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Die natürliche Schmerztablette bei 
Rücken- und Gelenkschmerzen

Hoffnung für Millionen Betroffene:

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: 
Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Grä-
felfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Merkzettel zur Vorlage 
für Ihren Apotheker: 

Rubax MONO 
(PZN 11222376) 

Millionen Menschen 
leiden immer wieder 
an Rücken- und Ge-
lenkschmerzen! Viele 
greifen deswegen regel-
mäßig zu universellen, 
chemischen Schmerz-
mitteln und nehmen 
damit das Risiko star-
ker Nebenwirkungen 
in Kauf. Damit könnte 
jetzt Schluss sein: Wis-
senschaft ler haben eine 
natürliche Schmerz-
tablette speziell für 
Schmerzen im Bewe-
gungsapparat entwi-
ckelt. Und das Beste: 
Der Wirkstoff  in dieser 
Tablette ist so wirksam 
wie chemische Schmerz-
mittel, dabei aber bes-
tens verträglich!

Speziell für Rücken- 
und Gelenkschmerzen

Wer an Schmerzen im 
Bewegungsapparat wie 
z.B. Rücken- und Gelenk-
schmerzen leidet, steht oft  
vor der Frage: „Zu wel-
chem Arzneimittel soll 

ich greifen?“ Nicht selten 
fällt die Wahl dann un-
bedacht auf ein chemi-
sches Schmerzpräparat. 
Doch die Liste möglicher 
Nebenwirkungen ist bei 
solchen Präparaten lang, 
so drohen beispielswei-
se Magengeschwüre und 
Herzbeschwerden. Kein 
Wunder: Viele chemische 
Schmerzpräparate führen 
im Körper häufig einen 
Kahlschlag gegen Schmer-
zen durch, anstatt gezielt 
zu wirken – sinnbildlich 
als würde man einen gan-
zen Wald roden, anstatt 
nur den kranken Baum zu 
fällen. 

Inhaltsstoff  wirksam 
wie chemische 
 Schmerzmittel…

Spezialisten aus Deutsch-
land machten sich daher 
auf die Suche nach einer 
natürlichen Lösung, die 
speziell bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen helfen 
kann, ohne dabei den Kör-
per stark zu belasten. Das 

Ergebnis: Rubax MONO, 
eine innovative Schmerz-
tablette, die speziell für die 
Behandlung von Schmer-
zen im Bewegungsapparat 
zugelassen wurde. Das Au-
ßergewöhnliche: Wissen-
schaft lichen Studien zufol-
ge ist die Wirksamkeit des 
Inhaltsstoffes sogar mit 
chemischen Schmerzmit-
teln vergleichbar.

…dabei aber bestens 
verträglich

Rubax MONO enthält 
einen besonderen, natürli-
chen Arzneistoff , der schon 
seit Jahrhunderten dafür 
bekannt ist, seine Wirk-
kraft  gegen Schmerzen in 
Rücken und Gelenken zu 
entfalten. Er wirkt Studien 
zufolge schmerzlindernd 
und entzündungshem-
mend. In Rubax MONO 
wurde dieser natürliche 
Wirkstoff  in Tablettenform 
aufb ereitet. Die typischen 
Nebenwirkungen chemi-
scher Schmerzmittel sind 
nicht bekannt, Wechselwir-

kungen mit anderen 
Arzneimitteln eben-
falls nicht. Deshalb 
eignet sich die natürliche 
Schmerztablette auch für 
eine längerfristige An-
wendung* und kann mit 
anderen Arzneimitteln 
kombiniert werden. Sie ist 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

Müde, eingerostete Gelenke?

Mit zunehmendem Alter fühlen sich die Gelenke oft nicht mehr 
so fi t und beweglich an wie früher. Was können Sie selbst für 
gesunde Gelenke tun?
Wissenschaftler haben mit Rubax Gelenknahrung einen intelli-
genten Mikro-Nährstoffkomplex speziell für gesunde Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwickelt. Er besteht aus vier körper-
eigenen Gelenkbausteinen sowie 20 wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen in einer ganz speziellen Zusam-
mensetzung. Rubax Gelenknahrung schenkt 
müden Gelenken neue Kraft.

Knie

Schulter

Rücken
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Aus Alt mach‘ Neu

Die Kinder in der Diakonie-Kindertagesstätte „Pusteblume“ West-
hausen freuen sich über ihre neu gestrichenen und reparierten 
Spielgeräte.                                                            Foto: Diakonie

Westhausen. Die Steppkes der 
Diakonie-Kindertagesstätte „Pus-
teblume“ in Westhausen freuen 
sich über frisch gestrichene und 
reparierte Spielgeräte auf ihrem 
großflächigen Spielplatz. „Auf-
grund der intensiven Nutzung 
hatten sie alle ein wenig frische 
Farbe nötig“, sagt Kita-Leiterin 
Marlies Heller. Auch das schon in 
die Jahre gekommene Holzspiel-
haus wurde von Grund auf erneu-
ert, hier ein Schräubchen festge-
zogen, dort ein altes Teil durch 
ein neues ersetzt. Spontan erklär-

te sich Zimmerer Reiko Teumer 
bereit, diese Arbeiten ehrenamt-
lich zu übernehmen sowie das 
dafür benötigte Material kosten-
los zur Verfügung zu stellen. „Auf 
diesem Wege möchten wir uns 
ganz herzlich bei ihm bedanken, 
bei den Gemeindearbeitern Frank 
Bartenstein und Holger Dauer, 
die uns großartig unterstützt ha-
ben, sowie bei allen Eltern, die 
während des Arbeitseinsatzes 
beim Streichen geholfen haben“, 
sagt Heller im Namen der Kinder 
und des „Pusteblume“-Teams.

Kribbeln, Brennen, taube Füsse?
Aktionstage zur HiToP®-Therapie in der Apotheke am Markt Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen.  
Gute Nachrichten für alle Men-
schen, die unter Polyneuropa-
thien leiden. Vom 28. Novem-
ber bis 3. Dezember 2016 fin-
det in der Apotheke am Markt 
Hildburghausen, Markt 1, Tel. 
03685/79660  eine mehrtägige 
Kennenlernaktion zur innova-
tiven HiToP®-Therapie statt. 
Wenn es brennt, kribbelt und 
nichts mehr geht, wenn Men-
schen einen Verlust der Ober-
flächenempfindlichkeit auf 
der Haut, ein Taubheitsgefühl, 
„Ameisenlaufen“ oder einschie-
ßende Schmerzen spüren, dann 
könnte es sich um Polyneuropa-
thie handeln. Diese Erkrankung, 
so Experten, kann zahlreiche Ur-
sachen haben. Zu den häufigsten 
zählen Diabetes mellitus, Alko-
holmissbrauch, Chemotherapie, 
Infektionskrankheiten, Dialyse 
und ein großer Teil bleibt un-
geklärt. Rund 5 Millionen Men-
schen in Deutschland leiden 
unter der krankhaften Verände-
rung der Nerven. Für den Alltag 
sind mit Polyneuropathien meist 

Einschränkungen verbunden, 
z. B. lähmender Schmerz, Taub-
heit in Füßen, oder auch in den 
Händen und schlechter Schlaf. 
Die Einnahme von starken Me-
dikamenten mit den bekannten 
Nebenwirkungen ist meist un-
vermeidlich. Die HiToP® Thera-
pie ist eine effektive und gezielte 
Komplementär-Therapie, die seit 
vielen Jahren von Ärzten und 
Spezialisten eingesetzt wird. Sie 
kann Beschwerden ohne un-
erwünschte Nebenwirkungen 
lindern. Mit dem neuartigen Hi-
ToP® 191 steht dazu sogar ein 
Gerät zur Heimanwendung zur 
Verfügung. In einer Studie von  
Professor Dr. Martin, ärztlicher 
Leiter am Westdeutschen Diabe-
tes- und Gesundheitszentrum in 
Düsseldorf (WDGZ), berichteten 
80 Prozent der Patienten von 
einem Rückgang ihrer Beschwer-
den, bis hin zu völliger Schmerz-
losigkeit. Ein erfreulicher Neben-
effekt: Die Therapie kann zu 
leichter Gewichtsreduktion und 
einer Verbesserung des HbA1c 
Wertes führen.

Drei REGIOMED-Ärzte auf der 
Focus-Liste

Anzeige: Coburg. Stolz und 
Freude im REGIOMED-Klinik-
verbund. Mit den Professoren 
Dr. Johannes Brachmann (Kar-
diologie), Dr. Markus Ketteler 
(Nephrologie) und Dr. Walter 
Strohmaier (Urologie) sind es 
mittlerweile drei medizinische 
Fachkapazitäten im „Haus REGI-
OMED“, die durch eine erneute 
Aufnahme in die renommierte 
Ärzteliste des Nachrichtenma-
gazins „FOCUS“ geehrt wurden. 

Nur die besten Ärzte Deutsch-
lands werden dort geführt.  Als 
würdig befunden werden Medi-
ziner, deren hohe Kompetenz 
sowohl durch Empfehlungen 
von Patienten und Kollegen als 
auch durch die hohe Qualität 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
belegt ist. „Hier immer wieder 
neu ausgewählt und ausgezeich-
net zu werden, macht natürlich 
gute Laune“, erklärt Prof. Jo-
hannes Brachmann.

Zu Hause im REGIOMED-Klinikum in Coburg, sehen sich alle Drei 
zudem vereint in ihrem Wunsch, das noch engere Zusammen-
wachsen der im Verbund zusammengeschlossenen Kliniken zu 
befördern. „REGIOMED steht für höchste medizinische Qualität in 
allen Bereichen und an allen Standorten“, so Prof. Brachmann.

 Foto: REGIOMED

Silvesterparty im 
Stadttheater

Hildburghausen. Wo las-
sen sich an Silvester Partyszene 
und Kultur am besten mitei-
nander vereinen? 

Natürlich mit einer Silves-
terparty im Foyer in unserem 
schönen Stadttheater. Reser-
vieren Sie sich Ihre Plätze am 
31. Dezember 2016, ab 21 
Uhr in der Touristinforma-
tion Hildburghausen, Tel.: 
03685/40583. 

Erleben Sie eine wundervolle 
Silvesterparty mit „Monsum“, 
die die letzte Nacht des Jahres 
in ein besonderes Licht taucht. 
Kulinarisch erwartet Sie ein 
kalt- warmes Buffet sowie das 
Glas Sekt zum Anstoßen um 

Großes Weihnachts-
konzert

Schleusingen. Am Samstag, 
dem 17. Dezember 2016, um 14 
Uhr findet das „Große Weih-
nachtskonzert“ der Stadtkapelle 
Schleusingen e.V. der Aula der 
Gerhart-Hauptmann-Schule mit 
dem Blasorchester, der Big Band 
und verschiedenen Gästen statt.

Der Veranstalter freut sich auf 
zahlreiche Gäste.

2. Bürgerforum in 
Schleusingen

Schleusingen. Der Regionalver-
band Hildburghausen sowie der 
Kreisverband Südthüringen der 
Alternative für Deutschland laden 
zum 2. Bürgerforum nach Schleu-
singen herzlich ein. Corinna He-
rold, Mitglied des Thüringer Land-
tags, wird am Dienstag, dem 22. No-
vember 2016, um 19 Uhr im Gast-
haus „Am Waldrand“ Suhler Straße 
81 in Schleusingen zur Sozial-
politik sprechen sowie themenof-
fen für Ihre Fragen zur Verfügung 
stehen.       AfD-Regionalverband

Hildburghausen

SHG Angehörige 
psychisch Kranker

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 29. November 2016, 
um 17 Uhr trifft sich die Selbst-
hilfegruppe Hildburghausen 
der Angehörigen psychisch 
Kranker des Landesverbandes 
Thüringen zu ihrer nächsten 
Gesprächsrunde in der Tages-
stätte „Sonnenblume“ in Hild-
burghausen, Bahnhofstr. 4.

Hierzu laden wir alle Ange-
hörigen psychisch Kranken 
recht herzlich ein und freuen 
und auf Ihr Kommen. 

Mitternacht.
Da nur begrenzte Plätze zu 

Verfügung stehen, bitten wir 
um Vorreservierung (Preis pro 
Person 55 Euro).

Holger Obst
Bürgermeister


