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a hen ist die beste Medizin, heißt es
ni ht von ungefähr. enn etli he tudien untermauern
inz is hen diese Aussage. o h mit a hen lässt si h
no h et as anderes errei hen ur h regelmäßiges Trai
nieren, et a in orm von a h oga, lassen si h na hhal
tig positive Emotionen verankern und die Resilienz stär
ken. Ein im stressigen Apothekenalltag ni ht un i h
tiger Effekt. nd a h oga Einheiten lassen si h et a
im uge eines betriebli hen Gesundheitsmanagements
dur haus in den Apothekenbetrieb integrieren.
ie
Kunden erden es ebenfalls danken.
Bereits in den 1 0er- ahren wurde die Lachforschung oder
Gelotologie (griech. Gelos Gelächter) begründet. Seither
wurden zahlreiche Studien dazu durchgeführt. Gut belegt ist
die energetische Wirkung des Lachens: Es entspannt und lässt
den Cortisolspiegel sinken. udem sollen entzündungshemmende und schmerzstillende Substanzen (Endorphine) freigesetzt, der Sauerstoffaustausch im Gehirn erhöht sowie HerzKreislaufsystem und Stoffwechsel angeregt werden.
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Belegt ist auch, dass Kinder bis zu 400 Mal am Tag
lachen, Erwachsene hingegen im Mittel gerade noch 15 Mal.
Genau hier setzt das Lachyoga an, denn die Praktizierenden
versetzen sich in eine kindliche Stimmung und machen spiele-
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rische Lachübungen. Dass das Lachen – zumindest anfangs –
künstlich ist, stört dabei nicht. Denn die biochemischen Prozesse, die gestartet werden, sind offensichtlich die Gleichen wie
beim echten Lachen. Und: e häufiger Lachyoga praktiziert
wird, desto leichter und schneller gelingt es, sich auf ein echtes
Lachen einzulassen.
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Erfunden wurde die Bewegung 1 5 von dem indischen Arzt
und ogalehrer Dr. Madan Kataria und seiner Frau Madhuri.
Sie haben die oga-Atmung (Pranayama) und Stretching mit
Techniken des absichtlichen, grundlosen Lachens (in Form
pantomimischer Lachübungen) verbunden. Ihr Motto, das die
„Laughter oga International University“ auch 20 ahre später
verbreitet: „Man braucht keinen Humor, um zu lachen“.
chc
s Seit Gründung des ersten Lachclubs 1 5 in Indien, hat die ahl solcher Clubs rasant zugenommen auf weltweit
über 000 in mehr als 5 Ländern. Allein in Deutschland gibt es
150 offizielle Lachclubs. Und es existiert sogar ein Europäischer
Berufsverband für Lachyoga und Humortraining (www.lach
verband.org). Lachyoga wird außerdem zunehmend außerhalb
solcher Clubs praktiziert, etwa in Kindergärten, Gefängnissen,
Kliniken und Selbsthilfegruppen – und auch in Unternehmen
im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

apotheke + marketing --- 06-16

33

n

es n hei s
n e en
Das iel
in Unternehmen: eben der körperlichen Gesundheit sollen die mentalen
Energien gefördert werden wie Kreativität, Produktivität und Motivation. Das
basiert unter anderem auf Erkenntnissen aus der eurowissenschaft, wonach
eder Mensch seine Gedanken und damit
sich selbst positiv wie auch negativ „programmieren“ kann. Im besten Fall lösen sich so zum Beispiel
auch festgefahrene Verhaltensmuster und Konflikte auf.

msetzung im lltag
Um Lachyoga zu praktizieren, braucht man weder Geräte
noch grundsätzlich gute Laune oder ein sonniges Gemüt, so
Carina Preuß, Lachyoga-Leiterin und Geschäftsführerin des
Ayurveda-Parkschlösschens in Traben-Trarbach. „Im Gegenteil. Wenn man vorher in einer neutralen oder sogar schlechten Stimmung war, nimmt man den Effekt des Lachyogas sogar viel intensiver wahr“, so ihre Erfahrung. „Schon nach
wenigen Minuten merkt man: Mir geht es besser. Und auch
wenn ein vorher vorhandenes Problem nicht weg ist, geht man
die Sache dann doch anders an“.
Menschen, die man nicht zum Lachen bringen kann, gibt es ihrer Ansicht nach nur sehr selten. Die meisten ließen sich nach
den ersten Aufwärmübungen auf das Lachen ein. Spätestens
nach der Hallo-Übung, bei der sich die Teilnehmer „Hallo“lachend wechselseitig die Hände schütteln, sei in der Regel das
Eis gebrochen. „Auch die, die anfangs sehr reserviert oder
ernst wirken, tauen mit den Übungen auf und lassen sich dann
darauf ein, wieder einmal kindischer zu sein und ihre Komfortzone zu verlassen – einfach weil sie merken, dass es unheimlich
gut tut“, so Carina Preuß. Seit ein paar ahren gibt sie wöchentlich eine Lachyoga-Einheit im Parkschlösschen, und es sei erst
ein einziges Mal vorgekommen, dass ein sehr distanziert wirkendes Paar den Raum wieder verlassen habe.

eamübungen
Wie können nun eine Apotheke und ihr Team vom Lachyoga
profitieren? um einen kann für ein besonderes Event natürlich ein Lachyoga-Trainer gebucht werden. Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, ist es edoch wichtig, regelmäßig
Lachübungen zu machen – und das geht auch im laufenden Betrieb in Eigeninitiative. Im Apothekenteam können entsprechende Übungen zum Beispiel eden Morgen vor dem ffnen
der Apotheke oder nach einer Mittagspause vor dem Aufschließen für zwei Minuten gemeinsam gemacht werden.
Gut umsetzbar ist zum Beispiel das lachyogische Händeschütteln mit „Hallo“-Begrüßung. Oder alle machen beim „Hallo“-Sagen zugleich die Elefantenübung mit überkreuzten Armen und einer Hand an der ase. Oder man begleitet die
asiatische amaste-Begrüßung (beide Handflächen in Herznähe aneinandergelegt) mit Hi-hi-hi-Gekicher.
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Sehr spaßig – gerade vor
einem ernsten Teammeeting – ist auch die „PiffPaff-Sprache“. Dabei legt
man die unge zwischen
die unteren Vorderzähne
und die Unterlippe und
versucht sich dann, Informationen weiterzusagen
oder eine kleine Geschichte zu erzählen, bei der eder den Anfang wiederholt und einen weiteren Satz anhängt. Das wirkt,
als habe man eine heiße Kartoffel im Mund.
Außerdem lässt sich Lachyoga sehr gut in den privaten Alltag
integrieren, wie Carina Preuß betont. Man könne sich etwa
gleich morgens beim Aufstehen im Bett auf die Knie setzen, die
Arme hochreißen und sich dann lachend und „Aloha“-rufend
wieder ins Kissen werfen. „Man kann überhaupt sehr kreativ
sein. Denn im Grund lässt sich aus eder Situation eine Lachsituation machen: Man macht sich seinen Kaffee und lacht, während er in die Tasse läuft, man guckt in den Spiegel und lacht
laut dabei – hier helfen uns zusätzlich unsere eigenen Spiegelneurone. Oder man sitzt später im Auto und lacht an der Ampel
– allein der Blick anderer Autofahrer auf der Spur nebenan
wird dann für weitere Erheiterung sorgen“.
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Reichen wirklich schon wenige Minuten Lachen für einen
nachhaltigen Effekt?
arina Preuß Es braucht tatsächlich meist nur kurze eit, um
einen Effekt zu spüren, denn Lachen ist eine urmenschliche Sache. Der Begründer des Lachyogas, Dr. Madan Kataria, geht allerdings davon aus, dass für einen echten medizinischen Effekt
mindestens 15 Minuten Lachen nötig sind.
Muss für die Anleitung zum Lachyoga zuvor eine Ausbildung
gemacht werden?
P icht zwangsläufig. Aber der Vorteil ist, dass emand, der
eine entsprechende Ausbildung gemacht hat, auch weniger
Hemmungen hat, loszulachen und die anderen zu animieren.
Wie und wo kann man Lachyoga lernen?
P Das ist keine komplizierte Ausbildung, sondern in der Regel ein Seminar, das über zwei bis drei Tage geht. Im Internet
findet man dazu Angebote in seiner ähe. Es gibt bestimmte
Ausbilder/Trainer, die diese Seminare anbieten dürfen, um
Lachyogaleiter auszubilden. Diese Trainer sind wiederum zuvor umfassend nach den Kriterien des Lachyoga-Gründers
Dr. Madan Kataria geschult worden.
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