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Medizin
ANZEIGE

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindelbeschwerden

Schwindelbeschwerden 
im Alter – das muss nicht sein!

Die Ursache von 
Schwindelbeschwerden: 
meist harmlos

Schwindelbeschwerden 
treten im Alter besonders 
häufi g auf. Oft  gehen sie 
zusammen mit Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit einher. Ein 
Auslöser können körperli-

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arznei-
mittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

che Veränderungen im Al-
ter sein: Nerven bilden sich 
zurück bzw. sind in ihrer 
Funktion gestört. Dadurch 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn be-
hindert werden. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. 
Doch ein Arzneimittel na-
mens Taumea kann mit sei-
ner natürlichen Arzneikraft  
effektiv bei chronischen 
Schwindelbeschwerden hel-
fen (rezeptfrei, Apotheke). 
Wichtig: Bei akut auft reten-
den Schwindelbeschwerden 
sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen!

Die wirksame Hilfe: 
aus der Apotheke

In dem natürlichen Arz-
neimittel Taumea steckt 
eine besondere Wirkformel 
aus zwei Arzneistoffen – 
Gelsemium sempervirens (D5) 
und Anamirta cocculus (D4). 
Die Kombination aus diesen 
beiden Wirkstoffen kann 
effektiv bei Schwindelbe-
schwerden helfen, vor allem 
im Alter. Denn Anamirta 
cocculus kann gemäß dem 
Arzneimittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern. 
Gelsemium sempervirens be-
kämpft  laut Arzneimittelbild 
Begleiterscheinungen wie 

Kopfschmerzen oder Übel-
keit und kann beruhigend auf 
das Nervensystem wirken.

 
Die Wirkung: schnell 
und gut verträglich

Positive Effekte von 
Taumea sind laut Verwen-
dern schnell zu verzeich-
nen. Hinzu kommt, dass 
das natürliche Arzneimittel 
sehr gut verträglich ist und 
keine bekannten Neben- 
und Wechselwirkungen 
hat. Auch eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde.

Sie sind über 60 und leiden an Schwindelbeschwerden? Dann sind Sie nicht alleine: Mehr als 
8,7 Millionen der über 60-Jährigen leiden an Schwindelbeschwerden. Doch ein natürliches 
Arzneimittel kann ohne bekannte Nebenwirkungen bei Schwindelbeschwerden helfen.

Ein natürliches Arzneimittel kann helfen

Gesunde Haut von innen

und Infekten?

TIPP

Häufige Hautprobleme 
machen Ihnen zu schaf-
fen? Dann haben wir einen 
Tipp für Sie: Versuchen 
Sie einmal das Problem 
von innen anzugehen, an-
statt Ihre Hautprobleme 
mit Cremes von außen zu 
behandeln!

Was viele nicht wissen: 
Die Ursache für Haut-
störungen liegt häufi g im 
Darm. Wenn die Darmfl o-
ra aus dem Gleichgewicht 
ist, äußert sich dies oft  in 
einem gestörten Hautbild. 
Kijimea Derma (rezeptfrei 

Fast jeder zweite Deut-
sche ist sehr anfällig für 
Erkältungen und Infekte. 
Der Grund ist meist ein 
geschwächtes Immun-
system. Unsere Empfeh-
lung: Kijimea Immun 
mit seiner besonderen 
Kombination aus gleich 
drei immunspezifi schen 
Mikrokulturen.

Kijimea Immun wurde 
speziell für Menschen mit 
geschwächtem Immunsys-
tem bei Infekten entwickelt. 

Präparat zur diätetischen Behandlung von Personen 
mit geschwächtem Immunsystem bei Infekten.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun, 
PZN 5351052

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma, 
PZN 9290235

in der Apotheke) wurde 
speziell zur Unterstüt-
zung der Haut von innen 
entwickelt: Das Präparat 
enthält Biotin und Ri-
bofl avin, die eine gesunde 
Haut fördern. Zusätzlich 
enthält Kijimea Derma die 
einzigartige Mikrokultur 
L. salivarius FG01.

Das Präparat ist besonders 
hoch dosiert – ein Stick 
Kijimea Immun hat etwa so 
viele Mikrokulturen wie 3 kg 
Joghurt. Wissenschaft liche 
Studien konnten zeigen: 
Kijimea Immun kann das 
Risiko zu erkranken, den 
Schweregrad und die Dauer 
von Infektionskrankheiten 
signifi kant verringern.

ANZEIGE

Der Unterschied zwischen Ungarn und Calais
Landkreis. Erinnern Sie sich 

noch an den Sommer/Herbst 
2015? Aber sicher! Eine turbu-
lente Zeit mit akutem Zustrom 
von Menschen aus dem Nahen 
Osten und Nordafrika sowie dem 
Balkan. Die Route verlief über 
Land, das Wetter war gut. Der 
Marsch, ob zu Fuß oder per Bus/
Bahn, gerade noch erträglich. 
Schlepper hatten Hochkonjunk-
tur zwischen Türkei und Grie-
chenland. Bahnhofsmissionen 
waren überfüllt, Erstaufnahme-
lager ebenso. Ob Flüchtling oder 
nicht, soll ein Asylverfahren ent-
scheiden. Dann schloss Ungarn 
seine Grenze – welch ein Auf-
schrei in unseren Medien! Wie 
kann man nur... Unmenschlich-
keit in Person! Nazi von Buda-
pest usw. usw. Weitere Staaten 
folgten – die Route ist hinfäl-
lig geworden. Und mit dem 
„sauberen“ Türkei-Deal ist der 
Landweg erst einmal Geschich-
te. Übrigens wird dies heute als 
Merkels Verdienst verkauft – ihr 
Medienberater verdient eine Ex-
tra-Currywurst für diese Wahr-
heits-Ente. Aber zum Thema. 
Viele der Reisenden wollten 
nach Deutschland, Dänemark, 
Schweden, aber auch nach Groß-
britannien. 

Den Landweg nach GB trennt 
aber nun mal der Ärmelkanal, 
welcher bei Calais in Frankreich 
sowohl eine Fähre, als auch den 
Eurotunnel als Verbindungsweg 
bereithält. Fast alles, was nicht 
auf dem See- oder Luftweg auf 
die Insel will, kommt dort vor-
bei. 

Seit fast einem Jahr stauen 
sich auch die Fernreisenden aus 
Nordafrika und dem Nahen Os-
ten dort. Flüchtlinge möchte 
ich diese Menschen nicht mehr 
nennen, denn spätestens in 
Italien, Deutschland und Fran-
kreich war ein sicheres Land 
erreicht. Aber man will weiter 
– illegal natürlich. Nahe Calais 
leben nunmehr an die 5-10.000 
Wirtschaftsmigranten in einem 
„Dschungel“ genannten Camp 

- ohne jegliche Ordnung, ohne 
Versorgung, ohne irgendetwas. 
Ein rechtsfreier Raum mitten 
in der EU! Machen wir uns eine 
Vorstellung davon, was dies für 
die Bewohner der Gegend dort 
bedeutet? LKW-Fahrer auf dem 
Weg nach England werden über-
fallen, die LKW werden ausge-
raubt, während der Fahrt werden 
Flaschen oder Steine auf die Fah-
rerhäuser geworfen. Man stoppt 
die Fahrzeuge, indem man sich 
auf die Straße legt, man öffnet 
gewaltsam die Container und 
die Fahrerhäuser – katastrophal 
für die Trucker. Man versucht, 
aufzuspringen und mitzufahren. 
Sogar der Präsident Frankreichs 
hat sich das schon angesehen 
– nun will man räumen oder 
hat damit begonnen. England 
errichtet eine MAUER! um die 
Tunneleingänge, Zäune um den 
Hafen wurden verstärkt, erhöht 
und werden besser bewacht und 
und und... Wir erinnern uns an 
Ungarn? Wir erinnern uns an 
unsere tollen Systemmedien, wie 
sie die Ungarn und andere  ver-
bal massakriert haben, wegen 
deren Grenzzäunen? Wie sie auf 
die Österreicher eingedroschen 
haben wegen deren Grenzschlie-
ßung? Hören Sie Derartiges im 
Radio über Calais? Sehen Sie 
die furchtbaren Bilder aus Ca-
lais im Fernsehen? Nein? Na 
sowas... Nein, denn nun sind es 
Großbritannien und Frankreich, 
die diese Maßnahmen treffen 
(müssen), dagegen kontert ein 
Springer-Bild natürlich nicht, 
sind doch beides unsere engsten 
europäischen Freunde. Frank-
reich unbedingt, das Empire seit 
seinem „fehlerhaftem“ Votum 
gegen die EU ja nicht mehr so 
sehr, aber egal – beides Sieger-
mächte und da nehmen wir lie-
ber auf der stillen Treppe Platz. 
Da erörtern wir noch viel lieber, 
dass die Ungarn schon wieder 
mal „böse“ waren und über die 
EU-Flüchtlingsverteilungs-
quoten völlig frei abstimmen 
durften (natürlich abgelehnt!). 

Dürfen wir Deutschen das? Durf-
ten wir irgendwann mal über 
irgendetwas Wichtiges abstim-
men? Ich kann mich nicht erin-
nern. Das Ungarn-Referendum 
wäre ungültig, tönte es in der 
„1a-Presse“, da keine 50% Betei-
ligung erreicht wurde  - aha, bei 
der letzten Europa-Wahl lag die 
Beteiligung europaweit auch un-
ter 50%. Die gilt aber zu 100%! 
Das Referendum ist lediglich 
nicht bindend für die ungarische 
Regierung, diese wird jedoch 
trotzdem im Sinne der über 90% 
Ablehnenden handeln. Zwei Fra-
gen seien noch erlaubt: Wohin 
bringt Frankreich die Menschen 
aus dem „Dschungel“ von Ca-
lais? Wie wollen Frankreich und 
Großbritannien es anstellen, 
dass nicht wieder ein Camp ent-
steht? Ich weiß nicht, ob es da so 
gut ist, wenn die EU-NATO-Ma-
rine die Reisenden 30 km vor der 
libyschen Küste auf hoher See 
aufgabelt (offiziell „rettet“) und 
nach Italien bringt – von dort 
geht es gen Norden, soviel steht 
fest. Der Zustrom auch nach Ca-
lais wird also anhalten. Also ein 
einheitliches europäisches Han-
deln sieht doch anders aus, oder 
denke ich einfach nur zu simpel? 
Wissen die Regierenden noch, 
was sie tun? Ich habe da meine 
Zweifel...

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Geisenhöhn. Kleine Gäste im Garten hat unsere Leserin Karla 
Ansorg - die Eichhörnchen tummeln sich seit einigen Tagen 
auf den alten Bäumen in ihrem Garten und Hof. Ein schönes 
Bild voller Leben.                                           Foto: K. Ansorg 

SHG trifft sich 
Hildburghausen/Themar. Die 

Selbsthilfegruppe „Menschen mit 
und nach Krebs und mit chron. 
Magen- und Darmkrankheiten, 
Landkreis Hildburghausen“ trifft 
sich am Freitag , dem 14. Oktober 
2016, um 14.00 Uhr in der Ortho-
pädie Schuhtechnik zu „Bewe-
gungsübungen für Jedermann“. Zu 
Gast ist der Physiotherapeut Heiko 
Bartenstein aus dem Fitness Treff 
in Hildburghausen. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen und bitten Sie, 
sich bis Montag, den 10. Oktober 
2016 bei Marlies Hehne unter Tel.: 
036873/21245 oder 036873/60918 
und bei Christa Jäger, Tel.: 036873/ 
21490 anzumelden.

Mit Drogen und ohne 
Führerschein am Steuer

Stelzen. In der Hauptstraße in
Stelzen wurde am 28. September
2016, gegen 15.55 Uhr ein PKW 
Renault angehalten. Bei der Ver-
kehrskontrolle konnte die 30-jäh-
rige Fahrerin keinen Führerschein
vorweisen Die Frau ist nicht in Be-
sitz eines Führerscheins. Zudem
gab sie an, Drogen konsumiert zu
haben. Entsprechende Anzeigen
wurden gefertigt. Auch gegen die
Mutter der 30-Jährigen wurde An-
zeige wegen Ermächtigens zum Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis erstattet. 

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. 
In der Kreisdiakoniestelle Hild-
burghausen/Eisfeld finden 
nachfolgende Veranstaltungen 
statt:
-  Mittwoch, 12. Oktober 
2016, 14.30 Uhr: Besuchs-
dienst-Stammtisch, Kreis-
diakoniestelle; 19.30 Uhr: 
Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe, offene Sprechzeit in 
Hildburghausen, Ansprech-
partner: Matthias Witter, Tel. 
0171/5605427.
Offene Sprechzeiten in der 

Kreisdiakoniestelle Hildburg-
hausen: 
-  Montag bis Freitag, 8.30 bis 
12.30 Uhr sowie nach telefon-
sicher Vereinbarung.
Offene Angebote in Eisfeld:

-  jeden 1. 3. und 5. Mittwoch 
im Monat, 19.30 Uhr: Freun-
deskreis für Suchtkrankenhil-
fe, Treffen und Gesprächsan-
gebote, Pfarrhaus Eisfeld.
Offene Angebote in Held-

burg:
Im Mehrgenerationshaus 

Heldburg findet die Offene 
Sprechzeit im Oktober nach 
telefonischer Vereinbarung 
unter Tel. 03685/702695 statt.

Verkehrsraumeinschränkung 
B 89 Hibu-F.-Rückert-Str.

Hildburghausen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde im Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
miert über die bevorstehende 
Verkehrsraumeinschränkung 
auf der B 89 in der Ortsdurch-
fahrt Hildburghausen. 

Auf dem Straßenabschnitt 
Friedrich-Rückert-Straße wird 
auf Grund  der Weiterfüh-
rung der umfangreichen Sa-
nierungsmaßnahmen an der 
Trinkwasserhauptversorgungs-
leitung auf ca. 100 m Länge 
(3. Bauabschnitt) die Sperrung 
der Fahrbahn in Richtung Zen-
trum vom Wallrabser Kreuz bis 
zur Einmündung Bahnhofstra-
ße im Zeitraum vom 10. Ok-
tober 2016, 8 Uhr bis zum 21. 
Oktober 2016 notwendig.

Die Umleitung erfolgt in 
Richtung Zentrum über das 
Wallrabser Kreuz – Marienstra-
ße – Coburger Str./Wiesenstra-
ße-Rückertstraße.

Hinweis: Die Ausfahrt von 
der Bahnhofstraße auf die Rü-
ckertstraße ist nur in Richtung 
Bahnübergang möglich.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Einladung zur Krippenspielprobe 2016

Häselrieth. Am Freitag, dem 14. Oktober 2016, um 17 Uhr begin-
nen die diesjährigen Proben für das Krippenspiel 2016 im Pfarr-
haus Häselrieth, Kirchstraße 2. Alle Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sind zusammen mit ihren Eltern und Großeltern 
herzlich willkommen.                       Text + Foto: Kirche Häselrieth


