Arzt und Humor

Humor als wichtiger Baustein der
medizinischen Ausbildung
Noch in den 80er Jahren galt Humor als therapeutisches Mittel im Patientenkontakt
als unseriös, er wurde verpönt bzw. verboten – obwohl Humor zum Alltag dazugehört
wie das Atmen und jeder Mensch gerne lacht. Glücklicherweise gab es Mediziner,
Therapeuten und Psychologen, die trotzdem immer wieder zum Wohle von Patienten und Klienten Humor einsetzten – mutig und intuitiv. Heute ist man mit der
Beschreibung und dem gezielten Einsatz von Humortechniken schon viele Schritte
weiter. Humor wird zum wichtigen Werkzeug im Handwerkskoffer eines Mediziners.

iner der Pioniere der Humortherapie war der Österreicher Viktor Emil
Frankl (1905-1997). Wegen seiner jüdischen
Herkunft kam er ins Konzentrationslager.
Und überlebte. Frankl traf sich regelmäßig
mit anderen Insassen, um sich gegenseitig
Witze zu erzählen. Die Beschäftigung mit
Humor hat ihn nach eigener Aussage davor
bewahrt, aufzugeben und „irre“ zu werden.
Heute bezeichnen wir diese Fähigkeit als
Resilienz. Frankl begründete eine neue Therapie-Richtung und nutzte immer wieder
auch humorvolle Momente und paradoxe
Sichtweisen, um Klienten auf dem Weg zur
Gesundung zu begleiten.
Viele weitere mutige Profis haben sich
mit helfendem Humor in der Patienten-Begleitung beschäftigt. Die Pionierin der Familientherapie Virginia Satir (1916-1988)
hat z. B. intuitiv mit viel Humor gearbeitet. Der Hypnoseexperte Milton Erickson
(1901-1980) hat regelmäßig paradoxe Aufträge an seine Patienten gegeben, um sie mit
Humor gesunden zu lassen. Der Kurztherapeut Paul Watzlawick (1921-2007) hat
viele humorvolle Beispiele seiner Patienten
beschrieben. Eine seiner Techniken war
u. a. die Judo-Methode: Man stimmt einem
Vorwurf, einem Angriff, einer unsinnigen
Aussage einfach zu. Dadurch ist der Gegner verdutzt und sein Angriff läuft erstmal
ins Leere. Der Sozialarbeiter Frank Farrelly
(1931-2013) und die Psychologin Eleonore Höfner (geb. 1946) haben Humor sogar
als Grundlage für die von ihnen begründete Provokative Therapie verwendet. Die
ersten Clowns, die Humor systematisch in
die Klinik brachten, waren Michael Christensen vom New Yorker Big Apple Circus
und Hunter Doherty „Patch“ Adams vom
Gesundheit! Institute.

Ein bekannter Kabarettist, der sich heute für Humor als Aspekt von Heilung im
Krankenhaus stark macht, ist der Arzt Dr.
Eckart von Hirschhausen mit seiner Stiftung HUMOR HILFT HEILEN. Und vor
einigen Jahren begann der damalige Medizinstudent, heute Dr. Christoph Krause,
in Leipzig Humor in die Ausbildung von
Medizinstudenten zu integrieren. Er trat an
das Deutsche Institut für Humor heran und
begeisterte uns dafür, Humortrainings nicht
nur an Kliniken durchzuführen, sondern
bereits bei den Medizinstudenten damit zu
beginnen. Gemeinsam mit der Humortrainerin und Supervisorin Katrin Hansmeier
startete er die Initiative Arzt mit Humor.
Ziel des Projektes ist es, schon Medizinstudenten für die Stärken und Gefahren
des Humoreinsatzes zu sensibilisieren. Wir
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statten sie mit mehr Humor aus, um Stress
zu senken, die Adhärenz der Patienten zu
erhöhen und Konflikte besser lösen zu können. In Vorträgen, Trainings und Coachings
haben wir mittlerweile Medizinstudenten
in Leipzig, Hannover, Witten-Herdecke,
Jena, Greifswald und Münster in humorvoll wertschätzender Kommunikation geschult. Gemeinsam mit Eckart von
Hirschhausen, der die Studenten in einem
einleitenden Vortrag für das Thema begeistert, vertiefen wir in zweitägigen Trainings
die Humorkompetenz der Studenten.
Ein wichtiger Schritt für uns war die
Integration von Humor ins Curriculum
der Medizinischen Fakultät Münster letztes Jahr. Gemeinsam mit dem Institut für
Ausbildungsangelegenheiten (IfAS) und
dem Team um Dr. Bernhard Marshall
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Wenn junge
Ärzte erst
anfangen ihr
Handwerk zu
lernen, müssen
sie so auftreten
als würden sie
es bereits voll
beherrschen.
Hier ist Humor
gefragt.

wurde erstmals das Fach Humor
offiziell in den Stundenplan aufgenommen. Ein Scherz? Nein, ernstgemeinte Medizin. Die Pille Humor
wird im fünften klinischen Studienjahr genauer unter die Lupe genommen. Dosierung, Wirkmechanismen
und Gefahren werden besprochen
und ausprobiert. Unser Ziel: Die
Medizinstudenten haben schon
während ihres Medizinstudiums
vom humorvollen Fingerabdruck
gehört. Nach dem Studium wissen
sie um die Chancen und Gefahren
von wertschätzendem und verletzendem Humor. Sie wissen um die
besondere Situation beim Umgang
mit kranken Menschen in einer
Klinik oder Praxis und der dazugehörigen spezifischen Dosierung von
Humor. Diese Dosierung kann man
trainieren, wie viele andere wichtige
Fähigkeiten im Arztberuf. Humor,
geschickt eingesetzt, stärkt den ärztlichen Kompetenzerhalt und ist ein
hilfreiches Medikament bei der Begleitung kranker Menschen. Außerdem ist dieses Medikament günstig
und man hat es immer bei sich.
Doch nicht nur im Umgang mit
Patienten ist Humor ein wichtiges
Werkzeug: Humor erhöht auch die
Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, mit Widersprüchlichkeiten im
(Arbeits)Alltag umzugehen. Der erste Widerspruch begegnet Medizinern

direkt nach dem Studium, wenn sie
gerade erst beginnen, ihr Handwerk
zu erlernen. Gegenüber Patienten
und Angehörigen müssen sie jedoch
auftreten, als würden sie das Handwerk bereits vollends beherrschen.
Ambiguitäten, also Widersprüche,
erfahren sie ein Mediziner-Leben
lang an. Ärztinnen und Ärzte sind
genervt von den vielen Arztbriefen.
Sie haben schließlich nicht studiert,
um dauernd am Schreibtisch zu sitzen, erzählen sie uns in Kommunikationstrainings. Pflegefachkräfte
und Mediziner klagen über die immer knapper bemessene Ressource
„Gespräch“, die doch eine wichtige
Komponente beim Gesundungsprozess des Menschen ist. Die Ärzte
in unseren Seminaren sind immer
wieder ermüdet von Patienten, die
scheinbar keine wirklichen Sorgen
haben, aber jede Woche zur Messung der Leberwerte in die Praxis
kommen, sowie von der absurden
Tatsache, dass Patienten, die wirklich Hilfe benötigen, manchmal
überhaupt nicht beim richtigen Arzt
landen. Oder über halbinformierte Patienten, die schlecht zuhören,
und desinteressierte Patienten, die
ungesunde Angewohnheiten einfach
nicht aufgeben wollen. Humor löst
all diese Ambiguitäten nicht völlig
auf. Humor ersetzt auch nicht Logik,
Ethik und wichtige Bemühungen im
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Gesundheitssystem. Humor lässt
uns Widersprüchlichkeiten jedoch
besser aushalten. Er ermöglicht den
Profis, die täglichen Absurditäten zu
ertragen und dadurch nicht „irre“
zu werden, wie Viktor Frankl es formulierte.
Mit Sicherheit haben Sie in Ihrem Leben schon oft gelacht und
auch andere zum Lachen gebracht.
In drei Hauptbereichen wird Ihnen
Humor praktisch täglich begegnen:
Sie selbst, als Mensch, als Arzt; die
Patienten, die humorvolle Angebote
machen; und die Kultur Ihrer Praxis
oder Klinik. In diesen Bereichen werden Sie immer wieder über Humor
stolpern. Und Sie als Profi entscheiden, ob Sie Humor zulassen oder ihn
unterdrücken. Ist er hier angebracht,
ist er eine hilfreiche Unterstützung,
eine Technik, eine Bewältigungsstrategie? Oder könnte er jemanden
verletzen oder Schaden anrichten?
Schauen Sie ruhig regelmäßig auf
Ihren Humor. Nehmen Sie ihn wahr
und setzen Sie ihn bewusst ein. Die
Entscheidung liegt bei Ihnen.
Jeder Mediziner führt in seinem
Leben hunderttausende Patientengespräche. Die Kompetenz, Menschen
durch Kommunikation zu beeinflussen und therapeutische Empfehlungen auch gut zu „verkaufen“, hat
einen zunehmend größeren Stellenwert im Medizinstudium. Neben
den Gesprächsführungskursen gibt
es nun auch Humor im Curriculum,
so an der Universität Münster. Unser
Ziel ist es, das Unterrichtsfach Humor überall in helfende Berufen zu
integrieren, sodass der Humor zum
Mediziner- und Pflegealltag gehört
wie Pharmazie und Biochemie, als
wichtige Komponente der menschlichen Persönlichkeit, als dosierbares
Medikament, als wichtiger Bestandteil des Gesundungsprozesses.
XX
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.

49 — der niedergelassene arzt 06/2018

