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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 da-
von ab, wie man Stress wahr-
nimmt und verarbeitet“, sagte
Manfred Schedlowski. Der Es-
sener Professor für Psycholo-
gie referiertebeimviertenSym-
posium für seelische Gesund-
heit in der Berolina Klinik.
„Das Symposium ist ein Fo-
rum für den Austausch zwi-
schen 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 Begrü-
ßung.
Allgemein verständlich er-

läuterte Manfred Schedlowski
in seinem Vortrag über stress-
bezogene Gesundheitsstörun-
gen, welche Ursachen Stress
hat, die Folgen, die daraus ent-
stehen können und welche
Gegenmaßnahmen man er-
greifen kann. „An Alltags-
stress kann man sich gewöh-
nen“, sagte er und nannte als
Beispiel einen Firmenmit-
arbeiter, der zum ersten Mal
einneuesProdukt vorstellt. „Er
ist beim ersten Vortrag natür-
lich besonders aufgeregt. Doch
wenn der erste Vortrag Erfolg
hat, wird jeder weitere Vor-
trag weniger nervenaufrei-
bend. Doch ohne Erholungs-
phasen oder bei wiederholten

negativen Erlebnissen hat
Stress schädliche Auswirkun-
gen und wird chronisch“, sag-
te er.
Bei einem kurzen Exkurs in

die Verhaltensimmunbiologie
berichtete er auch von Stu-
dien, die neue Erklärungsan-
sätze 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 Fall-
schirmspringern, einem Hotel
voller vireninfizierter Men-
schen und Psychotherapie bei
Asterix und den Galliern und
brachte sein Publikum trotz
des ernsten Themas immer
wieder auchzumLachen. „Vie-
le psychobiologische Prozesse
sind Relikte aus unserer Ur-
zeit, die damals überlebens-
wichtig waren, wenn der Sä-
belzahntiger angriff“, sagte er.

„Durch einen positiven Le-
bensstil sind moderne Men-
schen weniger anfällig. Dazu
zählen Elan, Ruhe, Gelassen-
heit undWohlbefinden“, zähl-
te er auf.
Als Gegenmaßnahmen

nannte er sportliche Aktivität
und Bewegung, soziale Unter-
stützung, Entspannung sowie
kognitive Techniken zur
Stressbewältigung. „Stress ver-
setzt den Körper in eine Vor-
startphase. Das kann man sich

vorstellen wie einen voll auf-
geladenen Akku, aus dem die
Energie raus muss“, erläuterte
er. Schon ein kurzer Fußweg
hat einenpositivenEffekt,Aus-
dauersport verstärkt diesen.
„Außerdem haben Sport und
Bewegung eine anti-entzünd-
licheWirkung,das ist einemei-
ner Botschaften zum Mitneh-
men“, sagte er zu seinen zahl-
reichen Zuhörern. „Auch Hu-
mor ist ein Stresspuffer. Und
wer gut in ein soziales Netz-

werk voller Liebe und Wert-
schätzung eingebunden ist, er-
krankt seltener“, ergänzte er.
SeinerMeinungnachsindauch
Entspannungstechniken „ein
tollesWerkzeug,wennmandas
kann. Aber man sollte sich
nicht daran klammern. Nicht
allen Menschen nutzen diese
Techniken. Das ist auch nicht
schlimm,dennes gibt auchvie-
le individuelleWege zur Stress-
bewältigung, vom Lesen über
Gespräche bis zum Spazier-
gang“, so der Professor.
Als Fazit nannte er drei

Hauptwege zur Stressbewälti-
gung: „Die äußeren Belas-
tungsfaktoren reduzieren, kör-
perliche und seelische Stress-
reaktionen lindern sowie
stressverschärfende Einstel-
lungen und Bewertungen ver-
ändern. Denn Gedanken be-
einflussen Gefühle. Und Ge-
fühleverändernKörperprozes-
se. All dies beeinflusst das Ver-
halten.“ Gedanken spielen bei
der Entstehung von Stress eine
zentrale Rolle. „Gefühle kann
man nicht spontan verändern.
Doch Gedanken kann man
durch gezieltes Verhaltenstrai-
ning bewusst verändern. Das
ist die gute Nachricht. Die
schlechte ist, dass dieses Zeit
braucht“, sagte Manfred
Schedlowski. „Es gibt viele
Möglichkeiten, sich vor krank-
machendem Stress zu schüt-
zen“, gab er seinen Zuhörern,
die ihm für seinen informati-
ven Vortrag reichlich Beifall
spendeten, mit auf den Weg.
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¥ Löhne (nw). Die nächste
Bürgersprechstunde bietet die
Löhner-Bürger-Allianz (LBA)
am Montag, 22.Oktober, zwi-
schen 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 zu-
sätzlich die Möglichkeit, einen
persönlichen Gesprächster-
min zu vereinbaren.

¥ Löhne (nw). Das Musik-
korps der Stadt lädt am Sonn-
tag, 4. November, um 16 Uhr
zum Café-Konzert in den Saal
1 der Werretalhalle. Die Gäste
können sich bei selbst geba-
ckenen Torten und guter Mu-
sik auf einen schönen Nach-
mittag freuen. Die Musiker
unter der Leitung von Ger-
hard Sowa spielen einen Rück-
blickausdervergangenenKon-
zertsaison 2018. Dabei sind
Stücke zu hören, die nur auf
dem Jahreskonzert Orchesters
oder eben bei dem Café-Kon-
zert gespielt werden. EinHigh-
light dürften dabei sicherlich
die Fanfarenstücke mit Kes-
selpauken sein, die nach mehr
als zehn Jahren wieder aufge-
führt werden. Dieses beson-
dere Konzert findet nun schon
das 22. Mal statt. Karten für
dasKonzertgibt esbei allenOr-
chestermitgliedern und beim
Kulturamt der Stadt.
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