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9\ifc`eX Bc`e`b1 Manfred Schedlowski referierte beim Symposium

für seelische Gesundheit. Er bringt Zuhörer auch zum Lachen
Von Sandra C. Siegemund

¥ Löhne. „Ob Stress krank
macht, hängt entscheidend davon ab, wie man Stress wahrnimmt und verarbeitet“, sagte
Manfred Schedlowski. Der Essener Professor für Psychologie referierte beim vierten Symposium für seelische Gesundheit in der Berolina Klinik.
„Das Symposium ist ein Forum für den Austausch zwischen Fachleuten, Patienten
und externen Interessierten,
mit dem die Berolina Klinik
„ein Zeichen für körperliches
und seelisches Gleichgewicht
in Beruf, Familie und Freizeit
setzen möchte“, sagte Dieter
Stelmaszek, Geschäftsführer
der Klinik, in seiner Begrüßung.
Allgemein verständlich erläuterte Manfred Schedlowski
in seinem Vortrag über stressbezogene Gesundheitsstörungen, welche Ursachen Stress
hat, die Folgen, die daraus entstehen können und welche
Gegenmaßnahmen man ergreifen kann. „An Alltagsstress kann man sich gewöhnen“, sagte er und nannte als
Beispiel einen Firmenmitarbeiter, der zum ersten Mal
ein neues Produkt vorstellt. „Er
ist beim ersten Vortrag natürlich besonders aufgeregt. Doch
wenn der erste Vortrag Erfolg
hat, wird jeder weitere Vortrag weniger nervenaufreibend. Doch ohne Erholungsphasen oder bei wiederholten
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negativen Erlebnissen hat
Stress schädliche Auswirkungen und wird chronisch“, sagte er.
Bei einem kurzen Exkurs in
die Verhaltensimmunbiologie
berichtete er auch von Studien, die neue Erklärungsansätze für die Zusammenhänge
zwischen psychischem Stress
und Erkältungskrankheiten.
„Akuter Stress mobilisiert die
Immunabwehr, chronischer
dagegen unterdrückt sie“, sag-

te er. Humorvoll erzählte er
von Studien zu Stress bei Fallschirmspringern, einem Hotel
voller vireninfizierter Menschen und Psychotherapie bei
Asterix und den Galliern und
brachte sein Publikum trotz
des ernsten Themas immer
wieder auch zum Lachen. „Viele psychobiologische Prozesse
sind Relikte aus unserer Urzeit, die damals überlebenswichtig waren, wenn der Säbelzahntiger angriff“, sagte er.

„Durch einen positiven Lebensstil sind moderne Menschen weniger anfällig. Dazu
zählen Elan, Ruhe, Gelassenheit und Wohlbefinden“, zählte er auf.
Als
Gegenmaßnahmen
nannte er sportliche Aktivität
und Bewegung, soziale Unterstützung, Entspannung sowie
kognitive Techniken zur
Stressbewältigung. „Stress versetzt den Körper in eine Vorstartphase. Das kann man sich

vorstellen wie einen voll aufgeladenen Akku, aus dem die
Energie raus muss“, erläuterte
er. Schon ein kurzer Fußweg
hat einen positiven Effekt, Ausdauersport verstärkt diesen.
„Außerdem haben Sport und
Bewegung eine anti-entzündliche Wirkung, das ist eine meiner Botschaften zum Mitnehmen“, sagte er zu seinen zahlreichen Zuhörern. „Auch Humor ist ein Stresspuffer. Und
wer gut in ein soziales Netz-

werk voller Liebe und Wertschätzung eingebunden ist, erkrankt seltener“, ergänzte er.
Seiner Meinung nach sind auch
Entspannungstechniken „ein
tolles Werkzeug, wenn man das
kann. Aber man sollte sich
nicht daran klammern. Nicht
allen Menschen nutzen diese
Techniken. Das ist auch nicht
schlimm, denn es gibt auch viele individuelle Wege zur Stressbewältigung, vom Lesen über
Gespräche bis zum Spaziergang“, so der Professor.
Als Fazit nannte er drei
Hauptwege zur Stressbewältigung: „Die äußeren Belastungsfaktoren reduzieren, körperliche und seelische Stressreaktionen lindern sowie
stressverschärfende Einstellungen und Bewertungen verändern. Denn Gedanken beeinflussen Gefühle. Und Gefühle verändern Körperprozesse. All dies beeinflusst das Verhalten.“ Gedanken spielen bei
der Entstehung von Stress eine
zentrale Rolle. „Gefühle kann
man nicht spontan verändern.
Doch Gedanken kann man
durch gezieltes Verhaltenstraining bewusst verändern. Das
ist die gute Nachricht. Die
schlechte ist, dass dieses Zeit
braucht“, sagte Manfred
Schedlowski. „Es gibt viele
Möglichkeiten, sich vor krankmachendem Stress zu schützen“, gab er seinen Zuhörern,
die ihm für seinen informativen Vortrag reichlich Beifall
spendeten, mit auf den Weg.

¥ Löhne (nw). Das Musikkorps der Stadt lädt am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr
zum Café-Konzert in den Saal
1 der Werretalhalle. Die Gäste
können sich bei selbst gebackenen Torten und guter Musik auf einen schönen Nachmittag freuen. Die Musiker
unter der Leitung von Gerhard Sowa spielen einen Rückblick aus der vergangenen Konzertsaison 2018. Dabei sind
Stücke zu hören, die nur auf
dem Jahreskonzert Orchesters
oder eben bei dem Café-Konzert gespielt werden. Ein Highlight dürften dabei sicherlich
die Fanfarenstücke mit Kesselpauken sein, die nach mehr
als zehn Jahren wieder aufgeführt werden. Dieses besondere Konzert findet nun schon
das 22. Mal statt. Karten für
das Konzert gibt es bei allen Orchestermitgliedern und beim
Kulturamt der Stadt.
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¥ Löhne (nw). Die nächste
Bürgersprechstunde bietet die
Löhner-Bürger-Allianz (LBA)
am Montag, 22.Oktober, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr an.
Kirsten Sundermeier vertritt
die LBA im Schulausschuss
und ist für alle Löhner Bürger
unter der Tel. (0 57 31) 30 10
44 zu erreichen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen
persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.
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