
Neurologe Tim J. von Oertzen eröff net das erste 
#recoveriX Gyn. in Österreich und bietet recoveriX 
Therapie für Patienten mit motorischen Beeinträch-
tigungen z.B. nach dem Schlaganfaller an. Die Eröff -
nungsfeier fi ndet am Dienstag, 5.2.2019 um 17:30 
Uhr in der Promenade 1, 4020 Linz, Austria statt. 
Anmeldung zur Eröff nungsfeier: 
https://www.reglist24.com/recoverix-linz

Auf diesem Foto sehen Sie Frau Siabhon Langstad-
linger mit unserem Leiter beim Tanzen auf unserem 
Benefi zkonzert anlässlich der Feier zum 5 jährigen 
Bestehen unserer Schlaganfall-Selbsthilfegruppe. Im 
Hintergrund unser Freunde und Sponsor Ralph Nail. 

Auf diesem Foto sehen Sie Frau Siabhon Langstad-
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Unsere Selbsthilfegruppe stellt sich vor.

Wir sind zwar eine kleine aber recht lustige Gruppe, die 
gerne miteinander Plaudert und Scherzt.

Wir freuen uns aber auch immer wenn es interessante 
Vorträge gibt.

Weiters machen wir auch gerne Tagesausfl üge, wie letz-
tens zur Besichtigung beim Roten Kreuz St.Pölten.

Ing. Karl Degelmann
Leiter der Selbsthilfegruppe
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Schlaganfall goes Radio:

Karl Degelmann ist seit Juni als Moderator tätig und 
sucht Menschen, die etwas zu erzählen haben.
Hochwertiges Radiomedium
Das Campus und Cityradio St.Pölten 94,4 in der Fach-
hochschule ist nichtkomerziel, überparteilich und 
integrativ.
Die Wege des Herrn sind oft unergründlich und eine 
als Scherz gestellte Frage kann schon einmal nachhal-
tige Auswirkungen haben.
Diese Erfahrungen machte auch Ing. Karl Degelmann 
seit 2012 Leiter der Schlaganfallselbsthilfegruppe in 
St.Pölten als er im vergangenen Mai beim „Diversity 
Day in St.Pölten Frau Anna Michalski angesprochen 
hat ob sie nicht einen Moderator brauchen.
Am nächsten Tag hatte ich bereits eine Einschu-
lung-unter anderem in Technik und Mediengesetz- 
und am 8. Juni bereits meinen  ersten Sendtermin.
Seither berichtet Ing. Karl Degelmann einmal im Mo-
nat, immer am letzten Freitag in der Sendung „Talk 
mit Karl“ von 17,00-18,00 Uhr

Die ersten Fotos
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Am 17.05.2019 fand bei uns eine Lesung von 
der Autorin Gaby Inkaria statt. 

Sie schildert in ihrem Buch „ Schlaganfall – na und?“ 
sehr authentisch ihren Schicksalsschlag, den sie 
schon mit 24 Jahren erlitten hat, sowie den damit 
ausgelösten Krankheits- und Leidensweg. 

Aber bei aller Schwere dieses Weges setzt sich immer 
wieder ihre Lebensfreude durch.  Das Buch wird mit 
Spaß angereicherten Episoden erzählt, so dass der 
Leser gerne auch den betroff en machenden Schilde-
rungen folgt. 

Über dieses Buch haben wir sehr gelacht.

Autorin Gaby Inkaria

Das Buch können Sie bestellen 
per Mail an: degelmann@kstp.at

Weiters wurden die Geburtstage von unseren 
Mitgliedern Florian Kalteis, Robert Wabro und 
Ingrid Chybick gefeiert.
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Kaffee Gedanken
 
Ich  sitze vor meiner Tasse Frühstückskaf-
fee. Ich bin ein bekennender Kaffeejunkie.

Warum er mir schmeckt? Diese Frage hab 
ich mir schon oft gestellt, denn ich hasse 
normalerweise alles was bitter ist. Ich den-
ke, dass er Erinnerungen wachruft.
Aber dazu später......Es gibt die verschie-
densten Kaffeetrinkertypen wie zb.

Die Eiligen: Sie bestellen eine Tasse Kaffee 
trinken ihn noch kochend, ohne einmal 
abzusetzen  und laufen dann wie gehetzt 
weiter. Wie die das machen ist mir schleier-
haft, denn ich würde mir so die Zunge ver-
brennen. Ich denke die haben Hornhaut auf 
ihrer Zunge, oder sie sind auf der Flucht......  
grins

Die Nipper: Sie reden viel, ab und zu nippen 
sie am Kaffee. Am Schluss sitzen sie vor 
einer kalten Tasse Kaffee, ob man davon 
schöner wird??? Ist noch nicht bewiesen...... 
schmunzel

Die Schlürfer: Diese schlüfern so laut, dass 
man sich am Nebentisch nicht mehr un-
terhalten kann. Da ist man schon versucht, 
sich Kopfhörer aufzusetzen, um in Ruhe 
seinen Kaffee trinken zu können.

Die Schmatzer: Das sind für mich persönlich 
die Ärgsten, denn das klingt dann etwa so  
schmatz, schmaaatz, schlürffff, schmaaaatz, 
schlürrrrrf, schmaaaaatz. 

Ich weiß nicht was die damit bezwecken 
wollen, aber vielleicht möchten sie am 
nächsten Songcontest teilnehmen oder so??
Sie haben  auf alle Fälle die ganze Aufmerk-
samkeit der anderen Gäste.

Die Löffler: Die löffeln ihren Kaffee, nein 
nicht mit dem Suppenlöffel, sondern mit 
dem Kaffeelöffel. Damit geht man seinen 
Mitmenschen gehörig auf die Nerven, denn 
so kann ein Kaffeehausbesuch stundenlang 
dauern.
Zu denen gehörte auch ich ( schähm ). Erst 
als ich merkte, dass keiner mit mir mehr 
freiwillig Kaffeetrinken ging ,stellte ich mich 
wieder um zum Kaffeegenießer der ich 
schon immer war. 

Diese Sorte von Menschen genießt den 
Kaffee so sehr, dass andere Dinge neben-
sächlich werden. zb. Das Essen brennt 
an. Macht ja nichts ich trinke vorher noch 
meinen Kaffee. Das Handy läutet, macht ja 
nichts ich trinke zuerst meinen Kaffee. Die 
Welt geht unter, macht ja nichts ich trink 
vorher meinen Kaffee..... lach

Die Kaffeeverschwender: Ihnen ist die 
Schönheit am Wichtigsten sie missbrauchen 
den guten Kaffee für Gesichtsmasken, Pee-
lings und ich habe auch unlängst gehört  
für Einläufe rrrrr. Das hat sich kein Kaffee 
verdient....lach. Diese Sorte Mensch ist für 
mich persönlich am verwerflichsten.......
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Am 27.06 besuchte uns Frau Sabine Hubmayer (Lachyogatränerin).
Wir hatten sehr viel Spaß und haben auch sehr viel gelacht.
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Unser Gehirn und
seine Superkräfte

Für unsere Leser wird es kein Geheimnis 
sein, dass das ganze Informationsverar-
beitungssystem unseres Gehirns auf un-
zähligen „Rechenoperationen“ zwischen 
den Neuronen basiert. Diese komplizierten 
Strukturen ähneln stark einem Baum: Der 
Zellkörper ist mit dem Stamm des Baums 
vergleichbar, die Dendriten empfangen In-
formationen von anderen Neuronen, ähn-
lich wie Äste und Blätter das Sonnenlicht, 
und der Axon ist über synaptische Verbin-
dungen mit anderen Zellen verwurzelt.

Die Äste eines jeden Neurons sind mit den 
Wurzeln des nächstgelegenen Neurons 
verbunden, dies macht den Informations-
transfer zwischen den Zellen möglich. Auf-
grund dieser Aufgabenverteilung wurde 
bisher angenommen, dass die gleichzeitige 
Aktivierung des Zellkörpers eines Neurons 
und des Axons eines anderen die wichtigste 
Rolle für effektives Lernen spielt, während 
die Dendriten „nur“ für den Empfang der 
Informationen zuständig sind.

Unser Gehirn kann mehr: Neue Studie 
liefert überraschende Ergebnisse

Eine frisch veröffentlichte Studie der Univer-
sity of California revolutioniert diese Vorstel-
lung. 

Forscher konnten zeigen, dass der Infor-
mationstransfer durch die „Äste“ des Neu-
rons kein passiver Transferprozess ist. Die 
Dendriten beteiligen sich aktiv an der Ver-
arbeitung der Signale, sodass Lernen sogar 
ohne direkter Beteiligung des Zellkörpers 
möglich ist.

Warum ist diese Entdeckung so wichtig? 
Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erstens 
machen die dendritischen Zellen 90% der 
grauen Materie unseres Gehirns aus, sodass 
von nun an klar ist, dass der größte Teil un-
seres Gehirns nicht nur passiv Informations-
transfer betreibt, sondern auch ständig mit 
diesen Informationen interagiert und lernt. 
Die ständigen Prozesse in unserem Gehirn 
sind also 10x intensiver und zahlreicher, als 
die Wissenschaftler es sich vorstellen konn-
ten.

Der zweite Grund liegt in der Natur der 
Dendriten selbst. Im Gegensatz zum Zellkör-
per, der Informationen nach dem „digitalen“ 
Prinzip „Alles oder nichts“ verarbeitet (ent-
weder entsteht daraus ein Signal und wird 
an die nächste Zelle weitergegeben oder 
der elektrochemische Impuls reicht dafür 
nicht aus), sind die dendritischen Zellen viel 
flexibler. Zusätzlich führen sie analoge „Be-
rechnungen“ durch und können somit mehr 
unterschiedliche Operationen bewältigen.

Diese Entdeckung bringt, ohne Zweifel, viele 
revolutionäre Veränderungen mit sich. Die 
Wissenschaftler werden diese Erkenntnisse 
weiter erforschen, damit neue Technologi-
en, wie der Quantencomputer, aber auch 
die Vorbeugung und Behandlung neurode-
generativer Erkrankungen davon profitieren 
können.
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Termine 2019

fi nden im Hippolythaus, Eybnerstraße 5  St.Pölten statt.

Jänner                                   17.
Februar                                 21.
März                                      21.
April                                      11.
Mai                                        16.
Juni                                        27.

September                         19.
Oktober                              17.
November                          21.
Dezember                          19.

Beginn jeweils um 15.00 Uhr

Juli+August Sommerpause
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