
Lachen macht gesund 
Ein Bericl1t über die Che1nnitzer I<Ji11ikclo'\v11s 

VON JO SUSANN GRAFF 

H
ilfe. Ich kan:1 nicht schnitthch nut" 15mal pro T� bereits 1971„ dass Patienten 

mehi:., keacht de.t lG:1der d agegen f:ast das 26f:ache. schnellet gene sen, wenn s1e 

kleine Max und h:ilt Lachen ist gesu :1d, abe.t kann es i:egelm:ißig l:ichen„ weshalb er 

s ich den Bauc h vor Lachen. gefihdiche Knnkheiten heilen? versuchte„ diese ft1Iöglichke it ;:1 d ie 

Träaen kul lern seine zutrosa Tat umzuset:z, en. Adam s g ründ ete 

a:igelaufene.n Wangen hinu:1ter RATI.OSE WISSENSCHAFT ein Institut i n  Adi:1gton, Virginia, 

u:1d das Knrtkenbett  ächzt Seit J�e. n  b eschäfti gen sich um schtveren Kn:1kheite:1 au f 

verdächtig unter seinem fte:udige:1 Forscher mit dieser Fra ge auf andere Art zu b egegnen.. Er �rurde 

Herunnvälz.en. Es scheint, als d em Gebiet de.t Ge lotol ogie, Gründ ung:st!'2.ter der weltwe iten 

ob er sich fantastis ch fühl t. ohne bi.shet \l,-issenschaftlich Bewegung det Klinikclo wns. 

LACHEN ALS THERAPIE 

fu:1dierte Erge bniss e. prisentiete.n D e.ten Ziel ist es, die. ).!e:nschen 

zu kön:1 e.n .  �.fan u:1te.nucht d en nl!t Humot u:1d stnh le.ndem 

Be.im Lachen ·�ve.rde.n bis :zu 80 Ei:1ftuss von Adrenalin- und L ächeln  :zu be. handel"l. Es ·�vi.td 

I\•!uskeln bewe.gt,di.eD utchbfotu :1g End orphina ussch üttu.nge.n, Blut- behauptet, dass Adam s se lbst bei 

a:ige.te.gt und K:ilo rien ve.rbnu cht. druck,Pulsunddi.ephysiologische.n Todktanken außerge wöhnliche 

U:1set Körper bildet glück - WU"lrunge.n de s Lachens. 

bri:igende. Endor phin e.> das 

Immunsystem u'Ud ge.stükt, tJh.ISTR.IlTENE �IETHODE 

Methoden a:1�va :1 dte.. D ie I\•Iethod e. 

der Klinik.lowns g:ilt la:ige. als 

umstrit ten, e.ntwicke lte sich je.doch 

Sp,annunge:n ge.löst u:1 ddi.e richtige Im Zu samm enhang t:on L achen in den folgenden Jahten und 

Atmung gefötdert. Erwachsene und Ge.su :1dhe.it is t Patch Ad:tms sch�vawte Anfa:1g de.t 90er-Jahre 

lache.n statistisch gesehen durch- nahe.:zu eine Leitfigur. Er e.tk:ann te. von Amerika .nach Europa übe.t. 
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