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Ab Freitag tragen wir den Mund-
Nasenschutz. 

Am Dienstag verkündete die 
Regierung die Verschärfung 
der Maskenpflicht. Sie tritt 
ab Freitag in Kraft und gilt 
auch in Pflegeheimen und 
Spitälern. 

Ab Freitag (24. Juli) müssen wir 
wieder eine Maske tragen. Die 
Verschärfung wurde bereits 
offiziell verordnet. Die 
Maskenpflicht gilt aber nicht 
nur in Supermärkten, Bank- 
und Postfilialen, wie von der 
Regierung angekündigt, 
sondern auch wieder in 
Pflegeheimen, Kranken- und 
Kuranstalten - das ist in der 
neuen Verordnung zu lesen. 

 

 

Aus der Adaptierung der 
"COVID-19-
Lockerungsverordnung" von 
Gesundheitsminister Rudolf 
Anschober (Grüne) geht die 
neue Ausweitung hervor. Die 
Maskenpflicht für Besucher gilt 
für alle Orte, "an denen 
Gesundheits- und 
Pflegedienstleistungen 
erbracht werden", heißt es in 
der Vorordnung. 

In den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Taxis, 
Apotheken oder beim Arzt- 
sowie Friseurbesuch wurde die 
Maskenpflicht nie 
gelockert. "Der Mund-
Nasenschutz wird überall dort 
wieder Pflicht sein, wo 
Menschen hinmüssen, um den 
Bedarf des täglichen Lebens 
abzudecken", erklärte die 
Regierung am Dienstag. 
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Das Balance-Feedback-System 

 

Im Jahre 2017 hat der heutige Entwickler und 
Konstrukteur, Seidl Johann, des Balance-Feedback-

System in einem Bericht im TV ein System 
gesehen, mit welchem eine junge Frau ihre 

spastische Lähmung nach mehr als 6 Jahren so 
verbessern konnte, dass diese Heute aus den 

ursprünglichen knapp 200m die diese allein Gehen 
konnte, Heute 14km selbstständig Gehen kann. 

Seit dieser Zeit entwickelte er ein System was man 
unter der Kleidung tragen kann, um täglich 

außerhalb jeglicher Therapie trainieren zu können. 

Genau darin legte er all sein  

Wissen und seine Kraft, gerade weil jeder 
Betroffene nur innerhalb einer Therapiestunde die 

Möglichkeit hat mit ähnlichen Systemen unter 
Aufsicht von einem Therapeuten zu trainieren. 

Dieses wollte er ändern, denn nur wenn man täglich 
die Möglichkeit hat eigenständig zu trainieren 

können Fortschritte erzielt werden. Da es weltweit 
gemäß seiner Patentrecherche nichts dergleichen 
gab entwickelte und konstruierte er dieses System. 

Funktionsweise 

In die Steuereinheit ist ein Beschleunigungssensor 
in Kombination mit einem Gyroskop integriert. Über 
diese Sensoren wird mehrmals in der Sekunde die 

Lage des Oberkörpers vermessen. 

Geht oder steht man falsch bekommt man über 
Vibrationsmotoren entsprechend der Fehlhaltung 
unterschiedliche starke Signale übermittelt. Diese 

soll den Betroffenen veranlassen seine beste 
Position wieder einzunehmen. Dieses spürt der 
Betroffene durch nachlassende Signalstärken. 

Da der Oberkörper der schwerste Teil des 
Menschen ist, ist es wichtig hier die Balance zu 

erlernen, um die Beine dazu bewegen zu können. 

Außerdem soll dadurch erreicht werden, dass die 

Betroffenen 
die Angst zu stürzen verlieren, selbstbewusster 

werden und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
bekommen. 

Aber auch einfache Haltungsschäden, wie falsches 
sitzen oder stehen, können mit diesem System 

korrigiert werden, um auch weitere Erkrankungen zu 
vermeiden. 

Dieses System ist ausgestattet mit einem 
Systemgurt oder integriert in Kleidung, einer 

Steuereinheit und einer APP über die das System 
eingestellt werden kann. Zukünftig soll das System 

auch über eine Smartwatch visuell die Lage des 
Oberkörpers anzeigen. 

In einer Erweiterung haben wir eine 
Zusammenarbeit mit einer Firma, welche auch für 
die Beine ein System entwickelt hat, womit wir als 

erste Firma der Welt ein Ganzkörpersystem 
anbieten können. Somit können sowohl Beine als 
auch der Oberkörper gleichzeitig überwacht und 

kontrolliert und korrigiert werden. 

Der Kaufpreis wird, da noch nicht alle 
Herstellungskosten ermittelt wurden, zwischen 
990,00 EURO bis 1.090,00 EURO plus MWSt 

liegen, wobei wir folgende Bezahlungsvarianten 
anbieten. 

Zahlungsmöglichkeiten 

Anzahlung 25% und Rest in 3 Monatsraten 

Leasing in 6 Leasingraten und Restbetrag 

Anzahlung 60% und Restzahlung per Nachnahme 

Kompletter Preis per Nachnahme 

Vorabkasse des Komplettbetrages mit 5% Rabatt  

Zahlungsarten 

Per Banküberweisungen auf eines angegebenen 
der Konten 

PayPayl-Überweisung 

Kreditkartenzahlung 

Nähere Infos: 

info@balance-fee.com 
info@balance-feedback.com 

seidl.52@web.de 
schlaganfall@kabsi.at 

 

https://balance-fee-de.now.site 

 

Ein Video dazu 

https://www.youtube.com/watch?https://ww
w.youtube.com/watch?v=eKOtZVRHUMs 
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Hallo, 
Zusätzlich zu einer genetischen Veranlagung wurde 
es erwiesen, dass die Ernährungsgewohnheiten 
zweifelsohne eine der besten natürlichen 
Behandlungen sind, um dem Ausbruch von 
Diabetes vorzubeugen oder dessen Symptome zu 
mildern. 

Nachfolgend werde ich Ihnen einige Tipps geben, 

die Ihnen helfen werden, jedem Typ von Diabetes 

vorzubeugen und wenn Sie bereits darunter leiden, 

die Symptome zu lindern: 

1. Gesund essen.  

Kleinere Portionen zu essen, ist ein ausgezeichneter 

Weg, abzunehmen. 

Einen kleineren Teller herzunehmen, ist eine gute 

Möglichkeit, um dies zu erreichen. 

Zum anderen vermeiden Sie, während des Kochens 

zu naschen. Wenn Ihr Appetit gestillt ist, müssen 

Sie nicht zu Ende essen, Sie können den Rest im  
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Kühlschrank aufbewahren und zu einem anderen 

Zeitpunkt essen. 

Vergessen Sie auch nicht, dass das Frühstück eine 

der wichtigsten Mahlzeiten am Tag ist, lassen Sie es 

niemals aus und versuchen Sie, Ihre täglichen 

Mahlzeiten immer zur selben Zeit einzunehmen. 

2. Schränken Sie den Konsum von rotem Fleisch ein.  

Sie können rotes Fleisch durch magereres Fleisch 

wie Geflügel oder Fisch ersetzen. 

3. Sehen Sie nicht während des Essens fern.  

Da Sie vom Fernsehen abgelenkt sind, merken Sie in 

Wirklichkeit nicht, wie viel Essen Sie zu sich nehmen 

und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie letztendlich 

mehr essen, als Ihr Körper braucht. Während des 

Essens Musik zu hören, ist eine sehr gute Option. 

4. Streichen Sie Desserts und Lebensmittel, die 

reich an raffiniertem Zucker sind.  

Wenn Sie auswärts essen, können Sie sich als 

Vorspeise für einen Blattsalat entscheiden, da er 

ideal ist, um den Appetit zu zügeln und auch noch 

sehr gesund ist. 

Das Hauptgericht können Sie mit Ihrer Begleitung 

teilen. Falls Sie alleine sind, können Sie eine halbe 

Portion essen und den Kellner bitten, Ihnen den 

Rest einzupacken, um ihn mitzunehmen. 

Impressum: 

Herausgeber: schlaganfallselbsthilfegruppe 
Leitger: Ing. Karl Degelmann 
Josefstraße 49/4 
3100   St.Pölten 
Tel.:0664/4365994 
Mail: schlaganfall@kabsi.at 
Internet: http://www.schlaganfall-selbsthilfegruppe.at 
Druck: 
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Vermeiden Sie auch gebratene, frittierte und 

andere fettreiche Gerichte. 

5. Trinken Sie vor dem Essen ein Glas Wasser.  

Trinken Sie vor dem Essen ein Glas   Wasser, warten 

Sie 10 Minuten und Sie werden ein großes 

Sättigungsgefühl spüren. 

6. Entscheiden Sie sich für gesündere Lebensmittel. 

Wenn Sie auswärts essen, entscheiden Sie sich für 

die gesünderen Gerichte, wie Salate, gegrilltes 

Huhn und Obst. 

7. Sport. 

Körperliche Bewegung ist für Menschen mit 

Diabetes besonders wichtig. Sie können sich zum 

Wandern, Joggen oder Radfahren entscheiden. 

Ideal wäre, täglich mindestens 30 Minuten lang 

Sport zu treiben.  

Wenn Sie die beste Behandlung zur Heilung von 
Diabetes entdecken und die teuren Medikamente 
und Insulinspritzen vergessen möchten, deren 
Nebenwirkungen Ihre Lebensqualität 
beeinträchtigen, werden Sie in "Schluss Mit 
Diabetes™" das beste  System finden, um diese 
Krankheit von zu Hause aus zu behandeln und sich 
eines gesunden Lebens ohne Diabetes zu 
erfreuenUm einen größeren Gefäßverschluss im 
Gehirn zu verhindern, werden Patienten nach 
einem solchen leichten Ereignis bisher mit einem so 
genannten Thrombozyten-Aggregationshemmer 
behandelt, meist Aspirin. Doch doppelt hält besser, 
so die einhellige Meinung der Experten, weil so die 
Rate wiederholter Schlaganfälle einschließlich 
Hirnblutungen deutlich reduziert wird. Die 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) und die 
Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) 
empfehlen für eine begrenzte Zeit eine 
Kombinationstherapie mit den zwei 
Blutplättchenhemmern Aspirin und Clopidrogrel. 
 
Etwa neun von zehn Schlaganfällen sind 
ischämischer Natur, es kommt durch den 
Verschluss oder die Verengung eines 
hirnversorgenden Blutgefäßes aufgrund eines 
Blutgerinnsels zur Minderversorgung eines 
Hirnareals mit Sauer- und Nährstoffen. 
Infolgedessen kann es zu neurologischen 

Ausfällen wie etwa Sprachstörungen oder 
Lähmungen kommen. Wenn ischämische 
Schlaganfälle auftreten, ist es entscheidend, die 
Blutgerinnsel mit Medikamenten möglichst schnell 
aufzulösen und eine weitere Verklumpung von 
Blutplättchen zu verhindern. 
 
Unter einer solchen Behandlung können sich die 
neurologischen Ausfälle bei leichten 
Schlaganfällen zurückbilden, bei  

interher fragt man sich immer, ob man nicht 

irgendwelche Warnsignale übersehen hat. Hätte ich 

nicht schon viel früher etwas spüren müssen? Am 

Abend bevor es passierte, nahm ich jedenfalls an 

einem Abendessen im Springer Hochhaus teil. Mit 

mir am Tisch saßen Schriftsteller, Literaturagenten, 

eine Ministerin, Herausgeber und Eckart von 

Hirschhausen. Hätte ich da Verdacht schöpfen 

müssen? Eigentlich nicht, wenn mehr als zwölf 

Personen in einem Raum versammelt sind, ist von 

Hirschhausens Anwesenheit zwingend 

vorgeschrieben. 

Eifrige Bedienstete schenkten uns ständig einen 

schweren Rotwein nach, der ihnen eine leicht 

gebeugte Haltung aufzwang. Mit einem Berliner 

Schriftsteller diskutierte ich die Notwendigkeit 

eines Agenten. Er sagte, wenn man zum Beispiel 

einen Roman möglichst teuer verkaufen wolle, 

wäre ein Agent von Vorteil. Ich stimmte ihm zu, 

befürchtete aber, dass ich niemals in die 

Verlegenheit kommen würde, meinem Leben fehle 

es an der notwendigen Dramatik. Der Schriftsteller 

nickte bestätigend, was ich unverschämt fand, denn 

er kannte mich gar nicht. Seine Agentin hatte ihm 

gerade eine Lesereise mit Wagen und Chauffeur 



5 
 

durch das Tessin ermöglicht. Die Agentur der 

Agentin hatte auch das Essen organisiert und die 

Gäste mental gecastet. Wir alle waren auserwählt 

worden, allerdings sollte mir erst viel später klar 

werden, wozu.Ich übernachtete bei einem Freund 

in der Budapester Straße und am nächsten Morgen 

fuhr ich mit einem schwedischen Militärfahrrad aus 

seinem Besitz am Tiergarten entlang Richtung 

Potsdamer Platz. Die Sonne schien und verbreitete 

diese angenehme, nicht zu warme Wärme, die im 

Frühling häufiger auftreten kann. Auf dem 

Gepäckträger beförderte ich ein Paket mit 

Vorhängen, die ich vor dem Neuköllner Fenster 

meines Sohnes aufhängen wollte. Ich erwähne das 

nur, weil ich immer noch kein Warnsignal 

übersehen will. Das Fahrrad vibrierte ein wenig, so 

als ob ich kleine Bodenwellen im Asphalt 

überquerte. Ich wich einem Taxi aus, wurde gegen 

meinen Willen langsamer, ein Reisebus fuhr 

langsam vorbei, ich rollte auf den Bürgersteig, kam 

zum stehen und fiel um.  

"Nein, mit Ihnen ist nichts in Ordnung".  

Mehrere Fußgänger waren auf mich aufmerksam 

geworden und sahen mich besorgt an. Das 

Aufstehen erwies sich als ungewöhnlich schwierig, 

aber ein schwedisches Militärrad ist relativ schwer 

und unförmig, wahrscheinlich setzen sie es da oben 

als panzersprengende Waffe ein. Der Fahrer des 

Taxis, dem ich ausweichen musste, zog mich 

schließlich unter dem Rad hervor und fragte, ob ich 

betrunken sei. Ich sagte: „Mit mir ist alles in 

Ordnung.“ Er blickte mich mitleidig an und 

erwiderte: „Nein, mit Ihnen ist nichts in Ordnung“. 

Dann hörte ich eine Frau in ihr Handy sprechen: 

„Wir braucn einen Notarzt, hier liegt eine hilflose, 

orientierungslose Person“. Ich kam mir vor, wie in 

einem Film, wo der Held plötzlich begreift, dass er 

von lauter Außerirdischen umgeben ist. Da fiel mein 

Blick auf meinen linken Arm, der wild herumzuckte, 

aber ich konnte irgendwie keine Verbindung zu ihm 

aufnehmen - er führte ein unheimliches Eigenleben. 

Ich berührte ihn mit der rechten Hand und fühlte 

nichts. Ein völlig fremder Arm, bestimmt nicht 

meiner. Ich spürte, wie mir der kalte Schweiß 

ausbrach. Die Sache schien ernster zur sein. 

Irgendwo lag wahrscheinlich noch mein richtiger 

Arm herum, aber wo war das Ding her, dass da jetzt 

links an mir herumzuckte? Anscheinend war ich hier 

der Außerirdische. 

Schließlich tauchten zwei Polizisten auf und wollten 

wissen, ob ich betrunken sei. Das schien vormittags 

um 11.00 Uhr in Berlin die Regel zu sein. Die hätten 

lieber die Sache mit dem Arm aufklären sollen, aber 

das konnte ich ihnen nicht sagen, denn meine 

Zunge gehorchte mir genauso wenig wie mein Arm. 

Dann kam der Notarztwagen, man setzte mich in 

einen Rollstuhl und eine Hebebühne beförderte 

mich ins Innere des Mobils. Der Arzt fragte nach 

meinem Befinden und ich lallte: „Na ja...“ Er 

schaute mich prüfend an und teilte mir dann leicht 

aufgekratzt mit: „Sie hatten einen Schlaganfall“. 
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Dann diagnostizierte er routiniert: „Hängender 

Mundwinkel links, kalter Schweiß, kein Gefühl in 

den linken Extremitäten…“ Er sagte, ich solle mir 

keine Sorgen machen: „Sie liegen gut im 

Zeitfenster.“ Wenn der Schlaganfall innerhalb von 

drei Stunden behandelt werde, bestünden 

hervorragende Heilungschancen. Ich konnte meine 

Personalien fehlerlos herunterlallen, ich konnte 

sogar noch veranlassen, dass die Polizisten das 

schwedische Militärrad sicherten, weil ich mich an 

die Kombination des Zahlenschlosses erinnerte. Ein 

Beamter schob das Paket mit den Vorhängen in den 

Wagen und dann wurde ich zum ersten Mal in 

meinem Leben mit Blaulicht durch Berlin gefahren. 

Das war großartiger, als mit Chauffeur durch das 

Tessin kutschiert zu werden, und ich hatte es ganz 

ohne Agentin geschafft. 

Während der Fahrt zur Charité spürte ich, wie ich 

langsam wieder die Herrschaft über meine linke 

Körperhälfte zurück gewann. Ich konnte meinem 

Arm wieder Befehle erteilen, die dieser etwas 

schwerfällig aber ohne Diskussion ausführte. Der 

Arzt erklärte mit wachsender Begeisterung, es sei 

alles für eine Lysetherapie vorbereitet, bei der mein 

Blut stark verdünnt werde, was die Folgen des 

Schlaganfalls rückgängig machen würde. Am Ende 

säße ich wahrscheinlich wieder auf meinem 

Fahrrad, dachte .Ich wurde aus dem Notarztwagen 

in die Rettungsstelle verfrachtet, dort in alle 

möglichen Röhren geschoben, an jeden 

Flugschreiber angeschlossen und dann erklärte mir 

der diensthabende Rettungsstellenarzt, man habe 

zwar alles für die „Lyse“ vorbereitet, aber so, wie er 

meinen Zustand beurteile, brauche ich keine mehr. 

Das hieß, sie hatten mich aufgegeben. Die teure 

Maßnahme würde sich nicht mehr lohnen, später 

bei der Abrechnung bemängelt dann die DAK: 

Warum habt ihr dem Zippert denn 

noch das Blut verdünnt, fünf Minuten vor dem 

Exitus? Das zahlen wir aber nicht.  
Soko Schlaganfall  

Vor meinem Ableben musste ich noch die Beine 

heben, erst einzeln, dann zusammen, dann die 

Arme, dann die Mundwinkel und zum Schluss sollte 

ich pfeifen. Arme, Beine und Mundwinkel konnte 

ich heben, links etwas schwerfälliger als rechts, 

aber das Pfeifen klang jämmerlich. Der Arzt nahm 

das Pfeifen ungerührt zur Kenntnis, sie haben da 

auf der Rettungsstelle sicher schon die 

schrecklichsten Geräusche gehört, jedenfalls 

wusste er Bescheid: „Dissektion der ICA rechts, mit 

Ischämie im MCA-Gebiet rechts und 

sensomotorischer Hemiparese links“. Oder wie der 

Lateiner sagt: Schlaganfall mit linksseitiger 

Lähmung, verursacht durch einen Riss in der 

rechten Halsschlagader. 

 

Der Arzt versuchte zu erläutern, wie es dazu 

kommen konnte: Schleudertrauma, ruckartige 

Bewegungen beim Sport oder beim Zurückbeugen 

ins Friseurwaschbecken kann die Ader reißen. Oder 

wenn man sich ein Kind auf die Schultern setzt. Das 
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konnte es gewesen sein. Mein Sohn war 21, ein 

Wahnsinn, sich so einen Kerl auf die Schultern zu 

setzen, weshalb ich es eigentlich auch seit Jahren 

nicht mehr getan hatte. 

Die nächsten 24 Stunden verbrachte ich in der 

Stroke Unit, das ist so etwas wie die Soko 

Schlaganfall. Ich trug die Anstaltsuniform, einen 

hellblauen Schlafanzug und war komplett verkabelt. 

Auf verschiedenfarbigen Monitoren wurden 

Herzschlag, Blutdruck und Sauerstoffsättigung 

angezeigt, durch einen Perfusor lief 

blutverdünnendes Heparin in mich hinein. Gegen 

21.30 Uhr trat Werner, der diensthabende Pfleger 

mit düsterer Miene an mein Bett und sagte: 

„Schlechte Nachrichten, Herr Zippert. Arminia liegt 

0:1 zurück“. Er hatte mitgekriegt, dass ich in 

Bielefeld geboren war. Ich dachte, Schlaganfall 

allein reicht wohl noch nicht, dann schlief ich ein 

und verbrachte wegen der vielen Kabel und 

Schläuche eine etwas unruhige Nacht. 
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