
Die positive Wirkung von Klinikclowns
auf Kinder vor einer OP wurde bereits
in einer Studie nachgewiesen. Die
Kinder fühlten sich geborgener und
hatten weniger Angst vor dem
Eingriff.
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Humor im Arztalltag

„Die wollen nicht der Arzt mit der Clownsnase sein“
Eva Ullmann leitet das Deutsche Institut für Humor und gibt Ärzten Nachhilfe in Sachen Humor. Im
Gespräch mit dem änd erklärt sie, warum es bei dem Thema in Praxen und Kliniken noch immer viele
Vorbehalte gibt, warum Komik Patienten bei der Genesung helfen kann und welcher Humor bei den
Patienten besonders gut ankommt.

Frau Ullmann, im Rahmen des Projekts „Arzt mit Humor“ geben Sie in
Seminaren regelmäßig Humor-Nachhilfe für Ärzte. Warum gehen Ärzte
zum Lachen in den Keller?

Das Thema Humor im Arztalltag hat heute sicherlich eine größere
Legitimation als noch vor zehn Jahren. Dennoch haben viele Ärzte in den
Kliniken auch heute noch immer große Vorbehalte. Es gibt eine große
Studie zum Thema Klinikclowns und dabei ist herausgekommen, dass es
schwierig ist, die Assistenzärzte vom Thema Humor im Arztalltag zu
überzeugen. Gerade junge Ärzte haben da regelrecht Angst vor. Die finden
das nicht seriös, wollen nicht der Mediziner mit der roten Clownsnase sein.

Und was entgegnen Sie einem Anästhesisten mit solchen
Vorbehalten? Der sagt vielleicht, das Thema betrifft mich nicht.

Dem sage ich: Die zwei Minuten, bevor Sie einen Patienten in Narkose
legen, sind für diesen sehr entscheidend. Sie können dem Patienten

entweder sagen: ‚Vielleicht wachen Sie wieder auf.’ Oder Sie sagen ihm: ‚Ich werde nach der OP wie ein Engel
mit großen Flügeln vor Ihnen stehen und Sie wieder zurückholen.’ Sie können ihm also entweder Angst machen
oder ihm Sicherheit vermitteln.

Welche weiteren Gründe für die Vorbehalte vieler Ärzte gibt es?

Die Humorforschung ist erst 30 bis 40 Jahre alt. Es gibt schlicht zu wenige Studien dazu. Es gibt ja nicht einmal
eine medizinische Tagung zu medizinischen Humorstudien, sondern da sitzen die Ärzte gemeinsam mit
Linguisten und Wissenschaftlern aus anderen Fachbereichen. Es ist schlicht immer noch ein Exoten-Thema.
Wir brauchen einfach mehr wissenschaftliche Arbeiten. Ein Klinikdirektor will wissen: Was bringt das? Wo sind
die Studien dazu? Was ist die Kontrollgruppe? Was sind die Ergebnisse?

Grundsätzlich aber würden Sie sagen, man kann lernen, lustig zu sein?

Neu lernen muss man das gar nicht. Denn jeder Mensch hat eine Humor-Erfahrung. Wir vertiefen das Thema in
unseren Seminaren und schauen: Haben die Teilnehmer eher einen aggressiveren oder liebevolleren Humorstil.
Und dann schauen wir, wie kann man welchen im Patientengespräch anwenden.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wenn eine Patientin stundenlang auf einen Arzt warten muss und sagt: ‚Was ist denn das hier für ein Sch...-
Laden.’ Dann kann ich das mit einer kleinen Übertreibung entschärfen, etwa indem ich sage: ‚Oh, machen Sie
mich jetzt bitte nicht einen Kopf kürzer. Sie sehen aus, als ob Sie mir den Kopf abreißen wollen. Ich habe jetzt
für Sie Zeit.'
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Eva Ullmann ist
Kommunikationstrainerin. Sie hält
Humor für ein wichtiges Werkzeug im
Praxis- und Klinikalltag.
© Deutsches Institut für Humor

Unser Ziel ist es, Humor gezielter in der täglichen Kommunikation einzusetzen. Wir müssen es den Ärzten also
gar nicht neu beibringen. Denn in einem Team, das zusammenarbeitet und in dem Vertrauen herrscht, entsteht
immer auch Humor.

Welche Rolle spielt die Komik im täglichen Gespräch zwischen Arzt
und Patient?

Humor kann sehr schnell eine Situation entspannen. Patienten sind ja
meist sehr angespannt, wenn sie zu einer Untersuchung kommen, weil sie
oft nicht wissen, was sie erwartet. Viele fühlen sich der Situation
ausgeliefert. Und da geht es darum die Compliance zu erhöhen. Das hat
sicher ganz viel mit Erklären zu tun, aber auch damit, die Situation in
humorvolle Bilder zu verpacken. Manchmal hilft auch ein humorvolles
Kompliment. Wenn der Arzt zu einer Patienten sagt, die gerade eine
Hüft-OP hinter sich hat: ‚Sie sehen ja bezaubernd aus. Dafür, dass Sie erst
gestern operiert wurden, sehen Sie schon wieder aus, als würden Sie aus
dem Bett springen und wie ein Reh davon hüpfen wollen.’ Der Patientin hat
der Arzt mit dieser liebevollen Übertreibung vielleicht den Tag gerettet.

Warum sollte ich als Patient zum Lachen in die Klinik oder in die Arztpraxis gehen? Oder anders
gefragt: Welchen Einfluss hat Humor auf die Genesung von Patienten?

Ganz gut nachgewiesen ist bisher die Schmerzreduzierung. Hierzu hat Prof. Willibald Ruch gute
Untersuchungen gemacht. Er hat Probanden mit Schmerzen vor einen lustigen und vor einen traurigen Film
gesetzt, und nachgewiesen, dass Patienten länger keine Schmerzen haben, wenn Sie sich gezielt etwas
Humorvollem aussetzen.

Eine andere Studie hat die positive Wirkung von Klinikclowns auf Kinder vor einer OP nachgewiesen – unter
anderem durch einen höheren Oxytocin-Spiegel. Die Kinder fühlten sich geborgener und hatten weniger Angst
vor dem Eingriff. Der gezielte Einsatz von liebevollem Humor trägt also zur Entspannung bei, baut Vertrauen auf
und Widerstände ab.

Der Praxis- und Klinikalltag ist geprägt von Zeitdruck und Stress, aber auch Personalmangel und
ökonomischem Druck. Wie sorgt ein Arzt unter diesen Bedingungen für eine heitere und gelassene
Atmosphäre im Gespräch mit seinen Patienten, aber auch unter den Mitarbeitern seiner Praxis?

Viele Ärzte sagen, das Thema Humor ist viel weit weg von der Realität. Ich habe doch keine Zeit mich zu
schminken und mir eine rote Nase aufzusetzen.

Darum aber geht es gar nicht. Es geht um schnelle Umdeutungen von Situationen – etwa Missgeschicke. Wenn
einer Patientin nach einer Op, das Wasserglas aus der Hand rutscht, könnte der Arzt oder der Pfleger zum
Beispiel sagen: ‚Na, in Ihrem Alter kann man das Wasser auch nicht mehr so gut halten.’ Das wäre die
aggressive Form der Umdeutung. Oder aber sie könnten die Situation liebevoll auflösen und sagen: ‚Das ist ja
beeindruckend, wie schnell Sie loslassen können.’

Grundsätzlich ist es so, dass je härter die Drucksituationen werden, desto weniger schlagfertig und humorvoll
erleben sich die Ärzte. Deshalb trainieren wir diese positiven Umdeutungsstrategien. Humor hat viel mit
Handwerk zu tun.

Kann jeder Arzt lustig sein? Oder wirkt das bei einigen Menschen nicht schnell krampfhaft und gewollt?

Jeder hat Humor, aber in unterschiedlicher Form und Ausprägung. Mir geht es darum, aus dem, was vorhanden
ist, mehr zu machen. Es geht nicht darum, dass jeder ein Mario Barth oder Eckart von Hirschhausen wird. Nach
dem Motto: ‚Hier haben Sie fünf Sprüche, die sind immer lustig.’ Das funktioniert nicht.
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Wie schmal ist der Grat zwischen heiterer Gelassenheit und beißendem Spott, also sich über andere
lustig zu machen?

Das Gesundheitssystem mit seinen unzähligen Absurditäten macht viele Ärzte zynisch. Wir hatten schon
Anfragen von Kliniken, die mit einem Pflegenotstand zu kämpfen hatten. In so einer Situation macht ein Humor-
und Kommunikationstraining keinen Sinn. Denn die Mitarbeiter sind so mit ihrem täglichen Überlebenskampf
beschäftigt, die haben gerade überhaupt keinen Nerv sich mit Kommunikationsstrategien zu beschäftigen.

Grundsätzlich habe ich kein Problem mit Zynismus – allerdings sollte dieser niemals gegenüber den Patienten
zum Ausdruck gebracht werden.

Nun gibt es ja im Praxisalltag durchaus Situationen, in denen Humor unangebracht ist. Wann verbietet
sich Komik?

Wenn mein Gegenüber meinen Humor nicht versteht, sollte ich es lassen – ob im Diagnosegespräch, im
Gespräch mit Angehörigen oder in der Teambesprechung mit Kollegen. Auch in bestimmten Notfallsituationen –
etwa in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation – ist es mit Humor schwierig. Da muss es schon extrem
gut dosiert sein, damit es angebracht wirkt.
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