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Deutschland hat Reizdarm – 
doch es gibt wirksame Hilfe

Für Ihren Apotheker
Kijimea Reizdarm
(PZN 8813754)

15 Millionen Deutsche klagen über 

Jeder 5. Deutsche ist be-
troff en, und es werden 
immer mehr: Deutsch-
land hat Reizdarm. Die 
Krankheit, die sich durch 
immer wiederkehrende 
Verstopfung oder Durch-
fall, durch Blähungen, 
einen Blähbauch oder 
Bauchkrämpfe äußert, 
breitet sich immer weiter 
aus. Was Vielen unbe-
kannt ist: Es gibt wirk-
same Hilfe!

Massenleiden mit  
hoher Dunkelziff er

Reizdarm ist in Deutsch-
land mittlerweile ein echtes 
Massenleiden. Da viele Be-
troff ene gar nicht wissen, 
dass sie einen Reizdarm 
haben, dürft e die Dunkel-
ziff er sogar noch deutlich 
höher liegen. Betroff ene 
leiden immer wieder unter 
Verstopfung oder Durch-
fall, Blähungen, einem 
Blähbauch oder Bauch-
krämpfen. Manche haben 
nur ein Symptom, man-
Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 signifi cantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: a double-blind, placebocontrolled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011.

che mehrere, abwechselnd 
oder sogar gleichzeitig.

Durchbruch in der 
Reizdarm-Forschung?

In den letzten Jahren hat 
die Wissenschaft jedoch 
große Fortschritte beim 
Th ema Reizdarm gemacht. 
Immer mehr Forscher sind 
der Meinung, dass die typi-
schen Darmbeschwerden bei 
Reizdarm durch eine geschä-
digte Darmbarriere hervor-
gerufen werden können. Wis-
senschaft ler gehen davon aus, 
dass durch diese geschädigte 
Darmbarriere Schadstoffe 
und Erreger in die Darm-
wand eindringen und die 
typischen Reizdarmsympto-
me hervorrufen. Dank dieser 
Erkenntnis konnte ein wirk-
sames Präparat entwickelt 
werden (Kijimea Reizdarm, 
Apotheke, rezeptfrei).

Weltweit einzigartiger 
Wirkstoff   

Das mittlerweile auch in 
Deutschland erhältliche 

Präparat Kijimea Reizdarm 
enthält einen weltweit 
einzigartigen Bifidobak-
ter ien s t a m m na men s 
B. bifi dum  MIMBb75. Die-
ser lagert sich direkt an 
der Darmwand an. Sinn-
bildlich legt sich Kijimea 
Reizdarm wie ein Pfl as-
ter auf die Darmwand. 
Wissenschaft ler sprechen 
vom „Pfl astereff ekt“. Da-
durch kann ein weiteres 
Eindringen von Schad-
stoff en verhindert werden. 
Eine klinische Studie mit 
Kijimea Reizdarm zeig-
te eindrucksvoll, dass die 
Reizdarmbeschwerden bei 
Betroff enen signifi kant ge-
lindert wurden. Bei Vielen 
verschwand der Reizdarm 
sogar ganz. Mehr noch: 
Die Wissenschaft ler stell-
ten fest, dass sich sogar 
die Lebensqualität von 
Betroff enen entscheidend 
verbesserte. Unser Fazit: 
Mit dieser wirksamen Hil-
fe kann Deutschland dem 
Reizdarm die Stirn bieten.
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Beginn unserer Lehre vor 50 Jahren
Klassentreffen der Lehrlings-Anfänger des VEB Schrauben- u. Normteilewerk

Damals - Die Lehrlings-Anfänger des ehemaligen VEB Schrauben- und Normteilewerkes Hild-
burghausen vor 50 Jahren.                                                                           Foto: H. Treybig

Heute - Gruppenfoto der Lehrlings-Anfänger es ehemaligen VEB Schrauben- und Normteile-
werkes Hildburghausen nach 50 Jahren.                                             Foto: Gerhard Richter

Leserbrief. Wie schrieb 
schon Wilhelm Busch vor gut 
150 Jahren: „Eins zwei drei im 
Sauseschritt eilt die Zeit, wir 
sausen mit.“ Fast auf den Tag 
genau vor 50 Jahren traten wir 
unsere Lehre als Werkzeugma-
cher, Automateneinrichter, 
Maschinenbauer, Technische 
Zeichnerin, Industriekauf-
mann oder TKO-Facharbeiter 
an. Ob aus dem tiefsten Un-
terland, von den Höhen des 
Thüringer Waldes, aus The-
mar oder Eisfeld, dem Ruf des 
größten Betriebes des Kreises, 
dem Schrauben und Norm-
teilewerk, waren wir alle ge-
folgt. Wir wollten uns die Luft 
der „Großen weiten Welt“ um 
die Nase wehen lassen (und 
wenn es nur das 25 km ent-

fernte Hildburghausen war).
Berufsberatung, wie sie heu-

te üblich ist, gab es zu unserer 
Zeit noch nicht. Wen wun-
dert‘s, was so richtig am ersten 
September auf uns zu kam, 
konnten wir uns in unseren 
kühnsten Träumen nicht 
vorstellen! Nach einem Mor-
genappell wurde jedem Lehr-
ling ein Stück Metall 5x10x3 
cm zugewiesen und natür-
lich auch der entsprechende 
Schraubstock. Arbeitsschutz 
war groß geschrieben, jeder 
Lehrling hatte einen Kopf-
schutz zu tragen. Kein ein-
ziges Haar durfte hervorschau-
en und das mit 16 Jahren - wo 
blieb da das coole Aussehen?! 
Acht Stunden am Tag, immer 
an der selben Stelle stehen 

und feilen, feilen, feilen.....! 
Ich konnte feilen wie ich 
wollte, und immer wieder 
messen - das Werkstück wurde 
nicht kleiner!

Noch heute bin ich meinem 
Lehrmeister dankbar, er hat-
te Erbarmen und feilte mal 
schnell einige Millimeter ab. 
Diesen ersten Tag in der Lehr-
werkstatt werden wir nie ver-
gessen. Aufgeben, nein dass 
gab es natürlich nicht.

Von Montag bis Freitag wa-
ren wir im Lehrlingswohn-
heim untergebracht. Für 1,00 
DDR-Mark am Tag gab es 
Frühstück, warmes Abend-
brot, ein schönes Zimmer mit 
noch drei Freundinnen und 
natürlich eine Menge von 
bleibenden wunderschönen 

Erlebnissen. Jeder von uns 
wird an dieser Stelle in seinen 
eigenen wunderschönen Erin-
nerungen schwelgen ... .

Sehr gefürchtet war der 
Sportunterricht bei unserem 
Sportlehrer Herrn Treybig. Die 
Treppe an der Stadtmauer war 
sein besonders beliebtes Trai-
ningsobjekt. Auf einem Bein 
Treppe hoch und das wieder 
und wieder. Immerhin durf-
ten wir mit beiden Beinen 
die Treppe hinunter! Er hatte 
seinen Namen weg „Treib - 
mich“.

Viel könnten wir noch er-

zählen. Sehr gefreut haben wir 
uns, das unsere ehemaligen 
Lehrmeister Klaus Lutz, Fritz 
Kaiser, unsere Lehrer Dieter 
Poser, Gerhard Mädel, Ulf 
Koch und das Heimleiter-Ehe-
paar Heidi und Jürgen Heller 
unserer Einladung gefolgt wa-
ren. Auch sie konnten viele
lustige Episoden zum Gelingen 
unseres Treffens beitragen.

Am Ende unserer gemein-
samen Lehrzeit trennten sich 
unsere Wege, in alle Himmels-
richtungen verstreuten wir 
uns. Einige sind gemeinsam 
durchs Leben gegangen. Jeder 

von uns hat sein Leben mit 
all seinen Höhen und Tiefen 
irgendwie gemeistert und so 
war es schön, sich wiederzu 
sehen. 

Mit einem Zitat von Wil-
helm Busch möchte ich auch 
enden:

„Es ist halt schön, wenn wir 
die Freunde kommen sehen, 
schön ist es ferner, wenn sie 
bleiben und sich mit uns die 
Zeit vertreiben, wenn sie dann 
schließlich wieder gehen, 
freuen wir uns auf‘s Wiederse-
hen.“

                   Jutta Enders


