
Gedanken zum Erntedank 
Solange sich der Mensch als Teil der Schöpfung begreift, 

gibt der Abschluss der Ernte Anlass dafür, für ein gutes 

Erntejahr, all die Gaben, aber auch die Arbeit der 

Bauern zu danken. 

In einer Zeit, in der die ökologische Betrachtungsweise 

dieser Welt immer mehr durch die ökonomische ersetzt 

wird, soll Erntedank daran erinnern, dass es nicht allein 

in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nah-

rung zu verfügen. Durch das Wahrnehmen der Be-

grenztheit aller menschlichen Bemühungen wird offen-

sichtlich, dass Dürre, Hochwasser und Unwetter mit 

einem Schlag alles zerstören können. Für die heutigen 

Verbraucher ist der Bezug dieses Festes zum Leben leider 

weitgehend verloren gegangen. Durch die Technisierung 

ist vieles machbar, kontrollier- und steuerbar. Die 

Früchte der Arbeit sind meist nicht mehr sinnlich erfass-

bar und die Wertschätzung dafür geht weitgehend ver-

loren. Dankbarkeit ist in der heutigen Zeit leider eine 

zunehmend seltene Eigenschaft. Mit einer Selbstver-

ständlichkeit werden Lebensmittel im Supermarkt ge-

kauft, ohne an Nachhaltigkeit zu denken. Die Ver-

schwendung von sauberem bzw. frischem Trinkwasser 

steht an der Tagesordnung, und Essen wird im Müll ent-

sorgt. Hingegen ist für viele Menschen weltweit der Zu-

gang zu Wasser und Nahrung nicht gesichert. Besteht 

darin der Sinn von Erntedank? 

Jede Mahlzeit und jedes Stück Brot könnte ein persön-

liches Erntedankfest sein. Es kommt nämlich auf die 

Wertschätzung und Betrachtungsweise an, denn es ist 

nicht selbstverständlich, dass alles wächst und gedeiht, 

wie die Konsumgesellschaft das gerne möchte.

rosemarie.haider@gmail.com

Etwas trotzdem tun. Ob-
wohl ich nicht glaube, 
dass ich es schaffe. Das 

ist eine gute Möglichkeit, um 
unseren Kopf zu überlisten 
und Neues zu probieren, neue 
Erfahrungen zu sammeln, uns 
selbst herauszufordern und 
Erfolgserlebnisse zu haben.

Trotzdem: Ein kleines Wort mit 
großer Wirkung. FOTO: WODICKA

Trotzdem

ICH SCHAU AUF MICH

ROSEMARIE HAIDER
Gastrosophin MAS und Biobäuerin

Rohrbach im Mühlviertel

WAS MICH BEWEGT

Knoblauch – Wunderknolle 
mit heilenden Kräften
TOLLE KNOLLE – Sie fand und findet in 

fast allen Kulturen Anwendung.

Knoblauch wird seit jeher 
nicht nur als würzen-
de Zutat, sondern auch 

medizinisch eingesetzt.
Bekannt ist, dass Knob-

lauch Blut, Herz und Gefäße 
gesund hält. Er wirkt anti-
bakteriell, desinfizierend und 
krampflösend. Ebenso wird 
er zur Abwehr stechender  
Insekten verwendet. Darüber 
hinaus stärkt er das Immunsys- 
tem und wirkt so vorbeugend 
gegen Erkältungskrankhei-
ten. Der Knoblauch kann als 
Gewürz roh, z. B. in Sala-
ten, aber auch gegart in den 
verschiedensten Gerichten 
verwendet und somit über 
die Nahrung aufgenommen 
werden. 

Regelmäßig verzehrt, senkt 
er den Blutdruck, das Risiko 
für Herzerkrankungen und 
sorgt auch dafür, dass das 
Blutfett im moderaten Bereich 

bleibt. Gegen trockenen Hus- 
ten hilft z. B. ein Getränk, das 
man mit Knoblauch und Milch 
selbst herstellen kann. Dafür 
kocht man eine zerquetschte 
Knoblauchzehe mit ¼ Liter 
Milch auf kleiner Flamme un-
gefähr 10 Minuten lang und 
trinkt es lauwarm in kleinen 
Schlucken. 

Äußerlich kann man Knob-
lauch zur Behandlung von 
Pickeln oder Warzen nutzen. 
Eine Knoblauchzehe in Schei-
ben schneiden. Die Pickel 
werden mit dem Knoblauch 
bestrichen. 

Für die Behandlung von 
Warzen nimmt man ein Pflas-  
ter, klebt mit diesem die Knob-
lauchscheiben auf die betrof-
fene Stelle und lässt sie über 
Nacht einwirken. Damit sich 
die Wirkung entfalten kann, 
muss dies mehrmals hinter-
einander angewendet werden. 
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Für die Betroffenen ist 
es in vielen Fällen nur 
lästig, manchmal aber 

unerträglich: ein Pfeifen, Sin-
gen oder Hämmern, das im 
Ohr ist. Bei einem akut auf-
tretenden Ohrgeräusch erfolgt 
die Therapie mit Infusionen 
und Cortison. Zahlreiche Er-
krankungen vom Hörsturz 
bis zu einem Tumor können 
Tinnitus auslösen. Deshalb 
ist eine medizinische Durch-
untersuchung beim HNO-Arzt 
immer erforderlich.

Je früher, desto besser
Gelingt es nicht, die Ursa-

che zu finden und den Tin-
nitus in den ersten Wochen 
erfolgreich zu behandeln, so 
kann das Ohrgeräusch chro-
nisch werden. Nach einem 
Jahr sind Medikamente und 
Infusionen dann völlig sinn-
los. Bei längerem Bestehen, 
etwa nach einem Jahr, loka-
lisieren die Betroffenen den 
Tinnitus häufig nicht mehr 
im Ohr, sondern irgendwo 
„im Kopf“. Und tatsächlich 
ist es so, dass das Innenohr 
in diesem Stadium nicht mehr 
der Entstehungsort des Ge-
räusches ist. Man kann heute 
einen chronischen Tinnitus 
mit spezifischen Untersu-
chungsmethoden (Magneto-
Encephalographie) als Über-
aktivität der Hörrinde im 
Gehirn regelrecht sichtbar 

machen. Selbst die Durchtren-
nung des Hörnervs brächte 
den Tinnitus nicht mehr zum 
Verstummen.

Gehirn muss umlernen
Eine Therapie bei chroni-

schem Tinnitus ist nur dann 
erfolgreich, wenn sie das Ge-
hirn wieder zu einem Umler-
nen veranlasst. Wir arbeiten 
bei normal hörenden Tinni-
tuspatienten mit sogenann-
ten „Noisern“. Diese winzigen 

Hörgeräte, welche das natür-
liche Hören nicht behindern 
und nur exakt jene Frequen-
zen anheben, die sonst nicht 
mehr gehört werden. 

Das Ergebnis ist oft ver-
blüffend: Patienten, die über 
ein schon jahrelang bestehen-
des Ohrgeräusch mit hohem 
Leidensdruck klagen, können 
dies schon wenige Sekunden 
nach Einsetzen der Hörgeräte 
gar nicht mehr hören. Statt-
dessen werden die tatsächlich 
vorhandenen Umgebungsge-
räusche wieder wahrgenom-
men. Insgesamt hat sich der 
Ausgleich einer bestehenden 
Hörschwäche beim Tinnitus 
als der schnellste und erfolg-
reichste Weg zur Behand-
lung eines chronischen Ohr-
geräusches erwiesen. Diese 
Hörgeräte gibt es auch als 
„Kombinationsgeräte“ mit 
integriertem Noiser. Sie stel-
len heute die wirkungsvollste 
Tinnitustherapie dar.

Dr. Johannes Schobel,  

Tinnituszentrum St. Pölten, 

Tel. 0 27 42/35 43 22 

www.tinnituszentrum.at 

Geräte, die so ähnlich aus-
sehen und getragen werden 
wie kleinste Hörgeräte, pro-
duzieren ein „Gegengeräusch“ 
zum Tinnitus. Dieses Gegen-
geräusch enthält alle Frequen-
zen in gleicher Lautstärke und 
klingt in etwa so ähnlich wie 
ein völlig gleichförmiges, 
fernes Meeresrauschen. Es 
klingt angenehm und ist ein 
positiver Kontrast zum meist 
nervenden, pfeifenden oder 
piepsenden Tinnitus. Die The-
rapie dauert im Schnitt zwölf 
bis 18 Monate.

In dieser Zeit bessert sich 
der Tinnitus der in unserem 
Tinnituszentrum behandel-
ten Patienten in der Regel so-
weit, dass sie den Tinnitus 
nur mehr als geringe Beein-
trächtigung oder nur mehr 
fallweise wahrnehmen.

Chronisches Leiden
Patienten mit einem chro-

nischen Ohrgeräusch leiden 
meistens an einer nachweisba-
ren Hörminderung. Bei ihnen 
erfolgt die Therapie mittels 
kleinster, fast unsichtbarer 

Sätze wie „Damit werden sie leben müssen“ haben heute auch beim chronischen Tinnitus keine Berech-
tigung mehr. FOTO: WODICKA

Das Ohrgeräusch kommt 
meist nicht aus dem Ohr
TINNITUS – Das Geräusch kommt oft aus dem Gehirn. Die Unterscheidung  

zwischen akutem und chronischem Tinnitus ist für die Therapie sehr wichtig.

ZUR PERSON

• HNO-Facharzt seit 1990, zunächst  
   als Oberarzt der HNO-Abteilung  
   St. Pölten

• Seit 1995 niedergelassener HNO- 
   Facharzt in St. Pölten
• Betreibt seit 2003 ein Tinnitus- 
   zentrum in St. Pölten
• Hält Vorträge und Seminare für  
   Betroffene und Fachärzte

Dr. Johannes Schobel
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Sanddorn [Hippophae rhamnoides] zählt zur Familie der Öl-
weidengewächse. Der lateinische Gattungsname Hippophae ist 
aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „leuchtendes 
Pferd“, was wohl eine Andeutung auf die leuchtend gelben bis 
orangeroten Früchte ist. Der Sanddorn ist auch als Weidendorn, 
Rote Schlehe, Dünendorn, Audorn, Fasanenbeere oder Sandbeere 
bekannt. Die Pflanze blüht von März bis Mai und bildet dann im 
August bis in den September die orangeroten bis gelben Früchte 
aus, die botanisch als Schein-Steinfrüchte bezeichnet werden. 

INHALT UND WIRKUNG: Sanddorn hat einen ungewöhnlich ho-
hen Vitamin-C-Gehalt. Je nach Sorte und Standort variiert er 
zwischen 200 und 900 mg je 100 g Fruchtfleisch. Daneben ent-
hält Sanddorn Beta-Carotin, viele Gerbstoffe und in geringen 
Mengen Vitamin B12, welches sonst fast ausschließlich in tieri-
schen Produkten zu finden ist. Das Sanddornfruchtfleisch ent-
hält außerdem ca. drei bis fünf Prozent an hochwertigen Ölen, 

die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, welche 
die Wundheilung fördern. Diese Eigenschaft wird in Osteuro-
pa schon lange im Einsatz gegen Strahlenschäden und Son-
nenbrand genutzt. In der TCM wird Sanddorn dem Element 
Holz zugeordnet. Sein Geschmack ist sauer und die Thermik 
kalt. Sanddorn hat einen besonderen Bezug zu Leber und Lun-
ge, aber auch zu Niere und Dickdarm. Er kühlt das Blut, leitet 
Hitze aus und reduziert Feuer. Er wirkt adstringierend und da-
mit nach innen und Säfte bewahrend. Er nährt das Leber-Blut 
und wirkt Trockenheit entgegen. Sowohl die westliche Medi-
zin als auch die TCM setzen Sanddorn bei Zahnfleischbluten, 
Blutmangel, trockener Haut, Fieber, Entzündungs- und Erkäl-
tungskrankheiten, aber auch bei Reizbarkeit und Wutanfällen 
ein. Bei Kälte in der Mitte sollte man darauf achten, Sanddorn 
immer gemeinsam mit Milz-Qi stärkenden Nahrungsmitteln 
zu ergänzen, um eine weitere Abkühlung in der Mitte zu ver-
meiden.

Sanddorn – sauer und ölig

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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