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Die Launologie – die Lehre von der Heiterkeit und  

guten Laune – entwickelt sich zunehmend zu einer 

„ernsten“ Wissenschaft. Experte und Launologe  

Dr. Helmut Fuchs erklärt, was es damit auf sich hat.

Bester Laune
Das haben Erfolg und Heiterkeit gemeinsam
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L achen ist gesund! Das wissen 
wir alle. Sie werden allerdings 
erstaunt sein, wie gesund! 

Denn einmal lachen macht genauso 
fit wie 20 Minuten Joggen. Ja – Sie 
haben richtig gelesen. Denn Lachen 
lockert die Muskeln, befreit lang auf-
gestaute Emotionen, setzt unzählige 
Glückshormone frei. Übrigens: Kin-
der beherrschen diese, für uns Men-
schen so wichtige Gefühls äußerung 
am besten. Sie lachen laut wissen-
schaftlicher Untersuchung etwa 400- 
mal am Tag, Erwachsene nur rund 
15-mal – viel zu selten, sagen Exper-
ten. Aus diesem Grund gibt es sogar 
spezielle Lach-Seminare oder Gute-
Laune-Workshops.
Denn Lachen hat viele positive  
Wirkungen auf den menschlichen 
Organismus, wie zahlreiche wissen-
schaftliche Studien belegen: Lachen 
bremst Aggressivität und miese  
Stimmung aus. Lachen kann unter 
Umständen Schmerzen hemmen, es 
fördert die Verdauung, hält den Kör-
per fit, kann vor Erkältungen schüt-
zen und Anti-Tumor-Zellen aktivie-
ren, den Blutzuckerspiegel senken 
und das Sexualleben verbessern.
Auch für Sie als Mensch und in  
Ihrem Beruf als Kosmetikerin sollte 
das „Lachen“ zum täglichen Leben 
dazugehören. Denn eines ist sicher: 
Wenn man lächelt, sind die meisten 
Sorgen gleich nur noch halb so 
schlimm. Außerdem erzeugen Sie so 
z. B. auch eine freundliche und  
harmonische Atmosphäre – für Ihre 
Mitarbeiter oder Kollegen sowie für 
die Kunden. Und wenn es nebenbei 
auch noch gut für Körper und Seele 
ist! Redakteurin Sabine Simon 
sprach für BEST BUSINESS mit 
einem Experten der Heiterkeit. Dr. 
Helmut Fuchs ist der Begründer der 
sogenannten „Launologie“ – der 
Lehre von der Heiterkeit und guten 
Laune. Er verrät, warum Lachen so 
wichtig für uns Menschen ist, und 
warum es so fantastisch im Berufs-
alltag einsetzbar ist.

Herr Fuchs, Sie sind Launologe. 
Was ist die Launologie über
haupt? Ist das eine „ernste“ Wis
senschaft? 
Das ist eine häufige Frage. Sie wer-
den lachen – aber wir meinen es 
ernst. Damit ist die Frage eigentlich  
auch schon beantwortet. Tatsächlich 
untersuchen wir wissenschaftlich, 
wie sich menschlichen Stimmungen 
auf die unterschiedlichsten Lebens-
bereiche auswirken.

Wir sind alle mal schlecht drauf 
– und das gehört auch zum Leben 
dazu. Wieso aber ist dauerhafte 
miese Stimmung „schlecht“ für 
den Gesundheitszustand? 
Auch schlechte Laune gehört zu 
einem ausbalancierten Leben – aber 
nicht in dem Ausmaß, wie in 
Deutschland zurzeit flächen deckend 
und sehr professionell Negaholiker 
unterwegs sind. Diese Menschen 
müssen ausgebremst und „ver-
hindert“ werden – und das kann 
man tatsächlich lernen. Nur so kann 
man sein eigenes emotionales Kapi-
tal wieder erhöhen.

Können Sie das genauer be
schreiben? Was genau ist das 
„emotionale Kapital“? 
In vielen Unternehmen wundern 
sich die Verantwortlichen, warum 

wichtige Veränderungsprozesse 
oder gute gedachte Verkaufsstrate-
gien in der Umsetzung scheitern. 
Der einfache Grund war und ist, 
dass die emotionale Ausgangslage 
der Mitarbeiter oft genug unbe-
rücksichtigt bleibt. Wer gute Laune 
verbreitet, arbeitet bewiesener-
maßen viel kreativer, leistungsstär-
ker und effektiver – und überzeugt 
die Kunden zu stärkerer Kauf-
orientierung. Damit wird die Emo-
tionslage jedes einzelnen Angestell-
ten zum betriebswirtschaftlichen 
Kapital, das zwar noch nicht in der  
Bilanz eigenständig erscheint, aber 
jede Bilanz beeinflusst.

Das ist wirklich interessant. Gibt 
es also auch launologische 
Grundsätze, die die Kosmetike
rin im Arbeitsalltag und im  
Privatleben anwenden kann? 
Und welche sind das? 
Das ist wohl für diese Berufsgruppe 
der wichtigste Grunsatz: Wahre 
Schönheit kommt von innen. Jede 
Kosmetikerin ist gut beraten, wenn 
sie berücksichtigt, dass ihre persön-
liche Stimmungslage ansteckender 
ist als jede Erkältungskrankheit – 
und sie selbst in ihrem Kosmetik -
ins titut bzw. Day Spa den höchsten 
Nutzen hat. Eine positive, heitere 
Grundstimmung stärkt das eigene 
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Immunsystem und verleiht dem  
Einzelnen diese unnachahmliche 
Aura, die man auch Charisma  
und Ausstrahlung nennt. Die ein-
fachste Grundregel heißt: Schenk 
dein Lächeln dem, der keins mehr  
hat – der braucht es am drin-
gendsten. Und merken Sie sich un-

bedingt auch diesen Grundsatz:  
Das Leben ist viel zu wichtig, um es 
ernst zu nehmen. Denn da ist etwas 
Wahres dran.

Sie bieten Seminare an? Was 
kann die Kosmetikerin dort ler
nen? Geht sie dann als völlig neu
er Mensch zurück in ihr Institut 
bzw. Day Spa?
Unsere Angebote sind genau an die 
Bedürfnisse der Kosmetikerin mit 
eigenem Institut oder Day Spa 
adressiert. Wir verfolgen für die 
Branche zwei Wege: Zum einen be-
steht die Möglichkeit, sein Institut 
bzw. sein Day Spa „launologisch“ 
zertifizieren zu lassen und sich im 
Markt als „launologisch zertifiziert“ 
vom Wettbewerb abzuheben. Die 
regionale Aufmerksamkeit und die 
Presse sind unbezahlbar. Im Grund-
seminar zur Zertifizierung lernen 
die Teilnehmer die Bedeutung einer 
heiteren und belastbaren Unterneh-
menskultur kennen, ihren eigenen 
Beitrag verantwortlich zu leben und 
eine Offensive der Kundenbegeiste-
rung zu starten. Wer das Gelernte 
im eigenen Institut umsetzen kann, 
hat eigentlich schon gewonnen.

Das klingt spannend. Welche  
Angebote gibt es noch?
Zum anderen bieten wir speziell für 
die Kosmetikbranche – und bei  
Mitgliedschaft in unserer Communi-
ty – eine kostenlose Ausbildung zur 
Motivations- und Persönlichkeitsbe-
raterin an, um die klassische Schön-
heitspflege gezielt zu unterstützen. 
Dazu haben wir eigene, professio-
nelle Coachings, Mini-Seminare und 
Fachvorträge entwickelt.

Zurück in den Berufsalltag der 
Kosmetikerin. Was kann sie kon
kret gegen miese Stimmung im 
Alltag tun? Gute Laune kann man 
doch nicht erzwingen – egal wie 
sehr man sich da auch bemühen 
mag. Was denken Sie?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Gute 
Stimmung kann man zwar nicht  
erzwingen, aber die Kosmetikerin 
kann wirkungsvoll dazu einladen 
und die gute Stimmung wie einen 
Virus unter ihre Kunden bringen. 
Und das ist ganz einfach, wenn man 
ein paar Tipps beherzigt: Lernen Sie, 
sich selbst und ihre Ausstrahlung 
gezielt weiterzuentwickeln. Das ist 
auch die Botschaft meines psycho-

So wird Ihre gute Stimmung 

auch nach außen sichtbar 

und deutlich:

n   Wohlbefinden 

n   Mitarbeiterbeziehung

n   Kundenbeziehung

n   Lernbereitschaft

n   Teambereitschaft

n   Kundenbindung

n   Umsatzsteigerung

n   Kreativitätsförderung

n   Stressreduktion

n   Leistungsbereitschaft

n   Psychohygiene und  

körperliche Gesundheit

Oh, wie schön!
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logischen Kabaretts, mit dem ich 
gerade auf Tour bin: „Nur wer sich 
selbst kennt, weiß, was er anderen 
zumutet!“ Übersetzt heißt das nichts 
anderes als: Wer schlecht gelaunt ist, 
übeträgt das auch auf andere.

Das leuchtet ein. Berichten Sie 
von Ihrem psychologischen Ka
barett! Was erwartet die Besu
cher noch? 
Langweilige Fachvorträge ohne Teil-
nehmerorientierung waren gestern. 
Heute sind Referenten – auch Wis-
senschaftler – gut beraten, Ihre Bot-
schaften humorvoll und emotional 
zu verpacken. Ich habe die wich-
tigsten Erkenntnisse der Launologie 
in ein Kabarett-Programm gepackt 
und reise damit von einer Firmen-
veranstaltung zur nächsten, um eine 
launologische Revolution zu starten. 
Die Teilnehmer gehen begeistert 
und motiviert nach Hause und be-
ginnen oft sofort, die Tipps und 
Tricks in den Alltag zu integrieren. 
Es gibt nichts Gutes – außer man tut 
es. Das  hat schon Erich Kästner 
gewusst. Und ich halte das für einen 
guten Tipp.

Ich bin neugierig – Sie sprechen 
auch von fünf Schritten auf  
dem Weg zur guten Stimmung.  
Welche sind das genau? 

Ja, das stimmt. In unserem Bestsel-
ler „Launologie“ weisen wir auf die-
se fünf Schritte hin. Und die kann 
jeder Mensch beherzigen, um glück-
licher und damit langfristig auch 
gesünder zu sein. Diese fünf Schrit-
te kann jeder ganz einfach im Alltag 
umsetzen – ohne Stress und viel 
Aufwand (Kasten auf dieser Seite).

Welche Tipps geben Sie unseren 
Leserinnen zur Stärkung der in
dividuellen Grundstimmung?
Beginnen Sie den Tag mit dem  
Fokus auf eine oder zwei Grundfra-
gen, die Sie sich selbst – als mentale 
Vorbereitung auf den Tag – visuali-
sieren. Das könnte zum Beispiel 
diese Frage sein: „Wem will ich heu-
te eine Freude machen?“ Viele Men-
schen beginnen den Tag leider mit 
negativen Suggestionen, z. B. „Wel-
che Idioten werde ich heute treffen?“ 
Und ich verspreche Ihnen, dass Sie 
mit dieser Einstellung auch ganz  
sicher den ersten Idioten schon vor 
dem Badezimmerspiegel antreffen. 
Starten Sie positiv in den Tag! Das 
nennt man Psychohygiene – und das 
kann man gezielt lernen.

Woran lässt sich gute Stimmung 
in der Praxis (in unserem Fall im 
Kosmetikstudio, Nagelstudio, 
Day Spa) erkennen? Was verbes

sert sich dadurch im Arbeits
umfeld, im Betriebsklima, im 
persönlichen Wohlbefinden, bei 
den Kunden? 
Sie werden staunen, denn die Ver-
besserungen sind abenteuerlich. 
Wenn erst einmal die Überzeugung 
gereift ist, dass jeder für seine Stim-
mung selbst verantwortlich ist und 
jeder sorgfältig entsprechende 
„Werkzeuge“ einsetzen kann, dann 
beginnen Sie und Ihre Mitarbeiter 
bzw. Kollegen automatisch damit, 
immer gern und gut gelaunt zur Ar-
beit zu kommen. Auch die Kunden 
spüren diese unterschwellige Ener-
gie der guten Laune und kommen 
überdurchschnittlich häufig wieder  
in Ihr Institut – vor allem auch, um 
diese „Ermutigungsdusche“ zu nut-
zen. Die Fehlzeiten werden gerin-
ger, der Umsatz steigt und das Leben 
macht mehr Spaß. Was will man 
mehr? Und alles ist so einfach – 
wenn wir es auch in unserem Alltag 
umsetzen. Also, wenn nicht jetzt – 
wann dann? 

Sabine Simon

n   Trinken Sie genügend Wasser und bewegen Sie sich viel und 

regelmäßig

n   Identifizieren Sie die eigenen positiven Stimmungsanker, wie 

beispielsweise Musik, Bilder oder gutes Essen, und wenden 

Sie diese im Alltag an

n   Vermeiden Sie Negaholiker und Miesepeter

n   Überprüfen und korrigieren Sie die eigenen Sichtweisen

n   Üben Sie täglich das freundliche Gesicht, die freundliche 

Stimme und die freundliche Körperhaltung

5 Tipps zur Stärkung der Stimmung


