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Eine gemeinsame Veranstaltung der Gesundheitspartner Niederösterreich

Kooperationspartner

Gesundheit für Sie 2016
Vorwort

Unter dem Titel „Gesundheit für Sie“ gelingt es den Gesundheits-
partnern Niederösterreich seit knapp eineinhalb Jahrzehnten, 
Frauen für gesundheitliche Themen zu sensibilisieren. Gesund-
heitsförderung und Prävention haben einen ungemein wichtigen 
Stellenwert. Studien bestätigen die Bedeutung von Gesundheits-
kompetenz und des Wissens über richtige Lebensführung. Ein 
gesundes Leben unterstützt uns dabei, Krankheiten zu verhin-
dern oder ihre Entstehung hinauszuzögern. 

Jahr für Jahr behandelt die Enquete „Gesundheit für Sie“ ein 
spezielles Thema und beleuchtet dieses unter unterschiedlichen 
Blickwinkeln. 2016 widmen wir uns dem Gehirn unter dem Mot-
to „Hirn-rissig oder genial? Als Frau gedacht und gehandelt“. 

In diesem Heftchen finden Sie einen kurzen Überblick über das 
Vortragsprogramm und die Inhalte. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Gesundheitspartner Niederösterreich
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freitaG, 4. noveMBer 2016
im wifi st. pölten, Mariazeller straße 97

14:00 Uhr Einlass

15:00 Uhr Was uns das Leben lehrt – wie 
 wir von guten und schlechten 
 Erfahrungen profi tieren können
 Mag.a Natalia Ölsböck, 
 Dipl.-Psychologin, Wirtschafts- und 
 Kommunikationstrainerin

17:00 Uhr Eröff nung und Begrüßung

im Anschluss Das Gehirn hegen und 
 pfl egen durch alle Altersstufen 
 Dr.in Manuela Macedonia, 
 Neurowissenschaftlerin

im Anschluss Podiumsdiskussion
 Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, 
 High-Performance-Coach
 Dr.in Brigitte Mauthner, Fachärztin 
 für Psychiatrie, Fachärztin für 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Mag.a Natalia Ölsböck, 
 Dipl.-Psychologin, Wirtschafts- und 
 Kommunikationstrainerin
 Dr.in Manuela Macedonia, 
 Neurowissenschaftlerin
 Moderation:  inge winder, orf nÖ

im Anschluss einladung zum Buff et

saMstaG, 5. noveMBer 2016
im wifi st. pölten, Mariazeller straße 97

09:00 Uhr Einlass

11:00 Uhr Brainfood – natürliches Gehirndoping aus 
 der Apotheke
 Mag.a Dr.in Angelika Borger, Apothekerin

13:00 Uhr Für mich soll‘s rote Rosen regnen … 
 Wie Erwartungen unser Leben bestimmen 
 und warum es wichtig ist, gute Entscheidungen 
 zu treff en
 Mag.a Dr.in Sonia raviola, Beratungswissenschaftlerin

14:00 Uhr Der Muskel Gehirn – wie sich Bewegung 
 positiv auf unser Lernen auswirkt
 Mag.a Alexandra Pibil, Sportwissenschaftlerin

15:00 Uhr Kluges Hirnmanagement für heiter-souveräne 
 Gelassenheit und freudvolle Leichtigkeit
 Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, High-Performance-Coach

16:00 Uhr Geistig fi t, ein Leben lang – Demenzprävention 
 leicht gemacht
 Dr.in Katharina Turecek, MSc, Kognitionswissenschaftlerin

18:00 Uhr Peter und Tekal
 Kabarett
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Abstracts

was uns Das leBen lehrt – wie wir von Guten unD schlechten 
erfahrunGen profitieren kÖnnen

Wir profitieren von guten Erlebnissen, weil sie unsere Seele mit Energie 
speisen und wir lange davon zehren können, indem wir uns diese im-
mer wieder bildhaft ins Gedächtnis rufen. Aber auch von den weniger 
guten Erfahrungen können wir profitieren! 
Jede Erfahrung, die wir machen, wird bewusst oder unbewusst als 
„gut“ oder „schlecht für mich“ abgespeichert. Wenn wir später ähnliche 
Dinge erleben, kann sich diese Information auch als Bauchgefühl oder 
Intuition bemerkbar machen und uns auf diese Weise helfen, kluge 
Entscheidungen zu treffen. 
Viktor Frankl hat die These aufgestellt, dass der Mensch aus allem, 
was er erlebt, einen Sinn ziehen kann. Demnach gibt es drei Wertebe-
nen, die zu Sinnerleben führen: Gestaltungswerte, Erlebniswerte und 
Einstellungswerte. Wenn wir Neues erleben, kann uns das mit Sinn 
erfüllen, völlig egal ob die Erfahrung angenehm oder unangenehm ist. 
Eine sinnvolle Einstellung erlangen wir, indem wir uns selbst die pas-
senden Fragen stellen: „Was war das Gute daran?“, „Was konnte ich 
daraus lernen?“

 » Psychologin und Trainerin
 » Geboren am 30. August 1967 in Tulln, Niederösterreich

Internet: www.oelsboeck.at,
E-Mail: natalia@oelsboeck.at

steckbrief Mag.a Natalia Ölsböck
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Das Gehirn heGen unD pfleGen Durch alle altersstufen

Wie funktioniert das Gehirn einer Frau und wie können wir Frauen es 
hegen und pflegen, damit es uns lange gesund begleitet? Diesen Themen 
widmet sich Dr.in Macedonia in ihrem Vortrag. Zunächst geht sie auf den 
Aufbau und die Entwicklung unseres Denkorgans ein, auf die Rolle, die 
weibliche Hormone in den diversen Altersphasen im Gehirn spielen. 
Danach befasst sich die Vortragende mit der Erhaltung geistiger Funk-
tionen und geistiger Gesundheit. Sie schlägt Maßnahmen vor, und zwar 
lebenslanges Lernen, Musik und aktiven Sport. Solche Maßnahmen 
können die Botenstoffsysteme des Gehirns, seine Anatomie und Funk-
tion insbesondere bei Frauen beeinflussen, dadurch Alterungsprozesse 
verlangsamen und Depressionen fernhalten.

Dr.in Manuela Macedonia ist gebürtige Italienerin. Sie promovierte in Salz-
burg bei Univ.-Prof. Wolfgang Klimesch mit einer Dissertation über die Aus-
wirkung unterschiedlicher Sprachlehrmethoden auf das Gedächtnis junger 
Erwachsener. Als Postdoc setzte sie ihre Forschung am Leipziger Max-
Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in der Gruppe von  
Prof.in Dr.in Dr.in h. c. Angela Friederici fort, einer der weltweit renommiertes-
ten Forscherinnen für Sprache und Gehirn. Mittels funktioneller Magnetre-
sonanztomografie des Gehirns konnte sie die Vorteile des sensomotorischen 
Lernens nachweisen. Ihre Studien am Max-Planck-Institut sorgten für me-
diale Aufmerksamkeit. „New Scientist“, die „Washington Post“, „Globe and 
Mail“, die größte Zeitung Kanadas, „GEO“ und „DEr SPIEGEL“ berichteten u. 
a. über Macedonias Forschungsergebnisse. Seit März 2012 ist sie als Wis-
senschaftlerin an der Johannes Kepler Universität Linz interdisziplinär tätig: 
Sie untersucht das Lernverhalten und die Gedächtnisleistung von Proban-
dinnen und Probanden in der Interaktion mit intelligenter Technologie. Für 
ihre Arbeit „Avatare als virtuelle Sprachlehrer in Smartphones und Tablets“ 
wurde Dr.in  Manuela Macedonia 2015 in der Kategorie „Technik und Natur-
wissenschaft“ für den „OÖ Forscherinnen-Award“ nominiert.

steckbrief Dr.in Manuela Macedonia

BrainfooD – natürliches GehirnDopinG aus Der apotheke

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung versorgt unser Gehirn mit den 
erforderlichen Nährstoffen. Aufgrund ständig wachsender Anforde-
rungen, mit denen die Menschen in der heutigen schnelllebigen und 
reizüberflutenden Gesellschaft konfrontiert werden, steht das Gehirn 
vor einer großen Herausforderung, die es zu meistern gilt.
Gegessen wird heute nicht mehr, um satt zu werden oder weil es 
schmeckt, sondern auch um durch gezielte Ernährung fitter, schöner 
und erfolgreicher zu werden. Der neueste Trend – Brainfood – ver-
spricht geistige Höhenflüge. Die Radio-NÖ-Apothekerin Mag.a Dr.in An-
gelika Borger gibt Ihnen praktische Tipps, wie Sie durch die Umstellung 
einfacher Verhaltensweisen und dank wirksamer Mittel aus der Apothe-
ke Ihre Konzentration und Denkleistung positiv beeinflussen können.

 » Angestellte Apothekerin in der „Heiland Apotheke“, 2700 Wiener Neustadt
 » Geboren am 5. März 1970 in Wien
 » Studium der Pharmazie an der Universität Wien (Abschluss Februar 1996)
 » Doktoratsstudium an der Universität Wien (Abschluss März 1998)
 » radio-NÖ-Apothekerin
 » Mitglied der Prüfungskommission der „PKA Lehrabschlussprüfungen“
 » Gastlehrerin an der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth
 » Verheiratet, zwei Kinder (neun und 15 Jahre)

E-Mail: angelika.borger@gmx.at

steckbrief Mag.a Dr.in Angelika Borger
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Der Muskel Gehirn – wie sich BeweGunG positiv auf  
unser lernen auswirkt

Neueste wissenschaftliche Studien zeigen, dass wir unser Gehirn ähn-
lich einem Muskel trainieren und sogar wachsen lassen können.
Lassen Sie uns im Rahmen diese Vortrags gemeinsam die physiologi-
schen Zusammenhänge zwischen muskulärer Aktivität und Gehirn-
entwicklung kennenlernen und anhand vieler Bewegungstipps und 
gezielter praktischer Übungen sowohl den Körper als auch das Gehirn 
fit für den Alltag machen.
Unter dem Motto „Aus fit mach g‘scheid“ werden hier zahlreiche Übun-
gen für die Gestaltung von Bewegungspausen erarbeitet, die den beruf-
lichen oder schulischen Alltag auflockern und das Wohlbefinden sowie 
die Arbeits- und Lerneffizienz steigern.

 » Sportwissenschaftlerin 
 » Geboren am 30. Jänner 1975 in Wien 
 » Derzeit: Bewegungsbetreuerin des  
Projektes „Bewegte Klasse“ der Initiative „Tut gut“  
des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds

steckbrief Mag.a Alexandra Pibil

„für Mich soll’s rote rosen reGnen …

… mir sollten sämtliche Wunder begegnen!“ So lautet der Text einer der 
meistbekannten Songs der 68er-Bewegung. Die Wünsche an das Leben 
waren Freiheit, Gemeinschaft, Anerkennung und Emanzipation. Nicht 
nur die persönliche Sinnfindung, sondern auch die berufliche und damit 
die finanzielle Selbstbestimmung war das zentrale Thema, und zwar 
abseits traditioneller Geschlechterrollen und der damit verbundenen 
Erwartungshaltungen. Davon handelt dieses Lied. 
Aber de facto sind wir bis heute mit hohen, zum Teil unausgesproche-
nen Erwartungen an die Erfüllung eben dieser traditionellen Rollen-
bilder konfrontiert, und zwar sowohl beruflich als auch privat. Welche 
Anforderungen und Wünsche sind es, die unser Leben noch immer 
bestimmen wollen? Wie kann ich herausfinden, was ich wirklich will 
und was ich brauche, um gute Entscheidungen zu treffen, damit ich mit 
Logik und klarem Kopf dem Ruf meines eigenen Herzens folgen kann?

 » Geboren 1963 in Frankfurt am Main, Deutschland
 » Lebt und arbeitet in Wien
 » Historikerin, Supervisorin, Coach und Beratungswissenschafterin 
 » Gesundheitsexpertin bei der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ)
 » Mitglied im „Österreichischen Dachverband für Supervision (ÖVS)“

E-Mail: praxis@dialog-raviola.at
AKNÖ: sonia.raviola@aknoe.at
Internet: www.dialog-raviola.at

Ich bin eine begeisterte Kosmopolitin und Menschenfreundin. Meine Weltof-
fenheit und meine Neugierde für unterschiedliche Sichtweisen und Lebens-
umstände haben mich immer bereichert und sind – zusätzlich zu meinem 
Studium an der Siegmund-Freud-Privatuniversität Wien und Fachausbil-
dungen in Italien und Deutschland, meine Wissensquellen für meine Arbeit 
mit Menschen und Organisationen.
Meine persönlichen Kraftquellen sind die Freundschaft, die Schönheit und 
die Poesie des Lebens. Wohl wissend um Möglichkeiten und Grenzen bin ich 
überzeugt, dass wir alle ein gutes, gelungenes und glückliches Leben führen 
können, das getragen ist von Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und 
Freiheit.

steckbrief Mag.a Dr.in Sonia Raviola
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GeistiG fit, ein leBen lanG –  
DeMenzprävention leicht GeMacht

Vergessen? Vergessen Sie es! 
Wer rastet, der rostet. Das gilt nicht nur für unseren Körper, sondern 
auch für unser Gehirn. Heute wissen wir, dass das Gehirn bis ins hohe 
Alter flexibel und lernfähig bleibt. Allerdings müssen wir dafür etwas 
tun.
Die Medizinerin und Kognitionswissenschaftlerin Dr.in Katharina Ture-
cek erklärt Ihnen in einfachen Worten den Stand der Gehirnforschung 
in Bezug auf Altersvergesslichkeit und Demenz. Sie werden über die 
Entwicklung unseres Gehirns im Laufe des Lebens informiert, erkennen 
den Unterschied zwischen normaler Vergesslichkeit und Alzheimer, 
lernen jene Warnzeichen kennen, die Sie beachten sollten, und erfahren 
etwas über Risikofaktoren und Therapiemöglichkeiten.
Die gefürchtete „Krankheit des Vergessens“ wird nicht durch einen 
Faktor allein verursacht. Alzheimer entsteht durch das Zusammenspiel 
mehrerer Ursachen. Lernen Sie die Risiken kennen und vermeiden.

Die Medizinerin und Kognitionswissenschaftlerin Dr.in Katharina Turecek hat 
sich in Österreich durch zahlreiche Buchveröffentlichungen und Medienauf-
tritte, wie etwa bei Vera russwurm, Barbara Stöckl und in der „Sommerzeit“ 
im OrF sowie als Entwicklerin des „Ö3-Gehirnjoggings“ und des „Gehirn-
spaziergangs“ einen Namen als Expertin für angewandte Gehirnforschung 
gemacht. Die ehemalige Jugend-Gedächtnismeisterin ist regelmäßig als Key-
note Speaker zu hören, hat Lehraufträge an mehreren Hochschulen und leitet 
das Institut für Gehirntraining „a-head“.

Kontakt:
a-head, Institut für Gehirntraining
E-Mail: info@a-head.at

steckbrief Dr.in Katharina Turecek, MSc

kluGes hirnManaGeMent für heiter-souveräne  
Gelassenheit unD freuDvolle leichtiGkeit

Einer der Gründe für die Faszination des Tauchens ist der beglückende 
Zustand der schwebenden Leichtigkeit, wie wir ihn im Mutterleib erlebt 
haben. Unter Wasser kann man sich über Hindernisse einfach hinweg-
atmen. Wie kann man auch in den trockenen Alltag mehr beglückende 
Leichtigkeit und heiter-souveräne Gelassenheit bringen? Langer Atem 
ist tatsächlich das zweitwirkungsvollste Mittel gegen Stress. In unserer 
Gesellschaft herrschen starke Strömungen. Gegen sie anzukämpfen 
ist eine sinnlose Energieverschwendung. Mentale Selbststeuerung ist 
gefragt, im Sinne von Viktor Frankl: „Wir können immer etwas ändern, 
nämlich unsere Sichtweise und unsere Zugänge.“ In den pointierten 
Worten von Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn 
ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Um es mit Erich Kästner zu sagen: 
„Humor ist der Regenschirm der Weisen.“ Und Lachen ist die wirkungs-
vollste Art, der Stressfalle zu entkommen. Kluges Hirnmanagement 
ermöglicht es, bei weniger Einsatz mehr zu erreichen – und das auf 
freudvoller Basis.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, geboren 1961 in Niederösterreich, ur-
sprünglich Mathematikerin und Physikerin, jetzt High-Performance-
Coach, Keynote Speaker, mehrfach ausgezeichnete Toptrainerin und 
Management-Consultant sowie Gründerin und Geschäftsführerin 
von „Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“.  
 
Sie ist Autorin der Bücher „leistungsstark & lebensfroh – Hochwirksame Impulse 
für nachhaltigen Erfolg, heiter-souveräne Leichtigkeit und empathische Lebens-
freude“ und „Tauchen im Ozean des Lebens: Tauch-Erfahrungsschätze für den 
privaten & beruflichen Alltag“, zu beziehen über www.Impuls.at.

Internet: www.MonikaHerbstrith-Lappe.com 

steckbrief Mag.a Monika Herbstrith-Lappe
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   täglich um 19.00 uhR in oRf 2 n

NIEDERÖSTERREICH HEUTE IN HD

   die musik meines lebens

   online Rund um die uhR

RADIO NIEDERÖSTERREICH

NOE.ORF.AT

ORF. WIE WIR.


