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Bezirkliche Gesundheitskonferenz Harburg 2017 

„Müde, erschöpft, leer – Was schützt vor dem Leben im Dauerstress?“ 

 

Dokumentation 
 

Ort:  Bildungs- und Gemeinschaftszentrum Süderelbe, Am Johannisland 1, 21147 HH 

Datum:  16. Mai 2017 

Zeit:   17:00 bis 20:00 Uhr 

Moderation:  Frauke Rinsch/steg Hamburg mbH 

 

1.0 Anlass 

Im Auftrag des Bezirksamtes Harburg und im Rahmen des Koordinierungsbausteins für Gesundheits-

förderung findet jährlich die bezirkliche Gesundheitskonferenz statt. Seit 2014 wurden Themen, wie: 

psychische Gesundheit, Bewegung, Gesundheitliche Chancengleichheit für alle und Cybermobbing 

behandelt. Das Ziel ist es gesundheitsförderliche Strukturen in Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf zu 

installieren. Hierfür sollen vor allem Bewohner und Bewohnerinnen aber auch die interessierte 

Fachöffentlichkeit einbezogen werden, um mit verschiedenen Experten und Referenten zu diskutie-

ren. Ebenfalls richten sich die Veranstaltungen an die Multiplikatoren und Vertreterinnen und Vertre-

ter von Einrichtungen vor Ort. 

 

2.0 Inhaltlicher Schwerpunkt 

Die diesjährige Thematik beschäftigt sich mit dem Stress, dem vor allem die Bewohner einer Stadt 

ausgesetzt sind. Immer mehr Menschen in der Stadt sind von Burnout oder Depressionen betroffen, 

da sie unter dauerhaftem Druck und Stress leiden. Hierbei gilt es, präventiv zu handeln, um einen 

Ausbruch solcher oder ähnlicher Krankheiten zu vermeiden. In dieser Veranstaltung wird dieses 

Thema theoretisch sowie praktisch behandelt. Es werden Fachvorträge gehalten und darauf aufbau-

end verschiedene Entspannungsübungen gezeigt. 
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3.0 Veranstaltungsablauf  

17:00 Uhr Moderation/ Ablauf der Veranstaltung durch Frauke Rinsch 

Begrüßung durch Dr. Robert E. Wegner – Bezirksamt Harburg, Leiter Gesundheitsamt 

17:10 Uhr  Fachvortrag von Dr. Hans-Peter Unger, Chefarzt des Zentrums für seelische Gesund-

heit des AK Harburg  

18:00 Uhr Diskussion, Erfahrungsaustausch in Plenum  

18:25 Uhr Theoretische Einführung in Entspannungstechniken 

Ralf Brodesser:   Lachyoga 

Regina Reefschläger:  Qigong 

Pritpal Kaur:   Atemtechniken 

18:40 Uhr Pause 

19:00 Uhr Praktische Einführung in Entspannungsmethoden 

jeweils ca. 15-20 Minuten zum Ausprobieren der drei Angebote im Wechsel 

19:50 Uhr Abschlussrunde im Plenum 

 

4.0 Fachvortrag von Dr. Hans-Peter Unger 

„Gesundheit ist ein Stadium des Gleichgewichts zwischen gesundheitsbelastenden und gesundheits-

fördernden Faktoren.“ Unter dauerhaftem Stress kann dieses Gleichgewicht nur schwer gehalten 

werden. In dem Fachvortrag beschreibt Dr. Unger, woraus Stress entsteht, welche Auswirkungen er 

auf den Menschen hat und wie man sich davor schützen kann.  

Gesundheit kann in drei Säulen aufgeteilt werden: soziale, körperliche und mentale Gesundheit. Es 

muss ein stätiger Austausch von Belastung und Beanspruchung sowie Anspannung und Entspannung 

herrschen. Dieser Stress kann unterschiedliche Ursprünge haben und hat auf jeden Menschen andere 

Auswirkungen, abhängig von der Belastbarkeit und dem Umgang. Besonders Stadtbewohner sind 

dauerhaftem Stress ausgesetzt, worauf sich der menschliche Körper im Gegensatz zu akutem Stress 

kaum ausrichten kann. Unter Stress wird der Informationsfluss im Gehirn unterbrochen, was unter 

akuten Stresssituationen lebensnotwendig ist, um spontane, impulsive Entscheidungen zu treffen. 

Unter dauerhaftem Stress kann dies jedoch zum Problem werden. Der Körper kann sich nicht mehr 

entspannen und leidet stattdessen unter dauerhafter Anspannung. Darauf folgen stressassoziierte 

Erkrankungen, wie Depressionen, Burnout, erhöhter Blutdruck oder Schlafstörungen.   

Heutzutage spielen soziale Stressoren eine besonders relevante Rolle. Hierunter fallen beispielsweise 

der soziale Status einer Person und die Migration. Menschen sind heutzutage wenig sesshaft, 

wodurch sie ständig neuen Umgebungen ausgesetzt sind. Des Weiteren ist die Großstadt an sich 

nachweisbar ein großer Stressfaktor.  

Zusammenfassend kann dauerhafter Stress den Menschen chronisch krank machen, sobald dieser 

länger als zwei Monate andauert. Dies führt zu einem ungesunden Lebensstil, da auf Sport oder an-

dere Entspannungsmöglichkeiten verzichtet wird.  
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Wie kann man sich davor schützen? Kinder benötigen Schutzfaktoren, die meist eine erwachsene 

Person einbeziehen. Sie sind angewiesen auf eine stabile, emotionale Beziehung zu einem Erwachse-

nen oder jemanden, an denen sie sich ein Vorbild nehmen können. Im Erwachsenenleben, kommen 

noch weitere Faktoren dazu: 

 Emotionale Unterstützung (Partner, Familie) 

 Soziale Beziehungen (Freunde, Arbeitskollegen) 

 Altruismus (sozial wirksames Handeln) 

Zusätzlich ist es besonders ausschlaggebend, die positiven Emotionen zu fördern. Das Verhältnis zwi-

schen positiven und negativen Emotionen sollte 3:1 stehen, um einen positiven Kreislauf zu starten. 

Problematisch hierbei ist, dass die negativen Emotionen deutlich einprägsamer sind als die positiven, 

weshalb es nötig ist, die positiven Ereignisse und Emotionen mehr wertzuschätzen. Dies führt dazu, 

dass die positiven Emotionen zu körperlicher Gesundheit führen. 

Für die Umsetzung ist es wichtig, sich eine halbe Stunde am Tag Zeit für sich zu nehmen, in der nichts 

Spezielles gemacht wird und der Kopf frei wird. Der Mensch ist getaktet und folgt biologischen 

Rhythmen. Alle 90 Minuten wird eine kurze Pause benötigt, um wieder vollkommen konzentriert zu 

sein, was aber im alltäglichen Stress nur selten eingehalten wird. Auch Zeit für den Partner und für 

die Familie kann helfen.  

 

5.0 Diskussion, Erfahrungsaustausch im Plenum  

 

 Den Körper selbst austricksen, in dem man grundlos lächelt. 

 Ist in christlichen Regionen die Burnout-Quote geringer? Die Religion ist für viele Menschen 

ein Schutzfaktor, da sie eine Gemeinschaft bildet und somit eine starke Funktion ausübt. Ri-

tualisierte Methoden tun den Menschen gut und wandeln negative Emotionen in positive. 

Durch die Gebetszeiten machen gläubige Menschen automatisch eine Pause und halten inne. 

Yoga und Qigong beispielsweise kommen aus anderen Kulturen/ Religionen, sind aber auch 

in Deutschland auf dem Vormarsch.  

 Resultiert aus der Migration in andere Umgebungen immer Stress? Ungewohnte Umgebun-

gen können auch beflügeln und positive Emotionen hervorbringen. Ist die Person allerdings 

beispielsweise in sozialer Hinsicht unzufrieden oder andere Erwartungen werden nicht er-

füllt, kann daraus Stress hervorgehen. Migration kann demnach verschiedene Gefühle her-

vorbringen. 

 Wie sollte lernen, sich wieder über die kleinen Dinge zu erfreuen. 

 

 

6.0 Theoretische Einführung in Entspannungstechniken 
 

 Lachyoga – Ralf Brodesser 

Der Referent nutzt Lachyoga zur Selbsttherapie, da er selbst von einem Burnout betroffen 

war. Lachyoga verbindet das grundlose Lachen mit Yoga Atemtechniken und verschiedenen 

Bewegungen. Das Ziel im Lachyoga ist es, aus dem simulierten Lachen durch gegenseitiges 
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Anstecken echtes Lachen hervorzurufen. Dadurch werden nicht nur positive Emotionen her-

vorgerufen, der Körper nimmt zudem auch mehr Sauerstoff auf. Es wird bewusst gelacht, an-

statt es dem Zufall zu überlassen.  Insgesamt sorgt es dafür, dass negative Emotionen in posi-

tive umzuwandeln und die Lebensqualität zu steigern. Es reduziert den Stress und stärkt das 

Immunsystem.  

Nähere Infos: www.LachyogaHarburg.wordpress.com 

 

 Qigong – Regina Reefschläger 

Seit über 10 Jahren ist Regina Reefschläger Kursleiterin. Qigong kommt aus China und wird 

dort seit 5000 Jahren praktiziert. Grundlegend geht es um die Kultivierung und Pflege der 

(Lebens-) Energie. Im Qigong gibt es drei Säulen: Die Regulierung des Körpers, bei der es um 

die Haltung und Bewegung geht, die Regulierung des Atems, bei dem eine ruhige und 

gleichmäßige Atmung im Vordergrund steht und die Regulierung des Geistes, bei der es da-

rum geht, das Qi gleichmäßig im Körper fließen zu lassen. Es werden Bilder aus der Natur 

miteinbezogen. Das Ziel ist es, das Gleichgewicht des Körpers, des Atems und des Geistes 

herzustellen und in den Qigong-Zustand zu gelangen. In diesem Zustand ist eine Person, 

wenn sie wach, aber gleichzeitig in einer anderen Welt ist.  

 

 Atemtechniken – Pritpal Kaur 

Atem ist Lebensenergie. Durch die Atemübungen wird der Körper mit mehr Sauerstoff ver-

sorgt. Bei einer Atmung im Alltag werden ca. 21% Sauerstoff aus der Luft eingeatmet und 

17% wieder ausgeatmet. Demnach nehmen wir nur knapp 4% Sauerstoff aus der Luft ein. Die 

Atemübungen sorgen also in erster Linie dafür, dass genug Sauerstoff in unseren Körper ge-

langt, wodurch die Konzentration gefördert wird. Außerdem kommen Körper und Geist zur 

Ruhe. Der Vorteil beim Atemyoga besteht darin, dass die Übungen leicht im Alltag und Beruf 

anzuwenden sind, indem man sich nur ein paar Minuten Zeit nimmt, tief durchzuatmen und 

ein bis zwei Übungen zu machen. 

Nähere Infos: www.yoga-spirit-of-india.de 

 

 

7.0 Abschlussrunde im Plenum 

 

 Eine Rollstuhlfahrerin  empfand die Übungen als sehr hilfreich, aber für sie sehr anstrengend.  

 Generell war der praktische Teil sehr gut, aber ziemlich kurz. Jedoch für den Anfang hilfreich, 

um einen ersten Einblick zu bekommen.  

 Der theoretische und praktische Input war sehr interessant 

  

http://www.lachyogaharburg.wordpress.com/
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8.0 Verabschiedung 

 

Frauke Rinsch bedankt sich bei allen Teilnehmern und den Referenten. Es wird abschließend auf den 

Verfügungsfonds der Techniker Krankenkasse im Rahmen des Koordinierungsbausteins Gesundheits-

förderung hingewiesen. 

 

Erstellt: steg Hamburg, 23.05.2017 

 

 


