
Kontakt 

Sabina AL Treiber 

Mobil: 0677 / 626 802 41 

Mail: shg.schwindelerkrankungen@gmail.com  
Man kann dem Leben nicht mehr  

Stunden geben,  

aber den Stunden mehr Leben(squaliät). 

Lass dir von uns helfen und hilf du uns auch! 
Fühlst du dich angesprochen, dann nimm 
mit uns Kontakt auf. 

Das ist unser Ziel – das Ziel der  
Selbsthilfegruppe für Schwindelerkrankte 

Gruppentreffen 

Auf Anfrage. 

Gerne stehen wir für ein 

Erstgespräch nach telefonischer  

Vereinbarung zur Verfügung. 

Selbsthilfegruppe  

Kommen wir gemeinsam wieder ins 

Gleichgewicht! 

Eine Initiative des Dachverbandes Selbsthilfe    

Salzburg in Kooperation mit den Salzburger       

Spitälern -  auf dem Weg zu mehr                 

Patientenorientierung! 

Beratung: DI-FR von 8-11 Uhr und n.V.                      

Telefon: 0662 / 8889-1800  

Mitglied bei: 

selbsthilfe@salzburg.co.at                      

www.selbsthilfe-salzburg.at 

Zweigstelle Schwarzach 

Beratung: DI-DO von 8-12 Uhr und n.V. 

mailto:shg.schwindelerkrankungen@gmail.com


„Mir ist so schwindelig“… 
„Oh, du Arme/r/s, das kenne ich auch! 

Am Besten machst du ... oder ... hilft dir...“ 

Solche oder ähnliche Antworten bekommst  

du oft zu hören, stimmt's? 

So gut jede einzelne auch gemeint sein mag, 

helfen können sie nicht wirklich. 

Schwindelerkrankungen können einem ganz 

schön Angst einjagen – aber du bist damit 

nicht allein! 

Wir von der SHG Schwindelerkrankte  

verstehen, wie du dich fühlst … weil wir alle 

selbst betroffen sind. 

Weil wir von der SHG Schwindelerkrankte 

selbst von verschiedenen Schwindel-

erkrankungen betroffen sind, können wir 

dich wirklich verstehen und deine  

veränderte Lebenssituation nachempfinden. 

 

Wir bieten ehrlichen Austausch an, mit  

offenen Worten, respektvoll und vorurteils-

frei in einer vertrauensvollen und 

geschützten Umgebung. 

„Wenn du etwas wagst,  

wächst dein Mut, 

 wenn du zögerst, deine Angst.“ 

(Ghandi) 

Das Gleichgewicht zu halten, ist für den 
menschlichen Körper keine einfache Aufgabe. 

Deshalb bedient er sich für diesen Balanceakt 
unterschiedlicher Informationen, welche ihm 
verschiedene Sinne liefern. 

Wird die Kommunikation in diesem System 
gestört, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. 

Schwindel ist keine eigene Erkrankung, 
sondern ein Symptom… 

Schwindel hat viele Ursachen! 


