
SEITE 4 - Nr. 262 Dienstag, 10. November 2020Friesland

so viel Sauerstoff in den Körper 
wie möglich – wir atmen fla-
cher.  Wenn man lacht, kommt 
auch die Restluft raus und fri-
sche Luft rein.   „Beim Lachen 
gelangt bis zu vier mal mehr 
Sauerstoff in in den Körper als 
beim Atmen“,  so Marita Nowak.  
Und durch den Sauerstoff wird 
auch die Denkleistung erhöht. 
  Intensives Lachen vermin-
dere das Schmerzempfinden, 
der Betroffene verspüre eine 
Erleichterung, die über mehre-
re Stunden anhalte. 
  In Kliniken werde Lachen  
als Therapie eingesetzt. „Auf 
Kinderstationen gibt es zum 
Beispiel Klinik-Clowns.“  Viele 
Krebspatienten gingen   in Lach-
clubs:  „Das kann sich auch 
positiv auf die Heilung auswir-
ken.“ Die Einstellung dürfe man 
allgemein  bei Krankheiten 
nicht unterschätzten, sagt die 
56-Jährige. 

Lachen erwachsene 
Menschen zu wenig ?

Marita Nowak weiß: Gesun-
de Kinder lachen fast den gan-
zen Tag. Sie finden alles span-
nend, alles interessant – und al-
les lustig. Bei Erwachsenen se-
he das meist anders aus. „Wäh-
rend Kinder einfach drauf los-
lachen und sich nicht weiter 
Gedanken darüber machen, 
müssen Erwachsene erst ein-
mal überlegen und nachden-
ken: Finde ich das jetzt wirklich 
komisch?“

Wenn Erwachsene dann 
aber wieder mit Kindern zu-
sammenkommen, die viel la-
chen, könnten auch die Großen 
plötzlich wieder albern sein. 
„Es ist, als hätten sie dann eine 
Erlaubnis dafür bekommen.“ 

Dass Erwachsene weniger 
lachten, habe aber auch andere 
Gründe: Zum Teil werde man 
umerzogen, wenn die Eltern 
darauf achteten, dass das Kind 
nicht ständig lache. „Sei doch 
nicht so albern“ oder „Was 
lachst du denn schon wieder 
so?!“ seien prägnante Sätze, 
sagt Marita Nowak. 

Darüber hinaus hätten die 
Erwachsenen aber auch einfach 
mehr Probleme. „Haus, Woh-
nung, Arbeit, Rechnungen – 
mit all dem  müssen sich Kin-
der ja gar nicht beschäftigen.“ 
Und diese Dinge seien  manch-
mal Gründe für mehr Sorgen – 
und weniger Anlass zum La-
chen.

Was bringt uns denn
 überhaupt zum Lachen ?

Der Humor von Erwachse-
nen habe sich in den vergange-
nen Jahren sehr gewandelt, sagt 
Marita Nowak – und das nicht 
unbedingt zum Guten, findet 
sie selbst.  „Früher war Slapstick 
angesagt, man hat über Dick & 
Doof gelacht – was viele heute 
nicht mehr lustig finden.“ 

 Heute  lachen viele Men-
schen  bei Schadenfreude. „Es 
gibt ja diese Serien, in denen 
Heimvideos gezeigt werden, in 
denen sich andere verletzten – 
darüber kann ich nicht lachen. 
Ich frage mich: Ist das der Hu-
mor, der wirklich glücklich 
macht?“ 

Wie kann ich mich selbst 
zum Lachen bringen ?

Auch hier hat Marita Nowak 
Tipps: 
  Verbringen Sie Zeit mit Kin-
dern und lachen Sie gemein-
sam mit Ihnen
  Viele freuen sich über ihre 
Haustiere, auch sie können uns 
zum Lachen bringen
  Lachen Sie mit anderen 
Menschen, mit Freunden oder 
Familie. Das geht übrigens 
auch mit Corona-Maske, denn: 
„Wer wirklich aus dem Inneren 
lacht, dem sieht man das an 
den Augen an.“  Und das geht 
auch mit Kontaktbeschrän-
kung: „Man kann sich auch per 
Videochat zusammenschalten 
und gemeinsam lachen.“ 
  Eine positive Grundeinstel-
lung hilft, mehr am Tag zu la-
chen. „Wenn Sie morgens wach 
werden, dann ärgern Sie sich 
nicht, dass der Wecker so früh  

satz beim Lachyoga, berichtet 
Marita Nowak. Denn: „Dem Ge-
hirn ist es erst mal egal, ob ich 
wirklich lachen muss oder nur 
so tue.“ 

Madan Kataria habe Lachyo-
ga erfunden, ein  Arzt und Yoga-
lehrer aus Indien, berichtet Ma-
rita Nowak. Sein Ausgangs-
punkt: Viele Menschen können  
in Indien die Medikamente 
nicht bezahlen, er wollte etwas 
finden, das gesund macht und 
das sich auch alle leisten kön-
nen – lachen. 

So habe er sich gemeinsam 
mit einer Gruppe im Park Wit-
ze erzählt, schnell wurde die 
Gruppe größer, irgendwann 
gingen die guten Witze aus – 
und sie wurden rassistisch und 
antisemitisch. „Damit war Ka-
taria nicht einverstanden, und 
so wollte er eine Möglichkeit 
entwickeln, zu lachen – aber 
ohne Grund.“ 

Inzwischen hat sich Lachyo-
ga verbreitet, spielerisch und 
mit Atemübungen versucht 
man dann, sich ohne Grund 
zum Lachen zu bringen. „Es 
gibt inzwischen Tausende 
Lachclubs überall auf der Welt“, 
sagt Marita Nowak – die selbst  
in Indien war, sich hier mit an-
deren im    Lachclub traf, mit 
Mitarbeitern eines Kindergar-
tens und eines Krankenhauses 
Lachyoga ausgeübt hat  – und 
heute  auch Volkshochschulkur-
se in Wilhelmshaven und Varel 
gibt. Es gebe verschiedene He-
rangehensweisen und Arten 
von Lachyoga – Marita Nowak 
verbindet das oft mit Musik 
und Tanz. 

 Corona-bedingt müssen 
diese Kurse derzeit  ausfallen. 
Aber es gibt Ersatz: Im Internet 
findet man viele Infos zu dem 
Thema, es gibt Videos und das 
Angebot, per Videoschalte  
„Zoom“ gemeinsam mit ande-
ren zu lachen – auch mit Dr. Ka-
taria. Zudem gibt es ein  Lach-
telefon. „Eine gute Möglichkeit, 
trotz Corona einfach mal zu la-
chen und in schwierigen Zeiten 
Energie zu tanken.“ 
P  @  Infos: www.lachen-online.de 

 Eine Medizin, die sich jeder leisten kann
Gesundheit  Marita Nowak ist Lachyoga-Lehrerin und weiß, wie gesund das Lachen ist 
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Von Antje Brüggerhoff 

Friesland –  Zugegeben: Derzeit 
ist es nicht immer leicht, posi-
tiv zu bleiben und auch mal   aus 
tiefstem Herzen zu lachen. Und 
dabei ist das Lachen so gesund 
– und kann sogar helfen, die 
ganze Coronasituation etwas 
leichter durchzustehen. Das 
weiß Marita Nowak. Die 56-Jäh-
rige ist hauptberuflich Vermes-
sungstechnikerin, nebenbei 
gibt sie Kurse für Lachyoga.   Sie 
weiß, welche positiven Auswir-
kungen das Lachen auf uns  hat. 

Ist Lachen wirklich die 
beste Medizin ?

„Ein ganz klares Ja“, meint 
Marita Nowak. „Wenn wir wirk-
lich intensiv lachen, dann hat 
das sofort positive Auswirkun-
gen auf unseren Körper und 
Geist.“ So denkt man beim La-
chen zum Beispiel nicht nach – 
und grübelt  nicht über Proble-
me. „Wir können abschalten 
und erholen uns.“ 

Zudem würden Unmengen 
an Muskeln betätigt: Ob im Ge-
sicht oder im Bauch, die Tiefen-
muskulatur werde bean-
sprucht. Also: Lachen für einen 
flachen Bauch. „Davon kann 
man sogar Muskelkater bekom-
men.“ 

 Wer viel lacht, habe eine viel 
eine positivere Ausstrahlung – 
und das wirke sich auch auf das 
Gegenüber aus. 

Andere Effekte: 
  Das Immunsystem wird ge-
stärkt. Beim Lachen werden En-
dorphine, Glückshormone, 
freigesetzt – und Stresshormo-
ne reduziert
  Die Sauerstoffzufuhr er-
höht sich: Gerade, wer  viel am 
Schreibtisch sitzt, nehme  nach 
und nach eine krumme Hal-
tung ein, es kommt lange nicht 
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geklingelt hat. Denken Sie: Das 
wird ein wundervoller Tag und 
ich erledige meine Aufgaben 
mit Leichtigkeit.“ 
  Lächeln Sie sich selbst an: 
Stellen Sie sich vor den Spiegel 
und lachen Sie.  
  Etwas, das Marita Nowak  
gern macht: Die Arme nach 
vorne strecken und sagen „Ich 
bin positiv“. Dann gehen  die 
Arme  zur Seite („und energie-
geladen“) und  nach oben („und 
enthusiastisch!“).  Dreimal wie-
derholen. 
  Auf eine aufrechte Körper-
haltung achten, auch das ver-
ändere die Grundstimmung
  Zwischendurch einfach mal 
Mundwinkel nach oben ziehen. 
„Man muss gar nicht wirklich 
lachen, man kann auch zu Be-
ginn  erst einmal nur so tun – 
das hat auch schon die positi-
ven Effekte auf das Gehirn.“ Ge-
nau das mache man auch beim 
Lachyoga.  

Sie bieten Lachyoga an: 
Was ist das überhaupt ?

„Fake it – until you can make 
it“, also „Tu so, bis du es wirk-
lich kannst“: Das sei ein Grund-

Marita Nowak 
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