
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorin:  Stefanie Hartwich, 2. Auflage 2016© 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, 
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung sowie der 
Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben auch bei nur auszugsweiser 
Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne 
schriftliche Genehmigung der HÖHER Management GmbH® reproduziert oder 
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden. 
 
 

Online-Unit: 

Humor und Lachen in der Pflege 
(Exemplarisch am Hospiz) 



 

 

Humor und Lachen in der Pflege. Sie finden, das klingt absurd oder paradox? 
Ich darf sagen: Ich bin nicht dieser Meinung. Das ist keinesfalls ausgeschlos-
sen. Denn gerade dieses Lachen macht vieles leichter.  

 
Der bekannte Komiker und Autor Karl Valentin sagte einst Folgendes: 
„Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es 
auch.“ 
 
Warum erwähne ich dieses Zitat? Weil es um genau das geht. Wenn ich stebe-
nden Menschen tagtäglich ihr Elend und Leid vorhalte oder sie gar mit ihrem 
baldigen Ableben konfrontiere, so kann das doch nur extrem hinderlich für bei-
de Beteiligten sein. Das bedeutet: Auch wenn es noch so absurd und paradox 
scheint, ist doch dieses Thema exakt der Schlüssel zum Wohlbefinden. Den 
Tag positiv anzugehen, schöne Erinnerungen von damals aufleben zu lassen, 
Kontakt zu vermitteln, achtsam zu sein, die kleinen Dinge genießen zu können, 
alles das trägt zu diesem Wohlbefinden bei. Und man glaubt es kaum, manch-
mal kann sogar diese positive Lebenseinstellung mehr bewirken als nur die rei-
ne Medikation. Der Humor bewirkt auch keine Wunder und verhindert nicht 
Krankheit und Tod. Aber er vermag unseren Umgang damit zu erleichtern. Es 
ist auf jeden Fall den Versuch und die Chance wert.  
 
 
Lernziel dieser Online-Unit: 
Nach Erarbeitung dieser Online-Unit werden Sie in der Lage sein, Wege und 
Ideen zu finden, um das Leben mit dem Bewohnern und dem ganzen Team in 
Ihrer Einrichtung mit Humor und einem Lachen angenehmer zu gestalten.  
 
 

Bedeutung von Humor in der Pflege  

Lachen gehört zum Leben, es ist ein wesentlicher und auch wichtiger Teil 
davon. Ohne diesen Teil würde so manches in unserem Leben anders 
verlaufen.  

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Projekt geplant und befinden sich 
momentan in der Umsetzung. Im Berufs- oder Privatleben, was es auch sei. 
Und dann passiert es wie so oft: Die Dinge laufen schief und vollkommen 
daneben, so völlig anders als vorsehen. Ganz und gar nicht zielgerecht. Dabei 
haben Sie doch alles so gut geplant und sogar SMART-orientierte Ziele gesetzt. 
Dennoch läuft es im Leben wie so oft ganz anders als geplant, manches ist 
nicht beeinflussbar. Sicher haben Sie jetzt ein Beispiel vor Augen oder im Ohr. 
Nun haben sie die Wahl. Sie können eines tun: Sie ärgern sich gehörig, sind 
wütend und frustriert. Das werden Sie sicher in erster Linie auch sein. Dazu 
haben Sie auch allen Grund. Doch dann denken Sie darüber nach, warum denn 
diese Fehler passiert sind. Und schmunzeln vielleicht, lächeln, weil Sie sich 
eingestehen müssen: Ja, ich habe es verpatzt. Ich selbst habe nicht richtig 
aufgepasst, d. h. beim nächsten Mal mache ich es besser. Ich lächle darüber 
und schaue nach vorn. Was bleibt mir auch anderes übrig, nicht wahr? 



 

 

Oder Ihr Vater oder Mutter oder ein nächster Familienangehöriger ist krank. Hilft 
es dem Kranken wirklich, wenn Sie ihm gegenüber stehen und selbst ein 
leidliches Gesicht machen? „Oh Gott, oh Gott wie schrecklich, das wird aber 
auch einfach nicht besser mit Dir. Wo soll das noch hinführen?“ Oder mehr 
dadurch, dass sie den Betroffenen anlächeln und sagen: „Ja, das ist wirklich 
schlimm im Moment. Aber schau: Es geht Dir schon viel besser als gestern. Ich 
bin sicher, es wendet sich alles zum Guten.Wenn ich Dir helfen kann, sag es 
mir, ich bin da!” Das Lächeln bleibt, das Positive wird gesehen.  

Sie haben die Wahl, hopp oder top. Leiden oder Lächeln. Mein wohlgemeinter 
Rat: Nehmen Sie das Lächeln. Lächeln verzaubert, Lächeln öffnet Türen zum 
Herzen unserer Mitmenschen, ein Lächeln erhellt den Tag. Und sie werden 
staunen: Tatsächlich, es macht so manche Krankheit, manches Leiden ein 
wenig erträglicher.  

Haben Sie einmal versucht, den Tag mit einem inneren Lächeln anzugehen? 
Sie erinnern sich? Das kann auch nach außen wirken. Denn Sie können die 
schlimmen Dinge mit einem „Miesepeter-Gesicht” und schlechter Laune nicht 
ändern.   

Nicht mitleiden, sondern mitfühlen, darum geht es. Aber dazu später mehr.  

 

Körperliche Auswirkungen des Lachens   

Schon seit einiger Zeit beobachte ich ältere Menschen beim Lachen, Grinsen, 
Kichern oder Schmunzeln und sehe für einen Moment den jungen, lebendigen, 
voller Gesundheit im Leben stehenden Menschen. So komme ich zu dem 
Schluss, dass das Lachen Einfluss auf den ganzen Körper und die Atmung 
haben muss. So ist es tatsächlich auch. Durch wissenschaftliche Erkennnisse 
ist belegbar, dass Lächeln gesund und vital erhält. 

Ich möchte Sie nun mit einigen von vielen körperlichen Auswirkungen des 
Lachens bekannt machen: 

• Aktivierung des Herz- Kreislaufsystems 
• Entspannung der Gesichtsmuskulatur 
• Glückshormone werden freigesetzt 
• Herabsetzung von Schmerzempfinden 
• Stärkung der Immunabwehr  
• Befreiung der oberen Atemwege 
• usw. 

Als Kinder und Jugendliche haben wir alle viel mehr gelacht. Es scheint so, als 
hätten wir diese besondere Fähigkeit verlernt. Denn weshalb sonst nutzen wir 
dieses natürliche Heilmittel, welches kostenfrei von uns Menschen selbst 
entwickelt wird, nicht in ausreichender wohltuender Dosierung. Wir selbst 
können es vollbringen, jeden Tag, welch´ wundervolle Gabe des Menschen ist 
das!  



 

 

Ich sage nicht, dass dieses autogene Mittel immer und in allen Gebieten 
funktioniert. Aber glauben Sie mir: immer besser! Denken wir nur an die 
Herabsetzung von Schmerzen.  

Vor einiger Zeit bin ich schwer gestürzt und habe mich dabei schwer verletzt. 
Bei der Versorgung meiner Wunde lag ich mit schwerzverzehrtem Gesicht da in 
meinem Elend. Mein Mann brachte mich zum Lachen. Erst dachte ich: wie kann 
er nur, wo es mir doch so schlecht geht. Aber dann wirkte es wie von selbst. Es 
blieb mir einfach nichts anderes als zu Lachen. Und der positive Nebeneffekt: 
die Wunde schmerzte weniger, viel schneller konnte er den Verband anlegen. 
Dann ging mir schon wesentlich besser, als der erste Schrecken überwunden 
war. Ich wusste wieder: es gibt sicherlich Schlimmeres.  

Manchmal gibt es nichts Schlimmeres als Schmerzen, die der Patient nur unter 
starker Medikation ertragen kann. Aber ich hoffe Sie erkennen, mit einem 
kleinen Lächeln im Gesicht kann es ihm niemals schlechter gehen, nur besser! 

 
 
 

Übung  
Überlegen Sie: Was ist Ihnen in diesem Zusammenhang bereits 
widerfahren? Hat ein Lachen das Erlebte positiver gestalten können? 
Falls nicht, woran mag dies aus heutiger Sicht auf die Situation gelegen 
haben? 
 

 

 

Psychische Auswirkungen – „Lächle und die Welt läch elt zurück“  

Sie erkennen: Es gibt keinen rationalen und erst recht keinen emotionalen 
Grund dafür, dass kranke und hilfsbedürftige Menschen zu einem Leben ohne 
Lachen verpflichtet werden. Warum auch? Denn gerade diese Menschen, die 
um ihr Leiden und den letzten Lebensabschnitt womöglich unter starken 
Schmerzen wissen, wollen so normal als möglich weiterleben. Immer wieder 
erlebe ich aus der Erfahrung und den Gesprächen mit Betroffenen selbst und 
auch deren Familenangehörigen, wie wichtig es ist, dass Normalität einkehrt 
und weiterlebt, dass die Familie mit Humor und Positivität zusammenhält.  

Somit kommen wir zu dem Aspekt der psychischen Auswirkung des Lachens. 
Haben Sie sich schon einmal z. B. an einem ganz normalen Arbeitstag gedacht: 
Heute lasse ich mich nicht von meinem inneren Lächeln abbringen! Egal was 
passiert, ich halte das aus. Haben Sie – sofern sie das schon ausprobiert haben 
– einmal auf die Reaktion der Kollegen und der anderen Personen geachtet? 
Wie gehen diese mit Ihrem Lächeln um? Aus meiner Erfahrung sagen viele 
soetwas wie: „So entspannt wie Sie möchte ich auch mal sein und einfach 'die 
Ruhe weg' haben!“ Ja – sollten Sie entgegnen – warum denn auch nicht? Die 
Arbeit muss ohnehin erledigt werden, ob mit oder ohne Lachen ist dabei 
vollkommen irrelevant. Viele denken sich auch nur im Stillen: „Puh, ja ich sollte 
es auch so machen, mal einen Gang herunterschalten.“, d. h. Sie können keine 
Stimmung verschlimmern – sondern nur eher eine positive Stimmung fördern.  


