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Gesundmachendes, Erleuchtendes,  
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von 

Dr. Yves E. Patak 

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser 
 
Lachen ist die beste Medizin, 
lautet ein geflügeltes Wort. Doch 
wussten Sie, wie viel Wahrheit 
dahinter steckt? Oh ja: wie viel 
Lachen bewirken kann, wird 
wissenschaftlich untersucht! Die 
Gelotologie (von griechisch gélos 
= Lachen) ist die Wissenschaft 
vom Lachen. Und diese zeigt auf, 
dass wir aktiv dazu beitragen können und sollten, damit uns das 
Lachen nicht vergeht, denn die Tendenzen sind nicht gerade 
erfreulich: 
- Kinder lachen 400-mal am Tag, Erwachsene nur 15-mal.  
- In den fünfziger Jahren lachten die Leute insgesamt noch täglich 

18 Minuten lang - heute nur noch sechs.  



Wie es scheint, macht uns das Zeitalter der modernen Technik nicht 
zwangsläufig glücklicher. Dabei wäre ausgerechnet das Lachen 
einer der Hauptfaktoren, der das Glücksgefühl fördert. Vielleicht 
müssen wir lernen, das Huhn und das Ei umzutopfen und zu lernen, 
nicht nur dann zu lachen, wenn es uns gut geht, sondern zu lachen, 
damit es uns gut geht.  

Denn inzwischen gibt es ganz viel spannende Erkenntnisse aus der 
Lachforschung:  
- Lachen wirkt antidepressiv 
- Lachen macht uns schmerz-unempfindlicher 
- Lachen beeinflusst den Stoffwechsel positiv 
- Lachen wirkt sich fördernd auf Immunsystem und Gesundheit aus 
- 20 Sekunden Lachen entspricht der Leistung von 3 Minuten    

 Joggen (ja, wirklich!) 
- Lachen ist tatsächlich ansteckend: in Tansania gab es 1962 sogar 

eine Lachepidemie, im Rahmen derer mehrere Schulen 
geschlossen werden mussten. (Was in der Schweiz seltsamerweise 
bisher noch nie geschah - Anmerkung der Red.) 

Wer mehr Spannendes über die Geschichte und Hintergründe des 
Lachens erfahren will - hier geht‘s zum Artikel: LACHEN! 

Einen fröhlichen Herbstanfang Ihnen allen! 

Herzlich, 

Yves Patak 

Lachen will gelernt sein 

Das kurze „Lachen zwischendurch“ ist ja ganz nett, wer aber den 
vollen Nutzen dieses lustigen Phänomens auskosten will, der sollte 

http://www.zeit.de/2011/17/Lachforschung/komplettansicht


so oft und intensiv wie möglich 
lachen. Dafür gibt es nicht nur Witze, 
sondern emotionale und intellektuelle 
Stimuli, ja, es gibt sogar Lach-Yoga 
und Lach-Schulen.  
Was das Lachen in Gehirn und 

Körper alles auslöst, erfahren Sie hier: 
Haha!  

Gesundheit mal anders 
 
Wenn Lachen 
die beste 
Medizin ist, darf 
auch in der 
Medizin das 
Lachen nicht 
fehlen. Und nach 

zwanzig Jahren in der Praxis muss ich gestehen: die etwas 
unüblichen Ansichten dieses Japanischen Arztes sind lustig! Oder 
hat er einfach nur Recht ...? 
Gesundheit japanisch 

 
Kürzlich, im Zürcher Unterländer ... 
Als Schriftsteller ist  man es sich gewohnt, hinter der Kulisse zu 
bleiben, während sich die Bücher ruhig mal ins Rampenlicht 
schleichen dürfen. Doch zwischendurch richten die Journalisten 
ihre Scheinwerfer auch in die schattigen Welten der Kreativität ... 
anbei der vollständige Artikel im Zürcher Unterländer vom 
23.9.2015: Patak 

http://www.welt.de/wissenschaft/article876622/Warum-Lachen-gesund-und-gluecklich-macht.html
http://www.guetsel.de/content/guetersloh/13456/dieser-japanische-arzt-sagt-endlich-die-wahrheit.html
http://files.yvespatak.com/f/Patak%20Z%C3%BCrcher%20Unterl%C3%A4nder%202015.pdf


Als ich mich selbst 
zu lieben begann 
Immer wieder finde ich 
es hocherfreulich, wie 
gewisse „Promis“ nicht 
einfach durch Schönheit, 
Können oder Intelligenz 
hervorstechen, sondern 
auch durch Weisheit. 
Albert Einstein war ein 
solcher Mensch (was ihm 
schon etliche 
Gastauftritte in meinem 
„Post Scriptum“ 
bescherte).  
Nun entdecke ich soeben, 
dass auch der gute alte 
Charlie Chaplin - sonst 
meist „nur“ als lustiger Mensch und Komiker bekannt - im 
fortgeschrittenen Alter eine berührende Weisheit an den Tag legte.  
Den folgenden Text soll er zu seinem 70. Geburtstag verfasst haben. 
Einfach. Schön. Einfach schön! 
Charlie Chaplin 

Ich möchte den YEP!-Newsletter ab sofort gratis abonnieren: bitte 
hier klicken 

° Ich möchte den YEP!-Newsletter meinen Freunden 
weiterempfehlen (oder meine noch-Freunde damit ärgern) =  und 
Email-Adresse des Opfers einfügen. hier klicken 

http://files.yvespatak.com/f/Charlie%20Chaplin%20Liebe.pdf
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1


° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!-
Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken. 

Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter: 
Dr. Yves E. Patak 
Bäumliweg 5 

8157 Dielsdorf 
ypatak@bluewin.ch 

Tel: 044 362 39 39 

Post Scriptum 

Schlag mich meinetwegen, aber lasst mich lachen! 
Molière 

Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt. 
Samuel Taylor Coleridge 

Humorlose vertrocknen. 
Manfred Hinrich 
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