmeier

unterschiedlichsten Menschen, und
Schwerkranken ein Stück Lebensqualität schenken zu dürfen, wenn
auch oft nur auf Zeit.
Kinderärztin: Den Umgang mit Menschen.
Aehling: Die Kombination aus Denken, Verantwortung, Machen, aber
auch die Interaktion mit Kollegen und
Patienten.
Wo hätten Sie gern mehr Humor?
Krehan: Auf den verschiedensten
Ämtern und in Führungsetagen.
Hamman: In Stresssituationen und
bei Konflikten.
Kinderärztin: Ich habe ausreichend
Humor in meiner Umgebung. Der
Humor ist bei mir gut vertreten.
Aehling: Vielleicht mit Vorgesetzten
im Falle einer flacheren Hierarchie,
aber das ist sehr personenabhängig.
Was brauche ich als Arzt, um
passenden Humor zu machen?
Hamman: Ich brauche eine Grundoffenheit. Ich muss mich bewusst in
die Stimmung meines Gegenübers
hineinversetzen können und Situationskomik erkennen.
Quellen: „Non-Compliance kosten 10 Milliarden Euro
jährlich“, vitaphone, www.ots.at, „Was der Arzt wirklich
sagen will“, www.spiegel.de, 18.8.2016, „Ärztedeutsch:
Wenn der Patient nur Bahnhof versteht“, www.beobachter.ch
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www.arztmithumor.de
XX
www.humorinstitut.de

Dr. Kareen
Seidler

Am 15. und 16. März 2019 findet das nächste
offene „Arzt mit Humor“-Seminar für Ärzte und
Pflegekräfte aller Fachrichtungen statt. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Website.
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