
Tolle Aktion im Gewerbepark & Stadtkern Mülheim-Kärlich

am 13. und 14. September 2019

Anzeigensonderveröffentlichung

Einkaufen bei Nachbarn
und Freunden
Aktionstage „Heimat shoppen“ finden am 13. und 14. September statt

MÜLHEIM-KÄRLICH. In
Zeiten, in denen fast alles
bequem von Zuhause aus
bestellt werden kann,
werden häufig die Ge-
schäfte und Einzelhändler
vor der eigenen Tür ver-
gessen. Dabei ist die Viel-
falt groß – ob das Café
um die Ecke, der Buch-
handel oder eine Drogerie
– meist bleiben keine
Wünsche offen. Und damit
das auch so bleibt, will
das Projekt „Heimat
shoppen“ an zwei Akti-
onstagen, am Freitag und
Samstag, 13. und 14. Sep-
tember, auf die Vorteile
des örtlichen Einzelhan-
dels aufmerksam machen.

Welche zentrale Bedeu-
tung lokale Einzelhändler,
Gastronomen und Dienst-
leister für unsere Städte,
Gemeinden und Regio-
nen haben, möchte die
IHK-Initiative „Heimat
shoppen“ in den Fokus
rücken. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz beteiligt sich in
diesem Jahr zum zweiten
Mal an der Kampagne –
und mit ihr gehen an den
Aktionstagen 24 Werbe-
gemeinschaften aus dem
nördlichen Rheinland-
Pfalz an den Start.

Lokal einkaufen ist
die bessere Wahl
Auch der Gewerbepark
mit seiner Projektgemein-

schaft „Wir in Mülheim-
Kärlich“ und der Stadt-
kern von Mülheim-Kärlich
ist Teil dieses Projekts
und wartet wieder mit be-
sonderen Angeboten an
den Aktionstagen auf, um
zu zeigen – lokal Einkau-
fen ist die bessere Wahl!
Wer kennt es nicht: Man
schlendert durch die
Gassen und Einkaufs-
straßen, freut sich über
die Dinge, die es zu ent-
decken gibt und noch
mehr, wenn Verkäufer ei-
nem mit Rat und Tat zur

Seite stehen. Genauso ist
es in der eigenen Region
– die Geschäfte vor Ort
weiß man zu schätzen
und dennoch
wird in manchen Fällen
Online-Shopping zur be-
quemeren Wahl.

Vielfalt erhalten
Leere Innenstädte, stille
Gewerbegebiete, kaum
Einkaufsmöglichkeiten:
eine düstere Zukunftsvi-
sion, mancherorts aber
auch bereits traurige
Wirklichkeit.

Mit dem eigenen Einkauf
im lokalen Unternehmen,
kann jeder selbst seinen
Beitrag leisten, damit die
eigene Heimat „bunt“
bleibt. Gastronomie und
Einzelhandel belebt und
sorgt für Vielfalt. Gerade
die Stadt Mülheim-Kär-
lich hat mit ihrem
Stadtkern und dem Ge-
werbepark ein einmaliges
Einkaufsangebot, das
kaum zu übertreffen ist.

MWeitere Infos auf:
www.heimat-shoppen.de

Die tolle Aktion „Heimat shoppen“ bietet wieder Einkaufserlebnisse der beson-
deren Art.
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Was hilft im Akutfall, was bei der Vorbeugung?
Servicethema Gesundheit: Europäischer Kopfschmerz- und Migränetag 2019 / Neue Wege in der Migräne-Therapie
(pr.nrw) Lange Zeit wurde
die Migräne als eingebil-
detes Frauenleiden ver-
harmlost und belächelt, die
Erkrankten häufig nicht
ernst genommen. Heute ist
klar: Migräne ist eine neu-
rologische Erkrankung, die
bei Betroffenen für starken
Leidensdruck sorgt. An-
lässlich des Europäischen
Kopfschmerz- und Migrä-
netages 2019 informieren
Fachärzte und Vertreter
von Patientenorganisatio-
nen am Donnerstag, 12.
September (11 - 19 Uhr),
am kostenlosen LokalAn-
zeiger-Lesertelefon unter
y 0800 06 04 000 über den
Stand der aktuellen For-
schung und über neue An-
sätze der akuten und vor-
beugenden Migränethera-
pie.

Der zumeist halbseitige,
pulsierende und starke
Kopfschmerz als Haupt-
symptom wird begleitet von
Licht-, Geruchs- und Ge-
räuschempfindlichkeit. Bei
vielen kommt es zusätz-
lich zu Übelkeit und Er-
brechen. Bewegung an der
frischen Luft – bei nor-
malen Spannungskopf-
schmerzen hilfreich – ver-

schlimmern die Beschwer-
den zusätzlich. Was bleibt,
ist der konsequente Rück-
zug: hinlegen, völlige Ru-
he, möglichst in einem ab-
gedunkelten Raum und ab-
warten. Hinzu kommt: Gän-
gige Schmerzmittel wirken
oft gar nicht oder nicht aus-
reichend. Für Betroffene,
die häufige Migräneatta-
cken haben, stellt die Er-
krankung eine starke Be-
hinderung in allen Le-
bensbereichen dar. Ver-
ständlich, dass Patienten
und ihre Familien nach ei-
ner wirksamen Akutbe-
handlung, aber auch nach
vorbeugenden Maßnah-
men suchen.

Den Schmerz möglichst
früh bekämpfen . . .
Migräne ist laut der Deut-
schen Gesellschaft für Neu-
rologie (DGN) und der
Deutschen Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft
(DMKG) „die häufigste neu-
rologische Erkrankung, an
der in Deutschland etwa
acht bis zehn Prozent der
Männer und zehn bis 25
Prozent aller Frauen lei-
den“. Die weite Verbrei-
tung von Migräne hat zu ei-
ner intensiven Erforschung

des Phänomens geführt.
Was man heute weiß: Ge-
netische Vorbelastung und
individuell unterschiedliche
Auslöser, so genannte Trig-
ger, wirken bei der Ent-
stehung von Attacken zu-
sammen. Häufige Trigger

sind Stress, ein unregel-
mäßiger Schlafrhythmus,
Alkohol, aber auch Wet-
terumschwünge. Auch wenn
eine Heilung im Sinne ei-
ner Ursachenbekämpfung
bis heute nicht möglich
ist, haben sich die Be-

handlungsmöglichkeiten
deutlich verbessert. Das gilt
insbesondere für Patien-
ten, die auf frei verkäufli-
che Schmerzmittel und
nichtsteroidale Antirheu-
matika nicht ansprechen.
Sie können nach den Leit-

linien zur Behandlung mit
Triptanen als spezielle Mig-
räneschmerzmittel versorgt
werden. Wichtig ist dabei
generell, Schmerzmittel
möglichst zu Beginn einer
Attacke einzunehmen, da
ihre Wirksamkeit dann hö-
her ist.

. . . oder vorbeugen!
Tritt Migräne häufiger auf,
kann die Einnahme von
Schmerzmitteln jedoch zum
Problem werden. Wer an
zehn oder mehr Tagen mo-
natlich Triptane oder her-
kömmliche Schmerzmittel
einnehmen muss, belastet
seinen Körper dauerhaft.
Die Medikamenteneinnah-
me kann dann selbst zur
Ursache zusätzlicher Kopf-
schmerzen werden. Und:
Die Anzahl der Attacken
lässt sich auf diesem Weg
nicht reduzieren. Eine Al-
ternative zur reinen Symp-
tombekämpfung kann in ei-
ner wirksamen Vorbeu-
gung liegen, deren Ziel
die Verringerung oder Ver-
meidung von Migräneat-
tacken ist. In Betracht
kommt eine solche medi-
kamentöse Prophylaxe all-
gemein für Menschen mit
drei oder mehr Migräne-

attacken im Monat, bei At-
tacken, die länger als 72
Stunden anhalten oder bei
Patienten, die auf die her-
kömmlichen Schmerzmittel
nicht ansprechen oder de-
ren Nebenwirkungen nicht
tolerieren.
Jüngst entwickelte Medi-
kamente im Bereich der
Prophylaxe setzen ursäch-
lich bei einem speziellen
Botenstoff (CGRP) bzw.
dessen Bindungsort an, der
bei der Entstehung des
Migräneschmerzes eine
wichtige Rolle spielt.
Idealerweise wird die Vor-
beugung auch durch nicht-
medikamentöse Therapie-
bausteine wie Stressma-
nagement, Entspannungs-
verfahren oder kognitive
Verhaltenstherapie ergänzt.
Als wirksam hat sich zu-
dem mäßiger, aber regel-
mäßiger Ausdauersport er-
wiesen.
Diese Erkenntnisse wer-
den aber hierzulande noch
nicht in der Praxis umge-
setzt: Nur 20 Prozent der
Patienten, die von einer
Prophylaxe profitieren
könnten, erhalten derzeit
tatsächlich vorbeugende
Medikamente oder andere
Maßnahmen.

Was kann ich selbst tun,
um Auslöser der Migräne
zu vermeiden oder zu be-
einflussen? Welchen Zweck
hat ein Kopfschmerztage-
buch? Welche neuen The-
rapien gibt es? Kommt für
mich eine Migräneprophy-
laxe infrage – und wie spre-
che ich das Thema bei mei-
nem Arzt an?
Alle Fragen rund um die
neurologische Erkrankung
Migräne beantworten un-
sere Experten anlässlich
des Europäischen Kopf-
schmerz- und Migräneta-
ges 2019 am Lesertele-
fon.

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 12. September,
zwischen 11 und 19 Uhr.
Der Anruf unter q 0800
06 04 000 ist aus allen
deutschen Netzen gebüh-
renfrei.

M Hinweis: Die Telefonex-
perten informieren umfas-
send und neutral, stellen je-
doch keine telefonischen
Diagnosen und sprechen
keine konkreten Therapie-
empfehlungen aus. Es wer-
den keine persönlichen Da-
ten aufgenommen und/oder
verarbeitet.

Die Migräne ist ein anfallsartiger Kopfschmerz, der in unregelmäßigen Abständen wie-
derkehrt. Manche Menschen haben nur ein- oder zweimal im Jahr eine Migräne. An-
dere leiden mehrmals im Monat oder gar fast täglich unter Migräne.
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