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Wenn Lachen Angst macht
Wer eine extreme Angst hat, ausgelacht zu werden, leidet an Gelotophobie. Die Winterthurer Psychologiestudentin Valérie Luterbacher
(26) untersucht die Angst Angst für ihre Masterarbeit an der Universität Zürich, unter der Leitung von Prof. Dr. Willibald Ruch. Empirische
Forschung zum Thema wird erst seit 2008 betrieben. In weltweit führender Position beteiligt ist dabei das psychologische Institut der Uni Zürich.
Niemand wird gerne ausgelacht. Ab
wann spricht man von Gelotophobie, das
heisst übertriebener Angst vor dem Ausgelachtwerden?
Valérie Luterbacher: Betroffene mit extremen Ausprägungen beziehen jede Situation, in der jemand lacht, auf sich.
Wenn eine gelotophobe Person bei-

spielsweise in einen Bus steigt und dort
eine Gruppe von Menschen lacht, dann
ist die Person oftmals überzeugt, es werde über sie gelacht.
Wie häufig kommt diese Angst vor?
In der Schweiz liegen etwa fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung über der
definierten Schwelle von normaler Angst
vor dem Ausgelachtwerden. Die meisten
dieser Leute haben aber lediglich leichte
Ausprägungen der Gelotophobie. Alter,
Geschlecht und Ausbildung spielen dabei
kaum eine Rolle.
Wie erkennt man stark betroffene
Menschen?
Sie erröten schnell, stottern oder zittert vielleicht wenn sie mit Lachen konfrontiert sind. Sie haben stärkere Angst-,
Scham- und Ärgergefühle
als andere. Ausserdem können sie
ein ehrlich gemeintes Lachen nicht
als solches
deuten.
Der Wissenschaftler Michael

11

kostprobe

weitere informationen
Die folgenden Punkte können Anzeichen für eine Gelotophobie.
J Sie vermeiden Begegnungen, um
nicht ausgelacht oder lächerlich gemacht zu werden.
J Sie verspannen sich, wenn Sie andere
Menschen reden und lachen hören. Sie
fühlen sich dann steif und unbeholfen.

Titze beschrieb, dass manche so stark versuchen, nicht lächerlich zu wirken, dass
ihre Bewegungen etwas hölzern wirken.
Sie beforschen für Ihre Psychologiemasterarbeit die Gelotophobie. Was ist Ihr Ziel?
Wir wissen bis jetzt nur, dass gewisse
Menschen starke Angst haben, ausgelacht
zu werden. Wir wissen aber nicht, ob ihnen der Gesichtsausdruck oder der Ton
Angst macht. Ich versuche dies anhand
einer Computerfigur – einem Avatar mit
dem Namen Greta – herauszufinden.

J Sie machen sich nach einem Ereignis
Gedanken darüber, ob Sie vor anderen
lächerlich gewirkt haben.
Wer stark unter der Angst leidet, kann
sich an eine Beratungsperson wenden.
Über die Wirksamkeit von Therapien
speziell gegen Gelotophobie ist aber
noch sehr wenig bekannt. leu.

gelotophobe Menschen nicht verängstigen.
Interview: Lena Leuenberger
Umfrage:
Personen ab 18, die nicht in psychologischer
Therapie sind, können an der Umfrage zur
Gelotophobie teilnehmen:
https://de.surveymonkey.
com/s/prepavatar

Zürcher
Fischsuppe
Simon Adam empfiehlt:
Rezept für 4 Personen
▪  Zutaten:
50 g Zwiebeln, fein gehackt
5 g Knoblauch, fein gehackt
30 g Butter
100 g junger Lauch
2 dl Weisswein
7 dl Fischfond
1½ dl Rahm
200 g Fischfilet
etwas gehackte Petersilie
1 Messerspitze Safran
Salz & Pfeffer
Doppelrahm zum Garnieren
▪  Zubereitung:
Zwiebeln und Knoblauch fein hacken.
Im Butter glasig dünsten. Den jungen
Lauch in feine Ringe schneiden und
mitdünsten. Mit 2 dl Weisswein ablöschen und mit dem Fischfond auffüllen und köcheln lassen, bis der
Lauch gar ist. 1½ dl Rahm dazugeben
und zur gewünschten Dicke einkochen lassen. Das Fischfilet fein schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen.
In die heisse Suppe geben, kurz aufkochen mit etwas gehackter Petersilie
und 1 Messerspitze Safran verfeinern.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In
Teller anrichten und mit 1 Esslöffel
Doppelrahm garnieren

Wie gehen Sie vor?
Zunächst lasse ich möglichst viele Menschen einen Onlinefragebogen ausfüllen.
Einige werden dann für einen zweiten
Teil des Versuchs nach Winterthur oder
Zürich eingeladen.
Und was wird das am Schluss
bringen?
Unser Avatar sollte etwa bei
Lernprogrammen, in der Beratung von Jugendlichen oder in
Therapien eingesetzt
werden. Dabei darf er

Restaurant Essen und Kunst
by Strauss im Theater Winterthur:
Sträulistrasse 6, Winterthur
Öffnungzeiten, jeweils eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn, www.essenundkunst.ch

Aufruf zum Handeln
für das Klima

Die Winterthurerin Valérie Luterbacher untersucht mit einer Computerfigur namens Greta (unten), welche Lacher Angst auslösen. Bilder: leu.

Winterthur: Kürzlich lud die Klimaschutzbewegung myblueplanet zum traditionellen Neujahrsapéro ins Volkart-Haus
in Winterthur. Knapp 100 Gäste folgten
der Einladung. Gastredner war der Berner
Klimaforscher Thomas Stocker. Im vergangenen Jahr trug myblueplanet durch
verschiedene Aktionen dazu bei, CO2 zu
sparen. Unter anderem gelang dies in der
Vergangenheit durch den Bau von Solardächern auf Schulhäusern («Jede Zelle
zählt»), Klimaschutztrainings für Mitarbeitende und Lernende («Jedes Kilo zählt»
und «bluecamp») und das Angebot eines
nachhaltigen Mobilitätsmixes («Bike4car»). In diesem Jahr ist geplant, mit Hilfe
von Corporate Volunteering und koordiniertem Einsatz von Freiwilligen das Engagement schweizweit auszubauen. red.

homöopathie im alltag: homöopathie bei säuglingen
von Ruth Hunziker
Homöopathie kennt keine Altersgrenzen. Gerade im Säuglingsalter ist es eine wertvolle Hilfe bei den
verschiedensten Problemstellungen
wie: 3-Monats-Kolliken, Verstopfung,
Schreikinder,
Schlafbeschwerden,
Hautbeschwerden,
Entwicklungsverzögerung,
Zahnungsbeschwerden, Windeldermatitis, Erkältungsneigung, Durchfall, Augenentzündungen, Erbrechen von Muttermilch,
Fieber, Schnupfen, Husten,
Hodenhochstand, Impfreaktionen,
Tränenkanalstenose, Wundheilungsstörung des
Bauchnabels und so
weiter. Vom Säuglingsalter spricht man bei
einem Kind vom 28.
Lebenstag bis zum
vollendeten
ersten Lebensjahr.
Selbstverständlich
können
auch Neugebo-

rene (1.–28. Lebenstag) homöopathisch
behandelt werden.
Bis zum abgeschlossenen ersten Lebensjahr entwickelt der Säugling eine
spezifische Bindung an eine Hauptperson. In den meisten Fällen ist die Hauptbindungsperson die Mutter. Durch diese enge Verbindung beeinflussen sich
Mutter und Kind gegenseitig. Wenn es
der Mutter nicht gut geht, hat das einen
Einfluss auf das Kind und umgekehrt. Je
nach Situation ist es daher sinnvoll, wenn
nicht nur der Säugling, sondern auch die
Mutter bzw. die Hauptbindungsperson
homöopathisch behandelt wird.
Fallbeispiele aus der Praxis:
Pränatale Prägung: Je jünger das zu behandelnde Kind ist, desto wichtiger wird
die Schwangerschaft und Geburt. Gerade bei konstitutioneller Behandlung von
Säuglingen muss daher ein grosses Gewicht auf diese Zeit gelegt werden.
Ein vier Monate altes Mädchen, voll
gestillt, kam wegen Verstopfung in die
Praxis. Das Kind stuhlte nur alle 6–10

Tage – und das auch nur mit Hilfe von
Glycerinzäpfchen. Auffallend war auch,
dass das Kind sehr viel schlief. In der
Schwangerschaft erlebte die Mutter einen
Schock. Im fünften Monat starb ihr Vater ganz unerwartet an einem Herzversagen. Das Mädchen bekam die homöopathische Arznei Opium. Wichtig für die
Mittelwahl war das tragische Ereignis in
der Schwangerschaft. Zwei Wochen nach
Mitteleinnahme konnte das Mädchen
alle zwei Tage problemlos ohne Hilfe von
Medikamenten oder Zäpfchen stuhlen.

Es wurde allgemein auch wacher.
Krankengeschichte der Familie: Ein Junge, 11 Monate alt, hatte seit Geburt eine
Tränenkanalstenose. Weil die Tränenflüssigkeit nicht richtig ablaufen konnte, litt
er unter ständig verklebten Augen, die
mehrmals pro Tag ausgewaschen werden
mussten. Dieser Zustand führte zu wiederkehrenden Bindehautentzündungen,
die mit Antibiotika behandelt wurden. Die
Schwangerschaft und Geburt verlief gut.
In der Familie findet man Krankheiten
wie Krampfadern, Herzinfarkt, Gelenkar-

throse, grauer Star, Myome usw. All diese Krankheiten werden in der Homöopathie dem sogenannten «sykotischen Miasma» zugeordnet. Auch die Tränenkanalstenose gehört dazu. Das vorherrschende Miasma zeigt uns, auf welche Art von
Krankheiten wir anfälliger sind. Das Kind
bekam Silicea terra, eine homöopathische
Arznei mit einem stark sykotischen Anteil.
Bei der Nachkontrolle nach einem Monat
waren die Augen nur noch am Morgen
leicht verklebt. Die Mutter sollte sich bei
mir wieder melden, wenn die Problematik
nicht vollständig ausheilen oder ein neues
Problem auftauchen sollte. Bis jetzt habe
ich nichts mehr gehört.
Empfindlichkeit des Kindes: Ein fünf
Monate alter Junge kam wegen Neurodermitis in die Behandlung. Es gab keine
Komplikationen in der Schwangerschaft
und bei der Geburt. Die Neurodermitis
begann nach der zweiten Impfung. Aufgrund dieses Auslösers und der Eigenschaften des Kindes bekam es Calcium
carbonicum. Bei der Nachkontrolle war
der Ausschlag zu 95% verschwunden.

Ein acht Monate altes Mädchen litt unter
nächtlichen Hustenanfällen und Bauchkrämpfen. Den Husten bekam sie zwei
Wochen, nachdem die Mutter wieder
Teilzeit arbeitete. Die massiven Hustenanfälle gipfelten teilweise in einem vorübergehenden Atemstillstand. Das Kind bekam Cuprum metallicum. Die erste Nacht
nach der Mitteleinnahme hatte es ganz
starke Anfälle. Danach einige Nächte mit
vereinzelten «charchelnden» Hustenstössen, die sich mit der Zeit verloren. Auch
die Bauchkämpfe nachts sind rasch nach
Mitteleinnahme verschwunden.
Nicht jedes Kind reagiert auf eine Impfung, nicht jedes Kind wird krank, wenn
die Mutter wieder ins Arbeitsleben einsteigt. Hier spielt die individuelle Empfindlichkeit des Kindes eine Rolle.
Tipps für bewährte Hausmittel bei akuten
Erkrankungen unter www.am-puls.ch
Ruth Hunziker (49-jährig) ist dipl. Homöopathin
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andelfingen. Zudem: Biologiestudium an der Universität Zürich mit Abschluss an der philosophischen
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

