
Kopf frei trotz Erkältung
Wenn bei einem Infekt der Schädel zu platzen scheint

Der Kopf fühlt sich an wie
in Watte gepackt, er dröhnt
und brummt, die Nase ist
dicht und dumpfer Druck
lastet auf den Ohren - die
meisten Menschen ken-
nen das, wenn bei einer Er-
kältung der gesamte
Schädel schmerzt.

„Ursache dafür ist die na-
türliche Abwehrreaktion des
Körpers“, sagt Linda Apo-
thekerin Dr. Susanne Rück
aus Fronhausen. Beim An-

griff der Rhinoviren schwel-
len die Atemschleimhäute
an und produzieren mehr
Sekret, das wiederum dafür
sorgen soll, den Abtrans-
port der Krankheitserreger
zu beschleunigen.

Druck auf Stirn- und
Nebenhöhlen

„Der entstehende Druck auf
die Stirn- und Nebenhöhlen
und die mangelnde Durch-
lüftung führen dann oft zu

Kopfschmerzen“, so die Ex-
pertin. Wichtig sei es daher,
die Atemwege zu befreien.
Sie empfiehlt als erste Ab-
hilfemaßnahme eine Inha-
lation - klassisch über einer
Schale mit warmen Wasser
oder mit einem speziellen
Gerät aus der Apotheke.
Am besten seien dafür Zu-
sätze wie Kochsalz oder
ätherische Öle wie Euka-
lyptus und Menthol. Weiter-
hin könnten dann Kapseln
mit ätherischen Ölen oder

Pflanzenextrakten schleim-
lösend und befreiend wir-

ken und Nasennebenhöh-
len- sowie Stirnhöhlenent-
zündungen vorbeugen.
„Wohl tun außerdem Na-
sensprays mit hypertoni-
scher Lösung - sie funktio-
nieren über das Prinzip der
Osmose und haben da-
durch sogar einen ab-
schwellenden Effekt“, erklärt
Dr. Rück. Auch herkömmli-
che abschwellende Nasen-
sprays können im Akutfall
schnelle Linderung schaf-
fen, sollten aber aufgrund
des Gewöhnungseffekts nur
zweimal pro Tag und maxi-
mal eine Woche verwendet
werden. Kann man wieder
freier durchatmen, lassen
meist auch die Kopf-
schmerzen nach.

Von Pfefferminzöl bis zu
Kombipräparaten

Einen erkältungsbedingten
Brummschädel kann man
auch direkt bekämpfen.
„Bewährt hat sich natürli-
ches Pfefferminzöl, das auf
Stirn und Schläfen aufge-
tragen wird“, so die Linda
Apothekerin. In hartnäcki-
gen Fällen sorge auch ein
schmerzlinderndes Mittel
wie Ibuprofen für zügige
Besserung. Wer beispiels-
weise berufsbedingt schnell
wieder einsatzfähig sein
muss, kann auf ein Kombi-
präparat zurückgreifen, das
auf die verschiedenen
Symptome abzielt. Wenn
Säuglinge oder Kleinkinder
erkältet sind, ist von einer
Behandlung mit Präparaten
zum Einreiben oder Inha-
lieren, die ätherische Duft-
stoffe enthalten, dringend
abzuraten. Menthol, Pfeffer-
minzöl oder Eukalyptus
können nämlich bei Kindern
unter drei Jahren zu starken
Atembeschwerden und so-
gar Erstickungsanfällen
führen“. Hier ist Beratung in
einer guten Apotheke wich-
tig - unter www.linda.de fin-
det man eine in der Nähe.
Am besten ist es jedoch,
wenn man sich viele Ruhe
gönnt, viel Flüssigkeit zu
sich nimmt, ins Dampfbad
geht, täglich ein bisschen
frische Luft schnappt und
sich richtig auskuriert.

Kopfweh vertreiben und frei durchatmen - mit den rich-
tigen Maßnahmen bekommt man Erkältungssymptome
schnell in den Griff.
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Auf gesunden Füßen
Podologen leisten mehr als kosmetische Fußpflege

REGION. -lgö- Füße müs-
sen Großes leisten – tra-
gen sie den Menschen
doch ein Leben lang. Po-
dologen sind Spezialisten,
wenn es um die Füße geht.
Hierbei handelt es sich um
einen Gesundheitsfach-
beruf, für den eine spezi-
elle Ausbildung nötig ist.

Viele sind betroffen, doch
reden möchte kaum je-
mand darüber. Fußprob-
leme sind weit verbreitet
und können verschiedene
Ursachen haben. Falsches
Schuhwerk, Überlastung
oder einfach das fort-
schreitende Alter gehören
beispielsweise zu den häu-
figsten Übeltätern. Auch Di-

abetes mellitus ist ein nicht
zu vernachlässigender Ri-
sikofaktor für krankhafte
Veränderungen der Füße.
Im Gegensatz zu der kos-
metischen Fußpflege küm-
mert sich ein Podologe
um die Vorbeugung und
Behandlung eben solcher
medizinischer Probleme.

Bezeichnung gesetzlich
geschützt
Neben der Behandlung von
Hühneraugen, Warzen, Na-
gel- und Fußpilz fallen auch
das diabetische Fußsyn-
drom und eingewachsene
Nägel zu dem Tätigkeits-
feld des Podologen. Eine
enge Zusammenarbeit mit
Ärzten und angrenzenden

Fachgruppen ist für die Be-
handlung sehr wichtig. Als
nicht-ärztlicher Heilberuf ist
die Berufsbezeichnung
„Podologe“ erst seit dem
Jahr 2002 gesetzlich ge-
schützt. So nennen darf
sich ausschließlich, wer die
zweijährige Fachausbil-
dung zum staatlich exa-
minierten Podologen ab-
solviert hat.
Die Behandlung des Di-
abetischen Fußsyndroms
setzt eine ärztliche Ver-
ordnung voraus und wird
in der Regel über die Kran-
kenkassen abgerechnet.

M Weitere Info gibt es un-
ter www.podo-
deutschland.de

PFLEGE UND GESUNDHEIT
Anzeigensonderveröffentlichung

Service & Lokales
1. Dezember 2018 • Seite 8

Neue Sammelstellen für Deckel
Rotary-Aktion hat neue Unterstützer / Jetzt mitmachen und helfen

KAISERSESCH / TREIS-
KARDEN. Gegen die Polio-
Erkrankung hat Rotary Co-
chem-Zell im Landkreis ei-
ne Aktion ins Leben geru-
fen: „500 Deckel für 1 Le-
ben ohne Kinderlähmung!“
lautet das Motto. Plastik-
deckel von Getränketüten
und Plastikflaschen werden
hierfür abgeschraubt und
gesammelt. Nun gibt es
zwei neue Sammelstellen.

Die bisherigen Sammelton-
nen in den Getränkemärk-
ten der Familie Hundert-
mark beim Rewe in Kai-
sersesch und in Cochem

können nicht weiter genutzt
werden. Dafür konnte der
Rotary Club neue Standorte
für diese Sammeltonnen
finden: Stefan Ziegler vom
neuen Edeka Markt in Kai-
sersesch war spontan von
der Aktion begeistert und
stellt ab sofort einen Stand-
ort im Eingangsbereich des
Marktes zur Verfügung.
Marktleiterin Christel Albert-
Lenz vom Edeka Markt in
Treis-Karden gewährt
ebenfalls einen Platz im Be-
reich der Leergutannahme
des Marktes.
Weitere Sammelstellen sind
die Getränkebetriebe

Zappei (Cochem) und Bier-
Müller (Ernst). In Zell wird et-
wa im Globus und bei der
Firma Wirtz gesammelt. Mit-
helfen ist ganz einfach:
Plastikdeckel von Geträn-
ketüten und Plastikflaschen
werden abgeschraubt und
gesammelt. Denn diese De-
ckel bestehen aus recyc-
lingfähigen Materialien. Sie
werden dann zu Verwertern
transportiert und als Re-
cyclinggut verkauft. 500 De-
ckel ergeben die Finanzie-
rung für eine Schutzimp-
fung gegen Kinderlähmung
(Polio). Weitere Info unter
www.deckel-drauf-ev.de.

Im Edeka Markt in Kai-
sersesch werden ab sofort
auch Deckel gesammelt.

Benedikt Oster erneut im
Landesvorstand
BINNINGEN / WITTLICH.
Der Landtagsabgeordnete
und Kreisvorsitzende der
SPD Cochem-Zell, Benedikt
Oster, ist auf dem Parteitag
der rheinland-pfälzischen
SPD in Wittlich erneut in den
Landesvorstand gewählt
worden. Für Oster beginnt
nun seine dritte Amtszeit als
Beisitzer im Landesvor-
stand. In den Jahren 2014
und 2016 wurde der junge
Abgeordnete bereits ge-
wählt, in diesem Jahr bekam
er das viertbeste Ergebnis
aller Bewerber. In seiner Be-
werbungsrede schlug Be-
nedikt Oster kämpferische
Töne an: „Die SPD muss nä-
her an der Basis, an den klei-

nen Leuten und an der Le-
benswirklichkeit der Bürge-
rinnen und Bürger sein. Vie-
le Entscheidungen sind nicht
zu vermitteln, wie die Bei-
spiele Diesel und der Fall
Maaßen zeigen.“

Zum dritten Mal wurde Os-
ter zum Beisitzer der Lan-
des-SPD gewählt.

Stürze
vermeiden
TRABEN-TRARBACH. Das
Lokale Gesundheitszentrum
veranstaltet am Mittwoch,
12. Dezember (14 Uhr), er-
neut ein geselliges Mitei-
nander im Quartiers-Café in
Traben-Trarbach (Am
Bahnhof 58). Diesmal geht
es um die Frage „Was tun,
um Stürzen vorzubeugen?“
Stürze sind bei älteren Men-
schen die häufigste Ursa-
che für eine nachfolgende
Pflegebedürftigkeit. Ein
Sturz kann viele Ursachen
haben – aber viele Risiken
lassen sich vermeiden. Der
Unkosten-Beitrag beträgt
drei Euro pro Person. An-
meldung bis 5. Dezember
unter y (06542) 971 727.
Auf Wunsch kann ein Fahr-
dienst organisiert werden.

„Hand in Hand“ gearbeitet
DÜNGENHEIM. Schüler der Förderschule St. Martin in
Düngeheim haben für den Basar des Fördervereins
„Hand in Hand“ Weinbergpfirsichmarmelade gekocht. Die
Früchte wurden gewaschen, halbiert, entkernt und mit Ge-
lierzucker aufgekocht. Die fertige Marmelade wurde in klei-
ne Gläser gefüllt, mit einem Etikett versehen, hübsch de-
koriert und fand beim Basar viele Liebhaber.
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vulkaneifel

Die Vitalquelle in Bad Bertrich

Schönes Wochenende!
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Ganz einfach abschalten. Denn nicht nur am Wochenende bietet die Vulkaneifeltherme

ebenso viel Platz fürs Ich wie fürs Wir. Zum Abtauchen und Auftanken im heilenden

Thermalwasser von Deutschlands einziger Glaubersalztherme. Zum Wegschmelzen in

einer der fünf Erlebnissaunen. Und für Wellness-Behandlungen, die keine Wünsche offen

lassen. Täglich von 9 bis 22 Uhr. In der Clara-Viebig-Straße 3-7 in Bad Bertrich, Telefon

02674-913070, www.vulkaneifeltherme.de

Für weitere HUG YOGA – Annelies Nys | Wiesenweg 16 | 56820 Mesenich
Infos: 02673 9014004 | 0177 9129626 | info@hugyoga.de | www.hugyoga.de

Ich lade Dich ein um die wohltuende Kraft von Yoga zu erleben:

– Im Einzelunterricht nehme ich mir Zeit, um gemeinsam ein Übungsprogramm
zu konzipieren, dass sich an Deiner persönlichen Lebenssituation, sowie Deinen
Wünschen und Bedürfnissen orientiert.

– In meinen Kursen will ich den Menschen körperlich und emotional berühren.
– Yoga für Kids – YOung YOgis
Yoga hat viele positive Wirkungen die auch Kindern bereits zu Gute kommen: es
fördert und schult die Konzentration, die Motorik sowie das Sozialverhalten.

Umarme das Leben

Großzügige Parkplätze!
Praxis und Zugang barrierefrei.

Schenken
Sie

Gesundhe
it

Mit einem

Geschen
k-

gutsche
in zum

Verwöhnen!

Gesundheit beginnt bei den Füßen ...
Darum sind Sie bei mir in besten Händen!

Das kann ich für Sie tun:
• Podologische Komplexbehandlung
(med. Fußpflege) für Diabetiker

• Sach- und fachgerechte
Behandlung von Risikopatienten
(Diabetiker, Rheumatiker,
Bluter und Menschen mit
Gefäßerkrankungen)

• Spangen-Therapie
u.v.m.

mobilefusspflege.winter@gmail.com
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