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versorgen. Dadurch stirbt das Hirngewebe 
in einem Teil des Gehirns ab (Hirninfarkt) 
und verursacht plötzliche Symptome.  

Vier von fünf Schlaganfällen werden durch 
ein Blutgerinnsel in einer Hirnarterie 
ausgelöst, dass bei einem Teil der Patienten 
durch eine Infusion mit dem Enzym 
Alteplase, der sogenannten 
Lysebehandlung, aufgelöst werden kann. 
„Die Wirksamkeit der Lysetherapie wurde 
vor beinahe 20 Jahren erstmals in einer 
klinischen Studie belegt, und mittlerweile 
ist die Lyse auf allen zertifizierten Stroke 
Units in Deutschland fest etabliert“, erklärt 
Prof. Dr. med. Hans-Christoph Diener, 
Direktor der Klinik für Neurologie am 
Uniklinikum Essen. Durchgeführt werde die 
Lyse jedoch nur bei etwa 10 Prozent der 
Schlaganfallpatienten in Deutschland. „Dies 
liegt vor allem daran, dass nur etwa 30 bis 
40 Prozent der Schlaganfallpatienten 
rechtzeitig die Klinik erreichen“, fügt der 
Pressesprecher der DGN hinzu. In einigen 
europäischen Ländern, nicht jedoch in 
Deutschland, werde zudem bei leichten 
oder aber besonders schweren 
Schlaganfällen sowie bei Menschen über 80 
Jahre von der Behandlung abgeraten.  
 
Die „Stroke Thrombolysis Trialists’ 
Collaborative Group“, ein internationales 
Forscherteam unter der Leitung von Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. Dipl. Psych. Werner Hacke, 
Senior-Professor für Neurologie an der 
Universitätsklinik Heidelberg, hat deshalb 
die Ergebnisse aus neun Studien 
zusammengefasst. „Für die Meta-Analyse  

 

 

 

 

haben wir die Daten aller 6756 
Studienteilnehmer einzeln ausgewertet, um 
ein möglichst unverfälschtes Bild von der 
Effektivität und den möglichen Risiken zu 
erhalten“, erklärt Professor Hacke. 
 
Die Meta-Analyse bestätigte die 
Erfahrungen aus den Einzelstudien: Die 
Lysetherapie ist umso erfolgreicher, je 
früher sie begonnen wird. Die Chancen 
eines Patienten, den Schlaganfall ohne 
schwere Behinderungen zu überleben, 
waren in den ersten drei Stunden um 75 
Prozent höher als in der Vergleichsgruppe, 
die keine Lysetherapie erhielt. Wurde die 
Lyse drei bis 4,5 Stunden nach dem 
Schlaganfall begonnen, betrug der Vorteil 
noch 26 Prozent. „Unsere Ergebnisse 
bestätigen den Effekt der Lyse im 

Zeitfenster von 4,5 Stunden“, erklärt 
Professor Hacke. Zu einem späteren 
Zeitpunkt, so der Experte, bleibe ihr Einsatz 
immer eine Einzelfallentscheidung.  

Bei einem Schlaganfall verstopfen oder  
Reißen die Arterien, die das Gehirn 
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Am 19.09.2019 hatten wir unser erstes 
Gruppentreffen nach der Sommerpause. 
Dabei durften wir wieder ein neues 
Mitglied in unserer Mitte begrüßen. 

Margarete Schuh-Binder mit Tochter Margit 
Binder. 

 

 

 

  

 

 

      
      
      

Wir haben uns bei leckeren Kaffee und 
Bananentiramissu sehr gut unterhalten. 
Weiters haben wir gemeinsam Gesungen 
und Gehirntraining gemacht. 

Insgesammt waren 12 Personen beim 
Treffen. 
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Ing. Karl Degelmann 
Leiter der SHG 
 

LACHYOGA 
Lachyoga ist ein einzigartiges Training, das 
Lachen ohne Grund mit 
Atemtechniken des Pranayama Yoga 
kombiniert. Jeder Mensch kann lachen, 
ohne 
auf Humor, Witze oder Komödien 
angewiesen zu sein. 
Lachen wird zu Beginn als Körperübung 
simuliert, während in der Gruppe 
Blickkontakte aufgebaut werden und 
kindlich- spielerische Verhaltensweisen 
einfließen. 
In den meisten Fällen führt das rasch zu 
einem echten, ansteckenden und 
herzhaften Lachen ("fake it until you make 
it"). 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unser 
Körper nicht zwischen echtem und 
unechtem Lachen unterscheiden kann. In 
beiden Fällen laufen die gleichen 
biochemischen Vorgänge ab. 
•  durch die Nase ein- und durch den Mund 
länger ausatmen 
•  kühlende Atmung: Zunge rollen oder 
„Strohhalm-Mund“ Luft einsaugen, durch 
die Nase wenn mgl. ausatmen/230 16 29 
 
Sabine Hubmayer Tel.:0680/2301629 
Diplomierte Sozialpädagogin, Zumba®  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Eine Lachübungen für zuhause ষ 
Guten Morgen- Spiegel- Lachen: 
Morgens in den Spiegel reinschauen 
und 
die Mundwinkel für 2 Minuten nach 
oben 
ziehen 
Milkshake- Lachen: 
Mit zwei Schüttelbewegungen und 
einem 
langgezogenen iiiiiiiiieh den Milkshake 
„anrühren“ und dann mit einem lauten 
Lachen in den Mund schütten und 
genießen ষ 
Zähne-putzen- Lachen: 
„Lach-Zahnpasta“ auf die Zahnbürste 
und lachend „Zähne putzen“ 
„Ich weiß nicht warum- Lachen“: 
Die Mundwinkel nach oben ziehen und 
einfach ohne Grund lachen 
Handy- Lachen: 
Mit der Hand Handy simulieren und so 
tun, als ob jemand etwas ganz Lustiges 
am Telefon erzählen würde 
Schulterklopfen- Lachen: 
Sich selbst auf die Schulter klopfen und 
anerkennend dabei lachen, weil wir 
ganz 
stolz auf uns sind. 
Lautloses Lachen: 
So tun als ob, jemand etwas ganz 
Lustiges erzählt aber niemand gerade 
 

Impressum: 
  
Redaktion Ing. Karl Degelmann 
Schlaganfallselbsthilfegruppe St.Pölten 
Josefstraße 47/4 
3100   St.Pölten 
Mobil: 0664/4365994 
Tel.:02742/74097 
Mail: schlaganfall@kabsi.at 
Layout: Rudolf Nagel 
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Mit der richtigen Ernährung 

bleiben Sie geistig fit 

   

Wer kennt es nicht: Wie einfach und 
verlockend ist es, eine Tüte Chips zu 
öffnen, statt frisch einzukaufen und 
zu kochen und danach wartet auch 
noch der unliebsame Abwasch. 
Dennoch: Es lohnt sich, auf eine 
gesunde Ernährung zu achten. Es 
zeigt sich zunehmend, dass nicht 
nur die körperliche, sondern auch 
die geistige Gesundheit stark von 
den Ernährungsgewohnheiten 
abhängt. Mit ein paar Tipps können 
Sie sicherstellen, dass Ihr Gehirn die 
Nährstoffe erhält, die es benötigt. 

Omega-3 Fettsäuren 

Viel war in den letzten Jahren von 
diesen Fettsäuren die Rede. 
Zunehmend wird klar, wie wichtig 
sie für das geschmeidige 
Funktionieren unseres Gehirns sind. 
In einer Studie aus dem Jahr 2012, 
die an der Universität Los Angeles 
(UCLA) durchgeführt wurde, wurde 
demonstriert, dass Personen, die 
wenig Omega-3 Fettsäuren in ihrer 
Ernährung aufnehmen, ein 
geringeres Gehirnvolumen besitzen 
und in Intelligenztests deutlich 
schlechter abschnitten, als 
Personen, die reichlich Omega-3. 

Omega-3 Fettsäuren befinden sich 
in einer Vielzahl von Lebensmitteln. 

Besonders ergiebig sind bestimmte 
Fischarten, vor allem Thunfisch, 
Lachs und Heilbutt. Die Harvard 
School für Gesundheit empfiehlt aus 
diesem Grund zweimal pro Woche 
Fisch zu essen. Sie mögen keinen 
Fisch oder sind Vegetarier? Auch Sie 
müssen nicht auf eine Omega-3 
Fettsäure-reiche Ernährung 
verzichten. Beispielsweise können 
Sie Ihr Depot mit Walnüssen, Algen, 
Lein- oder Chiasamen füllen. 

Blattgemüse 

Neben Omega-3 gibt es weitere 
Inhaltstoffe, die Ihrem Gehirn 
guttun. Insbesondere Blattgemüse 
sollte ein regelmäßiger Bestandteil 
der Ernährung sein.  

In einer Studie konnte gezeigt 
werden, dass Personen, die 
regelmäßig Blattgemüse essen, in 
Tests, die die geistige 
Leistungsfähigkeit erfassen, im 
Durschnitt Leistungen zeigten, wie 
um 11 Jahre jüngere Personen. Die 
Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass eine große Anzahl 
verschiedener Stoffe (Beta-Carotin; 
Lutein; Zeaxanthin) dafür 
verantwortlich ist, den geistigen 
Verfall zu verlangsamen. Gute und 
schmackhafte Beispiele für 
Blattgemüse stellen Spinat und 
Grünkohl dar. 

Nahrungsergänzungsmittel 

Der Gedanke liegt nahe: Anstelle 
sich zu einer gesunden Ernährung zu 
zwingen, nimmt man einfach 
regelmäßig 
Nahrungsergänzungsmittel. Wie so 
oft, ist die Realität aber etwas 
komplexer. Eine Vielzahl von 
Studien hat sich inzwischen mit der 
Frage beschäftigt, ob 
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Nahrungsergänzungsmittel halten, 
was sie versprechen.  
 
Omega-3 Fettsäure-Präparate sind, 
zum Beispiel, vor allem beliebt, da 
ihnen ein Schutz vor Herz-Kreislauf-
Erkrankungen nachgesagt wird. 
Leider konnte nicht belegt werden, 
dass sich eine regelmäßige 
Einnahme positiv auf die 
Gesundheit des Herz-Kreislauf-
Systems auswirkt. Bezogen auf die 
oben beschri 

Humor hält Fit 

NUR MAL SO, wen es auch betrifft 
♨♨♨ 
Heute morgen sitze ich hier nach dem 
duschen und trinke einen Kaffee. Ich 
brauche sicherlich niemandem erzählen, 
dass mir morgens um halb acht das 
Schwitzwasser kübelweise über meinen 
Körper rinnt. Nicht nur die Hitze da 
draußen, nein, Mutter Natur findet es ja 
besonders spaßig, Frauen ein paar Jahre 
liebevoll durch die Menopause zu 
begleiten. Sie überschüttet Dich mit 
Haaren an Körperstellen, von deren 
Existenz Du bisher nichts wusstest. Akne 
ist Dein ständiger Begleiter und gibt es 
umsonst dazu. Und während Du Dich wild 
rasierend, Deinem Teenager das Clerasil 
klauend durch‘s Haus läufst, erschlägt 
dich Mutter Natur mit Hitzewallungen bei 
36 Grad Außentemperatur. Ja, denkt die 
Alte etwa, wir frieren oder was? Ich hab 
von Männern gehört, die geschwitzte 
Frauen besonders sexy finden. Oft sieht 
man das ja in der Werbung, ne 50 Kilo 
Lady beim Sport, hübsch glänzend im 
Bikini und alle gaffen hinterher. Jaaaaa. 
Nun, ehrlich gesagt seh ich etwas anders 
aus. Meine Haare fliegen nicht fluffig in 
sexy Anmut um meinem Kopf. Sie kleben 
wie mit Holzleim beschmiert wirr an 
meiner Kopfhaut. Und sehen auch so aus. 
Das Wasser rinnt literweise zwischen 
meinen Brüsten Richtung Bauchnabel. 
Und da prickelt mal nix. Der sieht eher 
aus, wie ein gut befüllter Swimmingpool. 
Aber nicht sexy, also ob man da drin 
schwimmen darf, hat mich noch niemand 
gefragt. Was den Rücken runterläuft 
sammelt sich erstmal im Schlüppi. Ist der 
voll, geht es weiter die Beine runter. 
Lecker. Je wärmer es wird, desto mehr 
Feuer steigt in meinem Körper hoch. 
Langsam. Wäre ja toll, wenn eben dieses 

Feuer die unerwünschten Haare 
wegflämmen würde. Aber nö. Zu allem 
übel haben meine Hormone gedacht, sie 
gehen mal richtig geil abfeiern. Jedesmal 
wenn ich Kontakt zu jungen Mädchen 
habe, sehe ich sie förmlich wie Läuse 
rüberhüpfen. Zack-weg sind sie. Wer 
braucht Hormone? Es ist nicht so, dass 
mich das traurig macht oder so. Ich mein, 
ich kann lachen, weinen, glücklich und 
deprimiert sein, und das alles in 10 
Sekunden. Wer kann das schon? Früher, 
als ich noch ein paar Kilo weniger mit mir 
rumzuschleppen hatte, mag das alles 
sexy gewesen sein. Heute frage ich mich, 
warum mein Körper an Stellen fett wird, 
die ich vorher nie beachtet habe. Rache? 
Meine Brüste wachsen schneller als in der 
Pubertät. In allen Richtungen, besonders 
aber nach unten. Als wenn es da was 
umsonst gäbe. Mein Bauch sieht aus wie 
Vanillepudding mit Vodka. Mit viel Vodka. 
Einen dicken bösen Smilie geformt durch 
meinen vom fett zusammengequetschten 
Bauchnabel macht das ganze dann 
perfekt. So kann ich meinen Mann direkt 
mal böse angucken, ohne meine 
Gesichtsmuskeln zu bemühen. Der 
Hintern macht einer Kraterlandschaft in 
Afrika heftige Konkurrenz. Manchmal gibt 
es sogar Wildtiere darin. Mücken und so. 
Miederunterwäsche heißt das Zauberwort. 
Diese quetscht dann nicht nur die 
gesamte Luft aus Deiner Lunge, sie packt 
ordentlich sortiert alles Gewabbel da hin, 
wo es ihrer Meinung nach hingehört... 
wenn man Pech hat, und Ihr könnt Euch 
denken - ich habe eben genau das, 
probiert man erstmal Miederunterwäsche 
als Body. Man will ja nicht gleich 
übertreiben und nen Ganzkörperanzug 
bestellen. Also steh ich wild nach Luft 
ringend gespannt vor dem Spiegel. Und 
was sehe ich? Ich bin perfekt geformt. 
Wahnsinn! Blöd ist nur, dass alles 
überschüssige Fettgewabbel nun rechts 
und links vom Arsch rausquillt. Äh, ja. Ich 
hab wieder ne Taille, okay. Aber 
Reiterhosen und Oberschenkel in 
XXXXXL. Bisher hab ich sowas nur in 
Comics gesehen, die Inspiration dazu 
haben die Zeichner bestimmt von den 
Ehefrauen erhalten.  
Ich hab aufgegeben für heute. Ich geh 
jetzt mit Bierbauch und nassen Brüsten 
zur Arbeit. Scheiß der Hund drauf.  
Mädels, mir ist die Hitze zu Kopf 
gestiegen. Wünsche Euch allen einen 
schönen Tag ূূূ..wir sind ja alle 
etwas Bluna. Also.. Lachen verleiht 
Flügel◎◎◎ 
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Unsere Medizinische Betreuerin: 

Sie steht uns bei medizischen Fragen und 

Problemen immer zur gerne Verfügung 

Fachärztin f

ür Neurologie 

Priv. Doz. Dr.  
Nicole Kotzailias, 

Wahlarzt 
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      Zwei Kaffeejunkies 

Fortsetzung von Gaby Inkaria 

Meine Freundin und ich sind große 
Kaffeejunkies. 
Wir trafen uns oft und gerne bei mir 
daheim zum Kaffeeklatsch. 
Wie es oft ist, wenn man redet, 
konzentriert man sich nur auf sein 
gegenüber, so gings mir auch immer. 
Einmal stellte ich mein volles  Kaffeeheferl 
so ungeschickt am Rand meines Tisches ab, 
dass es runterfiel. Das passiert mir 
häufig....  lach 
Ich holte mal wieder die Küchenrolle. 
 Meine Freundin kicherte... Ein anderes 
Mal- wir waren gerade mitten im 
Kaffeeklatsch, stand ich kurz auf, um mir 
eine Tasse Kaffee zu holen, ging zum Sessel 
und redete und redete und setzte mich 
prompt daneben. Jetzt saß ich am Boden, 
hielt meine Tasse hoch und freute mich, 
dass ich keinen Kaffee verschüttet hatte.... 
der Kaffee ist eben wichtig ...... schmunzel 
Als meine Freundin sah, dass mir nichts 
passiert war, kicherte sie- wie immer. 
Das ärgste Kafffee- Hoppala war aber das. 
Meine Freundin und ich saßen wieder mal 
vor einer Tasse Kaffee. 
Es zog ein Gewitter auf, das störte uns nicht 
weiter wir redeten nippten aus unseren 
Tassen und fühlten uns wohl. 
Jetzt war das Gewitter ober uns Blitz und 

Donner kamen im Sekundentakt. 
Als Hardcore- Kafffeejunkies ließen wir uns 
auch davon nicht stören. 
Wir hatten gerade beide die Tassen an den 
Lippen, als es einen fürchterlich lauten Knall 
gab. Der Blitz hatte in unmittelbarer Nähe 
eingeschlagen. Wir sahen uns entsetzt an 
und erschraken so sehr, dass wir unsere 
Kaffeetassen in fallen ließen und der Inhalt 
sich über uns ergoss. 
Es waren natürlich volle Tassen....... grins. 
Wir saßen da, wie die begossenen Pudel....   
Man soll nicht glauben, wieviel Kaffee sich 
in zwei Tassen befindet. 
Also mein Tischtuch, unsere Haare, unsere 
Shirts  meine Hose, der Fußboden alles voll 
Kaffee. Diesmal brauchte ich viel Küchenrolle, 

sehr viel Küchenrolle..... 
jetzt kicherten wir beide uns amüsierte die 
Kaffeedusche sehr..... lach 
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Schlaganfallselbsthilfegruppen   
in Niederösterreich  

 

 

 

SCHLAGANFALL-SELBSTHILFEGRUPPE   

Bad Pirawarth   

 

finden  

 

Hippolye  

Roland Raynoschek   5  St.Pölten statt.  

02282/4240   

0664/523 28 82   

rayno@drei.at   

Jänner                    

             17.   

 

Oder   

Alexander Rohowsky   

 

Februar                  

               21.   

0664/38 33 195  

BADEN   

März                      

               21.   

SCHLAGANFALL2500 SHG   

Wolfram Hermann-Huber   

0676/686 81 53

April 
          
          

SCHLAGANFALL-SELBSTHILFEGRUPPE   
ST.PÖLTEN   
Ing. Karl Degelmann 
Josefstraße 49/4 
Tel.:02794/74097 
0664/4365994 
Mail schlaganfall@kabsi.at 

SCHLAGANFALL-SELBSTHILFE NÖ-
WR.NEUSTADT 

Christian Höne 
0676/425 50 95 
christian.hoene@chello.at 
schlaganfall2700.jimdo.com

  

21.  

                        

. 

Termine 2019 

finden im Hippolythaus, 
Eybnerstraße 5  St.Pölten statt. 

Jänner                                 17. 

Februar                                 21. 

März                                     21. 

April                                     11. 

Mai                                       16. 

Juni                                       27. 

Juli + 
August                   Sommerpause 

September                        19. 

Oktober                              17. 

November                         21. 

Dezember                          19. 

Beginn jeweils um 15.00 Uhr 

An : 


