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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
SiMone Münger  
verläSSt  
Pro Mente Sana

Simone Münger, lic. iur., 
hat nach drei jähriger 
Mitarbeit ihre Tätigkeit 
bei Pro Mente Sana per 
Ende September 2011 
beendet und ist seither 

Dozentin an der Fachhochschule für 
Soziale Arbeit in Bern. Mit Simone 
Münger verlieren wir eine sehr enga-
gierte und kompetente Mitarbeiterin. 
Neben ihren juristischen Fähigkeiten 
hat sie als erfahrene Sozialarbeiterin 
auch dieses Wissen bereichernd in 
unsere Angebote eingebracht. Sie 
hat sich als Beraterin, Kursleiterin, 
Autorin, Redaktorin und Projektmi-
tarbeiterin für die Sache psychisch 
beeinträchtigter Menschen einge-
setzt und war unsere Spezialistin im 
neuen Erwachsenenschutzrecht. Wir 
danken Simone Münger herzlich für 
die gute und schöne Zusammenar-
beit und wünschen ihr privat und be-
ruflich alles Gute.

.......................
Jahangir aSadi  
ergänzt daS rechtSteaM 
von Pro Mente Sana

Jahangir Asadi, lic. iur., 
hat per Oktober 2011 
seine Mitarbeit im 
Rechtsteam mit einem 
Pensum von 30 Pro-
zent aufgenommen. Er 

wird in der telefonischen Rechts-
beratung und der Erteilung von 
Rechtskursen tätig sein. Jahangir 
Asadi hat nach einer Lehre und Be-
rufstätigkeit als Sanitärmonteur an 
der Universität Freiburg (FR) Recht 
studiert. In den letzten Jahren war er 
bei zwei Gewerkschaften und einer 
Beratungsstelle für Arbeitslose in 
der Rechtsberatung und im Rechts-
unterricht tätig. Jahangir Asadi 
bringt ein grosses Wissen und eine 
breite Erfahrung im Sozialversiche-
rungsrecht und im Arbeitsrecht mit. 
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit ihm.

Christoph Lüthy, Pro Mente Sana

.......................
„SchnuPfen iM koPf“ – 
ein filM über PSychoSe

Neu hat Pro Mente Sana die DVD 
„Schnupfen im Kopf“ von Gamma 
Bak im Versand (Filmbesprechung 
siehe Seite 34).
Laufzeit 92 Minuten; Originalfas-
sung (deutsch, englisch, ungarisch) 
mit deutschen Untertiteln. Der Farb-
film kostet Fr. 30.– plus Porto und 
kann bestellt werden unter 
www.promentesana.ch/publikati-
onen/audiovisuelle medien

.......................
PreiS der clienia-
gruPPe geht an  
gaby rudolf und  
franca Weibel

Am 10. 10., dem Tag der psychi-
schen Gesundheit, konnte Gaby 
Rudolf, Psychologin von Pro Mente 
Sana, den Preis von 5000 Franken 
für das Projekt „Peer Pool“ in der Pri-
vatklinik Schlössli in Oetwil am See 
entgegen nehmen. Ebenso ausge-
zeichnet wurde Franca Weibel, Stif-
tungsrätin von Pro Mente Sana, für 
das Schulprojekt der Vereins Trialog. 
Vergeben wurde der Preis von der 
Kommission „Soziales Engagement 
der Clienia-Gruppe“. Wir gratulieren 
den beiden Gewinnerinnen herzlich!

.......................
rechtSkurSe 2012 von 
Pro Mente Sana 

Der nächste Rechtskurs von Pro 
Mente Sana findet am Donnerstag, 
15. März 2012 statt. Thema ist:
•	Berufliche Vorsorge
Reservationen für diesen Kurs sind 
per E-Mail möglich: kontakt@pro-
mentesana.ch
Die Herbstkurse finden am 30. und 
31. August 2012 zu folgenden The-
men statt:
•	  Neues Erwachsenenschutzrecht
•	 Invalidenversicherung
Weitere Informationen zu diesen 
Kursen werden Sie rechtzeitig auf 
unserer Homepage finden: 
www.promentesana.ch, unter Veran-
staltungen/Rechtskurse

.......................
„nein zuM abbau der iv“

Kampagnenverein gegründet
Am 13. September 2011 wurde in 
Bern der Verein „Nein zum Abbau 
der IV“ im Beisein von mehr als 40 
VertreterInnen verschiedener Be-
hindertenorganisationen gegründet. 
Zweck des Vereins ist die Bekämp-
fung der Vorlage IV-Revision 6b, die 
massive Verschlechterungen der IV-
Leistungen und einen erschwerten 
Zugang für Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung vorsieht.  
Ein Referendum ist nicht ausge-
schlossen. Bei der Gründung hatte 

Ich nehme seit zwölf Jahren Medika-
mente gegen Depression. Seit drei 
Jahren fühle ich mich sehr stabil und 
möchte die Medikamente nun abset-
zen. In der Selbsthilfegruppe habe 
ich schon mitbekommen, dass dies 
jemandem problemlos gelungen ist. 
Ein anderer Mann in unserer Gruppe 
hatte aber heftige Absetzsymptome. 
Er hatte drei Tage lang Schmerzen 
am ganzen Körper, fühlte sich inner-
lich angetrieben, gleichzeitig jedoch 
kraftlos und zwei Nächte lang konn-
te er nicht schlafen. Ich habe Angst, 
dass das bei mir auch so sein wird. 
Was soll ich tun?

Medikamente sollte man nicht von 
einem Tag auf den anderen abset-
zen. Am besten gelingt dies bei 
sorgfältiger „Planung“ und behut-
samem Vorgehen. Als erstes ist 
wichtig, mit Ihrem Arzt darüber zu 

sprechen. Teilen Sie ihm Ihren Ab-
setzwunsch mit und besprechen 
Sie gemeinsam, wie Sie vorgehen 
sollen. Erzählen Sie Ihrem Arzt 
auch von den Absetzsymptomen 
und Ihren Ängsten davor. Aus der 
telefonischen Beratung kenne ich 
ähnliche Schilderungen, doch nicht 
alle Menschen reagieren gleich. Zu 
wissen, dass es einem zwei, drei 
Tage sehr schlecht gehen kann, ist 
vielleicht hilfreich, um diese Phase 
durchzustehen. Doch zögern Sie 
nicht, Ihren Arzt anzurufen, wenn 
beim Reduzieren oder Absetzen 
Symptome auftreten, die Sie ver-
unsichern. Damit dies möglich ist, 
kann es sich lohnen, sich vor einem 
Reduktions- oder Absetzschritt zu 
vergewissern, dass dieser nicht mit 
dem Ferienbeginn des Arztes zu-
sammenfällt und er für eine Woche 
nicht erreichbar ist.

Das Auschleichen von Medikamen-
ten kann Momente von Unsicherheit 
auslösen, vielleicht treten auch wie-
der vermehrt Krankheitssymptome 
auf. Machen Sie sich deshalb, be-
vor Sie die Dosis reduzieren, noch-
mals bewusst, was für Sie hilfreich 
ist: einen Kräutertee trinken, sich 
hinlegen, zur Ablenkung einen Film 
schauen etc. Werden die Symptome 
zu heftig oder treten zu lange auf, 
kann auch angezeigt sein, die Dosis 
nochmals etwas zu erhöhen. Medi-
kamente abzusetzen braucht Zeit 
und verschiedene unterstützende 
Strategien. Patricia Deegan hat 
aus eigener Erfahrung viele Tipps 
zusammengestellt. Sie finden ihre 
Anregungen auf der Homepage von 
Pro Mente Sana unter der Rubrik 
Selbsthilfe > Selbsthilfewerkzeuge.

Gaby Rudolf

ein fall auS der PSychoSozialen beratung: ich Möchte Meine MedikaMente 
abSetzen – Wie gehe ich aM beSten vor?
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der Verein 14 Aktiv- und rund 30 un-
terstützende Mitglieder. Pro Mente 
Sana ist Aktivmitglied des Vereins. 

.......................
neueS erWachSenen-
Schutzrecht

Projekt zur Patientenverfügung
Mit der Einführung der Patienten-
verfügung im Rahmen des neuen 
Erwachsenenschutzrechts anfangs 
2013 verfügen PatientInnen mit ei-
ner psychischen Störung erstmals 
über ein gesamtschweizerisch ge-
regeltes Rechtsinstrument, welches 
ihnen erlaubt, über die Art und Wei-
se ihrer medizinischen Behandlung 
mitzubestimmen. Zusammen mit der 
Stiftung Dialog Ethik will Pro Mente 
Sana deshalb ein Projekt lancieren, 
mit dem Ziel, eine Aufklärungs- und 
Informationskampagne zur Einfüh-
rung der Patientenverfügung im 
psychiatrischen Alltag unter Einbe-
zug der Fachleute, der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen durchzufüh-
ren. Es sind verschiedene Pilotpro-
jekte in einzelnen Kantonen geplant.

.......................
inforMationSblatt  
recovery neu  
auf franzöSiSch

Pro Mente Sana Association Ro-
mande hat das Informationsblatt 
Recovery auf Französisch übersetzt. 
Dieses ist in Genf gratis erhältlich.
Telefon: 0840 00 00 60,  
E-Mail: info@promentesana.org

Pro Mente Sana Macht 
betriebSferien

Vom 26. Dezember bis 2. Januar 
2012 bleibt die Geschäftsstelle von 
Pro Mente Sana in Zürich geschlos-
sen und das Beratungstelefon ist 
nicht besetzt. Ab Dienstag, 3. Janu-
ar 2012, sind wir wieder für Sie da. 
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage 
und ein gutes neues Jahr! 

Aktuelle Kurse
01.02.2012 
Praxis-Workshop Potential 40 plus –  
Führung altersdurchmischter Teams in der Pflege 

03.02.2012 
Angehörigenarbeit im Pflegeheim – sie zahlt sich aus!  

08./09.02.2012
ALS, MS und M. Parkinson –  
Pflege und Betreuung Betroffener zu Hause 

15./16.02.2012
Begleitung psychisch kranker Menschen  
durch Spitex Mitarbeitende 

23.02.2012
Psychiatrische Notfallsituationen in der Spitex  
und in der ambulanten Pflegepraxis

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch

neue telefonzeiten 
adMiniStration

Unser Telefon in der Administration 
ist neu an den Nachmittagen von 
13 –16 Uhr, anstatt wie bisher von 
14 –17 Uhr besetzt. 
Die Telefonzeiten sind: Montag, 
Dienstag, Donnerstag 9 –12 und 
13 –16 Uhr; Mittwoch 13 –16 Uhr, 
Freitag 9 –12 Uhr.
Unser Beratungstelefon ist unter der 
Nummer 0848 800 858 (Normaltarif) 
wie bisher zu folgenden Zeiten er-
reichbar: Montag, Dienstag, Don-
nerstag 9 –12 Uhr, Donnerstag 
14 –17 Uhr. PC 80-42019178
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liebe leSerinnen und leSer

In der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitschrift nähern wir uns 
dem Thema psychische Krankheit von einer ungewohnten Seite 
her: über den Humor. Humor, meinte Charlie Chaplin, stärkt die 
Fähigkeit der Menschen, zu überleben. Er sorgt dafür, dass die 
Bösartigkeit des Lebens uns nicht ganz und gar überwältigt. Cha-
plin ist es in all seinen Filmen gelungen, an und für sich Unerträg-
liches so humorvoll und ironisch darzustellen, dass es uns nicht 
zu erdrücken vermag. Am Ende jeder seiner Filme entlässt Chaplin 
seine Protagonisten und uns Zuschauer immer mit einem starken 
und tröstenden Gefühl der Hoffnung. Auch im Zusammenhang 
mit Psychiatrie denkt beim Thema Humor manch einer sofort an 
einen Film: Unvergessen, wie Jack Nicholson als McMurphy im 
Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ von Milos Forman in einer 
geschlossenen psychiatrischen Abteilung Chaos anrichtet und die 
psychiatrische Versorgung vor den Augen der breiten Öffentlich-
keit beissender Kritik unterzieht. …
In diesem Heft gehen wir ganz generell der Frage nach, ob Humor 
im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung überhaupt 
einen Platz hat und ob er betroffenen Menschen den Umgang mit 
der Krankheit erleichtern kann. Wir stellen Ihnen Ansätze vor, die 
Lachen und Humor in die Behandlung von psychischen Erkran-
kungen zu integrieren versuchen, fragen danach, inwiefern ein hu-
morvoller Umgang mit dem Thema trotzdem zur Stigmatisierung 
von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung führen 
kann und erforschen, welche Auswirkungen Humor auf unser all-
gemeines Wohlergehen hat. Wie in jeder Ausgabe kommen Fach-
leute, Praktiker und Betroffene zu Wort. …
Der Zugang zum Thema „Humor und psychische Krankheit“ bleibt 
in den verschiedenen Beiträgen nicht ohne Widersprüche. Er habe, 
so wird ein Betroffener im Heft zitiert, doch auf einer Station für 
psychisch kranke Menschen keinen Platz. „Wenn es hier etwas 
zu lachen gibt“, so meint ein anderer, „dann hat das höchstens 
mit Gelassenheit und Heiterkeit zu tun“. Der Gebrauch von Humor 
und Komik hängt, so wird klar, stark von individuellen und situa-
tiven Faktoren ab. Er lässt sich nicht schubladisieren, denn jedes 
Individuum besitzt einen eigenen Humor, der seine Persönlichkeit 
unvergleichbar prägt. …
Über das ganze Heft verteilt publizieren wir einige Witze. Sie stam-
men von Fachpersonen und Betroffenen. Wir haben diese Witze 
nicht deshalb ins Heft aufgenommen, weil wir uns über jemanden 
lustig machen wollen. Einerseits dienen sie der Auflockerung, an-

dererseits zeigen sie auf, dass der Grat hin zu einer Stigmatisierung 
des Gegenübers oder von Dritten nur allzu schmal ist. Im Kontext 
mit einer psychischen Krankheit ist deshalb bei Witzen besondere 
Vorsicht geboten. …
Insgesamt bestätigt die Lektüre der verschiedenen Artikel die Er-
kenntnis von Charlie Chaplin: Mit Humor lässt sich die Angst vor 
dem Fremden ausserhalb, aber auch vor dem Fremden im eigenen 
Inneren besser ertragen. Denn nur mit Heiterkeit wird eine gewisse 
Distanz zum eigenen Selbst möglich. Die Heiterkeit hilft mit, dass 
unsere Innenwelt nicht mehr als derart bedrohlich erlebt werden 
muss. Der Zürcher Psychoanalytiker und Kolumnist Peter Schnei-
der hat es kürzlich im Tages-Anzeiger ähnlich formuliert: „Humor 
ist eine bestimmte Haltung zu sich und der Welt: eine Mischung 
aus Selbstironie und souveräner Resignation aus der Anerkennung 
der äusseren Zwänge und einer gleichzeitigen grandiosen Erhe-
bung über die Not des Lebens und zwar zuhanden eines tatsäch-
lichen oder mindestens vorgestellten Publikums, das man zum la-
chenden Respekt nötigt.“ …
Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns ihre Anregungen, Lob 
oder Kritik mit an: kontakt@promentesana.ch. Wir freuen uns auf 
Ihre Reaktionen.

Herzlich

Guido Münzel und Marina Zinsli

Zu den Bildern in diesem Heft:
Sie wurden uns von Philipp Ruslan Rufer zur Verfügung gestellt. Er wur-
de 1970 geboren, absolvierte ursprünglich eine Ausbildung zum Land-
schaftsgärtner und war in verschiedenen Berufsfeldern tätig. Im Jahr 2000 
liess er sich erstmals in der psychiatrischen Klinik Waldau Bern behan-
deln. 2006 begann er künstlerisch tätig zu werden. Es entstanden Acryl-
bilder, Collagen und Werke mit diversen Techniken. 2008 fand seine erste 
Ausstellung statt. 
Philipp Ruslan Rufer ist Mitglied der Kunstwerkstatt Waldau in Bern. Der 
Verein fördert die Entwicklung und das künstlerische Schaffen von Men-
schen in schwierigen Situationen, besonders im Umfeld der Klinik Waldau. 
Kontakt: www.kunstwerkstattwaldau.ch oder rufer.philipp@gmail.com 
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„geht eine frau zuM PSychiater…“
Auch wenn ihre Popularität rückläufig zu sein scheint, ist die Gattung der „Psychiater-“ und 
„Irrenwitze“ noch lange nicht ausgestorben. Worin liegt der tiefere Sinn dieser Witze? Ze-
mentieren sie das Stigma psychischer Krankheit? Welche Bedeutung kommt dem Humor bei 
der Bewältigung einer psychischen Erkrankung zu? Über diese und ähnliche Fragen hat sich 
Pro Mente Sana mit dem Psychoanalytiker und Schriftsteller Jürg Acklin unterhalten.

Pro Mente Sana (PMS): Herr Acklin, können Sie uns ei-
nen „Psychiaterwitz“ erzählen?
Jürg Acklin (JA): Selbstverständlich! Eine Frau ruft den 
Psychiater an und sagt: „Sie, immer wenn mein Mann 
am Morgen seinen Kaffee ausgetrunken hat, isst er auch 
gleich die Tasse. Das ist doch verrückt!“ „Um Gottes 
Willen“, antwortet der Psychiater. „Und was ist mit dem 
Henkel? Isst er den auch?“ Die Frau verneint. Darauf der 
Psychiater: „Dann ist er wirklich verrückt. Der Henkel ist 
doch das Beste!“ Diesen Witz finde ich gut, weil dabei 
beide im Fokus stehen – der Psychiater genauso wie der 
so genannte Irre. 

PMS: Worin sehen Sie die Funktion solcher Witze?
JA: Sie dienen oft dazu, Angst abzuwehren: die Angst 
vor dem Fremden, aber auch vor dem Fremden im eige-
nen Inneren, denn wir haben ja alle einen psychotischen 
Kern. Wenn wir unsere Angstbilder humoristisch verpa-
cken, dann sind sie nicht mehr so bedrohlich. 

PMS: Psychische Erkrankung ist ja eine ernste Ange-
legenheit, denn es geht um leidende Menschen, die 
oft wenig zu lachen haben. Ist es unter dem Gesichts-
punkt der „politischen Korrektheit“ heute überhaupt 
noch ethisch vertretbar, „Irrenwitze“ zu erzählen?
JA: Wir befinden uns hier auf einem heiklen Terrain. Es 
gibt sicher Menschen, die solche Witze als stigmatisie-
rend empfinden. Es ist aber ganz wesentlich, in welchem 
Kontext sie gemacht werden und ob dies innerhalb einer 
Beziehung geschieht oder ob es darauf abzielt, die Be-
troffenen auszugrenzen oder gar bösartig zu verhöhnen. 
Letzteres ist natürlich verheerend. Grundsätzlich bin ich 
jedoch der Meinung, dass übertriebene „politische Kor-

rektheit“ dazu führt, dass die blöden Witze umso mehr 
ins Kraut schiessen. Als Psychoanalytiker weiss ich, 
dass etwas, das zum Tabu erklärt wird, im Untergrund 
weiter „mottet“. Das ist wie wenn Sie verlangen würden, 
dass am Stammtisch nur noch anständig geredet wird. 
Sofern das überhaupt klappen würde, würden draussen 
dann umso primitivere Sprüche geklopft. Am Stamm-
tisch muss es möglich sein, auch einmal blöd daher zu 
reden. Wichtig ist jedoch, dass die gesellschaftliche Elite 
dieses Verhalten nicht legitimiert.

Die wirklich verletzenden Witze auf Kosten einer gesell-
schaftlichen Minderheit (das können auch Angehörige 
anderer Kulturen oder Rassen etc. sein), werden meist 
von Menschen gemacht, die meinen, etwas verstecken 
zu müssen, das sie an sich selber ablehnen und grosse 
Angst davor haben, dass dies ans Licht kommen könnte. 
Auch Anhänger politischer Überzeugungen, die einen 
„Reinheitsanspruch“ beinhalten, neigen dazu, das Frem-
de und Andersartige als Bedrohung zu empfinden, ge-
gen welche sie sich mit diffamierenden Witzen zu schüt-
zen suchen. 

PMS: Wir haben den Eindruck, dass Witze über psy-
chisch Kranke nicht mehr so populär sind, wie noch 
vor zwanzig oder dreissig Jahren. Sehen Sie das auch 
so und wenn ja, woran könnte das liegen?
JA: Ich denke das ist ganz wesentlich der Aufklärung 
über psychische Krankheit zu verdanken. Das Wissen 
der Bevölkerung – und damit auch die Empathie – haben 
zugenommen und das Gefühl der Bedrohung hat sich 
verringert. Infolge der Behandlung mit neueren Medika-
menten, zeigen die Betroffenen immer seltener Verhal-
tensauffälligkeiten. Ihre Erkrankungen sind dadurch un-
sichtbarer geworden.

Gleichzeitig ist es so, dass man heute mit Auffälligkeiten 
allgemein besser umgehen kann. Das Schrille und Schrä-
ge wird ja auch sofort vermarktet und in der Pop-Kultur 
geradezu zelebriert. Das spielt eine grosse Rolle. Wenn 
Sie zum Beispiel an eine Lady Gaga denken – die wäre 
früher als „Spinnerin“ erster Güte wahrgenommen wor-
den. Der gesellschaftliche Status der Psychiatrie hat sich 
aber auch insgesamt verändert: Die „Webstübler“ gibt es 
nicht mehr, das „gelbe Wägeli“ ist aus dem Sprachge-
brauch weitgehend verschwunden und das „Burghölzli“ 
heisst heute „Universitätsklinik“. Diese Begriffsände-
rungen sind mehr als nur Kosmetik. Sie spiegeln einen 
Wandel, der tatsächlich stattgefunden hat: Psychische 
Erkrankung und alles, was damit zusammen hängt, hat 

in den letzten 30 Jahren etwas von ihrem Schrecken ver-
loren. Deshalb sind diese „Abwehrwitze“ auch etwas in 
den Hintergrund getreten.

PMS: Die Haltung der Gesellschaft gegenüber psy-
chisch beeinträchtigten Menschen hat sich also ein 
Stück weit gewandelt. In welchen Bereichen fällt die 
Stigmatisierung Ihrer Beobachtung nach heute noch 
am stärksten ins Gewicht?
JA: Die Vorurteile gegenüber psychisch kranken Men-
schen sind natürlich noch lange nicht ausgeräumt – ge-
rade dann, wenn sie einen Klinikaufenthalt hinter sich 
haben. Noch immer gelten diese Menschen als unbe-
rechenbar, unzuverlässig und möglicherweise sogar 
gefährlich. Das wirkt sich insbesondere im Berufsleben 
aus. Bis heute haben leider nur wenige Betriebe die Be-
reitschaft, psychisch beeinträchtigte Menschen zu be-
schäftigen, was wiederum zu deren gesellschaftlicher 
Ausgrenzung beiträgt. Hier ist noch viel Aufklärungsar-
beit nötig. 

PMS: Könnte Humor auch zu dieser Aufklärung und 
Sensibilisierung und beitragen?
JA: Wenn er gut ist: Ja. Ich bin ja der Meinung, dass 
Satire (fast) alles darf, so lange sie gut ist. Wirklich guter 
Humor ist nämlich niemals verletzend und somit auch 
nicht stigmatisierend. Wenn er zu einer tabuisierten The-
matik ein befreiendes Lachen auszulösen vermag, dann 
rückt er diese in einer Weise in den Fokus, welche die 
Offenheit und Empathie des Publikums fördern kann.

PMS: Welche Rolle spielt der Humor in Ihrer therapeu-
tischen Arbeit?
JA: Für mich ist Humor etwas ganz Wichtiges. Ich würde 
sogar sagen, dass er meine therapeutische Grundhal-
tung mitprägt. Ich habe schon oft erlebt, dass Betroffene 
mit Hilfe von Humor Distanz zu ihrer Problematik gewin-
nen und sie damit stark lockern konnten. Humor sollte 

jedoch nicht instrumentalisiert werden, sondern spontan 
und absichtslos aus dem Moment heraus entstehen. 

Wie dies im Einzelfall geschieht, ist höchst individuell. 
Ich habe ja z.B. in der Supervision gelernt, dass man 
in der Therapie niemals ironisch sein darf. Für mich hat 
sich jedoch gezeigt, dass Ironie ein sehr gutes Mittel sein 
kann, sofern man im Patienten oder in der Patientin ein 
Gegenüber hat, das darauf anspricht. Wichtig ist dabei 
natürlich, dass dies auf dem Boden einer tragfähigen the-
rapeutischen Beziehung geschieht. Wenn es dennoch zu 
einer Verletzung kommt – etwa wenn ich sage: „Sie, das 
ist ja zum Wahnsinnigwerden“ und mein Gegenüber dies 
als Angriff empfindet – kann dies sogar eine Chance be-
inhalten. Wenn die Aufarbeitung des Vorfalls gelingt, wird 
die therapeutische Beziehung gestärkt: Der ursprünglich 
„deplatzierte Spruch“ kann in der weiteren Arbeit mit 
dem Patienten oder der Patientin zu einem „running gag“ 
werden, der dazu beiträgt, dass eine alte narzisstische 
Wunde vernarben kann. 

PMS: Gehört es für Sie zu den Zielen einer Therapie, 
dass die PatientInnen den Zugang zu ihrem eigenen 
Humor (wieder) finden?
JA: Humor stellt durchaus eine Gesundheitsressour-
ce dar, denn ich denke, dass wir in dieser Welt besser 
leben können, wenn wir Humor haben. Aber wie be-
reits erwähnt: Meiner Ansicht nach kann man ihn nicht 
gezielt einsetzen, um etwas Bestimmtes zu erreichen, 
sondern er muss – genau wie etwa Kunst – von selbst 
entstehen.

PMS: Kommt es vor, dass PatientInnen Ihnen Witze er-
zählen?
JA: Ja, darunter sind aber auch Witze zu anderen The-
men. Im therapeutischen Setting kann es sehr auf-
schlussreich sein, in welchem Kontext innerhalb der 
jeweiligen Übertragungssituation so ein Witz auftaucht. 
Oft hat dies im Rahmen des Behandlungsprozesses eine 
interessante Bedeutung. Es kann zum Beispiel passie-
ren, dass ein sehr korrekter und ein bisschen verklemm-
ter Mensch plötzlich mit einem ganz verrückten Witz 
kommt. Manchmal kann darin auch eine Aggressivität 
sichtbar werden, die man gar nicht erwartet hätte. Das 
kann sehr interessant sein für den weiteren Verlauf der 
Behandlung. In erster Linie geht es aber darum, ganz 
einfach über den Witz zu lachen.

PMS: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Anna Beyme, Pro Mente Sana.

…………………………..
Jürg Acklin, geboren 1945, ist Schriftsteller 
und Psychoanalytiker in eigener Praxis in 
Zürich. Sein letztes Buch heisst: „Vertrauen 
ist gut“ (2009, Verlag Nagel und Kimche). 

Foto: Peter Schaufelberger

neulich bei der  
PSychiater-hotline: 

Ring-Ring-Ring… Klick! „Hallo, willkommen bei 
der Psychiatriehotline. Wenn Sie sich bedroht 
fühlen, so drücken Sie die 1! Aber schnell! Wenn 
Sie kein Selbstvertrauen haben, dann bitten Sie 
jemand anderes, die 2 zu drücken. Falls Sie eine 
gespaltene Persönlichkeit haben, dann drücken 
Sie die 3, die 4, die 5 und die 6. Wenn Sie unter 
Verfolgungswahn leiden, dann wissen wir genau, 
wer Sie sind und was Sie wollen. Bleiben Sie so 
lange in der Leitung, bis wir Ihren Anruf zurück 
verfolgt haben! Wenn Sie schizophren sind, dann 
hören Sie auf die Stimmen. Diese sagen Ihnen, 
welche Nummer Sie drücken müssen. Falls Sie 
manisch-depressiv sind spielt es keine Rolle, 
welche Nummer Sie drücken: Niemand hört  Ihnen 
zu …“

Freud (der andere), Kummer Kreisch-Annie und Teile von 
Susi dem Bären 
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Bemerkung, fühlte ich mich gleich analysiert oder mit der 
Frage: „Wie meinen Sie das?“ konfrontiert. 
Aber ich kann die Reaktion des Klinikpersonals und auch 
anderer Personen verstehen. Es ist zuweilen schwierig, 
Humor zu verstehen oder zu erklären, wenn er auf un-
gewohntem, vielleicht gar tabuisiertem Terrain auftaucht 
– dazu noch in Formen, die mit dem vertrauten, schen-
kelklopfenden Lachen so gar nichts gemein haben. 
Bezüglich des Humors gibt es natürlich Grenzen. Man 
spottet zum Beispiel nicht über die Depression, das ist 
richtig. Man nicht, ich aber schon! Denn wir kennen uns 
schon lange, die „Dame in Schwarz“ und ich. Ich bin kein 
Fremder, denn ich lächle ihr noch heute stets zurück.

…………………………..
Marco Brunori lebt in Zürich und war früher 
als Anästhesiepfleger tätig. Er ist Verfasser 
des Buches „Lieber von Picasso gemalt, als 
von der Depression gezeichnet“, welches 
zum Preis von Fr. 25.– inkl. Porto unter 
 folgender Adresse bezogen werden kann: 
kontakt@promentesana.ch

dePreSSion und huMor: darf Man daS? 
Selbstironie, pointierter Zynismus und schwarzer Humor haben mir selbst in den dunkelsten 
Abgründen stets geholfen, der Depression etwas entgegen zu setzen. Wenn sich die Stim-
mung in den freien Fall begibt, ist es der feine Humor – egal ob düster oder bitterböse – der 
mich leise lächeln, und überleben lässt.

Von Marco Brunori

Ist dieses Zitat nicht cool?… Wenn nicht, dann bleibt es 
doch zumindest eine reine Frage der Höflichkeit, dem 
Tod wenigstens zurück zu lächeln. Diese Höflichkeit ver-
suche ich, wenn immer möglich, der „Dame in Schwarz“ 
(so nannte C. G. Jung die Depression, Anm. d. R.) ent-
gegen zu bringen. Dieses zuweilen auch verbissene, sar-
kastische und zynische Zurücklächeln hat mich bis jetzt 
am Leben erhalten. 
Sollte mich jemand fragen: „Depression und Humor – ja 
darf man das?“ Dann kann ich nur antworten: „Nein, man 
darf nicht! Man muss!“
Womit sonst wollen Sie die Depression gegen das 
Schienbein treten? Wenn Sie nicht versuchen, über sich 
selbst zu lachen und zu spotten, dann tut es die „Dame 
in Schwarz!“ Seien Sie ironisch, zynisch oder sarka-
stisch, aber lächeln sie zurück! 
Genau aus diesem Grund laminierte mir meine Frau in 
der Akutphase meiner Depression ein Konfetti in eine 
kleine Plastikhülle, die ich noch immer stets bei mir tra-
ge. So sei ich beim grossen Stimmungsdurchbruch nach 
oben nicht unvorbereitet und könne das Konfetti werfen. 
Zynisch? Sarkastisch? Oder gar blöd? Wie auch immer. 
Hauptsache, Sie lächeln zurück!
Auch während meinem dritten Klinikaufenthalt versuchte 
ich unentwegt zurück zu lächeln, aber diesmal wollte ich 
dieses Lächeln irgendwie festhalten. Ich zeichnete und 
schrieb ein kleines Büchlein mit dem Titel: „Lieber von 
Picasso gemalt, als von der Depression gezeichnet“. 

Es entstand ein Sammelsurium von unterschiedlichsten 
Formen des Zurücklächelns. Von ironisch bis böse und 
von traurig bis heiter. Ich versuchte meinen Sinn für Hu-
mor und meine Cartoonfiguren dem Thema Depression 
anzunähern, Gegensätze nicht zu vereinen, aber wenig-
stens teilweise zu verbinden. Es war das Einzige, wozu 
ich damals in der Klinik fähig war. Mit bösem, zynischem, 
ironischem oder auch einmal verzweifeltem Humor ge-
lang es mir, einen kleinen Abstand zur Depression zu 
gewinnen, um sie zwar ernst, aber nicht tödlich ernst zu 
nehmen. Es half mir auch dabei, die Depression als ei-
nen Teil von mir zu sehen und ihn zu akzeptieren, ohne 
kampflos aufzugeben.

die dePreSSion läSSt Sich Weder 
totSchWeigen, noch totlachen

Das Zurücklächeln ist nicht einfach und von Zurückla-
chen habe ich schon gar nie geredet. Die Depression 
lässt sich weder totschweigen, noch totlachen. Aber sie 
lässt sich durch Sinn für Selbstironie, pointierten Zynis-
mus und schwarzen Humor beeindrucken oder zumin-
dest verunsichern.
Unter der Schwere der Depression veränderte sich der 
Ausdruck meines Humors jedes Mal und wurde zuweilen 
düster und schwarz. Mein Sinn für Humor hat sich je-
doch nie verändert. Auch in den tiefsten Tälern habe ich 
feine, leise Witze verstanden und ungewollt komische 
Situationen in meiner unmittelbaren Umgebung erfasst. 
Aber Lachen konnte ich darüber meist nur noch auf dem 
hinteren Stockzahn.
Dik Browne, der Cartoonist von „Hägar der Schreckliche“ 
sagte einmal, dass es ihn freue, wenn die Leute über sei-

ne Zeichnungen lachen. Er ziehe jedoch das Schmunzeln 
vor, denn es zeige, dass nachgedacht wird. Komödien, 
Clowns, Stammtischwitze und Comedy-Anlässe sind 
beliebte und zuverlässige Auslöser für das Lachen. Die-
se Art von Humor verschwindet aber meiner Erfahrung 
nach sehr schnell und kleinlaut, wenn die Stimmung sich 
in den freien Fall begibt. Da lacht der Depression nichts 
mehr zurück und hilft zu überleben, auch wenn alle Witze 
und Komödianten zusammen auftreten würden. 
Die „Dame in Schwarz“ liebt meiner Erfahrung nach kei-
nen Humor, bei dem laut gelacht wird. Ich bin nicht einmal 
sicher, ob sie das Grinsen mag. Sie zieht wie Dik Browne 
das leise Lächeln vor, bevorzugt den feinen Humor. Ob 
düster, schwarz oder bitterböse ist ihr egal. Sie will nichts 
hören beim Zurücklächeln, aber sie will, dass man etwas 
denkt dabei und dass man weiss, warum man es tut.

ich genoSS die bitterböSen,  
zyniSchen dialoge

Während jedem Klinikaufenthalt habe ich Mitpatientinnen 
und -patienten getroffen, die ähnlich empfunden ha-
ben und es in den dunkelsten Abgründen ihrer Depres-
sion nicht aufgegeben haben, dieser „Dame“ zurück zu 
lächeln. Ich habe diese Menschen geschätzt, jede ihrer 
bissigen Selbstironien aufgesaugt und die bitterbösen, 
zynischen Dialoge mit ihnen während der Ergotherapie 
zutiefst genossen. So gelang uns zuweilen, was sonst ei-
gentlich eher im Widerspruch zur Depression steht: Unser 
Zurücklächeln wurde für kurze Momente sogar sichtbar!
Nicht alle Menschen verstanden meine eigenwillige Form 
von Selbsthilfe, was in den meisten Fällen aber einfach 
an einem generell unterschiedlichen Sinn für Humor lag 
und mit der depressiven Erkrankung nicht direkt zu tun 
hatte. Am unsichersten und distanziertesten – selbstver-
ständlich mit Ausnahmen – reagierte das Fachpersonal 
der Kliniken. Dass sich Patientinnen und Patienten über 
ihre Depression und sogar über sich selbst lustig mach-
ten, war zum Teil weder dem pflegerischen, noch dem 
ärztlichen Personal ganz geheuer. Kaum machte ich eine 

daS einzige,  
WaS ein Mann tun kann,  

Wenn ihn der tod anlächelt,  
iSt zurück zu lächeln! 

Aus dem Film „Gladiator“
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huMor, geSundheit und PSychiSche  
erkrankung – ein beiPackzettel 
Der Sinn für Humor kann bei Menschen mit psychischen Erkrankungen vorübergehend oder 
dauerhaft eingeschränkt oder verändert sein. Je nach Krankheitsbild zeigen sich unterschied-
liche Humorstile, die es in der Behandlung zu berücksichtigen gilt. Bedachtsam eingesetzt, 
kann der Humor eine positive Wirkung entfalten. So hat sich etwa gezeigt, dass Witziges und 
Komik Angst genauso gut reduzieren können wie klassische Desensibilisierung.

Von Barbara Wild

Zu welchen Humorstilen schizophrene PatientInnen ten-
dieren, ist noch nicht untersucht. Sie geben aber ge-
nauso häufig wie die Mitglieder einer Kontrollgruppe an, 
Humor als Bewältigungsstrategie zu verwenden. Schi-
zophrene PatientInnen können also kognitive Probleme 
beim Verstehen von Witzen haben und zeigen einen ver-

Die Vorstellung, dass Lachen gesund ist, hat eine jahr-
hundertealte Tradition. Bereits seit Aristoteles glaubt 
man, dass Lachen die Zirkulation verbessere, der Ver-
dauung helfe, Energie zurückgebe und Körperfunktionen 
anrege. Andererseits besteht eine ebenfalls sehr lange 
Geschichte der Warnungen vor Spass, Komik und Hu-
mor, verankert auch in der christlichen Tradition, mit den 
Kritikpunkten, dass Humor moralisch suspekt sei, etwas 
mit Faulheit und Feigheit zu tun habe, die Selbstkontrol-
le reduziere, nur dem Vergnügen diene, sexuelle Aus-
schweifungen fördere, unverantwortlich, feindselig oder 
anarchisch und letztendlich dumm sei.

In der Psychotherapie ist die Beziehungsaufnahme zwi-
schen PatientIn und TherapeutIn nicht nur Nebenpro-
dukt der Behandlung, sondern die Behandlung selbst. 
Darum sind wir TherapeutInnen darauf trainiert, diese 
Beziehung sorgfältig zu gestalten. Dazu gehört auch der 
bedachtsame Einsatz von Humor. Hinzu kommt, dass 
manche psychiatrischen Erkrankungen mit der Fähigkeit 
des Betroffenen, mit und auf Humor zu reagieren, inter-
agieren. Man darf allerdings auch nicht vergessen: Nicht 
jeder Patient, der über meine witzigen Bemerkungen 
nicht lacht, ist tatsächlich humorlos. Möglicherweise hat 
er nur einen anderen Sinn für Humor. Wichtig ist aus-
serdem, dass entwertender und aggressiver Humor auch 
verletzen kann.

huMor und dePreSSion

Besonders depressive Symptome beeinträchtigen das 
Vermögen, sich erheitern zu lassen. Depression geht mit 
Anhedonie, also einer verminderten Fähigkeit, positive 
Gefühle zu empfinden, schlechter Stimmung, Traurig-
keit, kognitiven und sozialen Defiziten einher. Menschen 
mit mehr depressiven Symptomen lehnen Witze jeder 
Kategorie stärker ab, benutzen häufiger einen selbstent-
wertenden und aggressiven Humorstil und setzen Humor 
seltener als Bewältigungsstrategie ein. Immer wieder hat 
sich in Untersuchungen mit den verschiedensten Mess-
methoden für Humor gezeigt, dass Menschen mit mehr 
depressiven Symptomen weniger Humor haben. 
Dabei sind Menschen mit Depression durchaus in der 
Lage, Witze als solche zu erkennen. Sie lassen sich 
durch Witze und Komik aber weniger erheitern, wie sie 

auch nicht so leicht bei einer positiven Stimmung mit-
schwingen. Bereits 1963 beschrieben Forscher deshalb 
auch positive Reaktionen auf witziges Material bei de-
pressiven Patientinnen und Patienten als einen Prädiktor 
der klinischen Besserung.
Es stellt sich die Frage, ob der veränderte Humor ein 
Risikofaktor für Depression sein könnte. Menschen, die 
eine schwere Depression (mit stationärer Behandlung) 
durchlebt hatten, nun aber nicht mehr depressiv waren, 
wurden von uns untersucht. Diese ehemaligen Patien-
tInnen zeigten in Bezug auf alle untersuchten Humor-
parameter keine signifikanten Abweichungen mehr von 
der Kontrollgruppe. Dies spricht dafür, dass es sich bei 
der beobachteten Störung der Humorfunktionen wäh-
rend der Depression um ein vorübergehendes Phäno-
men und nicht um eine schon lange vorhandene Anlage 
handelt.

huMor und burnout

Burnout ist zwar keine offizielle (ICD 10-)Diagnose, aber 
mit der Depression verwandt. Burnout repräsentiert eine 
Erosion von Werten, Würde, Geist und Wille – eine Ero-
sion der menschlichen Seele. Das Syndrom wird norma-
lerweise auf Arbeitsplatzprobleme zurückgeführt, wie 
z.B. Arbeitsüberlastung, zu wenig Selbstbestimmung 
oder Belohnung, Wertekonflikte oder unfaire Behand-
lung. Zu den Symptomen wird unter anderem auch der 
Sarkasmus gezählt.

Von vielen Autoren wird aber Humor als ein Mittel der 
Burnout-Prävention empfohlen und zwar in Form einer 
spielerischen Einstellung oder als humorvolle, lachende 
Interaktion mit anderen, auch für Psychotherapeuten 
als Teil der persönlichen Psychohygiene. In einer kana-
dischen Studie zeigte sich, dass der Gebrauch von Hu-
mor die dritthäufigste Bewältigungsstrategie am Arbeits-
platz war. Der Gebrauch von Humor gehörte auch zu den 
vier Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz, die negativ 
mit dem Ausmass der emotionalen Erschöpfung korreli-
erten. Dies spricht dafür, dass der Gebrauch von Humor 
eine protektive Wirkung in Bezug auf Burnout hat.

huMor und SchizoPhrenie

Menschen mit Schizophrenie haben andere Probleme. 
Bei dieser Erkrankung treten unter anderem formale 
Denkstörungen auf, die dazu führen, dass Begriffe, 
die im übertragenen Wortsinn gebraucht werden, nicht 
richtig verstanden werden. Viele witzige Bemerkungen 
beruhen aber auf solchen Wortspielen. Bsp: Fragt der 
Psychiater: „Na, wie heissen Sie denn heute?“ „Richard 
Gere!“ „Komisch, gestern hiessen Sie doch noch Kim 
Basinger?!“ „Ja, das war mein Mädchenname!“ Dies 
führt dazu, dass dieser Typ von Witz nicht verstanden 
wird. Dies ist ein generelles kognitives Problem, nicht 
spezifisch bezogen auf das Verständnis von Witzen. 
Hinzu kommt, dass in der Schizophrenie die Fähigkeit 
zur Mentalisierung (sich in einen anderen hineinzuver-
setzen), die bei vielen Witzen gefordert ist, beeinträch-
tigt ist. Bsp. Ein Mann klagt seinem Psychiater: „Seit 
Wochen war ich von dem Gedanken besessen, mein 
Geschlechtsteil in den Gurkenschneider zu stecken. Ich 
träumte davon, dann konnte ich nicht mehr schlafen. In 
der Gurkenfabrik konnte ich mich auf nichts mehr kon-
zentrieren. Ich dachte immer nur an das Eine. Gestern 
habe ich es getan!“ „Mein Gott“, stöhnt der Arzt. „Und 
was geschah?“ „Mir wurde sofort gekündigt.“ „Und der 
Gurkenschneider?“ „Der ist natürlich auch entlassen 
worden!“ Die Freude an Witzigem, z.B. an Nonsens und 
Slapstick-Komik, ist aber durchaus erhalten und schizo-
phrene PatientInnen unterscheiden sich nicht von Ge-
sunden in Bezug auf Witzpräferenzen. Lediglich eine zu-
sätzlich bestehende depressive Symptomatik kann die 
Erheiterung beeinträchtigen. 

Im Umgang mit schizophrenen PatientInnen sollte auch 
beachtet werden, dass oft eine Dissoziation zwischen 
der Mimik, deren Ausdruck reduziert ist, und der inneren 
Wahrnehmung von Emotionen, die genauso lebhaft wie 
bei Gesunden ist, existiert. Dies kann im direkten Kontakt 
den Eindruck einer reduzierten Heiterkeit erwecken. An-
dererseits tendieren schizophrene PatientInnen jedoch 
dazu, Lächeln auch als Reaktion auf negative Stimuli (in 
diesem Fall traurige Gesichter) zu zeigen. So können die 
Reaktionen dieser PatientInnen auf den Kommunikati-
onspartner irritierend oder unverständlich wirken, was 
jedoch nicht bedeuten muss, dass humorvolle Interakti-
onen nicht trotzdem willkommen sind.

ein MenSch fragt:  
„Wo geht eS hier zuM bahnhof?“  
eS antWortet…

•	  der Gesprächstherapeut: „Sie wissen nicht wo 
der Bahnhof ist und das macht Sie nicht nur 
traurig, sondern auch ein Stück weit wütend.“

•	  der Tiefenpsychologe: „Sie wollen verreisen?“
•	  der Psychoanalytiker: „Sie meinen dieses lange 

dunkle Gebäude, wo die Züge immer rein und 
raus, rein und raus… fahren?“

•	  der Sozialarbeiter: „Keine Ahnung, aber ich 
fahre Sie schnell hin.“

•	  der Sozialpädagoge: „Das weiss ich nicht, aber 
es ist gut, dass wir darüber reden können.“

•	  der Gestalttherapeut: „Du, lass das voll zu, dass 
du zum Bahnhof willst.“

•	  der Bioenergetiker: „Machen Sie mal: sch… 
sch… sch…“

•	  der Verhaltenstherapeut: „Heben Sie den rech-
ten Fuss, schieben Sie ihn vor, setzen Sie ihn 
jetzt auf. Sehr gut. Hier haben Sie ein Bonbon.“

•	  der Psychiater: „Bahnhof? Zugfahren? Welche 
Klasse?“

•	  der Neurologe: „Sie haben also die Orientierung 
verloren. Passiert Ihnen das öfter?“

•	  der systemische Familientherapeut: „Was glau-
ben Sie, denkt Ihre Schwester, was Ihre Eltern 
fühlen, wenn die hören, dass Sie zum Bahnhof 
wollen ?“

•	  der Kurzzeittherapeut: „Stellen Sie sich vor: 
Plötzlich geschieht ein Wunder und Sie sind 
schon am Bahnhof. Was ist dadurch anders?“

•	  der Psychodramatherapeut: „Zum Bahnhof. 
Fein. Das spielen wir mal durch. Geben Sie 
mir Ihren Hut, ich gebe Ihnen meine Jacke und 
dann …“

•	  der NLP-ler: „Schliessen Sie die Augen und 
stellen Sie sich vor: eine Blume am Rande eines 
Weges…“

•	  der Positiv-Denker: „Schliessen Sie die Augen 
und sagen Sie zu sich selber: Ich bin wunderbar 
und einzigartig und ich vertraue meinem Un-
terbewusstsein, dass es den für mich richtigen 
Weg weiss.“

•	  der Pädagoge: „Ich weiss natürlich, wo der 
Bahnhof ist. Aber ich denke, dass es besser für 
dich ist, wenn du es selbst herausfindest.“

•	  der humanistische Psychotherapeut: „Wenn 
du da wirklich hinwillst, wirst du den Weg auch 
 finden.“

Zwillinge mit schmutzigem Haustier auf Sofa
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Autistische PatientInnen haben Schwierigkeiten mit der 
Mentalisierung (sich in einen anderen hineinzuverset-
zen). Dazu passend können sie Witze, in denen dies ge-
fordert ist, nicht so gut verstehen oder schätzen. Witze, 
bei denen das nicht der Fall ist (z.B. visueller Nonsens), 
werden von ihnen jedoch genauso beurteilt wie von der 
gesunden Kontrollgruppe. 
PatientInnen mit Demenz haben auch kognitive Pro-
bleme, komplexe Witze oder Ironie zu verstehen. An-
dererseits ist die Freude am Komischen lange erhalten, 
wie die Erfahrungen in Humorgruppen und mit Klinik-
clowns zeigen. Sicher macht sich dabei positiv bemerk-
bar, dass es nicht das eine Humorzentrum im Gehirn 
gibt, sondern dass das Verstehen von und die Freude 
an Witzen, Komik und Humor sehr viele Teile des Ge-
hirns involvieren. Dies macht den Humor weniger anfäl-
lig in Bezug auf zerebrale Durchblutungsstörungen oder 
andere Ausfälle, quasi „altersresistent“. 

Laut einer Studie aus dem Jahr 2003 lachten Patien-
tInnen mit Zwangskrankheit verhaltener und seltener 
als Gesunde, was sich im Laufe einer Therapie normali-
sierte. Sicher wäre es lohnenswert, auch hier zu untersu-
chen, ob die kognitive Distraktion durch Humor Zwänge 
reduzieren kann.

zuSaMMenfaSSung

Es gibt also noch viel zu tun in der Humorforschung. 
Wichtig ist, dass der Gebrauch von Komik und Humor 
stark von individuellen und situativen Faktoren abhän-
gig ist und neben Wirkungen auch Nebenwirkungen 
(z.B. Entwertung eines Gegenübers) haben kann. In der 
Therapie muss zudem berücksichtigt werden, dass die 
verschiedenen psychischen Erkrankungen die Fähigkeit, 
humorvolle und witzige Interventionen zu verstehen und 
zu schätzen, beeinträchtigen können. Trotzdem gibt es 
vielversprechende Belege dafür, dass auch in der Be-
handlung psychischer Erkrankungen die positiven Wir-
kungen von Humor die Nebenwirkungen deutlich über-
wiegen.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Kapitel von Barbara 
Wild “Humor, Gesundheit und psychische  Erkrankungen 
– ein Beipackzettel”, aus dem Buch  Wild B. Humor in 
Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer 
2012; S. 47– 65. Dort sind die Quellenangaben zum Inhalt 
des vorliegenden Artikels ausführlich aufgelistet.

…………………………..
Barbara Wild, Prof. Dr. med., ist Fachärztin 
für Neurologie, Psychiatrie und Psychothe-
rapie mit eigener Praxis. Sie ist seit über 
zehn Jahren in der Humorforschung aktiv 
(von der Neurobiologie bis zum Nutzen von 
Humor als Bewältigungsstrategie). Aktuell 
ist von ihr das Buch „Humor in Psychiatrie 

und Psychotherapie“ erschienen (s. Anlaufstellen und Infor-
mationen, S. 29).

änderten emotionalen Ausdruck. Genau wie Gesunde 
schätzen sie aber Komik und Erheiterung.

huMor und angSt

Angst und Erheiterung sind gegenläufige Gefühlszustän-
de. Witziges kann deshalb kurzfristig Ängstlichkeit redu-
zieren, wie in vielen Untersuchungen gezeigt wurde. So 
führte beispielsweise ein 20-minütiges witziges Video bei 
gesunden Frauen zu mehr Reduktion von Angst und ne-
gativen Gedanken als ein gleich langes Training auf einem 
Fitnessbike oder das Hören von Musik. Sicher spielt da-
bei auch der Mechanismus der kognitiven Distraktion eine 
Rolle. Ausserdem muss der Witz zum Betroffenen pas-
sen. In einer Studie zur präoperativen Angst bei Kindern 
führte der Kontakt mit Klinikclowns zu einer signifikanten 
Angstreduktion, mehr als das blosse Zusammensein mit 
den Eltern (die vielleicht selbst auch ängstlich waren). Die 
Verwendung von Humor als Bewältigungsstrategie kann 
sogar die Ergebnisse in einem Mathematiktest verbes-
sern. In der Studie zeigte sich, dass Frauen mit höheren 
Werten für Humor als Bewältigungsstrategie weniger 
ängstlich waren und wahrscheinlich dadurch bessere Er-
gebnisse lieferten. Dies waren wohlgemerkt Studien an 
Gesunden mit mehr oder weniger Angst.

Bei PatientInnen mit Angststörungen tritt Angst ja in ei-
gentlich ungefährlichen Situationen auf. Zusätzlich kön-
nen depressive Symptome bestehen. Ob PatientInnen 
mit Angststörungen allerdings einen anderen Humorstil 
benutzen oder weniger erheiterbar sind, ist nicht so gut 
untersucht wie bei depressiven PatientInnen.

Witziges und Komik können in der Psychotherapie von 
AngstpatientInnen benutzt werden, um einen Perspek-
tivenwechsel hervorzurufen. Eine systematische Studie 
mit PatientInnen mit Spinnenphobie ergab z.B., dass das 
Betrachten von humorvollen Stimuli (z.B. eine Spinne im 
Ballettrock) die Angst genauso gut reduzierte wie klas-
sische Desensibilisierung.

huMor und andere PSychiSche  
erkrankungen

Bei anderen psychischen Erkrankungen existieren nur 
wenige systematische Untersuchungen zum Zusam-
menhang zwischen klinischer Symptomatik einerseits 
und Erheiterbarkeit, Humorstil, dem Einsatz von Humor 
als Bewältigungsstrategie oder in der Psychotherapie 
dieser Erkrankungen andererseits.
Bei alkoholabhängigen PatientInnen zeigten sich Defi-
zite sowohl bei den kognitiven wie auch bei den emo-
tionalen Verarbeitungsmechanismen von humorvollem 
Material. Aus der klinischen Erfahrung mit suchtkranken 
PatientInnen kann vermutet werden, dass eine Tendenz 
zu maladaptiven Humorstilen und dem Versuch, mit Hu-
mor eine tiefere Auseinandersetzung mit der Störung zu 
vermeiden, besteht.

sich schon einmal – vielleicht auch in der Öffentlichkeit 
– habe übergeben müssen. Als er dies (fast schon em-
pört) verneinte, malte ich ihm solche Szenen aus und be-
schrieb ihm, wie es platschen, triefen und riechen wür-
de, wenn er nicht nur den Steinboden, sondern vielleicht 
auch Regale oder den Nacken des Vordermannes anpei-
len würde. Seine Phantasien folgten meinen Beschrei-
bungen und er signalisierte nonverbal sowohl Abneigung 
als auch Neugierde. 
“Es gäbe da eine Möglichkeit”, begann ich mich vorsich-
tig vorzutasten, während ich verschiedene Filmszenen 
mit Clint Eastwood erinnerte. “Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten an vier aufeinander folgenden Tagen den gleichen 
Laden von oben bis unten voll gekotzt”, führte ich wei-
ter aus und beobachtete seine ambivalenten Reaktionen, 
“und nun kommen Sie wieder durch die Türe… Sie be-
nötigen keinen Colt, alle Menschen halten den Atem an 

die PSychotheraPeutiSche arbeit Mit  
huMorvollen inneren bildern
Innere Bilder – ob positiv oder negativ – bestimmen nach den Erkenntnissen der Hirnforschung 
unser Denken, Fühlen und Handeln. Humor in der Psychotherapie kann befreiend und stär-
kend wirken. So kann es etwa gelingen, angstvollen inneren Bildern mit Humor entgegen zu 
treten und sie in Ressourcen zu verwandeln, die für Veränderungen genutzt werden können.

Von Peter Hain

In der psychotherapeutischen Arbeit geht es nicht da-
rum, die Klientinnen und Klienten mit Witzen und flap-
sigen Sprüchen zu unterhalten, sondern gemeinsam 
das psychologische Potenzial des Humors emotional, 
kognitiv und kommunikativ zu entwickeln und für die 
Therapie nutzbar zu machen. Therapeutisch wirksamer 
Humor ist weniger eine “nette” Eigenschaft oder lustig-
listige Intervention, sondern vielmehr eine Grundhaltung 
und Fähigkeit, in kurzer Zeit Zugang zu Ressourcen und 
neuen Perspektiven zu finden, wie das folgende Fallbei-
spiel zeigt:
Ein 22-jähriger, differenziert und sehr sensibel wirkender 
junger Mann erschien zu einem Erstgespräch. Seine 
zwei übereinander getragenen, mit Nieten besetzten, 
schweren Lederjacken und die Cowboystiefel standen 
in starkem Gegensatz zu seinem feingliedrigen Körper-
bau und den etwas feminin wirkenden langen blonden 
Haaren. Er machte kein Hehl daraus, dass er von seiner 
Familie geschickt wurde und diese Stunde nur absitzen 
wollte, um seinen guten Willen unter Beweis zu stellen. 
Zunächst schilderte er mir seine derzeitige, für ihn ins-
gesamt verzweifelte Situation: Er und seine Freundin 
hatten sich voneinander getrennt und er hatte sein Stu-
dium abgebrochen. Gleichzeitig verfolgte er aber auch 
grosse Pläne mit seiner Band. Dann berichtete er über 
die akute Platzangst, die es ihm äusserst schwer mache, 
überhaupt noch seine Wohnung zu verlassen, geschwei-
ge denn einzukaufen oder auszugehen. Aus diesem 
Grund plante er auch, seine Wohnung aufzugeben und 
vorübergehend wieder bei seinen Eltern einzuziehen. Auf 
meine Frage, wie er denn gerne sein möchte, beschrieb 
er mir seine Wunschvorstellungen von totaler Unabhän-
gigkeit und Überlegenheit. Inspiriert von seiner Kleidung 
erwähnte ich John Wayne. “Nein, Clint Eastwood!”, ver-
besserte er mich spontan. Er meinte die alten Western: 
ein Colt, ein Zigarillo und ein scharfer Blick. Später be-
fragte ich ihn näher zu konkreten Angstsituationen und 
zu seinen schlimmsten Befürchtungen. Er schilderte mir 
seine Beklemmungen und Ängste, v.a. die Vorstellung, 
im Gemischtwarenladen, den er regelmässig aufsuchte, 
von Übelkeit befallen zu werden und schlimmstenfalls 
vor der Kasse erbrechen zu müssen. Ich fragte ihn, ob er 

„WeM daS WaSSer  
biS zuM halS Steht,  
der Sollte den koPf  

nicht hängen laSSen!“

Der Mann im weissen Smoking und State o’Maine (Earl)
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in Erinnerung an das letzte Mal… jeder drückt sich eng 
an die Wand…, keiner dreht Ihnen den Rücken zu und 
an der Kasse lässt man Sie ehrfürchtig vor: ‘Bitte nach 
Ihnen’, vielleicht will man nicht einmal Geld von Ihnen…!” 
Er folgte wie gebannt meinen zum Teil theatralisch aus-
gemalten Schilderungen und begann, mehr und mehr 
(schmunzelnd) Gefallen daran zu finden. Schliesslich er-
laubte er sich, herzhaft zu lachen und wir schmückten 
diese Episode gemeinsam weiter aus. Während offene 
Colts in Zürich verboten sind, ist es strafrechtlich nicht 
untersagt, einen Gemischtwarenladen mehrmals voll 
zu kotzen. Am Ende dieser ersten Stunde fragte er, ob 
er nochmals kommen dürfe und fuhr mit einem schel-
mischen Lächeln fort: “Ich weiss nicht, wer hier mehr 
spinnt, Sie oder ich?“ „Das weiss ich auch nicht“, ent-
gegnete ich ihm, „aber ich bekomme Geld dafür!“ 

Nach dieser ersten Sitzung konnte sich der Klient aus-
serhalb seiner Wohnung wieder freier bewegen und 
einkaufen oder in Restaurants gehen. Die humorvollen 
Vorstellungen begleiteten ihn und verhinderten weitere 
panische Reaktionen. Schliesslich ist es ein völlig an-
deres Einkaufsgefühl, sich diese Bilder innerlich vor Au-
gen zu halten: Ich könnte… und die anderen wissen gar 
nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Die Therapie war 
damit nicht etwa beendet, aber nun konnte sie beginnen. 
Wir hatten ‘einen Fuss in der Türe’! 

grenzen WohlWollend huMorvoll 
überSchreiten

In diesem Beispiel hat sich eine Vorgehensweise be-
währt, die ich andernorts als „Inframing“ (Hain 2007) 
beschrieben habe. Sie wirkt gleichermassen befreiend 
wie stärkend: Nach dem „Einsteigen“ in die für den Kli-
enten so bedrohlichen Situationen und Vorstellungen 
erlaubt sich der Therapeut oder die Therapeutin mittels 
eigener assoziierter Bilder und Phantasien, die inneren 
angstvollen Bilder des Klienten bzw. der Klientin konse-
quent weiter auszugestalten und die dabei entwickelten 
„neuen Perspektiven“ als Ressourcen für Veränderungen 
zu nutzen. Ziel ist es, die emotionalen und kognitiven 
Grenzen wohlwollend humorvoll zu überschreiten, da-

mit der Klient seinerseits die Angst überschreiten kann 
und – vielleicht zuerst heimlich – Freude und Zuversicht 
empfindet, statt Scham und Abwertung. Gleichzeitig in-
tegrieren diese angebotenen „Möglichkeiten“ in diesem 
Beispiel die selbst genannten Ziele (Überlegenheit und 
totale Unabhängigkeit) mit den schlimmsten Befürch-
tungen (Scham und Demütigung). Die abschliessende 
schelmische und durchaus herausfordernde Bemer-
kung: „Ich weiss nicht, wer hier mehr spinnt, Sie oder 
ich?“, verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise, dass hier 
ein innerer Veränderungsprozess begonnen hat.

Für die Anwendung im klinisch/therapeutischen Bereich 
ist es darüber hinaus nötig und sinnvoll, den „therapeu-
tischen“ Humor zu definieren und seine heilsame Wir-
kung als Schulen übergreifenden Wirkfaktor (vgl. Hain 
2001) zu beschreiben, um verletzende Ironie, Sarkasmus 
und Zynismus abzugrenzen bzw. auszuschliessen.

Humor ist: 
•	  eine liebevoll empathische und distanzierende Haltung 

zu sich selbst wie auch zu Sorgen, Problemen und 
Symptomen       
und

•	  ein (für KlientInnen und TherapeutInnen) unmittelbares 
Erleben       
– von Optimismus und Hoffnung  
– von Zumutung und Zuversicht.

Auch der Hirnforscher Gerald Hüther (2010) betont die 
Bedeutung innerer Bilder, da es von deren Beschaffen-
heit abhänge, wie und wofür ein Mensch sein Gehirn 
benutzt. Selbstbilder, Menschenbilder und Weltbilder 
bestimmen nach den Erkenntnissen der Hirnforschung 
unser Denken, Fühlen und Handeln und damit auch die 
Verschaltungen der Nervenzellen im Gehirn. „Es gibt Bil-
der, aus denen Menschen Mut, Ausdauer und Zuversicht 
schöpfen, und es gibt solche, die Menschen in Hoff-
nungslosigkeit, Resignation und Verzweiflung stürzen 
lassen.“ (Hüther, S. 9) Aus dieser Sicht wäre es dann ein 
zentrales Ziel der Therapie, von den einen Bildern zu den 
anderen zu gelangen. Der humorvolle Weg beeindruckt 
hier besonders. 

Literatur:
•	  Hain, P: Inframing. In: Mrochen et al. (Hrsg.): Die Pu-

pille des Bettnässers. Heidelberg 2007: Carl Auer.
•	  Hain, P: Das Geheimnis therapeutischer Wirkung. Hei-

delberg 2001: Carl Auer.
•	  Hüther, G: Die Macht der inneren Bilder. Göttingen 

2010: Vandenhoeck & Ruprecht.

…………………………..
Peter Hain, Dr. phil., ist Fachpsychologe für 
Psychotherapie und für Kinder- und Jugend-
psychologie FSP. Er führt eine private Praxis 
in Zürich und Bremgarten (AG) für Einzel-, 
Paar- und Familientherapie (Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene), Coaching und Super-
vision (Einzel, Gruppen und Organisationen).

Übung in einer Gruppe angestossen und wandelt sich 
unter Förderung kindlicher Spielfreude und Augenkon-
takt unter den Beteiligten meist rasch zu einem echten, 
ansteckenden Lachen. Dabei ist bekannt, dass der Kör-
per nicht zwischen angestossenem, „simuliertem“ und 
„echtem“ Lachen unterscheiden kann. Beides führt – 
bei regelmässiger, ausreichender Praxis – zu denselben 
physiologischen und psychologischen Veränderungen. 
Lachyoga heisst es, weil dabei Lachübungen mit Atem-
übungen aus dem Yoga kombiniert werden. Es versorgt 
Körper und Gehirn mit mehr Sauerstoff und führt zu einer 
verstärkten Vitalität. Lachyoga kann man auch für sich 
allein üben, doch für den Einstieg eignet sich auf alle 
Fälle eine Gruppe.

Woher StaMMt lachyoga?

1995 traf sich Dr. Kataria, ein Allgemeinpraktiker aus 
Mumbai, mit einigen Menschen in einem Park, um ge-
meinsam mit ihnen zu lachen. Anfangs erzählten sie sich 
dabei Witze, doch diese gingen ihnen bald einmal aus. 
Über Nacht kam Dr. Kataria die Inspiration, dass es zum 
Lachen gar keine Witze, ja überhaupt keine anderen Vo-
raussetzungen braucht, als die Präsenz und die Bereit-
schaft zum gemeinsamen Lachen. Sie begannen des-
halb damit, „ohne Grund“ zu lachen und kombinierten 
das Lachen mit Atemübungen aus dem Yoga, die Dr. Ka-
taria und seine Frau bereits aus eigener Praxis kannten. 
So entstand der erste „Lachclub“. Innert weniger Jahre 
breiteten sich Lachclubs über ganz Indien und später in 
der ganzen Welt aus. Heute gibt es bereits über 6000 
Lachclubs in über 60 Ländern. 

Wie geht daS PraktiSch vor Sich?

Lachyoga-Sitzungen beginnen mit Aufwärmübungen, 
werden fortgesetzt mit Lachübungen und enden mit 
einer „Lachmeditation“ bzw. Erdungs- und / oder Ent-
spannungsübungen. Aufwärmübungen sind z.B. Deh-
nen, rhythmisches Klatschen kombiniert mit dem Singen 
von „Lachsilben“ (Ho-Ho, Ha-Ha-Ha) und Bewegungs-
übungen. Dies hilft, mögliche Hemmungen abzubauen 
und kindliche Spielfreude zu fördern. Atemübungen die-
nen dazu, die Lungen auf das Lachen vorzubereiten. Im 
Hauptteil einer Lachyoga-Sitzung folgt dann eine Reihe 
von Lachübungen, bei denen schauspielerisches Talent 

lachyoga – ein fall für die PSychiatrie?
Wenn Lachen „die beste Medizin“ ist, warum sollte man diese nicht regelmässig anwenden? 
Eine relativ junge Methode, deren Praktizierende sich dies zu Herzen nehmen, ist Lachyoga. 
Das „Lachen ohne Grund“, kombiniert mit Atemübungen aus der Yoga-Tradition, hat vielfäl-
tige gesundheitsfördernde Auswirkungen auf Körper und Seele, von welchen auch Patien-
tInnen und Mitarbeitende in der Psychiatrie profitieren können.

Von Ralph Müller

Wie komme ich dazu, über Lachyoga zu schreiben? Im 
Frühling 2011 nahm ich in Wilderswil mit rund 30 weite-
ren Auszubildenden aus den verschiedensten Nationen 
an einem Lachyogalehrerseminar mit Dr. Madan Kataria, 
dem Erfinder dieser Praxis, teil. Die fünf Ausbildungstage 
hatten es in sich: Es wurde getanzt, gesungen, gespielt 
und natürlich gelacht. Als ich von frischer Energie erfüllt 
nach Hause fuhr, spürte ich das Bedürfnis, etwas vom 
Erfahrenen weiter zu vermitteln – wenn möglich auch im 
psychiatrischen Alltag. 

Gleich am ersten Arbeitstag machte ich mit mehreren 
Patientinnen und Patienten Lachübungen. So etwa mit 
einem Mann mit einer schweren Schmerzproblematik. 
Dass die Übungen seine Haltung im Umgang mit sei-
nen Beschwerden nachhaltig veränderten und seine 
Rückmeldung, dass er schon seit Jahren nicht mehr 
so gelacht habe, stimmen mich noch heute dankbar. 
Mit einigen Mitarbeitenden hielt ich überdies eine kur-
ze mittägliche „Lachsession“ ab unter dem Titel „Erst 
LAM-LAM, dann HAM-HAM“ (LAM=Lachen am Mittag, 
HAM-HAM=essen). Als mich schliesslich mein Chef auf 
die nun vorliegende Ausgabe von Pro Mente Sana aktu-
ell ansprach, gab er den Anstoss zu diesem Beitrag. 

WaS iSt lachyoga?

Lachyoga ist eine einzigartige Praxis, die es jeder und 
jedem ermöglicht „ohne Grund“ zu lachen. Es sind dazu 
weder Humor, noch Witze oder kabarettistische Auf-
führungen nötig. Das Lachen wird dabei als körperliche 

Kaffee Pause mit Tintenfisch

In den 50er-Jahren war der Gang zum Psychiater 
noch stark tabuisiert und es war schwierig, eine 
ambulante Praxis aufzubauen. Zwei junge Psychi-
ater trafen einander damals auf der Strasse. Sagte 
der eine: „Herr Kollega – wie geht’s wie steht’s und 
wie laufen die Geschäfte?“ „Ich will nicht klagen“, 
meinte der andere, der sich über den mangelnden 
Zulauf insgeheim grosse Sorgen machte. „Aha“, 
entgegnete der erste. „Haben Sie auch zwei War-
tezimmer?“ „Äh, nein… Bis jetzt komme ich mit 
dem einen noch gut aus.“ Darauf sein Kollege: 
„Wissen Sie, bei mir ist das so: Im einen Zimmer 
warte ich und im anderen wartet niemand.“
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Parasympathikus, d.h. den Teil des autonomen Nerven-
systems, der mit Entspannungszuständen einhergeht. 
Lachyoga ist eine Art leichtes Herz-Kreislauf-Training. 
Erhöhte Sauerstoffversorgung von Körper und Gehirn, 
kurzfristig erhöhte Herzfrequenz und langfristig die Mög-
lichkeit einer Blutdruckregulierung, gehen damit einher. 
Erleichterung bei (chronischen) Schmerzen ist ebenso 
möglich wie eine allgemeine Verbesserung des körper-
lichen Wohlbefindens. Psychisch kann regelmässige 
Praxis zu einer anhaltenden Verbesserung der Grund-
stimmung führen. 

Lachen wirkt entlastend und entspannend. „Blockierte“ 
Gefühle werden freigesetzt. Das Spielerische und die 
Begeisterung für die „kleinen Dinge des Lebens“ wer-
den geweckt und gefördert. Negative Auswirkungen ei-
ner schlechten Stimmung auf die körperliche Gesundheit 
können abgeschwächt oder gar verhindert werden. Beim 
Lachen in der Gruppe kommt es zu positiven „Spiegel-
neuronen-Effekten“: Das Lachen des Gegenübers macht 
es uns einfach(er), es ihm/ihr gleich zu tun. 

iSt lachyoga auch etWaS für  
die PSychiatrie?

Nach diesen Ausführungen scheint es offensichtlich, 
dass sowohl Mitarbeitende wie auch PatientInnen in 
psychiatrischen Institutionen von einer regelmässigen 
Lachyogapraxis in vielfältiger Weise profitieren können. 
Mitarbeitende entscheiden über den Erfolg oder Miss-
erfolg einer Firma oder Organisation – auch im Gesund-
heitswesen. Lachyoga kann das körperliche und emotio-
nale Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördern und durch 
Aktivitäten in der Gruppe Teambildungsprozesse und die 
Betriebskultur positiv beeinflussen, denn gemeinsames 
Lachen verbindet. Damit steigt die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden, was sich erfahrungsgemäss wiederum 
auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten 
auswirkt. Lachyoga kann aber auch in der Arbeit mit 
PatientInnen eingesetzt werden. Nach Ausschluss der 
Kontraindika tionen können meines Erachtens insbeson-
dere Menschen mit leichten bis mittleren Depressionen 
und solche mit Angst- und/oder somatoformen Stö-
rungen davon profitieren.

Quellen und Links: 
„Certified Laughter Yoga Teacher Training Manual“ der 
Dr. Kataria School of Laughter Yoga; hoho-haha.de; 
laughteryoga.org

…………………………..
Ralph Müller, Dr. med., Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, systemischer 
Supervisor und Manager FH, ist seit 2002 
Oberarzt und Leiter des Ambulatoriums an 
der Psychiatrie Obwalden/Nidwalden. Kor-
respondenz und Anfragen für Einführungs-
kurse in Lachyoga für Fachpersonen an: 

ralph.mueller@ksow.ch.

und Vorstellungsvermögen mit kindlicher Spielfreude 
kombiniert werden. Da gibt es zum Beispiel das so ge-
nannte „Begrüssungs-Lachen“, bei dem wir mit ausge-
streckter Hand auf jemanden zugehen, uns begrüssen, 
uns dabei die Freude des (Wieder-) Sehens vorstellen 
und dazu lachen: Hahaha, hahaha… Beim „Handy-La-
chen“ halten wir eine Hand an unser Ohr oder dasjenige 
eines Gegenübers mit der Vorstellung, wir bekämen via 
Handy etwas Lustiges zu hören. Dazu lachen wir: Haha-
ha, hahaha… 

Neben diesen sehr „neuzeitlichen“, alltagsnahen 
Übungen, gibt es auch solche, die aus klassischen 
 Hatha Yoga-Übungen abgeleitet wurden. Dazu gehört 
das „Löwen-Lachen“: Dabei spreizen wir die Finger und 
halten die Hände wie Löwenpranken mit den Handflä-
chen nach vorne seitlich ans Gesicht. Augen und Mund 
werden möglichst weit aufgemacht und die Zunge so 
weit als möglich herausgestreckt. Dazu lachen wir 
 „dreckig“: Hähähähä… Diese Übung kann z.B. zurück-
haltenden Menschen helfen, einmal aus sich heraus zu 
gehen. Es gibt insgesamt 40 Basisübungen und neue 
kommen fortlaufend hinzu. Zwischen die Lachübungen 
werden Atemübungen eingestreut und die kindliche 
Spielfreude wird durch Klatschen sowie durch Äusse-
rungen gestärkt, welche das eigene Tun bekräftigen. Es 
hat sich gezeigt, dass 15 bis 20 Minuten Lachen ausrei-
chen, um den grösstmöglichen physiologischen Nutzen 
zu erzielen. 

Welchen nutzen bietet lachyoga?

Lachyoga ist eine ganzheitliche Praxis mit vielen mög-
lichen gesundheitsfördernden Auswirkungen: Es senkt 
Stress-Hormone (Cortisol), setzt Endorphine (Schmerz 
dämpfende „Glücks-Hormone“) frei und aktiviert den 

PMS: Darf nur jemand Witze über psychisch kranke 
Menschen machen, der selber psychisch krank ist?
Martin: Ich wäre da vorsichtig. Es gibt Witze über Min-
derheiten – zum Beispiel über Blondinen – die lustig 
sind, aber manche dieser Witze sind sexistisch und dis-
kriminierend. Bei psychisch Kranken ist es genau gleich: 
Wenn ein Nicht-Psychiatrie-Erfahrener einen guten Witz 
erzählt, der auch ein bisschen Niveau hat, dann finde ich 
das lustig; nicht aber, wenn er in diskriminierender Form 
daher kommt.

PMS: Wann ist ein Witz diskriminierend?
Pia: Wenn man über Dinge lacht, die bei eigener Betrof-
fenheit nicht zum Lachen sind. Lacht zum Beispiel je-
mand, weil er findet, dass ein anderer blöd sei, wenn er 
nicht schlafen kann, dann finde ich das überhaupt nicht 
lustig, weil ich selber unter Schlaflosigkeit gelitten habe.

PMS: Besteht ein Unterschied, ob man gerade in einer 
akuten Krankheitsphase steckt?
Filomena: Da ertrage ich gar nichts.
Marcel: Es gibt diese Figur des Fredi Hinz von Victor Gi-
acobbo. Das ist „der Süchtige“ und er ist genial gespielt 
– ein wenig extrem, aber ich finde ihn mega lustig. Ich 
fand ihn auch lustig, als ich selber abhängig war. Aber 
damals, durch Drogen betäubt, war ich weniger in Be-
ziehung mit meinen Gefühlen, ich empfand den Humor 
anders.

Pia: In der Depression erlebte ich ganz stark die Diskre-
panz: „Die anderen können lachen, ich kann nicht mehr 
lachen.“ Wir haben manchmal untereinander etwas mit 
Ironie dargestellt, da konnte ich gelegentlich mitlachen.

PMS: Ist das dann Situationskomik, die auflockert?
Thomas: Im Trialog sprachen wir übers Stimmenhören. 
Von draussen drangen Geräusche in den Raum und ei-
ner sagte: „Habt ihr das auch gehört? Ach bin ich froh, 
habt ihr das auch gehört!“ Das war Situationskomik – 
nicht ein Witz, sondern aus dem Moment entstanden. 
Das verbindet. 
Regula: Humor dient auch der Entladung. Manchmal war 
es so traurig oder so ernst. Humor bringt in diesen Mo-
menten Erleichterung.

PMS: Kennt ihr Zeiten, in denen ihr keinen Humor er-
tragen konntet?
Filomena: Als ich tief, tief in der Krise war, ertrug ich 
auch den Humor unter den Patientinnen und Patienten 
nicht mehr.

“huMor iSt ein Mittel, daS Man iMMer Mit 
dabei hat.”
Vom Witz bis zur feinen Situationskomik: Humor hat in der Erfahrung von psychisch kranken 
Menschen seinen Platz. In einer Gesprächsrunde mit Gaby Rudolf erläuterten sechs Absol-
ventInnen der Peer-Ausbildung von Pro Mente Sana ihre Ansichten über Humor.

Pia [erzählt einen Witz]: Es klagt einer beim Arzt, er 
höre Stimmen, aber er sehe niemanden. Der Arzt fragt, 
wann denn das passiere. Der Mann antwortet: Beim Te-
lefonieren.

[alle lachen]

Pro Mente Sana (PMS): Darf man über psychische Er-
krankung lachen?
Thomas: Sicher. Das tut manchmal gut.
Pia: Wir lachen vielleicht, weil wir einander kennen und 
wissen, wovon wir reden. Wäre ein Fremder vorbeige-
gangen und hätte den Witz erzählt, hättet ihr dann auch 
alle gelacht oder hättet ihr es als Diskriminierung emp-
funden?
Filomena: Mir täte es weh, weil er vermutlich nicht 
weiss, dass er über etwas einen Witz macht, das nichts 
Schönes ist. Sind wir aber unter uns, finde ich es schön, 
Witze über uns zu erzählen, weil wir alle wissen, wovon 
wir reden.

Ein Patient sitzt zusammen mit dem Psychiater 
und einer Pflegeperson im Gespräch auf einer 
akutpsychiatrischen Aufnahmestation, um den 
Hals eine Erkennungsmarke des Schweizer Mi-
litärs. 
Fragt der Psychiater erstaunt: „Was haben sie 
denn da um den Hals?“ – „Einen Grabstein“, gibt 
der Patient selbstverständlich zur Antwort. „Aha, 
einen Grabstein also?!“ fragt der Psychiater skep-
tisch-ungläubig zurück. Der Patient wiederholt 
ruhig und klar: „Ja genau, einen Grabstein“. Der 
Psychiater lenkt danach schnell das Gespräch auf 
andere Themen. 
Nach Beendigung der gemeinsamen Sitzung geht 
der Psychiater auf den Pfleger zu und meint über-
zeugt: „Dieser Patient ist ja hoch psychotisch, der 
denkt also wirklich er habe einen Grabstein um 
den Hals!“ – „Hat er auch!“ antwortet darauf der 
Pfleger und lässt den Psychiater völlig verdutzt 
stehen. 

Susi der Bär, Franny und Frank 
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Martin: Für mich müsste es angekündigt werden und in 
einem bestimmten Raum stattfinden, wo diejenigen hin-
gehen könnten, die mögen. Aber wenn ich in meinem 
Klinikzimmer bin, es mir nicht gut geht und dann kommt 
ein Clown herein und will lustig sein – das geht nicht.
Thomas: Ja, man müsste es ankündigen, und wer möch-
te, darf dabei sein. Also wenn du da einfach im Nest 
liegst, und der kommt rein…
Marcel: … mit roter Nase und Ballons…
[alle lachen]

PMS: Hat das wieder mit der Sensibilität zu tun, von 
der wir vorher gesprochen haben?
Thomas: Wenn man schlecht dran ist, bezieht man alles 
auf sich selber.
Regula: Wenn der Clown auf mein Zimmer käme, würde 
ich mich überrumpelt fühlen.

PMS: Hat sich euer Humorempfinden durch die psy-
chische Erkrankung verändert?
Marcel: Es ist differenzierter geworden. Ich merke viel 
mehr, was ich lustig finde und was nicht. Ich gehe nicht 
mehr einfach mit der Welle mit, ich brauche nicht mehr 
Situationen, in denen ich mit einsteigen kann, vom La-
chen mitgerissen werde. Wenn ich etwas nicht lustig fin-
de, lache ich nicht. Ich habe eigenen Humor in mir drin. 
Die allerschönste Form ist, wenn ich andere zu Humor 
einladen kann.
Martin: Für mich hat Humor einen höheren Stellenwert 
bekommen. Ich finde ihn sehr wichtig. Er ist differen-
zierter. Humor darf auch Niveau haben. Humor hat sich 
für mich auf eine gute Art und Weise mitentwickelt.
Thomas: Für mich war Humor immer wichtig, in der Fa-
milie, in unterschiedlichen Situationen. Ich arbeitete mit 
geistig Behinderten, das war manchmal sehr schwierig. 
Ab und zu einen Spruch machen, lachen, das hat gehol-
fen, weiter arbeiten zu können.
Regula: Ich ging auch mal in ein Lager mit Menschen, 
die geistige und Mehrfachbehinderungen hatten. Wir ha-
ben so viel gelacht miteinander. Diese Menschen hatten 
so viel Humor.
Filomena: Ich muss sehr viel über mich selber lachen. 
Ich geniesse es, wegen irgend einer Kleinigkeit zu la-
chen. Für mich ist Humor heute ganz anders. 
Pia: Heute kann ich über kleine Dinge lachen. Es ent-
steht aus dem Moment. Humor ist ein Mittel, das man 
immer mit dabei hat.

PMS: Ich danke euch herzlich für das Gespräch.

Das Interview führte Gaby Rudolf.…………………………..
Am Gespräch beteiligten sich Marcel Grandjean, Regula 
Haas, Thomas Mettler, Pia Pfister, Martin Reinert und Filo-
mena Russo.

Regula: In der Krise erträgt man auch sonst nicht viel. 
Nicht nur den Humor. 

PMS: Wir haben vorher festgestellt, dass Humor im 
Sinne von Ironie oder Situationskomik in einer akuten 
Krise durchaus Platz hat. Nun merken wir, dass es in 
einer akuten Krise jedoch Momente gibt, in denen wir 
ihn nicht ertragen. Braucht Humor Sensibilität?
Marcel: Wenn ich einen Witz erzähle, gehe ich das Risi-
ko ein, jemanden zu verletzen. Bei einer leidvollen Ge-
schichte darf ich kein grosses Risiko eingehen. Um dies 
zu spüren, muss ich achtsam sein.
Martin: Manchmal begegne ich der Vorstellung, dass 
in einer Klinik oder unter psychisch kranken Menschen 
nicht gelacht wird. „Ein psychisch kranker IV-Rentner, 
der lacht doch nicht.“ Das stimmt nicht. Es gibt an sol-
chen Orten Situationen, wo Humor entsteht und Platz 
hat. Der Humor selber oder die Funktion, die er erfüllt, 
mag jedoch unterschiedlich sein. 

PMS: Ist Lachen der Anfang zur Besserung?
Martin: Ich ging vier Jahre lang zu einer Psychologin in 
Einzelgespräche. Da haben wir viel gelacht. Es war auch 
eine „erfolgreiche“ Therapie, denn es ging mir danach 
sehr viel besser als zu Beginn.
Thomas: Es geht einem schon besser, wenn man lachen 
kann. In der Musiktherapie war es lustig. Ich glaube, ich 
habe in der Therapie mit dem Psychiater nicht wahnsin-
nig viel gelacht. Es war eine positive Atmosphäre, aber 
ich erinnere mich nicht, dass ich viel gelacht hätte.
Pia: Ich war manchmal dankbar, dass der Psychiater 
mich mit etwas Humor nehmen konnte, der jedoch nie-
mals abwertend war. In der Klinik, wenn es mir schlecht 
ging und dann noch ein Pfleger kam mit: „Ja, hallo! Star-
ten wir in diesen schönen Tag!“ – oder sonstwie witzig 
sein wollte – ertrug ich das nicht. Manchmal hatte ich gar 
das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und fragte 
mich: „Was will er damit sagen?“
Regula: Ich hatte auch eine Therapeutin, bei der ich la-
chen konnte. Ich durfte aber auch traurig sein, konnte 
einfach alle Gefühle ausleben. Das tat gut.
Filomena: Ich konnte mit den Therapeuten nicht viel la-
chen. Aber in der Klinik machte ich in der Sozialkompe-
tenzgruppe mit. Ich konnte schon einige Zeit nicht mehr 
richtig lachen, da gingen wir zum Kegeln. Dort musste 
ich so lachen und steckte sogar die anderen mit meinem 
Lachen an. Da erschrak ich und entschuldigte mich. Ich 
hatte 30 Jahre mit einem Mann zusammen gelebt, mit 
dem ich nicht lachen durfte. Die anderen sagten dann 
aber zu mir: „Nein, nein, lach weiter, lach weiter!“ Ich 
konnte laut herauslachen, merkte, dass die anderen 
auch lachen und musste mich nicht bremsen. Da fing ich 
wieder an, so zu lachen, wie ich eigentlich lache.

PMS: In Kinderspitälern und in Altersheimen gibt es 
manchmal einen Spitalclown. Wäre das auch etwas für 
eine psychiatrische Klinik?
[Allgemeines zögern] … 
Marcel: Die Grundidee ist gut, aber es ist herausfordernd 
und heikel, sie gut umzusetzen.

Tatendrang, Liebe, Neugier, Dankbarkeit und Ausdauer 
einen höheren Beitrag dazu. Aufgezeigt wurde auch eine 
lineare Beziehung: Mit zunehmenden Ausmass an Hu-
mor steigt die Lebenszufriedenheit. 

iSt huMor gleich huMor?

Humor kann nicht schubladisiert werden. Jedes Indivi-
duum besitzt – ähnlich dem Fingerabdruck – einen ein-
zigartigen Sinn für Humor. Zudem sind auch die Reak-
tionen auf Humor sehr komplex und umfassen kognitive 
wie auch affektive Elemente. So kann eine geglückte hu-
morige Kommunikation zur Erheiterung führen, je nach 
Situation oder beteiligten Personen jedoch auch nega-
tive Emotionen wie Peinlichkeit, Angst oder Entrüstung 
hervorrufen. Ein Schwarz-Weiss-Denken ist bei dem 
Facettenreichtum des Humors nicht angebracht. Auch 
Humorarten, welche auf Anhieb eher als negativ einge-
stuft werden (Ironie, Sarkasmus, Zynismus etc.) sind in 
gewissen Situationen durchaus passend. Dies gilt sogar 
in Extremsituationen. So beschreibt der Psychoanalyti-
ker Viktor Frankl, der während der Nazidiktatur in einem 
Konzentrationslager eingesperrt war, dass diese Formen 
von Humor das Leben der Inhaftierten oft erleichterte. 
Wer über sein eigenes Schicksal lachen kann, erhebt 
sich über sein Los. 

Fazit: Humor kann ein gutes Ventil sein, er kann zur Ab-
grenzung in belastenden Situationen verwendet werden 
und dient damit dem Stressabbau und der Psychohygie-
ne. Er tut uns gut, er darf böse sein und darf Tabuthemen, 
Aggressionen oder Ängste ins Lächerliche ziehen. Hu-
mor kann auch den Teamgeist fördern. Wenn zwischen 
den beteiligten Personen keine gute Beziehung und kein 
gegenseitiges Wohlwollen besteht, kann schwarzer Hu-
mor Ausgrenzung und Mobbing bewirken oder fördern, 
Stress auslösen und sogar krank machen. 

läSSt Sich huMor trainieren?

Der Sinn für Humor gilt generell als Charaktereigen-
schaft, die angeboren ist. Man hat Humor oder eben 
nicht! Um diese Aussage zu überprüfen, wurde am Psy-
chologischen Institut Zürich ein achtstufiges Humortrai-
ning von Paul McGhee durchgeführt. Mit dem Programm 

huMor läSSt Sich trainieren und Steigert 
die lebenSzufriedenheit
Humor ist eine Charakterstärke, die viele Menschen als überaus wünschenswert erachten. So 
werden etwa in Kontaktanzeigen oft humorvolle PartnerInnen gesucht. Erste Forschungser-
gebnisse über Humor zeigen dessen positive Wirkung auf das Wohlbefinden auf. Eine Studie 
der Universität Zürich hat überdies ergeben, dass sich Humor systematisch trainieren lässt.

Von Heidi Stolz und Sandra Rusch

Humor ist eine von 24 Charakterstärken, die von der Po-
sitiven Psychologie beschrieben und untersucht werden. 
Positive Psychologie wird als Oberbegriff für Theorien 
und Studien zu den Eigenschaften und Bedingungen ver-
wendet, die das Leben lebenswert machen. Begründet 
wurde diese Fachrichtung von den US-amerikanischen 
Psychologen Martin E. P. Seligman und Mihaly Csiks-
zentmihalyi, die zu Beginn dieses Jahrtausends kritisier-
ten, dass sich die Psychologie hauptsächlich mit Stö-
rungen und Krankheiten – also Defiziten – beschäftigte 
und dabei positive Eigenschaften wie Hoffnung, Kreati-
vität oder Mut weitgehend unberücksichtigt blieben. Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Stärken und Ressourcen 
von Menschen zu fördern. 
Am Psychologischen Institut der Universität Zürich er-
forschen Prof. Dr. Willibald Ruch und sein Team in en-
ger Zusammenarbeit mit den amerikanischen Pionieren 
die Tugenden und Charakterstärken der Menschen so-
wie die Bedingungen für ein „gutes Leben“. Ein guter 
Sinn für Humor ist für die meisten Menschen eine wich-
tige und erwünschte Charakterstärke. Die noch junge 
Humor forschung kann zwar noch nicht bestätigen, dass 
Lachen die beste Medizin ist, doch die ersten Ergeb-
nisse sind durchaus positiv. So zeigte sich beispiels-
weise, dass Humor als Puffer gegen Stress wirken und 
die Schmerztoleranz erhöhen kann und dass humorvolle 
Menschen bei ihren Mitmenschen oft beliebter sind. 

Macht huMor glücklich? 

Diese und ähnliche Fragen werden am Zürcher Insti-
tut erforscht. Hinsichtlich seiner positiven Wirkung auf 
die Lebenszufriedenheit des Menschen liegt Humor auf 
den vorderen Plätzen der 24 Charakterstärken, welche 
die Positive Psychologie definiert hat. Gemäss den bis-
herigen Forschungsergebnissen leisten nur Hoffnung, 

Zwei Psychiater treffen sich abends nach der Pra-
xis. „Wie machen Sie das nur, Herr Kollege“, fragt 
der jüngere, der sehr gestresst und nervös wirkt, 
„so erholt und ruhig hier zu sitzen, wenn Sie von 
morgens bis spät abends den Problemen ihrer 
Patienten zuhören müssen?“ – „Wie?“ wundert 
sich der ältere Kollege, „zuhören…?“

Treffen sich zwei Psychologen. Sagt der eine: „Dir 
gehts gut. Und wie gehts mir?“
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Stufe 6: Über sich selber lachen lernen. Ziel dieser Stu-
fe ist die schwierigste aller Turnübungen – sich selbst 
auf den Arm zu nehmen. Sie lernen über sich selbst zu 
lachen, zu den eigenen Schwächen zu stehen und jene 
Schwächen, welche sich nicht verändern lassen, zu ak-
zeptieren. 
Stufe 7: Humor inmitten von Stress finden. Die in den 
vorangegangenen Stufen erarbeiteten Fertigkeiten wer-
den nun auf Stresssituationen übertragen. In Rollenspie-
len werden humorvolle Verhaltensweisen und Reakti-
onen auf verschiedene Stresssituationen erarbeitet. 
Stufe 8: Vereinen Sie alle erlernten Fähigkeiten. Achtung 
auch beim Humor gilt: Es ist noch kein Apfel vom Himmel 
gefallen oder Übung macht den Baum oder so ähnlich! 

daS huMortraining Wirkt!

Das Training wirkt tatsächlich. An mehreren Humortrai-
ningsgruppen konnte aufgezeigt werden, dass sich der 
Sinn für Humor durch Paul McGhee’s Acht-Stufen-Trai-
ning tatsächlich verbessern lässt. Auch die Werte der 
Lebenszufriedenheit und der Heiterkeit sind gestiegen, 
jene der Ernsthaftigkeit und schlechten Laune gesun-
ken. Sogar Bekannte konnten an den Teilnehmenden 
eine Veränderung feststellen und stuften sie nach dem 
Kurs als humorvoller und heiterer ein. Vor allem aber war 
die Wirkung des Trainings nachhaltig. Zwei Monate nach 
Abschluss des Trainings waren die Teilnehmenden mit 
ihrem Leben immer noch zufriedener als vorher. 

Bilanz des Forschungsteams: Humor ist lernbar, ver-
gleichbar etwa mit einer Sprache und steigert auch die 
Lebenszufriedenheit. Durch solche positiven Interventi-
onen lässt sich auch die Kausalitätsfrage beantworten: 
Ist man mit dem Leben zufrieden, weil man einen ausge-
prägten Sinn für Humor hat oder umgekehrt, führt eine 
grössere Lebenszufriedenheit zu mehr Humor? Gewisse 
Charakterstärken lassen sich trainieren und scheinen 
wirklich der Grund für und nicht die Folge von Lebenszu-
friedenheit zu sein.

Weitere Informationen: www.humor-training.com

…………………………..
Heidi Stolz, lic. phil., war als Primarlehre-
rin tätig, bevor sie an der Universität Zürich 
das Lizentiat in Angewandter Psychologie, 
Psychopathologie, Sozial- und Präventiv-
medizin erwarb. Sie ist Humortrainerin und 
Mitglied bei HumorCare.

Sandra Rusch, lic. phil., absolvierte an der 
Universität Zürich ein Studium in Ange-
wandter Psychologie, Psychopathologie, 
Sozial- und Präventivmedizin. Sie ist Humor-
trainerin, Mitglied bei HumorCare und ver-
fügt über ein Massagediplom.

werden keine KomikerInnen ausgebildet. Vielmehr wer-
den Grundfähigkeiten eingeübt, um Humor im Alltag, 
am Arbeitsplatz etc. einzusetzen und um besser gegen 
Stress gewappnet zu sein. In acht Gruppensitzungen 
werden theoretische Inhalte und praktische Übungen zu 
unterschiedlichen Aspekten des Humors vermittelt und 
durchgeführt. Zwischen den Sitzungen können die In-
halte durch das Führen eines Humor-Tagebuchs, Haus-
aufgaben (Homeplays) und mit einem oder einer Telefon-
partnerIn vertieft werden.

Die Stufen
Stufe 1: Den eigenen Sinn für Humor besser kennen 
lernen. Indem Sie Ihre Fühler in möglichst viele Humor-
richtungen ausstrecken, lernen Sie Ihren ganz persön-
lichen Geschmack für Humor besser kennen. Mit Hilfe 
eines Humor-Tagebuchs können Sie die Entwicklung 
Ihres Humors (Förderung oder Unterdrückung durch die 
Erziehung) besser nachvollziehen.
Stufe 2: Eine spielerische Haltung ist ein wichtiger 
Schlüssel, um den Sinn für Humor zu verbessern. Hu-
mor ist eine Form des Spielens: das Spiel mit Ideen und 
Worten. Entdecken Sie anhand kurzer Spiele wieder das 
Kind in sich! Durchs Spielen entwickeln sich Phantasie, 
kreative Ideen, neue Denkverbindungen. Noch etwas 
Wichtiges können wir den spielenden Kindern abschau-
en: Mehr im Moment zu leben! Wer im Moment lebt, 
denkt nicht an die gestrigen Sorgen oder morgigen Äng-
ste und begrenzt sich und sein Denken nicht durch ne-
gative Emotionen. 
Stufe 3: Lachen Sie öfters und herzhafter! Das Lachen 
ist ein Stress-Deodorant: Am Morgen angewendet, hilft 
es den ganzen Tag. Versuchen Sie eine optimistische Le-
benseinstellung zu finden und beginnen Sie Witze und 
lustige Geschichten zu erzählen! Sie bekommen viele 
praktische Tipps, wie und auf welche Art Witze und lu-
stige Geschichten erzählt werden können.
Stufe 4: Verbale Humorfähigkeiten üben. Das Spielen 
mit Wörtern kann das flexible Denken verbessern. Eini-
ge Übungen dazu: Doofinitionen (z.B. Papagei = schwu-
ler Vater, Rolling Stones = englischer Faltenrock) oder 
sprachliche Übertreibungen (z.B. Zahnarzt = Höhlenfor-
scher) .
Stufe 5: Humor im Alltag finden. Wer nichts zu lachen 
hat, hat vielleicht nicht richtig hingeschaut. Das Humor-
training ist mehr als eine Art Fernsehsesselsport. Sie 
sollten sich aktiv auf die Suche nach Humor im Alltag 
(Arbeit, Familie, Freizeit etc.) begeben, dabei die eigene 
Kreativität einsetzen und manchmal aus den gewohnten 
Bahnen ausbrechen. 

Bedürfnisse anderer Menschen (und damit ein einfühl-
sames Verhalten gegenüber denselben) erschweren, in 
Frage gestellt und überwunden werden.

In unseren äusserst provokativ angelegten Theatersze-
nen gibt es viele Ansatzpunkte für Heiterkeit und La-
chen. Die humorvollen Passagen sind feinsinnig, immer 
lebensbejahend, nie bösartig oder verletzend und gehen 
nie unter die Gürtellinie. Unser Humor ergötzt sich an 
den eigenen Unzulänglichkeiten und versteht sich als 
verständnisvolle und wohlwollende Kommunikation von 
Mensch zu Mensch. So verlieren auch ängstliche Zu-
schauer ihre Hemmungen und erzählen und spielen auf 
der Bühne über ihre Ängste, Schwächen und Nöte.

In der freien Enzyklopedie Wikipedia finden wir fol-
gende Definition des Humors: “Humor (lat. (h)umor ‚Saft, 
Feuchtigkeit‘; in der Antike im Sinne von der richtigen 

der böSartigkeit deS lebenS  
Mit lachen begegnen
Das Forumtheater Knotenpunkt präsentiert seit 1995 interaktive Stücke zu Tabuthemen wie 
etwa Depression oder Alzheimer. In den provokativ angelegten Theaterszenen gibt es viele 
Ansatzpunkte für Heiterkeit und Lachen. Die humorvollen Passagen sind jedoch niemals ver-
letzend, denn es geht dabei um die wohlwollende Kommunikation von Mensch zu Mensch.

Von Guido Capecchi

Das Forumtheater, geht zurück auf das vom brasilia-
nischen Theatermacher Augusto Boal (1931 bis 2009) 
in den fünfziger Jahren entwickelte „Theater der Unter-
drückten“. Darin hebt sich die Grenze zwischen Bühnen- 
und Zuschauerraum, zwischen fiktivem und realem Han-
deln auf, die Schauspieler beteiligen das Publikum am 
Geschehen auf der Bühne: der „spectator“ (Zuschauer) 
wird so zum „spect-actor“ (am Geschehen auf der Büh-
ne aktiv Beteiligten). Er wird dazu animiert, in die Aktion 
auf der Bühne einzugreifen, um dadurch die Folgen des 
eigenen Handelns unmittelbar zu erleben.

Unsere interaktiven Theaterstücke befassen sich aus-
schliesslich mit tabuisierten Themen wie Alzheimer, 
Depression, Burnout, Angst, Leben mit einer Hirnverlet-
zung, Gewalt oder Krebs. Sie handeln vom Verlust von 
Kompetenzen, Bedeutung und Besitz, von körperlicher 
Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit. Sie gewähren 
Einblicke in tiefgreifende Schicksale und kreisen um den 
Themenkomplex „Macht und Ohnmacht“. Sie zeigen 
schwierige Situationen, in denen alle Beteiligten Ohn-
macht und Hilflosigkeit empfinden, aber auch Szenen, in 
denen ein Machtgefälle besteht. So etwa in einem Stück 
zum Thema „Gewalt im Alter“, wo Betreuende die von 
ihnen abhängigen Menschen bevormundend, verletzend 
oder aggressiv behandeln oder selbst zum Opfer wenig 
wertschätzender oder aggressiver alter Menschen wer-
den.

feinSinniger huMor

Die „spect-actors“, welche am Stück interaktiv mitwir-
ken, werden in ihrem empathischen Verstehen der Le-
benssituation kranker, stigmatisierter und ausgegrenzter 
Menschen gefördert. Sie werden dazu animiert, die The-
men aus der Perspektive der Betroffenen zu beleuchten. 
Sie sollen sich aber auch ihrer eigenen gegenwärtigen 
Einstellungen, Fantasien, Ängste, Wünsche und Sorgen 
bewusster werden und diese reflektieren. Damit können 
polarisierende Vorstellungen, die das Wahrnehmen der 

„huMor iSt daS Salz  
deS lebenS.  

Wer gut geSalzen iSt,  
bleibt lange friSch.“

Orientalisches Sprichwort

Schneider Puppe, Katze und Frank 

Zwei Bäume auf Feld
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Mischung der Körpersäfte, die zu einer guten Stimmung 
verhilft) gilt auf den ersten Blick als eine Fähigkeit, ein 
Lachen hervorrufen zu können bzw. selbst zu lachen. Als 
humorvoll werden daher oft Personen bezeichnet, die 
andere zum Lachen bringen, oder selbst auffällig häufig 
‚die lustigen Dinge einer Situation‘ zum Ausdruck brin-
gen. Eine viel engere Auffassung – die Verwechslung von 
humorvoll mit der Akzeptanz makabrer Situationen – wird 
jedoch in der im deutschen Sprachgebrauch sprichwört-
lichen Wendung ‚Humor ist, wenn man trotzdem lacht‘ 
ausgedrückt. Bis heute ist keine umfassende Theorie 
des Humors entwickelt worden. Dabei spielt vermutlich 
die grosse Vielfalt des Lachens, seiner Zielrichtungen, 
Verfahren und Anlässe eine Rolle.“

heiterkeit iM angeSicht  
deS todeS

An eine heilsame Wirkung von Humor und Lachen wer-
de ich mich mein Leben lang erinnern. Anlässlich meiner 
Recherchen zum Thema „Sterben und Tod“ besuchte 
ich neben vielen anderen Institutionen ein Hospiz in 
Süddeutschland. Die leitende Ärztin stellte mir auf An-
frage eine Frau mittleren Alters vor, die sich bereit erklärt 
hatte, mit mir über ihr Leben, ihre unheilbare Krankheit 
und den nahenden Tod zu sprechen. Das Gespräch be-
gann nur zögernd, doch mit der Zeit sprudelte Trauriges 
und Lustiges nur so aus ihr heraus, als müsste sie alles 
in letzter Minute noch loswerden. Besonders über eine 

tragisch-komische Begebenheit während ihrer Therapie 
musste sie herzhaft lachen. Instinktiv fragte ich mich, 
ob ich unter diesen Umständen mitlachen durfte? Ja, 
ich lachte mit, denn sie hatte mich zum Komplizen ihrer 
Fröhlichkeit gemacht, ob ich wollte oder nicht. Drei Tage 
nach unserem Gespräch wurde sie von ihrem Leiden 
erlöst. Im Nachhinein schämte ich mich tief für meine 
angepasste Fröhlichkeit und dafür, dass ich in dieser Si-
tuation überhaupt lachen konnte. Schuldgefühle stellten 

sich ein, denn ich hatte gelernt, dass Heiterkeit und La-
chen angesichts grossen Leides nicht sein dürfen. Doch 
später musste ich mir zugestehen, dass gerade dieses 
befreiende Lachen uns die tragische Situation einen Au-
genblick lang hatte vergessen lassen. Sigmund Freund 
beschreibt diese Selbst-Tröstung durch Lachen in einem 
Aufsatz über den Humor (1927) wie folgt: „Der Humor 
ist nicht resignierend, er ist trotzig, er bedeutet nicht nur 
den Triumph des Ichs, sondern auch des Lustprinzips, 
das sich hier gegen die Unlust der realen Verhältnisse zu 
behaupten vermag.“

Nach unzähligen Aufführungen – in der Zwischenzeit ha-
ben gegen 100 000 „spect-actors“ unsere Performances 
erlebt – wage ich zu behaupten: Humor und Lachen 
schaffen ein Spielfeld für die Erprobung von sozialen 
Kompetenzen und mobilisieren Kräfte, die für die Be-
wältigung von Schicksalsschlägen von unschätzbarem 
Wert sind. Humor ist wichtig, besonders im Umgang 
mit schweren Erkrankungen. Humor verhindert, dass 
schwierige, oftmals unlösbare Situationen zum pathe-
tischen Rührstück ausarten. 

Gerne möchte ich meine Reflexionen mit einer Textstelle 
aus der Autobiographie des grossen Komikers Charlie 
Chaplin (1964) abschliessen, die das Wesentliche des 
Themas hervorhebt: „Durch den Humor sehen wir im 
scheinbar Rationalen das Irrationale, im scheinbar Be-
deutenden das Unbedeutende. Er stärkt auch unsere 
Fähigkeit zu überleben und bewahrt uns eine klare Ver-
nunft. Der Humor sorgt dafür, dass die Bösartigkeit des 
Lebens uns nicht ganz und gar überwältigt. Er regt un-
seren Sinn für Proportion an und lehrt uns, dass in der 
Überbetonung des Ernstes das Absurde lauert.“

…………………………..
Guido Capecchi ist Präsident und Manager 
des Theater Knotenpunkt Zürich. Die seit 
über 16 Jahren bestehende Theatertruppe 
bringt ausschliesslich sozial- und gesell-
schaftspolitisch relevante Tabuthemen auf 
die Bühne.
www.knotenpunkt.ch, info@knotenpunkt.ch

Betriebseinheit ist heutzutage das Team, die Gruppe. 
Hier verbirgt sich eine Humorquelle, die es zu mobilisie-
ren gilt. Was meine ich damit? Eine schenkelklopfende 
Witzrunde? Sicher nicht, wobei dann und wann eine, 
zum Arbeitsthema passende, Anekdote zur guten Stim-
mung beitragen kann.

haben Sie heute Schon gelacht?

Damit in einer Gruppe ein optimales Resultat erzielt wer-
den kann, muss eines ihrer Mitglieder die Gesprächs-
führung übernehmen. Anstatt mit der langweiligen 
Begrüssung „Meine Damen und Herren“ oder „ Liebe 
Kolleginnen und Kollegen“ zu beginnen, gleich mit der 
humorvoll-provokativen Frage „Haben Sie heute schon 
gelacht?“ in die Sitzung einzusteigen, setzt den Stan-
dard für eine gelöste Kommunikation unter den Teil-
nehmenden. Zumal wenn einer mit einem lauten „Ja“ 
antwortet und zur allgemeinen Erheiterung eine lustige 
Episode zum Besten gibt, die er auf seinem Arbeitsweg 
erlebt hat. „Nun, in unserer Sitzung gibt es wenig zu la-
chen“, bemerkt der Sitzungsleiter, „doch wir wollen sie 
heiter anpacken. Übrigens, Herr K., das Protokoll der 
letzten Sitzung ist Ihnen ausgezeichnet gelungen. Auch 
Ihr T-Shirt gefällt mir gut.“ Nicht anbiedernde, sondern 
ehrliche Komplimente erleichtern die Kommunikation 
und schaffen Vertrauen.
Es ist auffallend, wie in einer humorvollen Gesprächs- 
und Arbeitsatmosphäre die Beteiligung der Anwesenden 
steigt und kreative Ideen eingebracht werden. „Stille 
Bürger“ kommen „aus dem Busch“, äussern sich, Hem-
mungen können fallen. Stressanfällige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen fühlen sich in der Gruppe aufgehoben, 
bedrückte Schweigsamkeit und Passivität machen einer 
partizipativen, motivierten Einstellung Platz. In einer Ar-
beitsgruppe, in der Humor nicht als „arbeitsschädigend“ 
wahrgenommen wird, öffnen sich hierarchische Barrie-
ren, gegenseitiges Vertrauen entsteht und Meinungen 
werden freier geäussert. 
Zur Veranschaulichung des Menschlichen im Humor 
und dessen Wichtigkeit für die psychischen Gesund-
heit des Einzelnen, gibt Sigmund Freud das Beispiel 
des Verbrechers, der am Montag zum Galgen geführt 
wird und sich äussert: „Na, die Woche fängt gut an“. 
Der Delinquent mobilisiert seinen eigenen Humor gegen 
sich selber, so hoffnungslos die Situation für ihn auch 

Wie huMor in der gruPPe daS PSychiSche 
Wohlbefinden Stärkt
Humor ist eine Ressource, die seelischen Belastungen entgegenwirken und damit einen po-
sitiven Beitrag zur Lebensqualität leisten kann. Die präventive Wirkung von Humorinterven-
tionen in der Gruppe zeigen zwei Praxisbeispiele auf: Eines entstammt der betrieblichen 
Berufswelt, das andere der Arbeit mit betagten und psychisch belasteten Menschen.

Von Beat Hänni

„Man kann die humoristische Einstellung – worin im-
mer diese bestehen mag – gegen die eigene oder ge-
gen fremde Personen wenden.“ Dieses Zitat entnehme 
ich einem Aufsatz von Sigmund Freud, dem Begründer 
der Psychoanalyse, geschrieben vor über 80 Jahren. 
Er attestiert dem Humor kommunikative Kraft in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen und ortet in ihm 
Selbstbewältigungspotenzial. So fern mir als Laie ein 
therapeutischer Anspruch in meiner Humorarbeit liegt, 
so sehr erlebe ich den Humor als eine präventive Res-
source gegen psychische Belastungen. 

die „Work-huMour-balance“ 

Wie der „Spiegel“ jüngst berichtete, haben psychische 
Erkrankungen in Deutschland in den letzten 15 Jahren 
um 120 Prozent zugenommen. Die Arbeitsabwesenheit 
auf Grund seelischer Beeinträchtigungen ist seit 1994 
um mehr als 80 Prozent gestiegen. „Stress“, um diese 
Universalbezeichnung psychischer Überforderung zu ver-
wenden, ist ein betriebswirtschaftliches Problem gewor-
den. Die Beschäftigten sind einer Arbeitswelt ausgesetzt, 
die ihre natürlichen physischen und mentalen Grenzen 
überschreitet, wobei der „digitale Stress“ der Überbe-
anspruchung gewaltigen Vorschub leistet: Das iPhone 
liegt griffbereit auf dem Schreibpult und auch neben dem 
Suppenteller am Familientisch. Andauernde Erreichbar-
keit wird verlangt, beruflicher Alltag und Privatleben ge-
hen in einander über. Das wöchentliche „NZZ executive“-
Interview mit Führungskräften zelebriert diesen leidigen 
Zustand. Da wird gefragt: „Wie viele  E-Mails beantworten 
Sie pro Woche?“ – „Zirka 300“. „Wie viele Stunden arbei-
ten Sie pro Tag?“ – „12 bis 14“. „Wie stellen Sie Ihre per-
sönliche Work-Life-Balance sicher?“ – „Ich unterscheide 
nicht zwischen Privat- und Berufsleben“.
Von den Ausnahmen des Tiefseetauchers und des 
Leuchtturmwärters abgesehen, sind wir am Arbeits-
platz von Menschen umgeben, mit denen wir freiwillig 
oder beruflich in Verbindung stehen. Des Weiteren füh-
ren die multifunktionalen fachlichen Ansprüche an die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einem hohen Infor-
mationsbedürfnis und verlangen einen kontinuierlichen 
Erfahrungs- und Kommunikationsaustausch. Die Arbeit 
im Team, in der Projektgruppe, im Leitungsausschuss, in 
der Abteilungssitzung hat einen grossen Einfluss auf den 
Unternehmungserfolg. Ich behaupte, die effizienteste 

Warum dauert eine Psychotherapie bei Männern 
viel weniger lang als bei Frauen? Wenn es Zeit ist, 
mental in die Kindheit zurückzukehren, sind die 
Männer schon da.

John beim Gewichte heben und Earl der Bär
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besserung ihrer Lebensqualität leisten kann. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sind nicht abschliessend, be-
stätigen jedoch das gesundheitsfördernde Potential des 
verbalen Humors bei psychisch belasteten Menschen. 
Eine resignierte Lebenshaltung macht plötzlich dem wie-
derentdeckten eigenen Humor Platz. Ob durch lächer-
liches Entengeschnatter am Beginn der Humorstunde, 
die Erinnerung an Lausbubenstreiche oder heitere Asso-
ziationen zur vorgelesenen Geschichte – aufleuchtende 
Augen verraten Glückgefühle und die Wiederbelebung 
des eigenen Humors. 

huMor Schafft SelbStvertrauen und 
Schützt vor StreSS

Zu den grössten Stressfaktoren im beruflichen Alltag 
gehören die selbstauferlegten und ferngesteuerten Vor-
gaben, die Unsicherheit über die eigene Position im 
Unternehmen und die kontinuierliche digitale Informati-
onsflut. Sie unterbinden jegliches Humorgefühl. In Ge-
sundheitsinstitutionen herrscht oft die Meinung, humor-
voller Kontakt mit psychisch belasteten Menschen sei 
fehl am Platz – dies in der Annahme, dass der Humor für 
ewig verschüttet und nicht mehr vorhanden sei. Meine 
Erfahrungen zeigen, dass verbaler Humor als gruppen-
dynamischer Ansatz in beiden Situationen menschlicher 
Gemeinschaft einen unersetzlichen Beitrag zum psychi-
schen Wohlergehen leisten kann. 

Humor ist eine soziale Kompetenz, die jeder Mensch in 
sich trägt. Diese gilt es in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu mobilisieren, um so die Stärken des Ein-
zelnen zum Nutzen der Gemeinschaft einzubringen. Es 
obliegt Personen mit Führungsaufgabe, im betrieblich-
kommerziellen oder psychosozialen Kontext eine hu-
morvolle Atmosphäre zu schaffen, um so die Gedanken 
der GruppenteilnehmerInnen auf die eigenen mentalen 
und kreativen Kräfte zu lenken. Dies schafft Selbstver-
trauen und stärkt die Stressresistenz.

Literatur:
•	Sigmund Freud: Der Humor. 1927.
•	Der Spiegel. 30/2011.
•	NZZ. 6./7. August 2011.
•	  Walter M., Hänni B. et al. Humour therapy in patients 

with late-life depression or Alzheimer’s disease: a pi-
lot study. International Journal of Geriatric Psychiatry. 
2007; 22: 77– 83.

………………………….. 
Beat Hänni, Lic. oec. publ. (Universität 
Genf), war Kadermitglied eines internationa-
len Pharmaunternehmens in Basel. Seit sei-
ner (selbst gewählten) Frühpensionierung ist 
er als „selbsternannter Humorarbeiter“ tätig. 
Er ist Präsident von HumorCare (Schweiz), 
der Gesellschaft zur Förderung von Humor 

in Pflege, Beratung und Therapie sowie Vizepräsident der 
Stiftung Humor&Gesundheit. www.tillheiter.ch

ist. Ob der ihn begleitende Henker einen Anflug von 
Heiterkeit unterdrücken muss, ist nicht bekannt. Das 
Beispiel auf heute übertragen: Wir schalten am Montag 
bei Arbeitsbeginn den Computer an – 73 Mails warten 
auf uns! Stress? Der Henker soll sie holen! Munter pa-
cken wir die neue Arbeitswoche an – Humor, Humor. 
Freud soll’s freuen.

huMor Mit betagten MenSchen

Seit einigen Jahren besuche ich Alters-und Pflegeheime 
und moderiere Gruppen von betagten Menschen. Ich 
bezeichne diese regelmässigen, ungefähr einstündigen 
Treffen mit „Humorwerkstatt“ und bringe damit zum Aus-
druck, dass die TeilnehmerInnen an ihrem eigenen Hu-
mor „werkeln“ und diesen in die Gruppe einbringen. Eine 
Humorstunde beginnt spielerisch am grossen Tisch. Mit 
einfachen, eigens entwickelten Spielen werden die fünf 
bis zehn Anwesenden in eine heitere Stimmung versetzt. 
Ich rolle den Teilnehmenden z.B. abwechselnd einen 
kleinen farbigen Gummiball zu und fordere sie dazu auf, 
das von mir genannte Tier gut hörbar nachzuahmen. 
Das überlaute, krächzende Hühnergegacker eines alten 
Mannes löst allgemeine Heiterkeit aus. Auch das ein-
dringliche Schafsgeblöke einer Teilnehmerin wird mit Ki-
chern und Schmunzeln quittiert. Bald ist die Gruppe in 
einer heiteren Stimmung. Dann lese ich in Mundart eine 
unterhaltsame Kurzgeschichte vor, die bei den Zuhöre-
rInnen positive Assoziationen aus dem eigenen Leben 
auslöst und in den Hauptteil der Humorstunde überlei-
tet. In Anlehnung an die lustige Geschichte erzählen sie 
einander Erinnerungen, Episoden und heitere Erlebnisse 
aus der Kindheit und aus jungen Jahren. So öffne ich mit 
ihnen ihre „glücklichen Fenster des Lebens“. 
Die Erkenntnis, dass der Humor den Menschen auch im 
Alter nicht verlässt und dessen Wertschätzung sogar zu-
nimmt, bewog mich dazu, das kommunikative Potential 
der „Humorwerkstatt“ in einer geronto-psychiatrischen 
Umgebung einzuführen. Im Bewusstsein, dass mit Hu-
mor und Heiterkeit einer depressiven Verstimmung, 
Suchtproblemen und Suizidgedanken nicht irreversiblen 
Einhalt geboten werden kann, sollte mich jedoch nicht 
daran hindern, mit einer spielerisch-humorvollen Mo-
deration und heiteren Gesprächsthemen, bei den Be-
teiligten positive Gefühle auszulösen. Eine an der Uni-
versitären Psychiatrischen Klinik Basel durchgeführte 
Studie zeigt, dass die „Humorwerkstatt“ bei psychisch 
erkrankten, betagten Menschen einen Beitrag zur Ver-

stehen sich als Kontrahenten gegenüber. Zwischen ih-
nen gibt es offenbar ein Arrangement, das dazu dient, 
die Zeit, die man miteinander verbringt, angenehmer ver-
gehen zu lassen.

Pflegende können daS reale leben 
vorWegnehMen

Welche Aufgaben haben psychiatrisch Pflegende in ihrer 
täglichen Arbeit? Im Kontext ihrer milieutherapeutischen 
Arbeit haben sie vordringlich die Aufgabe, psychisch 
kranken Menschen Modell und Vorbild zu sein. Die Tatsa-
che, dass sie in der Regel die meiste Zeit mit den seelisch 
leidenden Menschen verbringen, führt dazu, dass die 

Pflegenden das reale Leben aus-
serhalb der Klinikmauern antizi-
pieren. So können sie Situationen 
vorwegnehmen, denen Betroffene 
in ihrem Lebensumfeld begegnen 
könnten. Mit Menschen, die in der 
Bewältigung alltäglicher Situati-
onen häufig nicht geübt sind, kön-
nen sie diese quasi trainieren.
Zwischen den Menschen, die in 
einer seelischen Krise sind und 
denjenigen, die sie begleiten sol-
len, scheint eine deutliche Kluft zu 
bestehen. Die, die zu „spinnen“ 
scheinen und die, die nicht zu 
„spinnen“ scheinen, leben in Par-
allelwelten nebeneinander. Dabei 
ist die humorvolle Begegnung, das 
gemeinsame Lachen doch immer 
ein Gradmesser für die Qualität 
der Beziehung zwischen diesen 

Menschen. Wer miteinander lacht, kann auch schwierige 
Zeiten miteinander meistern. Dabei geht es jedoch nicht 
darum, den Entertainer zu geben, der um keinen Witz 
und keine Comedy verlegen ist.

huMorgruPPen, handPuPPen,  
huMorPflegeWagen

Was machen Pflegende stattdessen? Zurzeit sind sie 
dabei, eine Methodik – um nicht zu sagen ein Hand-

Wer Miteinander lacht, kann SchWierige 
zeiten Miteinander MeiStern!
In der psychiatrischen Pflege kommt dem Humor nicht zuletzt die Rolle zu, die Kluft zwischen 
Pflegenden und PatientInnen zu überbrücken. Dabei geht es nicht um Klamauk und Comedy, 
sondern darum, eine heitere Atmosphäre für die Begegnung auf dem gemeinsamen Weg zu 
schaffen. 

Von Christoph Müller

Eine peinliche Situation: Eine ältere Dame, der im Moment 
nicht nur die geistigen Kräfte verloren gehen, hat sich in 
die Hosen gemacht. „Peinlich“, sagt sie beschämt und 
schaut sich nach Hilfe um. In diesem Moment kommt eine 
junge Altenpflegerin vorbei, irritiert durch ein beeindru-
ckendes Geruchserlebnis. Lissy, die kleine Handpuppe, 
die sie gerade noch bei sich hat, nutzt die Situation und 
meint: „Da hat die Frau Meier aber einen Kick-Start hin-
gelegt. Ich glaube, wir müssen die Ölflecken gleich mal 
beseitigen.“ Wo eben noch schamhafte Zurückhaltung 
spürbar war, löst schallendes Gelächter die Szene auf.

gefragt iSt die heiterkeit iM  
alltag

Wer auf einer psychiatrischen Sta-
tion Betroffene zur Rolle des Hu-
mors befragt, bekommt deutliche 
Antworten: „Der Humor hat doch 
hier keinen Platz. Eigentlich geht 
es um eine gute Atmosphäre“, 
sagt der eine. „Wenn es hier etwas 
zu lachen gibt, dann hat es etwas 
mit Gelassenheit und Heiterkeit 
zu tun“, sagt eine andere. Die 
Marschrichtung, die die Betrof-
fenen vorgeben, erscheint deut-
lich. Menschen, die – aus welchen 
Gründen auch immer – psychisch 
leiden und sich einer stationären 
Begleitung stellen (müssen), wol-
len keine Stand-up-Comedy. Es 
ist die Heiterkeit im Alltag, die po-
sitive Atmosphäre in der konkreten 
Begegnung, die hier relevant ist.
„Es ist keineswegs so, dass in der Psychiatrie nicht ge-
lacht wird, im Gegenteil, die Patienten amüsieren sich 
– je nach Station und Verfassung – königlich. Und auch 
aus dem Personalraum hört man vergnügtes Gelächter. 
Dass aber Scherze zwischen Personal und Patienten hin 
und her gehen, ist vergleichsweise selten“, schreibt Alice 
Wunderland als Psychiatrie-Betroffene in der deutschen 
Fachzeitschrift „Soziale Psychiatrie“. Treffender kann 
nicht beschrieben werden, was auf unzähligen psychi-
atrischen Stationen Tag für Tag geschieht. Psychiatrisch 
Tätige und von seelischen Krisen betroffene Menschen 

Was ist der Unterschied zwischen einem Inter-
nisten, einem Chirurgen, einem Psychiater und 
einem Pathologen? Der Internist hat Ahnung, 
kann aber nichts. Der Chirurg hat keine Ahnung, 
kann aber alles. Der Psychiater hat keine Ahnung 
und kann nichts, hat aber für alles Verständnis. 
Der Pathologe weiss alles, kann alles, kommt 
aber immer zu spät.

State o’Maine und der „andere“ Freud
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PSychiatrie und huMor: eine SPurenSuche 
Für Freud war der Witz ein wichtiges Schlüsselphänomen, in der modernen Psychiatrie ero-
bert sich der Humor derzeit einen Platz als „Alternativ-Medikament“ und als „Coping Stra-
tegy“. Gibt es weitere Berührungspunkte zwischen Humor und Psychiatrie in Theorie und 
Praxis? Ein Chefarzt und Krimiautor hat sich für Pro Mente Sana auf Spurensuche begeben.

Von Michael Soyka

Die Aufgabe, mich des Themas „Humor in der Psychi-
atrie“ anzunehmen, habe ich gerne übernommen. Ich 
tue dies als ärztlicher Direktor einer schönen Schweizer 
Klinik, als deutscher Psychiater und Psychotherapeut 
mit lupenreinem Berliner Stammbaum, aber langjäh-
riger Verwurzelung in Bayern sowie als Wissenschaftler. 
Wahrscheinlich hat aber meine Autorenschaft zweier Kri-
minalromane zu der ehrenvollen Beauftragung geführt. 
Ein wenig siegt der Preusse in mir: Ich will mich dem 
Thema systematisch nähern. 
Wo fange ich an? Natürlich systematisch in der aktuellen 
„Bibel“ der deutschsprachigen Psychiatrie, dem 2-bän-
digen Lehrbuch für Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie von Möller, Laux und Kapfhammer*. (Kom-
mentar des Krimiautors: Das Buch ist als stumpfes, aber 
schweres – 7,6kg! – Tatwerkzeug bestens geeignet.) 
Der Blick ins – ausgesprochen umfangreiche – Stich-
wortverzeichnis ist enttäuschend: Humor als Schlagwort 
taucht darin nicht auf. Zwischen dem HPA-System und 
der Huntington-Erkrankung müsste er aufgeführt sein – 
übrigens auch in beängstigender Nähe zur Hysterie und 
allen möglichen Störungen, die mit „Hyper-“ beginnen. 
Hilfsweise habe ich auch die Suchbegriffe Lachen, Lä-
cheln, Lebensfreude, Spass und Witz nachgeschlagen: 
Fehlanzeige. Immerhin gibt es eine Witzelsucht, die 
durch Euphorie und übermässigen Rededrang gekenn-
zeichnet ist und als Ausdruck einer Schädigung des 
Stirnhirns gilt. 

freud verStand den Witz alS  
SchlüSSelPhänoMen

Da war der wissenschaftliche Horizont des Uranalytikers 
Sigmund Freud doch deutlich weiter gesteckt. Von ihm 
liegt ein immer noch bemerkenswertes Buch vor: „Der 
Witz und seine Beziehung zum Unbewussten – der Hu-
mor“. Freud hatte als junger Nervenarzt schon verstan-
den, dass man aus der Untersuchung „normaler“ see-
lischer Alltagserscheinungen viel über die menschliche 
Psychopathologie lernen kann. Als solche Schlüsselphä-
nomene untersuchte und analysierte er z.B. den Traum, 
aber auch den Witz, dem er ein eigenes Buch widmete, 
das heute noch zu den meist gelesenen Texten des Grün-
ders der Psychoanalyse gehört. Etwas frei nach Freud 
formuliert, erlaubt uns der Witz, uns für Augenblicke vom 
Verdrängungsdruck der Kultur zu befreien. In manchen 
Witzen werden Feinde, Schwächere, Unterlegene oder 
Fremde attackiert, Respektspersonen oder Autoritäten 

können der Lächerlichkeit preisgegeben, sexuelle Tabus 
gebrochen werden. In seinem Buch setzte sich Freud 
auch mit verwandten Phänomenen wie dem Komischen, 
der Karikatur, der Parodie, dem Scherz und dem Humor 
auseinander – dies alles in der für ihn charakteristischen 
genauen und anschaulichen Sprache. In jedem Fall wird 
man auch heute noch feststellen können, dass Lachen 
und Humor etwas Befreiendes hat. 

lachen alS „alternativ-Medizin“ und 
„coPing Strategy“

Dass Lachen gesund ist, weiss schon der Volksmund 
und zumindest in manchen Kinderspitälern wird Lachen 
auch gezielt als „Alternativ-Medizin“ eingesetzt (Film-
tipp: Patch Adams). Viele sehen Humor heute als „Co-
ping strategy“, also als Möglichkeit, mit Emotionen und 
Stress umzugehen. 
Ganz sicher ist Humor kulturell und zeitlich gebunden. 
Ein bekannter Intellektueller, mit dem ich neulich sprach, 
berichtete, er habe vor kurzem eine Witzsammlung anti-
ker griechischer und römischer Witze gelesen. Die mei-
sten davon seien heute völlig unverständlich. Dasselbe 
gelte für chinesische Witze. Es gilt: Je repressiver eine 
Gesellschaft ist – sei es in politischer, kultureller, religi-
öser oder sexueller Hinsicht – desto befreiender kann ein 
Witz über diese oder jene Situation oder Unzulänglich-
keit sein, über die der postmoderne Mitteleuropäer viel-
leicht nicht einmal eine schmunzelnde Miene verziehen 
würde. Wo jedes Wort, jede Geste auf die Goldwaage 
gelegt werden, schärfen sich Sprachwitz und Wahrneh-
mung fast automatisch.

für huMor gibt eS keine norMWerte

Die medizinische Forschung, zumal die psychiatrische, 
tendiert dazu, fast alles zu messen und zu skalieren, 
was das menschliche Empfinden hergibt: Depressionen, 
Angst, Schlafdauer, Ernährungs- und Trinkgewohnheiten 
– es gibt kein Missempfinden, für das nicht mindestens 
zehn verschiedene Rating-Skalen zur Verfügung stehen. 

werk – zu erarbeiten. So entsteht ein Pflegekonzept, das 
durch Pflegestandards und Pflegeprozesse ergänzt wird. 
Humorgruppen werden initiiert, Handpuppen werden 
gekauft, Humorpflegewagen werden aufgebaut. Wei-
tere Möglichkeiten zeigt Alice Wunderland auf, wenn sie 
schreibt: „Umgekehrt befürchten Patienten, dass ihnen 
heitere Bemerkungen als zum Wahn gehörend ausgelegt 
werden könnten (da man den Ernst der Lage nicht er-
fassen könne oder noch in manischer Verfassung sei).“ 
Wer sich als psychiatrisch Pflegender als Begleiter auf 
Zeit versteht, der sein Gegenüber für einen übersicht-
lichen Zeitraum bis zum nächsten Meilenstein begleitet, 
muss sich nicht als Heckenschütze profilieren. Schliess-
lich bringt es ein Witz auf den Punkt, den ich mir immer 
wieder der Selbstreflexion wegen in Erinnerung rufe: 
„Kennen Sie den Unterschied zwischen Gott und einem 
Arzt? Gott weiss, dass er kein Arzt ist.“ Vielmehr geht es 
um eine innere Haltung, die erarbeitet werden muss – 
gemeinschaftlich von psychiatrisch Pflegenden und psy-
chisch kranken Menschen, möglichst auf Augenhöhe.

der blick auf verborgene  
reSSourcen 

Psychiatrische Pflege bedeutet das Trainieren von Fer-
tigkeiten für den Alltag – einen Alltag, der heiter und 
gelassen erlebt werden sollte, damit er wirklich erleb-
bar wird. So lange psychiatrisch Pflegende sich auf die 
Defizite ihres Gegenübers konzentrieren (und damit eine 
nicht notwendige Abstinenz ausleben), müssen sie sich 
der Begegnung nicht wirklich aussetzen. Wenn sie je-
doch auf die Skurrilitäten des Alltags blicken und sich 
in paradoxen Dialogen versuchen, können die Helfenden 
und die so genannten Kranken durch den Blick auf ver-
borgene Ressourcen gleichermassen profitieren. Alice 
Wunderland bringt es auf den Punkt: „Das Sicheinlassen 
auf diese Art von logischem Denken könnte den Profes-
sionellen zu ganz neuen Einsichten über die Werte in un-
serer Gesellschaft und über das spannende Verhältnis 
von Wahn und Wirklichkeit verhelfen.“

Wenn der Humor auf der psychiatrischen Station eigent-
lich fehl am Platz ist und es vielmehr um Heiterkeit geht, 
wie die begleiteten Menschen zurückmelden, so ist eine 
weitere Spurensuche zu versuchen. Das Lachen und der 
Humor sind phänomenologisch anzuschauen, vor allem 
aber auch das Lächeln. Der Philosoph Wilhelm Schmid 
weist in eine Richtung: „Traurigkeit ist der Kontrastbe-
griff zur Fröhlichkeit, nicht jedoch zur Heiterkeit, denn 
deren Subjekt weiss, dass die Abgründigkeit des Lebens 
nicht einzuebnen ist.“ 

auf leichte WeiSe daS SchWere  
tragen

Natürlich können das Lachen und der Humor auch Aus-
druck einer erlebten und gelebten Pathologie sein. Für 
die psychiatrische Pflege ist dies eine Aufgabe der Kran-

kenbeobachtung. Ein psychotisch wirkender Mensch 
kann mit seinem abwesenden Lächeln befremden, ein 
Mensch, der an einer Persönlichkeitsstörung leidet, kann 
mit seinem hämischen Lachen verletzen. Psychiatrisch 
Pflegende sind diesen Phänomenen in vielen Alltagssi-
tuationen ungeschützt ausgesetzt. Die Kunst psychiat-
rischen Pflegens ist es, situationsangemessene Interven-
tionen zu finden. Ein Bild aus dem Fussball passt immer 
wieder auf das Phänomen des Humors in der Pflege. 
Der psychiatrisch Pflegende ist dabei mit einem Mittel-
stürmer vergleichbar, der die Flanke von der Seitenlinie 
im Tor unterbringen muss. So wie im Kontakt oder im 
Alltag Vorlagen gegeben werden, müssen psychiatrisch 
Pflegende den passenden Deckel auf den Topf setzen. 
Dies muss jedoch von einem Selbstverständnis getragen 
sein, das den gemeinsamen Weg von psychiatrisch Pfle-
genden und seelisch verletzten Menschen voraussetzt. 
Oder wie es Wilhelm Schmid anders formuliert: „Das 
Heitere übt sich in der Befreiung von der Erdenschwe-
re, um aufs Neue und auf leichte Weise die Schwere zu 
tragen, deren Präsenz ja nicht zu ignorieren ist.“ Deshalb 
wagen Sie es einmal – ob bildlich oder real – sich eine 
rote Nase aufzusetzen. Es verändert den Blickwinkel und 
die Sicht auf die Dinge. 

Es gibt eine Geschichte, die ich immer wieder erzählen 
muss: Eine pensionierte Dorfschullehrerin kam zum x-
ten Male zur Aufnahme auf die Station, da sie immer 
wieder von depressiven Episoden geplagt wurde. Sie 
akzeptierte, dass ich zuerst eine andere Tätigkeit ab-
schliessen musste, bevor ich mich ihr zuwenden konnte 
und wartete im Eingangsbereich. Trotzdem suchte sie 
bereits Kontakt mit der Bemerkung: „Ach, Herr Müller, 
wenn ich jünger wäre, könnten Sie mir wohl gefallen. 
Aber was wollen Sie mit so einer alten Pflaume wie mir.“ 
Irritiert schaute ich sie an und griff den ersten Gedanken 
auf, der mir in den Sinn kam: „Ach, wissen Sie, auch rei-
fe Früchte können hervorragend schmecken …“ Welche 
Reaktion meine Antwort bei der Patientin hervorgerufen 
hat, brauche ich wohl nicht auszuführen. Die Atmosphä-
re für unser Miteinander und für den bevorstehenden Kli-
nikaufenthalt stimmte.

Literatur:
•	  Alice Wunderland. Die Lösung eines Problems ändert 

die Art desselben – Über den (Galgen)Humor in der 
Psychiatrie, Soziale Psychiatrie 03 / 2010, 24.

•	  Wilhelm Schmid. Heiterkeit – Rehabilitierung eines 
philosophischen Begriffs, in: Die Zeit, Nr.41 / 1999, 7. 
Oktober 1999.
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Christoph Müller ist Krankenpfleger. Er hat 
in Deutschland, in der Schweiz und in Ös-
terreich vielfältige Erfahrungen in der Ge-
ronto-, der Allgemein- und der forensischen 
Psychiatrie gesammelt. Sein aktuelles Pro-
jekt ist die humorvolle Arbeit mit therapeu-
tischen Handpuppen in der Begegnung mit 

psychisch veränderten Menschen.

Geht ein Mann zum Psychiater und sagt: „Mich 
beachtet niemand!“ Darauf der Doktor: „Der 
Nächste bitte!“
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die diese Eigenschaft trotz Psychose behalten haben, 
haben eine deutlich bessere Chance wieder gesund zu 
werden als andere, davon bin ich überzeugt. 

über daS lachen in PSychiatriSchen 
kliniken

In psychiatrischen Kliniken wird selbstverständlich viel 
gelacht – sehr häufig über skurrile PatientInnen und Mit-
arbeitende, gelegentlich aber auch über den Chef, dann 
aber meist heimlich. Wie oben schon angesprochen: 
Gerade in sehr hierarchisch organisierten Systemen, wie 
sie psychiatrische Kliniken oft noch darstellen, kann das 
Lachen etwas Befreiendes haben. 
In den langen Jahren meiner Tätigkeit in der Psychiatrie, 
habe ich immer wieder herzhaft lachen müssen. Hierzu 
zwei Beispiele – zunächst die bösartigere Variante: Vor 
dem Büro eines mir langjährig bekannten Chefarztes, der 
für seine Geschäftstüchtigkeit und häufige Abwesen-
heiten bekannt war, fand sich eines Morgens ein frischer 
Hunde(?)haufen, worin ein Geldschein steckte. Welcher 
Patient für die nicht schwierig zu entziffernde Botschaft 
verantwortlich war, blieb unklar – im übrigen aber auch, 
was mit dem Geldschein dann passierte. Die nur unter 
der Hand weitergegebene Geschichte löste allgemeine 
Heiterkeit aus. 
Das zweite Beispiel betrifft mich selber: Zu meinem Ab-
schied von der Münchner Klinik schenkte mir ein psy-
chotisch erkrankter Patient, der sich einmal schwer 
verstümmelt hatte und auch an einer langjährigen Dro-
genabhängigkeit litt, einen Handfeger. Er war in vielerlei 
Hinsicht eine auffällige und bunte Erscheinung. Auf mei-
ne Frage, warum er mir den Handfeger geschenkt habe, 
meinte der Patient, „Damit Sie auch weiterhin viele Pro-
bleme unter den Tisch kehren können!“
Der Handfeger hat mir seither gute Dienste geleistet. 
Sollte ich eines fernen Tages die Leitung der Privatklinik 
Meiringen einmal abgeben, wird er wahrscheinlich nicht 
mehr reichen. Hier wird dann schon ein mannshoher 
Reisigbesen aus dem örtlichen Heimatwerk notwendig 
sein, um meinen von Manuskripten, Büchern, Aktenno-
tizen, Anfragen, Beschwerden (selten!) vollgestopftes 
Büro mit unverbaubarem Bergblick zu entrümpeln. Bis 
dahin empfehle ich allen, mit Humor und einer gewissen 
Bereitschaft zur ironischen Selbstreflexion durchs Leben 
zu gehen. 

* Springer Verlag, 4. Auflage, erschienen Dezember 
2010, insgesamt ca. 2‘800 Seiten, € 199.95. 

………………………….. 
Michael Soyka, Professor für Psychiatrie 
und Psychotherapie, ist seit 2005 als Ärzt-
licher Direktor der Privatklinik Meiringen tä-
tig. Er ist Autor mehrerer hundert Facharti-
kel, einem guten Dutzend Fachbüchern und 
zweier Kriminalromane: „Schwarze Ufer“ 
und „Kinsky kehrt zurück“ (Allitera Verlag, 

erschienen 2008 und 2011). 

Anders beim Humor: Er gehört zu den Phänomenen, die 
sich schlecht messen lassen. Ähnliches gilt übrigens 
für die Musikalität. Gängige Intelligenztests messen so 
Vieles – die Fähigkeit zu lachen und Humor zu zeigen 
jedoch nicht. Es gibt auch keine Normwerte und es ist 
schwierig, Dinge zu definieren, die jeder und jede als wit-
zig oder zum Lachen empfinden könnte. Ein Aufruf von 
Internetdateien mit Videos zum Thema „Humor“ zeigt 
Folgendes: Neben einigen Klassikern aus dem Bereich 
Comics und Werbung, finden sich sehr häufig Videos, 
die mehr mit Unglück und Schadenfreude als mit geist-
reichem Witz zu tun haben. 
Eine Studie, die sich mit Emotionsregulierung bei schizo-
phren Erkrankten beschäftigte und lustige Videos zeigte, 
um dabei die Hirnfunktion der ProbandInnen zu unter-
suchen, entschied sich für Mr. Bean. Wahrscheinlich zu 
Recht, denn dieser skurrile, meist nonverbale britische 
Humor wird von den meisten Menschen als lustig er-
kannt und eventuell auch so empfunden. 

kann Man huMor theraPeutiSch  
nutzen?

Ich meine ja. Eine kurze, subjektiv empirisch unterlegte 
Typologie des Humors bei psychischen Erkrankungen 
sähe folgendermassen aus: PatientInnen mit Depres-
sionen haben – wenig überraschend – meist nicht viel 
zu lachen. Genauer gesagt: Sie können es nicht mehr 
oder sind nicht mit dem Herzen dabei. Natürlich ist ih-
nen nicht der Humor abhanden gekommen, aber der 
Zugang zu ihren Gefühlen (auch den negativen wie z.B. 
Ärger) ist erloschen. Gelingt es dem Arzt oder der Thera-
peutin, dem Patienten im Therapieverlauf ein ehrliches, 
nicht antrainiertes Lächeln zu entlocken – reagiert er 
also wieder auf emotionale Reize – deutet sich häufig 
schon eine gewisse Besserung an. Das Gegenteil zeigt 
sich bei Menschen in einer manischen Phase, die nicht 
nur häufig laut und aggressiv sind, sondern aus einer eu-
phorischen Grundstimmung heraus viel lachen. Häufig 
genug hat der manische Humor etwas Ansteckendes, 
Mitreissendes, sonst wäre nicht erklärbar, dass man sich 
nach Abklingen der manischen Phase wundert, wie viel 
den, sonst vielleicht eher schüchternen und zurückhal-
tenden, PatientInnen in ihrer manischen Glücksphase an 
Eroberungen und sozialen Erfolgen – und seien diese nur 
momentaner Natur – geglückt ist. 

Zu Beginn meiner klinischen Laufbahn sagte mir eine 
Kollegin einmal beiläufig, wenn sie etwas gelernt habe, 
dann sei dies, dass schizophrene Patienten keinen Hu-
mor haben. Dies stimmt nicht ganz, hat aber einen wah-
ren Kern (Gegenbeweis: siehe am Ende dieses Textes). 
Psychotisch Erkrankte leiden nicht nur unter wahnhaften 
Gedanken, Sinnestäuschungen und Ängsten, sehr zen-
tral ist auch das Konkretistische in ihrem Denken. So 
wie allgemeinverständliche Sprichworte häufig nicht ver-
standen werden (typischer Test: Keine Rose ohne Dor-
nen. Was ist gemeint?), so wird auch Humorvolles und 
Witziges häufig nicht als solches erkannt. PatientInnen, 

anlaufStellen und inforMationen

beratungStelefon von 
Pro Mente Sana

Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr, Do von 
14 –16 Uhr, Tel. 0848 800 858 (Nor-
maltarif)

bücher und ratgeber

■■ Barbara Wild (Hg.). Humor in 
Psychiatrie und Psychotherapie.  
Stuttgart 2012. Schattauer Verlag. 
Fr. 53.90
Wie vermittelt man therapeutische 
Einsichten mit Humor? Lässt sich ein 
humorvoller Umgang mit Problemen 
fördern? Was bedeutet es, wenn Pa-
tienten Witze machen? Wann geht 
man mit Witzen den Problemen aus 
dem Weg und wann ist Lachen er-
laubt? Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich das Buch „Humor in Psychiat-
rie und Psychotherapie“. Die Au-
torinnen und Autoren schauen aus 
verschiedenen Blickwinkeln auf den 
Humor: aus Sicht von Verhaltensthe-
rapie und Tiefenpsychologie, Hyp-
notherapie und Provokativem Stil, 
Kunsttherapie und Neurobiologie.

■■ Harald-Alexander Korp, Chri-
stoph Müller, Michael Titze (Hg.). 
Mit Humor arbeiten. Tuttlingen 
2011, Humorcare Deutschland Ver-
lag, ca. 15 Euro (bei HumorCare 
Deutschland zu bestellen)
Das 10-jährige Jubiläum der Fach-
gesellschaft Humorcare Deutsch-
land war Anlass dazu, erstmals ein 
Jahrbuch für Humor herauszuge-
ben. Es entstand ein bunter Strauss 
an theoretischen und praktischen 
Auseinandersetzungen mit thera-
peutischem Humor, der Interessier-
ten und PraktikerInnen aus Pflege 
und Therapie, Medizin und Beratung 
neue Anstösse geben kann. 

■■ Iren Bischofberger (Hg.). Das 
kann ja heiter werden – Humor und 
Lachen in der Pflege. Bern 2008: 
Verlag Hans Huber. Fr. 49.90

Welche praktischen Möglichkeiten 
gibt es in der pflegerischen Praxis, 
dem Humor und dem Lachen einen 
Ort zu geben? Welche Konzepte 
gibt es zur Umsetzung des thera-
peutischen Humors? Antworten auf 
solche Fragen gibt das Buch „Das 
kann ja heiter werden“, das die 
Schweizer Pflegewissenschaftlerin 
Iren Bischofberger herausgegeben 
hat. Diesem Band gelingt eine the-
oretische, pflegewissenschaftliche 
Fundierung und eine Vorstellung 
praktischer Modelle für die ver-
schiedenen pflegerischen Einsatz-
felder. Die Arbeit mit psychisch 
beeinträchtigten Menschen nimmt 
einen breiten Raum ein.

■■ Michael Titze. Die heilende Kraft 
des Lachens. München 1995: Kö-
sel-Verlag. Fr. 31.50
Menschen haben oft Schwierig-
keiten, von anderen akzeptiert zu 
werden. Dieses Buch zeigt einen in-
teressanten Therapieansatz für die 
Heilung durch Lachen.

internet

Aktuelle Überblicksarbeit zum The-
ma Humor bei schweren psychi-
schen Krankheiten
In einer aktuellen Überblicksarbeit 
(Review) wird die Reduktion von 
psychischen Leiden durch humor-
therapeutische Massnahmen hervor 
gehoben. Humortherapie wirkt dem-
nach nicht nur bei Depression, son-
dern auch bei Zwängen, Sucht oder 
Angststörungen. Die kaum standar-
disierten Ansätze müssten jedoch 
noch mit weiterer Forschung belegt 
werden. Der Artikel bietet dennoch 
einen sehr aktuellen Überblick in 
englischer Sprache.

Marc Gelkopf (2011). The use of 
humor in serious mental illness: A 
review. Evidence-Based Comple-
mentary and Alternative Medicine, 
Volume 2011, Article ID 342837. 
Der Artikel kann heruntergeladen 
werden unter: www.hindawi.com/ 
 journals/ecam/2011/342837 

HumorCare Schweiz
Der Verein HumorCare hat zum Ziel, 
die Anwendung von Humor in kli-
nischen, pflegerischen, psychoso-
zialen und pädagogischen Berufen 
sowie in den entsprechenden Insti-
tutionen zu fördern und zu unter-
stützen. Auf der Homepage wird 
über das aktuelle Geschehen in 
der Humoranwendung und Humor-
forschung informiert und es wird 
durch Formulierung eigener ethischer 
Richtlinien, eine gemeinsame Basis 
der Humorarbeit geschaffen. Ferner 
werden Kongresse, Workshops und 
Seminare für die Aus- und Weiterbil-
dung angeboten: www.humorcare.ch

HumorCare Deutschland
HumorCare Deutschland wurde 
2001 auf Initiative von Dr. Michael 
Titze gegründet und fördert die wis-
senschaftlich fundierte Anwendung 
von Humor in klinischen, psycho-
sozialen, pädagogischen und be-
ratenden Berufen. Vielfältige Infor-
mationen zum Thema Humor unter: 
www.humorcare.com

Stiftung Humor und Gesundheit
Die Stiftung bezweckt die Initiierung 
und Förderung von Projekten in der 
Schweiz, die therapeutischen Hu-
mor zum Wohl erwachsener behin-
derter und betagter Menschen ein-
setzen. Sie will die Öffentlichkeit für 
das Thema Humor und Gesundheit 
sensibilisieren und gleichzeitig den 
Erfahrungs- und Wissensaustausch 
in der klinischen und pädago-
gischen Humorarbeit aktiv fördern. 
Mehr Informationen dazu unter: 
stiftung-humor-und-gesundheit.ch

Humor in der Pflege
Im Gesundheitswesen im deutsch-
sprachigen Raum hat in den letzten 
fünf bis zehn Jahren ein unumkehr-
barer Prozess stattgefunden. Hu-
mor und Lachen gelten vielerorts 
nicht mehr als unseriös oder uner-
wünscht, sondern – ganz im Gegen-
teil – sie werden auch in der Pflege 
geschätzt und gefördert. Mehr zum 
Thema Humor in der Pflege auf der 
Homepage: www.humor-pflege.ch
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Das Psychotherapeutische Zentrum des Psycholo-
gischen Instituts der Universität Zürich verbindet the-
rapeutische und beratende Angebote unterschiedlicher 
psychotherapeutischer Schulrichtungen und ist ein Fo-
rum für fachlichen Austausch, qualifizierte Diagnostik 
und Indikationsstellung. Zudem bietet es vielfältige und 
wissenschaftlich kontrollierte Therapie- und Beratungs-
offerten und dient der Kontrolle und Optimierung kon-
tinuierlicher Praxiserfahrung. Klinisch-psychologische 
DozentInnen und Mitarbeitende haben Gelegenheit zur 
praxisbezogenen Fallarbeit im Rahmen von klinisch-
psychologischer Lehre, Fort- und Weiterbildung, fallbe-
zogenen Werkstätten und Konferenzen. Ein wichtiges 
Ziel ist der Kontakt und Austausch mit niedergelassenen 
TherapeutInnen sowie ausseruniversitären Institutionen. 
Das Zentrum entstand aus dem Zusammenschluss der 
vier klinisch-psychologischen Lehrstühle sowie einer 
Förderprofessur des Schweizerischen Nationalfonds. 

vielfalt der PraxiS unter  
eineM dach

Mit dem Psychotherapeutischen Zentrum vereinen wir 
das Beratungs- und Therapieangebot aller Lehrstühle 
am Psychologischen Institut der Universität Zürich. 
Dazu gehören Therapien für Kinder, Jugendliche, Paare 
und Familien, Verhaltenstherapie und Verhaltensmedi-
zin, psychoanalytische Psychotherapie für Erwachse-
ne, Angebote für ältere Menschen und für Personen, 
die unter den Folgen traumatischer Erfahrungen leiden, 
spezifische Depressionsbehandlungen oder Therapiean-
gebote im Internet.

Wir TherapeutInnen repräsentieren unterschiedliche the-
rapeutische Schulrichtungen und haben dabei die Chan-
ce, voneinander zu lernen, uns auszutauschen und unser 
professionelles Können weiter zu entwickeln. Im Sinn ei-
ner Kooperation engagieren wir uns für eine neue Ent-
wicklung in der Psychotherapie, die vom Schulenstreit 
loskommt. Ein Vorteil für Ratsuchende: Wer als Patientin 
oder Patient mit uns Kontakt aufnimmt, erhält eine sorg-
fältige und gut begründete Behandlungsempfehlung und 
gelangt innerhalb unseres Hauses oder ausserhalb an 
die passende Stelle.

univerSität zürich: uMfaSSendeS  
beratungS- und theraPieangebot
Das Psychologische Institut der Universität Zürich hat im September 2011 ein Psychothera-
peutisches Zentrum eröffnet, das Menschen jeglichen Alters eine breite Palette von Behand-
lungs- und Beratungsmöglichkeiten verschiedener therapeutischer Ausrichtungen anbietet. 
Das Zentrum versteht sich auch als Forum für fachlichen Austausch und pflegt eine enge 
Verbindung zu Lehre und Forschung. Es engagiert sich für eine neue Entwicklung in der 
 Psychotherapie, die vom Schulenstreit loskommt.

Von Brigitte Boothe

ratSuchende Werden gut  
inforMiert 

Psychische Beschwerden können ganz unterschiedliche 
Ursachen haben. Wichtig ist es, die richtige Therapie zu 
wählen. Das erfolgt am besten in der Zusammenarbeit 
und wechselseitigen Information von PsychologInnen 
unterschiedlicher Ausrichtung und Kompetenz. Wer psy-
chotherapeutische Hilfe will, ist auf einen transparenten 
Informations- und Entscheidungsprozess mit einem ver-
trauenswürdigen Gegenüber angewiesen. Auch heute 
konkurrieren oft unterschiedliche Therapieformen und 
-schulen um PatientInnen, Marktanteile und Deutungs-
hoheit. 

So besteht das Risiko, dass es im Konkurrenzdickicht 
gelegentlich Zufall sein kann, in wessen Hände ein Pati-
ent oder eine Patientin gerät. Hier wollen wir neue Wege 
gehen. Bei der Entscheidung, welche Therapieform und 
welche/r TherapeutIn passen, können Vermittlungsstel-
len wie unser neues Zentrum helfen. Es geht uns darum, 
Abklärungsgespräche mit den Ratsuchenden zu führen, 
bei denen wir gemeinsam mit ihnen ihr Problem diagnos-
tizieren, ihr Anliegen herausarbeiten und den Behand-
lungsbedarf formulieren. Je nach Ergebnis empfehlen 
wir ihnen eine Behandlung im Rahmen unseres Zentrums 
oder vermitteln sie an niedergelassene Fachleute.

verbindung zu lehre und  
forSchung 

Bei der beratenden und psychotherapeutischen Ar-
beit mit PatientInnen spielt der Bezug zu Forschung, 
Weiterbildung und Lehre eine wichtige Rolle. Unsere 
Behandlungen stehen oft im Zusammenhang mit For-
schungsfragen und Qualitätsmanagement. Das heisst 
unter anderem, dass wir PatientInnen fragen, ob ihre 
anonymisierten Daten für Studien zur Verfügung stehen 
dürfen. An der psychodynamisch orientierten Abteilung 
nehmen wir zum Beispiel Gespräche mit PatientInnen 
per Video auf. Mit deren Einverständnis nutzen wir die-
se Aufnahmen im Zusammenhang mit Qualitätskontrol-
le, Forschungsfragen und gelegentlich auch im Rahmen 
von Lehrveranstaltungen und Weiterbildung.

die angebote iM einzelnen

Die psychotherapeutische Praxisstelle mit psychoana-
lytisch-psychodynamischer Orientierung
Das Angebot des Teams von Prof. Dr. Brigitte Boothe 
richtet sich an Personen, die sich in Krisen und Bela-
stungssituationen befinden oder unter seelischen Be-
schwerden leiden. Die MitarbeiterInnen sind erfahrene 
psychologische Beratende und PsychotherapeutInnen 
mit psychoanalytischer Ausrichtung. Sie gehen kon-
flikt- und beziehungsorientiert vor, um gemeinsam mit 
den PatientInnen die Beschwerden und Blockaden in 
ihrer Funktion und Bedeutung zu klären und sie der Be-
arbeitung und Überwindung zugänglich zu machen. Die 
Gespräche können in Deutsch, Englisch und Spanisch 
geführt werden. Auch gibt es ein Angebot im Bereich 
Organisationsentwicklung und psychodynamisch-syste-
mischem Business-Coaching. Es umfasst Einzel- und 
Gruppen-Coaching sowie Weiterbildungen für Führungs-
kräfte und Mitarbeitende von Unternehmen.

Schwerpunktambulatorien für Traumafolgen, Alters-
probleme und Online-Behandlung
Das Team von Prof. Dr. Andreas Maercker ist auf fol-
gende psychotherapeutische Angebote spezialisiert: 
Am Ambulatorium für Traumafolgen werden Menschen 
behandelt, die unter traumatischen Erlebnissen oder an-
haltender Trauer bzw. anhaltenden Anpassungsproble-
men nach einschneidenden Lebensveränderungen mit 
den derzeit modernsten psychotherapeutischen Thera-
pieformen behandelt.

Im Ambulatorium für Altersprobleme werden Menschen 
ab 65 Jahren mit antidepressiven, Anti-Angst- und psy-
chosomatischen Behandlungsmethoden behandelt. Das 
Team verfügt zudem über Behandlungskompetenzen für 
Menschen mit übermässigen Gedächtnisproblemen und 
beginnender Demenz.
Online-Behandlungen können aus dem In- und Ausland 
genutzt werden. Angeboten werden spezifisch zuge-
schnittene Therapien bzw. Beratungen in den Bereichen 
Depression und Traumafolgen. Nach eingehender Infor-
mationsvermittlung und individueller Beratung wird ent-
schieden, ob die Online-Behandlung die geeignete The-
rapieform für die InteressentInnen darstellt.

Ambulatorium für kognitive Verhaltenstherapie und 
Verhaltensmedizin
Neben der bewährten kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen Behandlung psychischer Störungen und Belas-
tungen umfasst das Therapieangebot des Teams von 
Prof. Dr. Ulrike Ehlert auch die Behandlung stressab-
hängiger Erkrankungen, die auf der Forschung unseres 
Lehrstuhls basiert. Dabei stehen körperliche Verände-
rungen aufgrund von verschiedenen Lebensanforde-
rungen im Vordergrund. Sind diese Anforderungen des 
Lebens zu belastend oder halten sie zu lange an, kann 
es zu Fehlanpassungen des Körpers führen, die sich in 
hormonellen Störungen, einer Schwächung der Körper 
abwehr oder Fehlfunktionen des Herzkreislauf-Systems 

äussern können. Diese Fehlanpassungen werden als 
stressabhängige Erkrankungen bezeichnet und stehen 
oft mit Depression und Angst in Zusammenhang. Wir 
bieten Einzel- und Gruppentherapien an und sprechen 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Albanisch, Serbokroatisch und Tschechisch.

Praxisstelle für Beratung und Therapie für Kinder /Ju-
gendliche und Paare
Die beiden Praxisstellen sind dem Lehrstuhl für Klinische 
Psychologie mit Schwerpunkt Kinder /Jugendliche und 
Paare / Familien unter der Leitung von Prof. Dr. Guy Bo-
denmann zugeordnet. Angeboten werden Beratungen 
und Therapien für Kinder und Jugendliche und deren Fa-
milie im Falle von Erziehungs- und Entwicklungsschwie-
rigkeiten, schulischen Problemen, Verhaltensproblemen, 
Beziehungs- und emotionalen Störungen. 
Darüber hinaus werden Gruppen zur Förderung der So-
zialkompetenz, der Stressbewältigung, der Impulskon-
trolle und der Verarbeitung von Scheidung für Kinder 
und Jugendliche und die geschiedenen Eltern ange-
boten. Die Angebote für Paare umfassen Beratungen 
und Therapien für Paare in Krisen, diagnostische Ab-
klärungen zur Standortbestimmung, Kommunikations-
trainings sowie Präventionskurse für Paare (Paarlife) 
zur Pflege ihrer Beziehung. Alle Angebote sind kognitiv-
verhaltenstherapeutisch orientiert und bezüglich ihrer 
Wirksamkeit evaluiert. 

Psychotherapeutisches Zentrum, Attenhoferstrasse 9, 
8032 Zürich. www.psychologie.uzh.ch/institut/pz.html

………………………….. 
Brigitte Boothe, Prof. Dr. phil., ist Psycho-
analytikerin und Professorin der Abteilung 
Klinische Psychologie, Psychotherapie und 
Psychoanalyse des Psychologischen Insti-
tuts der Universität Zürich. 
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PSychotheraPie affektiver  
Störungen: Studie deS forSchungS-
aMbulatoriuMS

Im Rahmen einer Studie des Schweizerischen National-
fonds führt das Team von Prof. Dr. Martin Grosse-Holt-
forth eine Studie zur Weiterentwicklung der kognitiven 
Verhaltenstherapie gegen Depressionen durch. Ziel ist 
es, die Therapie so zu verbessern, dass das Risiko von 
Rückfällen verringert wird. Erwachsene zwischen 18 
und 65 Jahren, die an einer Depression leiden, können 
sich zur Teilnahme anmelden. Wenn in einer ersten Ab-
klärungsphase die Diagnose einer depressiven Erkran-
kung gestellt werden kann und keine anderen Faktoren 
dagegen sprechen (z.B. gleichzeitig Alkohol- oder Me-
dikamentenmissbrauch, Schizophrenie, o.ä.), wird eine 
zeitbegrenzte Einzel-Psychotherapie durchgeführt. Die 
ganze Therapie wird durch psychologische Messungen 
und Videoaufnahmen begleitet.
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innen – auSSen 
In ihrer Unterrichtspause während der Sommerferien führten die Jugendlichen der Adoles-
zenten-Station (ADO) der Integrierten Psychiatrie Winterthur ein zweiwöchiges Kunstprojekt 
unter dem Motto „Innen – Aussen“ durch. Dieses Projekt wurde von zwei externen Künstlern 
begleitet und unterstützt. 

Auf der ADO sind zwölf Jugendliche zwischen 14 und 17 
Jahren stationiert, welche aufgrund verschiedener aku-
ter, psychischer und adoleszenter Krisen behandelt und 
betreut werden. Während der Sommerferien der klinikin-
ternen Schule wurde dieses Kunstprojekt mit und für die 
Jugendlichen auf die Beine gestellt.

Vor dem eigentlichen Start des Projekts wurde das kre-
ative Potential der Jugendlichen im Austausch mit den 
beiden Künstlern durch Museumsbesuche in Winterthur 

geweckt, die eine erste Begegnung mit Kunst ermög-
lichten.  

In den ersten Tagen begab sich jeder und jede Jugend-
liche im Garten der Station auf eine gedankliche und 
physische Reise zu einem Platz, den er oder sie ganz 
speziell mochte, um dort eine – nach ihren Wünschen 
geschaffene – Behausung zu bauen, welche den Blick 
von Innen nach Aussen bietet. Das Projekt sollte den Ju-
gendlichen helfen, aus ihren gegenwärtigen Krisen he-

rauszufinden – von der Einengung des „Inneren“ eines 
Problems in den ressourcenorientierten Blick nach Aus-
sen auf ihre Fähigkeiten und ihnen Mut, Selbstvertrauen 
und Hoffnung vermitteln. 

Die hauptsächlich mit Holz und Materialien aus der Um-
gebung entstandenen Bauwerke wurden zum Schluss 
bemalt und je nachdem mit einem Innenleben ergänzt. 
Der ganze Prozess wurde von den Jugendlichen mit 
Fotos und Texten dokumentiert. So entstanden diverse 

spannende und eigene Kunstwerke, welche in ihrer Form 
die Geschichten, Wünsche und Persönlichkeiten der jun-
gen Menschen zum Ausdruck brachten. 

Die Kunstwerke bzw. „Kunsthäuser“ wurden dann den 
Eltern und Verwandten sowie der lokalen Presse im Rah-
men einer Vernissage vorgestellt. Dies konnte – insbe-
sondere auch von den Jugendlichen selbst – als grosser 
Erfolg gewertet werden. Die Fotos auf diesen Seiten zei-
gen eine Auswahl der entstandenen Werke.
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ten, über die diversen Beweggrün-
de und Erwartungen der Besuche-
rInnen, aber vor allem auch über 
ihre Bedeutung im Kontinuum der 
psychiatrischen Versorgung im So-
zialraum der Gemeinde. 
Das Buch vermittelt – wie der Titel 
schon sagt – ein kompaktes Basis-
wissen über Kontakt- und Begeg-
nungsstätten für psychisch erkrankte 
Menschen und richtet sich vor allem 
an Fachpersonen und Mitarbeitende, 
welche in diesem Bereich tätig sind, 
bzw. mit solchen Angeboten zusam-
menarbeiten und vernetzt sind. Es 
kann auch als erste Grundlage für 
den Aufbau einer Tagesstätte dienen.

Andreas Daurù

.......................
Wenn daS leben  
unerträglich Wird

Suizid als philosophische und pa-
storale Herausforderung. 
Emmanuel J. Bauer, Reinhold Far-
tacek, Anton Nindl. Stuttgart 2011: 
Kohlhammer-Verlag. Fr. 38.50.

Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind mehr als salbungsvolle Kum-
merkästen, die mit wohlmeinend 
freundlichen Worten Menschen trö-
sten. An SeelsorgerInnen werden 
heutzutage hohe Anforderungen 
gestellt, so hoch, dass sich ein an 
sie gerichtetes Buch über Suizid 
wie ein Lehrbuch für psychiatrische 
Fachpersonen liest. Nur etwa ein 
Sechstel der insgesamt 300 Seiten 

.......................
annikaS andere Welt

Hilfe für Kinder psychisch kranker 
Eltern. Sigrun Eder, Petra Reb-
handl, Evi Gasser. Salzburg 2011: 
Edition Riedenburg. Fr. 28.50.

Wenn Eltern psychische Probleme 
haben, merken Kinder schnell, dass 
etwas nicht stimmt. Meistens be-
greifen sie aber nicht genau, was 
los ist und trauen sich nicht, Fragen 
zu stellen. Nicht selten entsteht so 
ein grosses Geheimnis, das auf der 
ganzen Familie lastet.
Kindgerechte Aufklärung ist wich-
tig – altersentsprechende Worte 
dafür zu finden, ist jedoch gar nicht 
so einfach. Erfreulich ist deshalb, 
dass ein neues Buch erschienen 
ist, das diesem Anspruch gerecht 
wird. Hauptfigur „Annika“. zeigt da-
rin auf, wie sich das Leben verän-
dert, als Mama krank wird. Annika 
berührt mit ihren Sorgen, vermittelt 
aber auch Zuversicht: Es gibt Mög-
lichkeiten und Menschen, die der 
ganzen Familie helfen können.

Das Buch teilt sich in drei Abschnit-
te. Im ersten bekommen Kinder 
Erklärungen über die psychischen 
Krankheiten der Eltern sowie über 
die Auswirkungen derselben auf sie 
selbst, die Eltern-Kind-Beziehung 
und das Familienleben. Praktische 
Anregungen laden zur Selbstrefle-
xion, zum Entdecken eigener Fähig-
keiten und Bewältigungsstrategien 
sowie zur Entwicklung eines diffe-
renzierten Familienbildes ein.

Eltern (oder andere erwachsene Be-
zugspersonen) erhalten im zweiten 
Teil Informationen zu kindlichem 
Erleben und Folgeproblemen und 
erfahren, wie sie trotz Krankheit gut 
für ihre Kinder sorgen können.
Der dritte Teil gibt Fachleuten hilf-
reiche Anhaltspunkte für die Beglei-
tung von betroffenen Familien.
„Annikas andere Welt“ leistet einen 
wertvollen Beitrag zu einer gesun-
den seelischen Entwicklung von 
Kindern psychisch kranker Eltern. 
Die einleitende Geschichte eignet 
sich für Kinder im Alter von sieben 
bis zwölf Jahren. Die kindgerechten 
Informationen und Arbeitsblätter 
können auch für ältere Kinder ver-
wendet werden. Sie sollten aber in 
Zusammenarbeit mit kompetenten 
Fachpersonen wohl dosiert und 
kontrolliert „verabreicht“ werden.

Lesly Luff

.......................
SchnuPfen iM koPf

Ein Leben mit der Psychose. Ein 
Film von Gamma Bak. D 2010, Lauf-
zeit 92 min., FSK 12, OV (deutsch, 
englisch, ungarisch), Gamma Bak 
Filmproduktion, Berlin. Weitere In-
formationen unter: www.headcold-
film.net (siehe dazu auch Seite 2). 

Die Regisseurin Gamma Bak zeigt 
in ihrem autobiographischen Film 
anhand von Videointerviews und 
experimentellen Filmsequenzen auf 
eindrückliche Weise, wie ein Leben 
mit Psychosen verlaufen kann. Sie 
lässt die Zuschauenden aus ver-
schiedenen Perspektiven auf die 
Krankheit und ihr Leben blicken und 
gewährt ihnen mit schonungsloser 
Offenheit einen Zugang zu ihrem 
Erleben: Die Psychose wird als Dro-
gentrip ohne Drogen, als ein Austre-
ten aus der Realität geschildert. Die 
Einnahme von Neuroleptika bewirkt 
eine Betäubung aller Gefühle, was 
schwer zu ertragen ist. Seit der ersten 
Psychose vor 14 Jahren hat sie 22 
verschiedene Medikamente auspro-
biert und 14 Psychiater sowie sechs 
Psychotherapeuten aufgesucht. Sie 
hat viel an Gewicht zu- und wieder 

abgenommen, und ihre Freundin er-
schrickt, als sie sie nach einiger Zeit 
wiedersieht: „Du siehst zehn Jahre 
älter aus als du bist.“ Der Ex-Freund 
spricht über seine Ohnmacht, nichts 
gegen die Krankheit ausrichten zu 
können. Der Vater fragt sich, ob er 
bei der Erziehung der Tochter etwas 
falsch gemacht hat. Die Freundin der 
Mutter schildert die schwierigen Fa-
milienverhältnisse, in denen Gamma 
Bak aufgewachsen ist, und die Stief-
mutter denkt darüber nach, ob ihr 
die Krankheit dazu dient, die hohen 
Erwartungen der Eltern nicht erfüllen 
zu müssen.
Die Bilder des Films illustrieren Ge-
fühle wie Einsamkeit oder Traurigkeit 
und vermitteln Inkohärenz und Cha-
os. Zwischen den Interviews werden 
mit irritierend-dissonanter Musik un-
terlegte Filmsequenzen eingefügt, 
die Alltagsgegenstände und Erin-
nerungsstücke der Autorin zeigen 
– Puzzleteile aus einem Leben, das 
keinen geradlinigen Verlauf nimmt.
Diesen Film anzuschauen ist nicht 
einfach: Man lässt sich dabei in eine 
fremde, manchmal beklemmende 
und destabilisierende Lebenswelt 
ein, die kein Happy-End verspricht. 
Gleichzeitig handelt es sich um ein 
sehr sehenswertes Dokument, das 
zeigt, wie ein Umgang gefunden 
werden kann mit einer Krankheit, 
bei der sich alle Massstäbe ver-
schieben.

Vera Luif
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baSiSWiSSen: kontakt- 
und begegnungSStätten 
für PSychiSch  
erkrankte MenSchen

Astrid Delcamp. Bonn 2010: Psy-
chiatrie Verlag. Fr. 21.90

Mit den Anfängen der Sozialpsy-
chiatrie in den 70er-Jahren kamen 
auch die ersten Kontaktstellen, wel-
che sich in ihrer Art das Ziel setzten, 
soziale Teilhabe und Inklusion von 
psychiatrischen PatientInnen zu 
fördern bzw. überhaupt zu ermög-
lichen. Jedoch schon in den 40er-
Jahren entstanden in England die 
ersten „Social Clubs“, Treffpunkte 
ausserhalb der Klinik, welche in ihrer 
Führung und Organisation bereits 
trialogische Strukturen aufzeigten.
Astrid Delcamp beginnt in ihrem 
Buch mit einem kurzen geschicht-
lichen Abriss über die Entwicklung 
von Kontakt- und Begegnungsstät-
ten und mit ihnen über den Reform-
prozess zu einer personen- und 
bedarfsorientierten Psychiatrie. In 
diesem Zusammenhang erfahren 
die LeserInnen viel über die ver-
schiedenen Formen des Aufbaus, 
der Trägerschaften und der Finan-
zierung von Tagesstätten in den drei 
deutschsprachigen Ländern.
Im Weiteren bietet das Buch anhand 
von Fallbeispielen Anhaltspunkte 
und diverse Informationen über das 
mögliche Angebotsspektrum von 
Tageszentren und Begegnungsstät-

bezieht sich ausdrücklich auf die 
Bibel und auf kirchlich-theologische 
Fragen. Der philosophische Hinter-
grund reicht von der Antike bis zur 
Neuzeit und schliesst moralphiloso-
phische Auseinandersetzungen und 
Suizidprävention als ethisches Pro-
blem mit ein. Auch der assistierte 
Suizid (Sterbehilfe) wird von den 
Autoren thematisiert.
Die Suizidalität eines Menschen 
einzuschätzen braucht viel Erfah-
rung und Fingerspitzengefühl. Mit 
einem Lehrbuch alleine lernt man 
das nicht. Suizidalität einzuschät-
zen bedeutet immer auch, sich die 
Frage zu stellen: Wie viel Unsicher-
heit mag die Fachperson tragen und 
wo zieht sie zur eigenen Entlastung 
den zwangsweisen Schutz des Be-
troffenen vor. Bleibt zu hoffen, dass 
der sicherlich gut gemeinte Abdruck 
des Beckschen Suizidinventars 
nicht zu vorschnellem Agieren führt.
„Wenn das Leben unerträglich wird“ 
ist insgesamt ein ausgezeichnetes 
Werk, welches jedem, der mit su-
izidalen Menschen zu tun hat, als 
Lehrbuch und Nachschlagewerk 
dienen kann. 

Gaby Rudolf

neuerScheinungen

Basiswissen: Psychiatrische Kri-
senintervention. Manuel Rupp. Bonn 
2011: Psychiatrieverlag. Fr. 21.90

Psychotherapie der Depression. 
Heinz Böker. Bern 2011: Huber-Ver-
lag. Fr. 49.90

„Und bist du nicht willig…“ Ge-
walt und Alter. Tagungsband zum 
15. Gütersloher Gerontopsychiat-
rischen Symposium. Frankfurt 2011: 
Mabuse-Verlag. Fr. 25.90

DVD: Ganz schön verrückt. An-
sichten der Psychiatrie im Wandel 
der Zeit, ca. 50 Min. Spielzeit. Bonn 
2011: Psychiatrie-Verlag. Fr. 42.50
Der Film zeigt acht Interviews mit 
Betroffenen und langjährigen Profis 
aus sozialpsychiatrischen Kontex-
ten, die die Veränderungen in der 
Psychiatrie in den letzten 35 Jahren 
thematisieren. Zu Wort kommen u.a. 
Sibylle Prins und Renate Schernus.

BASISWISSEN :

Psychiatrie Verlag

Astrid
Delcamp

Kontakt-und Begegnungs-
stätten für psychisch   
erkrankte Menschen

: 
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.......................
St. gallen: neue tageS-
klinik in heerbrugg

Nach Rorschach, Wil und St. Gallen 
hat der Kanton St. Gallen in Wattwil 
eine psychiatrische Tagesklinik mit 
zwölf Plätzen eröffnet. Zudem er-
folgte im September die Eröffnung 
des Psychiatriezentrums Rheintal in 
Heerbrugg.

Mit den neuen Räumlichkeiten der 
Tagesklinik in Heerbrugg wird das 
bestehende Platzproblem gelöst. 
Gleichzeitig versteht sich die Ta-
gesklinik als Bindeglied zwischen 
ambulanter und stationärer Behand-
lung psychisch kranker Menschen. 
Diese Form ermöglicht eine Betreu-
ung in der Nähe des Wohnorts und 
hilft einerseits Kosten zu sparen 
und andererseits, den Menschen 
ins Zentrum zu rücken. PatientInnen 
können dadurch unter Umständen 
in ihrem sozialen Umfeld und im Ar-
beitsprozess bleiben.

.......................
teSSin: Malcantone 
SPezialiSiert Sich auf 
die PSyche

Die neue Spitalorganisation fordert 
die Tessiner Kliniken und veranlasst 
auch Privatkliniken zum Umdenken 
und zu neuen Orientierungen. Im 
Rahmen der Spital-Reorganisation 
will sich das Spital Malcantonese 
neu positionieren. Geplant ist, den 
Bereich Psychiatrie und die Rekon-
valeszenz von PatientInnen zu stär-
ken. Die Psychiatrie soll von 26 auf 
45 Betten ausgebaut werden. Für 
die Patientenrekonvaleszenz sind 
30 Betten eingeplant. Begründet 
wird die Umorientierung damit, dass 
die Klinik im Akutspitalbereich nicht 
mehr konkurrenzfähig ist. Mit dieser 
Spezialisierung will sich die Klinik 
eine Zukunft garantieren. Weil der 
Psychiatriebereich im Tessin mit 90 
Betten auf 100 000 EinwohnerInnen 
im Landesvergleich mit 109 Betten 
untervertreten ist, sieht die Stiftung 
hier eine Chance für das wirtschaft-
liche Überleben. Auch werden infol-

ge der demografischen Entwicklung 
die Übergangs- oder Nachbetreu-
ung immer wichtiger und die Zahl 
psychosomatisch Leidender steigt 
laufend.

Das Spital ist in der Tessiner Verei-
nigung der Privatkliniken organisiert 
und arbeitet über Leistungsverein-
barungen sowohl mit der kanto-
nalen Spitalbehörde als auch mit 
den Krankenversicherern zusam-
men. Die neue Ausgestaltung des 
Betätigungsfeldes des Spitals des 
Malcantone muss allerdings noch 
von den zuständigen Behörden ge-
nehmigt werden.

Das Regionalspital Malcantone in 
Castelrotto bietet heute 130 Mitar-
beiterInnen einen Arbeitsplatz. Der 
verstärkte Bereich Psychiatrie wird 
wohl mehr Personal benötigen, was 
laut Direktor Roberto Perucchi unter 
anderem mit Weiterbildungen von 
bestehendem Personal garantiert 
werden soll. Im medizinischen Be-
reich wird es vermutlich zu Stellen-
streichungen kommen. Bisher wur-
den 56 Betten geboten, davon 30 
für den medizinischen Bereich und 
26 für den psychiatrischen. Eröffnet 
wurde das Spital im Herbst 1928.

.......................
St. gallen: raPPerSWil-
Jona bekoMMt  
PSychiatrie-zentruM

Das Psychiatrie-Zentrum Linthge-
biet ist seit 1. Oktober auch in Rap-
perswil-Jona präsent und soll nicht 
akut kranken Menschen dienen. Das 
neue Psychiatrie-Zentrum schliesst 
die Versorgungslücke im Bereich 
der nicht akut chronisch kranken 
Patienten in Rapperswil-Jona. Der 
Angebotsschwerpunkt im Zentrum 
liegt auf Gruppentherapien. 
Das neue ambulante Behandlungs-
angebot mit Ganztagscharakter soll 
das Angebot der niedergelassenen 
PsychiaterInnen ergänzen. Das Be-
handlungsangebot des Psychiat-
rie- Zentrums Linthgebiet in Uznach 
wurde in den letzten Jahren gezielt 
ausgebaut.

.......................
baSel: SchMerzklinik 
und uPk legen  
zuSaMMen

Die Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel (UPK) und die 
Schmerzklinik Basel kooperieren 
im Bereich der psychiatrischen und 
schmerztherapeutischen Gesund-
heitsversorgung. Seelische Notla-
gen und Schmerzen hängen häufig 
miteinander zusammen.
Durch den Angebotsausbau und die 
Nutzung der Kooperationsmöglich-
keiten profitieren die Patientinnen 
und Patienten auch langfristig durch 
verbesserte und umfassendere 
 Behandlungsmöglichkeiten, schrei-
ben die UPK. Die Zusammenar-
beit erlaube den Kliniken zudem 
eine gemeinsame Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in den Bereichen 
Schmerztherapie und Psychiatrie 
sowie eine verstärkte Forschungs-
tätigkeit.
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inforMationen in kürze dig. Wulf Rössler, Professor für kli-
nische Psychiatrie und Vorsteher 
des medizinischen Direktoriums 
der PUK, begründet die Kündigung 
des Konsiliardienstes am Waidspi-
tal denn auch mit der vom Kanton 
verlangten hundertprozentigen Ko-
stendeckung. 

Das Fehlen einer kommunalen Psy-
chiatrie ist ein Defizit in der Versor-
gung und es fehlt eine gesundheits-
politische Bewegung zur dringend 
nötigen Integration der Körperme-
dizin in die Psychiatrie. Tatsächlich 
gibt es in der Schweiz bis heute 
erst wenige Akutspitäler mit eige-
nen Psychiatriestationen – etwa in 
Brig oder in Langenthal, aber auch 
in Affoltern am Albis. Der integrative 
Ansatz in diesen Spitälern ist sehr 
positiv.

Da der Kanton ab nächstem Jahr 
nur noch für die Akutspitäler auf-
kommt, wird die Frage, wie solche 
PatientInnen nach der Entlassung 
aus dem Spital optimal betreut wer-
den allerdings noch drängender.

Weil ältere Menschen oft gleichzei-
tig somatisch und psychisch krank 
sind, spielt die psychiatrische Bera-
tung der HausärztInnen wie der Al-
ters- und Pflegeheime eine wichtige 
Rolle. 

Um besser mit schweren Verhal-
tensstörungen – etwa bei Demenz 
– umgehen zu können, baut das 
Kantonsspital Winterthur gegenwär-
tig eine Assessment-Station auf und 
erweitert die psychiatrischen Konsi-
liardienste in den Heimen. Weil die-
se aber keine Tarmed-Punkte erhal-
ten, sind sie nicht kostendeckend. 
Auch beim Case-Management stellt 
sich das Problem der vom Kanton 
verlangten Kostendeckung. Eine 
gesetzliche Grundlage für die am-
bulante Versorgung fehlt.

Während die Finanzierung der 
Heime und der Spitex Gemeindesa-
che ist, obliegt die psychiatrische 
Versorgung dem Kanton. In der 
Stadt Zürich ist die Psychiatrische 
Universitätsklinik (PUK) auch für 
die ambulante Versorgung zustän-

.......................
zürich: defizite  
bei der integrierten  
PSychiatrie

Zürcher GeriaterInnen fordern Lö-
sungen zur Betreuung von mehrfach 
erkrankten Patientinnen und Pati-
enten. Gerade bei älteren Menschen 
erschwert die Unterscheidung von 
somatischer und psychischer Ge-
sundheit sinnvolle Betreuungsstruk-
turen. 

„Ambulant vor stationär“, heisst es 
im kantonalen Psychiatriekonzept 
von 1998. Dieser Grundsatz meint 
eine gemeindenahe, am Bedürfnis 
des einzelnen Patienten orientierte 
psychiatrische Versorgung. Sie 
umfasst also nicht nur stationäre 
Betten, sondern auch teilstationäre 
Plätze und ambulante Behand-
lungen. Die Angebotspalette wird 
ergänzt mit aufsuchender Hilfe und 
regionaler Netzwerkarbeit. Ein sol-
ches Konzept integrierter Psychiat-
rie existiert bis jetzt erst in der Re-
gion Winterthur-Zürcher Unterland. 

Certificate of Advanced Studies

CAS Soziale Arbeit mit 
psychisch erkrankten Menschen
Eignen Sie sich in diesem neuen CAS-Programm psychopathologische Basiskenntnisse und Metho-
den der wirkungsvollen Gesprächsführung mit psychisch erkrankten Klientinnen und Klienten an. 
Die Weiterbildung verknüpft medizinisches Wissen mit Ansätzen der Sozialen Arbeit. 

In Kooperation mit der Luzerner Psychiatrie und traversa – Netzwerk für Menschen mit einer  
psychischen Erkrankung. 

Dauer: August 2012 bis September 2013

Details unter www.hslu.ch/c214 und bei Nicole Bühler, T +41 41 367 48 32, nicole.buehler@hslu.ch

Immer aktuell informiert: www.hslu.ch/newsletter-sozialearbeit

   Gruppen
  leiten...
    Eine Weiterbildung in der Kunst,
    Gruppen und Teams
    zu begleiten, zu moderieren
    und zu leiten.

    mit Klaus Vogelsänger

    4 x 2 Tage  |  Beginn: 24./25.01.2012
    CHF 2‘880.00

    Ausführliche Informationen finden
    Sie auf unserer WebSite

    www.perspectiva.ch

    Ausbildungsinstitut perspectiva
    Auberg 9  |  4051 Basel
    061 641 64 85 | info@perspectiva.ch
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trialog

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert und 
neu auch im Borderline-Trialog. Psy-
chose-Seminare gibt es in Baden 
(AG), Basel, Bern, Chur (GR), Olten 
(SO), Solothurn, St. Gallen, Wein-
felden (TG), Winterthur (ZH), Zürich 
und im Fürstentum Liechtenstein. 
Ein Borderline-Trialog besteht ak-
tuell in Winterthur (ZH), im Kanton 
Thurgau ist ein solcher im Aufbau. 
Eine weitere trialogische Form ist 
die Vollversammlung des Patienten-
rates in Schaffhausen, welche sich 
als Austausch-Plattform zu den ver-
schiedensten Themen rund um die 
Psychiatrie versteht. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe / Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

ankurbelt. Es werden Menschen für 
eine Gruppe gesucht, die im sel-
ben Boot sitzen. Die Gruppe soll 
Halt und ein Gefühl der Zugehörig-
keit geben. Gemeinsam soll nach 
Lösungsansätzen gesucht werden, 
welche im Alltag umgesetzt werden 
können. 
Interessierte wenden sich an das
Team Selbsthilfe Thurgau
Freiestr. 4
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch 

.......................
zh: nachMittagSgruPPe 
für MenSchen  
Mit dePreSSionen

Die Gruppe richtet sich an Betrof-
fene, welche Erfahrungen austau-
schen, gemeinsam nach möglichen 
Bewältigungsformen suchen oder 
von einer Gruppe Gleichbetroffener 
getragen werden möchten. Fühlen 
Sie sich angesprochen? Dann mel-
den Sie sich unter:
Selbsthilfecenter
Pro offene Türen Schweiz
Jupiterstr. 42
8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
info@selbsthilfecenter.ch

.......................
zh – Winterthur: neue 
gruPPen 

Menschen, die unter Ängsten und /
oder Zwängen leiden, werden immer 
wieder abrupt aus Alltagssituati-
onen gerissen. Eine betroffene Frau 
möchte sich mit anderen Frauen 
treffen, die mit dieser Erkrankung 
leben. 
Weitere neue Gruppengründungen: 
„Angehörige von narzisstischen 
Menschen“ und „Betroffene Ku-
ckuckskinder“. Weitere Informatio-
nen: 
SelbsthilfeZentrum  
Region Winterthur
Holderplatz 4
8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbst-hilfe.ch 

.......................
Sz: neue gruPPen – iM 
aufbau oder geStartet

Essstörung, Zwangsstörung,  
Depression und  
Angehörigengruppe
Eine Gruppe für Menschen mit Ess-
störungen ist im Aufbau. Weiter wer-
den Interessierte (Betroffene und 
Angehörige) für die Gründung und 
den Aufbau einer Selbsthilfegruppe 
für Menschen mit Zwangsstörung 
gesucht.
Zwei Gruppen (je eine in Inner- und 
Ausserschwyz) für Menschen, wel-
che unter einer Depression leiden, 
treffen sich einmal bzw. zweimal 
monatlich und heissen nach wie vor 
neue Mitglieder willkommen. 
Im April 2011 startete eine Selbst-
hilfegruppe für Angehörige von psy-
chisch Kranken. 
Anmeldung für die Gruppen unter: 
Sozialpsychiatrischer Dienst Kanton 
Schwyz, Mittlere Bahnhofstr. 1
8853 Lachen, Tel. 055 451 27 17
selbsthilfe@spd.ch 

.......................
be: SelbStverletzung, 
betroffene geSucht

Seit ca. einem Jahr treffen sich zwei 
von Selbstverletzung betroffene 
Frauen regelmässig, um sich aus-
zutauschen und sich gegenseitig 
zu unterstützen. Die beiden Frauen 
suchen weitere Betroffene zur Grün-
dung einer Selbsthilfegruppe in der 
Region Emmental-Oberaargau. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie im: 
Selbsthilfezentrum Emmental-Ober-
aargau, Lyssachstr. 91 
3400 Burgdorf, Tel. 034 422 67 05
burgdorf@selbsthilfe-kanton-bern.ch

.......................
tg: betroffene für 
gruPPengründung  
geSucht

Zwänge und Ängste
Die Gedanken drehen sich im Kreis 
und man findet keinen Ausweg. Es 
ist wie ein Zwang, der einen nicht 
mehr loslässt und die Angstspirale 
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.......................
bS: neue gruPPen für 
borderline und  
angehörige MeSSieS

Im Selbsthilfezentrum stehen zwei 
Gruppen in der Gründungsphase: 
Eine Selbsthilfegruppe für Border-
line-Betroffene sowie eine Ange-
hörigengruppe von Menschen mit 
einem Messie-Syndrom.
Interessierte melden sich beim:
Zentrum Selbsthilfe, Feldbergstr. 55
4057 Basel, Tel: 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch

cales favorables aux assurés en fai-
sant valoir qu’elles sont contraires à 
l’esprit de la loi.

future 6e réviSion de 
la loi

La future 6e révision de la loi 
s’inspire de manière explicite de cet-
te jurisprudence. Les récents choix 
politiques entretiennent l’insécurité 
juridique et sociale des rentiers de 
l’assurance-invalidité. Ceux qui 
se sont vus reconnaître des droits 
au tribunal cantonal vont recevoir 
ces prochains temps une lettre de 
l’administration leur annonçant une 
procédure de révision des droits 
acquis, une suppression des rentes 
dont ils bénéficient et une nouvelle 
mise à l’épreuve de leur capacité 
de travail. A l’horizon s’annoncent, 
peut-être, des litiges judiciaires qui 
porteront sur ces procédures de ré-
visions de rentes et sur les droits à 
bénéficier des mesures de réadap-
tation professionnelle. La régulation 
judiciaire des problèmes sociaux et 
économiques devient ainsi, force 
est de le constater, une constante 
entretenue par l’institutionnalisation 
d’une politique des droits provi-
soires. 

Cristina Ferreira
Sociologue, professeure à la Haute 

Ecole de santé de Genève

Note: Pour une présentation plus 
détaillée de ces analyses, voir: Fer-
reira C., «Prétendre à une protection 
contre le risque d’invalidité: oppor-
tunités et contraintes de la mobi-
lisation du droit», Droit et société, 
n°77, 161-185, 2011 et «Le trouble 
somatoforme douloureux: la traduc-
tion médico-légale d’une catégorie 
psychiatrique», Sciences sociales et 
santé, vol. 28, n°1, 5-32, 2010.

arrêts sur 275, les maladies relèvent 
de la rhumatologie, avec un dia-
gnostic précis de fibromyalgie dans 
70 arrêts. La dépression apparaît au 
premier plan dans 52 arrêts. Dans 
10 arrêts, des diagnostics psychiat-
riques comme la schizophrénie, les 
troubles bipolaires ou des psycho-
ses sont les principaux motifs de 
l’arrêt de travail. 
Sur les 275 recours, 150 ont fait 
l’objet d’un rejet au tribunal. Dans 
61 cas, les assurés ont obtenu gain 
de cause et, parmi eux, 23 se sont 
vus reconnaître une rente entière. Le 
recours a été «partiellement admis» 
dans 57 causes et le tribunal a or-
donné une expertise judiciaire dans 
7 cas. Sur l’ensemble du corpus, 
59 décisions impliquent un renvoi 
du dossier à l’Office AI pour qu’une 
nouvelle instruction ait lieu. 
Le pouvoir exécutif (l’Office AI) sem-
ble donc bien plus austère dans sa 
lecture de la jurisprudence fédérale 
que le pouvoir judiciaire local (le Tri-
bunal). Le rigorisme légaliste des 
services médicaux de l’assurance 
est bien manifeste dans ce contenti-
eux: dans certains cas, ils n’hésitent 
pas à écarter des expertises médi-

Principales causes d’invalidité re-
connues en Suisse, les maladies 
psychiques font l’objet d’une vi-
gilance politique et judiciaire ren-
forcée. Les catégories du trouble 
somatoforme douloureux et de la 
fibromyalgie ont fait l’objet d’une 
attention soutenue de la part de la 
haute magistrature qui a cherché 
à redéfinir la notion d’invalidité de 
manière restrictive. Interpellée par 
l’ampleur prise dans les débats mé-
dico-légaux sur ces diagnostics, j’ai 
consacré ma thèse de doctorat en 
sociologie aux enjeux politiques ré-
cents de l’invalidité. Dans ce cadre, 
j’ai entrepris une analyse du conten-
tieux genevois dont je présente ici 
quelques résultats. 
Sur une période allant de 2003 à 
2007, Le Tribunal des assurances 
sociales de Genève a consacré 275 
arrêts à ce sujet. Toutes ces démar-
ches en justice ont pour origine des 
refus de l’Office AI. 
La précarisation du salariat est la to-
ile de fond commune à ces justicia-
bles, même si leurs itinéraires et leur 
expérience ne sont pas similaires. 
Avant de se trouver en incapacité 
médicale de travail, les 155 femmes 
et 120 hommes qui ont fait recours 
ont généralement exercé des em-
plois dans les branches d’activité les 
plus exposées à l’insécurité salariale 
et aux risques sanitaires d’origine 
professionnelle: femmes de cham-
bre d’hôtel, femmes de ménage, 
nettoyeuses, manœuvres dans 
le bâtiment, ouvriers d’industrie, 
chauffeurs-livreurs, serveurs, ven-
deuses-caissières, concierges, etc.

certificat d’incaPacité 
de travail

Le certificat d’incapacité de travail 
constitue le premier acte admini-
stratif de la procédure. Dans 149 
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Pourquoi tant de conflitS danS l’aSSurance 
invalidité?
Une judiciarisation alarmante se produit autour des prestations de l'AI en lien avec des trou-
bles psychiques. Pour sa thèse de doctorat en sociologie, Cristina Ferreira a étudié et chiffré 
ce phénomène à Genève de 2003 à 2007. Ses résultats et ses conclusions.

Philipp R. Rufer: Ketchum dans la forêt 

avec son fusil et sa scie à moteur.
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WERdEN SiE GöNNERiN vON PRO MENTE SANA! 
Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer psychischen Erkrankung wirkungsvoll 
in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als GönnerIn erhalten Sie unsere Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Schweiz Fr. 40.00/Jahr

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Ausland Fr. 50.00/Jahr  

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00/Jahr  

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.00/Jahr

 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich 
kontakt@promentesana.ch, Telefon 044 563 86 00, Telefax 044 563 86 17
aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

AbONNEMENT PRO MENTE SANA AKTuEll

vERSchENKEN SiE 
EiN AbONNEMENT 
dER ZEiTSchRifT 
PRO MENTE SANA 
AKTuEll.

 Herr Frau  
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Abteilung/z. Hd.:

Strasse: 
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E-Mail:
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 Herr  Frau
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E-Mail:

 Herr  Frau
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Vorname:
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PLZ/Ort:

E-Mail:

AdRESSE dES bESTEllENdEN: AdRESSE dES bESchENKTEN:

Einsenden an: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich

 Abonnement Schweiz Fr. 40.00/Jahr

 Abonnement Ausland Fr. 50.00/Jahr

 Gönner-Abonnement Privatperson  Fr.  60.00/Jahr
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