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KOMPETENT.  SYMPATHISCH.  VOR ORT.

www.regiomed-kliniken.de

INFORMATIONSABEND 
FÜR WERDENDE ELTERN
Wann?  Montag, den 14.07.2014 um 19:00 Uhr

Treffpunkt: Bildungsstätte der Henneberg-Kliniken
  Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 15 
  98646 Hildburghausen 
Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten Ereignis, der Geburt 
ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb möchten wir Sie herzlich dazu einladen, 
unser Team kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren Räumlichkeiten 
zu machen und sich über die Abläufe zu informieren. Gern helfen wir Ihnen, 
Ihre Fragen im kleinen Kreis kompetent zu beantworten.
Terminvorankündigung für den nächsten Eltern-Informationsabend: 20.10.2014

„Was soll ich mit meiner Lebens-
versicherung machen?“ Diese Frage 
stellen sich derzeit die Kunden von 
über 90 Millionen Lebensversiche-
rungsverträgen in Deutschland. 

Um die seit einigen Jahren andauernde Niedrigzinsphase überstehen zu 
können, hat die Bundesregierung der Versicherungsbranche mit einer Ände-
rung der bestehenden Gesetzesgrundlage bezüglich der Bewertungsreserven 
massiv unter die Arme gegriffen. Diese Änderungen sind, wie sollte es anders 
sein, auch  zum Nachteil der Kunden mit bestehenden Lebensversicherungs-
verträgen.

Wie sich diese Veränderungen auswirken, was Sie mit einem bestehenden 
Vertrag machen können und welche Alternativen es gibt, zeigen wir Ihnen in 
unserem kostenlosen Online-Seminar.

Wann: Dienstag, 15. Juli, um 19:00 Uhr

Wo: Zuhause vor Ihrem PC

Referent: Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH

Anmeldung: http://anmelden.org/monad_140715/

Wir freuen uns, Sie auf unserem Webinar begrüßen zu dürfen.üßen zu dürfen.

Ihre Ruhestandsplaner vor Ort
Katrin Hofmann & Eberhard Wiener
Unteres Kleinodsfeld 15
98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 79 78 22 

Ruhestandsplanertipp

Kundendienstbüro 
Meike Zitzmann
Telefon 03685 409070
Telefax 03685 409071
Meike.Zitzmann@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Meike.Zitzmann
Schloßparkpassage 2
98464 Hildburghausen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.  8.30–13.00 Uhr
Di. 14.00–15.30 Uhr
Do. 14.00–17.30 Uhr

Wetten, wir sind günstiger?!
50 € sind Ihnen sicher

Wir wetten, dass Sie bei einem  
Wechsel von mindestens drei 
Versicherungen, z.B. Ihrer Hausrat-, 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung, 
zur HUK-COBURG mindestens 50 € 
im Jahr sparen.

Verlieren wir die Wette, erhalten 
Sie einen Einkaufsgutschein von 
Amazon.de im Wert von 50 €, 
ohne weitere Verpfl ichtung.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie 
einen Vergleichstermin! Die Wette 
gilt bis zum 31.12.2014.*

50,- € Gutschein von                           

                   sichern

* Teilnahmebedingungen unter 
 www.huk.de/checkwette

Anzeige: Coburg. Wer kennt 
das nicht? In jeder Lebensphase 
treten unterschiedliche Ziele 
und Wünsche in den Vorder-
grund. Dabei den Überblick über 
alle Versicherungsverträge zu be-
halten und zu erkennen, ob die 
vereinbarten Bedingungen noch 
zeitgemäß sind, ist nicht ein-
fach. Die HUK - Coburg rät des-
halb, alle Versicherungsverträge 
regelmäßig von Fachleuten prü-
fen zu lassen. Ob Hausrat-, Haft-
pflicht- oder Unfallversicherung, 
ob Lebens-, Kranken- oder 
Wohngebäudeversicherung: Mit 
dem passenden Versicherungs-
schutz wächst nicht nur das gute 
Gefühl, für den Schadenfall ge-

rüstet zu sein. Auch der Geldbeu-
tel wird geschont, denn mit je-
der Veränderung der Lebenssitu-
ation lassen sich Versicherungen 
optimal an die eigenen Bedürf-
nisse anpassen.

Wenn sich im Leben etwas 
Entscheidendes ändert, lohnt 
sich daher immer auch ein Versi-
cherungs-Check, so die HUK-Co-
burg. Das kann zum Beispiel der 
Start ins Berufsleben sein oder 
die erste eigene Wohnung, die 
Gründung einer Familie oder der 
Eintritt in die Rente. Denn nur 
wer regelmäßig seinen Versiche-
rungsschutz auf den Prüfstand 
stellt, ist auch jederzeit richtig 
versichert.

HUK Coburg Versicherungsgruppe 
Jederzeit richtig versichert

Meike Zitzmann übernimmt im Kundendienstbüro der HUK
Coburg in der Schloßparkpassage 2, Hildburghausen, gerne den Ver-
sicherungscheck vorhandener Versicherungsverträge.           Foto: HUK

Berlin (VdK). „Die stark gestie-
gene Zahl an Minijobbern unter 
den Rentnern ist für mich ein 
deutlicher Hinweis auf die wach-
sende Altersarmut in Deutsch-
land“. Mit diesen Worten kom-
mentierte Ulrike Mascher, Präsi-
dentin des Sozialverbands VdK 
Deutschland, aktuelle Zahlen der 
Bundesagentur für Arbeit. Dem-
nach waren Ende Juni 2013 bun-
desweit 829.173 Minijobber über 
65 Jahre alt. Die Zahlen spiegeln 
laut Mascher wider, „dass immer 
mehr Menschen Probleme haben, 
mit ihrer Rente auszukommen 
und mit Hilfe von Minijobs versu-
chen, sich finanziell über Wasser 
zu halten. Die Bundesregierung 
darf das Problem der Altersarmut 
nicht länger kleinreden und die 
Tatsache ignorieren, dass immer 
mehr älteren Menschen ihre Ren-
te nicht zum Leben reicht.“

Für diesen Trend macht der 
VdK die Rentenentwicklung der 
letzten Jahre verantwortlich. 
„Man erkennt, dass das Absenken 
des Rentenniveaus nicht spurlos 
an der Lebenswirklichkeit der 
Rentner vorbei geht“, erklärte Ma-
scher. Der Sozialverband VdK for-
dert deshalb entscheidende Maß-
nahmen gegen die Altersarmut. 
Dazu gehört, die Absenkung des 
Rentenniveaus von derzeit 51 Pro-
zent auf 43 Prozent bis zum Jahr 
2030 zu stoppen: „Bei 50 Prozent 
des durchschnittlichen Netto-
lohns muss Schluss sein!“ fordert 
Mascher. Außerdem müssen die 
Dämpfungsfaktoren, die sich ne-

gativ auf die Rentenerhöhung aus-
wirken, abgeschafft werden und 
die Rentenanpassung wieder un-
eingeschränkt der Lohn- und Ge-
haltsentwicklung folgen. Der VdK 
fordert zudem die Abschaffung 
der Rentenabschläge von 10,8 
Prozent für Erwerbsminderungs-
rentner.

Aktuelle Zahlen aus dem Bun-
desarbeitsministerium bestätigen 
leider aus Sicht des VdK die sich 
verschärfende Armutssituation äl-
terer Menschen, auf die der Ver-
band seit langem hinweist. Dem-
nach werden die Kosten für die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung von voraus-
sichtlich 5,493 Milliarden Euro in 
diesem Jahr bis 2018 auf 7,154 
Milliarden Euro steigen. „Eine 
Rente unterhalb der Grundsiche-
rung – das ist schon heute für viele 
Neurentner Realität“, so Mascher. 
Der VdK fordert – auch im Hin-
blick der Bekämpfung künftiger 
Altersarmut – regulierende Maß-
nahmen auf dem Arbeitsmarkt: 
„Prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse wie Minijobs sowie Leih- 
und Zeitarbeit müssen einge-
dämmt werden.“ Denn aus Ein-
kommensarmut entstehe Altersar-
mut. Besonders bedrückend über 
die reinen Daten und Fakten hin-
aus sei außerdem, dass viele Rent-
ner aus Scham oder Nichtwissen 
um diese Leistung gar nicht zum 
Amt gehen. „Daher ist die Dunkel-
ziffer der Rentner, deren Einkom-
men nicht zum Leben reicht, 
noch viel höher“, so Mascher.

Sozialverband VdK: Altersar-
mut nimmt weiter zu

Anzeige: Hildburghausen. 
Azubis oder Berufsanfänger 
brauchen eine eigene Kranken- 
und Pflegeversicherung. Jeder 
kann frei entscheiden, bei wel-
cher Krankenkasse er Mitglied 
werden möchte. Der zukünfti-
ge Azubi kann eine Mitglied-
schaftserklärung telefonisch 
bei der Kasse anfordern. Besser 
ist es aber, sich vorher rundum 
über Service, Erreichbarkeit 
und Leistungsstärke der Kasse 
zu informieren. Deshalb ist es 
empfehlenswert, daraufhin das 
Angebot der Kasse zu überprü-
fen und ggf. einen Mitarbeiter 
zum informativen Hausbesuch 
einzuladen. Die Mitarbeiter 
sorgen dann dafür, dass das 
neue Mitglied seine persönli-
che Versichertenkarte erhält.

Beim Berufsstart ist Weit-
sicht gefragt: Um im Alter Ren-
te zu bekommen, brauchen Ar-

beitnehmer eine Versiche-
rungsnummer für die Renten-
versicherung. Um diese, sowie 
den notwendigen Sozialversi-
cherungsschutz kümmert sich 
die Krankenkasse auch. Die 
Unterlagen erhält der Berufs-
starter per Post oder persön-
lich. Ebenfalls wichtig für die 
Altersversorgung ist eine 
Schul- beziehungsweise Studi-
enbescheinigung. 

Wer über das 16. Lebensjahr 
hinaus Schul- oder Hochschul-
bank gedrückt hat, sollte eine 
Bescheinigung darüber bei der 
Krankenkasse einreichen. Die 
leitet den Nachweis an den je-
weiligen Rentenversicherungs-
träger weiter. Bis zu drei Jahren 
Schul- oder Berufsausbildung 
nach dem vollendeten 17. Le-
bensjahr werden bei der späte-
ren Rentenberechnung ange-
rechnet.

Was beim Start ins Berufsleben in Sa-
chen Sozialversicherung zu beachten ist
Die Hildburghäuser AOK-Serviceleiterin Irmtrud Amberg: erklärt

Anzeige: WLM. Ein guter 
Schlaf in der Nacht bestimmt 
die Lebensqualität am Tage. 
Inzwischen jedoch ist für na-
hezu jeden zweiten Erwachse-
nen erholsamer Schlaf keine 
Selbstverständlichkeit. Mit ne-
gativen Folgen für Konzentra-
tion und Leistungsvermögen, 
für Gedächtnis, Immunsystem 
und Kreativität. Da ist es er-
freulich, wie leicht ein hoch-
dosierter Baldrian-Extrakt un-
seren Schlaf-Wach-Rhythmus 
harmonisieren kann – und 
zwar indem Baldrian-Wirkstof-
fe (u. a. Schlaf-Lignane) den 
körpereigenen Schlafstoff Me-
latonin imitieren.

Unsere „innere Uhr“ steuert 
den Ablauf von Einschlaf- und 
Tiefschlaf, von Traum- und 
Aufwachphasen. Zentraler Be-
standteil dieser Uhr ist der kör-
pereigene Botenstoff Melato-
nin. Dieser „Schlafstoff“ wird 
in der Hirnanhangdrüse, der 
Epiphyse, vor allem bei Dun-
kelheit gebildet. Licht hinge-
gen hemmt seine Produktion. 
Irgendwann in der Nacht – in 
der Regel so gegen drei Uhr – 
erreicht die Ausschüttung des 
Schlafbotenstoffes ihr Maxi-
mum und leitet die Tiefschlaf-
phase ein. Bei immer mehr 
Menschen aber ist der Schlaf 
gestört durch Stress, nächtli-
che Wadenkrämpfe, Ängste, 
durch Smartphones und Inter-
net-Nutzung. Aber auch ein 
physiologisch bedingter Man-
gel an Melatonin kann Ursa-
che für Schlafstörungen sein. 
Denn mit zunehmendem Alter 
nimmt die körpereigene Mela-
tonin-Produktion deutlich ab.

Neue Studie beweist: Bald-
rianextrakt simuliert Melato-
nin

Ein- und Durchschlafstörun-
gen können die Gesundheit 
dramatisch schädigen. Der 
Nutzen chemisch-syntheti-
scher Medikamente ist zwar 
unstrittig, wird aber oft mit 
Nachteilen erkauft wie Tages-
müdigkeit oder seelisch-kör-
perlicher Abhängigkeit. Frei 
von dieser Problematik ist hin-
gegen ein rein pflanzlicher Ex-
trakt aus der Baldrianwurzel. 
Dessen regelmäßige Einnahme 
erleichtert das Einschlafen und 
am nächsten Morgen kann der 
Schläfer meist auf eine tiefe 

und erholsame Nachtruhe zu-
rückblicken. Eine aktuelle pla-
cebo-kontrollierte Dop-
pelblindstudie lieferte den Be-
weis, dass hochdosierter lign-
anreicher Baldrianextrakt 
(Prüfpräparat: Klosterfrau Ner-
venruh Baldrian forte) die 
Schlaftiefe verstärkt und die 
Tiefschlafphasen verlängert. 
Mit besonderer Aufmerksam-
keit registrieren Experten 
brandneue wissenschaftliche 
Untersuchungen über die Hin-
tergründe dieser Schlafverbes-
serungen: Offensichtlich ist 
die Wirkung dieses Baldrian-
präparates unter anderem 
auch auf seine melatoninähn-
liche Wirkungsweise zurück-
zuführen. Spezielle Wirkstoffe 
aus dem Extrakt binden an ge-
nau die gleichen Rezeptormo-
leküle wie das natürliche Mela-
tonin. Baldrian imitiert also 
sozusagen den körpereigenen 
Schlafbotenstoff. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit leistet die-
ses spezielle Wirkprinzip einen 
großen Beitrag zur Verbesse-
rung des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus. Von hoch dosiertem Bal-
drianextrakt weiß man zudem, 
dass die in ihm enthaltenen 
Schlaf-Lignane an „Schlaf-
schaltern“ im Gehirn ando-
cken und diese auf müde stel-
len. Die schlaffördernde Wir-
kung ist abhängig von der 
Menge der enthaltenen Schlaf-
Lignane. 1 x täglich 600 mg 
Baldrianextrakt pro Dragée gilt 
als ideale Dosierung. Führende 
Experten empfehlen darüber 
hinaus tagsüber ausreichend 
Bewegung an der frischen Luft, 
genügend Licht und den Ver-
zicht auf spätes, vor allem 
schweres Essen.

Tipp: Weitere Informatio-
nen zu Baldrian und gesun-
dem Schlaf gibt es unter www.
heilpflanzen-online.com

Fit dank gutem Schlaf
Baldrian reguliert Schlaf-Wach-Rhythmus

Hildburghausen. Das Veteri-
när- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt Hildburghausen in-
formiert am 31. Juli 2014 über 
Neuigkeiten zur Lebensmittel-
kennzeichnung.

Die Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 regelt die Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln 
innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft umfassend und teil-
weise neu. Davon sind sowohl 
Fertigpackungen als auch lose 
Ware betroffen. Die Regelun-

gen treten ab dem 13. Dezem-
ber 2014 in Kraft.

Daher lädt das Veterinäramt 
Hildburghausen interessierte 
Lebensmittelunternehmen zu 
einem Vortrag über Lebensmit-
telkennzeichnung ein.

Die Veranstaltung findet am   
Donnerstag, dem 31. Juli 2014, 
um 17 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Landratsamtes Hild-
burghausen statt.

Overhoff
Amtsleiter

Vortrag zur neuen EU-Verordnung 
über die Lebensmittelkennzeichnung


