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Abstracts:

Diese Arbeit ergänzt eine ältere, in zweiter Auflage 2014

erschienene Originalarbeit aus 1989. Nachgewiesen wur-

de, dass es sich bei Lachen–Weinen um ein angeborenes,

essenziell wichtiges, bivalentes Phänomen handelt. Die

vorliegende Arbeit zeigt aktuelle Aspekte und verknüpft

diese mit der konkreten Anwendbarkeit der betreffenden

psychosomatischen Vorgänge in vielerlei Bereichen, be-

sonders zur Rehabilitation nach Insulten und im Training

motoneuronaler Fertigkeiten, bspw. bei Musikern(m/w/i).

*

This paper presents additional aspects to an earlier origi-

nal work of 1989, re-printed 2014 in a 2nd edition. Laugh-

ing–Crying could be proved a hereditary, bivalent phe-

nomenon of fundamental meaning. This paper shows re-

cent aspects, connecting these to a possible applicability

of the respective psychosomatic functions in a manifold

way, e.g. for the post-insult rehabilitation and for the im-

proval of motoneuron skills, e.g. for musicians.
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Angewandte Psychosomatik:

Lachen–Weinen
von Volkmar Ellmauthaler, Wien

Himba-Mädchen: Flirtverhalten. Hier Phase E.

In: Lachen–Weinen S. 103. – Einzelbild aus der

Original-Filmrolle: Himba, Kaokoland (Quelle:

Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Andechs–Seewiesen, D).

Für ÄrztInnen, freie medizinisch–therapeuti-

sche/Pflegeberufe, PsychologInnen undKlerus.

Frau KS Christa Ludwig gewidmet – für einen

lebensbegleitenden Gesangsgenuss in höchster

Klarheit und Sprachdeutlichkeit: Gesang öff-

net dem Lachen–Weinen eine neue Facette.

Im Gespräch sagte sie einmal: „Lachen ist doch

das Natürlichste!“ Stimmt. – Die Grundlagen

dafür werden bereits früh pränatal geschaffen.

*

Die geschlechtsneutrale Ansprache als männ-

lich–weiblich–intersexuell gilt als vereinbart.

(Aktuelle Fassung: Mai 2023)
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Lachen und Weinen bilden ein angeborenes Zwillingsphänomeni.

Das ist leichthin gesagt, doch ist nichts daran so selbstverständ-

lich, wie wir es im Alltag zu erleben meinen. Denn was wir er-

leben, ist Konstrukt – worauf wir uns dabei verlassen, ist die

möglichst zutreffende Interpretation durch die Innenwelt: Wir

setzen voraus, diese sei mit dem jeweiligen Außen abgestimmt.ii

Angeboren – bedeutet immer, etwas ist von ganz besonderer,

Leben erhaltender Wirkkraft. Dass Lachen–Weinen nicht er-

lernt, sondern in mehr oder minder deutlicher Ausprägung als

Grundausstattung bei Sehenden wie taubblind Geborenen aller

Ethnien vorhanden ist, haben wir 1989 nachgewiesen. Um 1996

kam die Spiegelneuronenforschung – zunächst an Primateniii –

durch Giacomo Rizzolatti und Vittorio Gallese, Parma, hinzu:

Hier eröffneten sich Einblicke in die neurologischen Bedingun-

gen für Empathie und das Mitfühlen der Befindlichkeit anderer.

Zwischen 2006 und 2016 veröffentlichte Barbara Wild, Stutt-

gart, Studien zur Verortung eines neuronalen Netzwerks in Na-

hebeziehung zum Spiegelneuronensystem im humanen präfron-

talen Cortexiv. Hier wäre interessant, über die bildgebenden

Verfahren, vermutete Vernetzungen mit der Riechbahn und dem

limbischen System des Hypothalamus zu erforschen: Hier wer-

den wir interessante Bezüge zur Emotion finden.

Das Interesse am Lachen–Weinen ist nun nicht mehr von Intui-

tion, Humor und Witz abhängig, sondern können wir von einem

physiologischen Fundament ausgehen. Ob dieses – in welchen

Ausformungen – nur beim Menschen oder auch bei Tieren fest-

zustellen ist, können wir hier vernachlässigen.

Was finden, was bedenken und beforschen wir:
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1. Die Atmung.

Atmen ist Tönen und Rhythmus. Austausch. Wer atmet, lebt. Ist

der Atem gestört, ist das Leben bedroht. Atmung funktioniert

grundsätzlich autonom, kann aber beeinflusst werden. Durch eine

Rückkoppelung per CO2-Sensoren sind Atmung und Herzschlag

gekoppelt. Mütterliches und kindliches Atmen-Tönen prägen die

Fetalzeit. Wir dürfen davon ausgehen, Mutter und Kind korres-

pondieren auf dieser Basis. Beide horchen auf- und fühlen ein-

ander. Emotionen der „Biopsyche“v werden durch Botenstoffe

übermittelt, bevor sie bewusst werden. Der ganzheitliche Rhyth-

mus wird verinnerlicht und auch in der Hippocampus-Region ver-

netzt. Umgekehrt kann durch Atmen, Tönen, Artikulieren, Sin-

gen wiederum Emotion (mit-)geteilt werden: im Zwiegespräch

mit sich selbst oder anderen, wechselweise wie auch synchron.

In einer bemerkenswerten Studie zum Chorgesang zeigte Gun-

ter Kreutz 2004 höchst interessante Zusammenhänge auf, die

nicht nur oberflächlich bekannte, sondern tiefgreifend vernetzte

motoneuronale und hormonelle Systeme in einem sehr komple-

xen Zusammenspiel zeigen. Sogar die Aktivierung der zellulä-

ren und humoralen Abwehr (immunmodulierende Wirkung)

und eine gewisse Schmerzdämpfung durch das (gemeinsame)

rhythmische Tönen und Singen konnte nachgewiesen werdenvi.

2. Die Mimik.

Zwanzig mimische Muskeln sind – innerviert durch den Nervus

facialis und Nervus Trigeminus – allein für die Mimik des Lä-

chelns zuständig: Risorius und Levator anguli oris, Zygomati-

cus major und minor. Die runden und schrägen Augenmuskeln

https://medpsych.at/Laecheln.pdf
https://medpsych.at/Laecheln.pdf
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unterstützen das dezent, doch unübersehbar: Sie sind es, die

man kaum trainieren kann, sie geben dem i das Tüpfelchen an

Echtheit. Gelegentlich spielt der Musculus nasalis mit, er hebt

die Oberlippe, doch nicht so weit, dass etwa die Zähne freilägen.

Frei liegende Zähne bedeuten entweder Angst oder Verlegenheit

oder den ersten Ansatz von Aggression, Grinsen: bei Hunden und

Primaten als Drohen, Fletschen bekannt. Der Musculus orbicula-

ris oris ist entspannt: Im Lächeln liegt die Verbindung zwischen

Aggression und Sexualität: Vorfreude beim Geschlechtsakt; der

Buccinator liegt flach, Masseter – der mächtige Backenmuskel

– ist bereit, Kaudruck aufzubauen: 700 N/cm² (70 kp/m²). Der-

art in Energie eingebettet, ist selbst das Lächeln eine veränder-

liche, stets zum Kippen in Gewalt bereite Äußerung. Diese spe-

zielle mimische Muskulatur steht nicht allen sozial lebenden

Tieren zur Verfügung. Das bedeutet, dass es den betreffenden

Tieren nicht nur möglich, sondern essenziell ist, ihre Emotions-

lage zu kommunizieren, zu erfahren, wie es dem Gegenüber geht.

Genau das zu erkennen, ist bisweilen überlebenswichtig. .

3. Lachen–Weinen.

Das oberflächlich so selbstverständliche Körpergefühl beinhal-

tet grundlegende Formen der rhythmischen Atmung und tritt in

vielfältigen, subtilen Nuancen zutage: vom frühkindlichen, re-

flektorischen Anlächeln der Mutter während des Bondingvii über

bewusst einsetzbare Varianten vom verhaltenen Andeuten einer

positiven Stimmung bis zum glucksenden oder lauten Lachen,

das bisweilen in orgiastische Zustände münden kann. So kön-

nen wir von Lachen–Weinen als einem echten Orgasmus-

Äquivalentviii sprechen. – Was uns die Erkenntnis abringt, dass

auch Kleinkinder durchaus orgiastische Zustände durchleben.
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10. Angewandte Psychosomatik des Lachens–Weinens.

Nützen wir diese Skizze dafür, professionelle Ableitungen zu

versuchen. Hier sind alle ÄrztInnen, Pflegpersonen, die Ange-

hörigen freier medizinischer Berufe von der Hebamme bis zum

Physiotherapeuten und Logopäden, auch Sport-, Gesangs- oder

Klavierlehrer angesprochen. Eltern, Kinder, ja: auch Haustiere.

Wir alle arbeiten aus unterschiedlichen Ansätzen mit und an

diesem Gesamtkunstwerk des „Bezug nehmenden Individuum“

und haben mit all diesen vielfach vernetzten, inneren wie äuße-

ren Systemen zu tun: Neuronale Synapsen zu verstehen, bedeu-

tet, effiziente Trainings anbieten zu können; die Bedingungen

zur Aktivierung der Immunkompetenz zu verstehen, bedeutet

Heilung anregen zu können. Wenn hier psychische Aspekte auf

somatische wirken – und umgekehrt –, so tun sie das entweder

ohne unser Zutun, oder aber können wir manche dieser Regel-

kreise aufgrund erworbener Erkenntnisse gezielt beeinflussen.

In gewisser Weise stehen alle psychosomatischen Wechselwir-

kungen immer auch mit dem „System Lachen–Weinen“ in Kon-

takt. Wir können daher an Methoden arbeiten, welche sich auf

Erkenntnisse stützen, die es dazu bereits gibt, oder vollkommen

Neues erforschen: Auf der Ebene der Hormone und hormonar-

tigen Substanzen ist dies bezüglich Lachen–Weinen seit 30

Jahren angedacht, im Detail erstaunlicherweise weitgehend

unerledigt. Zu den immunmodulatorischen Grundlagen wurde

an anderer Stelle bereits berichtetxxi.

Für den Bereich der Gesunden ergibt sich mit Lachen–Weinen

die Möglichkeit der Optimierung von Bewegungsabläufen (mo-

toneuron skills). Im Training können tiefe funktionale Einheiten



V. Ellmauthaler: Versuch über Lachen–Weinen – Angewandte Psychosomatik

24

angesprochen und aktiviert werden, feinmotorische Blockaden

beseitigt, das Neu- oder Um-Programmieren von Bewegungsab-

läufen vereinfacht und nachhaltiger gestaltet werden.xxii

Für den Bereich der Rehabilitation etwa nach Schlaganfällen

oder Unfällen können die Ergebnisse konventioneller Übungen

verbessert werden. Selbst zur Begleitung an Demenz Erkrankter

können sich mit dem Zugriff auf phylogenetisch alte Funktio-

nen neue Zugangskanäle und Ressourcen ergeben (siehe unten).

Fachleute werden aufgrund ihrer jeweiligen Expertise Modelle

für weitere, konkrete Anwendungen entwickeln. Es geht hier

nun nicht länger um Phantasien zu bisher wissenschaftlich we-

nig untersuchten Zusammenhängen, sondern kann auf konkre-

ten Studien aufgebaut werden. Es geht nicht länger um das Phä-

nomen „Lachen–Weinen“ selbst, sondern darum, auf den ge-

wonnenen Erkenntnissen aufzubauen, neue Ergebnisse zu pub-

lizieren und damit neue Anwendungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Folgende Auflistung möchte ich deshalb hier anfügen:

1. neuroendokrine Funktionsmechanismen, welche durch Lachen–Weinen

getriggert werden könnten:

neurologisch-psychiatrische Zustandsbilder

bei Cerebralinsulten, Apoplexien, Aphasien, Demenz .

emotionale Störungen mit endokriner/pharmakolog. Beteiligung .

bei Hospitalismus und emotionaler Deprivation .

bei Langzeit-Chemotherapien, besonders bei Kindern .

(Funktionsweise von „Klinik-Clowns“ erforschen) .

bei Formen von Hyperaktivität, Autismus

2. Funktionsmechanismen, die mit dem Einsatz der Spiegelneurone verbunden
sind: das prä- und postnatale Bonding

das Erlernen und Automatisieren komplexer Bewegungsabläufe
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3. komplexe Verhaltenskoordinationen und deren Störungen – Trainings:
Schärfung der Wahrnehmung von Befindlichkeiten des Gegenüber
Gruppenprozesse, Flirtverhalten, Dominanzverhalten
Training der Beziehungsfähigkeit zu sich selbst, 1:1, in Gruppen

4. „Motoneuron Skills“
Das Erlernen und Verinnerlichen komplexer, grob- wie feinmotorischer
Bewegungsmuster, etwa bei Künstlern (SängerInnen, Instrumentalisten)

5. Generelle motivationale Aspekte zu Kommunikation, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung; Interventionstechniken 1:1 und in Gruppenpsychotherapie

6. Studium der hormonellen Funktionen, welche direkt mit Lachen–Weinen
verknüpft scheinen, Hinweise auf neuro-endokrine Trigger für noch weit-
gehend unerforschte Mechanismen im Sinne der Salutogenese (Antonovsky
et al.) bzw. der Resilienzforschung

7. Studium der fetalen Kommunikation auf hormoneller wie zellulärer Ebene:
z.B. Mikrochimärismus (in Organe der Mutter migrierte Kindliche Stamm-
zellen: Langzeit-Schutzmechanismen im Zusammenhang mit der initialen
Unterdrückung des mütterlichen Immunsystems durch den Fetus?

8. Lachen–Weinen an der psychiatrischen / kinderpsychiatrischen Abteilung
im standardisierten ärztlichen Gespräch und als Therapeutikum:
bei Hospitalismus, exogenen (Medikament-induzierten) Depressionen, nach
Diagnosestellung, zur adjuvanten Therapie bei Neurosen, Essstörungen,
nach sexualisierter Gewalt, bei psychotischen Schüben (Kontradiktion zu
akustischen Halluzinationen oder fixierten Vorstellungen), bei Alkohol-,
Drogen oder Medikament-Abusus, andersartigem Suchtverhalten (Spiel-
sucht, Pseudokommunikation per sozialen Medien...), Ergänzung bestehen-
der Mittel zur nonverbalen Kommunikation (Puppen, Szenotest...)

9. Lachen–Weinen in der ärztlichen Psychotherapie:

Vertrauensbildung, Herstellen des Rapport, Symbolsprache, Entspannung,
Distanzierung durch Paradoxie, Lösung somatisierter Konflikte durch An-
gebot neuer Ebenen/Perspektivenwechsel, Herstellen einer benignen Re-
gression zur Aktivierung frühkindlicher Ressourcen...

10. Studien zu Wechselwirkungen bei Vorliegen von parasitären Infektionen.

Leitzsatz:
„Lachen–Weinen ist zentraler Stabilisierungsfaktor der Befindlichkeit.“xxiii
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