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INFORMATION ZUM THEMA SEELISCHES WOHLBEFINDEN 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Ich freue mich Ihnen hiermit 
die Ausgabe 64 des Newslet-
ter zu präsentieren. 
Bitte leiten Sie den Newslet-
ter an Interessierte weiter! 
Lob, Kritik und Anregungen 
werden gerne angenommen! 
 

SELBSTHILFE 
SEELISCHE 

GESUNDHEIT 
© 2016 

Inhalt dieser  
Ausgabe 

 Machen Medien dumm? 

 Angst bei der Arbeit um 
die Arbeit 

 Kampf um die Grundver-
sorgung 

 Beiträge von Betroffenen 

 Freizeittipps 

 Rezept zum Backen 

„Flüchtiger als Wind und Welle flieht die Zeit.“ 
 

(Johann Gottfried von Herder, geadelt 1802 (* 25. August 
1744 in Mohrungen, Königreich Preußen; † 18. Dezember 1803 in 
Weimar, Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach), war ein deutscher 
Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichts- und Kultur-
Philosoph der Weimarer Klassik. Er war einer der einflussreichsten 
Schriftsteller und Denker deutscher Sprache im Zeitalter der Aufklä-
rung und zählt mit Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang Goe-
the und Friedrich Schiller zum klassischen Viergestirn von Weimar.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Dinge sind nicht das was sie sind, 
sie sind das was man aus ihnen macht   

 

SEPTEMBER 
 

Gleißend, in Gold erwacht der Tag. 
Noch ruht, was das Schicksal bringen mag. 

Sind es Sonne, Wolken, wer vermag es zu sagen? 
Sind es Freud oder Leid, jeder muss es tragen. 

Jeder muss seine eigenen Stunden pflücken 
mit dem Rucksack des Lebens auf dem Rücken. 

Auch du musst tragen deiner Zeiten Last, 
bis du deinen Weg beendet hast. 

Wenn du manchmal erschöpft und einsam bleibst steh'n, 
spürst du jemand an deiner Seite geh'n. 

Wenn einst deine Sonne zum Abend sich neigt, 
nimmt er zart deine Hand, gibt dir sicheres Geleit 

auf dem letzten Weg – hinaus zur Ewigkeit. 
 

 (R. BRUNETTI) 
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MACHEN DIE MEDIEN DUMM? 
„Digitale Demenz“ wird bereits als Krankheit der Zukunft be-
zeichnet. Vor allem die sozialen Fähigkeiten verkümmern. 

(Lesen Sie weiter auf Seite 2) 
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(von Karin  PODOLAK) 

 Wie heißt nochmal dieser 
Schauspieler, der in so vielen 
Hollywoodfilmen mitspielt? Er hat 
gerade den Oscar gewonnen. Und 
war in, Titanic mit dabei . . .“ 
„Ich weiß jetzt auch nicht, 
googeln wir einfach.“ (Für 
Sie, der gerade nicht online 
ist, da Sie ja dankenswerter 
Weise den Newsletter lesen: 
Gemeint ist natürlich Leonar-
do DiCaprio). 
Ein Alltagsgespräch in der 
modernen Zeit. Im Handy-
Adressbuch muss man nur 
einen Namen anklicken und 
schon wird automatisch ge-
wählt. Hand aufs Herz: Wie 
viele Telefonnummern kön-
nen Sie auswendig? 
Zu unbekannten Adressen 
führt das Navi. 
Wir rechnen mit dem Smart-
phone, lesen auf dem Tablet und 
spielen am Computer. Praktisch: 
Wer dort gerade schlecht ab-
schneidet, drückt auf die „Reset“-
Taste und fängt von vorne an. 
Man muss nicht einmal mehr ver-
lieren können. 
An sich sollten die neuen 
Technologien uns das Leben er-
leichtern und tun es häufig auch. 
Die Reizüberflutung hat aber Ein-
fluss auf das Gehirn und dort vor 
allem, wenn es um Merkfähigkeit 
und Konzentration geht. Neurolo-
gen zufolge leidet im Speziellen 
das Kurzzeitgedächtnis, denn 
unser Denkorgan ist bestrebt, zu 
viel Information und Unwichtiges 
auszuschalten. 
Schon wird von der „digitalen 
Demenz“ gesprochen. Der deut-
sche Psychologe und Psychiater 
an der Universitätsklinik Ulm, 

Prof. Dr. Manfred Spitzer * warnt 
vor dem unkontrollierten Einsatz 
von Computer, Tablet und Co. 
vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen. Aber auch immer 
mehr Erwachsene sind betroffen. 
Beeinträchtigt wird nicht nur das 
Denkvermögen, sondern auch 

Kommunikationsfähigkeit, Auf-
merksamkeit und räumliche Ori-
entierung. 
Alzheimer-Experte Dr. Gery 
Small von der UCLA in Kalifornien 
(University of California, Los An-
geles) schlägt ebenfalls in diese 
Kerbe. Dem amerikanischen Neu-
rowissenschafter zufolge verän-
dern sich die Gehirnzellen durch 
die ständige Nutzung elektroni-
scher Datensysteme, schon allein 
deshalb, weil die neuronale Ver-
netzung anders abläuft, neue 
Strukturen stimuliert, andere, die 
frühere Generationen vielleicht 

wichtiger waren, vernachlässigt 
werden. Auch die Ausschüttung 
von Botenstoffen im Gehirn 
(Stichwort: Belohnungszentrum) 
steht damit im Zusammenhang. 
Dr. Small meint aber, dass 
junge Menschen mit den digitalen 
Eindrücken besser umgehen kön-

nen als ältere, weil sie in die 
moderne Zeit hineingeboren 
wurden und das für sie nor-
mal ist. Denn das Gehirn hat 
eine hohe Plastizität, passt 
sich den Gegebenheiten an. 
Wenn die Aufmerksamkeit 
aber zu stark den neuen Me-
dien zugewandt wird, ver-
kümmern soziale Fähigkeiten, 
wie etwa einen Gesichtsaus-
druck richtig deuten zu kön-
nen oder die Stimmlage einer 

Emotion zuzuordnen. Die schnelle 
Abfolge von Sinnesreizen, etwa 
bei einem Onlinespiel, schwächt 
die Aufmerksamkeit, denn sie ist 
ja in einer Situation immer nur 
ganz kurz erfolgreich. Zudem 
werden Störungen wie ADHS ge-
fördert. 
Brettspiele, lesen oder malen, 
in der Natur spazieren gehen o-
der eine Stadt besichtigen hinge-
gen bewirken genau den gegen-
teiligen Effekt. Hierbei lernt das 
Gehirn wieder, einem langsamen, 
länger andauernden Prozess zu 
folgen und bildet die dafür not-
wendige Neuronenverbindungen 
aus. 
Die Vorbeugungen gegen 
„digitale Demenz“ befindet sich 
daher vor der Haustüre: Aufma-
chen, rausgehen und die Umge-
bung auf sich wirken lassen  . . . 
 

Quelle: Kronen Zeitung 
„GESUND & FAMILIE“ 

*Literaturtipp: 
„DIGITALE DEMENZ“ 

Wie wir uns und 
unsere Kinder um 

den Verstand 
bringen. (Verlag 
Droemer Knaur 

ISBN: 978-3-426-
30056-5 

 

Vor einiger Zeit las ich das Infoblatt Selbsthilfe seelische Gesundheit. Ich erhielt es im PSD 
Neunkirchen, wo ich als psychisch Kranker (Jahrgang 1949) betreut werde. Vom Inhalt des 
oben erwähnten Blattes bin ich sehr angetan! Drei Dinge helfen mir, meine Krankheit tragen 
zu können: der christliche Glaube (Ich bin auch Mitglied des 3.Franziskanischen Ordens), das 
Schreiben und die Literatur. Als vierte Krücke muss ich (leider) die Medikamente nennen, die 
ich seit 1985 (!) nehmen muss. DANKE für das lustige Gedicht „Der schlaue Vater“ von Anita 

Menger! Den Humor finde ich äußerst wichtig! Es ist eine Gottesgabe! Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbind-
lich die nächste Ausgabe Ihres Infoblattes! Wenn möglich auch die Folgenden.   

Mit Dank  Karl Neuwirth  -  Neunkirchen 
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GESUND & FAMILIE 
 

„ANGST BEI DER ARBEIT  -  UM DIE ARBEIT“ 
 

(von Karin  ROHRER-SCHAUSBERGER) 
 

Wir dürfen keine Sklaven stetig steigender Beschleunigung in der Berufswelt werden. Es gibt 
Strategien gegen die Hilfslosigkeit. 

 Peter K. ist verzweifelt: Je mehr er sich bemüht, seine Arbeit zeitgerecht zu erledigen, 
desto weniger kann er sich konzentrieren und umso 
mehr Fehler passieren. Er hat Angst vor dem Schei-
tern, sozialem Abstieg und vor Kündigung. Doch wie 
entkommt man dem „Hamsterrad“ und findet für 
sich das richtige Tempo? 
„Die Lebenserhaltungs- kosten steigen ständig, 
während die Gehälter kaum angepasst werden. Es wird 
verlangt, flexibel, mobil, risikofreudig und ständig 
erreichbar zu sein. Ein Ende dieser „Weltanschauung“ ist 
nicht in Sicht“, betont der Psychiater, Psychotherapeut 
und ehemalige Chefarzt der Sozialpsychiatrischen Abtei-
lung im Landesklinikum Hol- labrunn (NÖ) Dr. Rainer 
Gross.  
Doch bereits im Zeitalter der Industriellen Revolution litten Menschen unter ähnlichen Sor-
gen wie heute. Auch damals wurden die Beschleunigung aller Lebensvorgänge und der gestiegene Leis-
tungsdruck als zu groß empfunden.  
Die Vorstufe von Überforderung und Depression ist Angst. Aber was bereitet Berufstätigen 
heute wirklich Sorgen? Dr. Gross: „Angst vor Arbeitsplatzverlust, vor Krankheit sowie Unfall und, spezi-
ell bei älteren Kollegen, die Gefahr, überflüssig zu sein/werden. Soziale Ängste betreffen hingegen die 
zwischenmenschlichen Beziehungen wie Konkurrenzdruck, Mobbing, mangelnde Wertschätzung und 
Anerkennung. Leistungs– und Versagerängste betreffen z. B. Überforderung durch Zeitdruck und neue 
Technologien.“  
Das kann auf Dauer zu Demütigung, Kränkung und Frustration führen. Die Folgen sind oft 
Krankheiten, Schlafstörungen aber auch Panikattacken. Der Stresshormonspiegel (Cortisol) im Blut ist 
ständig erhöht, was auch Herz-Kreislauf-Leiden begünstigt. 
Doch wie kann man den ständigen Druck aushalten? 
Dr. Gross: „Der erste Schritt ist herauszufinden, welchen inneren Mustern diese Ängste zugrunde lie-
gen, was kommt von außen, wo mache ich mir selber unnötigen Druck. Gehen bei mir Freizeit und Ar-
beit ineinander über? Die zweite Frage ist: warum lasse ich mich ausbeuten, warum kann ich nicht nein 
sagen? Solange die Arbeit für fast alle von uns so überragend wichtig für Selbstwert und Identität ist, 
solange wird sich das negativ auf unser Verhalten auswirken und Unsicherheit am/um den Arbeitsplatz 
steigern.“ 
Warum können manche Menschen belastende Situationen besser in den Griff bekommen? 
Ein wichtiger Faktor ist psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Sie entw ickelt sich je 
nach den Erfahrungen in den ersten drei bis fünf Lebensjahren. Wenn man als Kind gehört wurde und 
Selbstbewusstsein aufgebaut hat, ist man später Überlastungen nicht hilflos ausgeliefert. 
Doch auch Menschen, deren Kindheit nicht so gut verlaufen ist, können etwas tun, um mit 
Ängsten umgehen zu lernen. Viele warten erfahrungsgemäß zu lange, dann ist der Leidensdruck schon 
sehr hoch. 
Dr. Gross empfiehlt unter anderem das sogenannte Achtsamkeitstraining. „Jeder kennt Mo-
mente, in denen er ganz im Augenblick versunken ist. Das erleben wir z. B. beim Anblick einer atembe-
raubenden Landschaft, aber auch in der Umarmung mit geliebten Menschen und beim Spielen mit Kin-
dern. Diese Fähigkeit zum „Abschalten“ sollte öfter auch im Arbeitsalltag eingebaut werden. Entweder 
voll auf Arbeit konzentrieren oder  -  falls möglich  -  in kurzen Pausen ebenso voll abschalten. 
In Krisensituationen empfiehlt es sich aber auf jeden Fall professionelle Hilfe beim / Arzt/
Psychotherapeuten zu suchen.  
Näheres auch im Ratgeber von Dr. Rainer Gross „Angst bei der Arbeit, Angst um die Arbeit“, 
erschienen im Huber Verlag  -  ISBN 978-3-456-85401-4     
 

Quelle: Kronen Zeitung „GESUND & FAMILIE“ 
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GESUND & FAMILIE 
 

„KAMPF UM DIE  
GRUNDVERSORGUNG“ 

 

(von Dr. med. Wolfgang  EXEL) 
 

Zukünftige Gesundheitszentren (kurz PHC ge-
nannt) zur Verbesserung der medizinischen 
Grundversorgung sind derzeit der große Auf-
reger. Die Ärzteschaft ist zwar für derartige 
Einrichtungen, bekämpft aber heftig ein ge-
plantes Gesetz. Was nun wirklich hinter die-
sem neuen Modell steckt und warum es zum 
Konflikt der Systemhalter mit den Ärzten ge-
kommen ist, lesen Sie in dieser Reportage. 

 Geplante Gesundheitszentren sind derzeit 
der große Aufreger  -  Versuch einer Erklä-
rung der Lage.   
Spricht  man harmlose Passanten auf dem 
Begriff „PHC“ (Primary health care  -  Gruppenpra-
xis) an, erntet man 100-prozentige Ratlosigkeit. 
Warum muss man auch in Österreich über „Primary 
health care“ diskutieren, statt schlicht über medizi-
nische Grundversorgung? 
Jedenfalls ist PHC momentan ein w ild um-
kämpfte Angelegenheit. Beide Streitparteien  -  
Ärzte und Gesundheitssystem  -  sind für neue We-
ge der medizinischen Basisversorgung, haben aber 
bezüglich des „Wie“ völlig verschiedene Ansichten. 
Dr. Christoph Dachs, Präsident der Österrei-
chischen Gesellschaft für Allgemeinem– und Famili-
enmedizin (ÖGAM) stellt die Position der niederge-
lassenen Ärzte klar: „Wir wollen ein Team rund um 
den Hausarzt sein! Mit verbesserten Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Fach-
ärzten sowie Spitälern, aber auch nichtärztlichen 
Berufen wie Apothekern, Pflegepersonen, Physio-
therapeuten, Logopäden, Sozialarbeitern usw. Das 
soll durch Vernetzung bzw. Abstimmung zwischen 
Hausärzten mit Einzelpraxen sowie neue Wege der 
direkten Zusammenarbeit von Allgemeinmedizinern 
unter einem Dach (also etwa PHC-Zentren) ge-
schehen.“ 
Dadurch  wird laut Dr. Dachs dem Gesund-
heitssystem eine langfristige Stärkung der Haus-
arztmedizin sowohl im ländlichen als auch im städ-
tischen Bereich angeboten. Schließlich hat eine 
aktuelle Umfrage unter Patienten in Wien ergeben, 
dass 98 Prozent ihren praktischen Arzt selbst aus-
wählen möchten. Demnach sollten die Betreiber 
von Gesundheitszentren Grundsätzlich die Ärzte 
selbst sein. 
Das  wird von den Systemhaltern nicht soge-
sehen. Sie arbeiten derzeit an einem Gesetz, das 
neue Verträge und damit ganz andere Möglichkei-
ten vorsieht. Gegen dieses Gesetz läuft die Ärzte-
kammer nun Sturm. ÄK-Funktionär und Allgemein-
mediziner Dr. Rudolf Hainz: „Wir Ärzte wollen ei - 

 

genständig bleiben und nicht erpressbar sein. Ge-
nau diese Gefahr droht uns aber durch den Geset-
zesentwurf!“ 
Welche  Ausw irkung würde auf die Patienten 
zukommen? Dr. Hainz: „Dass die Ärzte nicht Be-
treiber dieser Zentren sind, sondern höchstens An-
gestellte. Findige Unternehmer könnten Ärzte be-
schäftigen und eine Art Medizin-Supermarkt errich-
ten. Das sollte sich niemand wünschen . . .“ 
Dabei gibt es bereits ein Zentrum, mit dem 
alle Kontrahenten einverstanden sind: Das „PHC 
Medizin Mariahilf“ als erste Primärversorgungsein-
richtung Wiens. „Ich freue mich, dass wir und mit 
all unseren Partnern auf die Umsetzung dieses Pro-
jektes verständigen konnten“, erklärte etwa Ge-
bietskassenobfrau Ingrid Reischl bei der Präsentati-
on. 
Sie sieht entscheidende Vorteile für die Pati-
enten unter anderem durch längere Öffnung– und 
kürzere Wartezeiten sowie bestmöglich abge-
stimmte Betreuung chronisch Kranker. 
Als ein Team von drei Allgemeinmedizinern 
das Zentrum im Mai 2015 gleichsam aus der Taufe 
hob, applaudierte auch Dr. Johannes Steinhart, 
Vizepräsident der Wiener Ärztekammer: „Für uns 
steht bei allen neuen Versorgungsformen im Vor-
dergrund, dass den Patienten eine verbesserte Ser-
viceleistung angeboten wird. In diesem Sinne ist 
dieses PHC ein interessantes Pilotprojekt“. 
Mittlerweile sieht Dr. Steinhart aber Probleme 
auf Patienten und Ärzte zukommen: „Das PHC Ma-
riahilf entspricht zwar auch unseren Vorstellungen. 
Die Zukunft schaut aber durch das geplante Gesetz 
düster aus. Ärzte müssen bei diesen Einrichtungen 
Betreiber sein! Ideal für die Patienten wäre eine 
erweiterte Gruppenpraxis mit längeren Öffnungs-
zeiten und speziellen Leistungen wie Wundversor-
gung und Betreuung chronisch Kranker, etwa Dia-
betikern. Zentren müssen eine sinnvolle Ergänzung 
sein und keine Konkurrenz für die Ärzte!“ 
Laut Dr. Steinhart w ird zu wenig für die Haus-
ärzte (in Wien rund 750) getan: „Wir haben Sorge, 
dass nur noch von cleveren Geschäftsleuten ge-
führte Zentren finanziert werden. Dabei will der 
überwältigende Teil der Bevölkerung ganz klar den 
Hausarzt!“ 
Warum also dieses Gesetz? Es sollte doch 
möglich sein, hier einen Kompromiss zu finden, der 
beiden Parteien gerecht wird. Schließlich betonte 
zum Beispiel Wiens Gesundheitsstadträtin Sonja 
Wehsely: „Die Primärversorgung kann nur bei einer 
möglichst breiten Beteiligung der Ärzteschaft zum 
Erfolg werden!“ 
Ärzte sind ebenso für das PHC-Modell wie Politi-
ker und Krankenkassenvertreter. Warum muss also 
überhaupt gestritten werden?   
 

Quelle: Kronen Zeitung „GESUND & FAMILIE“ 
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„DENKSPORT“ 

„SUDOKU“ 
 

 Ein Sudoku besteht aus 9 
x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 
x 3 Blöcken mit 3 x 3 Feldern 
aufgeteilt sind. 
Jede Zeile, Spalte und Block 
enthält alle Zahlen von 1 bis 9 
jeweils genau einmal. 
In ein paar der Felder sind 
bereits Zahlen vorgegeben. 
Der Schwierigkeitsgrad eines 
Sudoku kann von der Anzahl 
der vorgegebenen Zahlen ab-
hängig sein oder aber auch 
von der Position der angege-
benen Zahlen. 
Bei einem Sudoku darf es nur 
eine mögliche Lösung geben, 
und diese muss rein logisch 
gefunden werden können! 

 

 
Viel Spaß beim Lösen  

wünscht HansiB! 
( Lösungen auf Seite 11 )  

   8    4 1 
 5 8 6   2   

6  2 3 9   5  
2 7    8 9   
3   5  7   4 
  1 4    8 2 
 4   1 6 5  9 
  6   5 3 7  

7 9    3    

4  7 5    9  
   8 4   7  

6    3  1 4  
1 7  6  9    
     1 4 2 6 

2 3    5 9   
 6 1  9     
 2 8  5    1 
   1 6  2  9 

 

„DENKSPORT“ 
 

„KREUZWORTRÄTSEL“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Senkrecht:  1 engl:. Arbeitswütiger, 2 Nordtiroler Alpengruppe, 3 
Freifrau, 4 griech. Urgott, 5 Tapferkeit, Courage, 6 ugs.: das Berg-
steigen, 7 italienisch: Nacht, 8 österr. Pianist  1992, 9 Sohn Adams 
(A. T.), 10 Windrichtung, 11 Vorwort 
Waagrecht:  1 engl.: Internet-“Lesezeichen“, 2 Kf.: Österr. Rund-
funk, 3 euras. Gebirge, 4 Bundesland der Schweiz (Mz.), 5 Milliards-
tel einer Einheit, 6 Bedrängnis, 7 ehem. Modetanz, 8 Gebühr (Mz.), 
9 inhaltslos, 10 engl.: oder, 11 EDV-Kf.: Informationseinheit, 12 
chemische Verbindung, 13 ital. Rotwein  
 

Viel Spaß beim Lösen wünscht HansiB!   ( Lösung auf Seite 11 )  

 

NATUR                        
 

„SCHWAMMERL ZEIT“ 
 

(von Mark  PERRY) 
 

In den ersten Herbsttagen schießen Eierschwammerln, Pa-
rasole und Steinpilze aus dem Boden. Welche Pilze sind ge-
nießbar, welche giftig? Und welche haben gefährliche Doppel-
gänger? 

 Jetzt schießen sie aus dem Boden . . . 
Von der Bäckerhefe bis zum Steinpilz, vom Mehltau bis zur 
Trüffel und von der Hexenbutter bis zum Riesenhallimasch  -  sie alle 
gehören mykologisch gesehen zur riesigen Familie der Pilze, von de-
nen es weltweit mehr als 1,5 Millionen verschiedene Arten gibt. Er-
forscht sind aber erst 100.000. „Unsere Schwammerln bilden nach 
den Insekten das größte Ökoreich. Bei uns sprießen 5000 aus dem 
Wald– und Wiesenboden. Doch genießbar sind bloß etwa 300“, weiß 
der Richter Mag. Peter Rauch aus Lilienfeld (NÖ), der es im Ruhe-
stand zum renommiertesten Pilzexperten des Landes gebracht hat. 
Draußen in der Heimatflur kennt er jedes Schwammerl. Darunter so  
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rare Gesellen wie den Hahnenkamm oder den Tannenstachelbart. 
Beim Sammeln hält sich Rauch w ie auch die allermeisten anderen P ilzsucher an Hergebrach-
tes, sprich vom Eierschwammerl bis zum Herrenpilz und dem Parasol! Freilich: Wer im Vorjahr (2015) 
im Osten Österreichs mit Korb und Messer auf Streifzug ging, musste sich gedulden. Denn wegen des 
trockenen Endlos-Sommers ohne nennenswerte Niederschläge war in den heimischen Wäldern so gut 
wie kein Sprießling zu finden. Selbst giftige Sorten wie Fliegenpilze machten sich bisher äußerst rar. 
Der Autor dieser Zeilen  -  selbst passionierter Parasol-Jäger  -  fand überhaupt erst vor wenigen Tagen 
den ersten Kappen-Kerl. Und auch der war wegen der Hitze fast ausgedorrt. Weite Teile Kärntens und 
der Steiermark waren hingegen so mit Eierschwammerln gesegnet, dass man „sie mit einer Sense hätte 
abmähen können“ (Umweltdachverband-Präsident Dr. Gerhard Heiligenbrunner).  
Was den Tieren des Waldes schmeckt, kann für uns Menschen tödlich sein  
Doch mit dem ersten herbstlichen Regen sollte es auch in Ostösterreich so weit sein. Aber 
welche sind (tödlich) giftig und welche genießbar? Patentrezept zur Erkennung gibt es jedenfalls nicht. 
Einer der weit verbreitesten Irrglauben: Giftpilze schmecken immer bitter oder scharf und riechen auch 
noch unangenehm. Denn der Knollenblätterpilz kann beispielsweise so richtig duften  -  und doch ist 
sein Genuss lebensgefährlich. Auch Fraßspuren sind noch lange kein Garant für Speisetauglichkeit: 
Auch unsere Speisepilze können tiefblau, rot oder grün anlaufen 
Schnecken, Wild oder Marder vertragen auch Giftlinge, ohne dass diese ihnen etwas antun 
können. Umgekehrt ist es eine Mär, dass sich nur bei Giftschwammerln Bruchstellen verfärben. Wald-
champignons etwa laufen rot, die delikat schmeckenden Röhrlinge blau an. Allgemein gültige Regeln, 
um essbare von gefährlichen Pilzen zu unterscheiden, gibt es also nicht. Peter Rauch kann nur jedem 
raten, sich Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger genau einzuprägen und im Zweifelsfall stehen zu 
lassen. Weil aber jetzt gerade die Parasole über Nacht wie Raketen aus dem Boden schießen, hier seine 
wichtigsten Erkennungsmerkmale: Wer drauf schaut, dass sein Objekt der Begierde braune Schuppen 
auf der Kappe hat, außerdem einen beweglichen Ring, einen braun genatterten Stiel und eine knollige 
Basis aufweist, kann den Riesenschirmling (so sein anderer Name) getrost mit nach Hause nehmen. 
Überhaupt wenn er angenehm riecht. Schon allein dadurch unterscheidet er sich vom widerlich stinken-
den Safran-Schirmling, der ihm ähnlich sieht. Ein Geheimtipp noch: Parasole sind bis zum Oktober hin-
ein in lichten Laub– und Nadelwäldern zu finden.  

 
Im SERVUS-Verlag ist der entzückende Pilzführer „VORZÜGLICHE SPEISEPILZE“  

ISBN: 978-3-7104-0055-1erschienen 
 

Quelle: Kronen Zeitung „KRONE  BUNT“ 

Tipps zum Schwammerlsuchen: 
Nur frische P ilze sammeln. Denn alte, schimmelige, zu weiche oder stark zerfressenen 
Exemplare können wegen der Eiweißzersetzung Giftstoffe bilden. Und das kann zu schweren Vergif-
tungssymptomen führen.  
Mit einem richtigen Messer macht das Schwammerlsuchen gleich mehr Freude! Dieses 
sollte gebogen sein, damit es sich dem runden Stiel des Pilzes besser anpasst. Ideal ist eine Kombi-
nation mit einklappbaren Naturborsten zum Putzen. 
Schneiden oder drehen  -  da gehen die Meinungen auseinander! Nachhaltig ist das behutsame 
Abschneiden, sodass das Myzel im Boden bleibt. So können Parasol & Co. aus den zunächst unterir-
dischen Sporen immer wieder neue Fruchtkörper bilden. Andere plädieren für ein schonendes Raus-
drehen. Vorteil: Das Schwammerl kann besser bestimmt werden!  
Pilze gleich in die Lücke putzen  -  neuer Humus! Lamellen (Schirm– uns Kappenunterseite) 
sorgsam ausstreifen. Damit bleiben winzigste kleine Sporen im Wald, und neues Sprießen ist garan-
tiert. 
Giftige Pilze stehen lassen und nicht umtreten. Denn sie sind ein w ichtiger Bestandteil 
des Waldes  -  und auch noch schön anzuschauen!  
Pilze luftig  -  am besten in einem Korb und nicht im Platicksackerl  -  transportieren und kühl la-
gern.  
Pilze möglichst bald nach dem Pflücken zubereiten und erst kurz vorher waschen. 
Pilzgerichte gleich nach der Zubereitung essen und nicht w ieder aufwärmen  -  denn auch 
bei der Aufbewahrung im Kühlschrank bilden sich giftige Abbaustoffe. 
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BEWEGUNG  -  SPORT                       
 

„BRINGT SPORT IM  
FREIEN MEHR?“ 

 Ja. Grundsätzlich hat jede Form 
von regelmäßiger Bewegung positive Effekte auf 
Gesundheit und Wohlbefinden. Doch diese Wirkung 
wird beim Sporteln unter freiem Himmel noch 
durch eine Vielzahl positiver Reize verstärkt. Der 
Körper muss sich zum Beispiel an wechselnde Wit-
terungsbedingungen anpassen, das stärkt das Im-
munsystem. Frische Luft bringt den Kreislauf in 
Schwung. Stress lässt sich beim Anblick blühender 
Almwiesen oder dem Rauschen eines Baches ganz 
leicht abschütteln. Die Sonne tut ihr Übriges für  

 

positive Stimmung und kurbelt die Vita-
min D-Produktion an.  
Wie wird man ohne Anstrengung Fit? 
Am besten bei „spielerischen“ Sportar-
ten mit Freunden oder der Familie. Da 

zählt mehr der Spaß, wie sehr der Körper gefordert 
wird, ist dann Nebensache. Frisbee, Volleyball oder 
Federball eigen sich gut dafür.  
Wussten Sie . . .? 
. . dass Rennräder den Rücken sehr stark belasten, 
weil die Fahrer weit nach vorn geneigt unterwegs 
sind? Diese Sportgeräte sind nur für geübte Radler 
mit gut trainierten Rückenmuskeln geeignet.  
 

Quelle: Kronen Zeitung „GESUND & FAMILIE“ 

 

             BACKEN 

„HIMBEERTRAUM“ 
(fruchtige Sommertorte) 

 

Zutaten für den Mürbteig: 60g Zucker, 120g kalte Butter, 180g Mehl, 1 
Prise Salz, 3 EL Aprikosenkonfitüre 

Zutaten für den Biskuitboden: 18 EL Öl, 18 EL Zucker, 9 Eier, 18 ELL 
Mehl, 3 EL Kakaopulver, 3 TL Backpulver, Butter für die Form 
Zutaten für den Belag (Himbeermasse): 500g Himbeeren, 50g Zucker, 4cl Himbeergeist, 4 EL 
Speisestärke 
Zutaten für die Creme (Himbeersahne): 1 Liter Sahne, 200g Himbeeren, 3 EL Zucker   
Zubereitung: 
Für den Mürbeteigboden Zucker, Butter und Mehl zu einem 
festen Teig verkneten und mindestens 30 Minuten kaltstel-
len. Wenn die Verarbeitungstemperatur erreicht ist, zwischen 
zwei Frischhaltefolien ausrollen und mit einem Tortenring 
einen Kreis ausstechen, dessen Durchmesser 2 cm größer 
ist, als der Durchmesser der Springform, die für den Biskuit-
boden benutzt wird. Bei 160°C ca. 10 Minuten backen. Mit 
der Aprikosenkonfitüre bestreichen. 
Für den Biskuitboden alle Zutaten miteinander verrühren und 
in eine ausgebutterte Springform geben. Bei 180°C 50 - 60 
Minuten backen. Auskühlen lassen und zweimal durchschnei-
den (drei Tortenböden). Einen Tortenboden auf den Mürbeteigboden legen. Um den Biskuitboden einen 
Tortenring stellen.  
Für die Himbeermasse die Himbeeren mit Himbeergeist und Zucker aufkochen. 3 EL Saft entnehmen 
und darin die Speisestärke auflösen. Dann zu der Masse geben, unterrühren und alles zusammen ca. 1 
Minute köcheln lassen. Von der Herdplatte nehmen. Abkühlen lassen und auf den Biskuitboden strei-
chen.  
600 ml Sahne mit 100 g Himbeeren steif schlagen. Die Hälfte davon vorsichtig auf die Himbeermassen 
streichen. Den zweiten Biskuitboden darauf legen. Die restliche Sahne auf diesem verteilen und mit 
dem letzten Boden bedecken. 30 Minuten kaltstellen.  
Währenddessen die restliche Sahne mit den Himbeeren und dem Zucker steif schlagen. Die komplette 
Torte damit bestreichen. Nach Belieben verzieren.  
 

SPRUCH  DES  MONATS 
 

„Es gibt in der Welt selten ein schöneres Übermaß als das in der Dankbarkeit.“ 
 

(Jean de la BRUYÉRE) 
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BUCHTIPP 
 

„DER  JÜDISCHE  PATIENT“ 
  

  (Oliver  POLAK) 
ISBN: 978-3-462-04704-2  -  Verlag Kiepenheuer & Witsch 

 
Schockierend mutig und gnadenlos ehrlich –  

das neue Buch von Oliver Polak 
Was passiert, wenn ein Komiker die Psychiatrie überlebt?     
„Hierzulande macht gerade der Comedian Oliver Polak ähnlich schamlose, 
kluge Witze wie Louis C.K.“, schreibt Die Welt, „das macht zumindest Hoff-
nung für den deutschen Humor.“ Doch wie soll man als Stand-up-Comedian 
nicht wahnsinnig werden in einem Land, „in dem alle lustigen Leute bereits 
umgebracht wurden“ (Robin Williams)? Nach seinem Bestseller und einer 
dreijährigen Tour erleidet Polak einen Totalzusammenbruch. Diagnose: schwere Depression. Einzige 
Rettung: zwei Monate Psychiatrie. 
Über diese Zeit und seine Herkunft, über Hoffnung und Heimat hat der Comedian jetzt ein Buch ge-
schrieben – herausgekommen ist ein Gewaltmarsch durch sein Unbewusstes, ein Frontbericht aus der 
Psychiatrie zwischen Backstageraum und Wartezimmer. Ein Roadtrip to hell von jemandem, der den 
Himmel sah.  
In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen ihren Ängsten und Burn-outs stellen, nimmt uns Polak 
mit mutiger Radikalität dahin mit, wo viele von uns demnächst sein werden. Schonungslos leuchtet der 
Autor die dunklen Abgründe seines Herzens aus und behandelt ein hochaktuelles Thema so witzig und 
direkt wie niemand zuvor.  
„Ich hasse mich“, mit diesem ersten Satz wird man gleich direkt hineingeworfen in Oliver Polaks fucking 
Leben. Verzeihen Sie die Ausdrucksweise, Herr Polak hat mich mit seiner schonungslos direkten, aber 
auch grenzwertigen Sprache ein wenig infiziert. However, Oliver Polak geht es wirklich sehr, sehr dre-
ckig. Der Beweis: er begibt sich freiwillig in die Psychiatrie. Es hilft ihm nämlich gar nichts, Deutsch-
lands erster jüdischer Stand-up-Comedian zu sein oder wie er selber sagt, der „Holocaust-Clown“. Auch 
sein Erfolg als Bestsellerautor („Ich darf das, ich bin Jude“) kann das „innere große Loch“ nicht zustop-
fen, er versucht es mit Drogen, Alkohol und Sex, mit Provokation und Zynismus, aber damit ruiniert er 
seine verletzte Seele gleich noch mehr.  Diagnose: Depressionen, Burn-out, Angststörungen. 
Zum Autor: Oliver POLAK, geboren in Papenburg im Emsland, war Moderator bei Viva, Schau-
spieler (u. a. Das Leben ist zu lang von Dani Levi) und Schlagzeuger der Band Sternzeit. 2008 erschien 
sein Buch "Ich darf das, ich bin Jude" (KiWi 1070). Er lebt als Stand-up-Comedian in Berlin. Seine aktu-
elle Show heißt Krankes Schwein. Zur Behandlung seiner Depressionen verbrachte er acht Wochen in 
einer Psychiatrie. 

 
„BEITRÄGE“ 
 
Wenn auch Sie ähnliche Beiträge 
wie Büchertipps, hörenswerte 
CDs, Filme oder ähnliches ken-
nen, und diese mit anderen Men-
schen und Betroffenen teilen 
möchten, so senden Sie einfach 
ein Mail an:  
 

office@selbsthilfe-seelische-gesundheit.at    
 

oder im Kuvert an: 
 

Johann  BAUER 
A-3571 GARS/KAMP,  Berggasse  91/1/6  
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Der Frühling 
 

Der Frühling 
ist jedes Mal eine Neugeburt der Natur. 

Alles wächst und sprießt, 
sodaß es eine Freude ist, 

dies zu beobachten. 
 

Im April 
wechseln Sonne und Wolken, 

so wie Tag und Nacht. 
Oft wiederholt sich dieses Schauspiel 

mehrmals täglich 
und bereitet den Wetterfühligen große 

Probleme. 
 

Im Frühjahr 
wärmt die Sonne 

meine noch vom Winter 
müden Gebeine 

und läßt mein Herz 
frohlocken. 

 

Der Regen im Frühling 
schärft meine Sinne 

und stärkt meine Muskeln. 
Er ist genauso fruchtbar 

wie die Sonne. 
 

Der Wonnemonat Mai 
ist die Zeit der Verliebten. 
Er ladet ein zum Heiraten 

oder einfach nur zum Spazierengehen, 
Hand in Hand. 

 

Der Frühling 
ist die Zeit des Munterwerdens 

und des Aufbruchs 
zu neuen Taten. 

Der Winterschlaf ist vorbei, 
auch der Winterspeck muß weg. 

Auf geht´s! 
 

Herzlichen Dank an Herrn  
Ludwig GRATZL für diesen Beitrag! 

 

HERBST 
 

Wenn um ferne Wälder Nebel wallen 
vom Baum die reifen Äpfel fallen, 

das dürre Laub Vergänglichkeit kündet 
ein buntes Windrad keine Ruhe mehr findet. 

Dürfen wir kosten und schmecken den Herbst. 
 

Aus dem Gedichtband „BLÜTEN DES REGENBOGENS“ 
von Elisabeth HOFBAUER 

 

Herzlichen Dank an Frau  
Elisabeth HOFBAUER für diesen Beitrag! 

 

DER  SCHATZ 
 

Durch Jahrzehnte hat sich in dir ein Schatz gebildet, 
der dich reich und kostbar macht. 

 

Du trägst etwas Unverwechselbares in dir: dich selbst. 
 

Du bist mit niemanden zu vergleichen. 
weil niemand das durchgemacht hat,  

was du durchgemacht hast, 
 

weil niemand deine Wege gegangen ist,  
weil niemand so mit den Herausforderungen  

umgegangen ist wie du, 
und weil niemand die Schlüsse so gezogen hat, 

wie du in Vergangenheit und Gegenwart  
und wie du sie in Zukunft ziehen wirst, 
darum hat sich in dir etwas gebildet,  
das unvergleichlich ist: dein Wesen! 

 

Schätze dieses Wesen nicht gering. 
 

Wische den Schatz nicht weg, belächle ihn  
nicht und mache ihn nicht kleiner. 

 

Ob du erfüllt lebst, hängt davon ab, ob du dich  
in deiner Einmaligkeit erkennst und liebst. 

 

Nimm dir Zeit, dich zu entdecken. 
 

Du bist ein Schatz....ja, du bist gemeint 

(Ulrich  SCHAFFER) 

 

GESUND & FAMILIE 
 

„SORGEN MACHT SICH DOCH JEDER, ODER?“ 
 

(von Karin  PODOLAK) 
 

Wen es sich aber um eine generalisierte Angststörung handelt, sind Gegenstrategien not-
wendig. Therapiebestandteil: Hilfe zur Selbsthilfe. 

 Die Welt sah tatsächlich schon einmal rosiger aus. Tägliche Nachrichten zeigen verzweifel-
te Menschen auf der Flucht, die Zerstörung der Natur, Klimawandel, Gifte in Nahrungsmitteln. Dazu 
drohen Arbeitslosigkeit, immer höhere Lebenserhaltungskosten, Pensionslücke. Da kann einem schon 
einmal bange werden. Nimmt das Gefühl aber überhand entsteht unter Umständen eine Angsterkran-
kung.  
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„Es gibt viele Aspekte der Angst  -  sie kann leicht über das Ziel hinausschießen und ist zudem auch 
noch „ansteckend“ und dynamisch. An sich eine natürliche Alarmreaktion auf Umwelteinflüsse, wir müs-
sen uns und unsere Lieben schließlich schützen. 
Doch frühere körperliche Bedrohungen sind heutzutage selten geworden, während der 
Mensch immer noch seine „Urzeitpsyche“ besitzt. Ich sage immer, es ist keine Krankheit, sondern eine 
„Gesundheit“, dafür muss sich niemand schämen“, drückt es der Wiener Psychiater und Neurologe Dr. 
Georg Schönbeck, ärztlicher Berater des Club D&A (siehe Info-Kasten), aus. 
Schwierig wird es, wenn die Sorgen überhand nehmen und das ganze Leben dominieren. Der 
Übergang zu einer sogenannten generalisierten Angststörung ist fließend. Hilfe sollte gesucht werden, 
wenn durch das Grübeln das gesellschaftliche, soziale Leben stark oder ganz beeinträchtigt wird, der 
Leidensdruck steigt, zu Rückzug und Isolierung führt. Meist sind damit auch Schlafstörungen, Unruhe, 
Magen– und Kopfschmerzen verbunden. Beim praktischen Arzt verschleiern die körperlichen Symptome 
oft den Hintergrund der psychischen Erkrankung. „Nur etwa 10 Prozent der Betroffenen erhalten dann 
eine richtige Diagnose“, so Dr. Schönbeck.   

Eine fatale Situation, denn die Angstspirale dreht sich immer schneller und zieht den be-
troffenen sozusagen immer mehr in die (unrealistische) Bedrohung hinein, bis sie verzweifelt sind: Das 
kann bis zum Job– und Partnerverlust, in Alkohol– und Drogenabhängigkeit führen. 
Besonders Menschen mit unbewältigten Sozialphobien trifft dieses Schicksal immer w ieder. 
Bei Jugendlichen kann die Angst vor Menschen (ansammlungen), vor anderen zu sprechen, bloßgestellt 
oder rot zu werden  -  das passiert immerhin jedem fünften tatsächlich immer wieder  -  verantwortlich 
für schlechten Schulerfolg, abgebrochene Ausbildung, Fehlstunden und nicht funktionierende Partner-
schaften sein. Viele ziehen sich auch ganz aus der realen Welt in die virtuelle des Computers zurück. Als 
Angstbewältigungsstrategie entwickeln sie Zwangshandlungen. Wenn die Symptome unterschätzt wer-
den, kann dies die ganze Zukunft zerstören. 
Was tun? Auf keinen Fall darauf hoffen, dass „es schon wieder vergehen wird“ und immer mehr 
Vermeidungsstrategien ausbilden, bis man nicht mehr das Haus verlassen kann! Eltern müssen das Ver-
halten ansprechen und sich auch mit den Lehrern beraten. 
Neben ärztlicher, psychotherapeutischer und medikamentöser Therapie ist der Besuch einer 
Selbsthilfegruppe eine ideale Ergänzung. Es findet ein Diskurs mit anderen in einer geschützten Situati-
on statt. Plötzlich steht man mit seinen Problemen nicht mehr alleine da. Oder wie ein Betroffener seine 
Erfahrungen beim Club D&A, Verein zur Forschung & Förderung von Selbsthilfe & Prävention bei Burn-
out, Depression und Angsterkrankungen, beschreibt: „Die erste Sitzung  -  irgendwie im Nebel meiner 
Skepsis und Ängste verschleiert. Und doch blieb der Eindruck: Neben aller Professionalität schufen die 
Modertorinnen eine Atmosphäre der Geborgenheit und Wärme. Ich beschloss weiter an der Gruppe teil-
zunehmen. Und damit betrat ich unwissentlich  -  so nenne ich es für mich  -  den Weg zurück zur Mit-
te.“ 
Das liegt auch daran, dass die Gruppenleiter vom Club D&A w issen, worum es geht  -  weil sie 
nämlich selber einmal mit den angesprochenen Problemen zu kämpfen hatten und dann eine spezielle 
Schulung für ihre Tätigkeit absolviert haben. Experten in eigener Sache sozusagen. So werden die Teil-
nehmer nicht als Patienten, sondern als Gäste betitelt. 
Wichtig ist der niederschwellige Zugang vor allem auch ohne Diagnose. Präsidentin Mag. 
Margareta Kalemba-Holzgethan: „Mitunter ist die Teilnahme an einer Gruppe jedoch der Ersteinstieg in 
das psychiatrisch-psychotherapeutische Setting.“ 
Zudem zeigte sich, dass der Besuch einer Selbsthilfegruppe auch Rückfall verhütende Wir-
kung hat.   

Quelle: Kronen Zeitung „GESUND & FAMILIE“ 

Menschen mit Burn out, Depression oder Angsterkrankungen haben oft einen lan-
gen Leidensweg hinter sich, bis sie Hilfe suchen und finden. Das Ziel ist, den ganz 
persönlichen Gesundheitsweg zu entdecken und eigenständig in die Hand zu neh-
men. Der Verein Forschung & Förderung von Selbsthilfe & Prävention Club D&A 
Wien wurde 1991 von Carla Stanek-Zen gegründet und bietet neben der Teilnahme 
an Selbsthilfegruppen auch Beratungsgespräche an. Betroffene, Angehörige und 

Interessierte können ärztlichen Beratern Fragen zu Diagnose und Therapiemöglichkeiten stellen. Auf 
diese Weise kann auch eine Zweitmeinung zu einer Bereits bestehenden Diagnose eingeholt wer-
den. 
Adresse:   
A-1170 Wien  -  Jörgerstrasse 3, Vereinsräume auf Top 51 im 8.Stock, Mobil: 0676 431 65 50 
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  SPONSOREN !  
 

Danke für die Unterstützung beim PsychoSozialen Dienst der  
Caritas Diözese St. Pölten und dem Verein HSSG Landesverband NÖ 

(Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit)!  
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Das finden Sie wieder in der OKTOBER Ausgabe des Newsletter: 
 

„Nackt im Operationssaal“  

„Stellen Sie sich vor, Sie brauchen einen chirurgischen Eingriff, doch es gibt dafür weder OP-Bekleidung 
noch Instrumente oder bildgebende Geräte . . .“  

(von Eva  ROHRER) 
„Wie kann ich Burn out vorbeugen?“  

„Die besten Tipps von Dr. Ingrid Rapatz, Ärztin für psychotherapeutische Medizin  
und Burn-out-Expertin aus Wien. “  

„Weiterbildung in der Selbsthilfe“  

„Der Fonds Gesundes Österreich stellt 100.000 Euro pro Jahr für Weiterbildung  
in der Selbsthilfe zur Verfügung. 

(von Gabriele  VASAK) 
 

Freizeittipps, ein Backrezept und den gewohnten Buchtipp!  


