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ADHS betrifft nicht nur junge Menschen
MenschenBei Erwachsenen

zeigen sich häufig
andere Symptome
als beim Nachwuchs

Etwa zwei bis fünf Prozent
der Menschen im Er-

wachsenenalter leiden
unter ADHS. „Aufmerk-
samkeitsdefizit und Hyper-
aktivitätsstörung wird vor
allem als Erkrankung des
Kindes- und Jugendalters
wahrgenommen“, betont
Prim. Dr. Christiane
Handl, Fachärztin für Psy-
chiatrie und Psychothera-
peutische Medizin, beim
Kongress Pflege im Dialog
– Mentale Gesundheit im
Lebensresort.Ottenschlag
(NÖ).

Die ehemals betroffenen
Kinder und Jugendlichen
weisen als Erwachsene
nicht mehr das Vollbild der
Erkrankung auf. Die Zap-

peligkeit lässt meistens
nach. Innere Unruhe und
Vergesslichkeit treten in
den Vordergrund. Impulsi-
ves Verhalten und unüber-
legtes Handeln bleiben aber
erhalten.

Daraus ergeben sich
Schwierigkeiten bei der

Diagnose, die dazu führen,
dass ADHS lange un-
erkannt und damit unbe-
handelt bleibt. Erwachsene
leiden außerdem öfter an
Depression, Angsterkran-
kungen, Persönlichkeits-
störungen und Suchtprob-
lemen.

Es ist deshalb wichtig, so
rasch wie möglich – am bes-
ten schon im Kindes- und
Jugendalter – mit einer Be-
handlung (Medikamente
und Verhaltenstherapie) zu
beginnen. Aber auch bei Er-
wachsenen kann man das
ADHS-Syndrom noch gut
in den Griff bekommen, die
Krankheit muss dafür aber
natürlich auch diagnosti-
ziert werden.

Vergesslichkeit und innere Unruhe stehen im Vordergrund

TAG DER GESUNDHEIT
Als Gesundheitspartner der
Region öffnen wir am 20.
Oktober (10.00–15.00 Uhr)
unsere Türen für alle, die Wert
auf ihr Wohlbefinden legen.
Lernen Sie unser Gesund-
heitsresort kennen und
nutzen Sie unsere kostenlosen
Angebote: Gefäß-Check-up,
ein Schnuppertraining im
einzigartigen 600 m² großen
Therarama, Köstlichkeiten
aus unserer Haubenküche
und vieles mehr.

Ihre Gesundheit in besten
Händen – Im Gesundheits-
resort KÖNIGSBERG Bad
Schönau kümmern wir uns
seit 40 Jahren um das
Wohlergehen unserer Gäste
bei Beschwerden des Stütz-
und Bewegungsapparates,
psychosozialen Störungen
und Gefäßerkrankungen.
Seit 2018 sind wir auch
Anbieter der Gesundheits-
vorsorge Aktiv (GVA).

Informationen und
Buchungen:
Am Kurpark 1,
2853 Bad Schönau
Tel. 02646 8251-0
E-Mail: info@gkbs.at
www.gesundheitsresort-
koenigsberg.at

Auch nach
der Kur
fit bleiben
Eine gute, gezielte Nachsorge ist besonders
wichtig, um auch in der folgenden Zeit
Gesundheit und Vitalität zu erhalten

Nach einem Gesundheits-
aufenthalt setzen sich
die meisten voller Ta-

tendrang und Enthusiasmus
das Ziel, auch weiterhin re-
gelmäßig Übungen durchzu-
führen, mehr Sport zu betrei-
ben und ausgewogener zu ko-
chen. „Zurück in ihrem Zu-
hause fällt es vielen dann oft-

mals schwer, den vernünfti-
gen, vom Aufenthalt ge-
wohnten, Alltag weiterzuver-
folgen und fallen in alte Mus-
ter zurück“, berichtet Dr. Sa-
bine Stangl, ärztliche Leite-
rin Stütz- und Bewegungsap-
parat im Gesundheitsresort
Königsberg. „Deshalb ist
eine gute Nachsorge mit dem

� Schon während des Ge-
sundheitsaufenthaltes
Tipps und Anleitungen für
die Zeit danach bekom-
men, ist Teil des Erfolgs.

Spielen Sie unter
www.beste-gesund-
heit.at/krone mit und
beantworten Sie die
Gewinnfrage zum You-
Tube-Kanal von Beste
Gesundheit. Gewinnen
Sie eine von insgesamt
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für zwei
Personen in einem Beste
Gesundheit-Betrieb!
Teilnahmeschluss:
25. 10. 2018.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Ziel einer tatsächlichen Um-
setzung des Vorhabens umso
wichtiger.“

Das Gesundheitsresort
Königsberg Bad Schönau hat
es sich aus diesem Grund zur
Aufgabe gemacht, die Gäste
auch nach ihrer „Auszeit“ zu
unterstützen. Besonders in
der heutigen digitalen Zeit
trägt das Internet maßgeb-
lich dazu bei, den Patienten
auf diesem Weg zu begleiten.
Wöchentlich nutzen die Ex-
perten die Möglichkeit des
Online-Kontakts mit den Be-
troffenen und geben ihr Wis-
sen für die optimale Nach-
sorge weiter.

Vor allem zählt für das
Durchhaltevermögen und
Erreichen der Ziele ein star-
ker Wille und viel Disziplin.
Die Psychologinnen stellten
daher vor kurzem einen Tipp
mit dem Titel „Die Kraft des
Willens“ online:

„Das Leben stellt uns im-
mer wieder vor Herausforde-
rungen, denn nicht alles, was
wir uns wünschen, fällt uns
einfach in den Schoß. Ganz
im Gegenteil, hinter dem Er-
reichen von Zielen – privat
oder beruflich – steckt viel
mehr: Ausdauer, Entschlos-
senheit, Zielstrebigkeit, Ge-
duld und Selbstdisziplin –
oder anders ausgedrückt, ein
starker Wille.

Die gute Nachricht: Jeder
kann es schaffen, sich diesen

anzutrainieren. Hilfreiche
Tipps:
� Schreiben Sie Ihr Vorha-
ben so detailliert wie möglich
nieder
� Planen Sie genügend Zeit
für die Erreichung Ihrer Zie-
le ein
� Lassen Sie sich durch
Rückschläge nicht verunsi-
chern
� Sehen Sie Fehler als neue
Chancen
� Bleiben Sie auch trotz
schlechter Bedingungen be-
harrlich an der Erreichung
Ihrer Ziele dran
� Akzeptieren Sie Ihre
Grenzen und Schwächen

Mehr dazu unter www.ge-
sundheitsresort-koenigs-
berg.at.

Diese Website bietet eine
weitreichende und vielseitige
Sammlung von Tipps zu al-
len Indikationen. „Ob Rat-
schläge zum Durchhalten,
kurze Übungen für den All-
tag oder Rezepte für ein aus-
gewogenes Menü, wir beglei-
ten alle auf ihrem Weg zu
einem gesünderen Lebens-
stil“, betont Dr. Stangl.

Dr. Sabine
Stangl

Nach dem Motto „Du bist, was du isst“ unterstützen die haus-
eigenen Diätologinnen gemeinsam mit der bekannten Hau-
benküche motivierte Personen durch die verschiedensten Er-
nährungstipps und gesunde Rezepte, welche einfach zu Hause
nachzukochen sind. Eine vielfältige Rezeptsammlung – unter-
teilt in Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen und Desserts – bie-
tet jedem kostenlosen Zugriff auf das perfekte Vitalmenü. Zu
den beliebtesten Gerichten zählen unter anderem die Gemü-
se-Kornlaibchen, welche schnell und ohne großen Aufwand
zubereitet sind und noch dazu gesunde Nährwerte aufweisen:

Nährwertangaben
pro Portion (325 g)
Brennwert 874 kJ 209 kcal
Eiweiß 10,7 g
Kohlenhydrate 18,0 g, davon Zucker 5,6 g
Fett 10,4 g, davon gesättigte Fettsäuren 3,3 g
Ballaststoffe 3,9 g
Natrium 0,2 g
Broteinheiten 1,5 BE
Cholesterin 242,6 mg

Zubereitung und weitere Rezepte:
www.gesundheitsresort-koenigsberg.at

ADHS ist keine
Kinderkrankheit,
sie ist auch noch bei
Erwachsenen vorhanden,
nur äußern sich die
Beschwerden anders.

Prim. Dr. Christiane
Handl, Ärztliche Leite-
rin des Fachbereichs
Rehabilitation psychi-
scher Erkrankungen im
Lebens.Resort Otten-
schlag (NÖ)
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KRAFT DURCH ERNÄHRUNG
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