
Mit guter Laune gegen
die Erkältung
Wer schlecht drauf ist, schwächt seine Abwehrkräfte

Die dunkle Jahreszeit
schlägt so manch einem
aufs Gemüt. Bei Kälte und
trübem Wetter fällt es oft
schwer, fröhlich und heiter
durchs Leben zu gehen.
Dabei ist gute Laune nicht
nur wichtig für die Seele,
sondern auch für die Ge-
sundheit.

Studien zeigen, dass nie-
dergeschlagene oder de-
pressive Menschen ein er-
höhtes Erkältungsrisiko ha-
ben. Grund genug, mit ei-
ner „Happiness-Strategie“
das Immunsystem zu pu-
shen.

¸ Die Sau rauslassen:
Herbst und Winter sind
nicht nur grau und kalt, son-
dern bringen buntes Laub,
Regen, Schnee und Eis
mit sich. Das sollte ge-

nutzt werden! Denn wer re-
gelmäßig bei Wind und
Wetter raus geht, stärkt
die Abwehrkräfte und fängt
die wertvolle winterliche
Sonne ein, um zusätzlich
noch immunstärkendes Vi-
tamin D zu erhaschen. Und
warum nicht einmal ein we-
nig aus sich herausge-
hen? Laub kicken, durch
Pfützen springen oder ei-
ne zünftige Schneeball-
schlacht machen Laune.
Noch leichter fällt es üb-
rigens mit Kind oder Hund.

¸ Farbenfroh wappnen: Für
den Winterspaß braucht
man geeignete Kleidung.
Friesennerz und Daunenja-
cke in heiteren Farben,
selbst gehäkelte Beanie-
Mützen, flauschige Fleece-
Handschuhe sowie bunte
Wollsocken halten schön

warm und sorgen für fröh-
liche Mode-Highlights.
Wenn wir länger frösteln,
schaltet unser Körper um
auf Notprogramm. Um die
Körpermitte warm zu hal-
ten, werden Hände, Fü-
ße, Arme, Beine, Nase und
Ohren schlechter durch-
blutet. Dann ist die in-
nere Immunarmee aus
Fresszellen, Helferzellen
und Killerzellen nicht mehr
so schnell zur Stelle, wenn
der Körper Virenalarm gibt.
¸ Viren wacker bekämp-
fen: Melden sich Hals-
kratzen und Niesattacken,
heißt es nicht jammern, son-
dern den Viren zu Lei-
be rücken. Auch natürli-
che Wirkstoffe setzen di-
rekt an der Ursache der Er-
kältung an. Dank der Be-
handlung mit bewährten
Heilpflanzen können die Vi-

ren direkt bekämpft und
das Immunsystem ge-
stärkt werden: Lebens-
baum wirkt antiviral, Fär-
berhülse kann die Bil-
dung von Antikörpern be-
schleunigen und Sonnen-
hut die Fresszellen akti-
vieren. So wird die Er-
kältung oft deutlich ge-
mildert und verkürzt.

¸ Ein Apfel am Tag: Ge-
sund und vitaminreich soll-
te unsere Ernährung sein.
Leider hat man gerade
im Winter lieber Lust auf
Schokolade. Die macht zwar
auch glücklich, ist aber vi-
taminfrei. Ein einfacher Trick:
Wer sein Obst mit Scho-
kolade umhüllt, hat bei-
des. Am besten geht es
mit frischen Apfelringen,
Ananasscheiben und Wein-
trauben.

Regen – na und? Mit wetterfester, farbenfroher Kleidung lässt sich schlechter Laune dem Ansturm der Erkäl-
tungsviren trotzen. Foto: djd/Esberitox/Getty Images/Caiaimage
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Gute Sicht auch
im Unruhestand
Im Alter auf Sehstärke verlassen können
Das Leben eines „Unru-
heständlers“ ist vor allem
ein aktives: Ob Touren mit
dem E-Bike, Urlaubsfahr-
ten mit dem Wohnmobil
oder Taxiservice für die
Enkel - moderne Senioren
sind mobil. Damit man sich
auch als älterer Verkehrs-
teilnehmer fit und sicher
fühlt, sollte man sich auf
seine Sehschärfe hundert-
prozentig verlassen kön-
nen.

Eine regelmäßige Untersu-
chung der Augen ist uner-
lässlich, denn eine Fehl-
sichtigkeit stellt sich meist
schleichend ein und kann
sich ganz unterschiedlich
äußern. Im Straßenverkehr -
egal, ob man daran mit dem
Auto, Fahrrad, Pedelec oder
zu Fuß teilnimmt - kann eine
unbemerkte Sehschwäche
schnell gefährlich werden.
Wer beispielsweise über
müde Augen klagt, Entfer-
nungen nicht mehr so gut
abschätzen kann oder
schon seit Jahren dieselbe
Brille trägt, sollte zum Fach-
mann gehen. Viele Men-
schen suchen im ersten
Schritt einen Augenoptiker
auf. Hier bekommt man auch
kurzfristig einen Termin und
kann so rasch eine Tendenz
feststellen. In der Regel kann
das Sehvermögen bereits
durch eine individuell an-
gepasste Brille erheblich
verbessert werden. Selbst
bei stärkeren Beeinträchti-
gungen oder Augenerkran-

kungen gibt es oft zahlrei-
che Möglichkeiten und
Hilfsmittel, die einen opera-
tiven Eingriff oder die Medi-
kamentengabe zumindest
ergänzen können.

Screening liefert
schnelle Ergebnisse
Bei vielen Augenoptikern
oder Optometristen gibt es
über den klassischen Seh-
test hinaus die Möglichkeit,
ein so genanntes Scree-
ning durchzuführen, um
Auffälligkeiten am Auge
aufzudecken. Hierbei wer-
den Faktoren wie der Au-
geninnendruck oder das
Dämmerungssehen getes-
tet. Neben der Überprüfung
der Sehschärfe können so
auch Hinweise auf Augen-
erkrankungen wie die al-
tersbedingte Makuladege-
neration (AMD) schneller
erkannt werden. Sie tritt in
den meisten Fällen bei äl-
teren Menschen ab etwa 60

Jahren auf. Dabei sterben
nach und nach die licht-
empfindlichen Zellen in
dem Bereich der Netzhaut
ab, der für das scharfe Se-
hen verantwortlich ist. Die
Betroffenen sind dann nicht
mehr in der Lage, im zent-
ralen Sehbereich scharfe
Bilder zu erkennen oder zu
lesen. Die AMD ist nicht
heilbar, Spezialbrillen oder
andere Hilfsmittel können
aber in einigen Fällen eine
Entspannung der Augen
und eine Verbesserung des
Sehens bewirken. Stellt der
Optiker Anzeichen einer
Makuladegeneration oder
einer anderen möglichen
Augenerkrankung fest, ver-
weist er an einen Augen-
arzt, um die Veränderungen
genau zu diagnostizieren
und gegebenenfalls eine
Therapie zu verordnen. Der
Augenoptiker kann diese
schließlich im Hinblick auf
optimales Sehen begleiten.

Aktiv im Ruhestand: Auf seine Sehstärke muss man
sich bei sportlicher Freizeitgestaltung verlassen kön-
nen. Foto: djd/ZVA/Peter Böttcher

Erkältung? Schnell
wieder!
Ruhe hilft beim Auskurieren
(djd). Wenn sich mit Husten
und Halskratzen die ersten
Anzeichen einer Erkältung
zeigen, gilt es, gleich den
Anfängen einen Riegel vor-
zuschieben.

Also: nichts wie ab ins Bett,
sich ruhig hinlegen und vor-
her einen schweißtreiben-
den Tee aus Holunder- oder
Lindenblüten aufbrühen.
Wer mag, kann gegen die
Schmerzen im Rachen auch
mit Salzwasser oder über-
brühtem Salbei gurgeln.
Heißes Ingwerwasser mit
frischen Wurzelstücken wird
ebenfalls als Geheimtipp
gehandelt.
Als wirksam hat sich laut
Studien erwiesen, einen
Zink-Mangel als Immun-
bremse auszuschalten, in-
dem der Nährstoff in aus-
reichend hoher Dosis ein-
genommen wird. US-Wis-
senschaftler der Universität
Boston stellten fest, dass äl-
tere Menschen ihr Im-
munsystem mithilfe eines

hoch dosierten Zink-Prä-
parates merklich stärken
konnten.
Begleitend sollte man den
Körper mit reichlich Flüs-
sigkeit versorgen und ne-
ben dem heißen Tee auch
Hühnerbrühe zu sich neh-
men. Die verstopfte Nase
lässt sich durch Inhalieren
mit Kräuterdampf befreien.
Dabei wirkt Kamille ent-
zündungshemmend und
beruhigt die Schleimhaut,
während Myrte und Thy-
mian Schleim lösen kön-
nen. Ein Nasenspray sollte
nicht dauerhaft eingesetzt
werden, um die Schleim-
häute abschwellen zu las-
sen. Denn darin befinden
sich Substanzen wie Oxy-
metazolin, die auf Dauer
die Nasenschleimhaut
schädigen und abhängig
machen können. Ein ent-
spannendes Hausmittel ge-
gen Erkältungssymptome
sind auch Fußbäder oder
ein Vollbad mit Eukalyp-
tusöl.

Bewegung – aber
welche?
So unterstützen Senioren ihre Gesundheit

(djd) Für Senioren sind
vor allem gelenkscho-
nende Sportarten ge-
eignet.

Experten empfehlen
Sportarten wie Nordic-
Walking, Radfahren,
Schwimmen, Yoga, Tan-
zen oder Gymnastik.
Werden mehrere Be-
wegungsarten kombi-
niert, spricht das Trai-
ning verschiedene Mus-

kelgruppen an. Wer dem
altersbedingten Muskel-
abbau gezielt begeg-
nen möchte, kann Kraft-
training betreiben. Zwei-
bis dreimal die Woche
für fünf bis zehn Mi-
nuten tragen bereits zu
einer deutlich messba-
ren Kraftsteigerung bei.
Übrigens: Regelmäßiger
Sport kann die Sturz-
gefahr im Alter verrin-
gern.

Stress leichter durchhalten
(djd). In hektischen Phasen
ist Nervennahrung gefragt.
Viele greifen dann gern zur
Schokolade. Wer unter
Stress steht, sollte jedoch
vor allem auf eine gesunde
Ernährung mit viel Vitamin
C aus Zitrusfrüchten, Pap-
rika und Kartoffeln sowie

Magnesium aus grünem
Gemüse, Vollkornproduk-
ten, Milch und Milchpro-
dukten, Fleisch und mag-
nesiumhaltigem Mineral-
wasser sorgen. Wichtig für
ein starkes Nervenkostüm
sind außerdem die Vitami-
ne B 5 und B 12.

Mit Rat und Tat beistehen
Krankenpflegedienst Krause hilft weiter

NICKENICH. Jeden kann es
treffen – einen Krankheitsfall
und Angehörige werden pfle-
gebedürftig. In dieser schwie-
rigen Lebenssituation ist kom-
petente Hilfe gefragt: Bei dem
Krankenpflegedienst Krause
sind Sie gut aufgehoben.

Das Team des ambulanten
Krankenpflegedienstes be-
steht aus examinierten Kran-
kenschwestern und Altenpfle-
gern, die auf den Grundlagen
der neuesten medizinischen
und pflegerischen Erkennt-
nissen eine rundum optimale
Versorgung garantieren. Das
Ziel ist es, die Pflegebedürfti-
gen bei der Bewältigung so-
wohl menschlich als auch
kompetent zu unterstützen.
Gemeinsam mit den Betrof-
fenen werden individuelle
Pflegekonzepte ausgearbeitet,
bei dem die Bedürfnisse jedes

Einzelnen im Mittelpunkt ste-
hen. Dabei ist der Pflege-
dienst immer als ein ganz-
heitliches Konzept zu sehen:
Körperliche, geistige und auch
materielle Umstände, gemäß
des Pflegeleitbilds, berück-
sichtigt. Die Serviceleistungen
sind Behördengänge, Be-
schaffung ärztlicher Verord-
nungen, Hausmeistertätigkei-
ten und vieles mehr. Der
Krankenpflegedienst Krause
sorgt dafür, dass sich die be-
treute Person stets rundum
wohlfühlt – und das zu jeder
Zeit. Denn es gibt genauso ei-
ne 24-Stunden-Bereitschaft.

Info und Kontakt:
Krankenpflegedienst Krause
Römerstr. 9
56645 Nickenich
q (02632) 94 67 00
www.krankenpflegedienst-
krause.de.

-Anzeige-

Pflegedienst Runkel

- Kassenzulassung -

Kranken-, Alten-

Pflege

in Ihrem
Zuhause

auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Auch im
Großraum
Andernach

- Hausnotruf
- Wundtherapie
- Essen auf Rädern

tägl. Warmauslieferung (Mo.-So.)

- Hauswirtschaft
Ruf 0 26 31/ 5 20 00

24 Std. 0171/ 6 43 35 08

Ewald Runkel
Dorfstraße 19, 56567 Neuwied

Bei uns sind Sie in guten Händen!
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6Wir beraten Sie

kostenlos
und unverbindlich

Ihre Ansprechpartner:
Marita Schweitzer

und
Dietmar Knopp

Marita Schweitzer
24 Stunden erreichbar – mit Kassenzulassung

Hachenburger Straße 1
56269 Dierdorf
Telefon: 0 26 89/23 08
Telefax: 0 26 89/9712 72
marita.schweitzer@web.de
www.pflegedienst-schweitzer.de

Kompetenz mit Menschlichkeit
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

zum nächstmöglichen Termin eine/n

Krankenschwester/-pfleger
auf 450 € Basis

Altenpflegerin/-pfleger
auf 450 € Basis

für den Spätdienst.

Sie legen genau wie unser Team ihre Prioritäten auf
fachliche Kompetenz und Menschlichkeit?

Sie sind interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Krankenpflegedienst – Krause
Cristina Krause-Mohr
Römerstraße 9, 56645 Nickenich
v (0 26 32) 94 67 00
www.krankenpflegedienst-krause.de

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gültigvom01.02.18–28.02.18

Heddesdorfer Straße 11 | 56564 Neuwied
0 26 31 96 97 60 | Telefax 0 26 31 9 69 76-10
nr-neuwied@avie-apotheke.de

Whats App 0 26 31 / 96 97 60

Montag bis Freitag 8.00 – 20.00 Uhr, Samstag 8.30 – 20.00 Uhr

Telefon 02631 96976-0

Verschenken Sie kein Geld und nutzen
Sie die Kostenübernahme der Pflege-
kasse von bestimmten Hilfsmitteln
zum Verbrauch für Pflegebedürftige.*

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

* Die drei Grundvoraussetzungen für die Kostenübernahme bis zu 40,- € monatlich:
1. Häusliche Pflege
2. Zuordnung mindestens in Pflegegrad 1
3. Die Hilfsmittel werden nicht von anderen Leistungsträgern übernommen.

Jetzt bis zu 40,- € / Monat
sichern!

Voltaren Schmerzgel forte
150 g

SOLVO Hexal
20 St.

Ginkobil Ratio
120 mg/120 St.

AVP 222444,999777 €€€

AVP 8,98 €

AVP 87,95 €

15,99 €

TOP-
PREIS!

2,00 €

49,87%
gespart!

1,00 €

61,24%
gespart!

Nasenspray ratio
10 ml

AVP 3,99 €

Grippostad C
24 St.

AVP 12,48 € 7,99 €

35,98%
gespart!

Paracetamol ratio
20 St.

AVP 2,58 € 1,1,

cetcetamolamol raratitioo

5858 €€

5,99 €

33,29%
gespart!

Midro Tee
48 g

AVP 3,61 € 2,00 €

44,59%
gespart!

StSt..

49,99 €

43,16%
gespart!
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