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,,Musik wirkt wie ein Liebesfilm"
\4{S-Vortragsreihe fi}r Smioren: Wie schöne Känge die Gesunilheit ftrdem, yerciet Entspannungstherapeutin Claudia Steudle

Hirschberg-Großsachsen. (aste) ,,Die
heilsame Kraft der Musik" hat garan-
tiert jeder schon erlebt. Da könnte man
echt heulen, weil mal wieder alles schief
zu laufen scheint und dann kommt die-
ses superschöne'Lied im Radio. Und auf
einmal sieht die Welt doch schon wieder
viel bunter aus. Ganz offensichtlich hat
Musik eine Wirkung auf unsere Stim-
mung - und die ist nun auch in den Fo-
kus der Wissenschaft gerückt.

Studien belegen, dass das Hören von
Musik im Gehirn verschiedene Prozesse
in Gang setzt, die sich unmittelbar auf das
körperliche und seelische Befinden aus-
wirken. Die gesundheitsfördernde Kraft
der Musik macht sich Claudia Steudle bei
ihrer Arbeit als Entspannungstherapeu-
tin zunutze. Wie Musik im Alltag oder als
Ergänzung zu medizinischen Therapien
eingesetzt werden kann, darüber sprach
sie jetzt in der Reihe mit Gesundheits-
vorträgen für Senioren von VHS, AWO
und Gemeinde.,,JederMensch, auchwenn
er sich nicht für musikalisch häIt, kann
von der heilsamen Kraft der Musik pro-
fitieren", sagt Steudle.

Wer regelmäßig Musik hört, sorgt da-
für, dass sich im Gehirn neue Nerven-
bahnen bilden. Es werden Glückshor-
mone freigesetzt, die fröhlicher, tatkräf-
tiger und gelassener machen. Wohlbe-
finden und Entspannung werden gestei-
gert und die Selbstheilungskräfte akti-
viert. Allerdings muss man es richtig ma-
chen. ,, Gemeint ist mit ,Musik hören' nicht
die Dauerberieselung aus dem Radio",
betont Steudle. Sondern das konzen-
trierte Zuhören der persönlichen Lieb-
lingsmusik, am besten noch kombiniert
mit der Vorstellung eines schönen Bildes
oder Lieblingsplatzes. ,,Das wirkt dann
wie ein Liebesfilm", schwärmt Steudle.

Jeder habe das bestimmt schon erlebt, wie
berührend diese Kombination aus Film-
musik und romantischer Liebesszene ist.
,,Lieblingsmusik ist natürlich etwas sehr
Individuelles ", sagt Steudle.

Während viele Jugendliche offenbar
selbst bei fetten Beats noch gut entspan-
nen können, mögen es die meisten Er-
wachsenen doch lieber ruhiger. ,,Es darf
auf keinen Fall eine Reizüberflutung
stattfinden", so Steudle. Aktivierende
und Mut machende Musik dürfe man ger-
ne auch ein bisschen lauter hören, soll die
Wirkung aber beruhigend sein, macht lei-
se und ruhige Musik natürlich mehr Sinn.

Bei psychisch bedingten Schlafstö-
rungen kann beruhigende Musik als Ein-
schlafritual den Schlaf unterstützen. Be-
sonders gut eignen sich dafür Naturklän-
ge, mhige Gitarrenmusik oder Kinder-

Iieder wie ,,Der Mond ist aufgegangen".
,,Das hilft auch bei Erwachsenen, schä-
men Sie sich da nicht!", sagt Steudle.

Umgekehrtkann
Musik aber auch
aktivierend wirken.
,,Depressive . Men-
gchen fühlen sich
von trauriger Mu-
sik oft geradezu an-
gezogert", sagt
Steudle. Hier gilt es,
diese musikalische
Verstärkung der
gedrückten Stim-
mung zu durchbre-
chen, indem man

nach und nach positivere Stücke wählt.
Auch bei Schlaganfall-Patienten kann
Musik helfen, die Reorganisation der

Nervenbahnen zu fördern. In den Fokus
gerückt ist die heilsame Kraft der Musik
in letzter Zeit vor allem bei Alzheimer-
und Demenz-Patienten.

Denn es scheint so, dass das Musik-
gedächtnis in einem Gehirnareal sitzt, das
von den degenerativen Prozessen erst sehr
spät oder gar nicht betroffen ist. Spie1t
man ihnen ihre Lieblingsmusik vor, zei-
gen viele Patienten plötzlich ein Erin-
nern. Aber auch schon bei chronischen
Schmerzen kann Musik helfen, denn sie
aktiviert den Gegenspieler des Schmerz-
areals im Gehirn: den TeiI, der für. das
Empfinden von Spaß zuständig ist.

Wer es nicht glaubt, der kam sich ja,
wenn er wieder mal schlecht drauf ist, den
Ohrwurm ,,Ein kleiner grüner Kaktus"
von den Comedian Harmonists anhören
- und wird bestimmt schmunzeln.
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