
Aktion Augsburg Lächelt - Gesünder dank Lächeln 
 
Erste Aktionswoche 'Augsburg Lächelt' (13.-22. September) will Augsburger zum Lächeln 
bringen und weist auf die Vorteile des Lächelns hin. Unterstützer und freiwillige Helfer 
("Lächel-Botschafter") gesucht. 
 
Augsburg - Vom 13. bis zum 22. September 2013 veranstaltet der Verein Lieber Lächeln e.V. 
zusammen mit vielen Partnern und Unterstützern erstmalig die Aktion "Augsburg Lächelt". 
Das Ziel ist es, möglichst viele Menschen in Augsburg dazu zu bewegen, in Ihrem Alltag 
mehr und bewusster zu lächeln und auf diese Weise eine freundlichere Stadt zu schaffen. 
Auch gilt es, ein breiteres Bewusstsein für die Vorteile des Lächelns zu erzeugen. 
Die Veranstalter freuen sich über alle Augsburger, welche die Aktion als freiwillige "Lächel-
Botschafter" unterstützen. Nähere Informationen zu der Aktion, den Lächel-Botschaftern und 
Partnerschaften finden Sie unter www.augsburg-lächelt.de. 
 
Der Verein weist darauf hin, dass zu Lächeln Ihnen viele Vorteile bringt. Menschen, die 
lächeln leben nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder. Die positiven Effekte des 
Lächelns wurden von der Wissenschaft in den letzten Jahren verstärkt unter die Lupe 
genommen und konnten in Studien und Experimenten nachgewiesen werden. 
So fand man heraus, dass Lächeln das Immunsystem stärkt und die Schmerzresistenz erhöht. 
Krankheiten kann so effektiver vorgebeugt werden, während der Heilungsprozess bei 
Verletzungen und Erkrankungen beschleunigt wird. 
 
Gleichzeitig verbessert Lächeln die Durchblutung und senkt so die Gefahr für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Belegt werden konnten zudem positive Auswirkungen von Lächeln und 
Lachen auf Patienten mit dem Lungenleiden COPD, aber auch auf den Stoffwechsel von 
Menschen mit Diabetes. Weitere förderliche Effekte gegen Kopfschmerzen, Schlafstörungen 
und Verstopfung werden vermutet. 
 
Diese Studien zeigen Auswirkungen: Bislang fanden "Lachtherapien" vor allem in der 
Psychiatrie Anwendung. Hier werden Lachen und Lächeln z.B. bei depressiven und 
dysthymischen Krankheiten eingesetzt. Seit den Siebziger Jahren verbreitet sich die Idee der 
"Klinik-Clowns", ursprünglich von dem Zirkusclown Michael Christensen erdacht, 
erfolgreich in vielen Krankenhäusern Europas und Amerikas. 
 
Der Vorteil für jedermann: Lachen und Lächeln lassen sich überall und jederzeit nutzen. Hier 
möchte die Aktion das Bewusstsein stärken, dass jeder vom Lächeln profitiert. Den Menschen 
in Augsburg soll gezeigt werden, wie gut Lächeln ihnen und anderen tut. So wird jeder 
angehalten, zu lächeln und die Idee und die Vorteile davon zu verbreiten. 
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