
21Die Rotkreuzschwester  4/2011

SPEZIAL

#
Z

u
m

 H
er

au
sn

eh
m

en
 u

n
d
 S

am
m

el
n

n „Frau Meier“, stöhnt eine überlastete Krankenschwester, 
„jetzt haben Sie schon tausendmal geläutet. Mal auf den Stuhl, 
dann das Fenster öffnen, den Fernseher einschalten usw. Das 
geht so nicht. Sie sind nicht allein auf der Station.“ Diese oder 
ähnliche Situationen sind alltäglich. Reagiert wird auf sie oft 
mit barschem Ton oder Sanktionen. Humorvoll alternativ wäre 
es z. B. mit: „Frau Meier, Sie haben heute weniger geklingelt 
als gestern – sind Sie krank?“ oder „Bevor Sie das nächste Mal 
klingeln, sollten Sie sich schön machen. Es könnte der neue 
junge Stationsarzt kommen.“ Möglich wäre auch: „Sicherlich 
wissen Sie, dass wir auf Station eine Strichliste führen, wer am 
meisten klingelt, und dann wöchentlich eine Prämie vergeben. 
Sie müssen sich da schon noch anstrengen.“ Diese und andere 
kritische Situationen, die sich meist wiederholen und weiter 
eskalieren, werden durch humorvolle Interventionen unter-
brochen, verzerrt und verändert. Das würde sogar interessant 
sein und Spaß machen. Aber Spaß beiseite, in der Pflege ist 
doch kein Platz dafür oder …?

Humor – ein Störfaktor in Institutionen?

Zeitdruck, Personalmangel, geringe Anerkennung und maxi-
male Belastungen prägen den Arbeitsalltag in der professionel-
len Pflege. Manche Pflegekräfte sind verzweifelt, ausgebrannt 
und resignieren. Viele Pflegekräfte machen sich Vorwürfe we-
gen ihrer Minuten-Pflege, obwohl strukturelle Mängel die Um-
setzung der eigenen Vorstellungen von einer hoch qualifizier-

ten Pflege oft nicht zulassen. Natürlich lacht man mal über 
„Dummheiten“ und „Ungeschicklichkeiten“ von Patienten oder 
Heimbewohnern, aber auch von Kollegen und Vorgesetzten. 
Doch ist dies höchstens kurzfristig befreiend.

Haben Fröhlichkeit und Humor in der Pflege überhaupt 
einen Platz, wenn diese professionell und ökonomisch sein soll? 
Stören sie professionelle Pflege? Besucht man Kliniken oder 
Alteneinrichtungen, so hat man den Eindruck, dass über die-
sen ein Schild mit „Lachen verboten“ angebracht ist. Dennoch 
gibt es viele Hinweise, die darauf schließen lassen, dass eine 
Arbeit mit Humor gewürzt effektiver, kreativer und interessan-
ter ist (vgl. Holtbernd, Th. (2001): Lachen fördert Leistung, 
ManagerSeminare 47, März/April, 34-44). Zudem ist ein 
fröhliches, befreiendes Lachen die kürzeste Verbindung zwi-
schen Menschen!

Trotzmacht Humor

Lachen oder auch Lächeln sind kurzfristige psychophysische 
Reaktionen, Humor eher eine Persönlichkeitseigenschaft. Es 
gibt neben einem befreienden fröhlichen Lachen auch ein ag-
gressives, obszönes, zynisches, verzweifeltes. Die Grenzen zur 
Kränkung und Beschämung sind fließend. Lachen sollte man 
aber mit- und nicht übereinander! Humor ist nicht unbe-
dingt im Gen zu finden, aber zumindest im limbischen Sys-
tem „organisiert“. Allerdings dürfte jeder zumindest etwas Sinn 
für Humor haben. Dieser sollte zeitlebens gepflegt werden. Hu-

Mit Humor pflegen
Darf, muss, kann man sich das trauen?
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mor ist die „Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der 
Welt und der Menschen, den Schwierigkeiten und Missge-
schicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen“ 
(Duden 2007). Sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern über 
Widrigkeiten und eigene Unzulänglichkeiten lachen zu kön-
nen, ist Zeichen von Humor. Sich selbst nicht zu ernst zu 
nehmen, zu seiner Unvollkommenheit zu stehen und nicht 
immer recht haben zu wollen, sind weitere Kennzeichen.

Ist Humor als Trotzmacht in Institutionen nicht geradezu 
arbeits- und lebensnotwendig? Er ist ein „soziales Schmier-
mit tel“ und verändert schlagartig angespannte Situationen, 
löst Beklemmungs-, Beschämungs- sowie Angstgefühle und 
verrin gert Vorurteile. Er fördert die innere Freiheit. Es ist 
völ lig belanglos, wer recht hat. In Beziehungen, in denen 
Pflege stattfin det, ist eine emotionale Nähe, gepaart mit pro-
fessionellem Han deln, wichtiger als irgendeine Rechthaberei 
oder Siegermentalität! Wenn einem der Humor vergeht, dann 
sollte man sich diesen schleunigst wieder aneignen! Ohne 
Humor keine Pflege!

Die Humor-Kompetenz scheint bei vielen Pflegenden auf-
grund vielfältiger negativer und belastender Erlebnisse so ver-
drängt worden zu sein, dass sie bei ihnen kaum noch vorhan-
den ist. Auch im Rahmen der Sozialisation zum Pflegenden 
ist diese bei Vielen „auf der Strecke geblieben“. Humor stört 
eine Institution, den Tagesablauf, den Umgang mit Kollegen, 
Vorgesetzten und Kranken sowie Pflegebedürftigen. Das soll 
er auch! Das Elixier Humor ist einfach notwendig, um gegen 
alltägliche Ärgernisse, Beschwerden, Gefühle der Gleichgül-
tigkeit, Beschimpfungen und Vorwürfe gewappnet zu sein und 
dem Leben zum Leben zu verhelfen!

Humor kann man auch von Patienten oder Pflegebedürfti-
gen lernen: Ein Altenpfleger bedrängt eine Heimbewohnerin, 

ihre Medikamente einzunehmen: „Wir müssen die Tabletten 
jetzt aber endlich nehmen.“ Die Bewohnerin sieht ihn an und 
meint: „Was? Sie müssen auch Medikamente einnehmen?“

Humor in Institutionen

Um Humor mit seinen vielfältigen und phantasiereichen 
Inter ventionen in der Klinik oder in einer Pflegeeinrichtung 
wirkungsvoll und wohldosiert einsetzen zu können, sollte man 
sich fragen: Wie steht es bei mir, in unserer Institution mit 
dem Humor? Beharren auf Autorität, Macht, Vorurteilen, 
Perfektion und buchstabengetreuer Leitlinienumsetzung sind 
Humor bremser. Humor nimmt diese allerdings nicht so tod-
ernst, führt sie auf liebevolle Weise ad absurdum und vermit-
telt dabei, dass das Schwarz-Weiß-Prinzip nur zum Überleben 
und zum Krankwerden beiträgt, das Regenbo gen far ben-Prin-
zip aber zum Leben, zur Lebendigkeit, Arbeitszufriedenheit 
und Gesundheit (Hirsch 2007). Für viele Bereiche gibt es 
Fachbeauftragte, wie z.B. Hygiene-, Geräte- oder Qualitätsbe-
auftragte. Warum keinen Humorbeauftragten?

Gerade das Vorleben von humor- und verständnisvollen 
Handlungsweisen des Vorgesetzten hat Modellcharakter. Die-
ses verbessert eher das Arbeitsmilieu als Fehler anzuprangern. 
Fehler machen und Irren ist menschlich, Perfektionismus und 
Paragraphenreiterei unmenschlich! Wird ein Mitarbeiter/Mit-
glied vor anderen wegen eines Fehlers oder Missgeschicks lä-
cherlich gemacht und, wenn er nicht mitlacht, abgefertigt 
mit „Sie haben wohl keinen Sinn für Humor?“, dann ist Lachen 
destruktiv. „Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet 
man“, sagte schon Nietzsche.

Die Erfahrungen mit Clowns in Kliniken (Klinik-Clowns) 
und Heimen (Geri-Clowns) sind sehr beeindruckend. Sie sind 
Humorträger und verkörpern eine kindliche, auf Spielen und 
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Heiterkeit eingestellte Mentalität, die das Alltagsleben aller 
humorisieren können. Ihre Erfolge sind beeindruckend (Rös-
ner 2010). Clowns als Qualitätsmerkmal?

Humorstrategien in der Pflege

Eine Reihe von Humortechniken, wie z. B. Überraschung, Ab-
surdität, Wortspiel, Übertreibung und Imitation, können, ge-
zielt eingesetzt, die Humorfähigkeit fördern (Tietze u. Eschen-
röder, 1998). Diese lassen sich im Rollenspiel gut einüben.

Humorvolle Interventionen sind abhängig vom Sprachver-
ständnis, von der emotionalen Reife und der geistigen Aufnah-
me- und Verarbeitungsfähigkeit der Beteiligten. Kinder ha-
ben einen anderen Humor als Jugendliche oder Erwachsene. 
Auf geschlechtsspezifische Sozialisationseffekte gilt es zu ach-
ten. Berücksichtigt werden müssen zudem die Beziehungsa-
symmetrie zwischen Pflegenden und Patienten bzw. Heimbe-
wohnern sowie die Situation (Institution oder zu Hause), in wel-
cher Humorfähigkeit wiedererlernt oder verstärkt werden soll.

Humor ist keine Pille, die verschrieben werden kann. Er soll-
te wie jedes Heil- und Pflegemittel personenzentriert eingesetzt 
werden. Voraussetzung ist meist eine tragfähige partnerschaft-
liche Pflegebeziehung. Aggressives, abwertendes, miss ver stan-
denes oder unangebrachtes Lachen kann zur Beschämung, Krän-
kung u. ä. führen. Witze machen oder Lachen kann auch zum 
Vertuschen eines unbefriedigend gelösten Problems dienen 
oder dieses noch verstärken: Befreit auch Lachen oder löst sich 
im schallenden gemeinsamen Gelächter manche Schwie rig keit, 
Scham oder Kränkung auf oder wird unwichtig, so ist ein Ge-
fangener, der seine Fesseln verlacht, noch lange nicht frei!

Ist auch das Ziel des Gesamtbehandlungskonzepts eines Pfle-
gebedürftigen dessen Verbesserung der Lebensqualität oder Sta-
bilisierung, so sind pflegerische und medizinische Interventio-
nen überwiegend gegen die gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen gerichtet und berücksichtigen zu wenig die vorhandenen 
gesunden Kräfte und Kompetenzen des Patienten/Bewohners. 
Gezielte Humorinterventionen beginnen an vorhandenen Res-
sourcen und sollten ein unverzichtbarer Baustein in einem 
Pflegekonzept sein.

Sprechen wir viel von Milieugestaltung, so sollten Humor-
Prothesen und Humor-Orientierungshilfen selbstverständlich 
werden (Tabelle). Nicht traurige Kunstbilder oder Kopien gro-
ßer Meister sollten in den Fluren hängen, sondern Cartoons, 
fröhliche Sprüche, Bilder von Clowns oder Kinderzeichnungen. 
Es sollte nicht nur Raucherzimmer, sondern auch Humorzim-
mer für Patienten und auch für Mitarbeiter/Mitglieder geben, 
damit diese Humor tanken können. Eine Humorzeitschrift, 
wie sie in Bonn existiert (Abteilung für Geronto psychiatrie 
und -psychotherapie der LVR-Klinik Bonn), unterstützt ein 
heiteres Klima. Diese kostet nicht viel, ist eine Sammlung 
von Anekdoten, Witzen und komischen Geschichten und oft 
eine gut verdauliche Medizin!

Den eigenen Sinn für Humor fördern

Natürlich muss die Pflegekraft selbst über eine gute Portion 
Sinn für Humor verfügen und diesen pflegen. Sie muss über sich 
selbst, ihre eigenen Unzulänglichkeiten, Fehler und Mensch-

lichkeiten lachen können, auch wenn sie ihr z. B. ein Patient 
vor Augen führt. Verdrängt wird, dass gerade die Sucht nach 
Absolutem und Perfektion der größte Fehler ist! Daher wird 
auch kaum ein Pflegender über Humor verfügen, der starr an 
seinen Vorschriften und Leitlinien festhält. Tipps für einen 
„gepflegten Humor“ werden in dem sehr humorvollen Büch-
lein von Müksch und Matusch (2008) aufgezeigt (s. S. 43).

Jede Pflegeperson sollte sich auch selbst um ihren Sinn für 
Humor kümmern (vgl. McGhee, P. E. (1996): Health, humor 
and the amuse system – Humor as survival training. Kendall/
Hunt, Dubuque). Ein Lächeln zum Mitmenschen kos tet nichts 
und ist wie ein Antidepressivum. Es wirkt nur ohne Mundtro-
ckenheit und schneller! Kollegen anlächeln? Auf dem Weg zur 
Arbeit? Möglichkeiten gibt es viele, man muss sie nur nutzen:
–  Am Morgen könnte man nach dem Zähneputzen beim ers-

ten Stöhnen, was einen heute bei der Arbeit erwarten wird, 
sich auch vor den Spiegel stellen, hineinsehen, die Mund-
winkel anziehen, Grimassen schneiden, an eine unangeneh-
me Person am Arbeitsplatz denken o.a. und dabei laut sowie 
akzentuiert sagen: „Dieses Ekel gönne ich ihr/ihm“. Ihre 
Stimmung ändert sich sicherlich unweigerlich.

Möglichkeiten von Humor-Anreizen in Institutionen

–  Einrichtung von „Lachzimmern“ (z.B. mit heiteren 
Videos, CDs, DVDs, Witz- und Anekdoten-Büchern, 
Gesellschaftsspielen, Spielsachen, Clown-Puppen, 
Lachsack, roter Nase, Zerrspiegeln)

–  gesellige Zusammenkünfte für fröhliche Gemein-
schaftsspiele und Erzählen von heiteren und witzigen 
Geschichten

–  „Lachbücherei“ für Patienten und Mitarbeiter
–  Witz- und Anekdoten-Bücher auf der Station, 

im Zimmer
–  Lieder-, Sing- und Tanzrunden
–  Einsatz von Clown-Doktoren 

(Klinik-Clown/Geri-Clown)
–  Poster mit humorvollen Sprüchen oder Cartoons 

auf den Fluren und in den Aufenthaltsräumen
–  Sammeln von lustigen Geschichten, Anekdoten 

und Witzen für eine Patientenzeitung oder 
„Humorzeitung“

–  Patientenrunden zum Erzählen von Anekdoten 
und Witzen

–  Humorgruppe zur Sensibilisierung des Sinns 
für Humor für Patienten/Bewohner

–  Mitarbeiterrunde zur Förderung des Sinnes 
für Humor

–  „Tag des Humors“
–  bewusstes fröhliches und lobendes Begrüßen 

am Morgen von Patienten und Mitarbeitern
–  Smily-Buttons verteilen und Tragen auf 

der Kleidung
–  „Leitspruch“ oder „Witz“ des Tages (auf Plakat o.ä.)
–  „Tagebuch“ für komische, lustige oder humorvolle 

Ereignisse auf einer Station
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–  Auf der Fahrt zur Arbeit könnte man kurz einige Anekdo-
ten oder Witze lesen oder fröhliche Lieder hören.

–  Begegnet man einem Kollegen, so könnte man nicht, wie 
oft üblich, „Na, wie geht es?“ fragen, sondern eine heitere 
Geschichte erzählen oder ihn fragen, ob er einen Witz wis-
se. So würde der Arbeitstag für alle Beteiligten in einer an-
genehmen und lockeren Atmosphäre beginnen.

–  Im Arbeitsalltag könnte man sich bewusst in den Pausen 
Witze, Anekdoten, komische Geschichten u. ä. erzählen oder 
einmal eine rote Nase aufsetzen. 

–  Ein Versuch ist es auch wert, sich nach einem arbeitsreichen 
Tag zu Hause Arbeitssituationen zu vergegenwärtigen und 
zu jammern, zu schimpfen und zu fluchen mit Gesten und 
Grimassen. Wie lange halten Sie das aus, ohne erst vielleicht 
verschämt zu lächeln, dann aber unweigerlich schallend über 
sich lachen zu müssen? Bedenkt man die eigene Endlichkeit 
und die Unendlichkeit des Jammerns, so ist es fast ein Witz, 
sich von den Alltagsärgernissen beeinflussen zu lassen.

Ausblick

Humor ist für die Gestaltung eines angstfreien sinnvollen Le-
bens eine so wichtige Fähigkeit, dass sie nicht ernst genug ge-
nommen werden kann. Humorvolle Vorbeugemaßnahmen ge-
gen Stress am Arbeitsplatz, Burnout und Mobbing fördern eine 
emanzipierte, kreative, offene und damit auch freundliche Ar-
beitsatmosphäre, eine solidarische Heiterkeit und letztendlich 
die Gesundheit! Humor muss wohldosiert, situations- und per-
sonengerecht eingesetzt werden. Jeder ist für seinen Humor 
selbst verantwortlich und sollte ihn pflegen. Mag mit Humor 
auch nicht alles möglich sein, so ist ohne ihn doch alles grau 
und eintönig! Humor ist lernbar. Clowns können dabei ein 
guter Mentor sein.

Nirgends steht in den Leitlinien, Expertenstandards u. a., 
dass Humor ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis ist und 
auch die Pflege verpflichtet ist, dieses zu achten. Humor ist ein 

Grundrecht – für Patienten und Heimbewohner, aber auch 
für Mitarbeiter/Mitglieder! Leider ist dies nicht verbrieft und 
wird daher von Kranken- und Pflegekassen sowie Trägerverbän-
den noch nicht als eine Leistung anerkannt.

Eine ältere Patientin mit vielerlei Beschwerden erzählte auf 
meine Frage, ob sie manchmal fröhlich sei und lache, dass sie 
es sich zur Aufgabe gemacht habe, andere zu erheitern. Sie gehe 
fast täglich zu kranken Mitbewohnern im Heim, spreche mit 
ihnen und heitere sie auf. So sei ihr Leben kein sinnloses Al-
tern. Sie habe eine Aufgabe und könne so auch immer wieder 
mitlachen und ihre Beschwerden vergessen.

Es reicht nicht aus, frei nach Karl Valentin, zu lamentieren: 
„Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht 
getraut!“ In Institutionen sollten wir daher mehr auf Frankls 
(1983) Erkenntnis achten: „Nichts vermöchte die Umstellung 
gegenüber menschlicher Bedingt- und Gegebenheiten so heil-
sam zu gestalten wie der Humor.“

Das Literaturverzeichnis liegt der Redaktion vor.
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Miteinander lachen verbindet, 

entspannt und schafft eine 

vertrauensvolle Atmosphäre.


